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R I T E N 

 
 

„Bei Fest und Feier tritt der Mensch gleichsam aus dem Fluß der Zeit 
heraus, in welchem er alltäglich treibt. Er schaut dies Fließen an — im 
Blick zurück auf  die Quelle und die bislang durchmessene Strecke, den 

Blick voraus auf  das geahnte Ziel, zu dem er auf  dem Wege ist,  
in Besinnung auf  das Wandern selbst, den ständigen Abschied  

und das immer neue Auftauchen von Neuem.“  
(Jörg Splett) 
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Freunde militärischer Kultur finden sich regelmäßig zu Stammtischen und Kollegien in militäri-
schen Räumlichkeiten ein. Daneben führen sie Unterrichtungen durch und laden bei Gelegen-
heit zu anderen gesellschaftlichen Veranstaltungen ein. 

Hierbei gilt das „Brevier für Gäste. Ein Leitfaden für das 21. Jahrhundert (München 2013, 
GRIN Verlag GmbH)“. Die klassische Etikette wird dabei teils durch einen Katalog geselliger 
Riten ergänzt. Fest vorgegebene Abfolgen an Riten geben einen zeremoniellen Rahmen vor, der 
durch Riten, Vorführungen, Besprechungen, Gratulationen etc. der Teilnehmer ergänzt werden 
kann. Es handelt sich dabei um eine Hommage an die klassische europäische Salonkultur, die in 
Deutschland insbesondere durch Familien jüdischen Glaubens geprägt wurde. 

Für die Leitung der Zeremonien ist stets ein Ritenmeister zu bestimmen (in der Regel der Gast-
geber), der mit einer Handglocke ausgestattet wird. Alle übrigen Teilnehmer werden in ihrer 
Gesamtheit als Ritengemeinschaft bezeichnet. Einige Riten können nur durch den Ritenmeister 
(Meisterriten), andere durch jeden Teilnehmer (Mengenriten) ausgelöst werden. Der Ritenmeis-
ter wird durch den Benjamin (der Jüngste — benannt nach dem biblischen Benjamin) unter-
stützt.  

Für militärische Veranstaltungen werden militärische Räumlichkeiten und Einrichtungen bevor-
zugt. Kerzen, Tischdecken, Stoffservietten, Porzellan und militärischer Wandschmuck sind Bei-
spiele für übliche Requisiten. In der Regel werden die folgenden besonderen Gegenstände für 
Veranstaltungen des Marine-Kultur-Klubs benötigt: eine Handglocke, eine rote Kerze (nur für 
Kollegien), Konversationskarten*, sowie der militärische „Spruch des Tages“. Bei festlichen An-
lässen sind Girlanden, Lampions, Fähnchen (diese insbesondere bei Feiertagen und als Zeichen 
der Gastfreundschaft) etc. äußerst angezeigt. 

In den nachfolgenden Kapiteln werden die wichtigsten militärischen Riten und Veranstaltungen 
vorgestellt. Diese haben ihren Ursprung im Jahr 2018. Riten werden dabei in Texten mit ecki-
gen Klammern [] markiert. 

* Konversationskarten werden bei Zeremonien stets in zufälliger Reihung bereitgelegt. Sie um-
fassen militärische Anekdoten, Zitate, Gedichte und Wissenswertes über das Militärwesen. 
Selbstverständlich können stattdessen auch eigene Kreationen eingebracht werden. 
 

E I N L E I T U N G 
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[ E I N G L A S E N ] 

Das [Einglasen] erfolgt nur in Örtlichkeiten, an denen eine Wandglocke angebracht ist. Mit 
einem Glockenschlag wird die Aufmerksamkeit der Anwesenden geweckt. Alle schweigen da-
raufhin und richten den Blick auf das Geschehen. Der einmalige Glockenschlag wird unter ande-
rem während Zeremonien und beim Erscheinen oder Verabschieden von Disziplinarvorgesetz-
ten und anderen bedeutenden Persönlichkeiten angewandt. Für den einmaligen Glockenschlag 
ist der Ritenmeister verantwortlich.  

 

[ L Ä U T E N ] 

Hat eine Zeremonie begonnen, so bewegen sich nur noch der Ritenmeister und der Benjamin, 
welcher den Ritenmeister unterstützt, frei im Raum. Mit dem Läuten der Glocke lässt der Ri-
tenmeister die Ritengemeinschaft sich setzen oder erheben. Dies vollzieht er auch dann, wenn 
etwa ein einzelner Teilnehmer den Raum verlassen muss oder diesen betritt (Ausnahme: das 
Essen hat bereits begonnen). Die Ritengemeinschaft befindet sich also, mit einigen wenigen 
Ausnahmen, stets in der gleichen Haltung. 

 

[ G R Ü ß   G O T T ! ] 

Dieser Ritus dient einer allgemeinen Begrüßung und wird auch angewandt um verspätete Teil-
nehmer in den Kreis aufzunehmen (Ausnahme: das Essen hat bereits begonnen). Der Ritus er-
folgt im Stehen und mit dem einmaligen Ruf des Ritenmeisters: „Willkommen …“, woraufhin 
die Ritengemeinschaft laut mit „… Grüß Gott!“ erwidert. Wer eine Kopfbedeckung trägt, hebt 
diese beim Rufen in die Höhe. Ausnahme: Bei Karnevalsfeiern wird statt „Grüß Gott!“ „Helau!“ 
gerufen. 

 

[ G R U N D H A L T U N G ] 

Die [Grundhaltung] ist die Standardhaltung. Hierbei steht man einfach locker da und schenkt 
dem Geschehen Aufmerksamkeit. Der Ritus erfolgt bereits im Stehen und wird durch den Ri-
tenmeister mit dem Ruf „Grundhaltung!“ ausgelöst. 

 

[ P R Ä S E N T I E R H A L T U N G ] 

Die [Präsentierhaltung] dient dazu, ein besonderes Gemeinschaftsgefühl und Aufmerksamkeit 
unter den Beteiligten bei bestimmten Handlungen zu erzeugen. Der Ritus erfolgt bereits im Ste-
hen und wird durch den Ritenmeister mit dem Ruf „Präsentierhaltung!“ ausgelöst. Daraufhin 
stellt sich die Ritengemeinschaft dem  Ritenmeister gegenüber auf. Dabei haken sich alle gegen-
seitig mit den Armen unter und legen die Hände vor dem jeweils eigenen Bauch aufeinander. 

M E I S T E R R I T E N 
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[ E H R E N H A L T U N G ] 

Die [Ehrenhaltung] dient dazu, bestimmte Momente besonders würdevoll herauszuheben. Der 
Ritus erfolgt bereits im Stehen und wird durch den Ritenmeister mit dem Ruf „Ehrenhaltung!“ 
ausgelöst. Daraufhin legt jeder seine rechte Hand auf die linke Brust. Die [Ehrenhaltung] wird 
auch immer dann eingenommen, wenn eine Nationalhymne oder das Lied „Ich hatt‘ einen Ka-
meraden“ gespielt/gesungen wird. In letzteren Fällen erweisen Uniformierte einen militärischen 
Gruß. 

 

[ T R I N K H A L T U N G ] 

Die [Trinkhaltung] wird genutzt um ein gemeinsames Trinken einzuleiten. Der Ritus erfolgt im 
Stehen oder im Sitzen und wird durch den Ritenmeister mit dem Ruf „Trinkhaltung!“ ausge-
löst. Jeder nimmt daraufhin ein Getränk in die Hand und schenkt dem Ritenmeister die volle 
Aufmerksamkeit.  

 

[ G E B E T S H A L T U N G ] 

Die [Gebetshaltung] wird im Rahmen von Gebet und Gedenken genutzt. Der Ritus erfolgt be-
reits im Stehen und wird durch den Ritenmeister mit dem Ruf „Helm ab zum Gebet!“ ausge-
löst. Jeder nimmt daraufhin seine Kopfbedeckung ab — sofern vorhanden — legt die rechte 
Hand auf die linke Brust und schweigt. Alternativ kann eine individuelle Form des Betens ange-
wandt werden.  

