
Im Grossstadt-Alltag wird nicht gegrüsst.
Im Bahnhof, im Tram, vor dem Kiosk, in
der Migros und im Lift. Alles Fremde.

Wieso sollte man die grüssen? So viel Zeit
hat heute niemand. Die Stadt ist so etwas
wie eine anonyme Zone. Wer hier grüsst, 
ist entweder behämmert oder Crocodile 
Dundee. Es sei denn, man gehört einer 
gewissen Berufsgruppe an. Tram- und
Buschauffeure grüssen sich. Eigentlich alle
Mitarbeiter von öffentlichen Verkehrsmit-
teln grüssen sich. Ein leichtes Anheben von
Zeig- und Mittelfinger, dazu den Kopf etwas
in den Nacken legen und schon ist das Ri-

tual vollzogen. Für den «normalen» Passan-
ten kaum sichtbar, für den VBZ-Mitarbeiter
aber eine verschwörerische Geste, dass man
derselben Gang angehört. Ebenso läuft es
bei anderen Berufsgattungen ab. Der Pöstler
grüsst den Pöstler, der Polizist den Polizis-
ten, der Lastwagenchauffeur den Lastwa-
genchauffeur. 

Sobald man in die Natur geht, gewinnt
die Frage «wer grüsst wen?», an Brisanz.
Hier kann es jeden treffen. Der Pöstler er-
kennt den anderen Pöstler nicht mehr, 
weil die Uniform durch Freizeit- oder Sport-
bekleidung ausgetauscht wurde. In der Na-

tur sind wir alle gleich. Oder doch nicht?
Natürlich nicht! In der Natur suchen wir
zwar alle Erholung vom anonymen Alltag,
aber die Art wie wir uns erholen, ist grund-
legend verschieden und unterteilt uns er-
neut in verschiedene Kasten, was das Gruss-
verhalten, und vor allem die ungeschriebe-
nen Regeln dazu, nicht gerade vereinfachen. 

Der Mountainbiker zum Beispiel grüsst
alle anderen Biker. Würde man meinen.
Aber Biker ist nicht gleich Biker. Wenn ein
ehrgeiziger Kampf-Biker auf seinem Klein
Attitude Race einen Fun-Biker mit Jogging-
Hose und Gepäckträger kreuzt, grüsst er ihn
nicht, denn dieser befindet sich sportlich ge-
sehen in einer niedrigeren Kaste – ist also
nicht grusswürdig. Jeder entgegenkom-
mende Biker wird innert Sekundenschnelle
gescannt und auf seine Grusskompatibilität
geprüft. Im Wald wird die gleiche Kaste ge-
duzt. Grüsse wie «Heja!», «Salü!» oder
«Hoi!» sind üblich. Manchmal werden auch
nur einzelne Vokale laut ausgestossen. Das
soll zeigen, dass man eigentlich total be-
schäftigt ist mit Trainieren, aber trotzdem
das Grussritual einhält. Knifflig ist der Zeit-
punkt des Grusses. Wer zuerst grüsst, unter-
wirft sich dem anderen Biker. Ganz Kalt-
blütige warten deshalb mit dem «Hoi!», bis
sie auf gleicher Höhe sind. Der andere Biker
muss dann sein «Heja» hinterher schreien,
was etwas uncool rüberkommt.

Anders ist es beim Überholen. Der über-
holende Biker grüsst den Überholten immer

zuerst. Sozusagen als Wiedergutmachung
für die Erniedrigung, die er seinem Mitbiker
antut. Der überholte Biker grüsst dann meis-
tens etwas zähneknirschend, aber doch
deutlich hörbar. Denn wenn er nicht grüsst,
könnte das heissen, er sei ausser Atem. Es
gibt deshalb die überholten Biker, die extra
überschwänglich grüssen um zu signalisie-
ren: «Hey, ich könnte schon schneller, aber
ich nehms gerade pulsmässig etwas locker.»
Für einen Biker ganz schlimm wirds, wenn
er bergauf von einem Jogger überholt wird,
der ihn dazu noch überfreundlich grüsst
beim Überholen. Hier hilft nur das Vortäu-
schen eines Defektes oder das blitzartige 
Simulieren eines Wadenkrampfes, um die
Demütigung einigermassen wegstecken zu
können.

Die Wanderer grüssen alles, was nicht
Sport treibt. Da wird dann noch etwas übers
Wetter diskutiert, denn man hat ja Zeit. Bei
den Joggern wirds schon wieder schwieriger.
Denn die müssen sich noch mit den Unter-
kasten «Walker» und «Nordic-Walker» her-
umschlagen. Beide treiben Sport, beide be-
wegen sich zu Fuss fort und beide sind ähn-
lich angezogen. Da die Unterschiede so ge-
ring sind, grüsst der gemeine Jogger den ge-
meinen Walker. Im Zweifelsfalle für den An-
geklagten, wies so schön heisst. Eine 
Splittergruppe bei den Joggern sind die 
machomässigen Managerjogger vom Typ
«Roger Schawinski». Der sportliche Super-
gau für machomässige Managerjogger:
Wenn die Nachbarin samt Freundinnen im
Walkingschritt leichtfüssig von hinten vor-
beizieht. Auch hier helfen nur plötzlich auf-
tretende Verletzungen, im schlimmsten Fall
ein simulierter Herzinfarkt, vor allem dann,
wenn die Nachbarin unter dreissig ist und

