
Tee zu ernten ist harte Arbeit. Diese Frauen auf der Plantage Samabeong bekommen dafür faire Löhne, soziale Sicherheit und Mitbestimmung 
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Der Teegarten Samabeong am Fuß des Himalaja war Indiens erste Fairtrade-Teeplantage. 
Jetzt ist dort eine Frau Chefin – die einzige in der gesamten Provinz Darjeeling. Und sie 
verbessert das Leben der Pflückerinnen entscheidend

Die Frauen 
von Darjeeling

VON SARA MOUSLY UND KATHRIN HARMS !FOTOS"
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„Frauen sind in unserem Land vielerorts Managerinnen, Politikerinnen und 
Professorinnen, warum sollten wir keine Chefin einsetzen?“, fragt Prem Tamang, 
Juniorchef des Mutterunternehmens Tea Promoters India (TPI) in Kalkutta, der 
gerade in Samabeong zu Besuch ist. Doch selbstverständlich ist das nicht. Zwar 
werden die Teegärten seit der Unabhängigkeit 1947 von Indern betrieben, die 
Gewinne bleiben im Land und die Arbeitsbedingungen haben sich dramatisch 
verbessert. Es gibt einen verbindlichen Tageslohn für alle Pflücker, der derzeit bei 
67 Rupien liegt – umgerechnet 1,13 Euro. Doch als einfacher Arbeiter das Dorf-

leben mitzubestimmen und Veränderungen anzu-
stoßen, ist meist so gut wie unmöglich. Noch immer 
herrschen auf den Plantagen streng hierarchische 
Regeln. Die Dörfer liegen inmitten der Teegärten, 
die Besitzer dieser Plantagen haben es wie Lehns-
herren im europäischen Mittelalter in der Hand, ob 
Kinder zur Schule gehen können, ob ein Dorf mit 
Wasser oder Strom versorgt wird. „Die Branche ist 
noch durch und durch von alten Kolonialstruktu ren 
bestimmt“, erklärt Lama. Heute gilt, genau wie da -
mals: Nur ein Mann kann das Sagen haben.

In Samabeong ist vieles anders. Der kleine Tee-
garten – er umfasst gerade mal sieben Quadratkilo-
meter – war einer der ersten des Lands, der mit dem 
Anbau von Biotee begann. „Damals schworen die 
Leute noch auf Chemie“, erzählt Prem Tamang. „Sie 
lachten uns aus, als wir zurück zum Kuhdung und 
zum Kompost gingen und einen Extrakt aus Brenn-
nesseln kochten, um Blattläuse zu vertreiben.“ Im 
Gegensatz zu herkömmlichen Teeplantagen lockern 
wilde Kirschbäume, Zitronengras und Farne die 
Vege tation auf, bieten Lebensraum für Vögel und 
Insekten. Pro Hektar werden in Samabeong deshalb 

it festen Schritten stapft Bhawana Rai Lama, 35, den steilen 
Hang hinauf. Die Morgenluft in 2000 Metern Höhe ist kalt, 
die widerspenstigen Zweige der Teepflanzen erschweren 
das Vorankommen. Aber nach sechs Jahren in den Hügeln 
von Samabeong bewegt sich Lama ebenso behände durch 
das Feld wie die Pflückerinnen. Dabei sieht sie mit ihren 
Jeans, den kräftigen Armen und Beinen und ihrem kinn-

langen Haar ganz anders aus als die Arbeiterinnen, die ihre schmalen Körper in 
bunte Wickelkleider hüllen. Es ist acht Uhr als Lama ihre tägliche Runde beginnt. 
Sie schaut, ob alle Frauen da sind, ob sie vorankommen und die feinen Darjeeling-
Blätter genau so abknipsen wie sie es sollen: Nur die Knospe und die oberen 
beiden Blätter, ganz vorsichtig, mit den Nägeln von Daumen und Zeigefinger. 

