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Alles
Tee

Ob in Japan, in England, in  China oder  Afrika: 
Tee ist in aller  Munde und es gibt viele Kost-
barkeiten zu entdecken. Wir haben uns auf die 
Reise zu den Schätzen des Tees gemacht.
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in trüber Wintertag in 
London, in der Hotel
lobby des Ritz. Betuchte 
Gäste sind zum Five O’ 
Clock Tea gekommen und 
nippen nobel an ihren 
Porzellantässchen mit Sil

berlöffel. Sie tauschen sich bei Muffins und 
Cookies über die neuen Geschäfte aus. Im 
weichen Polsterstuhl dieses Luxushotels 
trinkt sich der Earl Grey mit Milch und ein 
wenig Zucker ziemlich nobel. 

Knappe 10.000 Kilometer weiter, ein japa
nisches Teehaus. Die Gäste betreten den 
Raum mit gesenktem Kopf, denn hier ist ein 
Ort der Stille und des Friedens. In eigenen 
Zeremonien werden unterschiedliche Tees 
der Reihe nach von einem Gastgeber, der 
jahrelang dafür geschult wurde, zubereitet. 
Etwa vier bis fünf Stunden lang verweilen 
die Beteiligten in andauernder Stille, die sie 
meditativ auf eine höhere geistige Ebene 
bringt. 

Wieder gute 10.000 Kilometer Luftlinie 
 zurück – es könnte Deutschland sein, oder 
Österreich: Ein kleines Mädchen sitzt 
 hustend im Bett und schlürft eine Tasse 
Kräutertee mit Honig, die mitfühlende 
Mama sitzt am Bettrand und liest ein Mär
chen vor. Ein paar Hundert Meter weiter 
führt sich eine Gruppe von Studenten ne
ben Laptops und Büchern im „Starbuck’s“ 
einen MatchaTee zu Gemüt. 

Weltweites Kult-(Ur)-Getränk

Tee ist so vielfältig wie die Menschen und 
Kulturen, und er schmeckt auch so. Über 
3.000 Sorten sind heute auf dem Markt, 
 wobei ganz streng genommen „echter Tee“ 
lediglich jener ist, der aus den Tee sträuchern 
Thea camellia sinesis oder Thea assamica 
hergestellt wird. In der Praxis werden aber 
auch Heißgetränke, die aus Früchten oder 
Kräutern – oft mit Aromazusätzen – her
gestellt werden, als Tee bezeichnet. Beim 
„echten“ Tee unterscheiden wir schwarzen 
Tee, grünen Tee, weißen Tee und gelben Tee 
sowie Oolong, PuerhchaTee, MateTee 
und RooibosTee. Schon seit über 2.200 Jah
ren wird das Aufgussgetränk getrunken –  
so gab es im dritten Jahrhundert vor Chris
tus in China bereits eine eigene Teesteuer, 
das ist der älteste Nachweis für dessen Exis
tenz. Erst Mitte des 17. Jahrhunderts kam 
Tee nach Deutschland, wobei er schon vor
her in England und in den Niederlanden 
großen Anklang gefunden hatte. 

Heute wird Tee vor allem in den Ländern 
Japan, Korea und China, in Afrika sowie In
donesien, Malaysia, Bangladesch, Vietnam, 
Taiwan, PapuaNeuguinea, Australien, Tür
kei, Georgien und Süd und Mittelamerika 
angebaut. Die höchsten Anbaugebiete  liegen 
im HimalajaGebirge in Yunnan, China, auf 
bis zu 3.200 Meter Höhe, in Dar jeeling, In
dien, auf 2.200 Meter und in Tansania, 
 Afrika, auf 2.400 Meter Höhe.
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TEE: Das nEUE In-GETränK

So alt die Tradition des Teegenusses auch ist, so 
modern ist sie auch heute. Der gebürtige Wiener 
Thomas M. Grömer, der in Japan Teewissen schaften 
studierte und als Teataster gearbeitet hatte, hat das 
Label KISSA Tea in Wien gegründet und setzt bei 
seinen Sorten auf hohe Qualität und eine stylishe 
Verpackung in leuchtenden Farben. Er freut sich 
über das junge Publikum, das sich mit Begeiste
rung und praktisch ungebrochen für seinen Tee 
erwärmt: „So wie vor zehn Jahren der große Kaffee
Boom mit unterschiedlichen EspressoStyles und 
Coffeeshops die Jugend überschwemmte, sind es 
heute Tees. Der Trend geht hin zu neuen Sorten 
und dazu, Tee auch in der Küche einzusetzen. Die 
vegane Bewegung unterstützt das ganz massiv. 
Dazu kommt, dass Menschen sich heute gesund 
 ernähren und wissen wollen, wo die Rohstoffe 
 herkommen.“ 

