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Baiersbronn. Einen besonderen Nachmittag 

verbrachten die Mitglieder der Neuen Studio-

bühne und einige Gäste bei einem Teenachmit-

tag im Blauen Haus in Christophstal. Auf Initia-

tive von Ariane Fackel hatten die beiden Leite-

rinnen des Nachmittags, Christine Bissell und 

Anja Rothfuß, beide von Haus aus Naturpäda-

goginnen, schon bestens vorgesorgt. Im stilvol-

len Ambiente der Galerie waren die Tische bei 

der Ankunft der Gäste bereits mit feinem Tee-

service und typisch englischem Gebäck einge-

deckt. Im Laufe des Nachmittags erfuhren die 

Teilnehmer so einiges Interessantes und Amü-

santes über die Geschichte des Tees und der 

englischen Teezeremonie.  

Dabei erwies sich vor allem die englischstämmige Christine Bissell als fundierte Kennerin der eng-

lischen Teekultur, die auf die Fragen der Gäste kompetent einging. Zu den verschiedenen Sorten 

Tee wurde selbstgebackenes Gebäck und Kuchen aber auch typische englische Sandwiches und 

Creme serviert. Mit kleinen Geschichten und Anekdoten verging die Zeit, getreu dem Spruch: 

"keep calm and put the kettle on".  

Bissell und Rothfuß bieten solche Nachmitta-

ge unter dem Namen "Quirle und Knospe" an. 

Die Idee zu diesem Nachmittag entstand bei 

der Studiobühne aus dem aktuellen Stück für 

das Sommertheater. In "Arsen und Spitzen-

häubchen" spielt eine Gruppe von Tanten, die 

auch mal gerne ein Tässchen Tee genießt. 

Somit war es naheliegend, diesen auf der 

Bühne eher beiläufigen Moment einmal in 

entspannter, geselliger Runde auszukosten. 

Das Sommertheater der Neuen Studiobühne 

findet auch dieses Jahr wieder in Klosterrei-

chenbach statt. Unter der Regie von Rob 

Doornbos sind ab dem 8. Juli acht Aufführun-

gen geplant. Der Vorverkauf ist bereits ange-

laufen. 

 

Mitglieder der Neuen Studiobühne bei der Tee- und 

Gebäckverköstigung. Fotos: Gaiser 

Christine Bissell (li.) und Anja Rothfuß demonstrieren 
eine typische englische Teezeremonie.  


