VORWORT

Die Welt des Tees ist riesig, sie erstreckt sich über die ganze Erde. In vielen Ländern wird seit Jahrhunderten Tee angebaut. In China, Taiwan, Japan, Indien – aber auch in Vietnam, Nepal, Sri Lanka und
sogar in Kenia und Malawi. Und getrunken wird er auf der ganzen Welt. Tee ist nach Wasser das meist
konsumierte Getränk auf diesem Planeten.

Weltkarte des Teeanbaus
Länder mit hoher Teeproduktion
und hohen Tee-Exportmengen
Länder mit relativ hoher
Teeproduktion/Tee-Export
und/oder großer Bedeutung
für den Teeanbau
Länder mit geringer
Teeproduktion/Tee-Export
und/oder geringer Bedeutung
für den Teeanbau

Tee löscht den Durst, Tee regt Körper und Seele an, Tee kann den Geist beruhigen, Tee ist förderlich für
die Gesundheit, Tee kann zu jeder Tageszeit genossen werden, schnell aufgebrüht im Beutel, als lose
Blätter in einer schönen Kanne oder feierlich zubereitet in einer Teezeremonie.

....dieses Getränk ist Tau,
der leicht und lind vom Himmel fällt.
Ihr nennt es Tee!
ANONYM, SONG-DYNASTIE
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Tee ist in vielen Nationen Teil der Alltagskultur. In Russland gehört ein Samowar in jeden Haushalt,
England ist ohne nachmittäglichen High Tea nicht denkbar,
ein Ostfriese wäre ohne seinen kräftig-dunklen Schwarztee mit „Kluntje“ und „Wölkje“ ein sehr unglücklicher Ostfriese.
In vielen asiatischen Ländern hat Teetrinken zudem einen tiefgreifenden sprituellen Hintergrund. So ist
in Japan Tee elementarer Bestandteil des Zen-Buddhismus.
Und in China gilt der Tee als kulturelles Symbol mit dem innere Einkehr und Spiritualität verbunden
wird.
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Wo also anfangen und wo aufhören, wenn man sein Wissen
über Tee und seine Freude am Tee weitergeben möchte?
Die Geschichte des Tees beginnt in China. Tee wurde dort bereits vor 5000 Jahren als Heilmittel genutzt
und seit vermutlich 1800 Jahren kommerziell angebaut.
Wir sind ein chinesisch-deutsches Autorinnen-Team. Deshalb konzentrieren wir uns in diesem Buch
auf das Heimatland des Tees – China. Auf die chinesische Teevielfalt, die chinesische Teekultur und die
chinesische Teephilosophie, das „Cha Dao“ – den „Tee-Weg“.
Auf diesem Tee-Weg geht es nicht darum zum Tee-Experten zu werden, sondern darum seine eigenen
Tee-Erfahrungen zu machen. Denn: „Der Weg ist das Ziel“.
In der lebenspflegenden chinesischen Kultur ist Tee ein Getränk der Reinheit, ein Heilmittel der Natur
und ein Weg, um zu Ruhe und innerem Frieden zu gelangen.
Wie wird Tee in China zubereitet, getrunken und in den Alltag integriert? Welche charakteristischen
Teesorten gibt es, wie wird Tee hergestellt und wo wird er in China angebaut? Wie finde ich „meinen“
Tee?
Was sind die wichtigen Aspekte, um Tee auf einer guten geschmacklichen und seelischen Ebene zu
erfahren? Welche gesundheitlichen Vorteile bietet der Tee?
Welches Zubehör gibt es zur Teezubereitung? Was lohnt sich anzuschaffen?
Wie erkenne ich die Qualität einer guten Teekanne? Und was hat es mit der berühmten chinesischen
Teezeremonie auf sich?
Mit diesen Fragen beschäftigt sich auch Lena, eine junge Deutsche in Peking, oder auf Chinesisch
„Beijing“. Sie lernt den Teemeister Lin kennen, er zeigt Lena die Welt des chinesischen Tees. Begleiten
Sie Lena auf ihrer Reise in diese Welt.
Dieses Buch bietet Ihnen einen tiefen und persönlichen Einblick in die chinesische Teekultur, mit vielen
leicht umsetzbaren Ratschlägen für ein gutes Teeerlebnis. Ein erzählerisches, gut verständliches Buch für
jeden, der die chinesische Teekultur besser kennenlernen und „seinen“ Tee noch mehr genießen will.
