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VorwortVorwortVorwortVorwortVorwort

Wir sehen die klügsten, verständigsten Menschen
im gemeinen Leben Schritte tun,

wozu wir den Kopf schütteln müssen.
(Adolf Frh. Knigge)

Das präsentierte Thema des Umgangs miteinander ist ein stets aktuelles. Und dennoch sind
gerade jetzt angesichts der Reformen im Schulsystem Fragen darum wie auch um die Disziplin/
Disziplinierung wieder in aller Munde. Das hängt sicherlich auch mit einem such verändern-
den Wertegefüge unserer Gesellschaft zusammen.

Und diese betrifft das Bundesheer in gleicher Weise. Vielleicht sind es auch hier die Verände-
rungen, die diesen Themenkomplex latent wieder ins Bewusstsein vieler (aller Entscheidungs-
ebenen) gebracht haben.

Insofern soll der vorliegende Rundbrief einen Beitrag zur Bewusstseinsbildung (die auch
eine Form der Bildung ist) darstellen.

DDr. Karl-Reinhart Trauner, MilSenior

Die Karikatur am Deckblatt aus: AUSBILDUNG MENSCHLICH GESEHEN. Ein Knigge’ für österreichische Ausbilder, Wien o.J., 23.
Sie stammt aus der Feder von Heinz Hailwax, zur Zeit des Erscheinens der Broschüre ORev im Armeekommando.
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EinleitungEinleitungEinleitungEinleitungEinleitung

Zugegeben:
· Mich ärgert es, wenn Soldaten nicht mehr grü-
ßen.
· Mich ärgert es (zumindest im Dienstbetrieb), wenn
Pünktlichkeit keine Selbstverständlichkeit mehr
ist.
· Mich ärgert es, wenn Sauberkeit ausschließlich in
den Zuständigkeitsbereich des Putzpersonals fällt.
· Mich ärgert es, wenn das Inventar mit Gedan-
kenlosigkeit und Ignoranz behandelt wird.
· Mich ärgert es, wenn das, was Soldaten (und Be-
diensteten) zu Gute kommt, als völlig selbstver-
ständlich betrachtet wird.
· Mich ärgert es, wenn Verantwortungsbewusstsein
gegenüber anderen nicht mehr vorhanden ist oder
bewusst unterlassen wird.1

Der Soldat steht für bestimmte Werte, der Of-
fizier verkörpert sie gewissermaßen. „Mach er
tüchtige Offiziere und rechtschaffene Männer dar-
aus“, ordnete Maria Theresia General-Feldzeug-
meister Ferdinand Graf  Daun als ersten Komman-
danten der Theresianischen Militärakademie an,

und bestimmte damit Mitte des 18. Jahrhunderts
den Grundsatz der Offiziersausbildung. Solche
Wertmuster, die sich zunächst mit den Gedanken
der Aufklärung und dann auch mit den romanti-
schen Vorstellungen von „Ritterlichkeit“ verban-
den, verquickten sich mit den Ansprüchen an ein
gesellschaftsfähiges Benehmen.2

Damit, dass der Offizier dem Adel gleichgestellt
und auch der bürgerliche Offizier a se hoffähig war,
verbanden sich Erwartungen an das Auftreten und
Benehmen eines Offiziers.

Damit ergibt sich die ohnedies selbstverständ-
liche Feststellung, dass die Rollenerwartungen wie
auch das Selbstverständnis eines Soldaten gesell-
schaftlich geprägt sind. Interessanter ist aber et-
was anderes: nämlich die Entwicklung eines

Bildungsideals einerseits in Gestalt eines aus-
geprägten Formaldienstes auch in Fragen des
Benehmens, andererseits eines Erziehungs-
ideals hin zu einem hohen Grad an Disziplin
und Wertegewissheit auch in Extrem-
situationen. Diese beiden Bereiche sollten sich
nicht polar entgegen- oder gegenüberstehen,
sondern sollten nur zwei Seiten der selben Me-
daille sein.

1 Vgl. Robert WEINGARTMANN, Disziplin in der Schu-
le; in: AHAes. Die pädagogische Zeitung für die Allgemeinbil-
dende Höheren Schulen, hgg. v. Pädagogischen Institut des
Bundes in Oberösterreich, Abt. AHS, Nr. 8/2004, 4f.; hier: 4,
dessen „Ärgernisse“, die ich gut nachvollziehen kann, auf das

Militär übertrage.

2 Vgl. Hubert Michael MADER, „Ritterlichkeit“. Eine Basis
des humanitären Völkerrechtes – und ein Weg zu seiner Durchset-
zung; in: TD 2/2002, 122–126; Ders., Der christliche Soldat als
Beschützer und Helfer der Schwachen und Wehrlosen. Konturen
des abendländischen Soldatenethos; in: Militärischer Einsatz und
Recht (= Rundbrief SNr. 2/2002), Wien 2002, 18–42
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Das Menschenbild undDas Menschenbild undDas Menschenbild undDas Menschenbild undDas Menschenbild und

das gute Benehmendas gute Benehmendas gute Benehmendas gute Benehmendas gute Benehmen

Als heimliches Grundmuster hinter solchen
Überlegungen steht ein gewisses Menschenbild, das
sehr von der Aufklärung geprägt ist – und damit
den Bogen von der Disziplin zur Wertegewissheit
schlägt. 36 Jahre nach Gründung der Theresiani-
schen Militärakademie in Wr. Neustadt – 1788 –
erschien in Hannover jenes Buch, das bis heute als
Synonym für gutes Benehmen verstanden wird:
Der „Knigge“. Adolf  Franz Friedrich Ludwig
Freiherr von Knigge (1752–1796) verfasste da-
bei weniger ein Regelwerk des guten Benehmens
als vielmehr eine gesellschaftliche Anthropologie.
„Wir sehen die klügsten, verständigsten Menschen
im gemeinen [d.h. normalen] Leben Schritte thun,
wozu wir den Kopf schütteln müssen.“1  – so be-
ginnt der „Knigge“.

„Jeder Mensch gilt in dieser Welt nur so viel, als
er sich selbst gelten macht. […] Kurz! der Satz:
daß jedermann nicht mehr und nicht weniger gel-
te, als er sich selbst gelten macht, ist die große
Panacee für Abenteurer, Prahler, Windbeutel und
seichte Köpfe, um fortzukommen auf diesem
Erdballe – ich gebe also keinen Kirschkern für die-
ses Universalmittel.“2  Nicht nur Öffentlichkeits-
arbeit ist gefragt, sondern auch Substanz – nicht
nur Form, sondern auch Inhalt; sonst werde ich
ein „Blender“, wie man beim Heer so schön sagt.

„Vor allen Dinge wache über dich, daß du nie
die innere Zuversicht zu dir selber, das Vertrauen
auf Gott, auf gute Menschen und auf das Schick-
sal verlierst! Sobald dein Gefährte oder Gehilfe auf
deiner Stirn Mißmut und Verzweiflung liest – so
ist alles aus.“3  – „Sei, was du bist, immer ganz und
immer derselbe!“4  – „Die Pflichten gegen uns
selbst sind die wichtigsten und ersten, und also ist
der Umgang mit unserer eigenen Person gewiß
weder der unnützeste noch uniteressanteste.“5  „Sei,

was du bist“ – „sei echt“, würde man heute sagen,
mit Schauspielerei kommst du nicht weiter, was
sich wieder auf die Substanz bezieht.