 

[ F R E U N D S C H A F T S T R U N K ] 

Möchte der Ritenmeister die besondere Freundschaft zu einem oder mehreren Gästen zum Aus-
druck bringen, so führt er einen Freundschaftstrunk durch. Dieser erfolgt immer mit dem 
[Trinkspruch] „Auf uns!“, jedoch wird dann erst getrunken, wenn jeweils zwei Personen ihre 
Arme, mit dem Getränk in der Hand, miteinander verschränkt haben. Danach wird der Ritus 
mit [Applaus] abgeschlossen. Der klassische militärische Drink für den [Freundschaftstrunk] ist 
der Wodka. 

 

[ S P E I S E N S P R U C H ] 

Beim Essen wird jeder Gang mit einem [Speisenspruch] eingeleitet. Dazu löst der Ritenmeister 
im Sitzen die [Trinkhaltung] aus und erhebt sein Glas zum Andenken an eine bedeutende Per-
sönlichkeit der militärischen Mythologie (Ausnahme: beim Weihnachtsessen wird auf Josef, 
Maria und Jesus getrunken). Dazu ruft der Ritenmeister laut „Es lebe (Name der mythologi-
schen Gestalt)!“. Die Ritengemeinschaft ruft daraufhin laut „Vivat!“. Danach beginnen alle 
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kommentarlos zu essen. Gebräuchlicherweise ist eine Vorspeise Libertas (Herrin der Freiheit) 
vorbehalten, ein Hauptgericht Pax (Herrin des Friedens) und eine Nachspeise Justitia (Herrin 
des Rechts). Weitere Gänge werden durch anderes mythisches Volk ergänzt.  

 

[ R A U C H C H A N C E ] 

Soll eine Zeremonie für eine bestimmte Zeit unterbrochen werden, um etwa das Rauchen zu 
ermöglichen, so wird die [Rauchchance] ausgelöst. Dieser Ritus erfolgt im Stehen und mit dem 
Ruf des Ritenmeisters: „… (Anzahl) Minuten Rauchchance …!“, woraufhin die Ritengemein-
schaft laut erwidert: „… in Lee!“ und mit dem Bein laut auf den Boden aufstampft. Danach 
kann sich jeder frei bewegen, bis die [Rauchchance] beendet ist. Die vorgeschriebenen Klei-
dungsregeln sind in dieser Zeit aufgehoben. Der Ritenmeister beendet die [Rauchchance] indem 
er so lange mit seiner Handglocke läutet, bis es alle gehört haben und zurückkehren. 

 

[ R I T E N M A R S C H ] 

Der Ritenmeister kann durch den Ruf „Musik bitte!“ ein passendes Musikstück spielen lassen, 
um seine Worte musikalisch zu untermalen. Wird nichts anderes gewünscht, so wird der 
Marsch „Viribus Unitis“ (lat.: mit vereinten Kräften) gespielt. Dieser Ritus wird vor allem bei 
Ansprachen angewandt. Die Lautstärke der Musik sollte so gewählt sein, dass der Sprecher nur 
mit lauter Stimme zu vernehmen ist. 

 

[ A P P L A U S ] 

Mit diesem Ritus wird Beifall gespendet. Der Ritenmeister löst den Ritus durch den lauten Ruf 
„Bravo!“ aus. Die Ritengemeinschaft beginnt daraufhin besonders laut zu klatschen. Durch den 
abermals lauten Ruf „Bravo!“ beendet der Ritenmeister den Ritus wieder, woraufhin die Riten-
gemeinschaft das Klatschen wieder einstellt. Wird nach einem Menü das Küchenpersonal geehrt, 
so erfolgt der Applaus im Stehen und es wird nicht mit den Händen geklatscht, sondern es wird 
von allen mit einem Besteckteil an ein Glas geklopft. 

 

[ H U R R A ! ] 

Mit diesem Ritus wird Begeisterung zum Ausdruck gebracht. Der Ritus erfolgt im Stehen und 
wird durch den folgenden lauten Ruf des Ritenmeisters eingeleitet: „Auf …  (Name/Sache) ein 
dreifaches hep, hep …“, woraufhin die Ritengemeinschaft laut erwidert: „… Hurra!“. Dabei 
wird, falls vorhanden, die Kopfbedeckung vom Kopf mit der linken Hand in die Höhe gehoben. 
Das „hep, hep - hurra!“ wird danach noch zweimal im Wechsel zwischen Ritenmeister und Ri-
tengemeinschaft wiederholt. 
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[ J U B E L R U F ] 

Dieser Ritus dient der Einstimung auf eine anstehende Herausforderung und kann auch als eh-
rende Annerkennung für eine besondere Leistung, Auszeichnung oder Beförderung angewandt 
werden. Der Ritus erfolgt im Stehen und wird durch den folgenden lauten Ruf des Ritenmeis-
ters eingeleitet: „Auf …  (Name/Sache) ein dreifaches [Wort unterscheidet sich nach Teil-
streitkraft und Truppengattung] …“, woraufhin die Ritengemeinschaft laut erwidert: „… 
[Wort unterscheidet sich nach Teilstreitkraft und Truppengattung] !“. Dabei wird, falls vorhan-
den, die Kopfbedeckung vom Kopf mit der linken Hand in die Höhe gehoben. Das Rufen und 
Erwidern wird danach noch zweimal im Wechsel zwischen Ritenmeister und Ritengemeinschaft 
wiederholt.  

 

[ G E S A N G ] 

Mit diesem Ritus fordert der Ritenmeister die Ritengemeinschaft zum gemeinsamen Gesang 
auf. Dazu ruft er laut: „… (Name des Liedtitels), wenn ich bitten darf!“ Nun erheben alle ihre 
Stimme und singen das entsprechende Lied*.  

 

* Passende Lieder sind z.B. dem Liederbuch der Bundeswehr zu entnehmen. Zum gemeinsamen 
Üben bietet sich die Umsetzung in Karaoke an (z.B. mit folgender kostenfreier Software: 
www.karafun.com). Die Lieder können dann bei einer Flasche Cognac gemeinsam mit Hinter-
grundmusik eingesungen werden. 
 

[ M E I S T E R W E C H S E L ] 

Wird eine Veranstaltung durch Vorträge oder Vorführungen ergänzt, so kann der Ritenmeister 
seine Funktion an den Vortragenden übergeben. Dieser Ritus erfolgt im Stehen. Der Ritenmeis-
ter übergibt seine Glocke und damit seine Funktion mit den Worten: „Ich übergebe das Wort 
an … (Name des Vortragenden). Der neue Ritenmeister übernimmt die Glocke und löst so-
gleich das [Läuten] aus, woraufhin sich die Ritengemeinschaft wieder setzt. 

 

[ B E K E N N T N I S ] 

Zeremonien werden durch das [Bekenntnis] abgeschlossen. Dieses erfolgt in [Präsentierhaltung]. 
Der Ritenmeister ruft laut „Nicht klagen, wieder wagen …“ woraufhin die Ritengemeinschaft 
laut erwidert: „… Freiheit ist not!“ (in Abwandlung eines Zitats von Gorch Fock. Das Wort 
‚not‘ bedeutet hier notwendig. 

