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Der Segen
von Kloster Kamp
Kamp-Lintfort. Das Geistliche und
Kulturelle Zentrum Kloster Kamp
lädt Sonntag, 13. März, um 18.30
Uhr zur monatlichen Segensan-
dacht in die Abteikirche. An ihrem
Ende steht der „Segen von Kloster
Kamp“ – Uwe Sin spielt und im-
provisiert an der Abtei-Orgel. Die
Leitung der gut 30-minütigen An-
dacht hat Peter Hahnen. Der
sprichwörtliche „Segen von Klos-
ter Kamp“ stand im niederrheini-
schen Volksmund lange für eine
saftige Strafpredigt. Das Team um
Peter Hahnen führt ihn auf seine
positiven Ursprünge zurück – stär-
kender Beistand Gottes für seine
Kinder und Geschöpfe zu sein.

Benefizgala „Kevelaer
hilft der Ukraine“
Kevelaer. Bei der Benefizgala „Ke-
velaer hilft“ am Samstag, 12.
März, um 19 Uhr im Konzert- und
Bühnenhaus erzählt Daniela Les-
meister von I.S.A.R. („International
Search and Rescue“), wie aktuell
die Hilfe in der Ukraine läuft. Die
Geldspenden, die an diesem
Abend zusammenkommen, wird
die Hilfsorganisation dafür nutzen,
fehlende Medikamente zu kaufen
und diese in das ukrainische Kri-
sengebiet zu transportieren. An
dem Abend spielen außerdem u.a.
die Bands „Universum“ und „Beat
4“. Anmeldung: z02832/122991
oder tourismus@kevelaer.de

LAND IM KLANG

Kaffeetrinken mit Stil
Linda Kaiser kennt sich mit guten Manieren aus. Die Knigge-Expertin gibt Tipps fürs richtige
Verhalten im Café oder Homeoffice – und sie verrät, ob bald der Handschlag zurückkehrt

Von Sara Schurmann

Am Niederrhein. Eine gewisse Unsi-
cherheit besteht schon vor dem
Treffen mit der Knigge-Expertin.
Wie begrüßen wir uns? Der Hand-
schlag kommt in Pandemiezeiten
natürlich nicht in Frage. Fußschlag,
Faustgruß oder Ellenbogencheck
wirken aber auch unpassend. Doch
Linda Kaiser wäre nicht stellvertre-
tende Vorstandsvorsitzende der
Deutschen-Knigge-Gesellschaft,
wenn sie die Situation nicht elegant
meistern würde. Sie lächelt freund-
lich, nickt kurz und sagt selbstbe-
wusst: „GutenTag!“ JeglicheErsatz-
handlungen, so erklärt sie später,
vermeide sie normalerweise. „Eine
Begrüßung besteht ja immer aus
dreiTeilen:DemSchenkenvonAuf-
merksamkeit, dem Tagesgruß und
dem Handschlag. In der Pandemie
ist es in Ordnung, einfach auf den
dritten Teil zu verzichten.“ Hätten
wir das also schon mal geklärt.

Als Treffpunkt fürs Gespräch hat
sich Linda Kaiser das Café Heine-
mann in Krefeld ausgesucht. Denn
hier habe gewissermaßen alles für
sie angefangen, erzählt sie, nach-
dem sie eine heiße Schokolade be-
stellt hat. „Ich bin früher in den Fe-
rien immer mit meiner Großtante
für die Roastbeefscheiben hierher
gekommen“, sagt sie. „Dass man
Butterbrote mit Messer und Gabel
essenkann, fand ich toll.“Schonda-
mals hat sich abgezeichnet, dass ihr
gutes Benehmen im Allgemeinen
und die richtige Tischetikette im
Speziellen wichtig sind. Ihre beson-
dere „Affinität zu schönen Dingen“
wurde ihr aber erst später bewusst,
als sie bereits ihren Hauptberuf in
der Industrie gefunden hatte. Und
weil man in Deutschland für alles
ein Zertifikat benötigt, ließ sie sich
zur Trainerin der Business-Etikette
ausbilden.