„Die Pflicht gegen sich selber“ – die sich nicht
nur bei Knigge, sondern schon im Doppelgebot der
Liebe in der Bibel findet: „Liebe deinen Nächsten
wie dich selbst“ – ist die Beschäftigung mit dem
„Ich“, die Ausbildung des „Ich“. Es geht um die
Ausbildung des Inhalts, der Substanz, in Überein-
stimmung mit der Form, in der der Inhalt präsen-
tiert wird.

Ausbildung ist nur beim Narziss Selbstzweck –
und Ausbildung als Selbstzweck, wenn sie nicht
Früchte trägt, ist Missbrauch erlangter Fähigkei-
ten und Fertigkeiten. Kein Betrieb – und auch nicht
das Österreichische Bundesheer – wird aus schön-
geistigen Motiven einen Mitarbeiter auf eine Schu-
lung schicken. Eine Ausbildung trägt ihre Früchte
im Umgang mit anderen.

Damit sind wir jedoch schon bei der Ethik:
Denn das ist ein Grundsatz der Ethik, dass es nicht
um Objektiva geht, sondern Ethik bewegt sich
immer in Relationen; ethische Überlegungen be-
treffen immer das Miteinander.6  Militärethik ist das
Verhalten des Soldaten gegenüber anderen und
seiner Umwelt, wie auch das Verhalten des politi-
schen und gesellschaftlichen Systems.7

Der legitime Nachfolger des Freiherrn von
Knigge, der österreichische Rittmeister Willy
Elmayer-Vestenbrugg (1885–1966),8  hat sicher-
lich aus seiner soldatischen Erfahrung heraus sa-
gen können: „Ein anderes Zauberwort heißt: Ge-
rechtigkeit. Nun ist aber Gerechtigkeit nicht gleich-
bedeutend mit Gleichheit – das muß dem Betriebs-
führer, aber ebenso jedem Arbeiter und Angestell-
ten bewußt sein.“9
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Da ist es wieder: es geht nicht um objektive
Behandlung, sondern um gerechte: Nicht um Ge-
rechtigkeit im Sinne des Paragraphen, sondern dar-
um, jemandem oder einer Sache gerecht zu wer-
den. Das sind zwei andere Ansätze, auch wenn sie
sprachlich eng verwandt sind.

Die ethische
Grundfrage „Was
soll ich tun?“
schließt ja die
Frage ein: „Wie
wirken sich mei-
ne Entscheidungen aus?“, und zwar auf mich und
auf andere. Und jetzt sind wir schon wieder beim
Doppelgebot der Liebe.

Solche Gedanken machen aber auch darauf
aufmerksam, dass der Mensch und das menschli-
che Leben im Mittelpunkt steht10  … und nicht nur
die sog. „objektiv“ richtige Entscheidung. Richti-
ge Entscheidungen (auch dem objektiven Maßstab
nach) inkludieren den Faktor „Mensch“, fokussie-
ren letztendlich nur auf ihn. Das ist wohl der
Grundansatz jeder Ethik, der nirgendwo bestrit-
ten, aber immer weniger bestimmend ist.

„Der Leitstern für das Benehmen in einem Be-
triebe heißt immer Kameradschaft,“11  stellt der
Elmayer fest.

Der Theologe Friedrich Daniel Ernst Schleier-
macher bezeichnet das Gewissen als das „Sein

Gottes in uns“.12

Das Gewissen
macht uns dar-
auf aufmerksam,
dass die ethische
G r u n d f r a g e

nicht objektiv und allgemeingültig beurteilt wer-
den kann, sondern immer nur als Beziehungsfrage
zwischen Menschen und vor ihren Werten, Idea-
len, Göttern bzw. jenen Bildern, die sie sich von
Gott machen. Ausbildung bedeutet damit immer
auch Gewissensbildung – das ist eine höchst ethi-
sche und ethisch-verantwortliche Aufgabe.

Es gibt leider in der Ethik nicht das, was es z.B.
beim Militär gibt: eine Allgemeine Dienstvorschrift,
wo paragraphenweise genau geklärt ist, wie man
was wann tun und lassen muss. Es gibt keine All-
gemeine Dienstvorschrift der Ethik. Es gibt Grund-
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lagen, eben Werte, auf  deren Basis dann in der je-
weiligen Situation entschieden werden muss – oft
schnell und präzise.

Eine kleine Randbemerkung: Auch der „Knig-
ge“ ist keine Dienstvorschrift des guten Beneh-
mens, kein Benimm-Regelwerk – das gilt auch für
den „Elmayer“ – sondern beide Werke sind eine
Aneinanderreihung von Erfahrungen und Überle-
gungen über den Umgang mit Menschen, fast
Morphologien des guten Zusammenlebens.

Diese drei Bereiche: Ich – Mitmensch – Über-
bau (wie auch immer geheißen) gehören zusam-
men, und sie funktionieren nur dann, wenn sie
miteinander harmonisieren.

1 Adolf Frh. KNIGGE, Über den Umgang mit Menschen,
Halle a. S., o.J., 1; s. Anhang

2 KNIGGE, a.a.O., 15f.

3 KNIGGE, a.a.O., 18

4 KNIGGE, a.a.O., 26

5 KNIGGE, a.a.O., 58

6 Vgl. u.v.a. Karl-Reinhart TRAUNER, Herausforderung und
Chance einer christlichen Ethik im Österreichischen Bundesheer; in:
Ethica 2003, 85–91

7 Vgl. Dieter BAUMANN, Militärethik – die Verfassung und
das Gewissen; in: ASMZ 2/2003, 18f.

8 Willy ELMAYER, Gutes Benehmen wieder gefragt. Ein zeit-
gemäßer Ratgeber für sie und ihn, Hamburg-Wien 1957. Eine Neu-
fassung des „Elmayer“ von Nora und Dieter SCHÄFER-ELMAYER,
Der neue Elmayer. Gutes Benehmen immer gefragt, Wien-Hamburg
1969

9 ELMAYER, a.a.O., 132

10 Deshalb setzt sich immer mehr das Modell der Sozialethik
als Gesamtmodell der Ethik (und auch der Militärethik) durch. Vgl.
z.B. Ulrich H. J. KÖRTNER, Evangelische Sozialethik. Grundlagen
und Themenfelder (= UTB 2107), Göttingen 1999. Zur diesbezüg-
lichen Militärethischen Fragestellungen vgl. u.a. Edwin R.
MICEWSKI, „Solidargemeinschaft Menschheit und humanitäre In-
tervention“. Gedanken und Anmerkungen aus militärischer Sicht;
in: Ethica 2000, 33–38; Ders.: Ethics and Politics – Some Thoughts
on the History of  Ideals and Today’s Challanges. In: ders./Sob, Br./
Schober, W. (Hg.), Ethik und internationale Politik. Ethics and
International Politics (= Schriftenreihe der Landesverteidigungs-
akademie, Wien), Wien 2001, 1–17

11 ELMAYER, a.a.O., 126

12 Zit. nach: Art. „Gewissen“, S. 12. Digitale Bibliothek Band
12: Religion in Geschichte und Gegenwart, S. 11538 (vgl. RGG Bd.
2, S. 1554)
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Disziplin: Das heimliche ZielDisziplin: Das heimliche ZielDisziplin: Das heimliche ZielDisziplin: Das heimliche ZielDisziplin: Das heimliche Ziel

aller Erziehungaller Erziehungaller Erziehungaller Erziehungaller Erziehung

Der Professor am Institut für Erziehungswis-
senschaften der Universität Wien, Alfred
Schirlbauer, kann „Disziplin“ als „heimliches Ziel
aller Erziehung“ bezeichnen.1  Das steht zunächst
einmal in einem scheinbaren Gegensatz zur gegen-
wärtigen Auffassung, die in der Gedankenwelt der
Aufklärung grundgelegt ist – und die auch beim
Freiherrn von Knigge im Hintergrund steht. Das
Wort „Disziplin“ ist weitgehend verschwunden.
Stattdessen ist von Natürlichkeit, Echtheit, Au-
thentizität, Ursprünglichkeit, Individualität die
Rede, speziell von „Spontanität“.

