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Warten . Was kommt? Advent, klar. Und dann? Ein Fest ohne Geheimnis? Warten auf ein Kind. Oder die 

Kindermacher. Und dann ein neues leben. Warten auf e1ne Entdeckung. Und dann das Gottesteilchen 

fmden. Warten auf Gaste. Und dann in der uGeheimen Schnatterei" speisen . Warten lm Burgertheater 

und 1m lnnen. Warten . Beten. Was kommt? Weihnachten. 

Die iislerreichische Frauenzeitschriji. S eit 1.9.46. 

llm/ e.~ a/le tu 
I1:e;endrvie. 

,.___ _____ _ 



Welt•k• Frau T H E M E N S C H W E R P U N KT 

• • 

• 

'fee und Lcbkuc.:hcn passcn 
gut zusammen. Vor allcm in 
der \ 'on vcihnac.:htszeit. Beide 
vcrmittcln Behaglichkeit, 
Ruhc und Geborgcnhcil. Cnd 
es sincl pcrfekte Beglcit cr 
fiir cine Ki.ichenplaudcrci an 
eincm Nac.:hmittag auf dem 
wcslosllichen kulinarischen 
Diwan. 
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einem langen, fei
nen Strahl lasst He
len WuheiBes Was
sera us einer Kanne 
uber Schalchen, Un

tertassen und rue kJeine Teekanne 
laufen, clie sie auf einem gelochten 
Holzbrett aufgestellt hat. Eine kleine 
Wolke Wasserdampf steigt in der Kli
che auf, die bereits vom Duft feiner 
Elisenlebkuchen erfulJL isL Cordula 
Hanisch hat diese vor wenjgen Mj
nuten ins Backrobr geschoben . • Die 
warme von auBen ist wichtig, da
mil der Tee in der Kanne sein Aroma 
wirklich entfaJten kann", erkJart Helen 
Wu auf den verwunderten Blick hin, 
mit dem Cordula Hanisch aufschaut
kurz davon abgelenkt, Lebkuchemeig 
mH einem Nudelholz auszurollen. Die 
Dufte von Tee und Lebkuchen vermi
schen sich, und die beiden Frauen, 
die unterschiedlicher wohl kaum sein 
konnten, widmen sich wieder kon
zenrriert ihrer Tatigkeit. Helen Wu, 
geboren in DeutscbJand, aufgewach
sen in Hongkong und nun in Unz da
heim, ist millen in einer traditionellen 
chinesischen Teezeremonie zugange 
und bereitet Milky Oolong zu, einen 
fruchdgen halbfermentierten Tee. 
Und Cordula Hanisch, zu Hause und 
verwurzelt im oberosterreichischen 
Eferding, backt gerade clie vierle Sor
te Lebkuchen an diesem Nachmittag. 
,.Binfacb mussen die Rezepte dafur 
sein, noch nicht so uppig wie spater 
bei den Weihnachtskeksen. Denn der 
Adventist noch eine Zeit des Wartens, 
der Einstimmung aufdie kommenden 
Freuden", sinnien sie dabei lachelnd. 

DEN AUGENBLfCK GENIESSEN 
Und zu eben so einem Nachmittag 
der Einstimmung bei einer besinn
lichen Plauderei baten wir Helen 
Wu und CorduJa Hanisch. Fur bejde 
Frauen steht fest: Die Kombination 
Tee und Lebkuchen passt perfekt in 
den Advent. Denn beides sind Din
ge, die einen zur Ruhe finden Jassen, 
die die Hektik des Alltags vergessen 
machen, die dem Augenblick seinen 
Genuss geben. Und Genuss in seiner 
aufs Wesentliche gesteigenen Form ist 
auch das, was beide Frauen verbindet. 
Neben dem Umstand, dass beide ein 
Wirtschaftsstudium absolviert und 
sich spater als Gastgeberinnen ver
wirklicl1l ha ben. Helen Wu mit ihrem 
slilvollen Teesalon in der Linzer Alt
stadt, den sie 2009 eroffnet hat und 
Cordula Hanisch miL dem ConSenso, 
in das sie in Eferding zu Seminaren, 
Feiern und Workshops im kulinari
schen Rahmen ladt. 