Im Vorland des Himalaja, im nördlichsten Zipfel des indischen Bundesstaates 
Westbengalen, hängt dichter Nebel in den Hochtälern des Lava-Gebirges und ver-
sperrt die Sicht auf Kangchenjunga, den dritthöchsten Berg der Welt. Im Sommer, 
wenn die Temperatur gerade so über 20 Grad klettert, beginnt der Regen, und 
er dauert bis zum Herbst. Hier draußen ist Lama die Chefin. Nur den Plantagen-
manager hat sie noch über sich. Aber der verbringt seine Tage über Verwaltungs-
aufgaben im Büro. Lama ist eine der wenigen Frauen Indiens mit einer leitenden 
Position in der Teebranche. In der Provinz Darjeeling ist sie sogar die einzige.

M

Hausbesuche gehören zum inoffiziellen Teil ihres Jobs. Bhawana Rai Lama schaut bei einer Familie in der 

Siedlung Ghantidanra nach dem Rechten. Es ist eines der sechs Dörfer inmitten des Teegartens
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40 Prozent weniger Tee geerntet als in konventionellen Gärten. Dennoch lohnt 
sich das Geschäft mit dem Biotee. Das haben inzwischen auch viele Konkurrenten 
erkannt: Mehr als die Hälfte der 87 Teegärten Darjeelings hat inzwischen auf Bio 
umgestellt. Doch in Samabeong denkt man noch weiter. „Wir wollen die alten 
Strukturen aufbrechen“, so Tamang. „Wir wollen, dass die Dorfbewohner ihr 
Leben selbst gestalten können.“ 

Rund 2000 Menschen leben in den sechs Dörfern der Plantage, 400 von ihnen 
arbeiten für TPI. Als erster Teegarten Indiens führte Samabeong vor 21 Jahren 
das Fairtrade-Prinzip ein – in Kooperation mit dem deutschen Importeur „Gepa“. 
Der Kunde, der im Supermarkt zu fair gehandelten Produkten greift, erwartet, 
dass die Arbeiter einen besseren Lohn erhalten als üblich. Da überrascht es zu 
erfahren, dass der Tageslohn der 270 Fest- und 170 Saisonarbeiter nicht höher ist 
als in anderen Betrieben. Der Unterschied liegt im Detail. Die Arbeiter bekommen 
ihr Geld das ganze Jahr über, auch in der Nebensaison, wenn weniger zu tun ist. 
Darüber hinaus erhalten sie Grundnahrungsmittel zu einem Bruchteil des Markt-
preises. Für ein Kilo Reis zahlen sie eine halbe Rupie anstelle der üblichen 16.

Vor allem aber wandert das Fairtrade-Geld in eine Zusatzprämie für gemeinnützige 

Zwecke. Die Höhe hängt von der Qualität des Tees ab, für erstklassige Blätter ist 
es ein Euro pro Kilo. Über 50.000 Euro kamen so allein im Jahr 2009 zusam-
men. „Gepa-Money“ nennen es die Leute von Samabeong. Für welche Projekte 
es eingesetzt wird, bestimmen sie selbst in einem eigenen Gremium. Als erstes 
errichteten sie ein Gemeindehaus für Versammlungen und Feste. Später schaff-
ten sie Kühe an, deren Milch sie im nahe gelegenen Marktstädtchen verkaufen 
können. Dazu kamen eine Wasserleitung, 200 kleine Solaranlagen, damit in den 
Hütten abends Licht brennt, ein Altersvorsorgefonds und eine Schule für Fünft- 
bis Zehnt klässler. Die staatliche Highschool ist zwölf Kilometer entfernt und 
kos tet 200 Rupien im Monat. In Samabeong zahlen die Eltern nur zehn. Bücher 
bekommen die Kinder geliehen. Sie wissen, dass das eine besondere Chance ist, 
und viele von ihnen wagen es schon, von einer Zukunft jenseits des Teegartens 
zu träumen: „Ich werde es machen wie meine Schwester“, sagt ein Mädchen: 

„Die geht in der Stadt ins Gymnasium!“ Ihre Freun-
din träumt von einem Informatikstudium. „Und ich 
werde Pilot oder Arzt“, ruft ein Junge.