Grömer selbst kennt seine Teebauern alle persön
lich, und das schon seit 20 Jahren! Er etablierte den 
MatchaTee in unseren Breitengraden nach jahre
langer Vorarbeit: Der pulverisierte Grüntee ist 
 besonders hochwertig und wird aus gemahlenen 
Grünteeblättern gewonnen. Mit einem speziellen 
Bambuspinsel wird er direkt mit Wasser angerührt 
und so lange geschlagen, bis ein cremiger Schaum 
entsteht. Der Anteil der wohltuenden Inhaltsstoffe 
ist dadurch um ein Vielfaches höher als bei 
 gewöhnlichem grünem Tee. Grömer: „Schließlich 
sind nur zehn Prozent der Inhaltsstoffe der Tee
pflanze wasserlöslich, darum bleiben üblicherweise 
90 Prozent davon im Teeblatt. Bei Matcha ist das 
anders: Hier wird das Teeblatt vermahlen und zu 
Tee gemacht. Somit nimmt man die ganze Tee
pflanze zu sich, indem man sie trinkt – und mit ihr 
100 Prozent der Inhaltsstoffe.“ 

Und die lassen sich sehen: Tee enthält besonders 
viele Antioxidantien, von denen der Anteil in Mat
chaTee um 137 Mal höher ist als in üblichen Grün
tees. Auch Aminosäuren wie zum Beispiel LThea

nin, das ausgleichend und konzentrationsfördernd 
wirkt, sowie Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe 
sind in Matcha zu finden. Und: Wissenschaftliche 
Untersuchungen bestätigen, dass der tägliche Ge
nuss des MatchaTees wegen seiner reichhaltigen 
Zusammensetzung gesundheitsfördernd ist, und 
nicht umsonst setzen Hollywoodstars auf den grü
nen Schaumschläger zum Abnehmen: Japanischen 
Studien zufolge fördern vor allem die enthaltenen 
Ketachine den Fettabbau im Körper. MatchaTee ist 
also auch ein Fatburner!

MaTcha: DIE TrüffEl UnTEr DEn 
TEEs

Das Produkt ist hochwertig und nicht billig: Etwa 
30–50 € kosten 30 Gramm im Handel, und das liegt 
daran, dass es kein Massenprodukt ist – und auch 
nicht sein kann: „Jedes Jahr werden auf der ganzen 
Welt fünf Millionen Tonnen Tee hergestellt, und 
davon sind nur 2.000 Tonnen Matcha“, sagt Grö
mer. Warum? Weil das Herstellungsverfahren sehr 
aufwendig ist. So wird die Pflanze mit einer beson
deren Überschattungstechnik zu einer vermehrten 
Chlorophyllproduktion gebracht. „Die richtige Art 
des Zudeckens ist die hohe Kunst“, sagt Grömer, 
der die Besonderheit des Matcha gerne mit Trüffel
pilzen vergleicht, „sonst stirbt die Pflanze ab.“ 
Mengenmäßig kann nicht sehr viel dabei heraus
kommen, da man gerade zwei bis vier Wochen vor 
der Ernte beschattet, das aber die Zeit des stärksten 
Wachstums ist. 

sUpErfooD MaTcha

Matcha ist am Teesektor die Trendsorte Nummer 
eins und in der veganen Küche nicht mehr wegzu
denken. „Er kann ja wie ein Gewürz verwendet 
werden“, erläutert Grömer weiter, „man findet ihn 
auf Salaten, in Schokopralinen, in Smoothies, 
Cocktails und in Limonaden.“ Vielleicht haben Sie 
ja mal Lust, einen Matchariña zu probieren – ein 
Getränk, das von VeganKoch Attila Hildmann 
kreiert wurde und an den Caipirinha erinnert?  
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Ein Topprodukt von Kissa selbst ist aber auch der 
Matcha Latte, der in Anlehnung an den Chai Latte 
seinen Siegeszug feiert: Das Rezept finden Sie auf 
Seite 111. 

