
Immer auf der Suche 
nach neuem Tee

Von Zeit zu Zeit fahre ich nach Japan, um die Felder und Produktionsstätten meiner Lieferanten zu
besuchen oder um neue Teeproduzenten kennenzulernen. Diesmal standen neue Biobauern auf
meinem Plan.

Oliver Seifert

Bevor die große Ernte des er-
sten Tees beginnt ist noch Zeit, 
um sich mit den Teebauern 
über das nächste Geschäfts-
jahr zu unterhalten. 
Mein erstes Ziel lag in Wazuka, eine Dorf im 
Landkreis Uji in der Präfektur Kyoto. Die Region 
um Uji zählt zu den ältesten Teeanbaugebieten 
Japans und ist als Heimat von Uji-cha, Kyotos 
feinstem Tee, bekannt. 
Herr Kanai von Azuma Tea holte mich vom Zug ab. 
Gemeinsam fuhren wir zu der kleinen Teefabrik 
außerhalb des Dorfes. Auf der Fahrt erzählte er 
mir, dass er vorher in einem Grafikbüro in Kyoto 
gearbeitet hatte. 
Der Computer- und Büroarbeit überdrüssig, sei er 
nun glücklich, auf dem Land arbeiten zu können 
und etwas mit seinen Händen in der Natur tun zu 
dürfen. Ich fragte ihn, warum denn Biotee, wenn 
doch die Nachfrage in Japan gerade einmal 2% 
des Gesamtumsatzes an Tee ausmacht. Er dachte 
kurz nach; dann sagte er mir, dass er vorher in 
seinem Job in Kyoto einfach nur funktioniert habe; 

am Tag ins Büro, abends mit 
den Kollegen in die Ramen-
bar, leben, ohne sich über die 
Konsequenzen des Daseins 
bewusst zu sein. Er brauchte 

einen radikalen Schnitt in seinem Leben und das 
bedeutete auch, ein Produkt zu schaffen, das 
nachhaltig sei. Er wollte nicht weiterhin Umwelt 
und Gesundheit für den Konsum aufs Spiel setzen.
Tee ist ein äußerst gesundes und erfrischendes 
Lebensmittel; doch wenn man mit ihm die 
Gifte der Landwirtschaft aufnimmt, nützt es 
der Gesundheit wenig.
Das kleine Büro der vor 150 Jahren gegründeten 
Firma Azuma Tea ist vollgestopft mit Tees in ver-
schiedenen Verpackungen und Teegeschirr aus 
verschiedenen Ländern.
Der Schwerpunkt der Produktion liegt auf Tencha, 
eine Vorstufe des so beliebten Matcha.
Aber auch Sencha, Fukamushicha und sogar 
Kocha (jap. Schwarztee) gehören zum Produk-
tionsumfang des Familienbetriebes. 
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Der Terminplan war vollgepackt.

Innerhalb weniger Tage hatte ich Termine mit fünf 
Teeproduzenten; daher ging es gleich am näch-
sten Morgen mit dem Zug nach Aichi.
Die Züge sind extrem pünktlich, auf dem Bahnhof 

steht man auf einem markierten Feld, an dem 
auch wirklich die Waggontür zum Stehen kommt. 
Der Zug fährt auf die Sekunde genau ab. Auf dem 
Bahnhof stehen noch Schaffner, die sowohl die Ein-
stiegszone kontrollieren, als auch die Bildschirme, 
die abschnittsweise einen detaillierten Ausschnitt 
der Einstiegszone zeigen. Jeder Kontrollblick des 
Schaffners wird mit einem Handzeichen auf den 
kontrollierten Bereich bestätigt. Für Außenstehende 
vielleicht etwas befremdlich, aber psychologisch 
gut durchdacht.

Auf dem Bahnhof in Aichi wartete schon Herr Tat-
suki Ishikawa.
Mit seinem Toyota Hybrid ging es durch die 
gleichnamige Stadt, Toyota City, zum ersten 
Teefeld.

