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Total territorial-
Zur Bedeutung des privaten Trinkgeschirrs am Arbeitsplatz

Matthias Henkel

Nie zuvor in der Geschichte der Arbeit besaß der Büro-Arbeitsplatz ein vergleich-
bar hohes Ansehen. War der Arbeitsallrag früherer Zeiten maßgeblich durch den
Einsatz von Muskelkraft geprägt. so entwickelt sich die Arbeit in der Dienst-
leistungsgesellschaft zu einer Tätigkeit. die durch die Erfordernisse der Kommuni-
kation bestimmt ist: Das Handy als phallisch-drohende. dinggewordende Gebärde
signalisiert ständige Erreichbarkeie und Wichtigkeit. das Zeitplanbuch (altdeutsch:
Terminkalender) gilt als Symbol ergebnisorientierren, effizienten und zeitökono-
mischen Handelns. Allenthalben wird eine Beschleunigung der Kultur eingefordert.
beklagt oder zumindest registriert. Mit einer selten so verspürten Macht des Fakti-
schen ändert sich der Rhythmus des Arbeitsallrags heute nicht mehr im Takt der
Dampfmaschinen. sondern in der Frequenz der halbjährlich auf den Markt
kommenden Updates der Computer-Anwendungsprogramme. Zwar kann man
sich für eine gewisse Zeit dem Zwang zum. Updaren' entziehen. jedoch ist bei einem
späteren .Aufrüsren' die Gefahr dauerhafter Inkompatibilität gegeben. die im Zeit-
alter der Kommunikationstechnologie einem Super-GAU gleichkommt. Aus den
rauchenden Schloten des industriell geprägten späten 19. JahrhundertS oder den
rauchenden Colts der amerikanischen Pionierzeit werden nun die rauchenden (aber
stets cool bleibenden) Köpft im weltweit vernetzten Büro. Damit entwickelt sich der
Büro-Raum zu einem erfolgversprechenden Areal demonstrativer und inszenierter
Handlung.
Die arbeitende Menschheit aber scheint sich nicht mehr zu entwickeln. sie wird
entwickelt - sie hängt am Tropf des technologischen Fortschritts. der die Geschwin-
digkeit sozialer Evolution bei weitem zu übertreffen scheint. In der Tat muß man
sich vergegenwärtigen. daß der homo sapiens sapiens seit Einführung der seßhaften
Lebensweise vor etwa 300 Generationen keine nennenswerten genetischen Fort-
schritte gemacht haben dürfte - mithin der bomo bueroensis ein nach wie vor auch
trieb- und lustgesreuerres, rerritorial orientiertes und hierarchisch organisiertes.
soziales Wesen ist. das in seinem tiefsten Inneren das Büro als Revier wahrnimmt.
Identität aber ist "die empfundene Übereinstimmung mit sich selbst und seiner
(sozialen) Umgebung" und dem "Bewußtsein von der Kontinuität des eigenen
Lebens". 1 Zur Selbstversicherung bedarf der Mensch also auch heute der Gebun-
denheit an einen Raum. in dem er Sicherheit und Befriedigung findet.
Wie - und damit umschreiben wir das Erkennmisinteresse einer ethnologisch ori-
entierten Arbeitsplatzanalyse - manifestiert sich dieses Verhalten im Büro-Raum?
Wenn der Satz von Leslie A. White "all human behavior originates in the use of
symbols't- auch heute noch Bestand hat. dann ist nach den symbolischen Mustern
des menschlichen Handelns im Büroallrag zu fragen, nach Bedeutungen und Bedeu-
tungsträgern, die in der internen und externen Kommunikation des Büro-
Menschen den Rang von Status-Symbolen einnehmen. Es gilt also, den Blick auf
signifikante Phänomene zu richten. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage
nach der Bedeutung des privaten Trinkgeschirres am Arbeitsplatz. Ausgangsbasis für
die folgenden Ausführungen bildet eine Fragebogenerhebung, die als Projekt am
Semin:u für Volkskunde der Universität Göttingen (Deutschland) in den Jahren
1995 und 1996 durchgeführt wurde.>
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Der Gute laune Becher

1 Gerndt. Helge: Studienskript Volkskunde.
Eine Handreichung für Studierende. in:
Münchner Beiträge zur Volkskunde. 12.
München 1990.,s. 36

2 White. leslie A: The Science of Culture. A
Study ot Man and Civilisation. New York
1949. S. 22

v

3 Das Proiekt konnte aufgrund der finan-
ziellen Unterstützung des ~Iensch & Büro-
Verlages und der firma Tchibo durenge-
führt werden. Insgesamt wurden 2470
fragebögen ausgewertet.



