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Verfeinenrng der Manieren ohne
die Verfeinerung der Empfindun-
gen nichts als ein zeremonielles
Theater ist? Dies ist ein altes Hin
und Her, und einer, der besonders
empfindlich darauf reagierte, war
Robert Walser, dieser grösste Dich-
ter, den die Schweiz hatte, verkann-
te und nun allmählich würdigt, und
dessen ganzes Werk vom Wider-
streit der Erfahrungen um Schein
und Sein, um Empfindungen, ge-
sellschaftliche Erwaftungen und
«Manieren» gepräg;t ist. Der «Räu-
ber»-Roman, den er kurze Jahre vor
seiner Einweisung in eine psychia-
trische Pflegeanstalt in millimeter-
kleinen Schriftzeichen schrieb (das
war 1929, erst 1956 starb er in
Herisau), kann auch so gelesen wer-
den, als Dokument dieses V/ider-
streits. «Manche beschweren sich
über ihrer Mitmenschen Grobheit»,
lässt Robert Walser den «Räuber»
sagen, «aber im Grunde wünschen
sie gar nicht von uns eine Abwer-
fung unserer Grobheit... Die
Gröbsten sind oft auch gerade die
Feinsten. - . Die Feinen umhüllen
ihre Grobheit mit einer Schicht von
Feinheit. Das Gewand der Groben
ist stichfester, besser genäht, htiit
länger, aber dann kommt's schiiess-
lich aufs selbe heraus, und man darf
vielleicht der Meinung sein, dass
wir uns punkto Grobheit und Fein-
heit, von der Erziehung und vom
Milieu abgesehen, verteufelt
ähneln.»

Tatsächlich ein altes Hin und Her,
das zurückgeht bis zu den ältesten

Philosophen unserer Kulturzeit:
Diogenes, zum Beispiel, soll mit
seinen Grobheiten den verfeinerten
Platon geärgert haben, und beide
warfen sich gegenseitig Arroganz
vor! Ja, das ist spannend, und es
macht die Frage, über welche sich
die Menschen während Jahrhunder-
ten ereiferten - ob nämlich Erzie-
hung den einzelnen Menschen in
seinem Wesen verfeinere (und da-
her zum Fortschritt der ganzen
Menschheit beitrage) -, noch unbe-
antwortbarer. Der spanische Mora-
list Balthasar Graciiin (1601-1658)
ist davon überzeugt. «Der Mensch
wird als ein Barbar geboren»,
schreibt er in seiner «Kunst der
Weltklugheit», und «nur die BiL-
dung befreit ihn von der Bestiali-
tät>>, während Jean-Jacques Rous-
seau, ziemlich genau zwei Jahrhun-
derte später vom Gegenteil über-
zeug! war, dass nämlich Bildung
und Erziehung den Menschen ver-
derben und dass der wirkliche Fort-
schritt nur durch Rückkehr zum Na-
turzustand erreicht werde. Wie ein
lakonischer Kommentar dazu liest
sich Robert ,lÄ/alsers Satz, dass
«Vollendetheiten eine Fäulnis
sind»!

Der Streit geh{ bis heute weiter,
und abwechslungsweise schwingt
die eine oder die andere Position
mit ihren Verfechtern obenauf. Die
Wahrheit liegt aber irgendwo zwi-
schen den ausschliesslichen Rezep-
ten, nur gibt es für dieses «dazwi-
schen>» kein Rezept, für das wech-
selnde Mass der Freiheit zwischen

Selbstbehauptung und Rücksicht-
nahme, zwischen Wohlbefinden
und Angst, zwischen der Bedürftig-
keit, angenommen und geliebt zu
sein, und der Bereitschaft, dafür zu
«zahlen>». Die Tischregeln sind ein
Beispiel dafür: Als Kind beachtete
man sie nur aus Angst, sonst von
der Liebe der Eltern und t'om Nach-
tisch ausgeschlossen zu werden.
Fernando Pessoa, der Dichter, muss
es ähnlich empfunden haben:
<<Dann ass ich mit besseren Tisch-
manieren weiter, denn es hätte ja
sein können, dass man mich, ohne
dass ich es merkte, weiterhin an-
sah>», schreibt er in einem Rück-
blick auf seine frühen Jahre, und er
wollte keine Aufmerksamkeit aut
sich ziehen, weder als Kind nocl"
später in seinem Leben.

Ist der heutige Trend der zuneh-
menden Regelbefolgung etwa auch
ein Zeichen zunehmender Angst'r
Angst, vom grossen Gesellschafts
kuchen ausgeschlossen zu bleiben
und Angst, als kleiner einzelne r
aufzufallen und von der grosse.
Mehrheit strafend in die Ecke ge
stellt zu rrrerden.

Zum Trost der venrnsicherter
Zeitgenossen sei Graciäns Hauptre
gel mitgeteilt, und was er hierin nr,

helegt, ist zeitlos: «Nichts"
schreibt er, «geht über die freie, ed"
le Unbefangenheit in allem!"

Im nächsten «

Kompostieren

des. de : .LColf Freiherr von Knigge
seit ier - i. Jahrhundert Pate steht,
6lsp;1. ;-.i in den Buchhandlungen
zu verne::::en ist, wird <der Knigge,
in der r-r::'i Auflage gerade von jun-
gen Le';:e:r wieder massenhaft ge-
kaun. er:r r,r'ahrer Boom der guten
\{aruere::-. (flier schliesst der
Briefauszu g.)

\L'as nag es damit auf sich ha-
ben? Ei::e \{ode nur, die nach dem
Gesetz ailer Moden entsteht und so
*'ieder uergehen wird, nach dem
Gesez Ces Widerspruchs auf die

^orausgegangene 
Mode, wie Wal-

ter Benjamin, der unbestechliche
Kulrurkririker, schrieb, dass «jede
Mode die verflossene als das
gründlichste Antiaphrodisiacum,
das sich denken lässt, erlebe»» und
daher genau das Gegenteil davon
propagere? Wird heute «einfach»
die lockere Ungezwungenheit der
sechziger und siebziger Jahre mit
ihrer Begegnungs- und Gesprächs-
Iust abgelehnt? Da machte sich
auch einiges Naturburschentum
breit, gewiss, als Real$ion auf jahr-
zehntelang gepflegten Schliff und
Drill. Aber dass dieser nun wieder
eingeführt werden soll? Dass noch
nicht genug bewiesen ist, dass die
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