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18 Kuss oder Hand oder Handkuss 
Wie die Fischers die hohe Schule der Begrüßung lernen

Manni saß fertig vor dem Bus und wartete 
mal wieder auf seine Frau. »Musst du dich 
unbedingt schminken? Wir sind doch auf 
dem Campingplatz«, meckerte er. »Schau 

dir doch mal die anderen Frauen hier an«, erwiderte Eva leicht 
gestresst. »Die sind immer wie aus dem Ei gepellt.« »Geht so«, 
relativierte Manni fachmännisch und schaute sich nach ande-
ren Frauen um. Stimmt schon, dass es hier sehr hübsche Frauen 
gab. Aber das würde er Eva natürlich nie so sagen. Mit beiden 
Händen umklammerte er das Sixpack in seiner Hand, das sein 
Mitbringsel für den heutigen Abend war. Sie waren zum Essen 
bei den Brasseurs eingeladen, die hatten ihren Platz zwei Stra-
ßen weiter und Manni freute sich darauf. Vielleicht würde das 
ja ein Abend unter Kumpeln und die Frauen quatschten mal 
alleine. Da stieg Eva, gefolgt von einer riesigen Parfumwolke, 
aus dem Bus. »Sag mal, gehst du in die Oper?«, machte sich 
Manni lustig, aber Eva ignorierte ihn. »Paula, Anton, los jetzt! 
Wir sind schon spät dran!« Die Mutter öffnete das Zelt ihrer 
pubertierenden Brut. »Ich mag nicht mit«, nörgelte Anton, »ich 
bleibe hier.« »Ich auch.« Paula lag faul mit einem Buch auf 
der Luftmatratze. »Keine Widerrede!«, entgegnete Eva scharf. 
»Paula, du musst unbedingt übersetzen, wir können da nicht 
ohne dich hingehen!« Paula hatte keinen Bock »Da muss man 
schon mit euch in die Ferien fahren und sich ständig blamie-
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ren, und jetzt werde ich auch noch gezwungen, mich mit die-
sen Proleten aus Bordeaux zu unterhalten.« Eva ließ resigniert 
die Zelttür fallen und drehte sich hilfesuchend zu Manni um. 
Manni hatte mittlerweile ein Bierchen geöffnet und die Beine 
hochgelegt. »Sag mal, bist du sicher, dass das nicht falsch ver-
standen wird?«, fragte er seine Frau. »Was?« Eva war irritiert. 
»Na ja, schau dich mal an, wie du aufgebrezelt bist. Der Mann 
von den Brassödingsda könnte das ja schon als Anmache ver-
stehen. Wer weiß, wie die hier ticken.« Das war zu viel für Eva. 
»Ihr könnt mich alle mal«, murmelte sie und verschwand im 
Bus. »Hey, sei doch nicht gleich beleidigt!«, rief Manni ihr hin-
terher. »Ich meine doch bloß, weil wir immer irgendwas falsch 
machen ...« »Wir?«, ertönte eine wütende Stimme aus dem 
Bus. »Du, Manni, du!«

Wie es dann dazu kam, dass die Fischers zehn Minuten 
später tatsächlich geschlossen bei den Brasseurs auf dem 
Campingteppich standen und das Bild einer harmonischen 
deutschen Urlaubsfamilie abgaben, blieb Mannis Geheimnis. 

»Allô, Elisabeth«, rief Eva und winkte. »Bonsoir, Eva«, rief 
Elisabeth zurück. Sie ging auf Eva zu und gab ihr rechts und 
links ein Küsschen. »Oh, vous sentez bon!« (Oh, Sie riechen gut!) 
Elisabeth lächelte, Eva lächelte zurück. Jetzt war Manni an der 
Reihe, eine große Unsicherheit überkam ihn: Sollte er Elisa-
beth wirklich diese Küsschen geben oder war es doch unver-
fänglicher, ihr die Hand zu schütteln? Sei nicht so feige, riss er 
sich zusammen und entschied sich blitzschnell fürs Küsschen-
geben. Das machte man hier schließlich so und er wollte doch 
die nette Frau nicht vor den Kopf stoßen. Er beugte sich etwas 
ungeschickt zu Elisabeth vor, das musste schnell gehen, dachte er 
und näherte sich ohne Umschweife ihrem Gesicht. Doch beide 

AUSZUG AUS FETTNÄPFCHENFÜHRER FRaNkREiCH ISBN 978-3-934918-74-0
© 2011 Conbook Medien GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