376 Matthias Henkel

Das tasselogische Umfeld IJ/

Das Szenario
In der Ecke des Büros steht gurgelnd eine Kaffee-Maschine. Sie verbreitet den Duft
von frischem Kaffee. Daneben ein Aschenbecher - halb voll. Eingerahmt wird das
Ganze von leicht ramponierten Kaffeebechern, die deurlich die Spuren ihrer
Nurzung tragen: Spuren vom täglichen Kampf um das Koffein. Stumm warten Sie
auf ihren nächsten Einsatz in der Kaffeepause; stumm auch deshalb, weil nur wenige
Tassen auf Anhieb etwas von der Bedeurung preisgeben, die sie im Laufe ihrer
Biographie für ihre Besitzer erlangt haben; stumm vielleicht aber auch, weil sie für
ihre Benutzer rein zweckrationale Gefäß-Funktion besitzen.
Bei der alltäglichen Kommunikation von Arbeitskollegen spielt der Konsum von
Heißgetränken eine wichtige Rolle. Schließlich findet ein großer Teil des durch-
schnittliehen 170-Liter-Pro-Kopfverbrauches von Kaffee im Jahr während der
Arbeitszeit statt. Kaffee- und Tee-Pausen sind Zeit-Räume, die es erlauben, auch am
Arbeitsplatz ein Stück Privarheit auszuleben. Um die Kaffee- und Teetassen herum
entwickeln sich private Gespräche, werden Wochenende oder Urlaubsfahrr, werden
Freud' und Leid verbal verarbeitet. Neben diesem privaten Aspekt funktioniert der
Konsum von Heißgerränken auch im dienstlichen Gebrauch: Keine Besprechung
findet heure ohne die wachrnachenden Getränke statt, häufig findet sich eine eigens
eingerichtete Kaffee- und Teeküche am Arbeitsplatz, fast selbsrverständlich ist ein
betriebseigenes Geschirr vorhanden, das von der gesamten Belegschafr benutzt
werden kann. Meist jedoch besitzen die Kolleginnen und Kollegen für den persön-

,lichen Gebrauch ein eigenes Trinkgeschirr, das wie durch einen unausgesprochenen
Bann für andere Kollegen tabu ist. Sorgfälrig gepflegt und mit Argusaugen behütet
wartet die Tasse auf ihren täglichen Einsatz.

Die symbolische Aneignung des Arbeitsplatzes
Die Ausgangshypothese der Untersuchung lautet: Das persönliche Trinkgeschirr am
Arbeitsplatz bietet auf kleinstem Raum die Möglichkeit, ein Stück Individualität
und Privarheir auszuleben. Über den reinen zweckrationalen Funktionszusammen-
hang hinaus entsteht damit ein Bedeutungsbiotop, das sich in symbolischen Hand- .1.

; .',--
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lungsmustern niederschläg . Die Tasse wird zu einem integralen Bestandteil der
belebten Firmenkultur. Sie ist eingebettet in einen vielschichtigen Prozeß, der die
symbolische Aneignung des Arbeitsplatzes und die innerbetriebliche Kommunikation
umfaßt. Dabei ist die Tasse irn Sinne einer Objektivation als Gegenstand zu betrach-
ten, der durch die alltägliche Nutzung oder durch einmalige Erlebnisse (z. B. Urlaub,
Geschenk etc.) von den Bebutzem mit Erinnerungen, Emotionen belegt wird.
Das Forschungsfeld Arbeitsplatz wurde gewählt, weil dieser öffentliche Raum ein
On der Fremdheit ist: Letzt ndlich sitzen Büro-Menschen den ganzen Tag auffrem-
den Stühlen, schreiben an fremden Computern und halten sich den überwiegenden
Teil des Tages in fremden R~umlichkeiten auf. Das Ergebnis dieses Prozesses ist ein
mehr oder minder empfundenes Maß an Fremdheit. Es lassen sich jedoch in viel-
schichtiger \Veise Phänomehe beschreiben, die es auch dem Büro-Menschen ermög-
lichen, sich selbst am Arbeitsplatz ein wenig heimisch zu fühlen. Wer kennt nicht
die - vielfach belächelten - Postkartensammlungen. die von zu Hause mitgebrach-
ten Pflanzen, die Kuschelriere auf dem PC oder die typischen Büro-Sprüche, die
irgendwo an der \Vand hä,gen. In diesem Funktionszusammenhang hat auch die
private Tasse ihren Lebens-tRaum.

