
Neue Worte, alte 
Schule

Vor über einem Jahr liess uns 
OecNews-Redaktor Felix Gott-

schalk nachdenken, wie angenehm 
es wäre, wenn Knigges «Alte Schu-
le» in unseren neuen Medien wie 
Facebook und Twitter verwendet 
werden würde – und man nicht 
ständig Dummheiten anderer Per-
sonen beobachten müsste. Von 
seinem eigenen Artikel «Neue Me-
dien, alte Schule» der OecNews 
Nr. 125 angeregt, beschloss Felix 
Gottschalk, den im 18. Jahrhundert 
entstandenen Ratgeber von Knigge 
ins heutige Deutsch zu übersetz-
ten. In die Neuüberarbeitung bezog 
Gottschalk, der den Ratgeber un-
ter dem Pseudonym «Felix Goda» 
veröffentlichte, gewitzt die Gestalt 
des Adolph Freiherr von Knigge 
mit ein: Dieser ist im Buch im Jahr 
2016 persönlich aufgetaucht und 
hat mit seinem Mitbewohner, Felix 
Goda, die Überarbeitung des Origi-
nal-Knigges in Angriff genommen.

Andrea Keller

Die Verwirrung ist gross, wenn man den Original 
Knigge in modernem Deutsch aufschlägt und gleich 
drei Vorworte antrifft. Sie verstärkt sich, wenn man 
einen Blick auf die Daten der Vorworte wirft – 2016, 
1790 und 1788 – und feststellt, dass alle drei Vorworte 
trotz unterschiedlicher Datierung im selben Schreib-
stil verfasst sind. Wie kann das sein?

Die Entstehung des Original Knigge 
in modernem Deutsch
In der Vorgeschichte, die man noch vor dem Inhalts-
verzeichnis und den Vorworten antrifft, wird einem 
die Antwort auf dem Silbertablett serviert – trotzdem 
schenkt man ihr keinen Glauben. Darin wird nämlich 
erklärt, Knigge sei kurz nach Jahresbeginn 2016 auf 
einer Uferwiese am Zürichsee erwacht und hätte als 
ersten Menschen Felix Goda angetroffen. Dieser hätte 
ihn noch am selben Tag bei sich in der WG aufgenom-
men und die beiden hätten als ihr erstes gemeinsames 
WG-Projekt eine sprachliche Neubearbeitung des 
„Original-Knigges“ von 1794 in Angriff genommen. 
Totaler Irrsinn, denkt man sich.

Klingt schräg, ist aber so
Die Wahrheit dieser gewitzten Vorgeschichte wird 
einem erst nach einigem Lesen und Denken bewusst. 
Während der von Knigge niedergeschriebene Inhalt 
in der Neuüberarbeitung ziemlich unverändert blieb, 
schrieb Felix Goda die Sprache und die Form des 
Druckes vom Deutsch des 18. Jahrhunderts in dasje-
nige des 21. Jahrhunderts um. Gräbt man die dritte 
Auflage des Original-Knigges aus den Archiven der 
Universität in Halle an der Saale aus, so wird einem die 
Qualität von Godas Übersetzung bewusst: Nahe am 
Originaltext macht er in leicht zu lesendem Deutsch 
den Inhalt des Original-Werkes zugänglich. Anstatt 
«Verflechte niemand in Deine Privat-Zwistigkeiten» 
kann man bequem «Verwickle niemanden in deine 
Privatangelegenheiten» lesen. 

Sich die Zeit nehmen
So angenehm wie im obigen Beispiel geschrieben, 
regen die Aussagen von Knigge und Goda fast bei 
jedem Satz zum Denken an. Um sich den Ratschlägen 
vertieft widmen zu können, sollte man sich genug Zeit 
nehmen. Gleich wie in der Ausgabe von 1794 wird in 
der neuen Ausgabe vom Lesenden ein hoher Grad an 
Intellektualität und Einfühlvermögen erwartet. Diese 
werden einerseits benötigt, um den tiefen Sinn der 
Ratschläge zu verstehen und andererseits, um sich in 
den beschriebenen Situationen nach Empfehlung zu 
verhalten. Liest man die Ratschläge Stück um Stück, 
kann man sehr vieles über die Menschheit lernen; 
man wird ein bisschen weiser. Eine sehr interessante 
und empfehlenswerte Lektüre. ■
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