117

bewegten sich in die gleiche Richtung und fast hätte Manni sie 
auf den Mund geküsst. Mannis Souveränität war dahin. Er trat 
die Flucht nach vorn an, nahm mit einer Hand ihr Handgelenk 
und mit der anderen fasste er an ihre Schulter. Dann drückte 
er ihr einen Kuss auf die Hand, die er irgendwie zu seinem 
Mund gehoben hatte, und sagte ganz lässig: »Hallo Elisabeth!« 
Puh, das wäre erst mal geschafft. Eva hatte diese Szene nicht 
mitbekommen, denn sie begrüßte in Ruhe André, den Mann 
von Elisabeth, der ihr schon mit einem Aperitif entgegenge-
kommen war und sie auf seine einfache, aber charmante Weise 
umgarnte. Und während sich Elisabeth den Kindern widmete, 
schaute Manni leicht eifersüchtig zu seiner Frau und diesem 
französischen Gockel, der ihr irgendetwas erzählte, was sie in 
helles, schallendes Gelächter ausbrechen ließ. Na warte, dachte 
sich Manni. 

Er näherte sich den beiden und auf einmal drehte sich André 
zu ihm um. »Ahh, Bonsoir, Manniiiii«, rief er erfreut und wollte 
den Deutschen freundschaftlich mit Küsschen begrüßen. Er 
beugte sich ein wenig zu Manni herunter, streckte seine rechte 
Wange gekonnt nach vorn und wartete einen kurzen Augen-
blick. Nichts passierte. Doch dann besann sich Manni, faselte 
was von »Pardong« und streckte André reflexartig seine Rechte 
hin. Dazu sagte er: »Hier, Bier!«, und warf seiner Frau einen 
strafenden Blick zu. Eva kapierte überhaupt nicht, was jetzt 
schon wieder los war. André rief erfreut: »Aahhh, deutsche 
Bier!« Manni fing sich wieder. »Ja, I buy in city, not here! Here no 
German Bier!« »No, no.« André schüttelte den Kopf. »Merci.« Da 
kam Elisabeth mit den Kindern dazu. »Regarde!«, rief André zu 
seiner Frau. »Manni nous a apporté de la bière allemande.« (Schau 
mal, Manni hat uns deutsches Bier mitgebracht.) »Aahh«, rief 
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Elisabeth erfreut. »Merci beaucoup! Il faut la mettre au frigo, n’est-
ce pas?« (Ah, vielen Dank. Das muss in den Kühlschrank, oder?) 
Und Elisabeth verschwand mit dem Bier in einem überdimen-
sionalen Zelt. Manni war leicht genervt. Was sollte das denn 
jetzt schon wieder? Wegen ein paar Bier so ein Aufstand. Und 
was für eine Frage?! Na klar musste Bier in den Kühlschrank! 
»Apéritif?«, fragte André freundlich und hielt Manni ein Glas 
mit rotem Inhalt hin. Manni schaute skeptisch auf das Glas, ein 
Bier wäre ihm um einiges lieber. »Schmeckt super«, ermunterte 
ihn Eva. André blieb Mannis Blick nicht unbemerkt. »On boit 
quelque chose pour les hommes« (Wir trinken etwas für Männer), 
sagte er und schenkte Manni aus einer großen Flasche, auf der 
Ricard stand, eine gelbliche Flüssigkeit ein. Dann kippte er 
Wasser darauf und das Ganze färbte sich milchig-weiß. Manni 
nahm dankend an, aber nachdem er einen Schluck genommen 
hatte, wusste er schon, dass diese flüssigen Halsschmerzbonbons 
nichts für ihn waren. Da kam Elisabeth zurück, André reichte 
ihr ein Glas mit roter Flüssigkeit nun standen sie gemeinsam 
vor dem großen Campingzelt der Brasseurs und Elisabeth 
sagte: »Alors, tchin-tchin!« (Also, Prost!) Sie hob ihr Glas und 
wollte schon trinken, doch Eva hielt sie auf und stieß etwas 
ungeschickt mit ihr an, dann mit Manni und mit André. Die 
anderen machten es ihr nach und lachend stießen alle mitei-
nander an. Siehste, dachte sich Eva, es gibt auch ein paar gute 
deutsche Bräuche. Also, geht doch!

Was ist diesmal schiefgelaufen?

Eigentlich stand der Kennlernabend unter einem leuchtenden 
Stern, beide Paare in hervorragender Urlaubsstimmung und 
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mit den besten nachbarschaftlichen Absichten. Und trotzdem 
sind Irritationen aufgetreten. Warum? 