Die Idee einer disziplinfreien Erziehung (ohne
sichtbare Autorität und hörbare Gehorsams-
forderung) schon bei Jean Jacques Rousseau. Sein
Zögling „Emile“ wird nicht direkt erzogen und
systematisch unterrichtet, sondern wächst abseits
der gesellschaftlichen Gefährdungen (gemäß der
Natur) auf. Berühmt ist Rousseaus Begriff  der „ne-
gativen Erziehung“, nach der sich der Erzieher
pädagogischer Eingriffe zu enthalten habe, bekannt
ist auch sein Konzept der „natürlichen Strafe“.
Wenn Emile – Rousseaus Modellzögling – aus
Unachtsamkeit oder Mutwillen das Fenster seines
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Zimmers einschlägt, so friert er halt. Nicht der Er-
zieher straft, sondern die Natur.

„Ein ziemlich halsbrecherisches Konzept. Wer
wie im Konzept der antiautoritären Erziehung ei-
nes A. S. Neill nicht lesen und schreiben lernen und
den Unterricht in Summerhill nicht besucht (weil
ihm der Unterrichtsbesucht freigestellt ist) hat dann
eben später Pech gehabt, wenn er vor seinem neu-
en PC sitzt und bemerkt, dass auch die neuen Me-
dien nur ein Derivat unserer 2500 Jahre alten eu-
ropäischen Schriftkultur sind.“2

Doch selbst im Zeitalter der Aufklärung gab es
andere Konzepte: Immanuel Kant nannte das Pro-
blem noch beim Namen: Er sprach von „Wildheit“
und reihte die „Disziplinierung“ (definiert als „Aus-
treibung von Wildheit“) ein in die Hauptmomente
der Pädagogik: Wartung, Disziplinierung, Unter-
weisung und Bildung. Von Spontanität, Echtheit,
Ursprünglichkeit im Tun und Denken ist bei Kant
nicht viel die Rede, eher vom Gegenteil: von der
Ordnung der Affekte und der Disziplinierung der
Einfälle und Gedanken. Und bei Georg Friedrich
Wilhelm Hegel kann man Ähnliches lesen, wenn
er über den Unterricht an Gymnasien (beziehbar
auch auf andere Bildungsinstitutionen) schreibt.

Was Hegel, der Philosoph des Allgemeinen und
der Ordnung, positiv ausformuliert, kehrt übrigens
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bei Mi-
chael Foucault und Gilles Deleuze wieder. Ihnen
geht es um den „permanenten Ausschluss der
Dummheit und um die Unterweisung unter den
gemeinen Menschenverstand“. 3

Der „kategorische Imperativ“ im Sinne Kants,
besser: seine Paradoxie, die darin besteht, dass ei-
nerseits die Freiheit des Willens postuliert wird,
und andererseits genau darin besteht, dass sich der
Wille als freier dem Sittengesetz unterwirft, andern-
falls er – wenn den Neigungen, Trieben, Affekten
gehorchend – kein freier mehr wäre, stellt derge-

stalt nichts anderes das als die auf die subtilste
Spitze getriebene Ausfaltung des Disziplinprinzips.

Erziehung wie jedweder Bildungsgang bzw. Aus-
bildungsgang stellt damit eigentlich nichts anderes
als die Anleitung zu sinnvollen Tätigkeiten dar,
genauer: als die Anleitung zu Aktivitäten, die von
den Verantwortlichen für sinnvoll gehalten werden.

1 Alfred SCHIRLBAUER, Disziplin. Bemerkungen zum heim-
lichen Ziel aller Erziehung; in: AHAes. Die pädagogische Zeitung
für die Allgemeinbildende Höheren Schulen, hgg. v. Pädagogischen
Institut des Bundes in Oberösterreich, Abt. AHS, Nr. 8/2004, 2–5;
hier: 2

2 SCHIRLBAUER, a.a.O., 2

3  Vgl. SCHIRLBAUER, a.a.O., 3; Zit. nach: ebd.
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Über den UmgangÜber den UmgangÜber den UmgangÜber den UmgangÜber den Umgang

mit Untergebenenmit Untergebenenmit Untergebenenmit Untergebenenmit Untergebenen

Auf  der Basis der Reformpädagogik der70er und
80er Jahre bemühte sich das Österreichische Bun-
desheer um ein Umdenken im Umgang der Ausbil-
der mit den Rekruten – damals „Wehrmännern“.
Mitte der 80er Jahre gab das Armeekommando
unter General Bernadiner eine Broschüre „Ausbil-
dung menschlich gesehen“ heraus, die den bezeich-
nenden Untertitel „Ein ‚Knigge’ für österreichische
Ausbilder“ hatte.1

Das Hefte versteht sich als Hilfestellung für den
Ausbilder. „Es ist bekannt, daß vor allem bei der
Ausbildung der Grundwehrdiener oft ein unguter
und falscher Ton einreißt, der von den Soldaten
abgelehnt wird. Das muß nicht immer böser Wille
sein. Ein junger Ausbilder kämpft oft mit einer in-
neren Unsicherheit, denn ein oder zwei Sterne er-
setzen keine natürlich gewachsene Autorität.“2

Interessant ist der soziologisch-psychologische
Ansatz. In weiterer Folge werden dann nämlich
verschiedene „Typen“ des Ausbilders herausgear-

beitet. Einer positiven Annäherung an einen pas-
senden Umgangston – „Das Einmaleins im Um-
gang mit Soldaten“ – folgt „Unnötiges“. Gutes Be-
nehmen in Form einer vorhandenen Ordnung wird
dabei funktional begründet. „Der beste Anhalts-
punkt für die Ordnung ist ihre Funktion. Beim
Militär sollte alles schnell, effektiv und zielstrebig
erledigt werden. Dazu ist es notwendig, dass die
Dinge schnell bei der Hand sind.“3

Aber über diesen funktionalen Ansatz hinaus
sollen damit auch Werte vermittelt werden. Im
Zeitalter des Kalten Krieges ging es zunächst um
die Akzeptanz des Bundesheers und der Militäri-
schen Landesverteidigung (MLV) im Rahmen der
Umfassenden Landesverteidigung (ULV). „Wenn
Sie als Ausbilder das Vertrauen Ihrer Soldaten ge-
wonnen haben, wird einer von ihnen früher oder
später mit der Frage kommen: ‚Wozu das alles? Sind
dieses sechs Monate nicht verlorene Zeit?’ Die-
sem Wehrmann ist die internationale Lage und das

Konzept der Umfas-
senden Landesver-
teidigung egal. Er
fragt Sie, was ihm
diese sechs Monate
bringen. Ob sie ihm
etwas nützen? Sie
sollten ihm diese
Frage beantworten
können.“4

Ein Nachgedanke
drängt sich hier auf:
Im Saarland hat
jüngst die Initiative
„Netter ist besser“
begonnen. Es han-
delt sich dabei um
kein eigenes Unter-
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richtsfach „Gutes Benehmen“ o.ä., sondern um das,
was in Österreich „Unterrichtsprinzip“ genannt
wird: Betreffende Inhalte sollen im Unterricht al-
ler Fächer je nach Bedarf und situationsbezogen
behandelt werden.