Nützliche Orientierungshilfe
Mittlerweile hält Linda Kaiser Vor-
träge, gibt Seminare oder unter-
stützt bei Stilfragen. Ihr Schwer-
punkt liegt dabei stets auf dem rich-
tigenBenehmenundder passenden
Kleidung in der Geschäftswelt.
„Das heißt aber nicht, dass ich alles
weiß“, gibt sie zu. „Knigge ist ein le-
benslängliches Lernen und meint,
immer aufmerksam durch die Welt
zu gehen.“ Denn, das ist ihr wichtig

zubetonen: „Es geht nie umRegeln,
sondern um Empfehlungen für ein
harmonisches Miteinander zum
Wohle aller.“ Und solche Empfeh-
lungen können sich ändern, das
zeigt sich nicht zuletzt am Begrü-
ßungsritual inCoronazeiten.Wobei
der Handschlag zurückkehren
wird, da ist sich die Expertin sicher:
„Wir sehen ja schon an den Ersatz-
handlungen, dass es ein Bedürfnis
gibt, sich bei der Begrüßung zu be-
rühren.“
DieHeißgetränke stehen nun auf

dem Tisch. Richtig viel falsch kann
man jetzt aber nicht machen, oder?
Naja… „Den Löffel nehme ich so-
fort aus der Tasse“, sagt Linda Kai-
ser. „Und bitte nicht ablecken!“
Weilwiruns ineiner „High-Table-Si-
tuation“ befinden, darf die Unter-
tasse beim Trinken stehen gelassen
werden. Anders sieht das an einem
niedrigeren Sofatisch aus. „Das En-
semble ausUntertasse undTasse ge-
hört immer zusammen!“ Doch
kommen wir zurück zu Knigge, bei
dem die meisten wahrscheinlich an

steifeBenimmregelndenken.Dabei
gehe es häufig eher um eine nützli-
che Orientierungshilfe, erklärt die
Expertin. Wen beispielsweise in
einer Konferenz als Erstes vorstel-
len? „Immer den Ranghöchsten“,
antwortet sie, „wobei man das na-
türlich auch individuell gestalten
kann.“

Der Apfel zwischen Stuhl und Rücken
Ähnlich verhält es sich mit der Fra-
ge, ob einer Frau die Tür aufgehal-
tenwerdenmuss oder ob es sich da-
bei um ein veraltetes Machoverhal-
ten handelt. „Alle sind gleichbe-
rechtigt, also hält man dem Rang-
höheren die Tür auf, egal ob Mann
oder Frau“, erklärt Linda Kaiser.
Und im privaten Kontext? „Wieso
sollte ich mir als Frau das Privileg
nicht gönnen, wenn ich im Gegen-
zug auch bereit bin, dem mit Ein-
kaufstaschen vollbepackten Mann
hinter mir die Tür aufzuhalten?“ Es
geht viel um instinktives Handeln,
um das jeweilige Bauchgefühl, das
meist schon ganz richtig ist.
Eine kurze, praktische Frage am

Tisch muss zwischendurch sein:
Der Keks zum Heißgetränk, darf
der eigentlich kniggemäßig geges-
sen werden? Die Expertin nickt,
gibt aber noch mit: „Nicht krü-
meln!“ Alles klar, dann den Keks
vielleicht doch lieber liegenlassen.
Und wo wir schon mal dabei sind,
beim Sitzen sollte stets „ein mittel-
großer Apfel“ zwischen Rücken
und Lehne sowie „eine mittelgroße
Katze“ quer zum Tisch liegen kön-
nen. Beine natürlich parallel zuei-
nander. Na gut, wer unbedingt die
Beine übereinander schlagen muss,
sollte dannbitte dasKnienicht über
die Tischkante ragen lassen.
Ist das dennüberhaupt noch alles

zeitgemäß? „Einige Regeln lösen
sich auf, weil die Menschen den
Nutzen nicht mehr sehen“, weiß
Linda Kaiser. Andere aber haben
Bestand, weil sie zu einem respekt-
vollen Miteinander beitragen. In
Home-Office-Zeiten musste natür-
lich vieles neu ausgelotet werden.
„Video-Konferenzen sollten ernst
genommen werden, ungemachte
Betten im Hintergrund oder tiefe
Nasenlocheinblicke gehen nicht“,
sagt sie. Auch die Kleiderfrage war
und istnoch immer für viele einech-
tes Dilemma. Tipp der Expertin:
„Am besten normal anziehen, wie
sonst auch im Büro.“

