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Kaffee oder Tee? 

Eigentlich bin ich Kaffeetrinkerin, aber wenn ich darüber nachdenke sehe ich, 

daß mich Tee mein Leben lang begleitet hat: still, unspektakulär,vielfältig. Als 

Durstlöscher, Gastgabe, Medizin. 

Meine beiden Großmütter waren der Überzeugung, daß gegen fast jedes Übel 

ein Kraut gewachsen sei, oft ein " Teekraut".Kamille, die ich nicht riechen und 

nicht schmecken mochte gegen Bauchweh und Entzündungen ;bitterster 

Wermuttee , wenn wir unseren Mägen mit zu viel süßen Kirschen überfüllt 

hatten; Pfefferminztee gegen alles. Etwas Besonderes war der Weißdorntee 

gegen den hohen Blutdruck meines Großvaters. Wir Kinder hatten geholfen, die 

weißen Blüten aus den Dornensträuchern zu pflücken, sie zu trocknen und 

waren stolz darauf,etwas für seine Gesundheit tun zu dürfen. 

Später dann : roter Hagebutten- oder Hibiskustee in riesigen, grauen 

Blechkannen in Jugendherbergen und bei Fortbildungsseminaren, der die Luft 

mit einem ganz speziellen Geruch erfüllte. Getrunken wurde er aus dicken, 

weißen Steinguttassen. Zur Auswahl gab es meistens Pfefferminztee. 

Mit 18 Jahren verbrachte ich ein halbes Jahr in Emden. Ich lernte u.a., daß die 

Bewohner der Stadt " Emder" und nicht "Emdener" heißen, und wie Ostfriesen 

ihren Tee zelebrieren. Zwei unversöhnliche Lager gab es bei der Frage, ob der  

schwarze Tee mit sprudelnd kochendem oder nur siedendem Wasser 

aufgegossen werden sollte. Einigkeit beim weiteren Vorgehen: den gezogenen 

Tee über Kluntjes (Kandis mit Faden) in zarte Porzellantassen gießen, vorsichtig 

einen Löffel Sahne hineingleiten lassen und auf keinen Fall umrühren. Entspannt 

dem leisen Knacken der Kluntjes lauschen und zusehen, wie die Sahnewolke sich 

im goldenen Tee ausbreitet. In ganz besonderer Erinnerung ist mir die 

Zeremonie nach einer winterlichen Pferdeschlittenfahrt durch den verschneiten 



Auricher Wald geblieben. Obwohl wir in Pelze eingehüllt waren, haben wir 

gefroren. Wunderbar, die erstarrten Hände um die warmen Tassen zu schließen 

und Bilder in die verschwimmende Sahnewolke zu träumen. 

In Ägypten und der Türkei heißt der Tee Cay. Cay ist allgegenwärtig. Bei jeder 

Besichtigung, jedem Treff mit Einheimischen wird er serviert, in kleinen, 

bauchigen Gläsern mit einer leichten Taille in der Mitte und in etwas größeren 

Gläsern mit einem Zweig frischer Minze. 

Hat der Gastgeber selber keinen Tee zubereitet werden kleine Jungen mit fein 

ziselierten, runden Tabletts zum nächsten Café geschickt. Beeindruckend, wie 

souverän und elegant sie mit den gefüllten Gläsern, auf einer erhobenen Hand 

getragen, durch die vollen Gassen balancieren. In Kapadokien schweben die 

Tabletts, um Höhenunterschiede zu überwinden. Teetabletts aus tausend und 

einer Nacht. 

In Kairo eine Begebenheit der besonderen Art: dem Hotel gegenüber ein typisch 

arabisches Café. An der Hauswand entlang zusammengewürfelte Stühle und 

Tische, besetzt ausschließlich mit Männern, Tee trinkend und Domino oder 

Backgammon spielend. An einem Tisch mein deutscher Freund Björn, groß, 

graublond in Jeans und T-Shirt. Ihm gegenüber ein kleiner, hagerer Mann in 

einer grauen Jelabija, einer Häkelmütze auf den spärlichen schwarzen Haaren, 

Flip-Flops. Vor jedem ein Glas mit Cay. Sie unterhalten sich mit großen Gesten. 

Ich komme näher und höre ihre Stimmen. Sie sprechen miteinander -dänisch. 

Ja, das alles ist jetzt schon ziemlich lange her. Meine letzte Teeerinnerung: mit 

Dir, Gabi , bei mir auf dem Balkon mit grünem Eistee mit Ingwer. Das war vor 

einer guten Woche und auch bevor Laura den Erinnerungsanstoß "TEE" geschickt 

hat. Magie. 
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