Auf dem Bahnhof in 
Aichi wartete schon 
Herr Tatsuki Ishikawa.

Mit seinem Toyota Hybrid ging 
es durch die gleichnamige 
Stadt, Toyota City, zum ersten 
Teefeld.
Das Feld ist in 5 Parzellen auf-
geteilt, die von Bäumen als 
Windfang begrenzt werden. 
Die Felder sind absolut akkurat 
und trotz des Taifuns im No-
vember 2018 ist auf dem Feld 
von Familie Ishikawa nichts von 
umgestürzten Bäumen oder ab-
gebrochenen Ästen zu sehen. 

Herr Kanai von Azuma Tea Inhaberin Azuma Tea in Wazuka

Ishikawa junior kann Unordnung auf seinem Feld 
nicht ertragen und legte gleich nach dem Taifun 
selbst Hand an, um wieder Ordnung zu schaffen. 
Während wir über die Felder streiften, erzählte er 
mir, dass sein Großvater 1945 mit neun anderen 
Farmern in Aichi die ersten Teeplantagen anlegte.
In den 70er Jahren hatte Toyota vor, eine Fabrik in 
Aichi zu bauen, da musste Infrastruktur her und 
so ein Teil der Teefelder der Eisenbahn weichen. 
Zum Ausgleich bekamen die Familien ein Stück 
Land in den Bergen zugewiesen. 
Da nun Vater Ishikawa mit dem Aufbau eines 

neuen Teegartens an der Reihe 
war, nutzte er seine Chance 
und entwarf das perfekte Teefeld 
ohne Pestizide oder chemischen 
Dünger. 
Auf anderen Feldern hatte er 
beobachtet, wie nach dem Ver-
sprühen von Pestiziden und dem 
Einbringen von chemischem 
Dünger massenhaft Insekten 
starben und meinte, dass dieses 
auch für den Menschen nicht 
gesund sein könne.
Auf meine Frage, wie er den 
Pflanzenschutz dann realisiere, 
erklärte mir Tatsuki, dass im Win-

Herr Ishikawa, Teefeld in Aichi
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übertrieben stolz darauf. „Wir produzieren unser-
en Tee nicht wegen der Preise biologisch, uns ist 
wichtig, einen schmackhaften und gesunden Tee 
herzustellen. Die Preise sind für mich nur eine 
Bestätigung, dass andere unseren Anspruch teilen 
und wir auf dem richtigen Weg sind“.
Am nächsten Morgen ging es weiter nach Shizuo-
ka, einem der größten Teeanbaugebiete Japans. 
Frau Nanjo, die ich schon in Berlin kennengelernt 
hatte, ist die Sprecherin einer Gruppe von Biobau-
ern in Shizuoka. Sie begleitete mich zum Teegar-
ten von Herrn Iwasaki. Wir fuhren vorbei an den 
weitläufigen Teefeldern der großen Firmen, hinein 
in die Berge von Shizuoka. 
Endlich am Haus von Familie Iwasaki angekom-
men, stiegen wir in das schmalere Farmersauto 
mit Allrad um. Iwasaki-san (Das „san“ steht für Herr 
oder Frau und wird dem Namen angehängt) meinte, 
dass wir mit dem PKW nicht weiterkommen.
Auf einer Lichtung steht ein kleines altes Holzhaus, 
umgeben von Teefeldern. „Hier habe ich meine 
Kindheit verbracht“ meinte Iwasaki-san. „Meine 
Großeltern haben schon in diesem Haus gewohnt 
und das Teefeld bearbeitet.“ Ein Blick in das Haus 
offenbart nur noch Werkzeuge und Materialien 
zur Feldarbeit, der Innenbereich besteht aus nur 
einem Raum, deutlich sind aber noch der Wohn-
bereich mit der Aufhängung für den Wasserkessel 
und die kleine Küche zu sehen. „In diesem Haus 
haben teilweise 10 Personen und drei Genera-
tionen zusammen gewohnt.“ erzählte er weiter. 
„Als ich neun Jahre alt war, sind wir dann in ein 
größeres Haus ins Dorf gezogen.“ 

