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Hallo, wie geht`s
„Hallo, wie geht`s.“
Eine alte Form der Begrüssung aus Zeiten der Ehrlichkeit und der Aufrichtigkeit, der
Menschlichkeit und der Kameradschaft, begleitet von einem Händedruck und einem
freundlichen Gesicht, welches gleichzeitig ehrlich fragendes Interesse auszudrücken versucht.
Dieses ist allerdings in der heutigen Zeit nur noch geheuchelt und uninteressiert.
Früher mag es wohl einmal ernst gewesen sein.
Aber die Zeiten haben sich geändert.

Heute wird diese fragende Form der Begrüssung aus Sicherheitsgründen nur noch selten und rein
formell gestellt. Denn man fürchtet sich mehr und mehr vor der Antwort.
Macht jemand wie gesagt bei der Frage ein freundlich wohlgesonnenes Gesicht, so würden dem
Frager nämlich sehr schnell sämtliche Gesichtszüge entgleisen, wenn die Antwort negativ
ausfällt.
Nämlich „Schlecht.“
Ein „Schlecht“ als Antwort wäre in jedem Falle entsetzlich.

-Es würde Arbeit bedeuten. -

Einen Haufen Arbeit sogar.
Einmal um die schlagartig verbogenen Schienen der Gesichtszüge wieder gerade zu biegen und
zweitens, um blitzschnell ein weitgefächertes Notprogramm zusammenzuspinnen, warum keine
Hilfe gewährt werden kann, ohne im Grunde zu wissen, was eigentlich los ist.
Man muss also vorab einen Totalausfall jeglicher Hilfeleistungen erklären, am besten sogar noch
etwas zu dozieren, was noch tausendmal Schlimmeres einem selbst widerfahren ist und man nun
eigentlich selbst Hilfe braucht, die man gerade von dem eben Gefragten erwartete.

„Scheisse aber auch“, denkt der Frager, „hätte ich bloss nicht so ein lockeres und gutgehendes
Gesicht gemacht.“
Er hat nun nur noch eines im Kopf. Wie kommt er schnellstens weg von diesem Ort des Grauens.
Möglichst ohne viele Federn zu lassen.

Ein echter Freund würde sofortiges Interesse und sofortige Hilfe zum Beheben des „Schlecht“
auf die Antwort „Schlecht“ anbieten.
Es wäre im Grunde auch seine Verpflichtung als ehrlicher Freund.
Daher freut es einen ehrlichen Freund grundsätzlich ohne Ausnahme, wenn sein Gegenüber auf
seine Frage „Wie geht`s“ mit einem „Danke, gut“ antwortet.

Eine Gefahr besteht allerdings auch noch. Wenn man gefragt wird und sagt: „Danke, gut“, dann
könnte man im nächsten Augenblick mit der nächsten Frage angepumpt werden, eben weil es
doch gut geht.

Was sagt uns das?
Künftig vorher genau zu überlegen, wem man dieses ach so bedeutsame und weittragende
„Hallo, wie geht`s“ fragt.

-Und natürlich was man im Gegenzuge selbst antwortet. -


