
(tber) Am 18.Mai 1932wird die Aus-
stellung „Kunst gegenWare“ in der
alten Kunsthalle am Grabbeplatz
in Düsseldorf eröffnet, die einst
nach Plänen von Ernst Giese und
Paul Weidner in den Jahren kurz
nach der Gründung des Deutschen
Reichs 1878 bis 1881 errichtet wor-
denwar.VordemHintergrundeiner
Weltwirtschaftskrise gehören indie-
ser Zeit auch besonders die Künst-
lerinnen und Künstler in Deutsch-
landzur stark vonArmutbedrohten
Bevölkerung. In vielen Städten in
der Nachbarschaft werden deshalb
„Tausch-Ausstellungen“ und ähn-
liche Aktionen als Hilfe für notlei-
dende Künstler organisiert. Die-
se geben Künstlern einerseits die
Gelegenheit, ihre Werke bekannt
zu machen, aber vor allen Dingen
kannmanhier Kunstwerke aller Art
gegen Lebensmittel, Kleidung oder
Hausrat eintauschen. Beispielswei-
se gehört die in Düsseldorf gebo-
rene Grafikerin, Malerin und ehe-
malige Kunstakademie-Studentin
Marta Hegemann, die von 1894 bis
1970 gelebt hat, zu den Künstlerin-
nen, die selbst Not leiden, die aber
auch solcheAktionen, beispielswei-
se gemeinsammit ihrem Ehemann
Anton Räderscheidt, organisieren,
um sich und ihren Kollegen ganz
praktisch zu helfen.
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Die Düsseldorferin Linda Kaiser
ist stellvertretende Vorsitzende der
Deutschen-Knigge-Gesellschaft
undvermittelt alsTrainerinTaktund
guten Stil für jede Lebenslage. Von
Kindheit an setzt sich die Expertin
für Etikette mit guten und schlech-
tenManierenauseinanderundwer-
tet die Corona-Krise als einmalige
Chance, dieRegelndesMiteinander
zu überdenken. Dabei geht es um
weit mehr als nur den Fauxpas, die
PapierserviettenachdemEssenein-
fach achtlos auf den Teller zu klat-
schen.

Speziell in der gegenwärtigen Kri-
se verweisen Experten wie Sie auf
die Ideale des Freiherrn Knigge, der
schon im 18. Jahrhundert zu Soli-
darität, Umsicht und Dankbarkeit
mahnte.Was ist davon in der Coro-
na-Krise zu spüren?
LindaKaiserSehr viel. Auf jedenFall
hierzulande. Die Menschen achten
mehr aufeinander, sie bewahren
Ruhe, sie stellen sichmeistens brav
hintenan inder Schlange, gehenge-
lassener inSituationen, auchweil sie
durch Maske und Abstandshalter
entschleunigt sind. Das ist beson-
ders in Metropolen wie Düsseldorf
zu spüren, wo wir eng zusammen-
leben. Eskalationenbleibenweitest-
gehendaus.DiePandemie entpuppt
sichnichtnur als Stresstest, sondern
vor allem auch als Charaktertest,
weil jeder das Beste und Schlech-
teste aus sich rausholt.

Schliff ist in einer Stadt wie Düs-
seldorf zu spüren. Die Modebran-
che, die Kunstszene, dieWerber, die
Hochfinanz verleihen der Stadt ei-
nen kosmopolitischen Touch. Ei-
ner Frau in den Mantel zu helfen,
ist für viele hier obligatorisch.Was
tun in der Corona-Krise mit der Di-
stanzregelung?
Kaiser In der Tat sorgt die Distanz-
regelung für viele Fragezeichen.
Wenn die Menschen aus dem glei-
chen Haushalt sind, dann ist das ja
ohnehin erlaubt, der Dame in den
Mantel zuhelfen.Undwennwiruns
an die Regeln halten und beimVer-
lassen des Tisches im Restaurant
zum Beispiel direkt den Mund-Na-
sen-Schutz überstreifen, dann geht
ja auch vieles wieder. Übrigens fra-
gen mich das besonders oft junge
Leute, wie das genau geht, einer
Frau in denMantel zu helfen.

Wie geht’s richtig?
KaiserDerMannzieht zuerst seinen
Mantel an.DerGrund: SeineBeglei-
tung soll nichtwarmeingepackt auf
ihnwartenmüssen.Dannhält er ihr
denMantel sohin, dass sie zuerst in
den rechten Ärmel schlüpfen kann,
dann folgt der linke. Den Mantel
lässt er dannohneweiterenKörper-
kontakt auf ihre Schultern gleiten.

