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So geht
gutes Benehmen heute
hier: BEI TISCH

Umgangsformen beim Smalltalk, in der U-Bahn oder im Business: Immer wieder fragen wir
uns, welche Regeln dafür noch gelten und was sich in den letzten Jahren geändert hat. Hier
eine kleine Auswahl für die unterschiedlichsten Situationen.

Welche Regeln für Teller und Gläser gelten und
warum Sie doch mit vollem Mund reden sollten
Rechts oder links? Welches ist mein Brotteller in der Tafelrunde?
Dass das Messer rechts vom Teller liegt, die Gabel links und dass das Glas rechts oben steht, ist
klar. Aber welches ist der Brotteller? Vor allem bei großen Tafeln, wenn das Geschirr eng steht,
gibt es oft Verwirrung.
Mit dieser Eselsbrücke fällt es Ihnen gleich wieder ein: B-M-W – wie Brot, Mahl, Wasser, von links
nach rechts. Der Salatteller steht übrigens auch auf der linken Seite, aber oberhalb des Brottellers,
etwa auf der gleichen Höhe wie das Wasserglas.
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Kann ich beim Dinner zwischendurch mal rausgehen?
Was sein muss, muss sein. Aber nennen Sie bitte nicht den Grund oder sogar Details, wenn Sie
aufstehen. Idealerweise verlassen Sie den Tisch zwischen den Gängen und sagen zu den direkten
Nachbarn nur „Entschuldigung, ich bin gleich wieder da.“ Legen Sie Ihre Serviette bis zur Rückkehr
links neben Ihr Gedeck.

Darf ich sofort etwas trinken, sobald alle Gläser gefüllt sind?
Wasser ist zu jeder Zeit erlaubt. Aber mit dem Wein oder anderen Getränken wartet man so lange, bis die einladende Person ihr Glas erhebt.
Ein „Prost“ ist nicht nötig.

Wie gehe ich stilvoll damit um, wenn ich nicht weiß, wie man etwas isst?
Der Horror auf dem Teller: Langusten oder ein Fisch mit unbekannter
Grätenlandschaft. Sie würden es gerne essen – aber wie? Sie könnten
stillschweigend bei anderen abgucken. Aber wer weiß, ob die es richtig machen? Viel Souveräner ist es, zur Wissenslücke zu stehen und
nachzufragen, entweder die Servicekraft oder einen kenntnisreichen
Nachbarn. In guten Restaurants legt der Kellner den Fisch vor, das
macht es einfacher.

Mit vollem Mund spricht man nicht. Also sitzt man schweigend am Tisch?
Nein, auf keinen Fall. Tatsächlich ist Schweigen unhöflich, vor allem bei Geschäftsessen oder
Hochzeiten. Der Trick ist, tatsächlich nur so kleine Bissen zu nehmen, dass man sprechen kann.
Am besten die Gabel oder den Löffel immer nur halb füllen.
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