
Besteck und Tischmanieren

Tischmanieren waren bei uns zu Hause kein besonderes Nervthema. Ab und zu wurden wir 
zwar ermahnt, ja, „nimm die Gabel in die linke Hand und das Messer in die rechte“, aber das 
lief eigentlich ziemlich von selber. Nerviger fand ich es bei meinen eigenen Kindern, als mein 
Mann und seine Ursprungsfamilie immer so ungeheuer viel Wert darauf legten, dass deren 
Hände auf dem Tisch lagen und nicht eine herunterhing. Dann kam immer dieser Spruch: 
„Hast du da einen Hund unterm Tisch an der Leine?“ Diesen Schnack fand ich nerviger, als 
das Einhandessen einfach noch eine Weile zu ertragen….

Die Obstmesser meiner Oma

Zwei Erinnerungen zu Tischmanieren bzw. Besteck habe ich an meine Oma väterlicherseits, 
die in Wellsee, 10 Minuten von uns entfernt, in einer Drei-Zimmer-Wohnung wohnte. Sie 
hatte ein elegantes altmodisches Silberbesteck, das ich mittlerweile sogar in Teilen geerbt 
habe. Die Schneiden der Messer waren sehr lang und für Kinderhände eigentlich zu groß und
unhandlich. Da ich immer sehr neugierig war, hatte ich – ich war vielleicht sechs Jahre alt - 
eines Tages beim Untersuchen von Omas Schubladen in der Stube weitere dieser schicken 
Messer entdeckt – allerdings in handlicher Kindergröße. Ich ging in die Küche, wo Oma mit 
Essenkochen beschäftigt war: „Oma, hier sind ja noch silberne Kindermesser! Darf ich die 
gleich zum Mittagessen benutzen?“ – „Nein, Swantje, das sind Obstmesser. Die sind zu 
stumpf zum Essen!“ Zu stumpf? Die sahen doch genauso aus wie die anderen. So richtig 
schön glänzend und gut in Schuss. Ich nahm eines der Messer vorsichtig aus seiner Packung 
heraus. Es lag gut in meiner Hand. Probehalber schnitt ich damit ein bisschen auf meiner 
linken Fingerkuppe herum. Hoch auf spritzte das Blut, und voller Freude rannte ich damit in 
die Küche, präsentierte meiner Oma den Finger und sagte glücklich: „Guck mal, Oma, die 
Messer sind doch scharf! Kann ich die jetzt zum Mittagessen nehmen?“ Ich durfte und war 
stolz, mit meinem super Kindermesser schneiden zu können.

Die Tafel für den 66. Geburtstag

Ich liebte als Kind die Geburtstage meiner Oma. Sie deckte dann den Tisch immer sehr 
vornehm ein, mit einem gestärkten weißen Tischtuch und einem alten Geschirr mit 
Goldrand. Ein bisschen steif fühlte sich das für uns Kinder zwar immer an, aber es wurde 
auch deutlich: Das ist heute ein besonderer Anlass. Meist kamen mehrere ihrer Cousinen 
und Cousins und noch ein paar weitere ältere Leute. Meine Schwester und ich waren die 
einzigen Kinder, aber das machte eigentlich nichts. Für mich war es immer hochspannend, 
den Erzählungen der Erwachsenen zu lauschen, zumal es da meist sehr hoch herging.  
Spätestens nach dem Abendbrot, wenn es für die Erwachsenen schon das eine oder andere 
Bier gegeben hatte, wurden die Gespräche lauter und zum Teil auch politisch. Zum Teil hatte 
das Palaver BILD-Zeitungs-Niveau, aber gerade das machte es für mich so spannend, weil ich 
das von Hause nicht kannte. Noch später am Abend kriegte jeder Gast ein winziges 
Tellerchen für Nüsse und Süßigkeiten, das war das Tollste. 
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Einer dieser Geburtstage war Omas 66ster. Noch war es nicht Abend. Das Kaffeetrinken 
stand bevor. Wir hatten zusammen den Tisch eingedeckt, wir Kinder hatten eifrig geholfen. 
Ich war acht Jahre alt. Gleich sollten die anderen Gäste kommen. Oma war ein bisschen 
aufgeregt, glaube ich, was sich daran zeigte, dass sie etwas strenger mit uns war als sonst. 
Wie üblich war alles schick hergerichtet. Die Gäste erschienen, es gab ein lautes Hallo, und 
alle nahmen Platz. Oma schenkte den Erwachsenen Kaffee ein und für uns Kinder stand wie 
immer der leckere Punica-Orangensaft auf einem eleganten Untersatz auf dem Tisch parat. 
„Kinder, bedient euch mit dem Saft!“ Ja gerne! Ich griff beherzt zu, schnappte mir die 1-
Literflasche und fing an, sie zu schütteln, wie Oma mir das beigebracht hatte: Das 
Fruchtfleisch von unten immer schön auf die ganze Flasche verteilen. Danach einen Klaps mit
der Hand hinten drauf, damit sich der Deckel besser öffnet, und …. Innerhalb von Sekunden 
hatte ich einen Liter O-Saft auf meinem Schoß und auf die frischgestärkte Tischdecke 
verteilt. - Was war denn da passiert? Oma hatte, weil ja Geburtstag war, die Schüttel- und 
Öffnungsprozedur schon in der Küche erledigt und den Deckel nur noch lose oben auf den 
Flaschenhals gelegt. Wer konnte das ahnen? Sofort standen alle wieder, es wurden 
Handtücher gebracht und untergelegt, Geschirr ausgetauscht und ich weiß nicht, was noch. 
Das Ganze war mir schon etwas unangenehm, natürlich, aber ich war nicht besonders 
schuldbewusst, weil das ja nun wirklich nicht meine Schuld war. Das sahen glücklicherweise 
auch die Erwachsenen so. Ich erklärte mehrmals mein Ansinnen mit dem Schütteln, und so 
wurde mir auch zugestimmt, dass das einfach ein blöder Zufall war…. Der Geburtstag wurde 
trotzdem sehr, sehr schön. Oma verstand es grundsätzlich, zu feiern. Als ich später müde 
wurde, legte ich mich aufs Sofa, wo ich einschlief, mit den Stimmen der anderen noch im Ohr
und dem Gefühl, immer noch dabei zu sein und alles mitzukriegen und nichts zu 
versäumen….