Zahllose Events kennzeichnen in
normalen Zeiten eine Stadt wie

Düsseldorf aus, Netzwerkertreffen,
Promi-Partys,Wirtschafts-Lun-
ches etwa. Händeschütteln gehört
selbstverständlich dazu.Was wird
daraus?
KaiserAktuell darf die ausgestreckte
Hand abgelehnt werden – mit Hin-
weis auf Corona. Das Händeschüt-
teln wird aber wiederkommen. Es
ist undenkbar, dassdaswegfällt, das
wird selbst Corona nicht schaffen.
Es handelt sich hierbei um ein tief
verwurzeltes Ritual. Im Mittelalter
waren viele Menschen bewaffnet,
die rechte Hand war die Schwert-
Hand,werdieHandgab, signalisier-
te seinemGegenüber: Ich komme in
Friedenundhabenicht dieAbsicht,
dieWaffe zu ziehen.

Wohin mit demMund-Nasen-
Schutz, wenn ich ihn ablegen darf?
KaiserDahaben sich tatsächlich ge-
wisseUnarteneingeschlichen.Viele
legen ihn auf den Tisch oder Stuhl.
Idealerweisedeponiere ichdieMas-

ke in einem Beutel und den dann
in einer Tasche zum Beispiel. Die
Maske in die Hosentasche zu stop-
fen, ist auchnicht besonders stilvoll.
Sie sollte jedenfalls für meine Mit-
menschen nicht sichtbar sein. Eine
einmal abgelegteMaskekann jaoh-
nehinnicht sofortwiederverwendet
werden.

Das ist in Düsseldorf mit fast 50
Prozent Single-Haushalten sicher
auch nicht unerheblich: Kann ich
eigentlich stilvoll flirten mit Mas-
ke?
Kaiser Flirten beginntmeistensmit
den Augen, die sind ja frei, es gibt
sogar einen Vorteil: Die Menschen
müssen sichmehrZeit für dieKom-
munikationnehmen. SichZeit neh-
men, sich anschauen und in dem
anderen lesen – das verstärkt die
Möglichkeiten des Flirtens um ein
Vielfaches. Es gibt mittlerweile vie-
leTrainings – auch im Internet –, die
einem Tipps zum Gesichtlesen mit

der Maske vermitteln. Die Augen
sind ein starkes Kommunikations-
mittel, durch Corona besinnen wir
uns wieder stärker darauf.

Das richtige Niesen will auch ge-
lernt sein, wie geht das?
Kaiser In der ganzen Diskussion
wurde etwas ganz Wichtiges über-
sprungen: Laut Knigge ist die erste
Stufe das Niesen ins Taschentuch.
Dann in die Armbeuge, links oder
rechts, dann–als letzte Lösung–auf
den linken Handrücken. Gerade in
Corona-Zeiten sollte das Taschen-
tuch immer in Griffnähe sein. Her-
ren alter Schule mit Stofftaschen-
tuch sollte allerdings diese böse
Überraschungerspart bleiben:Dass
Frauen dort hineinschnäuzen. Das
Stofftaschentuch ist nämlichnurda-
für da, um eventuell eine in Tränen
ausbrechende Frau zu trösten. Auf
jemand anderen zu achten, ist ge-
nerell ein wesentlicher Bestandteil
der Knigge-Philosophie.

Möglicherweise gibt es kaum eine
weitere deutsche Stadt, die derart
den Ruf hat, eine Bussi-Bussi-Ge-
sellschaft zu sein wie Düsseldorf. Es
gibt ein illustres gesellschaftliches
Leben. Ist künftig Basta mit Bussi?
Kaiser Im Moment können wir nur
spekulieren.Da ichmichviel indie-
ser Stadt bewege,weiß ich, dass das
in den allgemeinen Umgang voll-
kommen integriert ist, ganz schnell
ist man bei der Begrüßung beim
Wangenkuss – selbst auf Messen.
MeinePrognose:DieKüsschenwer-
denbleiben, vielleichtwird esdamit
– als Gegenreaktion auf die „Man-
gelsituation“ gerade – sogar künftig
noch viel mehr werden. Also Basta
mit Bussis müssen wir nicht be-
fürchten.

Vor Augen habe ich Dinner,Vernis-
sagen, Ladies Lunches in der Stadt,
wo künftig vielleicht ganz selbst-
verständlich Desinfektionsmittel
auf dem Tisch stehen wird. Ist das
erlaubt, vielleicht sogar schick oder

cool?
Kaiser Auf gar keinen Fall gehört
Desinfektionsmittel auf den Tisch,
weder im Mini-Fläschchen noch
als Tuch. Damit sollten alle so dis-
kret wie möglich umgehen, es sei
denn, ein Spender steht direkt am
Eingang.