Wir möchten Ihnen mit diesem Buch helfen, die Tür zur Welt des Tees aufzustoßen.
Hindurchgehen dürfen Sie dann selber.
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Nur im März und April, frühmorgens,
wenn die winzigen Blattknospen sich entfalten,
unter hellem Himmel,
nicht an regnerischen Tagen und wenn Wolkendunst die Bergkuppe verhüllt,
soll geerntet werden.
Die besten Blätter sollen faltig sein wie die Lederstiefel tatarischer Reiter,
gekräuselt wie die Wamme eines mächtigen Bullen,
entfaltet wie der Nebel, der einer Bergschlucht entsteigt,
schimmernd wie der See, den ein Windhauch berührt
und weich wie feine Erde, die eben der Regen benetzt hat.
LU YI, IM „CHA JING“ (TANG-DYNASTIE, 8. JH.)
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Dieser Duft! Nach frischen Blättern, nach Gras, nach Pflanzen riecht es. Ganz anders als erwartet. Zuhause riecht es in den Teeläden nach süßen Aromen und Früchten.
Schummrig ist es hier, angenehm kühl und herrlich ruhig. Der geschäftige Lärm Beijings bleibt draussen
vor der Tür. Dunkle Holzregale, dicht bestückt mit goldenen Metalldosen, braunen Tongefäßen und
bunten Verpackungen, beschildert mit Etiketten in chinesischen Schriftzeichen. Mitten im Raum eine
große schwere Theke aus dunklem Holz mit blank polierter Oberfläche. Darauf allerlei Utensilien zur
Teezubereitung, Tabletts und Teegeschirr und eine große dunkelgrüne Pflanze, die von einer darüber
liegenden Lampe angestrahlt wird. Sie steht in einem schönen Porzellantopf mit weiß-blauem chinesischem Muster.
„Guten Tag, was darf ich für Sie tun?“ Aus der Tiefe des Raumes tritt ein Mann mittleren Alters in
einer weißen chinesischen Jacke an die
Verkaufstheke und spricht mich auf Englisch an.
„Ah, Guten Tag! Ach, eigentlich will ich
mich nur mal umschauen“.
„Gerne, schauen Sie sich in Ruhe alles
an. Und fragen Sie mich, wenn Sie Fragen haben“.
„Sagen Sie, diese Pflanze hier – was ist
das denn? Ist das eine Teepflanze?“
„Ganz richtig, das ist eine Teepflanze,
eine Camellia sinensis.“
Ich schaue mir die Pflanze näher an. Sie
hat kräftige große dunkelgrüne Blätter, an manchen Zweigen ganz oben hellgrüne, zarte, zum Teil
noch zusammengerollte Blattsprossen. Eine schöne Pflanze. Unwillkürlich muss ich an ihr schnuppern,
aber da gibt es natürlich nichts zu riechen.
„Noch ist das kein Tee“, erklärt mir der Chinese, „aber aus diesem Gewächs wird der spätere Tee gemacht.“
„Das ist ja interessant. Also, ich muss zugeben, ich habe eigentlich nicht so viel Ahnung von Tee.“
„Möchten Sie denn mehr über Tee erfahren? Dann sind Sie hier genau am richtigen Ort. Willkommen
in meinem kleinen Teeladen. Ich bin Lin Zhi, aber die Leute hier nennen mich alle Meister Lin.“
„Lena Ludewig, aus Deutschland, sehr erfreut.“
„Oh, Sie kommen aus Deutschland! Dann können wir deutsch miteinander sprechen.“
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Er wechselt tatsächlich in ein sehr gutes Deutsch.
„Ich habe in Hamburg studiert. Nun, trinken Sie denn gerne Tee?“
„Oh ja, ich trinke viel Tee. Wenn ich mich mal nicht so wohl fühle, trinke ich gerne einen Kamillentee
oder Pfefferminztee. Im Winter finde ich Früchtetee oder Rooibosch schön wärmend und gemütlich.
Und manchmal trinke ich wochenlang jeden Abend Kräutertee.“
Er lächelt, senkt kurz den Kopf, dann sieht er mich wieder an. „Das sind alles gesunde Getränke. Und
ich weiß, dass die in Europa sehr beliebt sind und viel getrunken werden. Aber das finden Sie kaum in
einem chinesischen Teehaus – und wissen Sie auch warum? Weil das alles strenggenommen kein Tee
ist. Nur was aus dieser Pflanze hier, der Camellia sinensis, gemacht wird, ist Tee im eigentlichen Sinne.
