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 Tee ist  
mehr als  

ein Getränk

Die Teepflanze (Camellia sinensis) ist eine Pflanzen-
art aus der Gattung der Kamelien. Ihre Blüten zeigen 

sie zwischen Dezember und Februar.
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Tee trinkt man zu jeder Tages- und Jahreszeit. Nicht auf die 
Schnelle, wie es in unseren Breitengraden üblich ist. Seinen 
unwiderstehlichen Charme entdeckt man nur in der achtsa-
men und langsamen Zubereitung. Davon ist Katrin Lange, 
Inhaberin des Casa del Tè in Ascona, überzeugt.
Text: Paolo D’Avino   Fotos: Casa del TèEs ist ein Vergnügen, 

Katrin Lange zuzuhören, wie sie über Tee 
spricht. Ohne Zweifel: Sie ist eine Kennerin. 
Bei jedem Wort und Satz atmet man den 
Geist des Tees ein. Doch zu Beginn des Ge
spräches an diesem sehr milden Tag Ende 
November in ihrem Casa del Tè auf dem 
Monte Verità bei Ascona gibt sie sich be
scheiden. «Auf unseren vielen Reisen nach 
Asien erfahren wir immer wieder so viel 
Neues, dass mich in solchen Momenten der 
Gedanke plagt, noch viel zu wenig über Tee 
und dessen Geschichte oder Beschaffen
heit zu wissen.» Und doch erzählt sie mit 
traumwandlerischer Sicherheit, wie die 
Pflanze über China nach Japan und dann 
vor rund 400 Jahren mit den ersten Fracht
seglern der Holländer nach Europa kam. 

Moment der Ruhe
Ihre Begeisterung hat Katrin Lange mit  
ihrem Mann vor 34 Jahren zum Beruf ge
macht. Es war die gemeinsame Leiden
schaft, die sie damals das Teehaus Läng
gasse eröffnen liess. «Ich kam aus dem the
rapeutischen Bereich, mein Mann, der 
 Hamburger ist, fuhr damals zur See.» Noch 
heute geniesst Katrin Lange Degustationen, 
bei denen sie neue Anbaugebiete, Teesor
ten und Aromen entdeckt. Mit dem Tee soll 
ein Moment der Ruhe verbunden werden, 
meint Lange, und Teetrinken sei eben nicht 
immer gleich Teetrinken. «In der Achtsam
keit und Ruhe der Zubereitung liege die 
Kraft», und jeder Schluck Tee helfe ihr, die 
innere Unruhe abzustreifen und die Balance 
zu finden. «Bei einer Tasse Tee halte ich be

wusst inne und lasse die vielfältigen Ge
schmacksnuancen auf mich wirken.» Sie sei 
immer wieder überrascht, was ihr beim Ge
niessen des Tees für Gedanken durch den 
Kopf gehen und was für Aromen sich in  
ihrer Nase festsetzen würden. «Über den 
Geruchssinn öffnet sich mir immer wieder 
eine neue Welt.» Man schwelge sofort in 
Erinnerungen. 

Nicht nur zum Frühstück
«Tee ist in unserer Kultur vor allem als Früh
stücksgetränk bekannt und ich finde es 
schade, ihn nur auf diese Rolle zu reduzie
ren», sagt Lange. Doch Tee sei nicht nur 
morgens, auch abends könne er ein guter 
Begleiter sein. «Tee schmeckt dann ganz an
ders.» Zum einen, weil zur Abendstunde un

Die Casa del Tè auf dem Monte Verità, 
wo auch über 1000 Teepflanzen wachsen.
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1 Das Handwaschbecken Tsuku-
bai dient zur rituellen Reinigung 
vor dem Betreten des Teeraums. 
2 Im Sommer wird ein Gefühl 
der Kühle vermittelt. 3 Mit dem 

Hishaku (Holzschöpfkelle) wird 
heisses Wasser für die Teezube-
reitung geschöpft. 4 Mit dem 
Bambuslöffel (Chashaku) kann 
man den Maccha portionieren.

1

3



Lassen Sie sich von der festlichen Stimmung und 

den süssen Geschenkideen verzaubern.

Original FrischSchoggi und feinste Schokoladen-

spezialitäten warten darauf, Freude zu bereiten.

Exklusiv in allen Läderach Chocolaterien oder online

laederach.ch

Susser
Weihnachtszauber.

