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Shizuoka

Grüner Tee –
das Lebenselexier
der Japaner
Grüner Tee wurde der Geschichte nach vom buddistischen Mönch
Shoichi Kokushi vor rund 800 Jahren als Samen aus China in seine
Heimat Japan gebracht. Mit im Gepäck hatte der Mönch noch das Rezept für ein Gebäck, das zum Tee gereicht werden sollte. Dies waren
die beiden Zutaten, mit denen Shoichi Kokushi seine arme japanische Heimat in einen florierenden Ort verwandeln wollte. Diese frühzeitliche Marketingmaßnahme hat inzwischen Früchte getragen.

sen aus erster Hand, die eigene Tasse Tee
mit viel mehr Sachverstand aufgießt.
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JAPANISCHER TEE –
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monie. Erste Erkenntnis: Die Wassertem-

Möglichkeiten die Teeproduktion kennen-
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gessen. Dann, der erste Aufguss. Das Was-
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Tee-Degustation bei Herrn Uchino.
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Sencha, also der grüne Blatttee, wird traditionell in einer Kyusu, einer japanischen Teekanne mit Seitengriff, zubereitet.

sind

erstaunt

über

den

Das Ende der Tee-Zeremonie. Die Teeblätter werden mit Meersalz bestreut und anschließend mit
Stäbchen direkt aus dem Glas gegessen.

Genuss

4 2020

Japaner sind Meister der Verpackung. Frau Uchino schlägt
den Tee, den man auch immer
vor Ort in kleinen Mengen erwerben kann, in schöne Umschläge.

Typisch für den japanischen Sencha sind die
tannennadelförmigen Blätter

sertemperatur entwickeln sich unterschiedliche Aromen. Generell gilt, je heißer
das Wasser, desto mehr Bitterstoffe werden aus den Blättern gelöst. Die Teefarmer
servieren bei einem Besuch vor Ort auch
gerne ihre besten Teesorten. So zum Beispiel Kiri no Tsuyu – was mit Tautropfen
übersetzt werden kann. Die Blätter dieses
Tees wachsen in ständigem Nebel entlang
eines Flusses.

Die Ernte bei den Uchinos findet im Mai statt. Gepflückt werden die
obersten drei Blätter, nicht mehr.
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GRÜNES REISE-ERLEBNIS IN SHIZUOKA
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Tropfen eingeschenkt bekommt. Die Tee-

die verschiedenen Arten der Zubereitung
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sönliches Tee-Erlebnis weit gefächert. Ein
Tagesausflug mit dem grünen Tee-Taxi lässt
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JAPANISCHER TEE –
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DURSTLÖSCHER TO GO
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GRÜNER POWER-DRINK
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