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Mit kindlicher Begeisterung in den Augen blickt Nina
Gruntkowski in die gläserne Schale, die vor ihr auf
dem Tisch steht. In dem filigranen Gefäß, kaum grö -
ßer als ein Tennisball, entfaltet sich ein fast medi-
tatives Schauspiel, ein kulinarisches Diorama: Wie
das Seegras vor der portugiesischen Atlantikküste
wiegen unzählige Teeblätter in den verschiedensten
Grüntönen sanft und schwerelos durchs Wasser.

Nach drei Minuten gießt Gruntkowski das Was-
ser in eine kleine, cremeweiße Kanne, von dort wei-
ter in ein Keramikschälchen. Die 47-Jährige lehnt
sich in ihrem Holzstuhl zurück, legt beide Hände
schützend um die Schale und schließt die Augen.
Lächelt. Dann hält sie sich den Tee unter die Nase.
Zwei, drei tiefe Atemzüge. 

Kurz darauf, die Augen weiterhin geschlossen,
folgt der bedeutendste Moment im Jahr für jede
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Es ist Herbst und wir trinken Tee. 
Und der muss nicht zwangsläufig aus Asien
kommen – sieh (trink), das Gute liegt so nah:

Die Deutsche Nina Gruntkowski baut
in Portugal Tee an, auf der ersten und

einzigen Bio-Plantage Europas

Angenehm
süß und 

recht komplex

TEXT Florian Sturm  FOTOS Gonçalo Fonseca



Teeproduzentin: der erste Schluck von der ersten
Ernte der Saison.

Egal wie viel Erfahrung jemand im Teeanbau hat,
dieser Augenblick gleicht immer einer Zitterpartie.
Einer Kostprobe der Ungewissheit, irgendwo zwi-
schen Vorfreude und Sorge. »Du hoffst auf das Bes -
te, wappnest dich aber gedanklich für das Gegenteil«,
sagt die Deutsche. Noch ein zweiter Schluck, dann
das Urteil: »Der Tee ist angenehm süß und in seinem
Geschmack schon recht komplex. Manchmal ist die
erste Ernte etwas zurückhaltend, aber diese Blätter
sind bereits ziemlich kraftvoll und intensiv.« Grunt-
kowski klingt zufrieden. Und erleichtert.

UND TROTZDEM
Seit 2011 baut die ehemalige Journalistin im Norden
Portugals Camellia sinensis an und produziert ih -
ren eigenen Tee. Anfangs wurde sie für dafür belä-
chelt. Das südeuropäische Land biete weder die pas-
senden klimatischen Bedingungen noch einen Markt
für hochwertigen, biozertifizierten Tee. Grunt  kows -
ki versuchte es trotzdem. Heute ist ihr Unternehmen
Chá Camélia, das eng mit erfahrenen Teemachern
aus Japan zusammenarbeitet, die erste und bislang
einzige kommerzielle Bio-Plantage Europas.

Gruntkowski steht auf ihrer Teeterrasse, bereit
für die Ernte. In fließendem Portugiesisch erklärt
sie ihren drei Mitarbeiterinnen nochmal, worauf es
nun ankommt: dass sie mindestens drei Blätter am
Stängel pflücken und diesen brechen – nicht quet-
schen. Das sei gesünder für die Pflanze und besser
für den Geschmack. Dann machen sich die vier
Frauen an die Arbeit durch die zwölf Reihen hüft-
hoher Hecken, jede etwa 80 Meter lang. Die Bast-
körbe füllen sich nur langsam. In der Hauptsaison
wird über mehrere Wochen stundenlang gepflückt.
Bis zu 25 Kilogramm frische Blätter pro Tag. 

Es riecht nach Bärlauch und nach frischer Erde.
Mitten in den Terrassen stehen Apfel- und Birnbäu -
me. Ungewöhnlich, aber vollkommen natürlich. »Man     -
che Bäume sind mehrere Jahrzehnte alt. Wa rum
sollten wir sie fällen, nur weil wir hier Tee anbauen
wollen«, fragt Gruntkowski. Biodiversität helfe nicht
nur der Umwelt, sondern sei auch Kern jedes orga-
nischen, biodynamischen Anbaus. Das Team arbei-
tet komplett ohne Chemie, stärkt die Pflanzen so,
dass sie sich selbst gegen natürliche Feinde wehren
können: Im Frühling schützt Brennnesseltee gegen
Blattläuse; im Sommer lindert Kamille den Hitze-
stress; im Herbst stärkt Ackerschach telhalm die Blät -
ter und das Immunsystem der Pflanze und im Winter
folgt eine Düngung aus dem hauseigenen Kompost,
der keine zehn Meter von der Terrasse entfernt steht.