Faire la bise nennen die Franzosen ihre alltägliche Begrü-
ßung per Küsschen, die Manni selbst im zweiten Anlauf 
nicht richtig auf die Reihe bekommen hat. Das hat keines-
wegs mit seiner etwas schnoddrigen Art zu tun, sondern hier 
liegt in der Tat ein wesentlicher kultureller Unterschied vor: 
Die Deutschen behalten grundsätzlich eine gewisse körper-
liche Distanz während des Kennenlernens und empfinden 
daher die in Frankreich obligatorische Kuss-Geste regel-
recht als Angriff auf ihre Intimsphäre. So jedenfalls Manni. 
Er hatte gar keine Lust, André, der munter mit seiner Eva 
flirtete, auch noch auf jede Wange ein Küsschen zu geben. 
Dabei hätte er sich einfach nur von ihm vorsichtig »führen« 
lassen müssen. Denn das Vorgehen selbst begreift man auch 
als Laie ziemlich schnell, nur muss man sich eben wieder 
einmal darauf einlassen wollen. Die Franzosen betreiben ihr 
Begrüßungs- und Verabschiedungsritual kurz und schmerz-
los, egal wo, wann und mit wem. Das gehört zu ihrer Kul-
tur und wird in allen gesellschaftlichen Kreisen angewandt. 
Wir Deutschen wiederum variieren lieber die Intensität 
der Begrüßung und Verabschiedung, eben je nach Freund-
schafts- oder Intimitätsgrad: Meistens geben wir höflich die 
Hand, aber manchmal nehmen Sie auch jemanden in den 
Arm und schauen ihm tief in die Augen. Immer häufiger 
ist es das schnörkellose »Hallo« ohne irgendeine zusätzliche 
körperliche Geste.

Andrés Flirten mit Eva ist auch ein für Franzosen ganz all-
täglicher Vorgang. Es wäre geradezu unhöflich, nicht mit ihr 
zu flirten. Dahinter steht keinerlei Absicht. 
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Eva war stolz, dass sie das deutsche Anstoßen durchsetzen 
konnte. Im Allgemeinen stoßen Franzosen, sobald mehr als 
drei Leute anwesend sind, nicht mehr mit den Gläsern an. Es 
gilt sogar als ein wenig proletenhaft. Auf dem Campingplatz 
ist das wohl nicht so sehr aufgefallen. 

Was André Manni in die Hand gedrückt hat, war Ricard, 
eine Pastis-Sorte. Pastis ist neben Rotwein das wohl bekann-
teste Getränk Frankreichs und Aperitif Nummer eins. Beson-
ders im Süden wird Pastis hauptsächlich von Männern 
getrunken, gerne auch schon mal am Nachmittag. Pastis wird 
auf der Basis von Anis hergestellt, weshalb Manni es für ein 
Halsschmerzmittel hielt. Im Norden ist das Pastis-Trinken 
weniger verbreitet – aber man wird ihn natürlich fast immer 
und überall bekommen, wenn man danach fragt. 

Was können Sie besser machen? 
oder Eine kleine Schulung im Küsschengeben

Beugen Sie den Oberkörper nach vorn und drücken Sie ihre 
Wange zaghaft an die Ihres Gegenübers. Dabei küssen Sie 
aber nicht direkt die Wange, sondern nur die Luft. So behält 
die Geste ihre Leichtigkeit und wird nicht zu einer schmat-
zenden Angelegenheit. Dabei ist es besonders wichtig, dass 
sich die beiden Oberkörper nicht berühren. Dann wiederho-
len Sie das Ganze auf der anderen Seite. Voilà!

Die Anzahl der Küsschen variiert je nach Region, im 
Durchschnitt sind es zwei, in Paris hin und wieder sogar vier. 
Auch welche Wange zuerst hingehalten wird, hängt ein wenig 
von der jeweiligen Region ab. Am häufigsten aber geht es mit 
links los, soll heißen dass die Begrüßenden einander zuerst 
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ihre jeweils linke Wange entgegenstrecken. Die Intensität 
des gesamten Vorgangs ist sehr unterschiedlich, je nachdem 
wie nahe man sich steht. Die verbale Kommunikation wird in 
diesem Moment immer auf eine strikte, notwendige Floskel 
reduziert: »Ça va?« (Wie geht’s?) und ein »Bien, merci, et toi/
vous?« (Danke gut, und selbst?) sind vollkommen ausreichend. 
Und antworten Sie bloß nicht ehrlich mit einem »Ach, na ja, 
es geht so, als ich heute Morgen aufstand, hatte ich schon 
das Gefühl ...« oder gar mit »Schlecht, ganz schlecht!«. Die 
Küsserei und die dazugehörige Frage bedeuten keinerlei Ver-
traulichkeit, sondern sind eine rein formale Angelegenheit, 
die, wenn man sie als solche annimmt, durchaus Vergnügen 
bereitet.
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