17LAEDER 7.10 Inserat_Weihnachten_Schweiz_Le_Menu_75x275.indd   1 01.11.17   16:46

sere Wahrnehmung eine andere ist, zum an-
deren aufgrund der Erlebnisse, die wir im 
Verlaufe des Tages machen. So kann der 
Tee eine Form des Ausgleichs und der Ent-
spannung bringen. «Die japanische Teeze-
remonie beispielsweise entstand, um das 
Bedürfnis der Menschen nach innerer Ruhe 
zu erfüllen», ergänzt Lange, und weil das 
Fest der Familie, der Besinnlichkeit und Ge-
borgenheit naht, empfiehlt die Expertin, Tee 
auch an Weihnachten aufzutischen. Lange 
vergleicht es mit dem passenden Wein, den 
man für sich oder seine Gäste für die Fest-
tagsrunde aussucht. «In der Komplexität 
seiner Geschmacksnoten steht ein guter 
Tee dem Wein in nichts nach. Die manchmal 
herben oder süssen Geschmacksnoten der 
Teesorten lassen sich sehr gut mit einem Es-
sen vereinen.» Man solle es auf jeden Fall 
wagen, sagt sie, auch wenn man verwun-
derliche Blicke erntet. «Das Fest wird sicher-
lich in Erinnerung bleiben», meint Lange mit 
einem Lächeln im Gesicht. 

Ungewohntes Bild
Wie vor 34 Jahren wagen Katrin Lange und 
ihr Mann Gerhard nun im Tessin einen Neu-
anfang. Im Januar 2017 haben das Ehepaar 
die Teeplantage und das Casa del Tè auf 
dem Monte Verità von Peter Oppliger über-
nommen. Sie stehe wieder am Anfang einer 
zweiten Karriere. «Über Nacht bin ich von 
der Teehändlerin zur Teebäuerin mutiert», 
und all ihr Wissen um das verarbeitete Tee-
blatt helfe ihr beim Pflegen und Anbauen 
des Teegartens nur bedingt. «Der Heilpflan-
zenspezialist begann mit ein paar wenigen 
Teepflanzen auf der Insel Brissago», erklärt 
Lange, und es sei der Neugier von Peter 
Oppliger zu verdanken, dass nun in der 
Schweiz Tee kultiviert wird. Seit 2005 wach-
sen auf dem Monte Verità über 1000 Tee-
pflanzen. Ein ungewohntes Bild, denn die 

Camellia Sinensis, wie die Kameliensorte 
mit botanischem Namen heisst, wächst vor 
allem in den subtropischen Zonen Asiens. 
«Sie sind hier auf dem Monte Verità nach ja-
panischem Vorbild angeordnet und fügen 
sich harmonisch in die Umgebung des 
Kraftortes ein», sagt Lange, um gleich zu re-
lativieren, dass der Ertrag nicht allzu gross 
ausfalle. «Wir gewinnen im Mai bei der Ern-
te rund drei Kilo Grüntee.» Der Tee diene zu 
Studienzwecken und für den Verbrauch im 
Casa del Tè. «Vielleicht können wir in einigen 
Jahren den Ertrag optimieren oder gar er - 
höhen.» 

Besten Tee für die Gäste
Nicht nur die Teepflanze fühlt sich in diesem 
Gebiet auf dem Monte Verità wohl, sondern 
auch die Hausherrin. Katrin Lange liebt den 
Ort hoch oben auf dem Lago Maggiore. Vor 
allem jetzt in den Wintermonaten, wenn die 
Touristenströme abnehmen, die grosse 
Ruhe einkehrt, sitzt sie gerne in ihrem Tee-
garten. In dieser Jahreszeit legen die Bäume 
die Sicht frei. «Der Blick auf den See ist um-
werfend.» Das wechselnde Spiel des Lich-
tes lasse den Lago manchmal azurblau oder 
grün-grau erscheinen. Das wecke ihre Le-
bensgeister. Neue Energien und Eindrücke 
wecken auch die unterschiedlichen Teeze-
remonien, die im Casa del Tè angeboten 
werden. Im Unterschied zu den alltäglichen 
westlichen Teebräuchen seien die asiati-
schen Teil einer Lebenshaltung. In den acht-
samen Handlungen im Zubereiten des Tees 
bringe man die Wertschätzung gegenüber 
dem Gast zum Ausdruck. «Jeden ersten und 
dritten Samstag im Monat bieten wir eine 
Japanische Teezeremonie an», die nicht mit 
einer Teedegustation zu verwechseln sei, 
betont Lange. «Bei dieser geht es um eine 
Kunstform», bei welcher der Tee-Meister mit 
festgelegten Abläufen eine Atmosphäre der 

«Die verschiedenen Aufgüsse 
zeigen dem Geniesser die 
Vielschichtigkeit des Tees. 