Auch wenn die Fairtrade-Hilfe Chancen verbes-
sert, Wunder bewirken kann sie nicht. Sie verhindert 
nicht, dass die 25-jährige Manita Bhujel wahrschein-
lich in den Teefeldern arbeiten muss, bis sie eine alte 
Frau ist. Ein Jahr lang durfte sie die Schule besu-
chen. Dann starb der Vater, die Mutter wurde schwer 
krank, und Bhujel blieb als einzige Ernährerin für die 
jüngeren Geschwister übrig. Seitdem sorgt sie für die 
Kühe, baut Ingwer und Koriander an und läuft jeden 
Morgen zu Fuß von ihrem Dorf zu den Teefeldern. 
Aber das reicht ihr nicht. „Wenn ich schon nicht aus 
dem Teegarten herauskomme, will ich das Leben 
hier wenigstens mitbestimmen.“ Jede freie Minute 
steckt sie in die Arbeit mit dem Gremium, überlegt, 
was sie als nächstes auf die Beine stellen könnten. 
Vor drei Jahren wurde sie von den anderen zur Vizepräsi-
dentin gewählt – als erste Frau in der Geschichte 
des Gartens.

Bhujel trägt eine Wollmütze. Handschuhe schüt-
zen ihre Hände vor den kratzigen Zweigen. Lama 
bleibt stehen, um ihr zu zeigen, was zu tun ist: Die 
Teepflanzen sind vor wenigen Wochen beschnitten 
worden. Ihre freigelegten Äste müssen nun mit klei-
nen Reisigpinseln vom Moos befreit werden. Kon-
zentriert schaut Bhujel zu und nickt. „Ich bin froh, 
dass Madam Lama meine Chefin ist“, sagt sie. „Als 
Frau hat sie viel mehr Verständnis.“ Ist eine Frau 
schwanger, bekommt sie leichtere Arbeiten, etwa im 
Kräutergärten, wo sie hilft, Kamille und Schafgarbe 
für Biodünger anzubauen.

Teeanbau in Indien

Indien ist nach China mit rund 27 Prozent der zweitgrößte Teeproduzent der 

Welt. Elf Millionen Inder leben vom Tee. Die wichtigsten Anbaugebiete sind 

Assam und Darjeeling. Obwohl nur etwas über ein Prozent des indischen Tees 

aus Darjeeling stammt, ist dieser berühmter als sein Cousin aus Assam. Sein 

Aroma gilt als fein und vielschichtig. In Darjeeling gibt es vier Ernten: Der emp-

findliche „First Flush“ wird von März bis April gepflückt und oft per Flugzeug 

nach Europa geliefert. Die Ernte des lagerbaren „Second Flush“ dauert von Mai 

bis Juni. In die Regenzeit fällt der „Rainy flush“. Dieser gilt als minderwertiger 

und wird mit anderen Sorten gemischt oder aromatisiert. Eine bessere Qualität, 

den „Autumn Flush“, liefert die letzte Pflückzeit von Oktober bis November.

Eine Pflanze – viele Sorten

Echter Tee besteht aus Blättern und Knospen der Teepflanze. Kräuter-, Früchte- oder 

Rooibostees fallen nicht darunter. Die Teepflanze kann bis zu 15 Meter hoch wachsen. 

Für den Anbau wird sie auf etwas über einen Meter gestutzt, damit sich die Blätter 

leichter pflücken lassen. Weil das Fingerspitzengefühl erfordert – es werden nur 

Knospen und die obersten Blätter verwendet – muss Tee per Hand geerntet werden. 

Seine Farbe erhält Schwarztee dadurch, dass die Blätter gerollt werden. Die Zell-

strukturen brechen auf, die Stoffe reagieren miteinander und mit der Luft. Diese 

„Fermentierung“ gibt ihm seinen Geschmack und macht ihn haltbar. Bei grünem Tee 

wird die Fermentierung nach dem Rollen durch Hitze verhindert. Dadurch bleibt 

er frisch. Er darf nicht mit kochendem Wasser aufgegossen werden. Das würde die 

Inhaltsstoffe zerstören. Für weißen Tee werden nur Knospen verwendet. Deren weißer 

Flaum gibt ihm seinen Namen. Er wird schonend getrocknet und nur kurz fer-

mentiert. Auch er sollte mit höchstens 75 Grad heißem Wasser aufgebrüht werden.