 

[ V E R A B S C H I E D E R ] 

Verlässt jemand eine Veranstaltung so kann er mit dem [Verabschieder] verabschiedet werden. 
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Dabei ruft der Ritenmeister laut: „Stets alles …“ woraufhin die Ritengemeinschaft laut ergänzt: 
„… Gute!“. Wenn sich bei einer geselligen Veranstaltung die Teilnehmer zu einem festgesetzten 
Zeitpunkt verabschieden, wird <All For Me Grog> gesungen. Dabei verlässt nach jeder Strophe 
eine Dienstgradgruppe den Raum, beginnend mit der höchsten, bis nur noch die Gastgeber üb-
rig bleiben, um aufzuräumen. Wenn sich dann schließlich auch noch die verbliebenen Teilneh-
mer auf den Heimweg machen, wird eine Polonaise getanzt und mit dem [Verabschieder] been-
det. 
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[ T I S C H R E D E ] 

Jeder Teilnehmer kann eine [Tischrede] halten. Hierzu klopft er mit einem Besteckstück an ein 
Glas und erhebt sich. Hat er die ungeteilte Aufmerksamkeit der Anwesenden, so beginnt er mit 
dem Redebeitrag. Ist die Tischrede beendet, so schließt er den Ritus mit einem [Aufmerker], 
[Trauerruf], [Mutmacher], [Durchhalter], [Trinkspruch], [Ratgeber], [Erstauner], [Zuprosten] 
oder [Dreiglasen] ab (je nachdem, was inhaltlich passt) und setzt sich. Auch der Vortrag einer 
Konversationskarte erfolgt mit einer [Tischrede]. Tischreden werden nicht während eines Ge-
sangstückes, einer Ansprache oder einer anderen Darbietung, und beim Essen nur zwischen den 
Gängen, gehalten. Der Ritenmeister weißt bei festen Zeremonien auf die Gelegenheit zur 
[Tischrede] mit den folgenden Worten hin: „Ich eröffne nun die Redenrunde!“. Die Redenrun-
de ist beendet, wenn der Ritenmeister das Wort an den Benjamin übergibt. Es gilt als schänd-
lich, wenn ein Teilnehmer während eines Kollegiums nicht mindestens eine [Tischrede] gehalten 
hat. 

 

[ A U F M E R K E R ] 

Dieser Ritus dient zur Unterstreichung des gesprochenen Wortes und beinhaltet sowohl Über-
raschung als auch Überzeugung. Der Ruf entstammt der Parlamentssprache und soll die Ver-
bundenheit zum Parlament zum Ausdruck bringen. Der Auslösende erhebt dabei den linken 
Zeigefinger senkrecht auf Augenhöhe. Daraufhin ruft die Ritengemeinschaft gleichzeitig „Hört, 
hört!“. 

 

[ T R A U E R R U F ] 

Soll Trauer oder Verzweiflung zum Ausdruck gebracht werden oder wird ein Beitrag aus der 
Marinegeschichte präsentiert, so kommt der [Trauerruf] zur Anwendung. Der Auslösende grüßt 
militärisch und ruft laut: „Oh captain!“, Daraufhin erwidert die Ritengemeinschaft laut mit 
„My captain!“. 

 

[ M U T M A C H E R ] 

Gibt es Kritik, Trübsal oder muss Mut zugesprochen werden, wird der [Mutmacher] ausgelöst. 
Der Auslösende legt die Fingerspitzen seiner rechten Hand an die rechte Stirnseite mit der 
Handfläche nach vorne (französischer Militärgruß) und ruft laut „C'est la vie!“ (franz.: so ist 
das Leben!). Daraufhin erwidert die Ritengemeinschaft mit der gleichen Handstellung und der 
gleichzeitigen lauten Antwort „La vie!“. 

 

 

M E N G E N R I T E N 
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[ D U R C H H A L T E R ] 

Vor einer Herausforderung (auch beim Sport) erfolgt der [Durchhalter]. Dieser bringt die Be-
reitschaft zum Einsatz aber auch die ritterliche Achtung des Gegners zum Ausdruck. Der Auslö-
sende erhebt seine Faust und ruft dazu laut: „not yet Kameraden …“, woraufhin die Ritenge-
meinschaft laut rufend erwidert: „… not yet!“. 

 

[ T R I N K S P R U C H ] 

Der Auslösende erhebt sein Glas auf Augenhöhe und spricht „Auf … (Name/Sache)!“. 
(Ausnahme: mit Sekt lautet der Spruch stets: „für die Flotte!“). Alternativ kann der Spruch be-
ginnen mit „Möge …“ und einen Wunsch enthalten. Daraufhin erhebt der Rest ebenfalls sein 
Glas auf Augenhöhe und ruft laut „Cheers!“. Nun nimmt jeder einen Schluck zu sich. Danach 
wird das Glas weiter erhoben, bis alle fertig sind. Wer mit dem Inhalt des [Trinkspruches] nicht 
einverstanden ist, ruft nicht und trinkt nicht mit. Noch aktiver kann man seinen Unmut zum 
Ausdruck bringen, indem man das Glas fallen lässt. Wird mit dem [Trinkspruch] eine 
[Tischrede] auf eine anwesende Person beendet, so nennt man dies einen „Toast ausbringen“. 
Wird auf eine anwesende Person getrunken, so trinkt diese nicht mit und erwidert mit einem 
eigenen [Trinkspruch]. 

 

[ R A T G E B E R ] 

Herrscht bei einem Problem Ratlosigkeit, so wird der [Ratgeber] ausgelöst. Der Auslösende ruft 
dazu laut: „Was ist zu tun?“ Daraufhin erwidert die Ritengemeinschaft laut: „Walle! walle!“ 
und alle erheben beide Arme mit geballten Fäusten. Dies geht auf den „Zauberlehrling“ von Jo-
hann Wolfgang von Goethe zurück und die Tatsache, dass Offizieranwärter gerne als Zauber-
lehrlinge bezeichnet werden, deren Zauberspruch „Walle! walle!“ lautet. 

 

[ E R S T A U N E R ] 

Möchte jemand erhebliches und beinahe aufgebrachtes Erstaunen zum Ausdruck bringen, so 
legt er seine Hände mit den Handflächen rechts und links an den eigenen Kopf und ruft laut: 
„Beim … “, woraufhin die Ritengemeinschaft laut ergänzt: „… Zeus!“. 

 

[ Z U P R O S T E N ] 

Ein Zuprosten ist immer dann vonnöten, wenn ein Teilnehmer etwas aus einem frisch gefüllten 
Glas trinken möchte. Das Trinken aus einem frisch gefüllten Glas ist allerdings ohne eigenes 
[Zuprosten] möglich, wenn man den ersten Schluck im Rahmen eines [Trinkspruches] oder bei 
dem [Zuprosten] eines anderen Teilnehmers zu sich nehmen konnte. Für das [Zuprosten] er-
hebt der Auslösende sein Glas auf Augenhöhe und ruft laut „Sehr zum …“ Darauf erwidert die 
Ritengemeinschaft mit ebenfalls auf Augenhöhe erhobenem Glas gleichzeitig „… Wohle!“.  
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[ D R E I G L A S E N ] 

Das [Dreiglasen] erfolgt nur in Örtlichkeiten, an denen eine Wandglocke angebracht ist. Mit 
drei Glockenschlägen signalisiert der Auslösende, dass er eine Runde Drinks an alle Anwesenden 
(bei Kollegien einschließlich Pax) spendieren möchte. Das [Dreiglasen] kann durch jeden Anwe-
senden im Rahmen einer [Tischrede] angewandt werden. Der Auslösende ruft daraufhin: „Heut 
hab ich die Spendierlaune! Eine Runde (Bezeichnung des Drinks), wenn ich bitten darf!“ Sind 
die Drinks eingetroffen, so eröffnet der Auslösende die Runde im Rahmen einer weiteren 
[Tischrede], die er mit dem [Zuprosten] beendet. Alternativ kommt das [Dreiglasen] auch in 
bestimmten Zeremonien vor, bei denen Getränke angeboten werden. Hier handelt es sich dann 
nicht um die Spende eines Einzelnen sondern um ein wiederkehrendes Ereignis der Messege-
meinschaft (z.B. Marinesherry). 