Schluck um Schluck.»
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Besinnung und Konzentration entstehen 
lässt.» Der wohl berühmteste Teemeister 
Japans, Sen Rikyu, kreierte die Zeremonie 
vor etwa 450 Jahren. Sie hat sich bis heute 
kaum verändert. Diese Form des Teegenus-
ses mit dem grünen Maccha-Pulver ver-
mittle den Gästen die Haltung der Zen-Phi-
losophie: Harmonie, Respekt, Reinheit und 
Ruhe und Gelassenheit. «Deshalb zählt die 
Japanische Teezeremonie zu den elaborier-
testen Formen, den Gast willkommen zu 
heissen.

Gong Fu Cha 
Im Teeraum auf dem Monte Verità können 
Besucher auch die chinesische Teezeremo-
nie «Gong Fu Cha» geniessen. Der Begriff 
«Gong Fu» lässt sich mit Zeit nehmen oder 
Aufmerksamkeit übersetzen, «Cha» sei das 
chinesische Wort für Tee, erklärt Lange. «Die 
Besucher trinken einen Tee nach Wahl und 
werden in die Zubereitungsweise einge-
führt. Danach fahren Sie selbstständig fort.» 
Als Erstes werde das Geschirr mit heissem 
Wasser vorgewärmt, danach die Teeblätter, 
etwa sechs Gramm, durch den Trichter in 
das Kännchen geschaufelt. Es folgt der Tee-

waschaufguss. Dabei wird der Tee aufge-
weckt. Das sei ein wichtiger Teil der Zeremo-
nie, sagt Lange. «Mit dem ersten Aufwecken 
entfalten sich bei den anschliessenden Auf-
güssen mehr Aromen aus den Blättern.» Ne-
benbei werde das Geschirr an den Tee ge-
wöhnt. «Ähnlich wie bei einer Weinprobe», 
ergänzt Lange. Dann folgt Aufguss um Auf-
guss. Diese Prozedur könne man so lange 
wiederholen, bis die Blätter keinen Ge-
schmack mehr abgeben. «Die verschiede-
nen Aufgüsse zeigen dem Geniesser die 
Vielschichtigkeit des Tees. Schluck um 
Schluck.» Mit der europäischen Zuberei-
tung des Tees in heissem Wasser und eini-
ge Minuten ziehen lassen erreiche man dies 
nicht, betont Lange.

Rückzug in Raten
Im geschäftlichen Leben des Ehepaars Lan-
ge kehrt im Moment noch keine Ruhe ein, 
doch es sei an der Zeit, sich aus dem ope-
rativen Geschäft zurückzuziehen und das 
Teehaus in Bern mit ihren rund 50 Mitarbei-
terinnen in die Hände der Nachkommenden 
zu übergeben. «Wir haben den Teegarten 
auf dem Monte Verità und das Casa del Tè 

in Ascona privat übernommen.» Es sei ein 
bewusster Beginn des Rückzugs aus dem 
Arbeitsleben bei Länggass-Tee. «In Raten», 
deutet Lange an, denn ganz ohne Tee kön-
nen sie sich beide das Leben nach der Pen-
sionierung nicht vorstellen. Sie trinke fast 
ausschliesslich Tee, sagt Lange zum Schluss 
des Gespräches. In der Not auch mal einen 
Beuteltee der gängigen Marken. Einen Lieb-
lingstee habe sie nicht, doch im Moment 
stehe bei ihr der «Gu Zhang Mao Jian» sehr 
hoch im Kurs. «Es ist ein chinesischer Grün-
tee aus der südchinesischen Provinz Hun-
an, der in sehr guter Qualität schwer auf-
findbar ist.» Sie freue sich auf die Zeit im 
Tessin, doch im Augenblick sei es eher 
Mehrarbeit als ein Rückzug in Raten. «Der 
Betrieb und die Abläufe hier am Fusse und 
auf dem Monte Verità müssen noch ihren 
geordneten Lauf nehmen.» Dazu stehe sie 
noch mitten in den Vorbereitungen für ei-
nen Mitarbeiteranlass, bei dem die Beleg-
schaft von Bern und Tessin sich erstmals 
treffen würden. Ein Moment des Kennenler-
nens, der Besinnung und Achtsamkeit. Na-
türlich begleitet mit Tees aus dem eigenen 
Haus. 
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1 Der Natsume ist der Behälter 
für Maccha-Pulver. Die tradi-
tionell bemalte Dose wird ver-
wendet, um das gesiebte Mac-
chapulver aufzubewahren. 

