
Hier schreiben Autoren und Redakteure abwechselnd über Dinge, die uns alle im Alltag beschäftigen.

„Mein Job ist
einfach schön.

Ich gehe auf die
Bühne, um die
Menschen zu

unterhalten und
das gelingt mir.
Ich gehe nach
Hause und bin

glücklich.“

Peter Kraus im
Interview, ab Seite 70

JAHRE ALT ist nicht nur
das freizeit-Magazin.
AuchMarcel Hirscher,

Thomas „Tom“Neuwirth,
Daniel Radcliffe, Bill &
TomKaulitz, Thomas
Müller undAnna Veith
sind 33 Jahre jung.

Die Ex-Skifahrerin Anna
Veith imKurz-Interview

auf Seite 76.

die Zahl 33 einiges mit
der Musikwelt zu tun

hat? Was wir zur
Langspielplatte, Elton
John, Céline Dion,

Michael Jackson und
vielemmehr aus der
Welt des Sounds

gefunden haben, lesen
Sie ab Seite 82.

Tennis war all die Jahre
immerwieder Thema in
der freizeit. Hier der
US-amerikanische

Tennisspieler Jimmy
Connors am Cover. Der

heute 70-Jährige
erkämpfte sich in seiner
Karriere acht Mal den
Grand-Slam-Sieg im

Einzel und zwei Mal im
Doppel.

V iele Grüße. Nie habe ich eine Verab-
schiedung weniger verstanden als
diese. Ich verstehe nicht, warum es

Grüße besser machen soll, wenn man sie dem
anderen vervielfacht hinterherschickt. Ich halte
„vieleGrüße“ imKern sogar für einenpassiv ag-
gressiven Akt. Der Absender versucht, mir auf
unaufgeregt unauffällige Weise vor Augen zu
führen, dass er mich zwar grüßt (weil die Höf-
lichkeit es gebietet), aber keinesfalls mehr als
das. Zu einem „liebe“ oder „herzliche“ hat esbe-
wusstnichtgereicht,warsichda jemandsicher.
Für sich genommen ist es ja schon unsinnig,
„Grüße“ überhaupt auszuschreiben. Denn man
grüßtdann janichtwirklich, sagtnicht „AufWie-
dersehen“oder „Tschüss“, sondernbenenntdie
Geste, ohne sie aber auszuführen. Eigentlich
täuscht man vor, zu grüßen. Genausowieman
vortäuscht, sich zu entschuldigen, wenn man
sagt, „Ich möchte mich entschuldigen“ anstatt
zu schluchzen: „Es tut mir leid.“
Es steckt viel Botschaft darin, wie wir uns ver-
abschieden. Übertriebene Formalität hielt ich in
E-Mails immer für komisch. Bei „Hochachtungs-
voll“ fühle ichmichwieeinBeamterdesKaisers,

„Mit freundlichen Grüßen“ steht mit Garantie
unter der Hiobsbotschaft aus der Bürokratie-
HölleKafkas.Aufdringlichundzwanghaft origi-
nell dagegen die Verwurstung der eigenen Tä-
tigkeit in die Grußformel. „Mit sportlichen Grü-
ßen“ liest man da in der E-Mail vom Fitnesscen-
ter, „mit kommunikativen Grüßen“ schreibt die
PR-Agentur. Beides keine Glanzlichter.
Doch wie sieht das der Kommunikationsprofi?
Tatjana Lackner von „Die Schule des Sprechens“
empfiehlt, immer im Blick zu behalten, wer am
anderen Ende der digitalen Leitung sitzt. Heißt:
„BesteGrüße“istformellerMainstreamundweist
uns auch als solchen aus. Dennoch ist es beim
Schreiben an den Vorstand vermutlich passen-
der als wilde Sprachakrobatik. Wer sich vom
Gros der E-Mails abheben will, zumal er mit
einemAnliegen an seinenAdressatenherantritt,
darf sprachlich allerdings ruhig wendig bleiben.
Das geht ganz leicht: einfach ein „schönes Wo-
chenende“wünschen,oder„sonnigeGrüße“sen-
den. Einen netten Gedanken finde ich diesen:
nach dem Namen ein „und Team“ zu setzen.
Unterstreicht denGemeinschaftsgedanken. Und
ist viiiel besser als noch so viele Grüße.

Von Alexander Kern
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Das Buch meines Lebens

CHRIS LOHNER* über „Unterwegs“ von Jack Kerouac

Ein Buch aus meiner Studentenzeit in den USA hat
mich nachhaltig beeindruckt: „On the Road“ von Jack
Kerouac. Ich habe das Buch 1961 im Original gelesen
und viel später auch noch Kerouacs Schauplätze
um Boston herum besucht und auch in San Francisco. Der
autobiografische Roman hat mich damals in meinen Frei-
geistbestrebungen bestärkt, eigene Wege zu gehen und
nicht mit der Herde mitzurennen. Der Roman erschien
1957. So offen über Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll zu
schreiben war damals ein Skandal.
* Die Autorin gibt „Bazooka und die Vier im Jeep“ – die Show
zu ihrem neuen Buch „Ich bin ein Kind der Stadt – Wienerin seit
1943“ im RadioKulturhaus, 20. 10., radiokulturhaus.orf.at
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Fragen der Freizeit
... und Antworten, die Sie überraschen werden

Was sagt es über uns aus, wie wir uns
in E-Mails verabschieden?

10 | freizeit.at

IN BEWEGUNG Wasman aus
Zucker alles erschaffen kann!
Jasmine Rae de Lung fasziniert
unsmit ihrer Farbpalette und
zarten Blättern aus einer
hauchdünnen Zuckerpaste. Sie
lässt sich durch fließende
Bewegungen inspirieren und
backt gern außerhalb ihrer
Komfortzone. Durch neue
Techniken schlüpft sie, wie sie
selbst sagt, immerwieder in die
Rolle einer Anfängerin. Naja ...
Amateurinwürdenwir diese
Künstlerin jetzt nicht nennen.
instagram.com/jasmineraecakes
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