
kolumne unter uns

Ostern. Dazu treffen sich gefühlte achtzig 

Personen in einem scheunenähnlichen Saal 

und vertilgen Berge von Frühstück. Wenn 

sich alle die Bäuche halten und der Geräusch-

pegel an der Schallgrenze kratzt, überreicht 

jeweils ein Familienmitglied einem anderen, 

das ihm/ihr Monate zuvor per Los zugefallen 

ist, ein selbst gestaltetes Osterei. 

Klingt kompliziert, ist es auch. Da dieses 

nette Ritual schon seit Jahrzehnten prakti- 

ziert wird, ist leider jede Bastelidee schon  

mal da gewesen, was die Sache für einen 

Neuankömmling nicht leichter macht. Die  

Erwartungen sind hoch, und es kann demo-

rali sierend sein, sich am 

Vor abend für ein „Mumien-

ei“ die Finger wund ge-

wickelt und geklebt zu 

haben, nur damit sich ein 

Fünfjähriger vor einem 

aufbaut und für alle gut hörbar verkündet: 

„Das gab es schon, aber Onkel Kallis Mumie 

war tausendmal besser!“ Es sollen auch schon 

Erwachsene geweint haben, weil ihnen ihr Ei 

beim Hintransport zerbrochen ist. 

Und so mancher versucht sich mit ausge-

fallenen Kreationen zu verewigen: Ein Vetter 

zum Beispiel, der Zahntechniker ist, erschafft 

kleine, lebensnahe Kunstwerke aus Prothesen- 

masse. Wahrscheinlich müssen einige Bremer 

über Ostern zahnlos herumlaufen, weil er die 

Praxis deswegen schließt, aber Traditionen 

wollen bewahrt werden, komme, was da wol-

le. Das finde ich auch und drücke auf dem 

Rückweg ordentlich aufs Gas. Um pünktlich 

zu Hause zu sein – zu „Ben Hur“.

Ich wollte Immer eine große Familie 

haben. Mit Omas und Opas, zig Cousins, Erb-

tanten, Großonkels, das ganze „Familie-Freu-

de-Eierkuchen“-Paket. Neidisch lauschte ich 

den Geschichten von Freunden, die sich zu 

Weihnachten um den Baum scharten, im  

Sommer mit dem engsten Verwandtenkreis 

dänische Ferienhaussiedlungen füllten und 

Hausmusik abende in Orchesterstärke aus den 

eigenen Reihen speisten. Wir sind daheim 

nämlich meistens nur zu viert gewesen. Zu 

Weihnachten gab es statt einer Gans Enten-

brust, an Ostern färbten wir exakt acht Eier – 

zwei für jeden –, und anstatt am Abend um 

das dynas tieeigene Oster-

feuer zu tanzen, guckten 

wir „Ben Hur“. 

Mit meinem Mann ha-

be ich schließlich einen 

ordentlichen Haufen Ver-

wandter mitgeheiratet. Meine neue, große  

Familie aus dem Raum Bremen ist die beste 

der Welt und hat mich mit offenen Armen 

aufgenommen. Das Problem ist nur: Wenn 

man seit Jahren geruhsam im popeligen Kreis 

vor sich hingedümpelt hat, ist der Eintritt in  

eine solche Gemeinschaft ungefähr so, als  

käme man als kleiner, chinesischer Reisbauer 

in die Mega metropole Peking. Es gibt ein  

Gewirr von Ritualen und Traditionen, die sich 

über Jahre („Jaaaaahre, Maja!“) gefestigt ha-

ben. Und wer daran rüttelt, ist mindestens ein 

Verräter und gehört geteert und gefedert. 

Der erste Brauch, den ich kennenlernte 

(viele haben mit Grünkohl zu tun, dieser aus-

nahmsweise nicht), war das Eiertauschen zu 

Beim Eier- 
tauschen sind wir 

zu achtzigst

 maja gronInger, 

 Stellv. Chefredakteurin 
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