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Finale
Mittwoch, 15. Mai 2019

JossiWieler erhält
Thurgauer Kulturpreis
Theater Der Theater- und Opernregis-
seur Jossi Wieler erhält den Thurgauer
Kulturpreis 2019, der mit 20000 Fran-
ken dotiert ist.Wieler gelinge es, «Situa-
tionen undBilder zu schaffen, die in den
KöpfenvonPublikumundKritikernhän-
genbleiben»,befanddie Jury.ErstelleBe-
züge her zu Gesellschaft und Politik der
Gegenwart. Wieler, der in Kreuzlingen
aufwuchs, war an vielen Bühnen im
deutschsprachigen Raum tätig, zuletzt
von2011 bis 2018als IntendantderStaats-
oper Stuttgart. Von 1988 bis 1993 war er
Hausregisseur amTheater Basel. (sda)

KunstmuseumOlten
ohne Budget
Kunst Das Kunstmuseum Olten muss
seine Sommerausstellungen in letzter
Minute auf Eis legen. Die Stadt steht
noch immer ohne Budget 2019 da – und
gegen denvomStadtrat bewilligtenMu-
seumsbeitrag imNotbudgetwurde eine
Beschwerde eingereicht. Somüssen zwei
für den Sommer geplanteAusstellungen
ins Jahr 2020verschobenwerden.Damit
das Museum im Sommer nicht schlies-
senmuss,wird die Schau «Linck. Reloa-
ded» bis zum 4. August gezeigt. (sda)

Bildhauer Anatol Herzfeld
gestorben
Kunst Der deutsche Bildhauer Anatol
Herzfeld ist am vergangenen Freitag
88-jährig gestorben. Er gehörte zu den
Schülern von Joseph Beuys und nahm
1973 an einer legendären Aktion teil, als
er einen Einbaum schuf und Beuys dar-
in über den Rhein setzte. Der Wissen-
schaftsminister Nordrhein-Westfalens,
Johannes Rau, hatte den Hochschulpro-
fessor Beuys entlassen. Die Einbaum-
Aktionwar derHöhepunkt des Protests
dagegen. Die «Heimholung des Joseph
Beuys» ist als Fluxus-Aktion in die
Kunstgeschichte eingegangen.Herzfeld
war ursprünglich Schmied und arbei-
tete von 1953 bis 1991 als Verkehrspoli-
zist. Seine Skulpturen sind von denMa-
terialien Holz, Stein und Eisen geprägt.
Er arbeitete auf der Museumsinsel
Hombroich. (red)

Nachrichten
Daniel Böniger

Zmittag am Pult, das hat in der Tat was
Reizvolles: Draussen regnet es Bindfä-
den. Die Betriebskantine ist meist kom-
plett überlaufen.Wieso alsonicht einBir-
chermüesli kaufen und am Schreibtisch
essen? Bloss gibt es da ein paar An-
standsregeln zu beachten. Denn auch
hinterm Computerbildschirm ist man
für dieArbeitskollegen nicht einfach un-
sichtbar. Oder wie der Knigge-Autor
Christoph Stokar sagt: «Was die Kinder-
stube angeht, hat gerade Essen etwas
sehr Entlarvendes.» Hier darum sieben
Regeln, die es zu beachten gilt.

Erlaubt ist, was nicht stört!
Dieser oft zitierte Grundsatz, der an den
berühmten kategorischen Imperativvon
Immanuel Kant anlehnt («Handle nur
nach derjenigen Maxime, durch die du
zugleich wollen kannst, dass sie ein all-
gemeines Gesetz werde»), gilt auch für
dasEssen amPult.Erkanndahin gehend
interpretiert werden, dass man sich mit
Vorteil an die herrschende Firmenkultur
halten sollte. «Seien Sie in IhremBetrieb
nicht derErste, aber auch nicht derLetz-
te, der das Essen am Schreibtisch ein-
führt!», rät darum Stokar.

Was zu Tisch gilt, gilt auch hier!
Sprich: Schmatzen sollte man vermei-
den. Messer werden keinesfalls abge-
leckt, Gabeln nicht senkrecht ins Essen
gesteckt. «Und man führt die Speisen
zumMund», sagt Stokar, «statt sich über
den Teller zu beugen.»

