
Kniggekurs „Tisch und Tafel“ mit Alan Lenart (10. Mai 2019) 

Dass dieses Semester ein Kniggekurs angeordnet wurde könnte bedeuten, dass die 

Altherrenschaft sehr unzufrieden mit dem Benehmen der Aktiven war und sich Maßnahmen hat 

einfallen lassen. Wer aber am Abend des Kniggekurses dabei war weiß: Nicht nur die Aktiven 

waren fleißige Studenten der modernen Tischmanieren, auch alle Bundesschwestern und 

Bundesbrüder, die so zahlreich erschienen sind, stellten sich außerordentlich geschickt mit 

Messer und Gabel an, während Alan Lenart uns mit den verschiedenen Aspekte der zeitgemäßen 

Etikette bekannt machte. 

Dabei war dieser Abend aber alles andere als ein einfacher theoretischer Vortrag. Das soeben 

Gelernte konnte sofort praktisch umgesetzt werden – anhand eines wunderbaren 3-Gänge 

Dinners, welches serviert wurde: Zur Vorspeise eine Spargelcremesuppe, zum Hauptgang 

Fleisch mit buntem Gemüse und Rosmarinkartoffeln und zum Nachtisch Bananentiramisu. Dazu 

wurden ebenso wohlschmeckende Rot- und Weißweine ausgeschenkt. 

Doch schon das Trinken dieser war eine kleine Herausforderung: Wer einen Schluck nehmen 

wollte, durfte das Weinglas nur am Stil halten und sollte zuvor den Mund mit der Serviette 

abtupfen. Eine Regel, die sehr schnell wieder vergessen wurde, wenn man gerade versuchte, sich 

auf das richtige Zerklüften der Kartoffel zu konzentrieren.  

Für besondere Gerichte stellte Alan uns eine Vielfalt an Spezialwerkzeug vor. Unter anderem 

erklärte er die richtige Nutzung von Fischgabel und Messer aber auch wie Meeresfrüchte und 

Scampi gefuttert werden dürfen. Für Letztere haben wir dann eine Erlaubnis zur 

Fingerbenutzung bekommen – mit ein paar kleinen Tricks sind aber sogar diese schnell mit 

Messer und Gabel zerteilt.  

Nach dem offiziellen Teil des Kniggekurses verblieb noch ein kleiner Teil der Dinnergäste für 

einen spontanen inoffiziellen Teil des Abendprogramms. Dieser begann mit einem gemeinsamen 

Stiefel, sehr schnell aber beschlossen die verbliebenden Aktiven nun Alan in die Bierpong-

Etikette einzuführen. Der krönende Abschluss aber war nicht das Bier bei genanntem Spiel, 

sondern die musikalische Untermalung durch ein wundervolles spontanes Gitarren-Flöten-

Konzert von Denis und Ivan, welches uns noch bis spät in die Nacht begleitete. Danke für den 

wundervollen Abend und wir halten fest: Lippenstift ist für die Damen bei einem Dinner 

untersagt! 

Eure Yvette Muszynski 