.Ohen' und .unten' - die Handlungsmuster
Die überwiegende Zahl det Befragten gab an, grundsätzlich eine Gestaltungsmög-
lichkeit zu besitzen. \Veit oben auf der Liste der Gestalrungsaccessoires stehen
Pflanzen. In jedem fünnen Büro ist Flachware aller Art zu finden: Bilder, Postkar-
ten, Kalender, aber auch Comics, Fensterbilder und Zeitungsausschnitte. An fast
jedem zehnten Arbeitsplatz finden sich Kuriositäten und Nippes: Die Bandbreite
umfaßt Spielzeugfiguren -INilpferde sind sehr beliebt - aber auch Überraschungs-
eier-Figuren, Wimpel oder als Videokameras getarnte \Vasserspritzpistolen.
Daneben findet sich auch Kunst am Arbeitsplatz: Von der chinesischen Lackdose
über Insektenmodelle und Skulpturen bis hin zu \Vandtellern reicht hier das
Spektrum. Zum Sektor Te)hnik zählen Uhren und Radios, aber auch Lampen, Ven-
tilatoren und Aquarien. Als Reminiszenzen eines vergangenen Urlaubs sind
Muscheln zu nennen. Bemerkenswert ist, daß einige Befragte auch Aktenordner (!)

als persönliche Cesralrungselernenre für ihr Büro-Revier- vielleicht als Statussym-
bole bereits erledigter Arbeit - angeben. Den a?soluten Spitzenplatz jedoch nimmt
das private Trinkgeschirr alil1Arbeitsplatz ein. Uber 70 Prozent der befragten Perso-
nen machten entsprechende Angaben.

Die tassoloqische Infrastruktur
Bei der tasso!ogischen lnfr Itruktur sind zwei sich ergänzende Tendenzen zu erwäh-
nen: Sowohl von seiten de Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer wird dem Heiß-
gerränkekonsum ein hoher Stellenwert beigemessen. \velche Indizien gibt es für die
\Vichtigkeit des Konsums i'on Heißgetränken am Arbeitsplatz)
Aus der Sicht der Arbeitgeber lassen sich drei unterschiedliche Ebenen definieren:
Die Ebene der Duldung
Von seiren der Firmenleitung besteht kein Reglement bezüglich der Heißgetränke-
versorgung. Es wird jedoch auch keine entsprechende Infrastruktur vorgeschrieben.

Der Becher mit autosuggestiver Wirkung
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4 Bauer. Wilhelm; Peter Kern. Erich
Rebmann: Das Fraktale Büro. Business Re-
Engenieering und Customer Focus konse-
ouent umgesetzt im Büro. in: Mensch &
Büro. Ambiente - Architektur - Kommunika-
tion - Einrichtung. 2. 1994. S 98-110. S. 100

5 Hans-Georg Rougk. Stableiter Öffentlich-
keitsarbeit Fa. Melitta. Minden

6 Hierbei handelt es sich eher um eine
theoretische Ebene, da in keinem der
untersuchten Unternehmen entsprechende
Tendenzen aufgedeckt werden konnten.

7 Derartige Phänomene ließen sich zwar
nicht durch die Fragebogen-Aktion quanti-
fizieren, konnten aber durch Interviews und
eigene Beobachtungen im Feld verifiziert
wercen. Kollegin W. (l-wlitarbeiterin in der
Universitätsverwaltung. Gört.ngen): "Die
Tasse von Kollegin X. wird von uns allen
nicht mehr abgespült. sie grenzt sich selbst
aus verschiedenen Gemeinschaftsaktionen
aus [_1 Das hat sie nun davon!"