Der Initiative geht es
dezidiert nicht um die Wie-
derbelebung über-
kommener gesellschaftli-
cher Formen und Rituale,
sondern um bewährte
Spielregeln des menschli-
chen Miteinanders.5

Allerdings: „In Zeiten,
in denen Werte nicht mehr
so einfach definierbar
sind, fällt es auch immer
schwerer […] richtig zu er-
ziehen.“6

Hinter solchen Ent-
würfen wie dem „‚Knigge’
für Ausbilder“ stehen
durchaus sinnvolle Überle-
gungen, ein positives „Be-
triebsklima“ zu schaffen
bzw. ein Verhalten zu in-
itiieren, das Lernen erst
möglich macht. Damit er-
fahren aber auch einige in den letzten Jahrzehnten
in der Gesellschaft zu „Unworten“ verkommene
Begriffe eine Renaissance: Benehmen, Fleiß, Höf-
lichkeit und Disziplin zum Beispiel.7  Über die
wehrpolitische Relevanz hinaus geht es beim Um-
gang mit den Grundwehrdienstleistenden auch um
Vertrauen zum System „Bundesheer“. Aber es geht

auch um eine gesellschaftsprägende Relevanz: „Für
den Grundwehrdiener kann der Militärdienst auch
ein persönlicher Test sein. Er kann beim Militär
herausfinden, welche Fähigkeiten er hat. Was in
ihm drinsteckt. Das ist eine Chance, die man nüt-

zen sollte. Das Militär als
Vorbereitung für die Zeit
‚danach’.“8

1 AUSBILDUNG MENSCH-
LICH GESEHEN. Ein ‚Knigge’ für
österreichische Ausbilder, Wien
o. J.

2 AUSBILDUNG MENSCH-
LICH GESEHEN, a.a.O., 4

3 AUSBILDUNG MENSCH-
LICH GESEHEN, a.a.O., 41

4 AUSBILDUNG MENSCH-
LICH GESEHEN, a.a.O., 42f.; vgl.
ebd., 44–48 u.ö.

5 Vgl. Christian HEIB, „Net-
ter ist besser“ – eine saarländische
Initiative zur Werteerziehung; in:
AHAes. Die pädagogische Zeitung
für die Allgemeinbildende Höhe-
ren Schulen, hgg. v. Pädagogischen
Institut des Bundes in Oberöster-
reich, Abt. AHS, Nr. 8/2004, 6

6  Margit JOHANNIK, „Omi-
Schicht-Seife“ oder „Flüssigseife“?;
in: AHAes. Die pädagogische Zei-
tung für die Allgemeinbildende Hö-
heren Schulen, hgg. v. Pädagogi-

schen Institut des Bundes in Oberösterreich, Abt. AHS, Nr. 8/
2004, 11

7 Friederike ZILLNER/Gerhard STIFTINGER, Betragen:
Nicht zufriedenstellend?!; in: AHAes. Die pädagogische Zeitung für
die Allgemeinbildende Höheren Schulen, hgg. v. Pädagogischen In-
stitut des Bundes in Oberösterreich, Abt. AHS, Nr. 8/2004, 1

8 AUSBILDUNG MENSCHLICH GESEHEN, a.a.O., 43
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Reglementierung undReglementierung undReglementierung undReglementierung undReglementierung und

FormalisierungenFormalisierungenFormalisierungenFormalisierungenFormalisierungen

des guten Benehmensdes guten Benehmensdes guten Benehmensdes guten Benehmensdes guten Benehmens

Die wichtigste Vorschrift des Bundesheeres ist
die „Allgemeine Dienstvorschrift“ (ADV), zu-
letzt 2001 revidiert.1  Sie
bemüht sich, ein klarer,
rechtlich einforderbarer
Verhaltenskodex zu
sein, ohne dabei den
„Sinn“ außer Acht zu
lassen. Befehlsgebung,
Grußpflicht, das
Beschwerdewesen und
andere dienstliche Ange-
legenheiten werden
taxativ reglementiert.
Das Verhalten von Sol-
daten untereinander
wird allerdings unter
dem Grundsatz der ge-
genseitigen „Achtung“
gestellt. „(6) Alle Solda-
ten haben ihren Kame-
raden mit Achtung zu
begegnen, sie vor unnö-
tiger Gefährdung zu be-
wahren und ihnen in
Not und Gefahr beizu-
stehen. (7) Auch das
äußere Verhalten des Soldaten muß der Achtung
und dem Vertrauen gerecht werden, die der Dienst
als Soldat erfordert. Zu einem solchen Verhalten
ist der Soldat gegenüber jedermann verpflichtet,
gleichgültig, ob im oder außer Dienst, ob in Uni-
form oder in Zivil.“2

Grundsätzlich geht die Allgemeine Dienstvor-
schrift auch von dem aufgeklärten Grundgedan-

ken aus, dass der einzelne Soldat die Notwendig-
keit der angeordneten Maßnahmen einsehen soll.3

Besondere Pflichten
haben Vorgesetzte. „(1)
Der Vorgesetzte hat sei-
nen Untergebenen ein
Vorbild soldatischer
Haltung und Pflichter-
füllung zu sein. Er hat
sich seinen Untergebe-
nen gegenüber stets ge-
recht, fürsorglich und
rücksichtsvoll zu ver-
halten und alles zu un-
terlassen, was ihre Men-
schenwürde verletzen
könnte. (2) Der Vorge-
setzte hat, soweit nicht
dienstliche Erfordernis-
se entgegenstehen, da-
für zu sorgen, dass sei-
ne Untergebenen soweit
wie möglich die Not-
wendigkeit der ihnen er-
teilten Befehle einsehen
können.“4

Überdies ist der Vor-
gesetzte verpflichtet, seine Untergebenen durch sei-
ne Führung zur sachgerechten Erfüllung ihrer
Pflichten anzuhalten und sie vor vermeidbarem
Schaden zu bewahren.5

Das Verhältnis zwischen Vorgesetztem und Un-
tergebenen sollten außerdem durch ein besonde-
res Vertrauensverhältnis geprägt sein: „Sucht ein
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Soldat in außerdienstlichen Angelegenheiten, ins-
besondere bei Schwierigkeiten im sozialen Bereich,
Rat und Hilfe bei seinem Vorgesetzten, so hat ihm
dieser nach besten Kräften beizustehen.“6

Soweit die rechtliche Regelung des Umgangs
miteinander in der Organisation „Bundesheer“. Das
Militär tendiert auch bei der Regelung von vorhan-
denen Missständen zur Formalisierung von Inhal-
ten und Werten. Ein Ergebnis dieser Formalisierung
ist bspw. das 1957 an der noch in Enns dislozierten
Militärakademie erarbeitete „Merkblatt über kor-
rektes militärisches Benehmen“.7  Manche Vor-
gaben dieses Merkblatts, das sich auf das Standard-
werk von Elmayer wie auch Gertrud von
Hilgendorffs „Gutes Benehmen – Dein Erfolg“8

(und bezeichnenderweise nicht auf  Knigge) be-
zieht, muten uns heute etwas antiquiert an.

