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Eine Region, in der Tee zu jeder Lebenslage getrunken wurde, ist es nicht, 

in der ich lebe. In Care-Paketen von Tante Anna aus Amerika war auch 

schon mal ein Päckchen Tee dabei. Einmal mußte sie sich wohl geirrt haben, 

denn in einem der Pakete war eine Fuchs-Stola, im Kopf des ausgestopften 

Tieres funkelten Glasaugen. Wir hatten eher Hunger als fehlte es uns an 

Wärme! 

Tee gab es zu Hause nur bei Erkrankung zum Trinken, z.B. Holunder- oder 

Kamillentee. Wenn Besuch kam und auch sonst, gab es Muckefuck-Kaffee, 

ein Pulverkaffee sozusagen, an dem auch wir Kinder nippen durften. Mit 

dem Werbespruch „Familien können Kaffee kochen“ lockten an 

Wochenenden Restaurants an der Fulda. Geschirre wurden zur Verfügung 

gestellt und eine große Kanne mit kochendem Wasser gestellt gegen einen 

kleinen Betrag und der selbstgebackene Blechkuchen aus dem Rucksack 

geholt. So verlebten wir mit anderen Familien mit Kindern eine entspannte 

Stunde und drückten uns vor dem Geschirrspülen durch Schwimmen im 

Fluß. 

So richtig zum Teetrinken kamen ich erst viel später. Bei einer Reise nach 

Japan, bei dem auch Gelegenheit war, langjährige Brieffreundschaften 

kennen zu lernen, gab es eine Einladung zur Tee-Zeremonie. Bequem im 

Sessel zu sitzen und genüsslich Tee einhändig aus der Tasse zu schlürfen, 

das kannte ich, erholsam bei knapper Zeit. 

Doch ich war vorbereitet auf Land und Leute und auf die Prozedur der Tee-

Zeremonie: Zunächst war es angenehm, die im langen Kimono mit Ärmeln, 

ausladend bei junger Japanerin, war das Bestaunen der Gastgeberin im 

hübschen Kimono, das Knien auf kleinen Kissen (oder bei Älteren die 

Sitzhilfe beim Hinhocken, im Winter Füße unter den Tisch und beheizte 

Wärmedecke darüber) da kann man schon ins Träumen kommen. Im kleinen 

ganz feinen durchsichtigen Porzellanschälchen wurde in einem Ritual z.B. 

grüner Pulver mit einem Pinsel und etwas heißem Wasser von der Japanerin 

aufgeschäumt und in die Runde lächelnd genippt und ausgeschenkt. Es war 

eine Prozedur über eine Stunde, „Tee satt“ bei Durst gab es nicht, aber eine 

Prozedur des Besinnens und der inneren Ruhe, was ich erst später schätzen 

lernte. 
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