Die Ebene der Gestaltung
In dieser Ebene wird vom Arbeitgeber eine tassalogischeInfrastruktur bereitgestellt.
Neben Räumiichkeiten wie Kantinen, Sozialräumen und Kaffee-/Teeküchen findet
sich auch ein entsprechender Maschinen-Park: betriebseigene Kaffeemaschinen und
-automaten sowie - in der Hälfte der Betriebe - firmeneigenes Mehrweg-Geschirr.
Die Ebene der Instrumentalisierung
Hier wird bewußt vom Arbeitgeber in die Firmen-Kidrur investiere. Als Maßnah-
men finden sich dienstlich verordnete Sukkulenten oder die Plazierung von Kunst
im Bau. Es kommen aber auch Aspekte der betriebswirtschafeliehen CD- _und CI-
Konzepte zum Tragen. In tasselogischer Hinsicht ist hier an die Anschaffung eines
betriebseigenen Geschirres zu denken, das in das Corporare Design des Unrerneh-
rnens eingebunden ist. "Der Mitarbeiter ist der Träger der Erfolgsporenriale, die es
durch die Gestaltung erfolgreicher Bürostrukturen zu erschließen gilt. "4 Getreu
dieser Devise wird in innovativen Unternehmenskonzepten die Kommunikation
zwischen Kollegen nicht als verschwendete Zeit angesehen, sondern als soziales
Kapital betrachtet. Bewußt werden daher Treffpunkte (neudeutsch: Meeting-Points)
für die Förderung informeller Kommunikation geschaffen. Bei einigen der
untersuchten Unternehmen finden sich bereits entsprechende architektonisch
umgesetzte Lösungen, die "als Anreiz für die kommunikative Tasse Kaffee im
Anschluß an das Mittagessen dienen sollen";'
Aus der Sicht der Arbeitnehmer lassen sich ebenfalls drei unterschiedliche Ebenen
beschreiben:
Die Nutzung des Status quo
Die Mitarbeiter des Unternehmens nutzen die vom Arbeitgeber bereitgestellte Infra-
struktur ohne weiteres, persönliches Engagernent.s
Die Ebene der persönlichen Aneignung
Hier läßt sich das oben beschriebene Phänomen der Aneignung des Arbeitsplatzes
durch persönliche Sachkulrur beschreiben. Sowohl individuell organisierte als auch
gruppenorientierte Anschaffungen von Konsurn-Equiprnenr (Maschinen, Ver-
b1auchsmaterialien, Geschirr) sind zu nennen. Neben der betrieblichen Ausstattung
wird auch von seiten der Arbeitnehmer in die tassologischeInfrastruktur investiert.
70 Prozent der Befragten besitzen ein eigenes Trinkgeschirr. bei immerhin 36 Pro-
zent ist eine private Kaffee-ITeemaschine nachweisbar.
Die Ebene der persönlichen Abgrenzung
Aus einer Lieblingstasse kann mitunter aber auch ein Protestbecher werden, wenn
beispielsweise die Nutzung von Privatgeschirr aus unersichdichen Gründen
verboten wird. Auch ein übersteigerter Grad an Eigenorganisation im Bereich der
tassologischen Infrastruktur kann Hinweise auf Abgrenzungsmechanismen bieten
(Ausgrenzung einzelner Personen aus gruppenorientierten Handlungen, Ableh-
nung einer gemeinsamen Kaffee-Kasse etc.), Der Übergang zu Erscheinungen des
Ivtobbing ist dabei fließend? In ein solchermaßen umrissenes Bedeutungsumfeld
sind die privaten Tassen am Arbeitsplatz eingebettet.