Vorsicht,wenndasTelefonklingelt!
Die Knigge-Expertin Doris Pfyl warnt
ausdrücklich davor, mit vollem Mund
den Telefonhörer abzunehmen. «Fra-
gen Sie gegebenenfalls einen Kollegen,
ob er kurz allfällige Anrufe für Sie ent-
gegennehmen könnte!» Sowieso ist Pfyl
derMeinung, dass ein paarMinutenweg
vom Pult grundsätzlich möglich sein
sollten. Und dass nur schon ein paar
Schritte – wenigstens zur Kaffeeküche,
aber noch viel besser an die frische Luft
– gesund seien. «Falls Zeitnot herrscht,
machen Sie halt nur eine halbe Stunde
Pause, die aber richtig!»

Essen darf nicht riechen! Nie!
«Den Business-Döner gibt es einfach
nicht», sagt Doris Pfyl pointiert. Sie
warnt ausdrücklich vor Lebensmitteln,

die riechen. Nicht umsonst, argumen-
tiert sie, habe man früher bei den SBB
in denMinibars nur Sandwiches, Biber-
li und Ähnliches verkauft – ganz emis-
sionsfrei zu geniessen. Im Zweifelsfall
sei ja sogar ein Apfel einer Mandarine
vorzuziehen, weil auch besagte Zitrus-
frucht dufte. Notabene: Dies gelte nicht
nur im Grossraum-, sondern auch im
Einzelbüro, so die Knigge-Expertin,weil
man niewisse,wer in der nächstenVier-
telstunde an die Tür klopfe.

IhrKollege Christoph Stokar schliesst
sich da an und findet: «Gerber-Portio-
nen-Fondue in der Mikrowelle aufzu-
wärmen, das geht definitiv nicht.» Er
warnt auch davor, Plastikgeschirr – etwa
vom Thai-Take-away – im Abfalleimer
neben dem Schreibtisch zu entsorgen,
weil auch dies gar würzig dufte.

Schreibtischmuss sauber sein!
Doris Pfyl schränkt klar ein,welche Le-
bensmittel (neben den zu vermeiden-
den geruchsintensiven Snacks) auch
nicht an den Schreibtisch gehören: So
sei von reifen Pfirsichen oderMelonen-
schnitzen abzusehen,weil der Saft die-

ser Früchte auf die Pultoberfläche oder,
schlimmer, auf wichtige Papiere trop-
fen kann. «Und auch Brösmeli in der
Tastatur sind eher unappetitlich.»

Es ist auch nicht in Ordnung, Flecken
von den Tomatenspaghetti auf der
Tischoberfläche der Putzfrau zu über-
lassen. Man verlasse den Arbeitsplatz
so,wieman ihnwieder antreffenmöch-
te, «wie an einem anderen Örtchen ja
auch», so Stokar.

Im Zweifelsfall nachfragen!
Darfman eigentlich ein Salamisandwich
geniessen, wenn die Kollegin vis-à-vis
Veganerin ist? Christoph Stokar mahnt
grundsätzlich zu gegenseitigerToleranz,
«im Zweifelsfall kann man ja fragen».

Blöd nur,wenn dieArbeitskollegin dann
doch zumAusdruck bringt, dass sie sich
von derWurst gestört fühle.

Trinken amPult – sehr heikel!
Hier sind sich die beiden Experten nicht
ganz einig: Während es Christoph Sto-
kar durchaus in Ordnung findet, dass
am eigenen Schreibtisch Kaffee oder
Orangensaft getrunkenwird, findet Do-
ris Pfyl, dass einzigWasser infrage kom-
me.Und schusseligenMenschen rät sie,
dafür eine Trinkflasche zu verwenden:
«Es kann sonst immer passieren, dass
man aus Versehen ein paar hässliche
Flecken auf einen wichtigen Vertrag
macht.»Wer Kaffee trinkenwolle, solle
in die Pausenküche gehen, die auch ein
guter Ort zum kollegialen Plaudern sei.
Wegen des allfälligen Mundgeruchs rät
sie, sich nach dem Koffeingetränk «ein
Pfefferminz-Bonbon zu gönnen».

Beide stimmen darin überein, dass
Alkohol am Schreibtisch nicht drin lie-
ge. Christoph Stokar sagt: «Die Zeiten,
in denen Kaderleute in der Schublade
noch eine FlascheWhisky liegen hatten,
sind definitiv vorbei.»

Essen am Schreibtisch – die Regeln
Knigge Bürokolleginnen und Arbeitsgefährten, die vor dem Bildschirm ihr Mittagessen geniessen:
Unsitte oder nicht? Stilexperten sagen, wie man dabei wenigstens denminimalen Anstand wahrt.

Die Zeiten, in denen
Kaderleute in der
Schublade eine Flasche
Whisky liegen hatten,
sind definitiv vorbei.

O-Ton

Leonardo da Vinci

«Geniale Menschen
beginnen grosseWerke,
fleissige Menschen
vollenden sie.»

