
Pressemitteilung 

„Über den Umgang mit Menschen oder: Benehmen ist 
Glücksache“ – Freunde der Eutiner Landesbibliothek laden zu 
Matinee in der Sparkasse Holstein ein 

Eutin, im Januar 2018 

Auch in diesem Jahr haben die Freunde der Eutiner 
Landesbibliothek gemeinsam mit der Eutiner Landesbibliothek 
und der Sparkasse Holstein ihre traditionelle Matinee zum 
Jahresauftakt durchgeführt. Unter dem Motto „Über den Umgang 
mit Menschen oder: Benehmen ist Glücksache“ erwartete die 
Gäste ein historischer Streifzug durch das Leben des Adolph 
Freiherr von Knigge und dem Verständnis eines guten 
Benehmens. Die Matinee fand am 28. Januar 2018 in der 
Kundenhalle der Sparkasse Holstein in Eutin statt. 

Den Namen „Knigge“ hat fast jeder schon einmal gehört oder 
gelesen, zumeist in Verbindung mit Anstands- oder Benimm-
Regeln. Dafür ist er geradezu ein Synonym geworden. Im Internet 
finden sich zahllose Seiten, auf denen mit seinem Namen für 
entsprechende Kurse geworben wird. Es gibt kaum einen Bereich 
persönlichen und gesellschaftlichen Handelns, für den es keinen 
„Knigge“ gibt. So bekannt Knigges Name auch ist, so wenig weiß 
man aber über sein Leben. Wo und wovon hat er gelebt? Was hat 
er sonst noch geschrieben? Was war das für ein Mensch? In 
dieses Dunkel hat die Matinee etwas Licht gebracht.  

Aus den reichen Beständen der Eutiner Landesbibliothek hat 
Klaus Schöfer, Vorsitzender der Freunde der Eutiner 
Landesbibliothek und bis 2004 Lehrer für Deutsch und 
Geschichte am Voß-Gymnasium in Eutin, dazu einen 
vergnüglichen Dialog zusammengestellt. Dieser wurde von den 
Schauspielern Sabine Schindler und Frank Roder auf die Bühne 
gebracht und ließ die Geschichte Knigges noch einmal aufleben. 

Mit dem Untertitel „Benehmen ist Glücksache“ haben die 
Veranstalter gleichzeitig angedeutet, dass es auch heutzutage 
nicht immer ganz einfach ist, die richtige Form zu beherrschen. 
Einerseits ist die Zahl moderner Anstandsbücher zu umfangreich, 
andererseits haben sich die Ansichten verändert. Individuelles 
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Selbstverständnis sträubt sich oft gegen gesellschaftliche 
Konventionen. So waren auch die Ratschläge, die die Gäste der 
Matinee bekommen haben, mit einem Augenzwinkern zu 
verstehen. 

Dr. Martin Lüdiger, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse 
Holstein, lobte in seinem Grußwort das Engagement der Eutiner 
Landesbibliothek sowie ihres Fördervereins und bedankte sich 
für die Vorbereitung der Veranstaltung. „Auch angemessene 
Kommunikation ist ein Baustein guten Benehmens. Ich würde 
mich zum Beispiel wundern, wenn die Auszubildenden mich mit 
‚See you, Chef!’ verabschieden. Umso wichtiger ist es, dass es 
Institutionen gibt, die sich den Themen Sprache und Lesen 
widmen“, so der Vorstandsvorsitzende. Und weiter: „Die Eutiner 
Landesbibliothek leistet hier vor Ort einen wesentlichen Beitrag 
zum Erhalt der Sprache. Sehr gerne unterstützen wir sie 
gemeinsam mit unseren Stiftungen dabei, diese wichtige 
Aufgabe zu erfüllen.“ 

Musikalisch umrahmt wurde die Matinee auch in diesem Jahr von 
Wagners Salonquartett. Die Gäste hörten bekannte Lieder aus 
den 20iger Jahren, in denen es um männliches Verhalten knapp 
an der Grenze des Anstands oder auch mal darüber hinaus geht: 
„Ich küsse Ihre Hand, Madame“, „Ach, ich hab sie ja nur auf die 
Schulter geküsst“ oder „Ich hab das Fräulein Helen baden 
gesehn“. 

Wie im vergangenen Jahr haben die Gäste der Matinee mit einer 
Eintrittsspende die Anschaffung eines besonderen historischen 
Buches für die Eutiner Landesbibliothek ermöglicht. 
Bibliotheksleiter Dr. Frank Baudach stellte in seiner 
Begrüßungsrede diesen Band, einen seltenen Reiseführer aus 
dem Jahr 1661, vor. Der "Fidus Achates oder Getreuer 
Reisgefert" des Ulmer Gelehrten Martin Zeiller ist 
gewissermaßen der erste deutsche "Baedeker", in dem 165 
Reiserouten in Deutschland und Europa beschrieben und 
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praktische Reisetipps gegeben werden. Zum Matineethema 
passend zitierte Baudach auch einige Benimmregeln, die der 
Autor Zeiller seinen Lesern mitgibt. So habe der Reisende alle 
Menschen, denen er begegne, freundlich zu grüßen und müsse 
darauf achten, dass er „den Hut nicht nur anrühre, als ob er 
Spatzen oder anders darunter hette, sondern recht abziehe“. 

 

 

Bildunterschrift: 
Wieder ein voller Erfolg: Auch in diesem Jahr haben die Freunde 
der Eutiner Landesbibliothek gemeinsam mit der Eutiner 
Landesbibliothek und der Sparkasse Holstein ihre traditionelle 
Matinee zum Jahresauftakt durchgeführt.  
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Haben Sie Fragen zu dieser Pressemitteilung? 

Abteilung Unternehmenskommunikation 
Judith Hoppe 
Telefon 04521 85-71032 
Telefax 04521 85-791091 
judith.hoppe@sparkasse-holstein.de 
 

Die Sparkasse Holstein im Social Web: 
 

 www.facebook.com/sparkasseholstein 

 www.twitter.com/spk_holstein 

 holstein.sparkasseblog.de 
 