Olaf Scholz und das Pulli-Drama
Dass Kleider Leute machen – und
zu viel Klatsch und Tratsch führen –
zeigte sich gerade erst beim Olaf
Scholz-Pulli-Drama. Damit ein sol-
cher Wirbel gar nicht erst entsteht,
erstellt Linda Kaiser mit ihren Kun-
dinnen und Kunden ein Konzept
für ihre Garderobe. Übrigens, aus
Sicht der Expertin war der Pullover
des Kanzlers selbst nicht das Prob-
lem.Gut, etwas groß sei er vielleicht
gewesen. „Aber was uns wirklich ir-
ritiert hat, war, dass er nichts da-
runter getragen hat.“ EinHemdkra-
gen, vielleicht sogar nur der eines
Polo-Hemdes, hätte schon gereicht.
Donald Trump könnte sie übrigens
auch den ein oder anderen Tipp ge-
ben…
So, die heiße Schokolade und der

Cappuccino sind ausgetrunken.
Und obwohl bereits eine Ahnung
aufkommt, liebernochmalnachfra-
gen: Den Milchschaum jetzt lieber
nicht auslöffeln? „Nein, bitte
nicht!“ Das Bauchgefühl war also
tatsächlich richtig.

Tierschützer
plant große

Spendenaktion
Ralf Seeger fährt

morgen in die Ukraine
Am Niederrhein. Ralf
Seeger packt an,
wenn Hilfe ge-
braucht wird. Und
weil das Leid in der
Ukraine aktuell so
groß ist, hat der Tier-
schützer vom Nie-
derrhein – der vor al-

lem bekannt ist durch seine Fern-
sehdoku-Serie „HarteHunde – Ralf
Seeger greift ein“ – einen Plan ge-
fasst. Am kommenden Freitag fährt
er gemeinsam mit seinem Team
über dieGrenze.VierBusse sindbe-
reits voll bepackt mit Tierfutter,
Nahrungsmitteln, Kleidung und
Medikamenten.
„VorOrtwill ichmir aber auchdie

Infrastruktur anschauen“, erklärt
Ralf Seeger. Zudemmöchte er Kon-
takte knüpfen, um nachhaltig den
MenschenunddenTierenhelfenzu
können. Denn sollte der Fall eintre-
ten, dass er und sein Team eines Ta-
ges nicht mehr über die Grenze ge-
langen, hofft er, dass Leute auf der
ukrainischen Seite stehen und die
Spenden annehmen können. Dafür
fährt ernundieknapp1500Kilome-
ter von Kranenburg nach Lemberg.

Große Hilfsbereitschaft
UndsobaldRalf Seeger einschätzen
kann, wie er mit seinem Team am
besten helfen kann, startet er eine
„riesen Spendenaktion“. Glückli-
cherweise, das hält er fest, „ist die
Hilfsbereitschaft enorm“. Deshalb
hofft er, dass sein Plan auch aufge-
henwird. Auf seinen verschiedenen
Plattformen (unter anderem auf
www.facebook.com/ralf.seeger
oder www.ralf-seeger.com) infor-
miert er über den aktuellen Stand.
Wer noch mehr über den „harten

Hund“ Ralf Seeger erfahren möch-
te, sollte demnächst in den kosten-
losen Podcast „An der Theke“ rein-
hören.DerTierschützerwar bei uns
zu Gast, um von seiner Arbeit, aber
auch seinem turbulenten Leben zu
erzählen. Schur