Allerdings wird in vielen Ländern so ziemlich alles was mit heißem Wasser aufgegossen wird, „Tee“
genannt.
„Also, Tee wird aus dieser Camellia sowieso...“,
„sinensis“ unterbricht er mich, „das bedeutet: aus China stammend“.
„Aus dieser Camellia sinensis also wird Tee gemacht. Und was für ein Tee? Grüner oder Schwarzer?“
„Das ist eine sehr gute Frage! Die Antwort ist: Alle Teesorten! Das wissen oftmals selbst begeisterte
Teetrinker nicht, dass jeder Tee, ob grün oder schwarz, aus der gleichen Pflanze gemacht wird, nämlich
dieser hier, die vor uns steht“.
„Ja aber wie kann das denn gehen? Ein Schwarztee und ein grüner Tee schmecken doch ganz verschieden und haben unterschiedliche Farben.“
„Das Geheimnis, ob aus einem Tee ein schwarzer oder ein grüner Tee wird, liegt darin, was mit dem
Tee nach dem Pflücken gemacht wird.“
„Und was wird mit dem Tee gemacht das so geheimnisvoll ist?“
„Ich sehe, Sie sind wirklich interessiert. Haben Sie Zeit?“ Ohne meine Antwort abzuwarten, dreht er
sich um und geht nach hinten: „Kommen Sie, setzen wir uns.
Gerne erkläre ich Ihnen alles.“
Na gut, warum auch nicht? Ich folge ihm.
Er führt mich hinter die mächtige Holztheke in einen kleinen Raum, der Ausstattung nach sein Büro.
Ein Tisch im traditionellen chinesischen Stil, zu beiden Seiten zwei klassische Lehnstühle, so wie es sie
heute noch in manchen Teehäusern gibt. Daneben ein Beistelltischchen aus rotem Lack mit allerlei
Teezubehör, Tassen, Schalen und Wasserkocher. Mit geübtem Griff räumt er den Schreibtisch frei und
bittet mich Platz zu nehmen.
„Die Frage, was aus den frisch gepflückten Teeblättern wird, entscheidet sich bei der Verarbeitung. Es
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kommt darauf an, ob und wie der Tee fermentiert
wird.
Ob er gar nicht fermentiert wird, wie etwa der
Grüne Tee oder ob man ihn vollständig fermentieren lässt, wie den Schwarztee.
Was bedeutet „Fermentieren“? Dabei werden die
Enzyme in den Teeblättern mit Sauerstoff zusammengebracht. Dadurch verändert sich die Struktur
der Pflanze und das Teeblatt ändert seine Farbe,
es wird dunkel. Das ist wie, wenn man einen Apfel anschneidet und ihn an der Luft liegen lässt. Er
wird dunkel.
Ein ganz natürlicher Prozess also. Die Chinesen haben früh entdeckt, wie dieser Prozess gestartet und
gestoppt werden kann und waren so in der Lage aus ein und derselben Pflanze ganz verschiedene Tees
herstellen zu können.“
„Ja, aber könnte ich auch einfach ein paar Teeblätter pflücken und mit heißem Wasser übergießen?“
„Oh ja. So wurde der Tee überhaupt entdeckt. Es soll nämlich der göttliche Kaiser Shen Nong gewesen
sein, der die heilende und gesundheitsfördernde Wirkung des Tees erkannte. Der Legende nach war
es im Jahre 2737 vor Christus, als er mal wieder auf der Suche
nach Heilpflanzen unterwegs war. Er war müde, ruhte sich unter
einem Baum aus und ließ sich von einem Begleiter eine Schale mit
heißem Wasser geben, was seiner Ansicht nach immer gut war
bei Unwohlsein und den Körper reinigte. Er nickte erschöpft mit
seiner Schale in der Hand ein. Als er wieder aufwachte, bemerkte
er, dass einige Blätter des Baumes unter dem er saß in die Schale
gefallen waren. Das Wasser hatte sich hellgrün gefärbt und ein
betörender Duft stieg ihm in die Nase. Er kostete vorsichtig, und
war überrascht von dem herben, aromatischen Geschmack. Der
Aufguss erfrischte ihn und löschte seinen Durst. Nachdem er die
Schale ausgetrunken hatte, fühlte er sich wach und belebt, sein
Geist war klar.
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