SCHÄTZE VON GESTERN

DAS GUTE SILBER

Bei Annette Ahrens biegt sich der Tisch unter der Last schöner Dinge.
Die Wienerin lebt ihre Leidenschaft für Tafelkultur im Allgemeinen
und für Besteck im Besonderen. Wir werfen einen Blick in ihre Schatzkiste.
TEXT: SILVIA PFAFFENWIMMER

92 Servus

FOTOS: KATHARINA GOSSOW

Annette Ahrens begeistert sich für
schönes Tischwerkzeug. Hier zeigt sie
ein Krebsbesteck aus ihrem Fundus.
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D

en Schnurrbartlöffel“, sagt
 nnette Ahrens und krönt ihre
A
dunkle, samtige Stimme mit einem kehligen
Lachen, „den Schnurrbartlöffel finde ich
schon sehr nett.“ Alles in allem fällt es ihr
aber schwer, ein Lieblingsstück aus ihrer um
fangreichen Sammlung zu benennen. Man
kann es ihr nicht verdenken, schließlich
musste sie für die Unmengen an Porzellan,
Glas und Silber in ihrem Besitz mittlerweile
sogar ein Kellergewölbe anmieten.
Annette Ahrens ist Kunsthistorikerin,
Ökonomin, Antiquitätenhändlerin, Buch
autorin, Ausstellungskuratorin sowie
enthusiastische Sammlerin von schönen

und seltenen Dingen für den Tisch. Sie
selbst nennt sich „Tafelkulturistin“ – eine
Wortschöpfung, die für all das steht, was
die Wienerin mit tschechischen Wurzeln
umtreibt.
TAFELKULTUR AUS DREI JAHRHUNDERTEN

Wie speiste man einst bei Hofe? Wo ist die
Kuchengabel daheim? Weshalb müssen
Gabeln, Messer und Löffel immer für zwölf
Esser reichen? Es gibt nur wenige Fragen
zum Thema Tafelkultur, die Annette Ahrens
nicht beantworten kann. Sie macht dies
ohne wissenschaftliche Verbissenheit, dafür
mit viel Verve und Humor.

Allein das Besteck ist bei Annette Ahrens
ein tagesfüllendes Thema, die entsprechende
Schublade in ihrer Küche eine Schatzkiste
voller Kuriositäten und silberglänzenden
Stücken. Auf Hochglanz poliert werden die
Teile übrigens selten; es reicht, sie regel
mäßig zu verwenden. „Wird Silber benutzt,
läuft es nicht an. Außerdem halte ich nichts
von bloßem Horten. Schönes Besteck ge
hört auf den Tisch, dafür ist es gemacht“,
meint die Tafelkulturistin.
Schon als Zwölfjährige trieb sie sich am
liebsten auf Flohmärkten herum und legte
dort den Grundstock für ihre Sammel
leidenschaft. Diese führt sie heute nach ➻
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DAS BESTECK-ABC
Von der Austerngabel bis zur Zitruspresse

MOKKALÖFFEL

KARTOFFELSTECHER
BROTGABEL
TEESIEBLÖFFEL

SPARGELZANGE
OBSTMESSER
GRÄTENZANGE

MARKLÖFFEL
AUSTERNGABEL
SARDINENGABEL
ORANGENSCHÄLER
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AUFGEGABELT &
AUSGELÖFFELT
Die Form folgt der Funktion:
Austerngabeln etwa sind besonders
stabil. Eine der drei Zinken ist geschärft, um damit die Auster aus der
Schale lösen zu können. Marklöffel
erkennt man an ihrem langen rinnenförmigen Stiel, damit wird das Mark
aus den Knochen gekratzt.