Gruntkowski läuft vorbei an efeuberankten Lin-
den und Buchen, bringt die Blätter in die hauseigene

Manufaktur – eine kleine Halle
oberhalb des Anbaufeldes, in der
ihr Schwiegervater einst seine Old -
timer-Sammlung parkte. An alte
Autos erinnert hier nichts mehr.
Holzkisten vom Teetransport und
große Verarbeitungsmaschinen
dominieren die Szenerie: eine
Waa ge, mehrere Woks, mechani-
sche Rollmaschinen und Trock-
nungsgeräte. 

»Fast alles haben wir von un-
seren vielen Reisen aus Asien im-
portiert«, sagt Gruntkowski. Vie-
les stammt von Teebauern, die ih-
 re Produktion aufgeben und ihre
Maschinen verkaufen mussten.
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Nina  Gruntkowski  zwischen  Vor f reude  und  Sorge



Die Vormittagssonne, die durch die Fenster fällt,
taucht die schlichte Halle stellenweise in ein Licht
so zart golden wie ein Aufguss von Gruntkowskis
Blütentee.

HANDFESTER ALS WORTE
Eine Fotowand neben den Arbeitsgeräten verrät,
wie Chá Camélia von einem Experiment im Garten
ihres Hauses in Porto bis zur eigenen Plantage
wuchs. 2007 kommt die studierte Geografin und So-
zialanthropologin Gruntkowski, die schon als Kind
literweise Tee trinkt, erstmals nach Portugal. Für ei -
nen Radiobeitrag soll sie Weinproduzenten im Nord -
osten des Landes treffen. Während der Recherchen
lernt sie ihren heutigen Ehemann kennen, den Win -
zer Dirk Niepoort. Beide teilen nicht nur die Leiden-
schaft füreinander, sondern auch für guten Tee. Sie
reisen nach Asien, treffen Teebauern, verkosten, bau -
en sich ein Netzwerk auf. Gruntkowski, die schon
länger davon träumte, eines Tages ein handfesteres

Produkt als Radiobeiträge herzustellen, beginnt
2007, japanische Tees und Keramik in Portugal zu
vermarkten. Schwierig, mitten in der Wirtschafts-
krise. Sechs Jahre lang fährt sie durchs Land, für
unzählige Verkostungen und Gespräche in Restau-
rants, Feinkostläden und Hotels. »Als ich den Tee an -
bot, sagten mir die Leute immer wieder: »Nein dan -
ke, ich bin nicht krank.« Es gab hier kaum ein Be-
wusstsein dafür, dass Tee mehr sein kann als Medi-
zin. Doch als sie ihn probierten, waren die meisten
positiv überrascht.«

Irgendwann sagt Niepoort zu seiner Frau im
Spaß: Warum bauen wir nicht selbst auch Tee an?
Ja, wieso eigentlich nicht? Gruntkowksi trifft Peter
Oppliger, Betreiber einer kleinen Teeplantage im
Tessin. Sie lernt, dass die Teepflanze eine Kamelien-
art ist und es die Portugiesen waren, die Camellia
sinensis vor gut 300 Jahren auf die Iberische Halb-
insel brachten.
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Anfangs  wurde  ihre  Teeter rasse  be läche l t  



Und da war sie wieder: die Idee, selbst Tee anzu -
bauen. In Portugal, nicht in Asien. 2011 setzen Nie-
poort und Gruntkowski 200 Camellia-sinensis-Pflan -
zen, die sie von Oppliger bekamen, in ihren Stadt-
garten in Porto. Ob die zwischen Palmen, Bougain-
ville und Oleander gedeihen würden, wusste nie-
mand. Doch es klappt. Und zwar so gut, dass der
Garten zu klein wird. 2014 verlagert das Ehepaar die
Teeproduktion auf ein Grundstück etwa eine Auto-
stunde nördlich von Porto. Hier soll aus dem Garten -
experiment eine professionelle Teeplantage werden.

Dass die Pflanze in Portugal nicht schon vorher
kommerziell genutzt wurde, liegt vermutlich am
Faktor Zeit. Wer Tee anbauen will, braucht Durch-
haltevermögen, denn die Pflanzen sind erst nach
fünf Jahren erntereif. Zwar können sie bis zu 100
Jahre alt werden und produzieren die ersten zehn
Jahre kontinuierlich mehr, doch gerade im verhält-
nismäßig armen Portugal kann sich nicht jeder

diese anfängliche Durststrecke leisten. Tatsächlich
findet Gruntkowski im Lokalarchiv Belege, dass es
Mitte des 19. Jahrhunderts ganz in der Nähe bereits
eine Teeplantage gab. Allerdings kehrten die Besit-
zer noch vor der ersten Ernte nach Brasilien zurück.

