
 

Kolumne

Der Handschlag in Zeiten von Corona

Es geht schnell. Man ist gerade im Alltagsstress vertieft und plötzlich taucht vor einem ein Bekannter

auf. Gerade noch rechtzeitig das eingeübte Lächeln aufgesetzt und schon steht man ihm gegenüber.

Dann noch ein freundlicher Handschlag oder eine Umarmung und den Formalitäten ist genüge getan.

Es folgt ein kurzer Plausch über die letzten Tage und jeder zieht seines Weges. Alltag für uns, oder

nicht? Schon in der Antike war der Handschlag als Begrüßung weit verbreitet. Als Zeichen des

Friedens, konnte durch diese Geste festgestellt werden, dass der Gegenüber keine Waffe in seiner

Hand trägt, geschweige denn in seinem Ärmel versteckt. Für uns erscheint er so einfach, doch

unterliegt er einem komplexen, mehrdeutigen Motiv, so die Kunsthistorikerin Glenys Davis. Dies wird

von einer wissenschaftlichen Studie im Jahre 2015 unterstrichen. In dieser ließen die Forscher

hunderte Fremde einander die Hände schütteln und filmten das Prozedere. Erstaunlicher Weise

fanden sie dadurch heraus, dass ein Viertel der Teilnehmer nach der Begrüßung an ihren Händen

roch. Euch noch nicht aufgefallen? Das liegt daran, dass unbewusst der Handschlag dazu benutzt

wird, chemische Signale zu entdecken, womöglich auch zu kommunizieren. Ähnlich wie bei Tieren,

wenn sie sich beschnuppern. Er hat sich so in unserer Gesellschaft etabliert, dass uns gar nicht mehr

auffällt, dass wir dadurch indirekt unseren Eindruck mitbestimmen. So werben schon etliche

Internetportale mit ihren Tipps, wie man richtig Hände schüttelt. Und auf was da alles geachtet

werden muss. Sei es die richtige Reihenfolge, die Gestik, die optimalen Worte dazu oder einfach der

Druck dem man beim Hände schütteln ausübt. Nicht zu fest, aber auch nicht zu sanft, ist hier das

Gewünschte. Er ist einfach ein Teil unserer zwischenmenschlichen Kommunikation. Und trotzdem

wird jetzt davon abgeraten, ihn auszuführen. Ich denke, der Grund dafür sollte jedem bekannt sein.

Mit dem Handschlag stellt man nicht nur seine friedliche Absicht da, sondern zeigt auch, dass man

einander so gut vertraut, dass man selbst seine Keime austauschen möchte. Ein Vertrauensbeweis

anderer Art. Es lässt sich nicht abstreiten, dass sobald eine erkrankte Person mit ihren Händen

kontaminierte Bereiche ihres Körpers berührt, zwangsweise Keime auf ihren Händen zurückbleiben,

welche beim Handschlag unweigerlich übertragen werden. Dies gilt natürlich auch für Umarmungen

oder andere körperliche Kontakte. Viele nehmen diesen Rat mit Humor, ersetzen das

Begrüßungsritual durch Berührungen der Füße oder der Ellenbogen. Doch ob der Handschlag durch

Corona ganz aus unserer Gesellschaft verschwindet bleibt abzuwarten. Er reicht von der Antike bis in

die Gegenwart und überstand immer wieder Phasen, in den die Leute vor Angst vor einer Infektion

von ihm abwichen. Jedoch lässt sich nicht verschweigen, dass ein tatsächlicher Rückgang dieser

Begrüßungsform in den letzten Monaten zu verzeichnen ist. Viele sehen diese hohe Kontinuität als

eine Art Zeichen dafür, dass Personen ihr Verhalten in einer gewissen Weise nachhaltig ändern

wollen. Ironischer Weise sind es genau die Personen, die den Corona – Maßnahmen kritisch

gegenüberstehen und an Verschwörungstheorien glauben, welche vermehrt auf Händeschütteln als

eine Art Protest zurückgreifen. Der „Friedensbeweis“, um antidemokratische Neigung zur Schau zur

stellen. Lustig, nicht wahr? Es bleibt also nur noch zu sagen: Reduziert eure sozialen Kontakte so gut,

wie möglich. Bleibt lieber einmal mehr zu Hause, als dass ihr dadurch das Leben anderer gefährdet.

Nehmt euch ein gutes Buch zur Hand und bleibt sicheren Gewissens, dass nach einem Tiefpunkt, der

Anstieg nicht mehr weit ist.