MESSERBANK

EISHAMMER
ZITRUSPRESSE

Sonderfall Fischmesser: Ursprünglich wurde Fisch mit zwei Gabeln gegessen, wie es heute noch teilweise in
Adelskreisen üblich ist. Die zum Fisch
gereichte Zitrone vertrug sich nämlich gar nicht mit dem Stahl des Messers, der erst in den 1920er-Jahren
rostfrei wurde. Das Metall reagierte
mit der Säure und hinterließ einen
üblen Geschmack im Mund. Silberne
Fischmesser lösten das Problem.
Spitz oder rund? Einst saß man mit
spitzen Messern zu Tisch, mitunter
mussten sie sogar als Zahnstocher
herhalten. Kardinal Richelieu soll
darüber so entsetzt gewesen sein,
dass er anordnete, dass seine Messer
fortan stumpf zu sein hätten.
Das Beispiel machte Schule, wohl
auch deshalb, weil die Gabel
zunehmend das Messer als Werkzeug zum A
 ufspießen ablöste.
Schwefelhaltige Lebensmittel ver
tragen sich nicht mit Silber und lassen
es dunkel anlaufen. Daher sind Löffel
für Eier oder Kaviar aus Perlmutt,
Horn oder Kunststoff. Auch sehr
schwefelhaltige Luft färbt ab: Wer in
der Nähe einer Schwefeltherme mit
seinem Silberbesteck spazieren geht,
könnte sich also durchaus wundern …
Silber ist nicht Silber: Neben Besteck
aus Silber (meist eine Legierung aus
80 Prozent Silber, 20 Prozent Kupfer)
gibt es seit dem Biedermeier auch
plattiertes, also versilbertes Besteck.
Alpaka (auch Neu- oder Hotelsilber
genannt) ist eine Legierung aus
Kupfer, Zink und Nickel und wurde
in Hotels, auf Schiffs- und Bahn
reisen sowie in gehobenen Privathaushalten verwendet.

KÄSEMESSER

BUTTERMESSER

FISCHMESSER

WURSTGABEL
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„NATÜRLICH GIBT ES REGELN,
WO WELCHES BESTECK ZU LIEGEN HAT.
VIEL SPANNENDER FINDE ICH ABER,
DIESE REGELN ZU BRECHEN.“

9

Bis ins 19. Jahrhundert war es schick, mit eigenem Besteck auf Reisen zu gehen. Gabel, Löffel
und Messer waren Standard, eine feine Serviette die Kür. Dieses Set stammt aus Wien.

Deutschland, Frankreich, Großbritannien,
Skandinavien, nach Osteuropa und in die
Vereinigten Staaten. Dort spürt sie für sich
selbst oder im Auftrag von Sammlern die
erlesensten Stücke für Tisch und Tafel auf.
DER LÖFFEL FÜR DEN BARTTRÄGER

Ihre eigene Sammlung reicht zurück bis
ins Barock. In der Bestecklade kuscheln
Spargelzangen mit Wurstgabeln, Butter
messer mit Eishämmern, Sardinengabeln
mit Schnurrbartlöffeln. Bei Letztgenanntem
ist die Hälfte der Löffelschale, auch Laffe
genannt, mit einer Silberplatte abgedeckt –
man will sich ja nicht den feinen Bart mit
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der Gemüsebouillon beflecken. Besonders
angetan hat es Annette Ahrens ein Sauer
krautbesteck, bestehend aus einem kleinen
Rechen und einer Miniatur-Mistgabel: „Die
Engländer haben ja nicht einmal ein eige
nes Wort für Sauerkraut – aber ein eigenes
Besteck dafür, das haben sie. Herrlich!“
Überhaupt gebe es in den verschiedenen
Ländern große Unterschiede. Die Kuchen
gabel zum Beispiel sei eine typisch deutsche
Marotte. In Frankreich sucht man derlei ver
geblich. Dafür sind Austerngabeln dort kei
ne exotische Art wie hierzulande.
In Österreich und Deutschland kauft
man Besteck meist für zwölf Personen,

 ngelehnt an das letzte Abendmahl mit den
a
zwölf Aposteln. In Italien, wo Familie groß
geschrieben wird, muss alles für achtzehn
reichen.
Geht doch einmal eine Tasse zu Bruch
oder fehlt ein Messer oder eine Gabel zum
vollständigen Set, bleibt immerhin noch
die japanische Art: Dort setzt man auf die
Glückszahl fünf.
REISEBESTECK ALS GÄSTESCHOCK

Von Dingen, an denen sie sich sattgesehen
hat, trennt sich Annette Ahrens leicht, man
ches würde sie jedoch nie verkaufen. So
wie das kleine Reisebesteck im Leder
➻

EINE KLEINE
BESTECKGESCHICHTE

JUGENDSTIL
Deutschland, um 1900

Wenn wir von Besteck reden, haben
wir Gabel, Löffel und Messer vor
Augen. Was heute so unzertrennlich
erscheint, war aber nicht immer so
eng verbunden. Lange Zeit gab es nur
Messer und Löffel; eine Gabel fehlte,
zugegriffen wurde mit der Hand.