Interessanter als die einzelnen Bestimmungen
ist jedoch die sehr pragmatische Begründung für
dieses Merkblatt. Bereits rund ein halbes Jahr vor
Veröffentlichung des Merkblatts sah sich der Kom-
mandant der Militärakademie, Oberst Heck, ge-
nötigt, sich an seine Militärakademiker zu wenden,
indem er feststellte: „Vom angehenden Offizier
verlange ich Selbstzucht! Wer sich selbst nicht in
Zucht halten kann, der beweist, dass er nicht fähig
ist, einstens junge Menschen zu Soldaten zu erzie-
hen.“ Als Beispiel für fehlende Unzucht nennt
Heck den Umgang mit Frauen, und warnt vor den
Folgen eines unehelichen Kindes.9

In einem weiteren Schreiben, das rund ein hal-
bes Jahr später verfasst wurde, greift Heck Be-
schwerden höherer Offiziere über das Verhalten
von MilAk-Fähnrichen ihnen gegenüber auf, und
begründet damit auch das oben genannte Benimm-
Merkblatt. „Meine Herren! Nach ihrem ersten Auf-
treten bei der Truppe und nach Ihrem korrekten
Verhalten in allen Lebenslagen werden Sie selbst
und unsere Militär-Akademie beurteilt werden.“10

Es wäre sicherlich überzogen, würde man aus
solchen Aussagen den Schluss ziehen, dass ein
gutes Benehmen nur Mittel zum Zweck ist (ohne
das persönlich bestreiten zu wollen!). Dennoch ist
auffällig, dass offenbar nur in einer solchen Prag-
matik – und nicht bspw. ein Hinweis auf  die be-
sonderen Standespflichten eines Offiziers – eine
auch von den Militärakademikern akzeptierte Be-
gründung gesehen wurde.

Eine gewisse Fortsetzung findet dieses Merk-
blatt in den „Verhaltensregeln für Soldaten“, die
in ihrer jetzt gültigen Fassung aus dem Jahr 1999
stammen und gewissermaßen die ADV konkreti-
sieren.11  Darin werden für die verschiedenen Be-
reiche allerdings weniger ein starres Regelwerk vor-
gelegt als vielmehr Grundsätzliches festgestellt.
Das Spektrum der „Verhaltensregeln“ umfasst von
der „Erhaltung der geistigen und körperlichen Lei-
stungsfähigkeit“ Fragen des Auftretens (Haar-
schnitt, Barttracht, Uniform, Grußpflicht, …) bis
hin zu dienstbetrieblichen Verpflichtungen (Aus-
übung bürgerlicher Rechte, Verschwiegenheit, …).
Der Erlass bezieht sich dabei auf alle Soldaten,
also nicht nur eine besondere Gruppe wie bspw.
Offiziere oder nur Mannschaften.
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1 ALLGEMEINE DIENSTVORSCHRIFTEN FÜR DAS
BUNDESHEER (ADV), Verordnung der Bundesregierung über die
Allgemeinen Dienstvorschriften für das Bundesheer (ADV), BGBl. II
Nr. 7/1998 und 134/2001

2 ADV § 3 (6 u. 7)

3 Vgl. ADV § 5

4 ADV § 4 (1 u. 2)

5 Vgl. ADV § 4 (3–6)

6 ADV § 4 (7)

7 MILITÄR-AKADEMIE, Kommando v. Enns, 18. 12. 1957;
s. Anhang – Für die Überlassung der diesbezüglichen Schreiben der
TherMilAk aus dem Jahr 1957 danke ich sehr herzlich Herrn
MjrdhmfD Mag. Peter Steiner, Wien.

8 Gertrud von HILGENDORFF, Gutes Benehmen – Dein
Erfolg (= Humboldt-Taschenbücher 8), Stuttgart-Wien 2.1953 [Ber-
lin (u.a.) 8.1957]. Gertrud von Hilgendorff schrieb in weiterer Fol-
ge novh ähnlich gelagerte Bücher, z.B. Manierlich–Erfolgreich–Be-
liebt, Graz-Stuttgart 1961 [2.1962]; Jung–Schlank–Schön, Graz-
Stuttgart 1964

9 MILITÄR-AKADEMIE, Der Kommandant (gez. HECK,
Oberst) v. Enns, 11. 4. 1957

10 MILITÄR-AKADEMIE, Der Kommandant (gez. HECK,
Oberst) v. Enns, 29. 11. 1957

11 VERHALTENSREGELN FÜR SOLDATEN; Neufassung.
Erl. v. 22. Nov. 1999, GZ 35 000/77-3.7/99, VBl. II d. BMLV,
Jg. 2000, 23. Folge, Nr. 48 v. Wien, 17. März [2000]; s. Anhang
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Gutes BenehmenGutes BenehmenGutes BenehmenGutes BenehmenGutes Benehmen

im Umgang untereinanderim Umgang untereinanderim Umgang untereinanderim Umgang untereinanderim Umgang untereinander

In der Schule spricht man vom sog. „zweiten“
oder „heimlichen“ Lehrplan: dem Umgang von
Lehrern und Schülern und der Schüler miteinan-
der. Das deutet darauf  hin, dass ein Leben nach
bestimmten positiven Werten auf  zwei Pfeilern
ruht, nämlich einer geltenden Ordnung und der per-
sönlichen Autorität der Repräsentanten dieser Ord-
nung.

Aber genau dass
scheint auch das gene-
relle Problem zu sein:
Denn erstere ist diffus
geworden, diskussions-
würdig und ins Subjek-
tive verwandelt, und
durch Pluralität der
Ordnungen in Frage ge-
stellt und im Sinne des
aufklärerischen Prozes-
ses schwer kritisiert;
Stellvertreter für
0rdnungen sind ohnehin

verdächtig, werden aber paradoxerweise dennoch
als richterliche Instanzen eingefordert.1

„Ob eine Autorität als solche anerkannt wird,
ist Ergebnis gesellschaftlicher Machtspiele, der re-
spektvolle oder respektlose Umgang mit andern
Generationen kein isoliertes Phänomen, das durch
platte Interventionen verändert werden könnte,
sondern Symptom eines historischen Prozesses.
Niemand käme auf die Idee, unter Demokratie im
Krankenhaus zu verstehen, dass auch die behan-
delten Ärzte Pyjama tragen müssen oder dass die
Nachtruhe im Krankenhaus auch für die Notauf-
nahme gelten solle. Weniger boshaft: Eine Eineb-
nung des autoritären Gefälles bietet nicht nur für
die Gewinner an Autonomie Vorteile.“2

Aus dem folgt – umgelegt auf den Bereich des

Militärs – zweierlei: Einerseits darf man sich von
der Prägung durch das Militär – egal auf welcher
Ebene – nicht zuviel erwarten: Militär ist stets auch
das Spiegelbild realer gesellschaftlicher Verhältnis-
se. Es wäre eine Illusion zu glauben, hier könnten
Probleme korrigiert bzw. eliminiert werden, die
anderweitige Ursachen haben.3

Das andere
scheint aber be-
deutsamer: Wir
müssen erkennen,
dass wir durch un-
ser eigenes Beneh-
men, durch unser
Vorbilder den Um-
gang untereinander
mitbest immen.4

Was hilft es, wenn
der eine Vorgesetz-
te Fehlverhalten
abstellt, der andere
jedoch ohne Kommentar vorbeigeht?

Dieser Gedanke greift aber noch zu kurz: Denn
indirekt bestimmen wir selbst durch unser Verhal-
ten die gesellschaftlichen Verhältnisse, denn wir
sind (ein Teil der) Gesellschaft. Soldaten, und im
besonderen Offiziere als obere und oberste
Führungsinstanz, und Vertreter des Österreichi-
schen Bundesheers vergleichbarer Entscheidungs-
ebene können nicht an den Fragen des Miteinan-
der-Umgehens vorbeisehen, sowohl damit das Bun-
desheer an einem Strang zieht, als auch selbst zum
Vorbild wird.

