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Editorial
Von «Kluntjes» und «Wulkjes»
Kennen Sie die ostfriesische Teezeremonie? Nein, es 
handelt sich dabei nicht um einen Witz des deut-
schen Komikers Otto. Die ostfriesische Teetied (Tee-
zeit) ist nicht so ausgefeilt und dauert wesentlich kür-
zer als etwa die chinesische, über die unsere Autorin 
Claudia Weiss ab Seite 6 berichtet. Es ist eher ein 
kurzes Innehalten im Alltag, das traditionellerwei-
se um 11 und 15 Uhr gepflegt wird. Manchmal zu-
sätzlich um 21 Uhr, und wenn Gäste eintreffen, wird 
auch ausserhalb dieser Zeiten die Teekultur gepflegt. 
Grundlage ist der kräftige Ostfriesentee, der aus 
rund zehn Sorten schwarzen Tees besteht. Die For-
mel beim Aufbrühen: ein Teelöffel pro Tasse sowie 
ein weiterer «für die Kanne». Die Kanne wird auf ei-
nem Stövchen (Rechaud) warm gehalten. Die bei-
nahe magischen Momente folgen beim Eingiessen 
des Tees in die Tassen. Zunächst wird ein grosses 
Stück Kandiszucker in die Tasse gelegt, der Kluntje. 
Über diesen wird der Tee langsam eingegossen, was 
ein feines Knistern auslöst. Anschliessend gibt man 
mit dem Rohmlempel, dem Sahnelöffel, vorsichtig 
einen Tropfen Rahm am Rand der Tasse dazu. Da-
bei bildet sich ’n Wulkje (Wolke). Getrunken wird 
der Tee dann ohne umzurühren gewissermassen in 
Schichten. Zunächst schmeckt man den herben Ge-
schmack vom Tassenrand, dann das milchige Aro-
ma aus der Tassenmitte, bevor es zum süssen Ab-
schluss geht. Das kommt daher, dass man früher den 
teuren Kluntje für möglichst viele Tassen benutzen 
wollte. Ob ostfriesisch, chinesisch, englisch oder auf 
Ihre ganz eigene Art – geniessen Sie Ihre kleine Aus-
zeit mit einem feinen Tee!

André Schnider
Leiter Publikumsmedien
a.schnider@drogistenverband.ch
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Ein letzter prüfender Blick auf das hüb-
sche hölzerne «Teeboot», dann nickt 
Tina Wagner zufrieden und greift zur 
Thermoskanne mit dem 90 Grad heissen 
Wasser: Sie wird Schritt für Schritt 
 vorführen, wie eine chinesische Teezere-
monie, ein «Gong Fu Cha», abläuft. 
Übersetzt bedeutet das «Kunst des Tee-
trinkens». Chinesische Gastgeber erwei-
sen ihren Gästen mit einem Tee ihren Re-
spekt. Auf dem wunderschön geschnitzten 
chinesischen Holztablett mit speziellen 
Ablauflöchern hat die Expertin von 
Länggass-Tee in Bern eine Deckeltasse 
aus Porzellan – ein sogenanntes Gaiwan 
– vorbereitet, daneben einen kleinen 
Glaskrug, winzige Porzellantassen und 
einen tönernen Frosch hingestellt. «Ein 
Frosch oder Drache oder Buddha aus 
dunklem Ton gehört immer dazu – die 
stehen für Wohlbefinden und Reich-
tum», erklärt sie.

Die Aufwärmrunde
Tina Wagner öffnet den Porzellandeckel 
des Gaiwan, schüttet schwungvoll heis-
ses Wasser hinein und leert dieses weiter 
in das Glaskännchen, von dort in die 
Tässchen. Dann nimmt sie eine Tasse 
nach der anderen und giesst das Wasser 
über den Frosch, der danach ganz dun-
kel glänzt. Das Wasser läuft durch die 
Schnitzöffnungen ab und wird von der 
darunterliegenden flachen Plastikschale 
aufgefangen. «Das ist die Aufwärmrun-
de», erklärt sie, «jetzt sind die Gefässe be-
reit.» 
Nun ergreift sie das Porzellangefäss mit 
den dunklen, aromatisch riechenden 
Teeblatt-Kügelchen und schüttet sie in 
die Deckeltasse. Exakt sechs Gramm 
 Oolong-Tee hat sie abgemessen. Das ge-
nügt für eine Runde bis vier Personen. 
Denn der Tee soll nicht ziehen und kräf-
tig werden wie bei unserer europäischen 

Trinkweise: «Er wird mehrmals aufgegos-
sen und entfaltet dabei jedes Mal wieder 
ein neues seiner zahlreichen Aromen», 
erklärt die Fachfrau, die seit Neuestem 
auch eine Teeschule leitet.

Die Teewaschrunde
Zum zweiten Mal schüttet sie Wasser aus 
dem Thermoskrug in die Gaiwan-Tasse, 
wendet den Deckel kurz in den Händen 
und schüttet dann den Aufguss durch ein 
hübsches chinesisches Teesieb in das 
Glaskännchen. Die zweite Runde landet 
in den «Cups», den winzigen Tassen, 
aber diesen ersten Teeaufguss leert die 
Gastgeberin gleich wieder über das Tee-
tablett und den Frosch aus. «Das war die 
Teewaschrunde», erklärt sie. «Durch die-
sen Gang werden die gerollten Teeblät-
ter zugleich gewaschen und ein wenig 
aufgeweicht – jetzt sind sie bereit, ihre 
vielfältigen Aromen zu entfalten.» Und 
auch das Teegeschirr ist mit dem ersten 
Aufguss auf die Runde eingestimmt. 

So kostbar wie edler Wein
Mit dem dritten Gang beginnt das ei-
gentliche Teetrinken, dieser Ablauf 
kann von jetzt an bis zu zehnmal wieder-
holt werden. Der «Weg des Tees», das 
«Cha Dao» bleibt sich immer gleich: 
Teeblätter mit Wasser übergiessen, ein-, 
zweimal den Porzellandeckel kreisen las-
sen, den Tee durch das Sieb ins Glas-
kännchen und von dort in die Tassen 
giessen. 
In den winzigen Tassen landen jeweils 
nur ein, zwei Schlucke, die genussvoll 
geschlürft werden. «Ein guter Tee ist wie 
ein guter Wein», erklärt Fachfrau Wag-
ner. Er ist ebenso reich an verschiede-
nen Aromen – und kann ähnlich teuer 
sein: Ein sogenannter Teeziegel im  
Raritätenladen neben dem Hauptge-
schäft hat in China auch schon mal 

Jede Handbewegung 

von Tina Wagner 

während der chinesi-

schen Teezeremonie 

ist einstudiert.

«Gong Fu Cha» –  
Kunst des Teetrinkens
Wer feine Getränke mag, kann schon mal Wasser aufs etzen.  
Tee e xpertin Tina Wagner zeigt eine traditionelle chinesische  
Teezeremonie und die Minivariante für alle.
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