2 Maccha-Tee bedeutet pulveri-
sierter Tee. Er wird mit einem 
Bambusbesen schaumig geschla-
gen und wird so zur Augen- und 
Gaumenweide. 

Für 6 Personen
Schwierigkeitsgrad: 1
Zubereitung: 30 Minuten, Art des Gerichts: Appetizer

•  3–5 Scheiben Prosciutto, grob geschnitten 
•  4 Scheiben Nussbrot
•  1 Packung Boursin® Knoblauch & Kräuter
• 1 Handvoll fein geschnittenes Basilikum

Ofen bei 200°C vorheizen. Nussbrot- 
Scheiben in je 3 Stücke schneiden. 
Die Brotscheiben auf einem Backblech 
verteilen und 20 Minuten backen. 
Die Brotscheiben mit Boursin® Knoblauch 
& Kräuter bestreichen, mit Prosciutto-Scheiben 
belegen und mit Basilikum garnieren.

Nussbrot mit
& Prosciutto Verwöhnen Sie Ihre

Festtagsgäste
mit einem unwiderstehlichen Genuss!
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Das korrekte Aufgiessen des Tees

Grüner Tee, also dasselbe Teekraut, 
kann zwei Mal verwendet werden. 
Dadurch erreicht man eine optimale 
Ausnützung aller Wirkstoffe. Die Schritte 
sehen im Einzelnen so aus:

Anwärmen der Kanne und der Tassen: 
Je nach Jahreszeit, speziell aber im Win-
ter, werden die Kannen und die Tassen 
mit heissem Wasser angewärmt. Das 
zum Anwärmen der Tassen verwendete 
Wasser kann zum Aufgiessen des Tees 
verwendet werden. Dadurch wird auch 
die richtige Wassermenge für die vorge-
sehene Tassenzahl abgemessen.

Erstes Aufgiessen in die Kanne: Der 
Tee kann jetzt angegossen werden. Die 
Temperatur des Wassers ist dabei auf 
die jeweilige Sorte abzustimmen. Ein 
Tee aus sehr jungen Blättern wird mit 

Wasser von ca. 70 Grad angegossen, ein 
Bancha, Hojicha oder Genmaicha mit 
Wasser von etwa 90 Grad. Eine einfache 
Methode, um die richtige Celsiuszahl zu 
berechnen, ist das Umgiessen: Mit jedem 
Umgiessen verliert die Wassertempera-
tur etwa 4 bis 5 Grad.

Wie lange der Tee zieht, hängt davon 
ab, welche Wirkung man erzielen will: 
Kurzes Ziehenlassen (1 bis 2 Minuten) 
ergibt einen stark anregenden, im Aroma 
jedoch milderen Tee. Durch längeres 
Ziehenlassen (2 bis 4 Minuten) wird der 
Geschmack kräftiger und leicht bitter, 
der anregende Effekt wird dagegen etwas 
schwächer, hält dafür aber länger an.

Das Eingiessen in die Tassen: Die einzel-
nen Tassen werden zuerst nur mit wenig 
Tee gefüllt. Wenn mehrere Personen in 

einer Teerunde zusammensitzen, wird 
dann der Reihe nach nachgegossen, bis 
alle Tassen voll sind oder kein Tee mehr 
in der Kanne ist. Diese Methode gewähr-
leistet eine gleichbleibende Teequalität 
und -konzentration für alle Tassen.

Zweiter Durchgang: Die Teeblätter in 
der Kanne können nun ein zweites Mal 
angegossen werden. Da die Blätter bereits 
eine Menge Wasser aufgenommen ha-
ben, reduziert sich die Zeit des Ziehen-
lassens auf höchstens die Hälfte der 
Zeit, das heisst etwa eine Minute. In der 
Phase zwischen dem ersten und zweiten 
Aufguss darf das Kraut nicht im Wasser 
schwimmen, der Tee wird sonst bitter.

Quelle: www.casa-del-te.ch/de/tipps.html
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