Was ist mit gutem Miteinander-Umgehen ge-
meint? Nur Rituale oder echtes Miteinander? Ohne
einem dahinterstehenden Wert werden Rituale
kraftlos und nur noch damit begründbar, dass man
damit beruflich besser vorankommt, also einen
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Gewinn herausschlägt.5  Und das ist für eine Orga-
nisation, die ohne „Kameradschaft“ nicht aus-
kommt, weil ihre Angehörigen im Extremfall in
existentielle Bedrohungen kommen, zu wenig.

* Beide Karikaturen des Kapitels aus AUSBILDUNG
MENSCHLICH GESEHEN, a.a.O., 15 u. 25

1 Vgl. Roland LUFT, „Ich bin ein freier Mensch, sie haben mir
gar nichts zu befehlen!“; in: AHAes. Die pädagogische Zeitung für
die Allgemeinbildende Höheren Schulen, hgg. v. Pädagogischen In-
stitut des Bundes in Oberösterreich, Abt. AHS, Nr. 8/2004, 10f.;
hier: 10

2 LUFT, a.a.O., 11

3 Vgl. für die Situation in der Schule: Anton A. BUCHER,
Mehr Erziehung in der Schule? Nein – und Ja!; in: AHAes. Die
pädagogische Zeitung für die Allgemeinbildende Höheren Schulen,
hgg. v. Pädagogischen Institut des Bundes in Oberösterreich, Abt.
AHS, Nr. 8/2004, 12. Ausbilder und Lehrer in jedweder militäri-
schen Ebene (Allgemeine Basisausbildung bis Generalstabskurs) ha-
ben wohl nirgendwo grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Untergebe-
nen charakterlich zu erziehen und über den Unterricht hinaus etwa

auf dem Umgang untereinander wesentlichen Einfluss zu nehmen.
Aber deswegen die Aufgabe einer Werteerziehung einfach fallen zu
lassen, kann die Lage ja nur noch verschlimmern. Sicher hat Matthi-
as KAMANN Recht, wenn er schreibt: „Früher waren Vater und
Mutter für das Benehmen der Kinder zuständig. Sie überwachten es
am Mittagstisch und bei Tante Herta. Nun soll sich der Staat um die
Kinderstube kümmern. […] Auf lange Sicht nämlich kann der Staat
private Versäumnisse nicht ausgleichen. Öffentliche Bildung braucht
elterliche Vorarbeit. Die nicht unbedingt darin bestehen muss, den
Kindern Grenzen zu setzen und Werte zu predigen und Aufgaben-
listen zu geben und was die derzeit modische konservative
Stresspädagogik sonst noch so vorschreibt. Oft reicht es, weil Kin-
der durch Nachahmung lernen, sich selbst rücksichtsvoll, dezent
und sozialverträglich zu benehmen.“ (Die Welt, 8. 9. 2003; zit. nach:
Thomas SCHIRRMACHER, Benimmunterricht? Ganzheitliche Er-
ziehung!; in: AHAes. Die pädagogische Zeitung für die Allgemein-
bildende Höheren Schulen, hgg. v. Pädagogischen Institut des Bun-
des in Oberösterreich, Abt. AHS, Nr. 8/2004, 8f.; hier: 8f.)

4 Vgl. u.v.a. Silvia REVESZ/Karl-Reinhart TRAUNER, Macht
und Machtmißbrauch. „Jeder Vorgesetzte ist sowohl für das Ertei-
len als auch für das Unterlassen von Befehlen verantwortlich“ (ADV
§ 6, 2) (= Rundbrief SNr. 1/2002), Wien 2002

5 Vgl. SCHIRRMACHER, a.a.O., 9
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Adolf Freiherr Knigge

Über den Umgang mit Menschen
Nach der Ausgabe Halle a. S., o. J. (in neuer Rechtschreibung); die kursiven Zahlen am Ende der Absätze
stellen die entsprechenden Seitenangaben dar.

Einleitung

Wir sehen die klügsten, verständigsten Menschen im gemeinen [= normalen] Leben
Schritte tun, wozu wir den Kopf schütteln müssen. …

Wir sehen die erfahrensten, geschicktesten Männer bei alltäglichen Vorfällen unzweck-
mäßige Mittel wählen; sehen, dass es ihnen misslingt, auf andere zu wirken. (1)

Allgemeine Bemerkungen und Vorschriften
über den Umgang mit Menschen

… Vor allen Dingen wache über dich, dass du nie die innere Zuversicht zu dir selber,
das Vertrauen auf Gott, auf gute Menschen und auf das Schicksal verlierst! Sobald dein
Gefährte oder Gehilfe auf deiner Stirn Missmut oder Verzweiflung liest – so ist alles aus.
Sehr oft aber ist man im Unglück ungerecht gegen die Menschen. …

Schreibe aber auch nicht auf deine Rechnung das, wovon anderen das Verdienst ge-
bührt! Wenn man dir aus Achtung gegen einen edlen Mann, dem du angehörst, Aus-
zeichnung oder Höflichkeit erweist, so brüste dich damit nicht, sondern sei bescheiden
genug, zu fühlen, dass dies alles vielleicht wegfallen würde, wenn du einzeln aufträtest!
Suche aber selbst zu verdienen, dass man dich um deinetwillen ehre! Sei lieber das klein-
ste Lämpchen, das einen dunklen Winkel mit eigenem Licht erleuchtet, als ein großer
Mond einer fremden Sonne, oder gar Trabant eines Planeten! (18)

Enthülle nie auf unedle Art die Schwächen deiner Nebenmenschen, um dich zu erhe-
ben! Ziehe nicht ihre Fehler und Verirrungen an das Tageslicht, um auf ihre Unkosten
zu schimmern! …

Suche weniger selbst zu glänzen, als anderen Gelegenheit zu geben, sich von vorteil-
haften Seiten zu zeigen, wenn du gelobt werden und gefallen willst. (19)

… Habe immer ein gutes Gewissen! Bei keinem deiner Schritte müsse dir dein Herz
über Absicht und Mittel Vorwürfe machen dürfen! Gehe nicht schiefe Wege, und baue
dann sicher auf gute Folgen, auf Gottes Beistand und auf Menschenhilfe in Not! …

Sei, was du bist, immer ganz und immer derselbe! Nicht heute warm, morgen kalt;
heute grob, morgen höflich und zuckersüß; heut der lustige Gesellschafter, morgen trok-
ken und stumm wie eine Bildsäule! Es ist unbegreiflich, dass diese wetterwendischen,
launenhaften und kaltherzigen Menschen nicht endlich vor sich selbst erschrecken und
zurückfahren, da sie doch täglich durch die Scheu und den Widerwillen, womit sich alles
von ihnen entfernt, auf die tägliche Rolle, die sie spielen, aufmerksam gemacht werden,
und da sie sich selbst ebenso sehr als anderen zur Last leben. (26)
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Über den Umgang mit sich selbst

Die Pflichten gegen uns selbst sind die wichtigsten und ersten, und also ist der Um-
gang mit unserer eigenen Person gewiss weder der unnützeste noch uninteressanteste.
(58)

… Lerne dich selbst nicht zu sehr auswendig, sondern sammle aus Büchern und Men-
schen neue Ideen. Man glaubt es gar nicht, welch ein eintöniges Wesen man wird, wenn
man sich immer in dem Zirkel seiner eigenen Lieblingsbegriffe herumdreht. (62)