 

[ Z U S T I M M U N G ] 

Der Auslösende klopft laut mit den Fingerknöcheln auf den Tisch, um Zustimmung zu signali-
sieren. Jeder, der ebenfalls zustimmen möchte, tut es ihm gleich. 

 

[ H O C H R U F ] 

Möchte der Auslösende ein spontanes Lob aussprechen, kann er jederzeit laut „hoch!“ rufen. 

 

[ B U H R U F ] 

Möchte der Auslösende ein spontanes Missfallen zum Ausdruck bringen, kann er jederzeit laut 
„buh!“ oder „ho, ho!“ rufen. 

 

[ E M P Ö R E R ] 

Möchte jemand Empörung über gesprochenes Wort zum Ausdruck bringen, so ruft dieser laut: 
„Das hat Dir/Ihnen der Teufel gesagt!“. Daraufhin ruft die Ritengemeinschaft laut mit schauer-
lichem Unterton: „Der Teufel!“. Dazu erheben alle ihre Hände auf Augenhöhe und schütteln 
diese hin und her. 

 

[ B L I C K F A N G ] 

Möchte der Auslösende die Aufmerksamkeit der Teilnehmer auf sich lenken, bevor er einen Ri-
tus durchführt, so klatscht er zweimal laut in die Hände oder klopft mit einem Besteckteil an 
ein Glas. Die übrigen Teilnehmer schenken nun dem Auslösenden die volle Aufmerksamkeit. 
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[ R E S P E K T I E R E R ] 

Möchte ein Teilnehmer einem anderen seinen Respekt für eine gelungene Argumentation zollen, 
welche die eigene Meinung treffend widerlegt, so löst er zunächst den [Blickfang] aus und ruft 
dann laut „Touché!“. Die Ritengemeinschaft antwortet darauf ebenfalls laut mit dem Ausruf 
„Touché!“. Der [Respektierer] ist eine edle Form, eine Niederlage einzugestehen und kein 
„schlechter Verlierer“ zu sein. Sein Ursprung findet sich im Fechtsport. Der Ritus kann daher 
auch gut bei Sport, Spiel oder bei einer Wette eingesetzt werden. 

 

[ A N E R K E N N E R ] 

Möchte ein Teilnehmer einem anderen seine aufrichtige Anerkennung aussprechen, so löst er 
zunächst den [Blickfang] aus und ruft dann laut „Chapeau!“. Die Ritengemeinschaft antwortet 
darauf ebenfalls laut mit dem Ausruf „Chapeau!“. Im Gegensatz zum [Respektierer] wird der 
[Anerkenner] von Unbeteiligten angewandt. Es geht also hierbei nicht darum, eine eigene Nie-
derlage einzugestehen, sondern aus einer neutralen Position heraus die eigene freudige Überra-
schung zu zeigen und den anderen aufrichtig zu loben. Der Ritus kann bei jeder Art der Leis-
tung eingesetzt werden. 

 

[ M E U T E R E R ] 

Möchte ein Teilnehmer seinen Unmut über eine Ansprache, Vorführung etc. zum Ausdruck 
bringen, so beginnt er laut vernehmlich mit den Knöcheln der Zeigefinger an der Tischkante zu 
trommeln und löst mehrfach den [Buhruf] aus. Stimmen über 50 Prozent der Teilnehmer inner-
halb von 5 Sekunden darin ein, so ist die Meuterei erfolgreich und der Ritenmeister muss den 
[Meisterwechsel] ausführen. Der Auslösende wird zum neuen Ritenmeister. Der alte Ritenmeis-
ter grämt sich daraufhin sehr. Folgt dagegen kein weiterer Teilnehmer der Meuterei, so wird der 
[Schandspruch] gegen den Auslösenden angewandt. Dann grämt sich der Meuterer sehr. 

 

//[ Z U P F E N ] 

Stellt jemand die Frage in den Raum, ob jemand etwas haben möchte (z.B. eine übrig gebliebene 
Nachspeise), so wird der Zuschlag demjenigen gegeben, der als erster laut „Zupf!“ ruft./KE/ 

 

[ S C H A N D S P R U C H ] 

Verstößt ein Teilnehmer während einer Zeremonie gegen den Fundus oder die Hausordnung, 
so wird dieser Schandtäter ehrverpflichtet schnellstmöglich im Rahmen einer [Tischrede] eine 
Konversationskarte* vorzutragen und zuvor während einer tiefen Verbeugung laut zu rufen: 
„Mit mir hat die Truppe einen Fang gemacht!“**. Bei sehr schwerwiegenden Schandtaten kann 
zum Schluss ein [Dreiglasen] äußerst angezeigt sein (Entscheidung des Schandtäters). Wer die 
Schandtat entdeckt, macht das Festgesindel durch einen Fingerzeig auf den Schandtäter und den 
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lauten Ruf „schändlich!“ darauf aufmerksam und erklärt daraufhin allen den Verstoß. Wurde 
der [Schandspruch] missbraucht (einstimmige Entscheidung des Ritenmeister und Benjamin), so 
wird ein [Schandspruch] auf den Auslösenden ausgelöst. Nicht uniformierte Damen können 
niemals Schandtäter sein. Der [Schandspruch] kommt nur im Rahmen von Ausbildungen zur 
Anwendung. 

 
* Konversationskarten werden bei Zeremonien stets in zufälliger Reihung bereitgelegt. Sie um-
fassen maritime Anekdoten, Zitate, Gedichte und Wissenswertes über die Seefahrt. Selbstver-
ständlich können stattdessen auch eigene Kreationen eingebracht werden. 
** In früheren Zeiten musste ein Schandtäter in Deutschland auf den Turm der Marineschule 
Mürwik rennen, die Glocke läuten und dann den genannten Spruch (statt ‚Truppe‘ rief man 
‚Marine‘) rufen. 
 
[ G Ä N G E R ] 

Stößt ein Teilnehmer erst später zum Geschehen hinzu (Angänger) oder verabschiedet sich je-
mand vorzeitig (Abgänger), so wird der [Gänger] praktiziert. Hierzu klopft der An– bzw. Ab-
gänger zweimal laut hörbar mit dem Knöchel auf Holz (Tisch, Tür, etc.) und ruft laut „An-!“ 
bzw. „Ab-!“, woraufhin die Ritenmenge laut mit „-gänger!“ antwortet und danach zweimal laut 
mit dem Knöchel auf Holz klopft. Danach ist der Ritus beendet. Der [Gänger] ersetzt den ein-
zelnen Handschlag mit allen Teilnehmern. 

 

[ W Ü N S C H E R ] 

Wird jemandem etwas Gutes gewünscht, beispielsweise eine gute Nacht, so beantwortet man 
dies immer mit dem Satz: „Und allen Truppen im Feld!“. 
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R A H M E N 

Kollegien dienen dem kulinarischen Genuss, der Feier, der Weiterbildung, sowie der taktischen 
und strategischen Problemlösung in militärischen Fragen. Es gibt Militär-, Kulinar-, Taktik-, 
Generals-, und Gratularkollegien. Kollegien erfolgen anlassbezogen, besondere Freunde mariti-
mer Kultur finden sich jedoch mindestens einmal im Monat zu einem Kollegium ein. 

 

M I L I T Ä R K O L L E G I E N dienen der Werbung für militärische Belange und den Sol-
datenberuf. In diesem Rahmen ist es üblich eine interessante militärische Weiterbildung durch-
zuführen.  

Z E I T  

Ab 11:00 Uhr. 

A N Z U G 

Dunkler/Heller Anzug. 

 

K U L I N A R K O L L E G I E N dienen der Entdeckung besonderer kulinarischer Genüsse. 
In diesem Rahmen ist es üblich ein interessantes Tasting durchzuführen.  

Z E I T  

Ab 11:00 Uhr. 

A N Z U G 

Dunkler/Heller Anzug. 