Existenz, Nutzung und Bedeutung
Das Vorhandensein
Wie bereits oben angedeutet, benutzt der überwiegende Teil der befragten Personen
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ein privates Trinkgeschirr. Bemerkenswert ist, daß sich die Besitzrare in Abhängig-
keit von der Alrersstrukrur verändert: Bei der Gruppe der unter 30jährigen liegt sie
bei etwa 40 Prozent, sie steigt in der Gruppe der über 40jährigen auf mehr als 70
Prozent und erreicht ihren Spitzenwert in der Gruppe der über GOjährigen Frauen
mit 83 Prozent. Im Spektrum derTrinkgeschirre dominiert mit 78 Prozent die Form
des Bechers - insbesondere diejenige des breiten Bechers ohne Untertasse. Ledig-
lich jeder fünfre Befragte nutzt Tassen in geschweifrer oder gerader Form - in der
Regel mit Untertasse. Demgegenüber stellen aufwendig gestaltete Sonderformen wie
der Totenkopf-Becher eines Piraten-Fans eine marginale Erscheinung dar. Offen-
sichtlich dient die Tasse-mit-Untertasse in der Arbeitswelt als Distinktionsmittel.
denn in der Gruppe der leitenden Angestellten und Selbständigen findet sich diese
Kombination mit einem überproportional hohen Anteil. Dies darf jedoch nicht zu
dem Umkehrschluß verführen, den Kaffee-Becher für ein reines Sekretärinnen-Phä-
nomen zu halten. Vielmehr wird das private Trinkgeschirr auch von den Personen
in Führungsposition sehr bewußt eingesetzt. Häufig sind hier mehrere unter-
schiedliche Gefäße vorhanden, die es den Benutzern erlauben, sich differenziert auf
die jeweilige Konsumsituation (interne Besprechung oder Kundenbesuch) einzu-
stellen.
Porzellan erfreut sich gegenüber Steingut großer Beliebtheit. Die Liste der Hersteller
liest sich wie ein Who-is-Who der keramischen Industrie: Villeroy&Boch, Thomas,
Rosenthai. Eschenbach. Arzberg, Fürstenberg (Reihenfolge in der Häufigkeit der
Nennungen). Bei Steingut-Produkten dominieren englische und asiatische Fabri-
kate. In geringem Umfang treten andere Werkstoffe wie Edelstahl, Kunststoff und
Glas auf. Auch die Auswahl edler Materialien läßt sich als Freiraum für Distinktion
interpretieren: Die überwiegende Anzahl der Eigentümer von hochwertigen
Markenporzellanen findet sich im Kreis der leitenden Angestellten. Ofr wird auf den
"besseren Geschmack" aus einem "dünnen Porzellan" oder die "höhere Lebensqua-
litär" hingewiesen.
Der Umgang mit der Sachkultur
Nach dem Abspülverhalten befragt, gaben ein Drittel der Befragten eine "Reinigung
nach jedem Gebrauch" an. Dagegen spült die Hälfte der Heißgetränkekonsumenten
lediglich "täglich" und 15 Prozent "gelegentlich" ihr Gefäß. Hier zeigt sich eine
gtoße Vertrautheit mit dem eigenen Becher. Die Intimität im Umgang mit der
persönlichen Sachkultur dokumentiert sich auch auf andere Weise: Etwa die Hälfte
aller Befragten gab an, daß sie sich gestört fühlen, wenn andere Personen aus ihrem
Gefäß trinken. Explizit wurden als Gründe sowohl "Hygiene" als auch "Privat-
sphäre" angegeben. Noch deutlicher wird der Aspekt der Abgrenzung, wenn man
nach der Nutzungshemmung gegenüber fremden Gefäßen fragt: Hier steigt die
Quote auf über 50 Prozent an. Jeder Fünfte gab außerdem an, "niemals fremde
Tassen zu nutzen". Es zeigt sich deutlich, daß das Trinkgeschirr am Arbeitsplatz zum
erweirerren Bereich der Individualdistanz zu rechnen ist, die vom einzelnen respek-
tiert wird und auf deren Beachtung Wert gelegt wird."
Die Frage nach der Nutzungsdauer erbringt weitere Aspekte für eine Klärung der
Bedeutung des Trinkgeschirrs am Arbeitsplatz. Im Durchschnitt liegt die Haltbar-
keit der keramischen Gerränkebehälter bei annähernd vier Jahren. Immerhin
erreicht jedes fünfte Gefäß ein Alter von über fünfJahren, wobei Nutzungszeiträume
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i Bürotasse mit Funktionsgriff

Der Iassen-Becher

Mondrian läßt grüßen

8 vgl. Eibl·Eibesfeldt. Irenäus: liebe und Haß.
Zur Naturgeschichte elementarer Verhal-
tensweisen. München 1980.S 90
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Der Chaüvi·Becher