eine Ausbildung in Herz-
massage und Mund-zu-
Mund-Beatmung besitzt. 
Bei den Joggern selber gibts
fein differenzierte Abgren-
zungen. Jungfrau- oder
Swiss Alpine Finisher-
Shirt-Träger zeigen: «Hey,
ich bin der naturverbun-
dene Ultra, liebe die Gäm-
sen und das karge Leben
oberhalb der Baum-
grenze.» Drahtige, ganz-
körperrasierte Gigathlon
Single Finisher-Shirt-Typen
laufen in knappen Rad-
höschen mit ultrakurzen
Socken (damit der einge-
ölte, vierzehnköpfige Wa-
denmuskel besser sichtbar
wird!) und zeigen, dass sie

bereits mindestens zwei Stunden unterwegs
und noch lange nicht müde sind und vorher
auf dem Rennvelo schon drei Pässe abge-
spult haben. Hier kann es durchaus passie-
ren, dass der Natascha Badmann Hawaii
Einlauf Hang Loose-Gruss angewendet
wird, was so viel heisst wie: «Hey easy
Mann, ich bin in einer anderen Liga, hab
vier blutunterlaufene Zehen und höre die
Vögelchen pfeiffen.» 

Der klassische Marathonläufer kann lei-
der nicht im New York Marathon Finisher-
Shirt trainieren, denn dieses ist nicht funk-
tionell und ein Training damit wäre unpro-
fessionell. So muss er das Shirt unauffällig
im Ausgang oder bei Einladungen tragen.
Mit einem Marathon-Bidon-Gurt oder auf-
gescheuerten Brustwarzen kann er aber
auch im Wald zeigen, dass er ein «Thloni»
ist. «Thlonis» wollen natürlich mit einem
normalen Baumwoll-Jogger gar nichts zu
tun haben und negieren alle demütigen
Gruss-Aspiranten von unten. Sie grüssen
nur andere «Thlonis», und zwar mit einem
stummen Abwinken, welches starkes, kör-
perliches Leiden symbolisiert. Wenn ein
«Thloni» gut drauf ist kann es durchaus vor-
kommen, dass er einen Mountainbiker, der
nach Leistungssport aussieht, grüsst. 

Familien, die mit dem Rad oder zu Fuss
im Wald unterwegs sind, grüssen prinzipiell
alle Individuen. Auch ein Reh oder einen
Igel. Denn die Eltern haben den Kindern ge-
rade erst beigebracht, dass man artig alle
grüsst im Wald und Umgebung. Die Kinder
machen brav, was man ihnen sagt und die
Eltern sind in ihrer Vorbildfunktion sowieso
supernett. Herrchen und Frauchen mit
Hund werden gerne gegrüsst. Man will sichs
ja nicht verscherzen mit der einzigen Per-

son, die den Hund zurückpfeifen kann,
wenn er sich mit Kieferstarre im eigenen
Wadenbein festgebissen hat. Ähnlich ist es
mit den Reitern hoch zu Ross. Da spielt im-
mer die Grundangst vor dem durchbrennen-
den Pferd mit. Man denkt das Pferd merkt
instinktiv, wenn man negativ eingestellt ist,
also grüsst man übernatürlich freundlich
und hofft, keinen Hufabdruck in der Nie-
rengegend abzubekommen. 

Die einzige Person in der Natur draus-
sen, der alle uneingeschränkten Respekt
entgegenbringen, ist der Förster. Die grüne
Eminenz. Er wird von allen untertänigst ge-
grüsst. Denn man hält sich ja in seinem Ter-
ritorium auf. Der Förster hegt und pflegt
«unser» Erholungsgebiet und es steht ihm
zu gegen Personen, die sich hier nicht kor-
rekt aufführen, etwas zu unternehmen. Von
Knüppel zwischen die Beine werfen mit
anschliessendem Schwitzkasten bis zur Fol-
terstunde im Unterholz ist alles möglich –
zumindest in unserer Fantasie. Bei allfälli-
gen Umweltsündern belässt der Förster es
jedoch meistens bei einer einfachen Rüge.
Diese wird aber mit einer solchen Autorität
vorgebracht, dass man das Gefühl hat, der
liebe Gott höchstpersönlich ziehe einem ge-
rade die Ohren lang. 

Und deshalb die gute Idee: Morgen be-
sorgt sich jeder von
uns Erholungssu-
chenden ein För-
sterkostüm und
ab sofort wirds in
unseren Wäl-
dern liebevoller
zu und herge-
hen als an einer
Goa-Party am
Strand von Ibiza.
Waidmanns Heil –
Waidmanns Dank! n

Midi Gottet ist Stand-up-
Comedian, Kolumnist
und Schauspieler.
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Kolumne
DAS GRUSSVERHALTEN VON SPORTLERN

Übersetzung: Ich laufe zum
ersten Mal überhaupt und
hab glaub grad einen Herz-
infarkt.

Übersetzung: Eigentlich 
arbeite ich für den Geheim-
dienst und observiere 
gerade Bäume.

Übersetzung: Ich habe zwei
Ampullen dabei und mach
dir einen guten Preis.

Undercover-GrussEinmal-ist-keinmal-Gruss

Hochleistungssportler-
Gruss

Übersetzung: Ich habe fortge-
schrittene Arthrose, tue aber
so als wäre ich noch zwanzig.

Übersetzung: Kann ein
Mensch einen Puls von 250
haben?

Polar-Gruss Roger-Schawinski-
Gruss

Übersetzung: Kann
ich bitte deine Handy-
nummer haben?!

Single-Gruss
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