Düsseldorf ist eine Stadt mit beson-
dererVerbindung zurWelt desWei-
nes. Die Messe ProWein findet hier
statt, das Frankreichfest hat sich
hier etabliert, dazu gibt es zahllose
Weinfeste.Wie stoße ich formvoll-
endet an?
KaiserKlirrendürfendieGläser nur
mit Prickelndem wie Sekt, Cham-
pagner, Crémant und das auch nur
zu besonderen Gelegenheiten wie
Hochzeiten, Jubiläen, runden Ge-
burtstagen und natürlich zu Silves-
ter. Zuallen anderenGelegenheiten
und mit allen anderen Getränken
deutet man ein Anstoßen in der
Luft nur an und wünscht sich dazu
ein „ZumWohl“ oder „Prosit“. Bier
undLimonadewerdennicht ausder
Flasche getrunken. Ich selber kam
kürzlich in einer Düsseldorfer Kon-
zertstätte imFoyer in einepeinliche
Situation,weil ich auf einemGlas für
die Limo bestand.

Viele Menschen sind ja aktuell
noch im Homeoffice.Was gibt es
hier zu beachten?
Kaiser Es gibt „frische“ Listen im
Internet und viele Youtube-Vide-
os hierzu. Bei Telefon- und Video-
konferenzen sollte alles Stören-
de – Kindergeschrei, Hundegebell,
Katzen-Mauzen – verhindert wer-
den. Der Wäscheständer im Hin-
tergrund ist auch nicht schön. Man
sollte gepflegt auftreten im Video-
chat,möglichst nicht verlottern. Bit-
te ziehen Sie sich eine Hose an, es
gab schon schlimme und peinliche
Szenen, wenn Leute aus dem Bild
gehen.AchtenSiedarauf, obdasMi-
kro wirklich ein- oder ausgeschal-
tet ist.UndVorsicht: Jemehrwir uns
an die Konferenzen im Homeoffice
gewöhnen, desto nachlässiger wer-
den wir.

Welche Knigge-Regel kennen die
meisten Menschen Ihrer Meinung
nach nicht?
KaiserWenn ich bei Tisch sitze wie
etwa bei einem gehobenen Dinner,
dannbemüht sichderHerr umeine
guteKonversationmit seinerTisch-
dame zur rechten Seite und umge-
kehrt, dasweiß so gutwieniemand.

Was ist in Ihrer Augen der größte
Fauxpas überhaupt?
Kaiser Menschen schlecht und re-
spektlos zu behandeln. Auch das
Tadeln für schlechtes Benehmen,
möglichst noch vor Zeugen, ist ein
sehr schlechter Stil.

BRIGITTE PAVETIC FÜHRTE
DAS GESPRÄCH

„Bitte ziehen Sie sich eine Hose an“
Die Knigge-Expertin über Fauxpas im Homeoffice, Corona als Charaktertest und Küsschen zur Begrüßung

INTERVIEWLINDAKAISER

VereinDie Deutsche Knigge-Ge-
sellschaft, deren stellvertretende
Vorstandsvorsitzende Linda Kai-
ser ist, ist eine ehrenamtliche Ver-
einigung zertifizierter Trainer.

Adolf KniggeDer Freiherr ver-
öffentlichte 1788 „Über den Um-
gangmit Menschen“. Die Etiket-
teregeln kamen allerdings erst
später hinzu.

KarlheinzGraudenz Ausführ-
lich lässt sich auch dieser Autor
über gutes Benehmen aus in „Das
Buch der Etikette“.

RenommierteRatgeber
für gutesBenehmen

INFO

Linda Kaiser ist anerkannte Knigge-Expertin. Sie weiß alles über guteManieren
– auch in Zeiten von Corona. RP-FOTO: ANDREAS BRETZ

Zahlen Bis Sonntag wurde bei insge-
samt 1278 (+9) Düsseldorfern eine
Infektionmit dem Coronavirus dia-
gnostiziert. Noch 28 werden in Kran-
kenhäusern behandelt, davon zwölf
auf Intensivstationen. Aktuell sind
noch 209Menschen infiziert. 30Men-
schen, die mit dem Coronavirus infi-
ziert waren, sind bisher in Düsseldorf
gestorben. Etwa 355Menschen befin-
den sich in häuslicher Quarantäne.