So ist Chá Camélia die erste kommerzielle Plan-
tage auf portugiesischem Festland und in ihrem Fo -
kus auf Handarbeit und Kleinstproduktion ein deut -
licher Kontrast zur ältesten Teeplantage Europas –
die ebenfalls in Portugal steht. Chá Gorreana wurde
1883 mitten im Atlantik gegründet. Auf der Azoren-
insel São Miguel werden hier jährlich bis zu 40 Ton-
nen schwarzer und grüner Tee produziert, vielfach
mit Maschinen aus britischer Kolonialzeit. Zum
Vergleich: Chá Camélia brachte es in dieser Saison
auf etwa 90 Kilogramm.

Das zwei Hektar große Grundstück, das sich
rund um Gruntkowski erstreckt, ist seit über 30 Jah-
ren im Niepoort'schen Familienbesitz. Dirks Eltern
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kauften es, um hier ihren Ruhestand zu genießen.
Ein bisschen Wein anbauen, dazwischen Kiwis, Spa -
lierobst, wilde Erdbeeren, ein Landhaus mit Pool –
und jede Menge Ruhe im kleinen Dorf Fornelo. Als
sie älter wurden, zog es die Eltern zurück nach Por -
to. Drei Jahre lag das Gelände brach. Hin und wieder
kam ein Gärtner und verhinderte, dass das einst
gründlich gepflegte Land komplett verwilderte.

»Für uns war das Grundstück ein Glücksfall«,
sagt Gruntkowski. Und ein Haufen Arbeit. Fünf Jah -
re dauerte es, um das verdschungelte Areal in eine
Teeplantage zu verwandeln. Mit Spitzhacke und Spa-
ten bereitete das Team den harten Boden vor, zog
Unkraut immer wieder mit der Hand heraus und ar -
beitete den biodynamischen Kompost in den Bo den
ein. Mittlerweile wurden aus 200 Camellia-Pflan-
zen über 12.000.

MAN MUSS VERRÜCKT SEIN
Im hinteren Bereich der Produktionshalle ange-
kommen, wiegt Gruntkowski die gezupften Blätter
auf einer Küchenwage. »314 Gramm«, sagt sie stolz
und notiert Datum und Menge in einem Büchlein.
Der Verarbeitungsprozess sei im -
mer gleich, die Arbeit aber nie die -
selbe, versichert sie. Schließlich
sei jede Ernte, jedes Blatt ein we -
nig anders und du musst es schaf-
fen, die gesamte Arbeit des Jahres
in bestmöglichem Geschmack
mün  den zu lassen.

Dann legt sie die Blätter behut-
sam in einen flachen, silbernen
Dämpfer. Auf 100 °C vorgeheizt,
stoppt er den Welkprozess und
konserviert sowohl die grüne Blatt -
farbe als auch eine ganz eigene,
frische Aromatik. Sofort riecht es
nach süßlichem, gekochtem, grü-
nem Spargel. Diesen Geruch liebt
die Deutsche am meisten. Nach
wenigen Minuten fallen die Blät-
ter in sich zusammen, der Dämp-
fer wird ausgeschaltet, das Kon-

denswasser tropft ab. Den optimalen Zeitpunkt, um
die Ernte herauszunehmen, erkennt Gruntkowski
an der Farbveränderung der Blätter: Aus dem tiefen
wird ein helleres Grün. Bleiben sie zu lange auf dem
Dämpfer, werden die Zellen zerstört und die Quali-
tät des Tees leidet. Anschließend werden die Blät-
ter getrocknet und gerollt, ehe der Tee fertig ist.

Gruntkowski fasziniert vor allem der Varianten-
reichtum der Camellia-Pflanze: »Du kannst aus ih -
ren Blättern grünen, weißen, gelben und schwar-
zen Tee machen. Selbst die Blüten nutzen wir.« Viel
Raum zum Experimentieren also. Und die Bereit-
schaft dafür ist bei der Deutschen ohnehin vorhan-
den. Beispielsweise lagern die Blätter für ihren Pipa
Chá, eine Oolong-Mischung, sechs Monate in alten
Portweinfässern und geben dem Tee eine dunkle,
schokoladige Note. Jetzt im Herbst erntet das Team
die weißen Blüten und trocknet sie für den koffein-
freien Florchá.

»Um Tee mit diesem Aufwand und fast aus -
schließ lich in Handarbeit herzustellen, musst du
schon verrückt sein«, sagt Gruntkowski und lacht.
»Aber warum sollte ich ein von Grund auf industria-
lisiertes Produkt herstellen, das auch 1.000 andere
Leute produzieren können? Für mich ist Tee mehr
als nur ein Getränk. Es ist eine Lebensphilosophie.
Und das soll man mit jedem Aufguss schmecken.« 1
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Fünf Jahre dauerte es, um 
das verdschungelte Areal 

in eine Teeplantage 
zu verwandeln 

Jede  Ernte,  jedes  B lat t  e in  wenig  anders
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