
Begrüßung 

Ein verinnerlichter Knicks 

Bis zur Oberstufe mussten wir zur Begrüßung einen Knicks bzw. einen Diener  machen; als uns die 

Lehrer dann siezten, knicksten wir auch nicht mehr. Ein halbes Jahr nach dem Abitur traf ich in der 

Hauptpost in Athen meinen ehemaligen Chemielehrer. Wir holten dort beide unsere postlagernden 

Briefe ab. Sechs Monate hatte ich entfernt von Familie und Schule  Menschen aus ganz 

unterschiedlichen Kulturen und mit überraschenden Lebensgeschichten kennengelernt. Ich meinte, 

schon viel Abstand von meiner Schulzeit gewonnen zu haben. Aber dann, in der Athener Hauptpost, 

grüßte ich Herrn G. automatisch, mit einem leicht angedeutetem Knicks.   

 

Französische „Bise“, nicht so einfach 

Begrüßung mit der Familie meines Freundes: Küsse auf beide Wangen, herzlich. Ich freue mich. 

Gemeinsames Essen mit der erweiterten Familie; natürlich grüßen wir uns wieder mit Kuss. Ich stehe 

Onkel Robert gegenüber, beuge mich leicht zum Wangenkuss, er erklärt lautstark, dass er aus der 

Beauce käme, dort mache man vier Bises: aha, also viermal. Es kratzt leicht. Eine Tante hat viel Make-

up aufgetragen:  Gut, also Kuss auf Make-up. Sind auf meiner Backe die Spuren ihres Lippenstifts zu 

sehen? Cousin Jean-François, etwas verlegen, hält den Kopf steif, er will gar keine Bise machen und 

wahrscheinlich auch keine bekommen.  Bise muss aber offensichtlich sein. Damals wusste ich noch 

nicht, dass dieser Wangenkuss gar nicht unbedingt ein  Kuss sein muss, man muss nur nahe an der 

Wange des Begrüssungspartners das leichte Schnalzgeräusch der sich öffnenden Lippen von sich 

geben. Gekonnter Schein! 

 

Begrüßung nur mit Haube. 

Ich sollte im Schwesternheim übernachten. Ich stellte mich bei der verantwortlichen Schwester vor, 

die entspannt vor dem Fernseher saß. Sie setzte sofort ihre Haube auf, strich die Schürze glatt bevor 

sie mir die Hand zur Begrüßung  reichte. 

 

 

Afrikanische Begrüßung 

Fatimatou nahm mich in ihre Familie mit. Sie begrüßte ihre Schwester. Ohne sich miteinander 

abzusprechen, tanzten die beiden Schwestern im gleichem Rhythmus. Sie tanzten nebeneinander ,so 

als wären sie ihr gegenseitiges Spiegelbild . Als sie sich wieder glücklich ansahen, hatten sie sich alles 

gesagt. 

 

Gisela Ro 