 

 

K O L L E G I U M 
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T A K T I K K O L L E G I E N dienen, verbunden mit einem gemeinsamen Mittag– oder 
Abendessen, der Besprechung taktischer militärischer Belange. 

Z E I T 

Ab 11:00 Uhr. 

A N Z U G 

Dunkler/Heller Anzug. 

S O N S T I G E S 

Pläne werden gebräuchlicherweise zur Besprechung auf einem großen Tablett mit Pudding dar-
gestellt und als letzter Gang verspeist. Vor einer Herausforderung wird „Battle Cry“ getrunken. 

 

G E N E R A L S K O L L E G I E N dienen, verbunden mit einem gemeinsamen Abendessen, 
der Besprechung strategischer militärischer Belange. 

Z E I T 

Ab 18:00 Uhr. 

A N Z U G 

Paradeanzug. 

S O N S T I G E S 

Nur Generale können Gastgeber dieser Veranstaltung sein und die Themen sind stets von stra-
tegischer Tragweite, ansonsten wie Taktikkollegien. 
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G R A T U L A R K O L L E G I E N dienen der Feier freudiger dienstlicher oder privater 
Ereignisse  

Z E I T 

Ab 18:00 Uhr. 

A N Z U G  

Dunkler/Heller Gesellschaftsanzug. 

S O N S T I G E S 

Der Gastgeber trägt die Kosten des Kollegiums, die Gäste übergeben dem Gastgeber im Gegen-
zug angemessene exotische Geschenke (kulinarische Köstlichkeiten, Waffen, Wandschmuck, 
Masken, Kostüme, Tanz– und Musikdarbietungen, militärische Gemälde und Modelle etc.). 

 

Z E R E M O N I E 

—————————————————————————————————— 

Ab 15 Minuten vor dem offiziellen Beginn wird ein Stehempfang gegeben. Währenddessen tref-
fen die Teilnehmer ein und werden von den Gastgebern persönlich am Eingang willkommen 
geheißen, ein Getränk und eventuell eine kleine Handspeise werden gereicht und es wird die 
Empfangsmusik des Programms gespielt. Im Anschluss an den Empfang beginnt die folgende 
Zeremonie: 
—————————————————————————————————— 

[Ritenmarsch] Musik bitte! <Kaiser Friedrich Marsch> wird gespielt. 
Währenddessen stellen alle Teilnehmer den vorgesehenen Anzug her und nehmen nach Auffor-
derung der Gastgeber Platz. Zudem wird dafür Sorge getragen, dass jeder ein Getränk bei sich 
hat. Der Ritenmeister benötigt zudem ein Gläschen mit einer Spirituose als Opfergabe an Pax. 
—————————————————————————————————— 

[Läuten] 

—————————————————————————————————— 

[Präsentierhaltung] Präsentierhaltung! 
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—————————————————————————————————— 
[Ritenmarsch] Musik bitte! <Viribus Unitis> wird gespielt.  
—————————————————————————————————— 

(Einen Moment verharren zur musikalischen Einleitung) 
 

„Stell dir vor es ist Krieg, und keiner geht hin 

Dann kommt der Krieg zu euch! 

Wer zu Hause bleibt, wenn der Kampf beginnt 

Und läßt andere kämpfen für seine Sache 

Der muß sich vorsehen; denn 

Wer den Kampf nicht geteilt hat 

Der wird teilen die Niederlage. 

Nicht einmal den Kampf vermeidet 

Wer den Kampf vermeiden will; denn 

Es wird kämpfen für die Sache des Feinds 

Wer für seine eigene Sache nicht gekämpft hat.“ 

(Berthold Brecht) 
—————————————————————————————————— 

[Aufmerker] 

—————————————————————————————————— 

In diesem Sinne begrüße ich alle Teilnehmer des heutigen Kollegiums im Namen militärischer 
Kultur mit einem kräftigen …  

—————————————————————————————————— 

[Grüß Gott!] willkommen… 

—————————————————————————————————— 

[Grundhaltung] Grundhaltung! 

—————————————————————————————————— 

Wir bitten Pax, die Herrin des Friedens, sie möge uns diesen schenken, und opfern ihr den ers-
ten (Name des Getränks)! 

„Eine Nussschale Wein, gegossen ganz seicht, macht der Pax den Frieden leicht.“ 

(Unbekannt) 
—————————————————————————————————— 
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[Aufmerker] 

—————————————————————————————————— 

Der Ritenmeister geht zum offenen Fenster bzw. nach Luv und mit den Worten …  
 

„Nicht die Gewalt als solche ist böse, nur der unrechte Gebrauch der Gewalt ist böse. Nicht 
Gewaltlosigkeit als solche ist gut, wohl aber ihre recht verstandene Anwendung ist gut“ 

(Ulrich de Maizière) 
 

Für den Frieden - Obacht (Name des Getränks)! 

 
… schüttet er das Getränk hinaus (aufs Feld/aus dem Fenster). 
—————————————————————————————————— 

[Ehrenhaltung] Ehrenhaltung! 

—————————————————————————————————— 
Ich darf darauf hinweisen, dass mit der Eröffnung des Kollegiums gleichsam die Hausordnung 
in Kraft tritt, wie sie von den Alten überliefert wurde: 

 

„Wir […] entbiethen allen Unseren General-Lieutanants, Feldmarschällen, und wollen Kraft 
dieses erneuerten Strafgesetzes allen Ernstes, und bey Unserer höchsten Ungnade gebothen und 
anbefohlen haben, daß sich ein jeder zu allen Zeiten und an allen Orten ruhig und friedlich ver-
halte, und zu Schlägereyen, Balg- und Raufhändeln, es sey durch Real- oder Verbal-Injurien, 
weder Anlaß, Ursache oder Vorschub gebe. Insbesondere soll sich niemand, außer der ordentli-
chen in den Rechten erlaubten Nothwehr, wobey der Angefallene den ersten Streich des Angrei-
fers zu erwarten nicht schuldig ist, unterfangen, gegen einen Anderen das Seitengewehr zu zie-
hen, oder an wen immer gewaffnet und gewaltthätig Hand anzulegen, noch jemanden dazu aus 
Rache, vorgeschützter Ehrenrettung, oder unter dem Vorwande empfangener Beschimpfungen 
anzureißen oder herauszufordern, sondern, wenn jemandem an seinem Leibe oder an seiner Ehre 
eine Unbild oder Gewaltthätigkeit zugefügt würde, hat er sich im ordentlichen Wege an die 
vorgesetzte Behörde des Beleidigers zu wenden, und allda sein Recht zu suchen, daher auch we-
der der Herausgeforderter, noch sonst jemand an seiner Statt, auf eine solche verbothene Her-
ausforderung zu erscheinen schuldig ist, noch denen, die nicht erscheinen, an ihrer Ehre, Würde, 
ihrem Stande oder guten Rufe ein Abbruch geschehen, oder etwas vorgeworfen werden kann.“  

 
(Duell-Mandat der kaiserlich-königlichen Armee vom 20. Junius 1752) 
Hiermit erkläre ich das Kollegium für eröffnet! 
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—————————————————————————————————— 

[Aufmerker] 

—————————————————————————————————— 

[Trinkhaltung] Trinkhaltung! 

—————————————————————————————————— 

[Zuprosten] Sehr, zum… 

—————————————————————————————————— 

[Gesang] „Lili Marleen, wenn ich bitten darf!“* <Lili Marleen> wird gesungen.  
—————————————————————————————————— 

Alles klar zum. Der Marsch beginnt! 

—————————————————————————————————— 

[Läuten] 

—————————————————————————————————— 

[Gesang] „Muss i denn, wenn ich bitten darf!“ <Muss i denn> wird gesungen.  
——————————————————————————————————- 

[Trinkhaltung] Trinkhaltung! 

—————————————————————————————————— 

[Trinkspruch] Auf einen glücklichen Marsch! 