Jazz Der Ruf geht ihm voraus, dass er
seine Konzerte mit einer guten Portion
Humorwürze. Dazu gilt der Pianist und
Komponist Terry Waldo als einer der
besten Interpreten des frühen Jazz und
Ragtime.Nach Bern kommtWaldo nicht
allein. Er bringt sein Sextett mit, eine
Gruppe von Musikern, mit denen er in
denNewYorker Jazzclubs ebensowie in
der Carnegie Hall bereits für musikali-
sche Sternstunden gesorgt hat. (mks)

Tagestipp

Frischer, zeitloser
Ragtime

Marians Jazzroom, heute, 19.30 Uhr.
Weitere Auftritte bis Samstag, 18. Mai.

Bitte erklären Sie mir, warum
man Leute, die irgendwelche Melodien
vor sich hin singen, summen,
pfeifen oder zischen, für liebenswert
und lebensfreudig hält, während
man jene, die Selbstgespräche
führen, zu therapiebedürftigen
Spinnern degradiert. Evolutions-
und zivilisationshistorisch
betrachtet, ist menschliche Sprache
doch viel mehr als tierischer
Singsang.
A.D.

Lieber Herr D.
Also mich zum Beispiel stören pfei-
fende, summende, zischende Men-
schen ganz erheblich; wohingegen ich
mich an Selbstgespräche eher gewöhnt
habe.Was vermutlich mit der allgegen-
wärtigen Mobiltelefonie zusammen-
hängt. Denn diese sorgt dafür, dass
man einen bedeutenden Anteil von
Gesprächen in der Form von Selbstge-
sprächen mitbekommt. Anders als bei
richtigen Selbstgesprächen verpasst
man indessen den einen Teil der Kom-

munikation, was einen immer etwas
unbefriedigt zurücklässt.Womit aller-
dings nicht gesagt sein soll, dass der
verpasste Teil des Dialogs sehr befrie-
digend wirken würde.

Aber lassen wir mal meine Störan-
fälligkeit durch Pfeifen, Zischen, Sum-
men (s. o.) beiseite. Irgendwas ist ja
dran an Ihrer These, dass Selbstge-
spräche eher pathologisiert werden als
munteres Trällern. Mir scheint, es gibt
mindestens drei Gründe für die ab-
schätzige Behandlung von Selbstge-
sprächen.

Der erste ist sehr allgemeiner Art:
Man fühlt sich einerseits einbezogen,
dennmanwird schliesslich zum Zuhö-
rer gemacht, und andererseits abgewie-
sen: Das Selbstgespräch ist nicht an
einen gerichtet, man ist nicht eingela-
den, zu antworten.Manwird involviert,
ohne dassman sich berechtigt fühlt, da-
rauf irgendwie zu reagieren.

Der zweite Grund liegt in dem Ver-
dacht, man habe einen Psychotiker vor
sich, der mit einer oder mehreren in-
neren Stimmen diskutiert. Man begeg-

net solchen Menschen hin undwieder
auf der Strasse oder im Tram; und
manchmal wirken sie mit ihren einsa-
men Dialogen furchteinflössend. Da-
bei ist in der Regel die Furcht ganz auf
ihrer Seite und das Furchteinflösse-
nde auf der Seite der unhörbaren in-
neren Stimmen.

Der dritte Grund schliesslich ist,
dass man jemandem, der ein Selbst-
gespräch führt, unterstellt, er habe
sich nicht genügend unter Kontrolle;
er plappere wie ein ins Spiel versun-
kene Kind seine Gedanken einfach ge-
radewegs aus.

Gibt es eine Moral? Höchstens eine
klitzekleine, ganz persönliche. Näm-
lich: Wenn es geht, bitte nicht in mei-
ner Gegenwart pfeifen.Wenn es nicht
geht, drücke ich selbstverständlich
beide Ohren zu. Und wenn einer eben
Selbstgespräche führen muss zu sei-
nem Glück, dann soll man ebenfalls
nicht streng gucken.

Senden Sie uns Ihre Fragen an
leserfragen@derbund.ch

Sind Selbstgespräche krankhaft?
Leser fragen

Peter Schneider
Der Psychoanalytiker
beantwortet jeden
Mittwoch Fragen zur
Philosophie des Alltags-
lebens.

Manwird involviert,
ohne dassman sich
berechtigt fühlt, darauf
irgendwie zu reagieren.

Gerüche und Geräusche am Arbeitsplatz: Zwischen Tastatur, Handy und Kollegen ist nicht alles erlaubt. Foto: Getty Images