von 20 bis 33 Jahren durchaus nicht als Einzelnennungen zu bezeichnen sind. Kein
\'V'under also, daß sich in manchen dieser Gefäße die Biographie ihrer Nurzung
manifestiert. Oft überlebt das Trinkgefäß einen oder mehrere Job-Wechsel. Die
Tasse wanden mit an den neuen Arbeitsplatz und ist "das erste private Stück in einer
fremden Umgebung". Einen bewußten Umgang mit dem eigenen Trinkgeschirr
vermittelt die Tatsache, daß selbst beschädigte Gefäße weiterhin in Benutzung blei-
ben. Immerhin weisen einige der privaten Tassen zum Teil funktionsbeeinträchti-
gende Beschädigungen auf, ohne daß sich jedoch die Befragten von ihnen trennen
würden. Auch in den Angaben zum Aufbewahrungsort der Gefäße spiegelt sich der
intime Umgang' mit dem Geschirr wider. Mehr als ein Drittel der Gefäße werden
im eigenen Büro verwahrt, wobei die befragten Männer und Frauen als Ortsum-
schreibung "auf, am oder im Schreibtisch" angaben. Mitunter werden die privaten
Becher sogar weggeschlossen und dadurch vor fremdem Zugriff geschützt.
Bemerkenswert ist die nachweisbare Korrelation -zwischen der Betriebsgröße und
dem Vorhandensein eines privaten Trinkgeschirrs. Während die Besitz-Quote bei
einer Betriebsgröße von bis zu zehn Angestellten geschlechtsübergreifend bei etwa
der Hälfte liegt, steigt diese Quote mit zunehmender Betriebsgröße bis auf fast 82
Prozent an (Unternehmen über 1000 Mitarbeiter). Hinter diesem Phänomen lassen
sich Aspekte der Entfremdung gegenüber dem betrieblichen Umfeld vermuten, die
mit zunehmender Betriebsgröße an Wirkung gewinnen. Die Tasse - dies zeigt eine
Vielzahl von entsprechenden Aussagen - wird hier sehr deutlich als "etwas Persön-
liches, Individuelles" betrachtet, sie wird dieser empfundenen Fremdheit bewußt
entgegengesetzt.
Die Bedeutungsebenen
Auf welche Weise erhalten nun die privaten, keramischen Wegbegleiter im
beruflichen Allrag ihre Bedeutung? Die Erkenntnisse über Nutzungsdauer. Erbal-
tungszustand und Aufbewahrungsort geben allenfalls Hinweise auf Bedeutungsebenen,
die über die rein zweckrationale Primärfunkrion als Behältnis für Heißgetränke
hinausgehen. Welche Motivation liegt jedoch hinter dem deutlich sichtbaren
Territorialverhalten beim Umgang mit der eigenen und der fremden Tasse? Wie ent-
steht dieses Bedeutungsumfeld, das den privaten Tassen und Bechern ein langes
Leben besehen) Für die Beantwortung derartiger Fragen lohnt ein Blick auf den
Aneignungsprozeß Tassen und Becher werden gekauft, geklaut, geschenkt, geerbt
oder verliehen. Diese sehr unterschiedlichen Handlungen geschehen im Hinblick
auf den späteren Funktionszusammenhang Arbeitsplatz in der Regel sehr zielge-
richtet. '
Der überwiegende Teil der Becher wird von den späteren Benutzern speziell für den
Einsatz im Büro selbst gekauft. Urlaub, Dienstreisen, Ausflüge und ähnliches
werden als Kauf-Anlässe angegeben. Die Situation des Erwerbs wird rnirgekauft,
Becher und Tassen werden damit zu Denkmälern, zu Katalysatoren für Erinnerung
an die Erwerbssituation. Damit holen sich die Besitzer ein Stück Privatheit an den
Arbeitsplatz. Der Blick auf das Gefäß weckt entsprechende Emotionen und Erin-
nerungen. Die Bocschaftdieses Gefäßes lautet: "Wie schön war es doch in ... ". Die
Entscheidung für das jeweilige Gefäß richtet sich dabei nach unterschiedlichen Kri-
terien. Diese liegen sowohl im funktionalen Bereich (Größe oder Form), können
aber auch anderweitig motiviert sein: das abgebildete Lieblingstier. das dargestellte
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Hobby, ein gefälliges Muster oder schlicht die bevorzugte Farbe können hier den
Ausschlag für die Kaufentscheidung geben. Die Botschaft dieser Tassen könnte als:
"das find' ich schön", "so bin ich", "so möchte ich gesehen werden" interpretiert wer-
den. Meistens haben diese Botschaften keinen direkten Bezug zum Büroallrag. sie
gehen nach innen, sind also selbstreferenziell.
Mitunter handelt es sich bei den ins Büro mitgebrachten Gefäßen um Service-
Relikte aus dem eigenen Küchenschrank. die im Büroallrag ihr "Gnadenbrot"
fristen. Manche Gefäße werden von ihren Nutzern als "derartig häßlich" beschrie-
ben, daß es schon wieder "Spaß macht". "Hauptsache die Tasse (und damit schließ-
lich auch der Besitzer) unterscheidet sich von den schlichten Bechern der Kollegen."
Nicht auf rechtmäßige \'V'eise in den Besitz gelangte Gefäße dokumentieren eine
gewisse Art von Draufgängerturn. Der Adrenalin-Schub im Moment der unrecht-
mäßigen Aneignung scheint auch nachträglich noch die Phantasie zu beflügeln.
Die Tourismusbranche hat die Tasse als Träger einer Botschaft mit Langzeirwirkung
entdeckt. Es gibt eine Vielzahl von entsprechenden Produkten, die als keramische
Litfaßsäule die Botschaft "Ich war hier!" verbreiten. Diese Motive erfreuen sich
großer Beliebtheit, dienen sie doch ganz nebenbei über einen längeren Zeitraum als
Beweis für die Kollegen, eine weite oder in irgendeiner W::ise außergewöhnliche
Reise gemacht bzw. eine Veranstaltung besucht zu haben.
Jedes vierte Gefäß findet als Geschenk seinen neuen Besitzer. Als Schenker treten
Freunde, Verwandte, Lebenspanner und auch Kollegen auf. \X/ährend Verwandte
und Freunde häufig Schlüsselsituationen in der beruflichen Karriere (Berufseinstieg,
Jobwechsel) als Anlaß für das Schenken nutzen, greifen Kollegen auf die Tasse als
Präsent zurück, wenn es einen Geburtstag zu feiern gilt. Die eine oder andere Tasse
wird aber auch als .Friedensangebor nach einem Streit" eingesetzt. In einigen Fällen
war den Beschenkten die Story hinter der Tasse sogar "zu intim", als daß sie auf dem
Fragebogen verschriftlicht wurde. Bemerkenswert ist, daß einige der Gefäße die
Dauer von Freundschafrs-, Lebens- und Liebesbeziehungen überstehen. Ob es sich
in solchen Fällen dann jedoch immer um eine "Erinnerung an bessere Zeiten" han-
delt, läßt sich nicht mit letzter Sicherheit sagen.
Als Geschenk von Kollegen gehört die Tasse zum festen Bestandteil der Gegenge-
schenk-Praxis im Rahmen der innerbetrieblichen Kommunikation und gegenseiti-
gen Vergewisserung von Sympathie und Kollegialität (z. B. mit dem Aufdruck: "Der
besten Kollegin der Welt"). Eine Tasse ist nicht zuletzt ein einfaches Geschenk, weil
sie geschlechrsunspezifisch ist. Erst ein auffälliges Dekor macht eine Geschlechts-
zuweisung möglich. Der Umgang mit ihnen kann vereinzelt auch den Charakter
einer Riigehandfung erhalten, wenn beispielsweise ein beim Beschenkten ausge-
prägtes und negativ kortnotiertes Verhalten durch die Tassen-Botschaft kommentiert
wird. Als Beispiel für ein als mangelhaft empfundenes Abspülverhalten bietet die
Industrie Gefäße mit der Aufschrift: "Pfui, Spülwasser" oder "Testbecher - bitte
nicht abspülen".
In einigen Belegen findet sich auch Vererbung als Kausalzusammenhang für den
Gefäßbesitz. Dabei ist zu unterscheiden, ob es sich um einen genealogischen Erb-
gang handelt aus dem Nachlaß von "Oma, Opa, Schwiegermutter oder Eltern", oder
ob sie von Kollegen "an den Nachfolger weitergegeben" wurde. Diese Gefäße
besitzen in jedem Fall einen Verweis- lind Erinnerungscharakter auf die betreffenden
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Ein Tassensammler und seine Objekte
(Geschäftsführer eines Radiosenders mit
Vorliebe für Disney)
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Personen. In allen genannten Fällen besitzen die Getäße ein bereits beträchtliches
Alter von zehn bis 25 Jahren.
Die Geschenkarrikelindusrr ie hat den \Virrschat[stakror Tasse arn Arbeirspl.uz tür
sich entdecke. Es gibt eine Vielzahl von Anbietern. die Spezialrassen tLir den Einsatz
im Funkrionszusammenhang Arbeirsplarz produzieren. Die Erzeugnisse zeichnen
sich meist durch ein entsprechendes Dekor oder eine au fLillige Formgebung aus. In
der Regel wird durch die aufgedruckren Kommenrare die Sekundärrugend Arbeits-
Heiß persifliert. Das Spektrum läßt sich einem uncerschwelligen Protestuerhalten
zuordnen, das der als Last empfundenen Arbeitssituation enrgegengebrachr wird.
Damit fügt es sich nahtlos in die übrige Bürokommunikation ein, die Enrsprc-
ehendes aus der Xeroxlore ken nr 9, Die Borschafren sind für alle lesbar, sie zielen auf
den Galgenhumor. Schließlich läßt sich an der Crundsiruarion - arbeiten um zu
leben - nur wenig ändern. Sie heischen damit nach kollegialer Zusrimmung. Auch
als Werbegeschenk mit Firmenlogo finder die Tasse ihren Besitzer. Der öftendich
dechiffrierbarc Charakter einer derartigen Tassen-Botschah wird sehr bewußt von
der \Verbemit[elbranche ei ngesetzr. Hier zählen die Faktoren Prakrikabilirär,
Preiswürdigkeit. S[abili[cü, die daraus resultierende Langlebigkeit und nichr zuletzt
der Faktor der unmittelbaren Nähe zum Empfänger der Botschaft. Eine Nähe, die
sich bei den Antworten beispielsweise in einer firmenübergreifenden Corporare
Idencity widerspiegelt: "Die ~urzung einer Tasse mir Firmen-Logo isr für mich eine
Möglichkei[ des Sympathiebeweises mit unserem besten Lieferanten."
Bleibe schließlich der Aspekt der Verleihung. Die Tasse als Präsent kann einen hohen
Prestigewert erlangen, wenn sie als Gratifikation für eine erbrach re berufliche
Leisrung durch die Firmenleirung überreiche wird. Die Tasse diene in solchen Fäl-
len in der Regel nicht als Solitärpräserit, sondern wird als Beigabe überreicht. Die
ideelle Bedeutung darf jedoch nichr gering eingeschärzr werden, da allen Betriebs-
angehörigen angesichrs der Tasse bewußr ist, welche Leisrungen zur Überreichung
geführr haben, Sie kann im räglichen Büro-Einsatz von ihrem Besitzer - dernon-
srrariv positioniert - als nonrrrbales Dissinlaionsmiael eingesetzt werden.!"