Umzug In der Flüchtlingsunterkunft
an der Robert-Stolz-Straße in Mörsen-
broich sind zwei weitere Bewohner
positiv auf das Coronavirus getestet
worden. Das Amt für Migration und In-
tegration hat in Abstimmungmit dem
Gesundheitsamt beschlossen, die Ein-
richtung vorübergehend zu schließen.
Alle 59 Bewohner, darunter fünf Fa-
milien mit Kindern, sind seit demWo-
chenende für die Zeit der Quarantäne
in einer anderen Unterkunft unterge-
bracht. Um die beengte Situation zu
entschärfen, hat die Stadtverwaltung
die Jugendherberge angemietet.

CORONA-TICKER

DÜSSELDORF (gaa) Der Stadtrat hat
für Privatpersonen einstimmig ei-
nen Härtefallfonds beschlossen.
Mit demBudget in Höhe von bis zu
zwei Millionen Euro sollen Privat-
personen unterstützt werden, die
wegen der Corona-Pandemie mit
deutlich weniger Geld auskommen
müssenund somit vor existenziellen
Schwierigkeiten stehen. Mit einem
einmaligen Zuschuss, einer soge-
nannten Teilhabepauschale, sollen
beispielsweise die digitale Ausstat-
tung und die Nutzung von alterna-
tivenLernformengefördertwerden,
umsich soauf dieZeit nachderPan-
demie vorzubereiten.
Dies kann zum Beispiel mit dem

Kauf vonPCsoder Laptopsundmit-
hilfe neuer Software gelingen, auch
um sich Informationen zu beschaf-
fen.DieTeilhabepauschale soll nicht
der Sicherungdes täglichenLebens-

unterhalts dienen, da dafür Grund-
sicherung für Arbeitsuchende nach
SGB II oder Grundsicherung im Al-
ter undbei Erwerbsminderungnach
dem SGB XII zu beantragen sind.
Der Härtefallfonds wurde nur für

Düsseldorfer Arbeitnehmer, Werk-
studenten, Studenten und Rentner
mitMinijob sowie für soloselbstän-
dige Künstler eingerichtet. In allen
Fällenmuss sichergestellt sein, dass
vor der Antragstellung alle anderen
gesetzlich vorgesehenenLeistungs-
ansprüche ausgeschöpft wurden,
wie beispielsweise Leistungen aus
dem Sozialschutzpaket. Außerdem
muss die entstandene Notlage von
der Corona-Pandemie verursacht
worden sein.
DieVoraussetzungen: Bei Arbeit-

nehmernmussdasmonatlicheNet-
toeinkommen inderZeit vom1. Fe-
bruar bis 30. April weniger als 2200

Euro betragen haben – und es wird
aufgrund der Corona-Pandemie
Kurzarbeitergeld bezogen,mit dem
der Lebensunterhalt nicht mehr si-
chergestellt werden kann. Betroffe-
ne ohne Kinder, die allein in einem
Haushalt leben, können500Euroer-
halten. Für kinderlose Arbeitneh-
mer, die zu zweit oder mehr Perso-
nen in einem Haushalt leben, sind
750 Euro vorgesehen. Betroffene,
die mit mindestens einem Kind im
Haushalt leben, für das Anspruch
auf Kindergeld besteht, können
1000 Euro bekommen.
Sollte beiWerkstudentendasEin-

kommen weggefallen sein, können
sie 400 Euro ausbezahlt bekom-
men. Rentner und Studenten, die
ihren Minijob verloren haben, er-
halten eine Pauschale in Höhe von
300 Euro. Studenten müssen zu-
sätzlich Bafög beziehen. Soloselb-

ständige Künstler müssen mindes-
tens die Hälfte ihres Einkommens
nichtnur vorübergehenddurch ihre
künstlerischeTätigkeit erzielen. Au-
ßerdem dürfen sie bisher keine an-
dere staatliche Förderung erhalten
haben. „Mit der Teilhabepauscha-
le wollen wir diesen Menschen die
Möglichkeit geben, selbst aktiv zu
werden und am gesellschaftlichen
und sozialen Leben teilhaben zu
können“, sagt Oberbürgermeister
Thomas Geisel (SPD).
Der Antrag auf die Teilhabepau-

schale kann längstens bis zum
31. August auf der Internetseite
www.duesseldorf.de/soziales/co-
rona-haertefallfonds heruntergela-
denbeziehungsweiseonline ausge-
füllt werden. Sollte das Budget des
Härtefallfonds erschöpft sein, wird
dieTeilhabepauschale nicht ausge-
zahlt.

Zwei Millionen Euro Hilfen für Privatpersonen
Düsseldorfer können bei der Stadt einen einmaligen Zuschuss aus einem Härtefallfonds beantragen.
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