
Der Muskel der Freude 
 
Zuallererst möchte ich meinen herzlichen Dank 
aussprechen an alle von euch und von Ihnen, die uns 
dieses Konzert zur Weihnachtszeit hier in der Aula 
schenken, die den schönen Weihnachtsmarkt aufgebaut 
haben, zu dem wir nach dem Konzert hinübergehen, 
und auch ausdrücklich den Eltern, die die Pausenhalle 
geschmückt haben. Irgendwie wird es dadurch heller, 
man sagt ja, Weihnachten wäre das Fest des Lichts. Die 
Beleuchtung ist dabei eigentlich fast die gleiche 
geblieben, trotzdem hat sich etwas geändert. Irgendwie 
ist es dadurch … wärmer geworden. Ein Anstieg von so 
einer Art Gefühlswärme... 
 
Bei einem Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern 
und den Eltern kam vor kurzem der Vorschlag auf, im 
nächsten Jahr eine Mottowoche zu veranstalten. Die 
Idee war, sich einen ganzen Tag lang gegenseitig im 
Schulhaus zu grüßen. Sozusagen die gefühlte 
Temperatur zu erhöhen, gerade bei diesen winterlichen 
Temperaturen.  
 
Es gibt ja viele Grußformeln. Vom norddeutschen Moin 
moin bis zum süddeutschen Grüß Gott. Mehr südöstlich 
dann Servus bis hin zu Habe die Ehre, bhueti oder auch 
bfiati. Viele Berufsgruppen haben eigene Grußformeln, 
wie bspw. die Buchdrucker „Gott grüß die Kunst“, 
worauf der Gegenüber antwortet „Gott grüß sie.“ Oder 
Schmiedegesellen auf der Walz „Katzenkopf?“, Antwort 
„Stück davon.“ 
 
Hier in Deutschland haben sich Männer früher durch 
Lüften des Hutes gegrüßt. Hier die Anleitung:  
Die Bewegung der Entblößung des Hauptes hat leicht 
und graziös zu geschehen, so dass sie eine gewisse 
Geschicklichkeit verrät, auch darf der Arm hierbei nicht 
steif ausgestreckt sein, sondern muss in eleganter Weise 
eine bogenartige Form annehmen. Geht der zu 
Grüßende an einem rechts vorbei, so nimmt man mit 
der linken, im andern Falle mit der rechten Hand den 
Hut derartig ab, dass man weder durch diesen, noch 
durch den Arm das Gesicht verdeckt.  
 

Ich habe heute in der Großen Pause mir zum Ziel 
gesetzt, alle Personen in der Schule bewusst zu grüßen.  
 



Was die Personen dabei dachten, entzog sich meiner 
Kenntnis, dafür habe ich auf meine eigenen Gefühle 
geachtet. Nur bei denen, die mich freundlich – also mit 
einem Lächeln - zurück grüßten, stieg merkbar meine 
Stimmung, und es wurde irgendwie etwas wärmer. Bei 
denen mit dem unbeweglichen Gesicht as cool as you 
can sank meine Gefühlstemperatur eindeutig.  
 
Forscher vom Max-Planck-Institut … haben übrigens mit 
Experimenten bestätigt, dass ein als authentisch 
empfundenes Lächeln entscheidend dazu beiträgt, als 
vertrauenswürdiger Geschäftspartner eingeschätzt zu 
werden.  
 
Der Pariser Arzt Guillaume Duchenne untersuchte die 
menschliche Mimik. Und zwar heftete er Freiwilligen 
Elektroden an die Gesichtshaut. Dadurch konnte 
Duchenne durch elektrische Aktivierung einzelner 
Muskeln die Mimik seiner Versuchspersonen bedienen 
wie ein Pianist die Klaviatur. Jene Muskeln, die ein 
echtes Lächeln hervorriefen, nannte er die "Muskeln der 
Freude". 
 
Unser Hund Pablo lächelt übrigens auch manchmal, 
aber ich habe den Eindruck, dass er das nur tut, wenn er 
hungrig ist und ich in der Nähe des Hundefutters stehe. 
Vielleicht will er mir aber auch seine Zähne zeigen und 
geht davon aus, dass ich dann schon weiß, wozu sie 
eigentlich gedacht sind.  
 
Und nun, um die neue Tradition weiter zu führen, 
kommt nach all dieser Theorie jetzt noch die Praxis: 
 
Ich bitte Sie jetzt, aufzustehen und Ihre Nachbarn 
freundlich zu grüßen. Ein „Schöne Weihnachten“ wäre 
dem Anlass angemessen. Und – natürlich – vergessen 
Sie den „Muskel der Freude“ nicht: lächeln Sie Ihre 
Nachbarn an. 
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