Symbolische Überhöhung
Die Vielschichrigkeit der Borschafren und Bedeutungsmuster. die mir privaten
Tasse n am Ar be icsp larz in Verbindung stehen, konnte hier nur angerisse~ werden.
Sowohl selbstreflexive als auch demonstrative Elemente sind nachweisbar. Die Tasse
kann in jedem Fall als fester Bestandteil innerbetrieblicher Kornmunikarions-.
Aneignungs- und Abgrenzungsprozesse gewerrer werden. Die Kollegen wissen um
die individuelle \\;'errigkei( des GdJ.[;es für die Besitzer und beachten diesen erwei-
ter ren Inrirnbereich. Die Nutzung fremder Tassen kann jedoch - neben schlichter
NClchLissigkci[ - auch einen .mderen Grund haben. Bei einer willentlichen l\u[zung
du fremlkn Tl.'sC wird b""uGr d'e \'crlc[wng der Individuildisr.mz \'Llrgenummcn.
Dudurch bicrer sich der .4.nb:; ZU einer svrnbolischcn Auscinandcrvcrzung Der
besoridcr« Reiz diesc'r An von f(omnlllnib[ion bestehr d.irrn. d.!!; sie: einen Bereich
he[rifh. der die in nerbctr iehliche Hierarchie nicht direkt [Clngie're - sllZllsclgcn einen
Nchenkriegsschauplarz darstellt.
[hs Sf1ektrUl11 der beschriebenen I'hanomene und Bedc:urunpc:hcnen führe 'LU

