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Zeig mir deinen Henkelbecher, und ich sage dir, wer du bist.
Volkskundler haben sich des wichtigsten'
,Utensils der Deutschen angenommen. Gegenstand der Forschung:
Haben wir noch alle Tassen im Schrank? '
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, , ES gibt Gebrauchsgegenstände des Alltags, de- einziger Herikelbecher war auf den Tischen der

ren Bedeutung unterschätzt wird, bis eirie Kata- ' Sachbearbeiterinnen zu sehen, und die braven
:~,:"~' .strophe sie in unser Bewußisem rÜckt. Kaum' Bedieristetender Krankenkasse führten reni-
, " ' jemand interessierte sich für Kondome, bis Aids tente Re&~' gegen die Geschäftsleitung. Ein

'den. ,Gummi lebenswichtig machte: Keiner ' trüber Sud von Repression und Rebellion kö-
kaufte' ,Katalysatoren, bis Abgase die Luft zu chelte Unkontrolliert hoch. Waswar geschehen?
sehrverpesteten. Und niemand kümmerte sich Zunächst hatte die Hauptverwaltung der
um Bürotassen. bis sie den Kulturwissenschaft-' AOK ihren, Mitarbeitern das Kaffeetrin-
le~nin die Hände fielen. ' ken verboten. Der Duft der Bohnen könne

, ,," S'eitd~mist in Fachkreisen ziemlich klar, daß" in' die Schalterhalle ziehen. Das gebe ein
sich die WdtUm d~n'Kaffeedreht, insbesonde- schlechtes,Bild von der Arbeitsauffassung der

", r~, wenn e~ im Büro au~ H~nkelbechern des Angestellten. Murrend gehorchte die Beleg-
'Typs "Bistro" getrunken wird. Dabei handeit schaft. Die Becher blieben auf den Tischen -
es sich' um ein zylinderförmiges Hohlgefäß ' ohne' Kaffee.AIs dann jedoch auch die Becher
aus' Keramik mit Griff und folgenden Durch- auf den Index gesetzt wurden, kam es zur offe-
schnittsdaten: Weite 82 mrn, Höhe 94 mrn, Ge- nen Rebellion .: auf schwäbische Art: Kurz vor
wicht 270 g. Feierabend, wenn der Chef schon wegwar, pla-

Der Henkelbecher ist ein Produkt der In- zierten die Sachbearbeiterinnen ihre Tassen de-
dustriegesellschaft. Im Bauwagen ist er ebenso monstrativ auf den Schreibtischen. Dem For-
zu Hause wie im Kosmetiksalon. Dabei ist der scher diktierte eine der Damen pikiert in den
Henkelbech~r eine Fehlkonstruktion. Fast ein Block: "Die wollen, daß wir hier herkommen,
Viertelliter Kaffee findet iD ihm Platz=- viel zu- nix schwätzen, arbeiten und wieder gehen."
viel, um das Getränk genießen zu können: Am Bachrnann, selbst passionierter Kaffeetrin-
Anfang ist es zu heiß und zwingt zum ker, alarmierte dieser Vorgang: Wieso erregte
Warten, oder man verbrennt sich die Zunge; der Tassenentzug die Damen mehr als der Kaf-
am Ende ist die braune Brühe im Pott stets kalt feentzug? Tassologe Henkel aus Göttingen ent-
und bitter. deckte, daß um die Kaffeetasse herum "Privat-

Für Fachleute ist die Bürotasse ein soziologi- heit" inden Betrieb Einzug hielt: "Die eigene
sches ~Lesezeichen«.Verschlüsselt markiert es Tasse bietet auf kleinstem Raum die Möglich-
'sowohl die Lebenskultur des Besitzers als a~ch , keit, Individualität zu demonstrieren." Zwei
die Firmenkultur. Gruppen wußten die Gelehrten bald zu un-

Experten von der Universität Göttingen, terscheiden. Die einen plazieren sogenannte
darunter ein. sich als,Tassologe bezeichnender Firmentassen 'vor sich, meist Gratisgaben der
Herr Henkel, verschickten Fragebögen, in de- Geschäftsführung mit Logo und pädagogisch
neu das "Verhalten von Menschen beim Kon- wertvollen Aufdrucken wie .Have you satisfied
sum von Heißgetränken" ermittelt werden soll- a costumer todayi" Damit demonstrieren sie
te. Und Doktoranden derUniversität Tübingen ihre Identifizierung mit dem Betrieb.
lungerten wochenlang bei der Krankenkasse, ,Die anderen verweigern den Gebrauch von
AOK herum und führten' minuziös Protokoll "Flrmentassen komplett und kaufen sich eige-
, über den Umgang mit Kaffeeund Tasse. ne sogenannte Privattassen. Gelegentlich be-

Göti Bachmann - einer der Doktoranden - schreibt die Tasse das Sternbild des Besitzers
geriet bei der AOK unverhofft in ein betriebs- ("Schütze. Du bist für jeden Spaß zu haben,
internes Scharmützel rund um die Tasse. Kein Hauptsache, es ist verboten"), manchmal gibt
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sie ernst gemeinte Hinweise ("Auch die beste
Sekretärin braucht mal eule Pause"), nicht sel-
ten versucht sie einen kleinen Witz' ("Treffen
sich zweiJäger... "). Aber immer spiegelt sie die
Befindlichkeit des Besitzers wider: eine innere
Distanzierung vom Betrieb.

Andreas Wittel aus Tübingen fielen bei der
Observation eines Computerkonzerns. der
seinen Angestellten weltweit gratis Kaffee
spendiert, seltsame Rituale rund um den Hen-
kelbecher auf. Seriöse Bereichsleiter schlepp-
ten lächerlich geformte Steinguttassen mit
schwachsinnigen Sprüchen über die Gänge. Ge-
standene Ingenieure verbrühten sich die Hän-
de beim Versuch, Kaffeeränder im Heißwasser-
strahl der Teemaschine aufzuweichen. Und
pingelige Kollegen ordneten bis zu neun ver-
schiedene Firmentassen in einer Art Ausstel-
lung auf ihren Schreibtischen an.

In Göttingen geriet eine junge Frau ins Vi-
sier der Volkskundler, die jahrelang unauffällig
ihren Job verrichtet hatte, bis die Putzfrau ihren
.Becher nach einem Henkelbruch entsorgte. Das
führte nach Augenzeugenberichten zu einer
zombieartigen Veränderung der jungen Frau.
Sie trampelte, schrie und spuckte und ließ sich
auch durch einen Ersatzbecher nicht beruhi-
g~. "Sie hatte mit einer Urlaubsbekanntschaft
Kaffee und Sangria daraus getrunken", erklärt
Matthias Henkel die extreme Reaktion.

Andere reagieren sexuell erregt auf die Run-
dungen aus Porzellan.Offensichtlichbewegt,be-
schreibt Andreas Wittel in seiner Doktorarbeit,
wie Tassensexuell belästigt werden: "Siewerden
betrachtet, berührt, und vor allem werden sie
an die Lippen geführt. Beim Trinken hinterläßt
die Unterlippe Speichel am Tassenrand."

Soweitwar in der Tassenforschung allesklar.
Aber dann entdeckten die Gelehrten in einem
Schrank plötzlich ein seltenes Exemplar. Es sah
aus wie alle anderen. Doch der Schriftzug, den
sie später entzifferten, gab ihnen zu denken. Er
bestand nur aus zweiWorten: "Leckmich!" .••
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