BIEDERMEIER
Wien, 1850

Das Messer erfüllte mehrere Auf
gaben: Es war Jagdgerät, Waffe,
Küchenhelfer und Gabelersatz. Um all
das leisten zu können, mussten Mes
ser spitz sein, sehr oft waren beide
Klingenseiten beschliffen. Anders als
heute trug jeder sein Messer in einer
Scheide oder an einer Kette am Gürtel
bei sich; von diesem „Beisteck“ leitet
sich der Name „Besteck“ ab. Erst ge
gen Ende des 17. Jahrhunderts wurde
es üblich, seine Gäste nicht nur mit
Essen und Trinken, sondern auch mit
Messer und Gabel zu versorgen.
Apropos Gabel: Diese war in ihren
Anfängen geradezu verfemt. Wenig
schmeichelhaft wurde sie als „gott
lose Forke“ oder „welsches Gerät“ be
zeichnet und galt als weibisch, lächer
lich und unsittlich. Wer die Gabel den
von Gott gegebenen Händen vorzog,
erntete Spott und Ablehnung. Ledig
lich Konfektgabeln galten als unver
dächtig – mit dem klebrigen Süßzeug
wollte man sich nicht die Finger ver
picken, Teufelszeug hin oder her. Erst
im 18. Jahrhundert konnte die Gabel
ihr lasterhaftes Image abschütteln.
Der Löffel dagegen war seit jeher gut
gelitten. Seine Form ist der hohlen
Hand nachempfunden, anfangs löffel
te der Mensch auch mit Muscheln,
Schneckenhäusern oder Knochen.
Der Löffel steht sinnbildlich für das
Leben: Zur Taufe wurden und werden
Patenlöffel verschenkt; stirbt jemand,
so gibt er sprichwörtlich den Löffel ab.

JUGENDSTIL
Wien, um 1900

Mitte des 18. Jahrhunderts fanden
Gabel, Messer und Löffel zusammen
und treten seither gemeinsam auf.
Nicht immer wirken sie dabei wie aus
einem Guss; das kommt daher, dass
für die Messer der Messerschmied
und für den Rest des Bestecks der
Silberschmied zuständig war.

ART DÉCO
Deutschland, 1930

EMPIRE

Wien, um 1800

BAROCK
Wien, 1750

HISTORISMUS

Mit der Industrialisierung in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
begann von England aus die Spezia
lisierung des Bestecks: Jetzt gab es
plötzlich Messer für Fisch, Obst und
Käse, Gabeln für Sardinen, Krebse und
Wurst, Löffel für Zucker, Absinth und
Erdbeeren. Um 1900 gab es in Wien
240 Silberschmiede, große Manufak
turen wie die Berndorfer Metallwaren
fabrik in Niederösterreich florierten.

Wien, um 1880
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Ähnliches Aussehen, andere Bestimmung: links im Bild ein Tortenheber, rechts ein Vorleger
für Fisch. Alte Firmenkataloge (wie oben zu sehen) helfen Annette Ahrens bei der Bestimmung.

SO BLEIBT SILBER SCHÖN
Die Pflege von Silber ist weniger aufwen
dig als gedacht. Annette Ahrens steckt
ihre silbernen Gabeln und Löffel sogar in
die Geschirrspülmaschine. Nur die Mes
ser müssen draußen bleiben: Sie könnten
auseinanderbrechen. Außerdem gibt es
unschöne Flecken, wenn Stahlklingen mit
Silber in Berührung kommen.
Wer sein Silber regelmäßig benutzt,
schützt es vor dem Anlaufen. Ist es aber
doch einmal passiert, empfiehlt Annette
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Ahrens das Polieren mit Silberputzmittel;
anschließend müssen die guten Stücke
mit warmem Wasser abgewaschen wer
den. Bei gröberen Verschmutzungen hilft
maschinelles Putzen beim Silberschmied.
Von Tipps wie dem Einlegen des Bestecks
in heißes Wasser mit Alufolie hält An
nette Ahrens recht wenig. Durch die Pro
zedur könnten sich Messerklingen, die
früher mit dem Baumwachs Kolophonium
in den Griffen befestigt wurden, lösen.

etui. Das nimmt sie manchmal mit zu weniger noblen Essenseinladungen, „um dort die
Gastgeber und Gäste zu überraschen“.
Da ist es wieder, dieses tiefe Lachen, doch
versteckt sich dahinter ein Herzensanliegen:
aufzuzeigen, dass es nicht egal ist, was auf
den Tisch kommt; dass Kultur ohne Tafelkultur schlicht Unkultur ist; und dass feines
Porzellan und edles Besteck ganz einfach
glücklich machen. 3

✽ Servus-Tipp: Die Tafelkulturistin,
Annette Ahrens, Tel.: +43/699/10 10 75 35,
E-Mail: office@annette-ahrens.at,
www.annette-ahrens.at