ter ein eisiger Wind über die Felder weht. Teilwei-
se gibt es Temperaturen von -15°C, wodurch es eine 
natürliche Insektenminimierung gibt. Im Frühling 
zur Ernte ist die Population der Insekten noch 
kein Problem und wenn im Sommer die Insekten 
in die Pflanzen gehen, ruht das Feld ohnehin. Als 
Dünger werden geschredderte Erdnussschalen auf 
Biobasis und Stroh vom Feldrand verwendet. Das 
Unkraut wird in mühevoller Handarbeit aus dem 
Boden gezogen. Ich habe auf keiner meiner Rei-
sen ein so ordentliches und aufgeräumtes Teefeld 
gesehen wie dieses. 
Nach der Besichtigung der Teefelder und der nahe 
gelegenen Teeverarbeitung wurde im Hause Ishi-
kawa Tee verkostet. 
Der Tisch an der Wand ist mit gewonnenen Preis-
en überhäuft, dennoch wirkt Ishikawa junior nicht 

Altes Holzhaus auf dem Teefeld von Herrn Iwasaki

Essen im Haus von Familie IwasakiHerr Iwasaki und O. Seifert im Teefeld von Familie Iwasaki 
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Die Sonnenstrahlen flirrten über die Teebäume 
und ein leichter Wind ließ die jungen Blätter ra-
scheln. Bald ist es soweit, von April bis Anfang 
Mai wird geerntet und Tee hergestellt, wenn es 
das Wetter zulässt.
Nach der Besichtigung gab es im Hause Iwasaki 
ein Treffen mit weiteren Teeproduzenten des Shi-
zuoka Bioteefarmer-Verbandes. Alle Mitglieder 
sind aus tiefster Überzeugung Biobauern. Obwohl 
der Marktanteil an Biotee so gering ist, lassen 
sie sich nicht beirren und verfolgen ihren Weg. 
Während wir über Biotee und dessen eventuel-
len Absatz in Deutschland sprachen, zogen wun-
derbare Gerüche von geschmortem Gemüse und 
feinen Gewürzen aus der Küche durch das Haus. 
Die Diskussion wurde von der Frau des Hauses 
unterbrochen und wir wurden zu Tisch gebeten. 
Ein wunderbarer Abschluss eines interessanten 
Tages.

Das nächste Ziel war Fujieda, die Farm 
von Familie Iizuka.

Die Teefelder liegen auf dem Gipfel eines Berges, 
umsäumt von niedrigen Bäumen. Es weht trotz 
mäßiger Temperaturen ein eisiger Wind. 
Iizuka-san erläuterte mir, dass diese kühlen Tem-
peraturen den Tee langsamer wachsen lassen, was 
die kleinen Blätter erklärt. Dafür stecken sie aber 
voller Energie, Minerale und Koffein. 
Iizuka-san gehört zu den jüngeren Teefarmern, 
die voller Enthusiasmus und Zuversicht Farmer 
sind. Er stellt seinen Dünger selbst nach eigenem 
Rezept her. „Wir verwenden rein natürliche Sub-
stanzen, um unseren Dünger zu mischen. Es ist 

natürlich eine sehr zeitaufwendige und mühselige 
Arbeit, aber so können wir uns sicher sein, dass 
der verwendete Dünger unseren Ansprüchen ent-
spricht“ erklärte er mir, als wir an seiner Teefabrik 
halt machten, wo gerade der große Mischer für 
den Dünger lief.
Wieder zurück in seinem Haus, was im Gegensatz 
zu den anderen Häusern, die ich besuchte, super 
modern gebaut und eingerichtet ist, verkosteten 
wir seine Tees. Die Farbe ist intensiv, der Tee mild 
und dennoch rund im Geschmack.