Über die Verhältnisse zwischen Herren und Dienern

… Rechne also weder auf die Zuneigung und Achtung, noch auf freiwillige Folgsam-
keit derer, die dir unterworfen sind, wenn diese selbst fühlen, dass sie moralisch besser,
weiser, geschickter sind als du, dass du ihrer in einem höheren Grade bedarfst als sie
deiner; wenn du sie misshandelst, schlecht für wesentliche Dienste belohst, die Schmeich-
ler unter ihnen den geraden, aufrichtigen, treuen Dienern vorziehst; wenn sie sich schä-
men müssen, einem Manne anzugehören, den jeder hasst oder verachtet; wenn du mehr
von ihnen verlangst, als du selbst an ihrer Stelle würdest leisten können; wenn dich we-
der um ihr moralisches, noch ökonomisches, noch physisches Wohl bekümmerst ihnen
den Lohn ihrer Arbeit so sparsam zuteilst, dass sie verzweifeln oder dich betrüge müssen,
oder wenigstens keine frohe Stunde haben können; wenn du nicht Rücksicht nimmst auf
ihren körperlichen Zustand, sie verstößt, sobald sie alt und schwächlich werden; wenn du
ihnen wenig Ruhe und Schlaf erlaubst; wenn sie, indes du schwelgst, in einer rauen Jah-
reszeit bis nach Mitternacht, vielleicht gar bei bösen Wetter bloßgestellt, auf dich voll
tötender Langeweile warten müssen; wenn dein lächerlicher Hochmut ein Gegenstand
ihres Spottes wird, oder dein Jähzorn sie mit Schimpfwörtern überhäuft; wenn sie mit
aller Aufmerksamkeit kein freundliches Wort von dir gewinnen können! – Geradheit,
Redlichkeit, wahre Menschenliebe, Würde und Folgerichtigkeit in unseren Handlungen
zu zeigen, das ist, so wie überhaupt das sicherste Mittel, uns allgemeine Achtung zu er-
werben, so insbesondere geschickt, uns der Ehrerbietung und Zuneigung derer zu versi-
chern, die von uns abhängen, uns oft ohne Schminke in mancherlei Launen sehen, und
gegen welche wir uns also schwerlich lange verstellen können. Es ist ein altes, aber sehr
wahres Sprichwort: „So wie der Herr; also der Knecht!“ (171f.)

So sehr ich nun einen freundlichen, liebreichen Umgang mit Bediente anrate, so we-
nig kann ich es billigen, wenn man sich ihnen unverhohlen in allen seinen Blößen zeigt,
sie zu Betrauten in heimlichen Angelegenheiten macht, sich durch übermäßige Bezah-
lung an ein üppiges Leben gewöhnt, – wenn man sie nicht gehörig beschäftigt, alles ihrer
Willkür überlässt, sie zu unumschränkten Herren über Kassen und Vorräte macht, und
dadurch in ihnen Reiz zum Betrug erweckt, – wenn man alle Gewalt über sie und alles
Ansehen freiwillig aufgibt und sich zu einer Vertraulichkeit und einem Tone herablässt,
der sie notwendig in Versuchung führen muss, sich zu vergessen. … Auch ist das eben
kein Mittel, sich beliebt zu machen. Ein wohlwollendes, ernsthaftes, gesetztes, immer glei-
ches Betragen, entfernt von steifer, hochmütiger Kälte und Feierlichkeit, – gute, richti-
ge, nicht übermäßige, der Wichtigkeit ihrer Dienste angepasste Bezahlung, – strenge
Pünktlichkeit, wenn es darauf ankommt, sie zur Ordnung und zu demjenigen anzuhal-
ten, wozu sie sich verbindlich gemacht haben, – Liebe und teilnehmende Güte, wenn sie
die Gewährung einer anständigen, bescheidenen Bitte, die Vergünstigung eines unschul-
digen Vergnügens von uns begehren, oder auch ungebeten nur erwarten könne, – weise
Überlegung in Zuteilung der Arbeit, sodass man sie nicht mit unnützen Arbeiten über-
häufe, mit Geschäften, die bloß unser eitles Vergnügen zu Gegenstand haben, dennoch
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aber nicht leide, dass sie je müßig seien, sondern sie auch anhalte, für sich selbst zu arbei-
ten, sich in Kleidung reinlich und rechtlich zu halten, sich Geschicklichkeit zu erwerben,
– Aufmerksamkeit und Aufopferung unseres eigenen Interesses, wenn man Gelegenheit
hat, ihnen ein besseres Schicksal zu verschaffen, sie zu befördern, – väterliche Sorgsam-
keit für ihre Gesundheit, für ehrlichen Erwerb und für ihre sittliche Ausführung: – das
sind die sichersten Mittel, gut, treu bedient und von denen, die uns dienen, geliebt zu
werden. (172f.)

Ein Hausvater hat das Recht, sein Gesinde ernstlich zur Pflichterfüllung anzuhalten;
allein nie soll er sich durch Hitze verleiten lassen, erwachsene Dienstboten mit groben
Schimpfwörtern oder gar Schlägen zu behandeln. (175)

… Wer dient, der erfülle treu die Pflichten, zu welchen er sich verbindlich gemacht
hat; er tue darin lieber zu viel als zu wenig; … er missbrauche nie das Zutrauen, die
Vertraulichkeit seines Herrn; er decke nie die Fehler dessen auf, dessen Brot er isst; er
lasse sich nicht verleiten, weder im Scherze, noch im Unwillen, die Grenzen der
Ehrenbietung zu überschreiten, die er dem schuldig ist, dem das Schicksal ihn unterwür-
fig gemacht hat. (176)

… Hat er bei diesem redlichen und vorsichtigen Betragen dennoch das Unglück, ei-
nem undankbaren, harten, ungerechten Herrn zu dienen: so ertrage er, wenn sanfte Vor-
stellungen nichts helfen, geduldig, ohne Geschwätz und ohne Murren, die lieblose Be-
handlung, so lange er sich dieser Lage nicht entziehen kann. Kann er aber, so trete er in
ein anderes Verhältnis, schweige nachher über das, was ihm begegnet ist, und enthalte
sich aller Rache, aller Lästerung, aller Plauderei! Doch können Fälle eintreten, wo seine
gekränkte Ehre eine öffentliche oder gerichtliche Rechtfertigung gegen den mächtigen
Unterdrücker fordert, und dann trete er ohne Winkelzüge, kühn und fest, voll Zuversicht
auf die Güte seiner Sache, auf Gottes und der Menschen Gerechtigkeit, hervor, und lasse
sich weder durch Menschenfurcht noch durch Armut abschrecken, seinen Ruf zu retten,
wenn auch der stärkere Bösewicht ihm alles übrige rauben kann! (177)

