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das Leben kostete und einen Sach-
schaden von 10 000 Dollar verur-
sachte, brachte Streit und Unfrieden
mit sich. Es schien, als wenn sich ein
Ventil für lange angestauten, kollekti-
ven Mißmut gefunden hätte. Als fest-
stand, daß auch die Buchhaltung der
ohnehin beinahe bankrotten Genos-
senschaft vollständig verbrannt war,
wandte sich die allgemeine Aggres-
sion gegen Kurikka selbst, den angeb-
lichen Brandstifter.

Die Feuersbrunst markierte einen
Wendepunkt im Kolonieleben. Ob-
wohl die Gemeinschaft nach dem
Brand von vielen Seiten Hilfestellung
bekam, schwand das Vertrauen in das
Gelingen des ehrgeizigen Projekts. Die
ersten enttäuschten Kolonisten wan-
derten ab, um wieder ihren alten
Tätigkeiten nachzugehen. Die finan-
zielle Lage der Genossenschaft ver-
schlechterte sich zusehends, ein neuer
Kredit tilgte den alten kaum, und
auch das verzweifelte Glücksspiel -
als letzter Rettungsanker - wollte
nicht recht gelingen. Die Kolonie-
gründung scheiterte schließlich an
ihren Anfangsschwierigkeiten, die
auch nach zwei Jahren harter Arbeit
nicht bewältigt werden konnten.

Im Oktober 1904 gab Kurikka, in
dem viele den eigentlichen Sünden-
bock sahen, sein Ausscheiden aus der
Kolonie bekannt. Mit einigen seiner
engsten Vertrauten verließ er die
Insel, ohne jemals wieder dorthin

1 Seine dritte und letzte Koloniegründung ent-
stand 1905 westlich von Vancouver zusam-
men mit einigen treuen Anhängern aus "50in-
"da".

J IlJHO wurden 162 Personen gezahlt, deren
h"ldr F.1icrlllcile noch in Finnland geboren
w.ucn, I~()Personen hatten einen Elternteil
Iillll",I1I'r Ah'lillnmllnJ.;.

zurückzukehren.' Ein Jahr später lös-
ten die letzten 36 Koloniebewohner
die Genossenschaft auf verkauften
das gemeinsame bewegliche Eigen-
tum und teilten das Land in gleich-
große Parzellen, um dort als gewöhn-
liche Bauern weiterzuleben. Die Zu-
rückgebliebenen konnten sich schon
bald mit expansiv betriebenem Fisch-
fang eine dauerhafte Existenz sichern
und einen bescheidenen Wohlstand
erlangen. Selbst heute noch ist auf
"Malcolm Island" ein Dorf mit der
Postanschrift: Sointula, B.C. zu fin-
den, dessen Einwohnerschaft mehr
als 300 Personen finnischer Abstam-
mung bewahren konnte-.

Susanna Kratz, Adelebsen
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~ Keramik
" ... zeig' mir Deine Tasse, und
ich sage Dir, wer Du bist ... «

Überdie Trinkkultur am Arbeitsplatz
Entwurf für ein Projekt
der aktuellen Keramikforschung
Zum Stichwort "Keramik" war ich
lange Zeit auf der Suche nach einer
interessanten Fragestellung. So viel
stand fest: Ein "furnologisches"
Thema stand nicht zur Debatte!
Außerdem sollten - so der dringende
Hinweis der Redaktion - keine
umfänglichen Manuskripte einge-
reicht werden. Die Zeit verging '"
Doch eines Morgens am Frühstücks-
tisch, angesichts meiner eigenen Tee-
tasse, kam die erhoffte "keramische"
Inspiration: "... zeig' mir Deine Tasse,
und ich sage Dir, wer Du bist ... " Im
folgenden wird der Versuch unter-
nommen, die Konturen für ein noch
zu unternehmendes Projekt zu skiz-
zieren.
Bei der alltäglichen Kommunikation
von Arbeitskollegen spielt der Kon-
sum von Kaffee und Tee eine wichtige
Rolle. Kaffee- und Tee-Pausen sind
Freiräume, die es erlauben, auch am
Arbeitsplatz ein Stück "Privatheit" aus-
zuleben. Um die Kaffee- und Teetas-
sen herum entwickeln sich private
Gespräche, werden Wochenende oder
Urlaubsfahrt, werden Freud' und Leid
verbal verarbeitet. Auch sind viele
Besprechungen ohne die wachma-

1 Der Terminus Tasse möge hier, entgegen den
sonst üblichen terminologischen Gepflogen-
heiten, als Synonym für sämtliche Gefäßgrup-
pen von Trinkgeschirr verwendet werden.
Mithin stehen auch Becher, Näpfe, Schalen,
Krüge etc. im Blickfeld der Untersuchung.