Zweites Kinderbesteck als Konkurrenz – und richtig scharf!

Meine Eltern hatten zu Hause ein besonderes, damals in den 70er-Jahren wohl modernes, 
Silberbesteck, das wir täglich zum Essen nutzten. Ich hatte, so lange ich denken kann, ein 
Kinderbesteck in demselben Muster. Es war wieder einmal Weihnachten, und Oma aus 
Wellsee war bei uns am Heiligabend zur Bescherung da. Meine Schwester Astrid, die nun 
mittlerweile auch in der Lage war, mit Messer und Gabel zu essen, packte ein Päckchen von 
Oma aus, und aus dem Geschenkpapier kam – ein zweites Kinderbesteck. Etwas ärgerlich 
sagte ich zu Oma: „Dann verwechseln wir doch unsere Bestecke!“ Sie flüsterte mir zu – und 
das weiß ich noch wörtlich bis heute: „Da steht ein Nam‘ drauf!“ Erleichtert guckte ich zu, 
wie Astrid das Besteck mit dem eingravierten Namen weiter öffnete. Nun war die gute Laune
wieder hergestellt. Danach war ich dran mit Auspacken: Das nächste Päckchen für mich 
entpuppte sich als Bettbezug mit roten Herzen, natürlich auch damals schon in Plastikfolie 
eingeschweißt. Beherzt und voller Schwung griff ich zu Astrids neuem Messer und schlitzte 
die Folie auf. Leider war das neue Messer so scharf, dass ich gleich den Stoff der Bettdecke 
mit durchschnitt… Der Bettbezug bekam von innen einen Flicken und erinnerte mich so 
immer an Astrids scharfes Messer.
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Unser „gutes Geschirr“ und das „gute Silber“

