
Tee 
 
"Sind Sie krank?", fragen meine syrischen Schüler besorgt, als ich nur ein Stück Zucker in meinen Tee 
nehme. 
Erster Verwandtenbesuch mit meinem iranischen Freund. Es gibt Kaffee und Kuchen, und, uns 
zuliebe, schwarzen Tee. Mein Freund steckt sich zwei Stück Würfelzucker in den Mund, gießt dann 
etwas Tee in die Untertasse um dann den Tee daraus zu schlürfen. Meine Verwandten stupsen sich 
an und werfen sich Blicke zu. 
Aufgewachsen bin ich mit ostfriesischem Tee. Wir wohnten ja fast in Ostfriesland, und es gab 
morgens een Kopje Tee, den 11 Uhr-Tee, den 5 Uhr-Tee und abends Tee, immer schwarz. 
In kleine dünnwandige Tassen kam ein großes Stück Kluntje, der Tee wurde eingeschenkt, ein leises 
Knistern, dann wurde mit dem Schleef, einem besonders flachen Löffel, die Sahne über den Tee 
gelegt, sodass Wolken in der Tasse hochstiegen. Meine Großmutter nahm dazu die Schicht Milch, die 
sich als Sahne in den Milchflaschen oben abgesetzt hatte. Der Kluntje sollte sich nicht ganz auflösen, 
sodass der erste Schluck fast bitter war, sich dann in eine angenehme Süße auflöste und am Ende so 
süß war, dass man gleich nach dem nächsten Schluck Tee verlangte. 
Als mein Vater ausgezogen war, kaufte er sich neue Teetassen : Aus hauchdünnem Porzellan, mit 
einem zart-farbigen chinesischen Muster. Wenn ich die Tasse ausgetrunken hatte, erschien auf dem 
Tassenboden das Gesicht einer Chinesin, das man vorher nicht gesehen hatte. Ich trank noch mehr 
Tee als sonst, um immer wieder das Gesicht der lächelnden Chinesin auftauchen zu sehen. 
Zu meiner Schulzeit gab es eine Teestube in Göttingen, man trank dort russischen Rauchtee mit 
kandierten Kirschen, las sich Gedichte vor und führte tiefsinnige Gespräche. 
In einer Phase, in der ich sehr viel malte, trank ich Unmengen von Tee und abends Rotwein, oft 
steckte ich den Pinsel in den Teebecher oder das Rotweinglas, trank das Tuschwasser und malte mit 
Tee und Rotwein weiter. 
Jetzt gerade trinke ich "Assam Mangalam", meine Lieblingssorte, ein kräftiger, malziger schwarzer 
Tee aus Indien. 
Jahrelang gab es für mich nur die Lehre vom reinen schwarzen Tee, ich lehnte alles andere  
(Früchtetee, Rooibostee (brrr!), grünen, weißen Tee, vor allem aromatisierten Tee ) ab. Diese Tees 
waren für mich eine so abwegige Vorstellung wie das Auftauchen von Katzenkrimis ( womöglich noch 
aus Sicht einer Katze !) oder sogenannter Regionalkrimis für mich als ernsthafte Krimileserin. 
Nach Jahren im Café Bali bin ich etwas lockerer geworden, was den Tee betrifft. Zunächst habe ich 
mich an den Gästen erfreut ( dem jungen Mann, der errötend einen "Frauentee" bestellte, den 
älteren Damen, die schüchtern nach dem obligatorischen "Zweiten Aufguss" beim Milky Oolong 
fragten ), ich habe mich, wenn auch widerstrebend, an Namen wie "Fühl-dich-gut-Tee" gewöhnt und 
hin und wieder auch einen weißen Tee oder im Winter einen Tulsi ( Basilikum ) Tee mit Zitrone und 
frischem Ingwer getrunken. 
 
Wouldn ´t it be dreadful to live in a country, where they didn ´t drink  tea ? 
( Noel Coward ) 
 
Gabi    
 