Pilot, Arzt oder Informatiker? Die Gepa-Schule 

gibt vielen Kindern erstmals eine Chance
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gibt es Ärzte, Lehrer und Offiziere. Fast alle Frauen sind berufstätig. „Da ist es 
keine Ausnahme, dass ich Karriere mache.“ Doch sie bringt auch einige Opfer 
für ihren Job. Ihr Mann und ihr siebenjähriger Sohn leben in der Stadt Shiliguri, 
eine vierstündige Fahrt mit dem Jeep über löchrige Schotterpisten entfernt. Dort 
gibt es Arbeit und eine Schule, die den Jungen weiterbringen wird als die von 
Samabeong. Lama sieht ihre Familie höchstens zweimal im Monat, mehr Zeit 
lässt ihr der Job nicht. Wenn sie im Büro fertig ist – das Budget für die Saison 
ein   geteilt, Einsatzpläne geschrieben und Lohnlisten abgezeichnet sind – verbringt 
Lama den Abend meist allein in ihrem Haus am Hang. Sie hat einen kleinen Bud-
dha-Schrein, ein Telefon, einen Fernseher und ihre Bücher. „Ich lese alles, was ich 
in die Finger bekomme“, sagt sie lachend und kneift die Augen zusammen, sodass 
sie wie Halbmonde aussehen. „Aber am liebsten die Thriller von John Grisham.“

Trotz der Trennung von ihrer Familie, trotz der abendlichen Einsamkeit, habe sie in 

Samabeong ihren Traumjob gefunden, sagt Lama. „Hier kann ich wirklich etwas 
bewirken.“ Die Frauen, sagt sie, seien der wichtigste Ansatzpunkt für Veränderung 
auf dem Land. „Sie stellen den Großteil der Arbeiter, sie organisieren das Familien-
leben, und an ihnen hängt, ob ein Ehepaar ein Dutzend Kinder durchfüttern 
muss, oder ob es drei oder vier bleiben.“ Sind es weniger, hat wenigstens ein Teil 
von ihnen die Chance, dass ihre Eltern ihnen die Schule oder gar die Universität 
bezahlen können. Ihre Frauengespräche führt Lama meist nebenbei, während 
der Arbeit auf dem Feld. Sie hakt nach, wenn ihr zu Ohren kommt, dass Eltern 
ein Mädchen von der Schule genommen haben, damit es beim Vieh oder auf 
den Feldern hilft. „Die Eltern denken oft, Schulbildung sei für Mädchen weniger 
wichtig. Denn die werden später einmal heiraten.“ Sie sagt den Frauen, wo sie die 
Pille oder die Spirale umsonst bekommen können, und gibt ihnen den Tipp, mit 
ihrem Mann über Sterilisation zu sprechen. „Das ist oft noch ein Tabuthema.“

Mit den Jahren hat sie ein Vertrauensverhältnis zu den Arbeiterinnen aufge-
baut. Sie wird um Rat gefragt, wenn einer der Männer mit dem Trinken anfängt. 
Sie sorgt dann dafür, dass sein Gehalt nicht ihm, sondern ihr ausgezahlt wird. 
Wenn sie die Dörfer von Samabeong besucht, begegnen Lama und die Bewohner 

sich mit Respekt. Ein Mann in der Siedlung Ghanti-
dandra grüßt sie im Vorbeigehen mit einem Kopf-
nicken. Lama bleibt stehen. „Wie geht es deiner Toch-
ter?“, erkundigt sie sich. „Danke Madam, sie ist wieder 
gesund.“ Er zögert, dann richtet er sich etwas auf: 
„Madam, wir brauchen weiße Farbe für den Tempel 
Shivas. Können Sie uns helfen?“ – „Ja, Bruder“, sagt 
sie, „ich kümmere mich darum.“ Sie läuft zwischen 
den Gärten hindurch, in denen Koriander, Ingwer und 
Karotten wachsen. Ein Hahn kräht, der Wind fährt 
raschelnd durch die Bambus halme und die Blätter der 
Kardamompflanzen. Sie kommt am Ende des Dorfes 
an. Abseits steht eine löchrige Hütte mit schiefem 
Dach. Hier wohnt die ärmste der Familien, sagt sie, 
mit elf Kindern. „Früher einmal war der Vater einer 
unserer besten Leute. Jetzt ist ihm die Familie über 
den Kopf gewachsen.“

