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• #BLACKFRIDAY •

Bruno Roeder sucht ,Knigge‘ zwischen 
Strassenschlachten und Globalisierung.

Kann das Werk ,Vom Umgang mit dem 
Menschen‘ von 1788 ein Lösungsansatz 
sein?

DISCOVER THE COLORS - OF LIFE! 



Zürich, 04. Juni 2020: 
Zum falschen Zeitpunkt am 
falschen Ort zu sein, kann 
heute schneller denn je zur 
Realität werden. 

Terror in den USA: Blockaden, 
Ängste, Verdrossenheit bei 
den Menschen. Wer kann 
helfen? Die Politik? Der 
Polizeistaat? Oder ist nicht 

Ad o l p h  K n i g ge

1. Adolph Franz 
Friedrich Ludwig 
Freiherr Knigge (* 
16. Oktober 1752 in 
Bredenbeck bei 
Hannover; † 6. Mai 
1796 in Bremen) 
war ein deutscher 
Schriftsteller und 
Aufklärer. 

2. Von 1780 bis 1784 
war er ein führendes 
Mitglied des 
Illuminatenordens. 
Bekannt wurde er 
vor allem durch 
seine Schrift Über 
den Umgang mit 
Menschen.

3. Sein Name steht 
heute stellvertretend, 
aber irrtümlich, für 
Benimmratgeber, 
die mit Knigges eher 
soziologisch 
ausgerichtetem 
Werk im Sinne der 
Aufklärung nichts 
gemeinsam haben
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• #mindfulness •

Die Machtlosigkeit des Einzelnen im Rassen-Krieg?  



gerade jetzt vielmehr jeder Einzelne 
aufgefordert seinen eigenen Beitrag zu 
leisten, um dem Gedanken an globalen 
Frieden und Rassengleichheit näher zu 
kommen? 

Könnte hierbei tatsächlich das tragende 
Gedankengut von Freiherr Adolph Knigge 
helfen, Menschen im positiven Sinne 
zusammenzuführen?

Er blickt konzentriert geradeaus. Er setzt 
an. Er holt aus: „Die Randalierer sind 
grösstenteils Menschen, die in den 
Staaten aufgewachsen sind. Diejenigen, 
die sich von der Gesellschaft ausgestossen 
fühlen, werden leicht Opfer von 
Propaganda und Hassbotschaften (…). 

Das bedeutet, dass ein Gesamtkonzept für 
Integration und Rassenhassbekämpfung 
nötig wird. 
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(…)Dieses Konzept kann jedoch nur 
gelingen, wenn sich Menschen in den 
USA und der ganzen Welt auf ihre Werte 
besinnen, Vorurteile abbauen und für ein 
besseres, rücksichtsvolleres Miteinander 
sorgen.  Er ist es heute, der an die 
Renaissance menschlicher Werte 
appelliert, welche die Basis für alle 
institutionellen Handlungen gegen 
Gewalt, Rassenhass und Bedrohung 
bildeten. 

Adolph Knigge tat dies vor über 200 
Jahren genauso: „Interessiere Dich für 
andre, wenn Du willst, dass andre sich für 
Dich interessieren sollen! Wer 
unteilnehmend, ohne Sinn für 

Freundschaft, Wohlwollen und Liebe, nur 
sich selber lebt, der bleibt verlassen, wenn 
er sich nach fremdem Beistande sehnt“. 
(wörtlich zitiert, A. Knigge). 
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Szenenwechsel: Zürich Hauptbahnhof. 

Ein Jugendlicher mit T-Shirt, Jeans und 
Ohrsteckern sowie einem tätowierten 
Delphin auf dem Oberarm ausgestattet, 
wird von Roeder gefragt ob er schon mal 
etwas von Knigge gehört habe: „Klar, das 
sind diese verbohrten Alten mit ihren 
ätzenden Benimmregeln“. 

Folgender Satz – mit Erstaunen 
vernommen -  mag dem Jungen vom HB 
Zürich  beinahe recht geben: „Dabei sind 
die anerkannten Etikette-Regeln im 
Zeitalter der globalisierten Welt (…) für 
den reibungslosen, harmonischen 
Umgang miteinander 

unerlässlich.“ (Absender aus 
Diskretionsgründen nicht erwähnt).

„Knigge ist nicht Etikette. Dies ist ein 
grosser Irrtum. Etikette spaltet mehr als 
sie verbindet“, erklärt Bruno Roeder.  

„Hier die Privilegierten mit teuer 
bezahltem Knigge-Kurs, dort die 
Profanen? 

Unsere junge, digitale, mobile, 
kosmopolitische, kulturell-durchmixte 
Gesellschaft, die zu weissem Ledergürtel 
pinkfarbige Sneakers und alle möglichen 
Hautfarben trägt, interessiert die Etikette 
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einen feuchten Kehricht“, mutmasst 
Roeder. 

In Zeiten, die globale Sorge bereiten, die 
von ‚radikalen Rassentrenner’, religiösen 

Fundamentalisten genauso durchsetzt ist, 
wie von radikalen Einzelkämpfern, sollte 
weniger Geschäftemacherei mit der 
Etikette als vielmehr Altruismus und 
Wertebewusstsein eine Rolle spielen, 
erklärt Bruno Roeder. 

Bei einem vor Jahren telefonischen 
Austausch mit Helmut Klages, dem Autor 
des Buches „Blockierter Mensch“ wird 
deutlich: „Die Zukunftsaufgaben der 
Menschen liegen in ihrem eigenen 
Bewusstsein verankert“, so Klages. Der 
Einzelne könne viel leisten, um die 
Zukunft der Gesellschaft positiv zu 
beeinflussen. 

„Wir müssen Perspektiven für unsere 
Mitmenschen schaffen“, sagt Roeder. 
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„Ich möchte gern, wenn es möglich wäre, 
alles leere Geschwätz aus dem Umgange 
verbannt sehn; möchte, dass man - ohne 
Ängstlichkeit - auf sich acht hätte, nie 
etwas zu sagen, wovon der, welcher es 
anhören muss, weder Nutzen noch 
wahres Vergnügen habe (…),“ sagte 
Freiherr Adolph Knigge.

Und Roeder sagt: „Wir sind nicht 
machtlos im Umgang mit unseren 
Mitmenschen. Wir sollten uns auf unsere 
moralischen Werte besinnen, die wir wohl 
vergessen haben. Und dann einen Schritt 
aus unserer Komfortzone heraustreten. 

Und unsere Gedanken dem Miteinander 
anstatt dem Gegeneinander widmen. 

Und dem Anderen die Hand reichen, ihn 
zu verstehen versuchen sowie gemeinsam 
nach Lösungen für Integration und ein 
multikulturelles Leben Seite an Seite 
suchen. Denn das Rad der Zeit kann 
niemand von uns wieder zurück drehen.“
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