Als wir heirateten, das war 2002, jetzt also vor 19 Jahren, haben wir uns auf die klassische 
Weise in Kiel ein Geschirr ausgesucht und uns von den Gästen Einzelteile schenken lassen. 
Von meinen Eltern bzw. meiner Oma hatten wir dazu einen gewissen Anteil an Silberbesteck 
geerbt. Das lag dann alles jahrelang im Schrank, und ich hatte immer das Gefühl: Das ist für 
später, für besondere Anlässe. Ich glaube, zur Taufe unseres Sohnes haben wir es dann das 
erste Mal genutzt. Und dann stand es wieder im Schrank. Und immer noch hatte ich das 
Gefühl: Das ist ja für später! „Wenn ich groß bin.“ Wenn wir mal ganz große Feste feiern. Bis 
irgendwann die Erkenntnis kam: Worauf willst du denn noch warten? Jetzt nutz das mal! Das
Leben ist jetzt! Carpe diem! Es ist Sonntag, mach dir das Essen schön, hol die guten Teller 
raus! Seitdem essen wir öfter mal vom „guten Geschirr“, wenn es etwas Besonderes gibt, 
oder wenn nette Gäste da sind, auch ohne dass es gleich 30 Menschen sein müssen. Wir 
haben auch unser ausgesuchtes Geschirr nicht mehr weitergesammelt für irgendwelche 
„Riesenfeste“, für die wir einheitliches Geschirr vorhalten müssten, nein, wir haben jetzt 
mehrere Geschirre, die wir für unterschiedliche Anlässe und Stimmungen nutzen, und die 
wir, wenn es denn mal mehr Gäste werden, einfach bunt kombinieren. Sieht gut aus! Dazu 
kommt das Silbersteck, gemischt mit der Ikea-Variante. Bei meinen Eltern früher wurde das 
Silber vor großen Festen immer noch geputzt. Eigene Erkenntnis ist aber: Das ist gar nicht 
nötig! Das Essen schmeckt auch so, mit ungeputztem Silber und Edelstahlgabeln.

Pastor als Ästhet

Eine Kuriosität in Sachen „Bestecknutzung“ erlebte ich während meines Freiwilligen Sozialen 
Jahres nach dem Abitur. Ich war in einer Pastorenfamilie mit vier Kindern gelandet, deren 
Mutter drei Jahre zuvor an Krebs gestorben war. Bei vier Kindern kann man sich vorstellen, 
dass viele Lebensbereiche dort ziemlich chaotisch abliefen. Der Fußboden im Flur zum 
Hintereingang beispielsweise lag einfach immer voller Schuhe, weil jedes Kind, das reinkam, 
erstmal seine Gummistiefel dort auszog, stattdessen seine Puschen suchte, die jedoch unter 
Halbschuhen und Sandalen noch vergraben waren. Genauso so im Badezimmer: Auf der 
Ablage über dem Waschbecken lagen bestimmt 18 Zahnbürsten kreuz und quer 
durcheinander, aktuelle und weniger aktuelle, und nur die Kinder hatten den Überblick, 
welche wem gehörte. In all dem Chaos in den verschiedenen Lebensbereichen versuchte der
Vater durch bestimmte konsequente Prinzipien, ein wenig Stabilität zu bieten. Das gelang 
ihm auch sehr gut, die Familie bot eine interessante Mischung aus kreativem Chaos und 
Struktur. Die Mahlzeiten begannen dort mit einem Lied, z. B. „Herr bleibe bei uns“. Dann 
wurde gegessen, die Kinder hatten jeweils bestimmte Eigenarten und Geschmäcker, nie 
mochten alle mein Essen, das wäre zu viel verlangt gewesen. Nach dem Essen wurde oft 
noch nett geplaudert, und dabei setzte sich gerne eines der Kinder auf den Schoß von Vater 
Noffke. Er tat dann immer ganz entsetzt und riss die Arme hoch, um sich nicht an den 
Mündern und Fingern der Kinder seine Anziehsachen dreckig zu machen. Oft hatte er 
nämlich direkt nach dem Essen eine Beerdigung oder andere formelle Termine anzutreten, 
bei denen Nutellaflecken am Kragen nicht so gut ankamen. Um sich von seinen „schmierigen
Kindern“ abzusetzen, aß er zum Frühstück immer sein Brötchen mit Messer und Gabel. So 
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hatte er niemals braune Finger und war gutes Vorbild für alle – wurde aber, glaube ich, von 
seinen Kindern nie nachgemacht. So viel zu den Tischmanieren des Pastors.

Und noch etwas zur Sitzordnung dort: Eines Tages, als mein eigenes soziales Jahr längst 
vorbei war, war ich dort wieder zu Besuch. Mittlerweile hatte meine Nachfolgerin Lotta aus 
Schweden dort das Sagen, was den Haushalt anging. Außer mir war auch meine Vorgängerin,
Ulrike, heute Patentante unserer Tochter, gerade zu Besuch. Beim vergnüglichen 
Kaffeetrinken sagte plötzlich der ca. 8-jährige Elias: „Die Dienstmädchen sitzen alle an 
derselben Seite!“ Wir guckten uns an: Ja, wir Dienstmädchen saßen alle nebeneinander an 
der Längsseite des Tisches. Kindermund tut Wahrheit kund! Elias hatte den passenden 
Begriff gefunden… Wir hatten unseren Spitznamen weg und sind bis heute für die Familie die
Dienstmädchen aus Hörnerkirchen…

Swantje, Januar 2021
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