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Nicht alle Menschen sind mit den Regeln der
Etikette vertraut.
Im Geschäft hat die Empfehlung "Ladies

Irrst" keine Bedeutung. Dort gilt unabhän-
gig vom Geschlecht die Ordnung der Hier-
archie. Da kann es vorkommen, dass eine
Sekretärin dem Kunden den Mantel ab-
nimmt oder ihm den Mantel reicht. Unter
den Gleichrangigen kann die Regel "Ladies
first'' durchaus greifen.
Ansonsten, liebe Leser, ob im Beruf oder

privat, lassen Sie sich nicht von den Regeln
verunsichern. Man sollte sie allerdings ken-
nen, denn nur dann kann man sich souverän
und entsprechend der Situation verhalten.
Passend angewandt, ist .Ladies first" -

keineswegs ein Gebot von gestern. Ein höfli-
ches Benehmen ist eine Angelegenheit des
Herzens und immer aktuell.

Dame aus dem Mantel und zieht dann seinen
aus. Beim Verlassen des Restaurants ist die
umgekehrte Reihenfolge gefragt. Zuerst legt
der Herr seinen Mantel an und reicht dann
der Dame ihren. So wird vermieden, dass die
Dame schwitzt, während der Herr sich seines
Mantels entledigt oder ihn sich überstreift.
Auch wenn Sie den Mantel nach dem Aus-

ziehen an den Ober weiterreichen dürfen, so
spricht es nicht gerade von gutem Stil, das
ganze Prozedere gänzlich dem Ober zu über-
lassen.
Ein Herr sollte ebenfalls nicht in Versu-

chung kommen, einer Dame den Mantel zu
reichen, die sich in Begleitung eines anderen
Herrn befindet. Und kennen Sie die Dame
und ihre Bedürfnisse nicht, holen Sie sich
zuerst ihr Einverständnis ein, bevor Sie sich
dran machen, ihr den Mantel zu reichen.

Wir machen den Weg frei.
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~ Freundliche Gesten sind gefragt. Doch
kaum eine andere Geste wird in verschiede-
nen Situationen des Alltags so sehr hinter-
fragt, wie das Gebot .Ladies first", Ob pri-
vat oder beruflich, in der Welt der Manieren
gelten bestimmte Vorrangregeln.
Suchen Sie zum Beispiel privat in Beglei-

tung einer Dame ein Restaurant auf, hat die
Regel .Ladies first" durchaus ihre Berechti-
gung. Der aufmerksame Herr hilft zuerst der
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