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Beutel sind nur was für Barbaren Großeinsatz
am Klinikum

Beratung für
Mittelständler

Ingolstadt (r!) Mit einem
Großaufgebot an Einsatzfahr
zeugen rückte die Feuerwehr
am Sonntagabend im Ingol
städter"Klinikum an. Der Ein
satz stellte sich glücklicher
weise als Fehlalarm heraus. In
einer psychiatrischen Abtei
lung war in einem Raucher
zimmer die Brandmeldeanlage
aktiviert worden. Die Feuer
wehr überprüfte routinemäßig
das Gebäude und zog dann
wieder ab.

Zu Fehlalarmen kommt es im
Klinikum etwa alle zwei Wo
chen, betont Klinikum-Spre
cher Joschi Haunsperger. Auch
in der psychiatrischen Abtei
lung gelangen Patienten immer
wieder an Feuerzeuge. Im ver
gangenen Sommer hatte ein
psychisch kranker Mann das
Bett eines Mitpatienten ange
zündet. "Wir sind keine Fo
rensik und haben keine
Schwerverbrecher bei uns", er
klärt der KliniksprecheI. Man
habe rechtlich keine Handha
be, Patienten zu durchsuchen.

Ingolstadt (DK) Inhaber von
kleinen und mittelständischen
Unternehmen kämpfen täglich
an vielen Fronten, um sich er
folgreich ain Markt zu be
haupten. Oft bleibt ihnen we
nig Luft für die langfristige fi
nanzielle Planung ihres Unter
nehmens. Die IHK für Mün
chen und Oberbayern bietet
kostenlose betriebswirtschaft
liehe Beratungen an, in denen
Semir Fersadi, Finanzierungs
experte der IHK München, in
Einzelgesprächen über Trends
informiert. Am morgigen Mitt
woch, 25. April, findet eine Be
ratung in der IHK-Geschäfts
stelle, Goldknopfgasse 7, statt.
Um Anmeldung unter der Te
lefonnummer (084) 19387129
oder per E-Mail an Georg.
schulteholtey@muenchen.ihk.
de wird gebeten.

dabei nicht". Aber das sei heu
te wenig hilfreich, findet Pei-Jen
Müller-tierheim angesichts des
voll besetzen Raums.

Zum Auftakt bereitet die Ze
remonienmeisterin mit Hilfe von
Shih-Chieh Lu einen guten 00
long-Tee zu - eine Mixtur aus
grünem und schwarzemTee. Ob
er nun in einer Ton- oder einer
Porzellankanne besser gelingt,
wird in taiwanesischen Haus
wirtschaftskreisen offenbar am
bivalent beurteilt. "In Tongefä
ßen ist der Geschmack voller,
aber dafür nehmen sie das gute
Aroma auf. Porzellan ist für stär
kere Sorten besser geeignet.:'

Auch der Deckel auf der Tas
se ist in Taiwans TeehochkuI
tur nicht einfach ein Deckel auf
der Tasse: "Man verbirgt damit
beim Trinken den Mund, außer
dem schiebt man mit dem De
ckel die Teeblätter weg", erklärt
Pei-Jen Müller-tierheim.

Doch als sie schließlich zur Tat
schreitet, geht alles schneller, als
es die Betonungkultivierter fern
östlicher Rentnergemütlichkeit
zunächst hatte befürchten las
sen. Sie streut eine Prise Tee
blattflocken mit einem Stab erst
in dieses Kännchen, darauf in
jenes, gießt hier auf, dann dort
und kippt den Tee bald wieder
ganz woanders hin. Zum Finale
das gleichwohl kunstvolle Ab
gießen; keine 45 Sekunden zieht
der Tee. Nur wenig später ser
viert Shih-Chieh Lu die erste
Runde an die Gäste. Spätestens
hier dürfte europäischen Heiß
getränk-Laien dämmern, dass
der Gebrauch von Teebeuteln
aus taiwanesischer Sicht einem
Akt der Barbarei gleichkommt.

Sorte für Sorte erhöht die
Meisterin den Stärkegrad. Shan
Lin-Xi Jinxuan Oolong. Alishan
Zhu Lu Hochland Oolong, Dong
Ding Oolong, Hung Yu Nr. 18
und dazu eine Oriental Beauty.
Die Gäste der Zeremonie trin
ken sich so durch: beeindruckt,
genussorientiert und vor allem
- viele Grüße nach Taiwan! - in
schönster Ruhe.

Die hohe Kunst des Aufgießens: Taiwanesische Teezeremonie im Bürgerhaus beeindruckt die Teilnehmer
Von Christian Silvester

Ingolstadt (DK) Die Herstellung
von Tee wurde einst In China ent
wickelt und über viele Jahrhun
derte in Taiwan zur Perfektion
gebracht. Der Ingolstädter Tai
wanverein ließ am Sonntag im
Bürgerhaus Alte Post die heimi
sche Bevölkerung an dieser ho
hen Kunst teilhaben. Das Interes
se war enorm und der Tee gut.

Bevor wieder das übliche Ge
kicher losgeht, stellen die Gast
geber gleich mal etwas klar: Ja,
der Stoff, um den es geht, heißt
in der Landessprache Kung-Fu
Tee. Und nein: Das habe nichts
mit asiatischem Kampfsport zu
tun. "Bitteverbinden Sie es nicht
mit Bruce Lee oderJackie Chan!"
Die Bedeutung des Wortes Kung
Fu sei in dem Zusammenhang
dann doch ein wenig philoso
phischer: "Es bedeutet: sich die
Zeit nehmen. Oder auch: gelas
sene Stimmung", erklärt die Ex
pertin Pei-Jen Müller-tierheim.
Sie betreibt in München einen
Teesalon und weiht für den Tai
wanverein auch die Ingolstäd
ter in ihre Kunst ein. Mit Ruhe
und Gelassenheit, wie es Sitte
ist unter Taiwans Teefreunden.

Und da besonders unter den
I Herren. Das verrät eine weitere
Bedeutung des Wortes, nämlich
Alte-Männer-Tee. Pei-Jen Mül
ler-Lierheim klärt auf: "Denn nur
Senioren haben die Zeit, den Tee
genau so zu trinken, wie es sich
gehört." Also ganz, ganz lang
sam; klingt überzeugend.

Sechs Sorten stehen an jenem
Nachmittag auf dem Plan, einer
durchdachten Reihe folgend. Et
was Sanftes zum Aufwärmen.
Dann wird Aufguss für Aufguss
der Ferrnentierungsgrad der
Teeblätter gesteigert. "Das ist
wie bei Euch beim Wein", weiß
die Fachfrau und schickt vor
aus: Die folgende original taiwa
nesische Teezeremonie sei aus
einem simplen Grund nicht bis
zum letzten Detail authentisch, Teekränzchen auftalwaneslsche Art: Pei-Jen Müller-Lierheim demonstrierte im Bürgerhaus Alte Post vor
"denn eigentlich spricht man großem Publikum die hohe Kunst der Zubereitung. Die Gäste durften sechs Sorten kosten. Foto: Rössle________~ ~I__1.L__l__L __.L' _