Teefeld von Herrn Iizuka in Shizuoka mit Fuji im Hintergrund Kleine Teefabrik von Herrn Saito
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10405 Berlin

contact@kos-tea.com
Tel.: 030 - 282 73 75

www.kos-tea-shop.com

Ich bin sehr beeindruckt von den Menschen, die 
ich auf dieser Reise getroffen habe und es hat 
entschieden meinen Blick auf die japanische Bio-
landwirtschaft verändert. Sicher ist es in der Bev-
ölkerung noch nicht angekommen, dass der Mas-
senkonsum, bei dem es unabdingbar ist, Dünger 
für reiche Erträge, sowie Pestizide und Herbizide 
für maximale Ausbeute einzusetzen, nicht der 
richtige Weg ist. Doch es gibt die Vorreiter in Sa-
chen Biolandwirtschaft auch in Japan. Menschen, 
die von der Gesunderhaltung der Umwelt und 
des menschlichen Körpers so überzeugt sind, dass 
sie auch ohne wirtschaftliche Anerkennung ihren 
Weg verfolgen und unermüdlich Mitmenschen 
oder Mitbewerber davon erzählen, wie man diese 
Welt ein kleines bisschen besser machen kann.

Viel Zeit blieb allerdings nicht. Zwei Bergzüge 
weiter wartete schon Saito-san, der letzte Termin 
auf dieser Reise. Nach einer Stunde Fahrt durch die 
Dörfer kamen wir wieder in die Berge zu einem 
Gehöft im alten japanischen Stil, gleich daneben 
die kleine Teefabrik. Alles ist hier sehr übersicht-
lich und trotz der teilweise modernen Maschinen 
fühlt man sich um Jahrzehnte zurückversetzt. 
An einer Wand stapeln sich Holzkisten zum 
Teeversand mit den Initialen der Teehändler. Ich 
fragte Saito-san, wie alt die Kisten seien und ob 
sie noch in Gebrauch sind. „Ja, natürlich,“ ant-
wortete er mir „teilweise sind diese Transport-
kisten älter als 100 Jahre. Manche Händler gibt 
es auch nicht mehr, aber mit den meisten stehen 
wir noch in Kontakt.“ Gegenüber seinem Haus 
gibt es eine spezielle Zufahrt zu einer Berg-
strasse. Nanjo-san, die Sprecherin der Shizuoka 
Bio-Vereinigung flüsterte mir zu, dass wir nun auf 
Saitos-sans eigenen Berg fahren. Saito-san ist ein 
recht spezieller Teebauer, der gerne tüftelt, bastelt 
und experimentiert. Er zeigte mir seine selbstge-
baute Bewässerungsanlage, bei der nicht nur die 
Sprühköpfe automatisch aus dem Boden fahren, 
sondern auch das Wasser im Molekularbereich 
aufgespaltet wird, was zu einer Verbesserung der 
Nährstoffaufnahme führen soll. 
Die Felder sind nach Teesorten aufgeteilt und 
liegen über den gesamten Berg verteilt. Unter an-
derem gibt es ein Experimentierfeld, auf dem er 
die Ableger der Teebäume pflanzte, an denen sich 
besonders viele „Schädlinge“ zu schaffen macht-
en. Saito-san sagte mir, dass er denke, wenn die 
Insekten die Pflanzen interessant finden, sind sie 

wohl die aromatischsten, insofern 
sollten diese auch für den Teege-
nießer besonders wertvoll sein. 
Das reizte mich natürlich und ich 
hob einige Samen vom Boden auf, 
um sie mit nach Deutschland zu 
nehmen; er lachte und wünschte 
mir viel Glück bei der Saat.
In seinem Haus angekommen, 
wurde natürlich auch hier Tee ver-
kostet. Wirklich interessante und 
besondere Tees, bei denen man die 
Liebe, mit der sie gemacht wurden 
herausschmeckt. 

Teegarten von Herrn Saito

mein/4 50