Die Dämmerung senkt sich über Samabeong. Kälte 
kriecht aus dem Boden, und der Sonnenuntergang 
taucht die Gipfel in Rosa. Fledermäuse machen sich 
auf die Jagd. „Manchmal bin ich kurz davor, die Hoff-
nung zu verlieren“, sagt Lama. „Ich habe dann das 
Gefühl, immer wieder von vorne anzufangen.“ Aber 
diese schwachen Momente dauern nicht lang. Ihr 
Chef Prem Tamang ist überzeugt von Lamas Arbeit. 
Wird sie vielleicht eines Tages zur obersten Mana-
gerin des Teegartens aufsteigen? Bei der Vorstellung 
muss sie lachen. Ihr ganzer Körper bebt und schüt-
telt sich, eine Träne fließt aus ihrem Augenwinkel. 
Tamang bleibt nüchtern. „Wieso nicht?“, fragt er. 
„Eines Tages wirst du vielleicht die erste Topmanage-
rin Darjeelings sein. Nicht, weil du eine Frau bist. 
Sondern, weil du einen sehr guten Job machst.“

Die Deutschen und ihr Tee

Wir trinken zwar weitaus mehr Kaffee als Tee, aber auch unser Tee konsum sich 

sehen lassen: 18.000 Tonnen werden jährlich verkauft; mehr als 25 Liter trinkt ein 

Deutscher durchschnittlich pro Jahr. Spitzenreiter sind die Ostfriesen mit rund 

290 Litern pro Kopf und Jahr. Die Beziehung der Friesen zum Tee ist so alt wie der 

europäische Teehandel selbst: Es war der Hafen des westfriesischen Amsterdam, 

an dem im Jahr 1610 die erste Teekiste Europa erreichte. Die ostfriesische Tee kultur 

erblühte. Doch im deutschen Landesinneren eröffnete erst mehr als 100 Jahre 

später das erste Teegeschäft. Biotee steht in Deutschland nach wie vor kaum 

in den Regalen, nur 4,1 Prozent stammen aus ökologischem Anbau. Noch seltener 

ist fair gehandelter Tee: Obwohl dessen Absatz in den vergangenen Jahren 

kontinuierlich gestiegen ist, liegt sein Marktanteil bei gerade einmal 1,3 Prozent. 

Sie will für alle da sein. Noch spät am Abend 

spricht Assistenzmanagerin Lama mit Dorfbewohnern

Neben ihrem Brotjob erfüllt Lama eine zweite Mission, eine für die sie keine 
Rupie bekommt: Sie ist das Vorbild der Frauen von Samabeong. „Wenn ich es 
kann, dann können sie es auch“, sagt Lama, mit einem kämpferischen Funkeln 
in den Augen. In den vergangenen Jahren hat sie schon vieles erreicht: Eines 
der Mädchen hat es an die Universität geschafft. Es studiert Nepalesisch und 
Geo  grafie, um Lehrerin zu werden. „Die Eltern waren erst dagegen, jetzt sind 
sie stolz.“ Zwei der Aufseher in den Feldern sind Frauen, und im Entscheidungs-
gremium stellen sie schon mehr als die Hälfte der Mitglieder.

Lama selbst hatte es von vornherein einfacher als die Pflückerinnen. Sie 
stammt aus einer privilegierten Familie. Als Tochter einer Lehrerin und eines 
Verwaltungsangestellten konnte sie ohne Probleme Abitur machen und zuerst 
Botanik, danach das Männerfach „Teemanagement“ studieren. In ihrer Familie 
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