all-TIME-favoUrITE: früchTE- UnD 
KräUTErTEEs

Hoch im Kurs stehen auch Früchte und Kräuter
tees, die weitverbreitet gerne in Säckchen lose 
oder auch portioniert in Teebeuteln gekauft wer
den. Weitläufig gießt man sich bei Letzteren meist 
vor allem künstliche Aromen und Farbstoffe in die 
Tasse. Doch manche Marken verzichten darauf 
gänzlich: „Wir verwenden ausschließlich sehr 
sorgfältig ausgewählte Zutaten aus 100 Pro zent 
Bioanbau“, sagt Maren Walter von  
LebenS bAum in Deutschland, „Aromen kom
men bei uns nicht in die Tasse.“ Dahinter steckt 
eine Gesamtphilosophie: „Der biologische Land
bau fördert Böden und Pflanzen und damit den 
Menschen, weil die Natur die Grundlage unserer 
Lebensmittel ist.“ 

Auch bei der Marke SonnenTor, die etwa 100 
verschiedene Teesorten führt und im niederöster
reichischen Waldviertel angesiedelt ist, setzt man 
seit Jahrzehnten auf Natur pur: „Unsere Rohstoffe 
kommen auch zu 80 Prozent aus direktem Handel, 
wir kaufen also direkt bei den Biobauern ein. Den 
Rest beziehen wir von langjährigen Partnern, so 
haben wir in Österreich rund 180 Biobauern, die 

uns beliefern“, schildert SonnentorBiopionier 
 Johannes Gutmann, der das Unternehmen 1988 
gegründet hat, das Konzept, „und für Rohstoffe, 
die wir bei uns nicht bekommen, haben wir An
bauprojekte auf der ganzen Welt.“ Die hand
verlesenen BioRohstoffe aus regionalem Anbau 
in ihrer ursprünglichsten Form bringen sinnliche 
Geruchs und Geschmackserlebnisse, und durch 
die behutsame händische Verarbeitung bleiben 
wichtige Inhaltsstoffe wie ätherische Öle optimal 
erhalten. Neben einer verstärkten Nachfrage nach 
Olivenblatttee ortet auch Gutmann den starken 
Trend zu Nachhaltigkeit und biologischer Pro
duktion: „Die Konsumenten wollen wissen, wo 
die Produkte herkommen, die sie täglich zu sich 
nehmen.“ Und das können wir alle hier doch auch 
bestä tigen – was meinen Sie?

TEa In ThE cITY

Cosmopolitan serviert in einer 

dampfenden Teekanne: Das The Ritz

Carlton Vienna überrascht seine Gäste jetzt 

mit einem völlig neuen Gastronomiekonzept 

in der Melounge Lobby Lounge. Jeden Tag gibt 

es zwischen 14 und 18 Uhr eine Neuinterpre

tation des Afternoon Teas à la New York. Appe

tizer: „Jasmin TeeCosmopolitan“ –  serviert 

in einer mit rauchendem Nebel aus 

Trockeneis eindrucksvoll inszenierten 

Teekanne!
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TrEnD no. 1 | Tee statt Energydrink

Das Bio und Fairtrade vegane Grünteegetränk „All i 
need“ in der Dose sagt Energydrinks den Kampf an. 
Hergestellt in Österreich aus natürlichen Zutaten und 
ohne Zusatz von Geschmacks und Konservierungs
stoffen, dafür mit Superfruits und Antioxidantien. 

TrEnD no. 2 | Tee to go

Pulverisierter Tee wird schnell mit Milch verrührt und 
aufgeschäumt – ab in den Becher und los ins Büro. 

TrEnD no 3  | Teehäuser statt Cafés

In Wien, vor allem für seine Kaffeehaustradition be
kannt, haben auch erste Teehäuser die Türen geöffnet: 
Das Cha No Ma in der Faulmanngasse beim Nasch
markt ist eines davon. Japanische Gastfreundschaft im 
Herzen Europas ist die Idee! http://www.chanoma.at/ 

TrEnD no. 4 | Tee in der Gourmet-Cuisine

Ob Panna Cotta, Nudeln, Salate oder Cocktails: Pul
verisierter Tee verleiht gerade in der veganen Küche 
unterschiedlichen Gerichten von pikant bis süß die 
besondere Note. 