2 Der Spruch: "Ich lasse mich nicht hetzen! Ich
bin hier an der Arbeit und nicht auf der Flucht
... " sei an dieser Stelle nur als Pars pro toto
genannt. - Xerographie

ehenden Getränke kaum durchzuhal-
ten. Schließlich gehört es inzwischen
zum guten Ton, jedem Gast eine
"Tasse" anzubieten. Häufig wird für
solche Zwecke eigens eine Kaffee-
und Teeküche am Arbeitsplatz einge-
richtet. Selbstverständlich ist auch
betriebsinternes Geschirr vorhanden,
das von der gesamten Belegschaft
genutzt werden kann. Meist jedoch
besitzen die Kolleginnen und Kolle-
gen ein eigenes Trinkgeschirr, das wie
durch einen unausgesprochenen Bann
für andere Kollegen tabu ist. Sorgfäl-
tig gepflegt und mit Argusaugen be-
hütet, wartet die Tasse auf ihren tägli-
chen Einsatz ...

Im Zentrum der hier projektierten
Untersuchung steht das - meist kera-
mische - Trinkgeschirr. Die Aus-
gangshypothese lautet: "Zeig' mir
Deine Tasse, und ich sage Dir, wer Du
bist ... ", mithin die Vermutung, daß
die Tassel selbst gewisse Rückschlüs-
se auf die Persönlichkeit des Benut-
zers zuläßt. Der Funktionszusammen-
hang "Arbeitsplatz" wurde gewählt,
weil dieser öffentliche Raum in der
Regel kaum die Möglichkeit einer
persönlichen Aneignung zuläßt. Die
Büroeinrichtungen sind häufig steril;
das "frische Steingrau" der Büromö-
bel dominiert eindeutig. Kleine private
Biotope am Arbeitsplatz sind allen-
falls die aufgehängten Bilder und
Kalender, die mitgebrachten Pflanzen
oder Maskottchen. Selbst die aufge-
hängten Biiro-Spriiche? werden schon
als Kopiervorlage geliefert. Die eigene
Tasse bietet hingegen auf kleinstem
Raum die Möglichkeit, ein Stück Indi-
vidualität am Arbeitsplatz zu demon-
strieren.

Zunächst wäre zu fragen, wer über-
haupt ein eigenes Trinkgeschirr be-
sitzt, und ob dieses aus eigenem
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Geschlecht

Fragebogenaktion : "Zur Trinkkultur am Arbeitsplatz"

Alter Dienstgrad Länge der Betriebszugehörigkeit

Arbeitsplatzbeschreibung:

Gibt es ein betriebseigenes
Geschirr?
Ja D
Nein 0

Gibt es einen Sozialraum oder einen Treffpunkt zur Kaffeepause? Ja D Nein D

o

J
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I I
Betriebsgröße Größe der Abteilung

-ja
-immer
-gelegentlich

~

Abb. 1. Struktur des Datenblattes, das für die Erhebung gezielter Informationen benötigt
wird.

Trinken Sie:
Kaffee _
Tee, _
sonst

Gibt es eine Kaffee-
/Teeküche?
Ja D
Nein U

Verwenden Sie eine eigene Tasse?
-nein
Warum verwenden Sie kein eigenes Geschirr?

(zu welchen Gelegenhd!en?l

-selten

Verwenden Sie außerdem noch anderes eigenes Geschirr (z.B, Kanne, Zucker- und Milchgefäße.
Löffeletc.) _

Warum verwenden Sie diese spezielle Tasse? _

Nutzen andere Personen diese Tasse? _

Seit wann benutzen Sie die Tasse? _

Haben Sie schon früher eine andere Tasse verwendet? _
Wenn ja, warum haben Sie gewechselt? _

Wie sind Sie in den Besitz dieser Tasse gekommen?
- selbst gekauft ~
- als Andenken o.ä. mitgebracht
- als Geschenk erhalten (von wem?)
- sonst.