—————————————————————————————————— 

[Hurra!] Und auf die Vielfalt in aller Welt ein dreifaches hep hep… 

—————————————————————————————————— 

Wir wollen nun mit der Vorstellungsrunde beginnen. 

—————————————————————————————————— 

[Ritenmarsch] Musik bitte! <Lalo Schifrin: El Choclo> wird solange gespielt wie nötig. 
—————————————————————————————————— 

Ich freue mich über die Anwesenheit des Festgesindes wie es hier so zusammensitzt und möchte 
alle der Reihe nach bitten, sich zu erheben und …   

1. Varinate (wird gewählt, wenn Neulinge zugegen sind — sind sehr viele Teilnehmer anwe-
send, so erfolgt die Vorstellung tischweise): … den Namen, den Wohnort und die Einheit zu 
nennen sowie die militärische Persönlichkeit auf der Tischkarte vorzustellen und sich nach ei-
nem [Aufmerker] sogleich wieder zu setzen und schweigen. Ich beginne und dann geht es zu 
meiner Linken so fort. 
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(alle stellen sich wie beschrieben vor) 
1I. Varinate (wird gewählt, wenn sich alle Teilnehmer bereits kennen — sind sehr viele Teil-
nehmer anwesend, so erfolgt die Vorstellung tischweise): … die militärische Persönlichkeit auf 
der Tischkarte vorzustellen und sich nach einem [Aufmerker] sogleich wieder zu setzen und zu 
schweigen. Ich beginne und dann geht es zu meiner Linken so fort. 

—————————————————————————————————— 

[Gesang] Wildgänse rauschen durch die Nacht, wenn ich bitten darf! <Wildgänse rauschen 
durch die Nacht> wird gesungen. 
—————————————————————————————————— 
[Trinkhaltung] Trinkhaltung! 

—————————————————————————————————— 
In steter Acht vor bösem Tun! 

—————————————————————————————————— 
[Trinkspruch] Auf den Widerstand! 

—————————————————————————————————— 
[Hurra!] Und auf Unseren Zusammenhalt ein dreifaches hep hep… 

—————————————————————————————————— 

[Einglasen]  

—————————————————————————————————— 

Klar zu Speis und Trank! 

—————————————————————————————————— 
[Läuten]  

—————————————————————————————————— 
[Präsentierhaltung] Präsentierhaltung! 

—————————————————————————————————— 
[Ritenmarsch] Musik bitte! <A Sentimental Sea Shanty> wird gespielt. 
—————————————————————————————————— 
(Einige Momente verharren zur musikalischen Einleitung) 
 

„Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 
der spricht zu dem HERRN: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. 
Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit 
seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist 
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Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfei-
len, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag 
Verderben bringt. Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rech-
ten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie 
den Gottlosen vergolten wird. Denn der HERR ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zu-
flucht. Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn 
er har seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf 
den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern 
wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. ‚Er liebt mich, darum will ich ihn 
erretten; er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich 
ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich 
will ihn sättigen mit langem Leben und ihm zeigen mein Heil.“ 

(Psalm 91. Sofern zugegen, sollte dieser durch einen Geistlichen (Paulus) vorgetragen werden.) 
Amen! 

—————————————————————————————————— 

Wir verharren einen Moment in Stille zum Dank für Speis und Trank. 

—————————————————————————————————— 

Nach dem Musikstück: 
[Läuten] 
—————————————————————————————————— 

Ich eröffne nun die Redenrunde! Bis der Gang aufgetragen wurde, werden reihum durch jeden 
übrigen Teilnehmer eine [Tischrede] oder ein [Toast] gehalten, es geht zur Linken des Benjamin 
los. Währenddessen gibt es ein Musikprogramm (z.B. Cocktail International) . 
—————————————————————————————————— 

[Ritenmarsch] Musik bitte! <Defiliermarsch> wird gespielt. Währenddessen wird der I. Gang 
aufgetragen. 
—————————————————————————————————— 

Ich übergebe das Wort an den Benjamin. Der Benjamin (der Jüngste) trägt nun im Rahmen ei-
ner [Tischrede] den I. Gang der Speisenfolge vor.  
—————————————————————————————————— 

Der Ritenmeister eröffnet den Gang mit einem [Speisenspruch] Trinkhaltung! Es lebe Libertas! 
… Daraufhin beginnt auch das Musikprogramm (z.B. Cocktail International) für den I. Gang. 
—————————————————————————————————— 

Ich übergebe das Wort an den Benjamin. Der Benjamin beendet den I. Gang mit einer 
[Tischrede], in welcher er den „Spruch des Tages“ vorträgt. 
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—————————————————————————————————— 

[Läuten] 

—————————————————————————————————— 

[Gebetshaltung] Helm ab zum Gebet! 

—————————————————————————————————— 

Wir gedenken den Gefallenen! 

—————————————————————————————————— 

[Ritenmarsch] Musik bitte! Es wird <Johann van Beethoven: String Quartet No. 14 C Sharp 
Minor, Op. 131 VI> gespielt und es wird die rote Kerze entzündet. 
—————————————————————————————————— 

(Einige Momente verharren zur musikalischen Einleitung) 
 

„Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und 
führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße 
um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Un-
glück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen 
Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause 
des HERRN immerdar.“ 

(Psalm 23) 
—————————————————————————————————— 

[Ehrenhaltung] Ehrenhaltung! 

—————————————————————————————————— 

[Gesang] Erhebet die Stimmen zum Gedenken! <Ich hatt‘ einen Kameraden> wird gesungen. 
—————————————————————————————————— 

[Trinkhaltung] Trinkhaltung! 

—————————————————————————————————— 
„Seid überzeugt, das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit. Das Geheimnis der Freiheit aber ist 
der Mut.“ (Perikles) 
—————————————————————————————————— 

[Trinkspruch] Auf den Mut! 

—————————————————————————————————— 

[Hurra!] Und auf die Freiheit ein dreifaches hep hep…  
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—————————————————————————————————— 
Hinaus ins weite Feld! 

—————————————————————————————————— 
[Mutmacher] C‘est la vie 

—————————————————————————————————— 

[Ritenmarsch] Musik bitte! <Air Force One> wird gespielt. 
—————————————————————————————————— 
(Einige Momente verharren zur musikalischen Einleitung) 
 
„Es ist mein dringendstes Anliegen, einen jeden von Euch hier heil herauszubringen. Aber einige 
von uns werden das Ende dieses Feldzuges nicht erleben. Wir werden sie in ihre Schlafsäcke 
legen und zurück schicken. Es wird keine Zeit geben, zu trauern. (…) 

 

Wir kommen, um zu befreien, nicht, um zu erobern. Die einzige Fahne, die in diesem alten 
Land wehen darf, ist die der Menschen hier. Erweist dieser Fahne Euren Respekt! Wenn ihr 
wild seid im Kampf, vergesst nie, auch großherzig zu sein im Sieg. Ein anderes Menschenleben 
auszulöschen ist ein großer Schritt; man tut ihn nicht leicht! 

 

Wer unser Regiment oder seine Tradition beschmutzt durch Übermut im Töten oder durch 
Feigheit, der soll wissen, dass es seine Familie ist, die darunter leiden wird. Ihr werdet gemieden, 
wenn Euer Verhalten nicht den höchsten Maßstäben entspricht; Verfehlungen werden Euch bis 
in die Nachwelt hinein verfolgen! (…) 

 

Leicht sei euer Schritt! Ihr werdet weit gehen müssen, um anständigere, großzügigere und auf-
rechtere Menschen anzutreffen, als [die Menschen hier] es sind. Wenn einige von ihnen zu Op-
fern des Krieges werden sollten, vergesst nie: Als sie am Morgen aufstanden und sich ankleide-
ten, hatten sie nicht die Absicht, an diesem Tag zu sterben. Gewährt ihnen Würde im Tod! Be-
grabt sie, wie es sich gehört und markiert ihre Gräber. Was uns angeht, lasst uns [das Land] bes-
ser zurücklassen, als wir es vorfanden. (…)“ 

(Lieutenant colonel (UK) Tim Collins in einer Ansprache als Kommandeur der 1. Royal Irish 
Ulstermen am Tage des Einmarsches in den Irak im März 2003, mit inhaltlichen Änderungen) 
—————————————————————————————————— 

[Jubelruf] Auf unsere Truppe ein dreifaches [Spruch der Truppengattung] …! 