Die Messe
für alle, die
sich trauen

Kalkar. Mehr als 40 Aussteller wer-
den versuchen, eine Traumhochzeit
nach der nächsten zu planen – am
Wochenende, 12. und 13. März,
bietet die Hochzeitsmesse im Mes-
se- und Kongresszentrum wieder
einmal die Möglichkeit, den
„schönsten Tag im Leben“ (rund
um) zu planen und sich Anregun-
gen zu holen.
Brautpaaren wird eine Anlauf-

stelle geboten, ander sie alles finden
können, was sie für ihren „Tag der
Tage“ benötigen. Ob Anbieter von
Kleidern und Anzügen, Eheringen,
Einladungen und Tischdeko, lecke-
ren Torten und vielemmehr. In die-
sem Jahr liegt der Fokus auf dem
Thema„Lovehasnogender (dt.Lie-
be kennt kein Geschlecht)“.
Traumhochzeit amNiederrhein –

Samstag, 12. März, 12 bis 18 Uhr;
Sonntag, 13. März, 11 bis 17 Uhr.
Ort: Messe- & Kongresszentrum
Kalkar, Griether Straße 110-120,
47546Kalkar (Halle B&C). Tages-
karte: 6,50 Euro.

Tickets und weitere Infos unter
www.traumhochzeitamniederrhein.de

Classic Bike Tour
„Duisburg Steel“
Duisburg. Duisburg Kontor organi-
siert am 28. Mai für Fans von klas-
sischen Stahlrennrädern zum ers-
ten Mal eine gemeinsame Ausfahrt
durch Duisburg. Zielgruppe sind
alle Rad-Fans, die Rennräder, Ret-
ro-Style und gemeinsame Ausfahr-
ten lieben. Auf jeweils 100 oder 50
Kilometern führt die Tour entlang
des Rheins und über ehemalige
Bahntrassen auf gut befahrbaren
Wegen des Radverkehrsnetzes.
Die Teilnehmerzahl ist auf 500 Per-
sonen begrenzt. Infos und Tickets
(ab 59 Euro) sind zu finden unter
www.duisburg-steel.de

LAND IN BEWEGUNG

LANDBLICK
Rund um Rhein und Maas

Werner findet das
Wetter toll,

wirklich! Es bleibt sonnig, trocken
und das bei milden 14 Grad. Aber
einen großen Nachteil hat es
schon: Die Sonne fällt so, dass er
nicht mehr lange die dreckigen
Fenster ignorieren kann...
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Wer war eigentlich dieser Knigge?

n Adolph Franz Friedrich Ludwig
Freiherr Knigge wurde 1752 in
Bredenbeck bei Hannover gebo-
ren. Nach der Erziehung durch
Hofmeister studierte Knigge Jura,
1772 erhielt er eine Anstellung
als Hofjunker der Kriegs- und Do-
mänenkasse in Kassel. 1777 wur-
de er weimarischer Kammerherr.

n Er übersetzte Schriften von
Rousseau und verfasste neben

mehreren Romanen, Essays und
Satiren auch Schriften zu Ge-
schichte, Politik und Gesellschaft
sowie 1788 das bekannte Buch
„Über den Umgang mit Men-
schen“. Freiherr Knigge starb
1796 in Bremen.

n Die Deutsche-Knigge-Gesell-
schaft ist eine ehrenamtliche Ver-
einigung von IHK-zertifizierten
Trainern und Trainerinnen für

Business-Etikette und sachver-
ständigen Expertinnen und Exper-
ten. Sie stellt bekannte Knigge-
Regeln regelmäßig auf den Prüf-
stand und gibt zeitgemäße Emp-
fehlungen.

n Linda Kaiser bietet als IHK-zerti-
fizierte Trainerin für Business-Eti-
kette Stil- und Imageberatung an.
Weitere Infos unter www.lindakai-
ser.de

„Knigge ist ein
lebenslängliches

Lernen und meint,
immer aufmerksam

durch die Welt
zu gehen“

Linda Kaiser, Knigge-Expertin

Linda Kaiser lebt heute in Korschenbroich. FOTO: KAI KITSCHENBERG / FFS

Ralf Seeger.
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