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V O N  y V O N N e  z O l l I N g e r

Tupperwahn

Es gibt drei Dinge, die mir mächtig Respekt einflössen: die Pyra-
miden von Gizeh, die Seerosen von Monet und ein Kühlschrank, 
in dem die Essensreste der letzten vierzehn Tage fein säuberlich 
in Tupperware verstaut sind. In allen drei Fällen weiss ich, dass 
ich es nie zu ähnlicher Meisterschaft bringen werde. Die einzige 
Pyramide in meinem Leben liegt einmal in der Woche müffelnd 
vor der Waschmaschine. Mein Seerosenteich à la Monet sieht 
aus, als wäre er mit der Klobürste gemalt. Und was die Konser-
vierung von Essensresten betrifft, habe ich mir einen Hund zu-
gelegt. Der verstaut problemlos alles, braucht keinen Platz im 
Kühlschrank und abwaschen muss ich ihn auch nicht.

Das will nun aber nicht heissen, dass ich die zweite Lebenshälfte 
erreicht habe, ohne der Versuchung zu erliegen, mein Hausfrau-
endasein mit Tupperware zu erleichtern. Gelegentlich hat die 
Magie der Plastikbehältnisse auch mich in ihren Bann gezogen. 
Vorher noch wunschlos glücklich, befiel mich auf diversen Tup-
perpartys plötzlich der unbändige Wunsch, mein Leben von 
Grund auf zu ändern. Von nun an würde ich Reis, Cornflakes, 
Mehl, Teigwaren und Essiggurken nach dem Kauf in Tupperware 
abfüllen und im Küchenschrank stapeln. Ich würde meinen Salat 
nur noch in der Salatschleuder trocken schleudern. Und die Zu-
taten für meinen Kuchen in der magischen Kuchenschüssel 
 mischen. Halleluja, wie einfach und ordentlich mein Leben sein 
würde!

Leider hat’s dann aber nur für drei Vorratsdosen und einen 
Schüttelbecher gereicht. (Letzterer ein Mitleidskauf – schliess-
lich will man die Gastgeberin ja nicht kränken.) In den nächsten 
Wochen schimmelten Cornflakes, Reis und Mehl leise in der kost-
baren Plastikware vor sich hin, weil wir immer vergassen, dass 
wir uns ja nun aus der Dose und nicht mehr aus der Packung 
bedienen sollten. Mit der Zeit verabschiedeten sich die Teile, als 
nähmen sie uns übel, dass wir ihren unschätzbaren Wert nicht zu 
würdigen wüssten. Da ein Deckelchen, dort ein Schälchen, und 
der Rest liegt heute auf dem Tupperfriedhof unter der Spüle. 

Bestimmt lande ich nach diesen Zeilen auf einer Schwarzen Liste 
und werde nie wieder zu einer Tupperparty eingeladen. Aus der 
Traum vom einfachen, ordentlichen Leben!

Wer gut wirkt,  
bewirkt
Im Seminar mit käthi Vögeli lernen Sie, wie Sie Ihr 
Auftreten souverän gestalten.

Seminar

Datum und Ort:
9. September, Bern, Hotel Allegro, Kornhausstr. 3/Vivace 2

Dauer: 1 Tag, 09.00–17.00 Uhr
Kosten: EGK-Versicherte Fr. 210.–, Nichtversicherte Fr. 250.–  
Anmeldung: Erforderlich, beschränkte Teilnehmerzahl!  
SNE, Solothurn – Telefon 032 626 31 13

Käthi Vögeli, 
Regisseurin, Theaterpädagogin, 
 Lehrbeauftragte für Theater, 
 Coaching Auftrittskompetenz, 
 Förderpreis des Kantons Solothurn

An wen richtet sich Ihr Seminar?
Im beruflichen wie im privaten Bereich gibt es Sprechsitua-
tionen, in denen wir uns mehr Gelassenheit und Souveränität 
wünschen. Ob eine Rede vor Publikum ansteht oder ein 
schwieriges Zweiergespräch – alle TeilnehmerInnen sind will-
kommen, die sich mit der Frage auseinandersetzen möchten, 
wie sie ihr Auftreten und ihre Wirkung verbessern können.

Mit welchen Schwierigkeiten kämpfen ungeübte Redner?
Der Atem stockt, Verspannungen treten auf, das Denken ist 
blockiert und die Souveränität geht verloren. Anspannung 
zeigt sich z.B. in häufigem Äh …, unvorteilhaftem Klang der 
Stimme, mangelndem Mut zu Pausen und zu wenig Blickkon-
takt.

Gibt es einen Tipp gegen Lampenfieber?
Ein Patentrezept gibt es nicht, aber ein hilfreiches Training! 
Die positiven Seiten des Lampenfiebers können genutzt wer-
den – das Kribbeln hilft uns nämlich, wach und präsent zu 
sein. Eine Auseinandersetzung mit Körpersprache, mentaler 
Haltung, Atem- und Stimmführung gibt uns die Möglichkeit, 
Gegensteuer zu geben in Momenten der Anspannung, freier 
zu werden im Dialog und vor Publikum.