—————————————————————————————————— 
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[Läuten] 

—————————————————————————————————— 

Ich eröffne nun die Redenrunde! Bis der Gang aufgetragen wurde, werden reihum durch jeden 
übrigen Teilnehmer eine [Tischrede] oder ein [Toast] gehalten, es geht zur Linken des Benjamin 
los. Währenddessen gibt es ein Musikprogramm (z.B. Cocktail International) . 

—————————————————————————————————— 

[Ritenmarsch] Musik bitte! <Auf großer Fahrt> wird gespielt. Währenddessen wird der II. 
Gang aufgetragen. 
—————————————————————————————————— 

Ich übergebe das Wort an den Benjamin. Der Benjamin (der Jüngste) trägt nun im Rahmen ei-
ner [Tischrede] den II. Gang der Speisenfolge vor.  
—————————————————————————————————— 

Der Ritenmeister eröffnet den Gang mit einem [Speisenspruch] Trinkhaltung! Es lebe Pax! … 
Daraufhin beginnt auch das Musikprogramm (z.B. Cocktail International) für den II. Gang. 
—————————————————————————————————— 

Ich übergebe das Wort an den Benjamin. Der Benjamin beendet den II. Gang mit einer 
[Tischrede], in welcher er das „Kalenderblatt der Militärgeschichte“ vorträgt. 
—————————————————————————————————— 

[Trauerruf] Oh Captain, …  

—————————————————————————————————— 

Es folgt nun das Tagesthema! 

—————————————————————————————————— 

[Ritenmarsch] Musik bitte! <Maurice Ravel: Boléro> wird gespielt. 
—————————————————————————————————— 

Vortrag aus dem Buche Streitmacht.  

Stattdessen bzw. im Anschluss können an dieser Stelle Besprechungen, Gratulationen, Vorträge 
etc. erfolgen. 
—————————————————————————————————— 

[Mutmacher] C‘est la vie! 
—————————————————————————————————— 

[Gesang] Vom Barette schwankt die Feder, wenn ich bitten darf! <Vom Barette schwankt die 
Feder> wird gesungen. Das Lied belegt die Bereitschaft und das Feuer zum Kampfe, ohne wel-
che kein Sieg zu erringen ist. 
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—————————————————————————————————— 
[Trinkhaltung] Trinkhaltung! 

—————————————————————————————————— 

[Trinkspruch] Auf das Glück! 

—————————————————————————————————— 

[Hurra!] Und auf den Frieden ein dreifaches hep hep…  

—————————————————————————————————— 

An dieser Stelle kann eine [Rauchchance] eingebaut werden. Findet eine [Rauchchance] statt, 
werden währenddessen Jazzstücke wie <The Mooche>, <Mine, All Mine>, <Sing, Sing, 
Sing> und <That Rythm Man> gespielt und sie wird mit <Preußischer Präsentiermarsch> 
beendet.  
—————————————————————————————————— 

Ich eröffne nun die Redenrunde! Bis der Gang aufgetragen wurde, werden reihum durch jeden 
übrigen Teilnehmer eine [Tischrede] oder ein [Toast] gehalten, es geht zur Linken des Benjamin 
los. Währenddessen gibt es ein Musikprogramm (z.B. Cocktail International) . 
—————————————————————————————————— 

[Ritenmarsch] Musik bitte! <Fliegermarsch> wird gespielt. Währenddessen wird der III. Gang 
aufgetragen. 
—————————————————————————————————— 

Ich übergebe das Wort an den Benjamin. Der Benjamin (der Jüngste) trägt nun im Rahmen ei-
ner [Tischrede] den III. Gang der Speisenfolge vor.  
—————————————————————————————————— 

Der Ritenmeister eröffnet den Gang mit einem [Speisenspruch] Trinkhaltung! Es lebe Justitia! 
… Daraufhin beginnt auch das Musikprogramm (z.B. Cocktail International) für den III. Gang. 
—————————————————————————————————— 

Der Ritenmeister beendet den III. Gang mit 
[Läuten] 

—————————————————————————————————— 

[Ehrenhaltung] Ehrenhaltung! 

—————————————————————————————————— 

Erhebet die Stimmen zum Dank für Speis und Trank! <Nun danket alle Gott> wird gesungen. 
(Choral von Leuthen und Friedland) 
—————————————————————————————————— 
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[Präsentierhaltung] Präsentierhaltung! 

—————————————————————————————————— 

[Ritenmarsch] Musik bitte! <Olejniczak, Janusz: Nocturne In C-sharp Minor (1830)> wird 
gespielt. 
—————————————————————————————————— 

(Einige Momente verharren zur musikalischen Einleitung) 
 

„(…) Wir hatten alles benannt, um in schwierigen Zeiten klar und eindeutig und von vorn zu 
führen, und jener Verantwortung gerecht zu werden, für die uns das Vaterland in die erste Rei-
he gestellt hatte. Wir hatten begriffen, dass wir uns dafür straffen müssen, dass wir als Führer 
nicht an jener Schwatzhaftigkeit teilhaben dürfen, die so weit verbreitet ist, sondern es um 
Wahrhaftigkeit, Loyalität, Bescheidenheit und Zurücknahme der Person hinter die Sache ging. 

 

Wir wussten, dass die Welt nicht vollkommen ist und dass es Menschen braucht die sagen ‘Ich 
dien!‘. Und dass es nicht mit einem Gehalt getan ist, sondern Einsichten, die denen gegeben 
sind, die andere Dinge im Herzen und im Kopf haben, als das Offensichtliche und Banale. 

 

Wir haben für unsere Verantwortung innerlich immer wieder neu die Hand auf die Fahne ge-
legt und uns an Maßstäben orientiert, die uns das Gesetz, der Einsatz und das Gefecht zwin-
gend vorschreiben. Wir hatten Deutschland im Herz — und im Kopf was wir aus seiner Ge-
schichte wissen mussten, um bewusst zu leben. Wir haben immer gewusst, dass eine harte, for-
dernde und angemessene Erziehung und Ausbildung in dieser Zeit nicht einfach sein konnte. 
„Der eine fragt ‘Was kommt danach?‘ Der andere ‘Was ist recht?‘ und also unterscheidet sich 
der Freie von dem Knecht“ *. 

 

Wer erziehen muss und will, muss Maßstäbe haben und das war für uns nie eine Frage der Un-
terwürfigkeit, sondern eines freien Gehorsams, einer Lebenseinstellung, für die im Letzten ande-
re Verantwortungen gelten, Werte ohne die sich der Soldat selbst gar nicht finden und bestim-
men kann. (…)“ 
(Rede von Generalmajor Trull anlässlich der Übergabe der 14. Panzergrenadierdivision 
„Hanse“ im Januar 2005; * Zitat von Jean-Jacques Rousseau) 
—————————————————————————————————— 
[Ehrenhaltung] Ehrenhaltung! 

