
Der Spaß beginnt meist schon am Bahnhof, in der 
U-Bahn oder im Bus. Für irgendetwas entschuldigen 
sich die Betreiber des Nahverkehrs immer, und sei es 
nur für eventuell entstandene Unannehmlichkeiten. 
Das müssen gar nicht mal Verspätungen oder Zug-
ausfälle sein. »Inconveniences« sind schon Gleisver-
legungen, rote Ampeln oder Signale – oder zu häufige 
Nennungen des Wortes »Inconvenience«. Man ent-
schuldigt sich in England für alles, fürs Anrempeln, für 
eine Frage, fürs Zuspätkommen oder auch einfach nur 
fürs pünktliche Erscheinen. Oder dafür, dass man sich 
gerade für nichts entschuldigen kann.

Eine Umfrage ergab vor einigen Jahren, dass sich Bri-
ten durchschnittlich achtmal pro Tag entschuldigen. 
Jeder achte tut dies sogar bis zu 20-mal täglich. 36 Pro-
zent der Briten entschuldigen sich selbst für Dinge, die 
sie gar nicht zu verantworten haben, sondern andere. 
Damit liegen sie international mit an der Spitze. Eine 
andere Umfrage des Meinungsforschungsinstituts 
YouGov untersuchte die Unterschiede zwischen Briten 
und Amerikanern beim Entschuldigen. Das Ergebnis: 
Auf zehn amerikanische Sorrys kommen 15 britische. 
Dieselbe Umfrage ergab allerdings auch manche Ge-
meinsamkeit: Knapp drei Viertel der Menschen aus 
beiden Ländern würden sich dafür entschuldigen, je-
manden zu unterbrechen. Eine andere Umfrage zählte 
viermal so viele Sorrys im britischen Englisch vergli-
chen mit dem der Amerikaner.
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GWR, ein Eisenbahnbetreiber, wurde 2018 in der 
New York Times vorgerechnet, sich im Schnitt 110-mal 
am Tag zu entschuldigen – und damit an der Spitze der 
britischen Eisenbahnbetreiber zu stehen. Die bringen es 
insgesamt auf mehr als 450.000 Entschuldigungen pro 
Jahr, wie die Website sorryfortheinconvenience.co.uk 
gezählt hat. Wer in England etwas auf sich hält, ent-
schuldigt sich – besser einmal zu viel als zu wenig.

Die Sozialanthropologin Kate Fox wagte vor Jahren 
für ihr Buch Watching the English ein Experiment: Sie 
rempelte absichtlich Hunderte Menschen in engli-
schen Städten an und ermutigte Kollegen, dasselbe in 
anderen Ländern zu tun. Das Ergebnis: Rund 80 Pro-
zent der englischen Probanden entschuldigten sich da-
für, dass sie angerempelt wurden. Dabei waren ja gar 
nicht sie schuld, sondern Fox. Menschen aus anderen 
Ländern taten dies deutlich weniger oft.

Die Wahrheit liegt allerdings, wie so oft, im Unge-
nauen. Während »Entschuldigung« in vielen Ländern 
ernst gemeint ist und aus ganzem Herzen eine Form 
der Reue darstellt, ist »sorry« in England zu einer Art 
geflügeltem Wort geworden. Es wird eher beiläufig, 
mehr reflexartig verwendet. Briten mögen sich oft ent-
schuldigen  – dass sie reuiger sind, bedeutet dies kei-
nesfalls.
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Hygiene

W enn die Corona-Krise eine These untermauert 
hat, dann diese: Engländer nehmen es nicht 

so genau mit dem Händewaschen  – eine steile Be-
hauptung? Dann gehen Sie mal in England auf eine 
öffentliche Toilette und beobachten, wie viele Besu-
cher nach dem eigentlichen Geschäft am Waschbe-
cken einen Halt einlegen. Egal wo, egal wann: Die 
Zahl hält sich in Grenzen. Das erklärt vielleicht ein 
bisschen den steilen Anstieg der Corona-Fälle im 
Frühjahr 2020, bei denen Großbritannien in rasan-
tem Tempo den damaligen europäischen Spitzenrei-
ter Italien einholte.
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Eine Studie wollte bereits einige Jahre vor der Pan-
demie Licht ins Dunkel dieser heiklen Hygieneange-
legenheit bringen. Gefragt wurden damals Nutzer von 
Autobahnraststätten in Großbritannien, ob sie ihre 
Hände nach dem Aufsuchen der Toiletten gewaschen 
hatten. Fast alle – 99 Prozent – gaben an, dies getan zu 
haben. Elektronische Sensoren aber belegten, dass tat-
sächlich lediglich 32 Prozent der Männer und 64 Pro-
zent der Frauen ihre Hände gewaschen hatten. Viele 
tun es wie selbstverständlich nicht  – aber niemand 
würde es zugeben.

Das ist umso dramatischer, wenn man eine wei-
tere Studie aus dem Jahr  2010 hinzuzieht: Damals 
wurden die Hände von Pendlern in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln auf Fäkalkeime untersucht – in 28 Pro-
zent der Fälle wurden die Initiatoren der Studie 
fündig. Das erklärt vielleicht eine weitere Zahl: In 
Großbritannien gibt es Jahr für Jahr mehr als eine 
Million Lebensmittelvergiftungen. Wissenschaftler 
glauben, dass etwa ein Drittel der Fälle von Magen-
Darm-Erkrankungen durch die Beachtung grund-
legender Händehygiene verhindert werden könnte. 
Das hätte nicht nur einen gesundheitlichen Vorteil, 
sondern auch einen ökonomischen. Studien zufolge 
kostet die britische Wirtschaft der Ausfall von Mit-
arbeitern durch Lebensmittelvergiftungen jährlich 
rund 1,5 Milliarden Pfund. Und viele Briten hätten 
womöglich mehr von ihren Urlauben: Bereits 2003 
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stellten Forscher fest, dass Briten viel öfter unter 
Durchfall auf Reisen leiden als andere Europäer so-
wie Australier und Amerikaner.

Nun ist Händeschütteln unter Engländern nicht 
weit verbreitet – aber es genügt im Zweifelsfall eine 
Türklinke, um Keime in Windeseile weiterzureichen. 
Angesprochen auf die  – wissenschaftlich belegte  – 
mangelnde Handhygiene werden Briten indes un-
gern. Lediglich der Drang zum Desinfektionsmittel 
hat während der Corona-Pandemie zumindest ein 
wenig daran ändern können.

Welchen Effekt konsequentes Händewaschen in 
Großbritannien aber letztlich hätte, ist nicht ganz si-
cher  – denn spätestens beim Händetrocknen kommt 
ein weiterer kritischer Punkt zum Tragen. Es gibt fast 
im gesamten Land keinerlei Papierhandtücher auf öf-
fentlichen Toiletten, sondern Lufttrockner, vor allem 
jene eines ehemals britischen Staubsaugerherstellers, 
der seinen Sitz in Brexit-Zeiten kurzerhand nach Sin-
gapur verlagerte, nicht ohne zuvor noch mal massiv 
die Anti-EU-Kampagne zu unterstützen. Händetrock-
ner aber, das finden Wissenschaftler in immer neuen 
Studien heraus, sind regelrecht Bakterienschleudern. 
Forscher der University of Leeds etwa stellten 2014 
fest, dass Händetrockner 27-mal mehr Bakterien im 
Raum verteilten als Papierhandtücher. Der Grund ist 
simpel: Besucher von Toiletten waschen sich nicht 
richtig die Hände, die Lufttrockner verteilen die noch 
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