Kochen Sie selber den Kaffee/Tee/etc.? _
Falls nicht, wer erledigt diese Arbeit für Sie? _

Spülen Sie Ihre Tasse selber ab? _
Falls nicht. wer erledigt diese Arbeit für Sie? _

Objektbeschreibung: _ -Maße:
- Material:
- Form:
- Dekor:
- Erhaltungszustand:
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Antrieb gekauft wurde, oder ob es
sich beispielsweise um ein Geschenk
von Kollegen handelt.' Während die
eigene Tasse gewisse Rückschlüsse
auf das Selbstbild des Benutzers zulas-
sen dürfte, bietet die geschenkte Tasse
- so eine weitere Hypothese - An-
haltspunkte für die Meinung, die sich
die Kollegen vom Beschenkten ma-
chen, bzw. welches Meinungsbild sie
durch die Auswahl des Geschenkes
transportieren wollen. Die Tasse kann
damit zur "sozialen Message" werden,
die von den Kollegen eingesetzt wer-
den kann, um bestimmte Reaktionen
beim Beschenkten hervorzurufen, ihn
einer bestimmten Gruppe zuzuord-
nen oder ein ausgeprägtes Verhalten
zu kommentieren.? Die Tasse signali-
siert also - Hypothese Nummer 3 -
die Zugehörigkeit zu einer bestimm-
ten (Interessen-)Gruppe. Sie kann
aber auch zum Dokument der sozia-
len Stellung bzw. zum Gradmesser
innerhalb der betrieblichen Hierar-
chie werden.
Es lassen sich jedoch nicht alle Perso-
nengruppen in gleicher Weise in diese
.Tassologie" einordnen. Beispielsweise
mi.ißte zwischen Personen mit einer
"eigenständigen Nutzung" und Perso-
nen mit einer "vermittelten Nutzung"
unterschieden werden. Während die
"Sclb~tkocher und -trinker"? eigen-

I '1i1,~~CIIgehören zum Standard-Geschenkre-
I'NlOirc bei Geburtstagen, Dieser Nachfrage
kumuu auch die keramische Industrie durch
d,c Massenproduktion von "individuellen"
l\ill'lIll1,~Scnmit einem entsprechenden Dekor
"d,." einer ausgefallenen Form nach.

I 1'111'stereotype Verhaltensauffälligkeiten oder
11,lflclischaftenstehen entsprechende "Spruch-
'1;INSl'lI"zur Verfügung.
I I)"t,1I würde auch die arbeitsteilige, d. h.
ruuxchichtigc Herstellung von Heißgetränken
w'h/hell.

; l ller nur nls Stichwort "Mobbing am Arbeits-
1'111",".

ständig entscheiden können, welche
Tasse sie wählen, ist der Personenkreis
der "vermittelten Nutzer" - Abtei-
lungsleiterebene aufwärts - auf das
Bereitstellen entsprechender Trinkge-
fäße durch die Sekretärin "angewie-
sen". Damit bleibt diese Personen-
gruppe häufig von einer individuellen
Nutzung ausgeschlossen. Schließlich
muß auch die Gruppe der "selbsttrin-
kenden und -kochenden Nichtbenut-
zer" mit in das Blickfeld gerückt wer-
den, denn auch die willentliche Nicht-
benutzung eines eigenen Trinkge-
schirres wird ihre Gründe haben.
Die Brisanz, die diesem zunächst
banal erscheinenden Thema inne-
wohnt, dürfte durch die wenigen
angesprochenen Aspekte hinreichend
belegt sein. Die Tasse als Ausdruck
von Corporate Identity, als Gradmes-
ser für die Identifikation mit dem
Arbeitsplatz, als stiller Protest gegen
die Uniformität moderner Biiroaus-
stattungen, als Möglichkeit aber auch,
sich gegenüber den Arbeitskollegen
abzugrenzen; die Tasse schließlich als
Instrument der sozialen Kontrolle,
dies scheint ein noch unbearbeitetes
Feld volkskundlicher Keramikfor-
schung mit sozialwissenschaflichem
Anspruch, gesellschaftspolitischer
Relevanz und einem aktuellen Bezug"
zu sein. Matthias Henkel, Göttingen

~ Keramik
Die Knibis- und Reettechnik
fosef Eilings aus OchtruplWestf
Keramik - das ist ein weites Feld in
der volkskundlichen Sachforschung.
Es gibt viele Untersuchungen, Doku-
mentationen und Erhebungen, die
sich mit der historischen und gegen-
wärtigen Produktion von irdenen
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