—————————————————————————————————— 
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„(…) Uns verbindet das schwere Wissen, dass die Menschheit und die Menschlichkeit geschän-
det werden können und das Geschehen oder Nichtgeschehen dieser Schändung von der Gewalt 
abhängen kann. Von der Gewalt des Guten zwar, aber doch von der Gewalt, mit der es verhin-
dert werden kann — nicht allein von der Menschlichkeit an und für sich. In dieser Erkenntnis 
liegt der Ernst unserer Berufung und die Anforderung an den Charakter begründet, die so not-
wendig sind, um unserem Soldatsein Würde und Halt zu geben. (…)“ 
(Rede von Generalmajor Trull anlässlich der Übergabe der 14. Panzergrenadierdivision 
„Hanse“ im Januar 2005) 
—————————————————————————————————— 

[Aufmerker] 

—————————————————————————————————— 

[Läuten] 

—————————————————————————————————— 

[Gesang] Jenseits des Tales, wenn ich bitten darf! <Jenseits des Tales> wird gesungen. Das Lied 
beschreibt die wärmende Gemeinschaft, aber auch die Einsamkeit und den traumatischen 
Schmerz, welche beide mit dem Soldatenberuf verbunden sein können. 
—————————————————————————————————— 

[Trinkhaltung] Trinkhaltung! 
—————————————————————————————————— 
[Trinkspruch] Auf unsere Freunde! 

—————————————————————————————————— 

[Hurra!] Und auf unsere Liebsten ein dreifaches hep hep…  

—————————————————————————————————— 

[Ritenmarsch] Musik bitte! Es wird <Band of Brothers Requiem> gespielt. 
—————————————————————————————————— 

(Einige Momente verharren zur musikalischen Einleitung) 
 

„(…) „Wer seinen Kinderglauben sich bewahrt, in einer reinen, unbefleckten Brust — und ge-
gen das Gelächter einer Welt zu leben wagt, —  wie er als Kind geträumt — bis auf den letzten 
Tag: das ist ein Mann!“* Diesen Maßstab an das Ethos des Offiziers finden wir in Tresckows 
Leben und diesen Satz in seinen letzten Unterlagen. Und ich bekenne, dass in seinem Leben 
und dem Boeselagers und Stauffenbergs die kategorischen Imperative zu finden sind, die einen 
Offizier auszeichnen sollten, der sich deutsch nennt. 
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Ich danke Ihnen für geistige Klarheit, den Mut gegen manches, das sich Geist der Zeit nennt 
anzukämpfen. Ich danke, dass Sie mit mir das Bild von dem Soldaten hochhielten, der sich un-
serer Werte von Freiheit, Recht und Würde des Menschen immer bewusst war und für den das 
Vaterland und die Nation mehr bedeutete als eine lästige Erinnerung. Ich fordere Sie auf — 
zum Wohle unseres Landes, zum Wohle unseres Heeres — nach vorn zu schauen und niemals 
in dem Bemühen nachzulassen, jene Maßstäbe und Standards einzuhalten, für die unsere Trup-
pen im Heer gekannt und geachtet sind. (…)“ 

(Rede von Generalmajor Trull anlässlich der Übergabe der 14. Panzergrenadierdivision 
„Hanse“ im Januar 2005; * Zitat von Henning von Tresckow) 
—————————————————————————————————— 

[Präsentierhaltung] Präsentierhaltung! 

—————————————————————————————————— 

[Bekenntnis] Nicht klagen — wieder wagen … 

—————————————————————————————————— 

[Gesang] Erhebet die Stimmen zum Zapfenstreich! <Guten Abend, gut‘ Nacht> wird gesungen. 
—————————————————————————————————— 

Hiermit erkläre ich den zeremoniellen Teil des Kollegiums für beendet.  

—————————————————————————————————— 

[Trinkhaltung] Trinkhaltung! 

—————————————————————————————————— 

[Zuprosten] Sehr, zum … 

—————————————————————————————————— 

Es ist üblich, die Köche und Ordonanzen herbeizuholen und ihnen durch [Applaus], [Hurra!]-
Rufe und einen Drink zu danken. 
—————————————————————————————————— 

<Hijo de la Luna> wird gespielt. Dazu können Bilder vergangener Kollegien und Zusammen-
künfte präsentiert werden. 
—————————————————————————————————— 

Nun kann der Abend mit Tanz, Gespräch und Gesang in lockerer Runde ausklingen. 
—————————————————————————————————— 

Anmerkungen:  

- Die vorliegende Zeremonie bezieht für Musik technische Hilfsmittel ein. Selbstverständlich — 
und sogar idealerweise — können Kollegien auch mit selbst gespielter Instrumentalmusik hin-
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terlegt werden. Dazu bringen die Teilnehmer dann Instrumente mit und spielen passende Stücke 
(oder es werden Musiker engagiert).  

- Nach den Redenrunden kann ein Platzwechsel durchgeführt werden. Dabei erhebt sich jeder 
zweite Teilnehmer und platziert sich zwei Plätze nach links. Der Ritenmeister und die übrigen 
Teilnehmer bleiben dabei an ihrem Platz. Auf diese Weise kommt es zu einem steten Wechsel 
von Gesprächspartnern. 

- Die Zeremonie von Kollegien folgt inhaltlich in zweifacher Weise einer Entwicklungsge-
schichte. Zum Einen werden durch Texte, Märsche und Lieder Ereignisse erzählt, welche das 
Militär in besonderer Weise prägen. Der „Marsch“ beginnt dabei entsprechend chronologisch 
mit dem Ausmarsch und er endet mit der inneren Einkehr. Zum Anderen wird eine normative 
Entwicklungsgeschichte erzählt, welche das europäische Militärwesen historisch prägte. So wird 
die Zeremonie durchzogen mit Erinnerungen an antike Sagen und Götterwelten, sie setzt sich 
fort mit christlichen Elementen und beinhaltet schließlich Bezüge zur europäischen Aufklärung 
und zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus. 

 



 

Die folgenden Feier– und Gedenktage werden regelmäßig inhaltlich eingebunden: 

 

5. März (2009):  Geburtstag des Marine-Kultur-Klubs (Geburtstagslied wird gesungen). 

 

18. März (1793, 1848, 1990): Tag der Deutschen (Gedenktexte zur Republik in Mainz, zur 
   48er-Revolution und/oder zu den ersten freien Wahlen der DDR, die 
   den Weg zur Wiedervereinigung eröffneten). 

 

23. Mai (1949):  Geburtstag des Grundgesetzes (die Nationalhymne und ein Geburts-
   tagslied werden gesungen). 

 

14. Juni (1848):  Marinegeburtstag (Geburtstagslied wird gesungen und es wird mit 
   Fleet Tax angestoßen). Die Marine ist die älteste gesamtdeutsche Teil-
   streitkraft und erhält daher diese besondere Würdigung. 

 

17. Juni (1953):  Tag des Widerstands gegen den Kommunismus (Gedenkminute, Ge-
   denktext). 

 

20. Juli (1944):  Tag des Widerstands gegen den Nationalsozialismus (Gedenkminute, 
   Gedenktext). 

 

3. Oktober (1990): Tag der Einheit (Nationalhymne wird gesungen). 

 

Letzter Sonntag des Oktobers: Christkönigsfest als Symbol gegen den Faschismus. Christus 
   wird in Uniform als höchster geistlicher Herr gefeiert. 

 

9. November (1918): Tag des Widerstands gegen die absolutistische Monarchie  
   (Gedenkminute, Gedenktext). 

 

11. November:  Martinstag (Spendenaktion zur Unterstützung der Kriegsgräberfürsor-
   ge und es wird ein Martinsumzug in Uniform als Symbol der Humani-
   tät veranstaltet). 

 

F E I E R - & G E D E N K T A G E 
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Zwei So. vor Advent: Volkstrauertag (Gedenkminute, Gedenktext). 

 

24.-26. Dezember: Heiligabend/Weihnachten (Weihnachtslieder werden gesungen und 
   es findet eine reiche (!) Bescherung statt). 

 

31. Dezember:  Silvester (Feuerzangenbowle und Feuerwerk, zudem wird der Film 
   „Dinner for One“ angesehen und alle darin vorkommenden Getränke 
   werden mitgetrunken. Um 23:59 Uhr wird mit Fleet Tax angestoßen). 
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