Zum Beispiel auch zu einem, bei 
dem sie rue jahrhundenealten Ge
schichren von Tee und Lebkuchen zu 
einem duftenden Ganzen verwebr. 
Wahrend es erste Belege von traditio
nellen Teezeremonien bereits a us dem 
a !ten eh in a - und zwar a us dem Jahre 
600 nach Cbristus- gibt, entstand der 
Lebkuchen in seiner heute bekannren 
Form in den europaischen Klostern 
des J l. Jahrh underts. Beiden K6stlich
keiten war in ihren Anfangen gemein, 
dass sie der hofischen oder kirchli
chen OberschichL vorbehalten waren. 
Erst spater fanden sie Eingang in biir
gerliche Haushalte. In Eferding etwa 
versorgte ab dem 15. Jahrbunden 



der erste Lebzeller die Bevolkeru ng 
mit Lebkuchen, Kerzen und Met. Eine 
Angebotskombination, die sich in der 
wichtigsten Zutat von Lebkuchen be
grUndet, dem Honig, wie Cordula Ha
n isc h e rkliirt. 

Obrigens isst man auch in China 
gern HonigkLJchen zum Tee ... AIIer
dings mag man in China das Geback 
fluffiger u nd weicher, es muss eh er die 
Konsistenz von Wei!.Sbrot ha ben. Aber 
es wird vor dem Backen gcrne auch 
m it Honig bestrichen", sagt Helen Wu. 
Und so wie das chinesische rronigge
back wurde auch der Pfefferkuchen, 

wie Lebkuchen oft genannt wird. in 
friiheren Jahrhunderten in Europa 
nicht nur in der Adventzeit verzehn. 
Er war Bestandteil der kJ6sterlichen 
Fastenkuche und wurde in Notzeiten 
gemeinsam mit Bier von den Mon
chen verteilt. Der Name Pfefferkuchen 
ruhrt ubrigens von den Gewiirzcn, die 
dem Lebkuchen seinen typischen Ge
schmack geben ... Fruher wurden alle 
starken fremdlandischen Gewi.irze 
wie Zirnt, Nelken, Piment. Koriander 
und Kardamom einfach Pfeffer ge
nannt'', erkliirt Hanisch ... Und deshalb 
emstanden beri.ihmte Lebkuchen-

Die neue Lust am Tee 

Teatime fi.ir Welt der Frau : 
Helen Wu und Cordula 
Hani sc:h entdecken festli che 
Gemeinsamkeiten bei Tee 
und Lebkuc:hen. 

manufakturen auch an Handelskno
tenpunkten wie NUrnberg und Base!, 
an denen diese Gewi.irze aus Obersee 
verfiigbar waren." So wie edlerTee a us 
China, der an cUesem Nachmittag in 
der ConSenso-Kliche in Eferding aus 
kleinen Schiilchen getrunken wird 
und mit dem heimischen Lebkuchen 
eine perfekte vorweihnachtliche Liai
son eingeht. * 

Jenen, die SICh naher mit Tee beschafttgen und dabet 
ntcht immer bierernst bleiben wollen, sei das Such .. Tee! 
Tee! Tee I" von Anna Burghardt warmstens ans Herz und 
an den Gaumen gelegt. Die Autorin w idmet sich darin 

schreiben und verspricht, dass das Wort .,Anttoxtdantlen" 
nur genau einmal vorkommtl Anna Burghardt ist in 

in unerhort amosanter und erfrischend respektloser 
Art dem traditionellen Getrank, das gerade- set es als 
neumodischer Bubble-Tea oder auch ganz klassisch in 
der Ganzblatt-Aufgussvariante - wieder sehr modern 
w i rd . .. Ein Teebuch for Kaffeetrinker" wollte die Autorin 

threm Such dem Tee als Lifestyle-Phanomen auf der Spur, 
kongenial begleitet von den frech-witzigen lllustrationen 
von Montca Gross Meinhart. 

Buchtipp: Anna Burghardt: Tee! Tee! Tee! 
Bubbles, Cocktails, Accessotres- ein altes Gelrank 
erf tndet stch neu ,, ro'' q 28 "~'en, '' o J 
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