einer s)"ilbo!ischm UbalJül1lllig deS rein rh\'siolugisch motivierten r:lli"lgkcirsClus-
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gleiches. Diese Überhöhung dokumentiere sich einerseits in den Handlungsmustern
- haben Sie schon einmal eine Bürogemeinschaft bei einer Kaffeepause gestört? -
und andererseits in der bei diesen Handlungen zum Einsatz kommenden Sachkul-
tur: den Tassen und Bechern. Büroplaner haben inzwischen das produktive Poten-
tial informeller Kommunikation entdeckt und - die Effektivitätskurve und ~'!oti-
vacionsrnaximierung stets im Blick - Pausen bahnhöfe und Meeting-Points zur
Förderung einer symbolisch aufgeladenen (überladenen'), dynamischen Firmen-
Kultur kreiere. Zweifellos entscheidet sich am Standort des Kaffee-Bechers nicht die
Frage nach dem \X!irrschafrsstandorr. Die Untersuchung zeigt jedoch deutlich, wie
vielschichtig das Mi eroserritorium Büro-Raum für Abgrenzungen gegenüber
Kollegen und zur eigenen Idenrirätssrifrung und Selbstbehauptung eingesetzt wird
und welche Rolle die dort zum Einsatz kommende Sachkulrur als Markierung der
Individualdistanz spielt. '3erd 3auer' vter hat aus meinem Becher-
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