
/// NEUE RATGEBER VON HORST HANISCH:  
„KNIGGE FÜR ALLE LEBENSLAGEN“///

Horst Hanisch ist nicht nur Fachbuchautor und Coach, 
sondern auch seit vielen Jahren TSK-Dozent an der EUFH 
und vielen von Euch bekannt von diversen Alumni-Events 
in den letzten Jahren. Jetzt hat er wieder einige neue Rat-
geber-Bücher veröffentlicht, die wir Euch gerne vorstellen 
möchten. 

In seinem Buch „Die flotte Generation Z im 21. Jahrhun-
dert“ geht es beispielsweise darum, wie mit der Generation 
Z zielorientiert und erfolgreich gearbeitet werden kann. 
Das funktioniert nur, wenn alle Beteiligten es schaffen, 
sich aufeinander einzustellen. Natürlich ist dabei auch die 
Generation Z selbst gefragt. Horst Hanisch fordert junge 
Menschen im Job auf, Einfühlungsvermögen in die Gedan-
kenwelt der Menschen zu zeigen, die als ihre Vorgänger 
zu bezeichnen sind. Diese haben nicht nur das Wissen, 
sondern jahrelange Berufserfahrung, auf dem Buckel‘. Sie 
sind oft erfolgreich und können Arbeitsweise und Werte-
vorstellungen der Jungen nicht immer nachvollziehen. Sie 
wundern sich, mit welchen neuen ‚Flausen im Kopf‘ junge 
Leute antreten. Die Älteren können und müssen geradezu 
von den Jüngeren lernen und sich auf sie einstellen, weil 

sich unsere Gesellschaft und die Arbeitswelt ständig ver-
ändern. Wenn sie nicht aufpassen, verpassen sie Wichtiges 
und zukunftswegweisende technologische Neuerungen/
Veränderungen. Die ältere Generation sollte, findet Horst 
Hanisch, die Chance nutzen, von der anderen Denk– und 
Lebensweise des Jüngeren zu profitieren.

In seinem Lügen-Knigge widmet sich Horst Hanisch 
schwerpunktmäßig den Themenbereichen Lüge, Wahr-
heit und Egoismus. Bei der Recherche zu diesem Thema 
wurden verschiedene Personen gefragt, ob sie lügen. Oft 
folgte erst ein entrüstetes „Nein“, dann ein Lächeln, gefolgt 
von einem „Na ja“. Kurz darauf wurde den Befragten klar, 
in wie vielen Situationen sie tatsächlich lügen; gewollt und 
ungewollt. Egoismus (oder auch egoistisches Verhalten) 
deutet an, dass auch „dunkle Seiten“ unser Leben beein-
flussen, so dass es sogar zur Lebenslüge kommen kann. 
Schnell ist zu erkennen, dass sich die Gesellschaft ohne 
Lügen nicht entwickeln kann. Lügen sind sogar lebens-
notwendig und erhöhen unser Selbstwertgefühl. Soll das 
eine Rechtfertigung für den Einzelnen darstellen, lügen zu 
dürfen und egoistisch vorzugehen? Das neue Buch beant-
wortet solche und ähnliche Fragen.
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Im Aberglauben-Knigge geht’s um Geister, Hexen und den 
Teufel. In vier Kapiteln geht der Autor auf die Schwer-
punkte rund um das Thema Aberglaube ein. Natürlich darf 
die schwarze Katze nicht fehlen, kommen Amulette zur 
Sprache, wird von Orakeln geredet, von Hochzeitsbräu-
chen und von Ritualen, wenn ein geliebter Mensch stirbt. 
Lasst Euch entführen in die mystische Welt der magischen 
Umgangsformen. Und – bitte nicht alles zu ernst nehmen.

Des Menschen bester Freund ist die „Hauptperson“ im 
Hunde-Knigge. Will Horst Hanisch jetzt dem Hund bei-
bringen, wie er sich verhalten soll? Nein, natürlich nicht. 
Denn der Hund wird dieses Buch ja nicht lesen. Der Rat-
geber wendet sich natürlich an interessierte Hunde-Lieb-
haber mit wissenswerten, interessanten aber auch lustigen 
Informationen und Interviews rund um das Thema Hund. 
Das eine oder andere wird dabei auch überzeichnet, was 
fraglos das Lesevergnügen erhöht. Wir tauchen in die Welt 
des Hundes ein, erleben ihn in der Literatur und im Film. 
Wir erfahren, welche Bereicherung er für den Menschen 
ist, welch wichtige Dienste er als Sozialpartner leistet, 
wozu er aufgrund seines feinen Geruchssinns fähig ist, wie 

er die menschliche Gestik und Mimik wahrnimmt und 
vieles andere mehr. Ein lustiges Hunde-Quiz schließt das 
Thema ab. Tja, wer dann dem Hund verfallen ist oder – um 
mit Loriot zu sprechen – „auf den Hund gekommen“ ist, 
wird bestätigen, dass der Hund seit Urzeiten nicht nur 
das älteste Haustier, sondern der treueste Begleiter und 
liebste Freund des Menschen ist.
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