TrEnD no. 5 | Tee-Boutiquen

In stylishen Shops wie „Paper & Tea“ in Berlin wird 
das Einkaufen zum Erlebnis und der Tee in seiner Tiefe 
zelebriert. http://www.paperandtea.com/ 

TrEnD no. 6 | Cold Brew

Aufgrund der Vielfalt im Geschmack wird Tee jetzt 
auch kalt aufgegossen! Verfeinert mit Honig und 
Früchten perfekt für den Sommer. Die Steigerung zum 
altbekannten Eistee und bestens geeignet für Oolongs 
und Weißtee.

TEE-TRENDS
FOGS MAGAZIN ALLES ÜBER TEE
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TEE RICHTIG 
ZUBEREITEN: DARAUF 
KOMMT ES AN!

1. WassErTEMpEraTUr
Bei Grüntee und Matcha nie mit mehr als 80 Grad 
warmem Wasser aufbrühen, sonst lösen sich die 
 Bitterstoffe und das Getränk wird bitter. 

2. MEnGEnvErhälTnIs
Es gilt der grobe Richtwert: 1 Gramm Tee pro 100 ml 
Wasser. Für Tee im Beutel reichen in der Regel 200 ml.

3. WassErhärTE
Neben der Temperatur beim Aufguss wirkt sich auch 
der Härtegrad des Wassers auf den Geschmack des 
Tees aus. Ist das Wasser zu hart, empfiehlt sich ein 
Wasserfilter. 

4. ZIEhZEIT
Während Früchte, Schwarz und Kräutertees durch
aus zehn Minuten lang ziehen müssen, um gut zu 
schmecken, verhält es sich bei Grüntee anders:  
1–2 Minuten sind genug!

5. pUrEnEss
Hochwertiger Tee braucht weder künstliche Aromen 
noch Süße. Er schmeckt von sich aus schon so nuan
cenreich, dass jeder Zusatz diesen Geschmack über
decken würde. Grundsätzlich ist es jedoch natürlich 
so: Alles, was schmeckt, ist gut!

Paper & Tea / Berlin Mitte

Das Teebuch
für Anfänger, Profis und 
Freaks, Rainer Schmidt,

Braumüller Verlag, € 20,–

Tee – Wie man aus Wasser 
Freude macht. Patrick 
Ulmer und Moritz Weeger,
Kosmos Verlag, € 15,–
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An der KÜSTE tanken wir auf:  
Der weite Blick, das Spiel der Wellen, die Erinnerung 

an endlose Sommerferien – all das rufen Sie mit 
einer Tasse Küstenwind wieder wach. Er ist einer 
von vier Regionalen Schätzen und sowohl im Bio-

laden als auch auf shop.lebensbaum.de erhältlich.

All unsere Regionalen Schätze lassen sich von 
beliebten Ferienzielen inspirieren und enthalten eine 

prominente Zutat aus der jeweiligen Region. 
Pommerscher Sanddorn prägt die Rezeptur des 

Küstenwinds. Dieser Tee schmeckt herrlich fruchtig-
frisch. Als wenn Sie grad der Sommer 

KÜSSTE .

FEINSTE BIOQUALITÄT SEIT 1979

MaTcha laTTE – Das rEZEpT  

von aTTIla hIlDMann

ZUTaTEn für 1 pErson: 300 Ml hafErMIlch, 1 Tl 

(2G) MaTcha, 15 G aGavEnDIcKsafT, 1 prIsE joDIEr-

TEs MEErsalZ, ½ Tl GEMahlEnE vanIllE 

ZUbErEITUnG: ca. 7 MInUTEn

250 Ml hafErMIlch MIT allEn anDErEn ZUTaTEn IM 

MIxEr vErMIschEn, In EInEn KlEInEn Topf GEbEn 

UnD aUfKochEn. DIE rEsTlIchE hafErMIlch MIT 

DEM MIlchaUfschäUMEr aUfschäUMEn. MIx 

In EIn Glas GEbEn UnD MIT DEr aUf-

GEschäUMTEn MIlch DaraUf 

sErvIErEn.

Die vier Schritte der MatchaTeeZubereitung