Über den Umgang mit Geringeren

… Man sei höflich und freundlich gegen solche Menschen, denen das Glück nicht gera-
de eine so reichliche Summe nichtiger zeitlicher Vorteile zugeworfen hat als uns, und
ehre das wahre Verdienst, den echten Wert des Menschen, auch im niederen Stande!
Man sei nicht, wie die meisten Vornehmen und Reichen, etwa nur dann herablassend
gegen Leute von geringerem Stande, wenn man ihrer bedarf, da man sie hingegen verab-
säumt oder ihnen übermütig begegnet, sobald man ihrer entbehren kann! Man vernach-
lässige nicht, sobald ein Größerer gegenwärtig ist, den Mann, den man unter vier Augen
mit Freundschaft und Vertraulichkeit behandelt, schäme sich nicht, öffentlich den man
vor der Welt zu ehren, der Achtung verdient, möchte er auch weder Rang, noch Geld,
noch Titel führen! Man ziehe aber nicht die niederen Klassen bloß aus Eigennutz und
Eitelkeit vor, um die Stimme des Volkes für sich zu gewinnen, um als lieber, leutseliger
Herr gepriesen und über andere erhoben zu werden! Man wähle nicht vorzüglich den
Umgang mit Leuten von gemeiner Erziehung, um etwa in diesen Zirkeln mehr geehrt,
mehr geschmeichelt zu werden und glaube nicht, dass man populär und natürlich sei,
wenn man die Sitten des Pöbels nachahmt! Man sei nicht lediglich darum freundlich
gegen die Geringeren, um irgendeinen Höheren im Range zu demütigen; nicht aus Stolz
herablassend, um desto mehr geehrt zu werben, sondern überall aus reiner, redlicher
Absicht, aus richtigen Begriffen von dem Adel der Menschlichkeit und aus Gefühl von
Gerechtigkeit, die über alle zufällige Verhältnisse hinaus, in dem Menschen nur den Wert
schätzt, den er als Mensch hat! (283f.)
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… Die große Kunst des Umganges ist, den Ton jeder Gesellschaft zu studieren und
nach Gelegenheit annehmen zu können. (284f.)

Man hüte sich aber vor grenzenloser Vertraulichkeit gegen solche Menschen, die kei-
ne feine Erziehung haben! Sie missbrauchen leicht unsere Gutwilligkeit, fordern immer
mehr und werden unbescheiden.

Täusche nicht den Niederen, der dich um Schutz, Fürsprache oder Hilfe bittet, mit
falschen Hoffnungen, leeren Versprechungen und nichtigen Vertröstungen, wie es die
Weise der Vornehmen ist, die, um die Klienten sich vom Halse zu schaffen, oder in den
Ruf von Leutseligkeit zu kommen, oder aus Schwäche, aus Mangel an Festigkeit, jeden
Bittenden mit süßen Worten und Verheißungen überschütten, sobald er aber den Rük-
ken gewendet hat, nicht mehr an sein Anliegen denken! (285)

Über den Umgang mit Menschen von allerlei Ständen
im bürgerlichen Leben

… Ich komme jetzt zu dem Wehrstande. Wenn in unseren heutigen Kriegen noch
Mann gegen Mann fechten und die Kunst, Menschen zu vertilgen, nicht so methodisch
und kunstmäßig getrieben würde; wenn allein persönliche Tapferkeit das Glück der Krie-
gers entschiede und der Soldat nur für sein Vaterland, zur Verteidigung seines Eigen-
tums und seiner Freiheit stritte, so würde auch kein solcher Ton unter den Kriegsleuten
herrschen wie jetzt, da zu einem geschickten Militär ganz andere Arten von Kenntnissen
gehören, da ein paar neue Ressorts, nämlich Subordination und ein konventioneller Be-
griff von Ehre, auf gewisse Weise an die Stelle des kühnen Mutes getreten sind und diese
die Menschen zwingen müssen, auf ihrem Platz unbeweglich stehen zu bleiben und aus
der Ferne in völliger Ruhe auf sich schießen zu lassen, weil die Leidenschaften der Für-
sten, ihr Ehrgeiz und ihre Eroberungssucht es so wollen und die Völker nur um der Für-
sten willen da sind. Dennoch war eine gewisse Rohheit, Zügellosigkeit und ein trotziges
Hinwegsetzen über alle Regeln der Moral und bürgerlichen Übereinkunft – gleich als
wären diese Gesetze nur Kinder des Friedens – noch in der ersten Hälfte des achtzehnten
Jahrhunderts fast der allgemeine Charakter eines Soldaten von hohem und niederem
Range. In unseren Tagen aber sieht es damit ganz anderes aus. Fast in alles europäi-
schen Staaten, besonders in Frankreich, findet man im Soldatenstande Personen, die
durch Kenntnisse in allen Fächern der Wissenschaft und Künste, besonders in solchen,
die zu ihrem Handwerk gehören, durch ein gefälliges, geschmeidiges und kluges Betra-
gen, äußere Sittlichkeit, Sanftmut des Charakters und Bildung des Geistes und Herzens,
sich der allgemeinen Achtung und Liebe wert machen. Ich würde also keine besonderen
Vorschriften über den Umgang mit Militärs zu geben haben, wenn nicht teils, so wie in
allen Ständen, also auch hier, Ausnahmen stattfänden, teils einige andere Rücksichten
nicht mit Stillschweigen übergangen werden dürfen; doch kann ich mich dabei kurz fas-
sen.

Wer seinem Stande, seinem Alter oder seinen Grundsätzen nach sich weder necken
und beleidigen zu lassen, noch eine Beleidigung durch den Zweikampf auszutilgen Lust
haben kann, der tut wohl, wenn er die Gelegenheiten nicht ausweichen kann, sich so be-
hutsam, höflich und ernsthaft als möglich aufzuführen. Indessen kommt es auch sehr
viel auf den Ruf an, in welchem man steht, und ein gerader, fester, redlicher und verstän-
diger Mann pflegt, selbst von ausschweifenden, ungesitteten Leuten, geachtet und ge-
schont zu werden.

Überhaupt aber rate ich, im Reden und Handeln gegen Offiziere vorsichtig zu sein.
Das Vorurteil von übel verstandener Ehre, das in den meisten Armeen, vorzüglich in der



Evangelischer Rundbrief SNr. 2/2004: Über den Umgang mit Menschen- 21

französischen, herrschend ist und das von mancher anderen Seite einen Nutzen stiften
kann, der hier zu weitläufig zu entwickeln sein würde, befiehlt dem Offizier, auch nicht
das kleinste zweideutige Wörtchen, das ihm gesagt wird, hinzunehmen, ohne Genugtu-
ung durch die Waffe zu fordern; und da hat denn nicht selten ein Ausbruch, den man sich
im gemeinen Leben unbedenklich erlauben dürfte, für ihn einen beleidigenden Sinn. Man
darf z.B. wohl sagen : „Das war doch nicht gut,“ aber keineswegs: „Das war schlecht von
ihnen“; – und doch muss das, was nicht gut ist, notwendig schlecht sein. Mit tiefer Spra-
che der Übereinkunft soll man sich also bekannt machen, wenn man mit Personen, denen
dieselbe Gesetze auflegt, umgehen will.

Dass man in Gegenwart eines Offiziers nie, auch nicht das mindeste, zum Nachteil
dieses Standes vorbringen dürfe, versteht sich wohl um so mehr von selbst, da es in der
Tat nötig ist, dass der Soldat seinen Stand für den ersten und wichtigsten in der Welt
halte. – Denn was soll ihn bewegen, sich einer so beschwerlichen und gefährlichen Le-
bensart zu widmen, wenn es nicht die Ansprüche auf Ruhm und Ehre sind?

Endlich erwirbt man sich bei dem Soldatenstande durch ein offenes, treuherziges, un-
gezwungenes und fröhliches Wesen, durch freien und munteren Scherz Gunst und Bei-
fall; man muss also mit ihrer Weise bekannt sein, wenn man mit dieser Klasse leben will.
Doch sind vielleicht die Zeiten nicht mehr fern, wo jede dieser Vorschriften unnütz wer-
den und der Stand eines Soldaten nicht länger von dem eines Bürgers getrennt bleiben
wird. (313–315)
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