
Kirchenbote: Maja Wicki, lange Zeit
war es Mode, auf Ausserlichkeiten we-
nig zu achten. Nun scheint Etikette
wieder gefragt zu sein. Das Angebot an
Benimm-Büchern und Benimm-Kur-
sen nimmt stöndig zu. An den Grund-
schulen Norwegens wird neu das Fach
*Höflichkeit» untenichtet. Ist An-
stand wieder im Kommen?

Es scheint so. Auch in Zeitungen
rverden wieder Leser- und Lese-
rinnenfragefi <<zur feinen Lebens-
art» oder zum sogenannten Life-

style beantwortet. Ich sehe darin
eine Reaktion auf das Laisser fai-
re, Laisser aller der siebziger und
achtziger Jahre, wo viel Förmlich-
keitsballast abgeworfen wurde.

Knigge ist noch löngst nicht tot.

Was Adolph Freiherr von Knigge
mit seinem 1788 erschienenen
Buch "Über den Umgang mit
Menschen» geschrieben hat, war ja
weit mehr als eine Sammlung von
Anstandsregeln. Er schrieb ein

Weisheitsbuch, das in einer langen
Tradition von Belehrungsbüchern
über kluges, gerechtes, nicht
hochmütiges Verhalten steht.
Erst das 19. und 20. Jahrhundert
hat Knigge auf eigentlich lächerli-
che Regeln reduziert: das richtige
Plazieren der Serviette oder des
Wein- und Wasserglases usw. Die-
ser missverstandene "Knigge»
scheint nun tatsächlich wieder auf-
erstanden zu sein.

Anstand,.frei nach Knigge, hat x'ie-
der einen Nutzen fiir bestimmte Men-
schen.

Auffallend ist, dass viele Benimm-
Bücher für aufstiegswillige Män-
ner geschrieben sind. Beruflicher
Erfolg wird mit guten Manieren in
Verbindung gebracht. Dass dieses
Marktangebot in eine Zeit der
wirtschaftlichen Verunsicherung
fällt, mag kein Zufall sein. Die Ar-
beits- und Aufstiegsmöglichkeiten
nehmen ab. Chancen scheinen
auch von Kleider- und anderen
Anpassungsvorschriften abzuhän-
gen.

Wo erleben Sie percönlich im Alltag
krasse Unhöflichkeit?

Im Tram zum Beispiel. Ich emp-
finde es als einen Mangel, dass vie-
le, vor allem junge Menschen nicht
von selbst begreifen, dass man al-
ten Frauen und Männern oder
Frauen und Männern, die Kinder
tragen, seinen Platz anbietet oder
einer alten, mit Einkaufstaschen
beladenen Frau beim Einsteigen
hilft.
Vielleicht fehlt da einfach die Erzie-
hung.

Unhöflichkeit kann viele Ursa-
chen haben. Bei jungen Menschen
mag ein vorübergehendes rotznä-
siges «Ich bin auch da» mitspielen.
Man kann aus Protest gegen Enge
und Zwänge rücksichtslos werden.

Hat Anstand mit der Forderung nach
Gleichheit zu tun?

Ja. insofern jedem Menschen der
gleiche Respekt gebührt. Aber ein
respektvoller Mensch erkennt,
dass in Situationen der Ungleich-
heit schwächere Menschen mehr
Respekt benötigen.

Dann könnte uns also eine kleine An-
standswelle gar nicht schaden.

Eine Neubesinnung auf Regeln
des Verhaltens erscheint mir nicht
zum vornherein als schlecht. Re-
geln allein nützen zwar nicht viel,
aber die Regellosigkeit fördert
auch nicht das gute Zusammenle-
ben.

In den neuen Benimm-Büchern wird
Wert gelegt auf höfliches Verhalten
den Frauen gegenüber .,.

... ich finde es angenehm, wenn
man mir die Hand reicht, wenn ich
von einer hohen Stufe hinunter-
steigen muss. Dies ist eine Geste
der Freundlichkeit. Und Freund-
lichkeit erleichtert den Umgang
der Menschen untereinander. Al-
lerdings gilt für diese wie für jede
Höflichkeitsregel: Sie darf nicht
bloss äusserlich sein, sondern muss
mit einer inneren Haltung des Re-
spekts übereinstimmen.

Ilnd diese Übereinstimmung vermis-
sen Sie.

Ich weiss nicht, wie sich das Ge-
schlechterverhalten weiter ent-
wickeln wirJ. In der traditionellen
Gesellschaft ging die Höflichkeit
der Männer zumeist mit der Un-
terordnung, wenn nicht gar mit der
Verachtung der Frauen einher.
Man liess den Frauen zwar den
Vortritt, aber gewährte ihnen kei-
nen Raum und Einfluss in der Öf-
fentlichkeit.
Das politische und gesellschaftli-
che Selbstverständnis der Frauen
von heute sollte aber den Rückfall

Ein Gespräch mit der Philosophin Maja Wicki

AIle Menschen haben Anspruch auf Anstand, auf gegenseitigen
Respekt. Was unser Anstand wirklich wert ist, zeigt sich im Ver-
halten den Schwächsten gegenüber, meint die Philosophin Maja
Wicki.

Hand geben ist nicht Hand nehmen
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