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Es ist nicht alles Gold, was glänzt All that glitters is not gold

M M

Myanmars steiniger Weg in Richtung Demokratie a long road to democracy for Myanmar

yanmar, das Land der goldenen 
Tempel und der roten Roben. Der 
Nation im Herzen Südostasiens eilt 
ein geheimnisvoller Ruf voraus. 
Wir denken an grüne, exotische 
Landschaften, spirituelle Gebets-
stätten, lächelnde Buddhas und 

weiße Elefanten. Und tatsächlich ist dieses Land, 
das vielen noch als Birma oder Burma bekannt ist, 
geprägt von einer bunten Vielfalt sowohl kulturel-
ler, sozialer als auch geographischer, wirtschaftli-
cher und vor allem ethnischer Art. 

Diese Vielfalt bescherte dem Land seit Jahrhun-
derten eine sehr turbulente politische Geschichte. 
Nach dem Aufstieg und Niedergang zahlloser Kö-
nigreiche wurde es im Jahr 1885 von der britischen 
Krone kolonialisiert. Zwischenzeitlich von Japan 
besetzt, endete die britische Kolonialherrschaft im 
Jahr 1948. Die Unabhängigkeit war eine Errun-
genschaft, die zu einem großen Teil einer Wider-
standsbewegung unter dem Staatshelden General 
Aung San zu verdanken war. Er erlebte diese jedoch 
nicht, denn er wurde sechs Monate vorher in einer 
Kabinettssitzung erschossen.
Viele Jahrzehnte später sollte seine Tochter Aung 
San Suu Kyi in seine Fußstapfen treten. Nach ei-
ner lang andauernden Phase der Militärdiktatur, 
welche das wirtschaftliche blühende Land unter 
eine zentrale Verwaltungswirtschaft stellte und 
dadurch isolierte und auslaugte, brachte sie den 
dringend erforderlichen demokratischen Prozess in  
Gang. Heute ist die Friedensnobelpreisträgerin 
eine mit einer großen Mehrheit gewählte Staats-
rätin und führt de facto die politischen Geschäf-
te. Sie wird jedoch weltweit gleichermaßen geliebt  
und kritisiert.
Hinter den Kulissen ziehen noch immer die hoch-
rangigen Generäle des Militärs die Fäden, Armut 
und Korruption sind somit Teil des Alltags, da 
das Militär sich seine wirtschaftlichen Privilegien 
nicht wegnehmen lässt. Von der strategisch güns-
tigen Lage zwischen China und Indien profitiert 
die Bevölkerung leider nicht. Denn die Einnah-
men aus dem Verkauf der reichlich vorhandenen  
Bodenschätzen landen in den Taschen der Mi-
litärelite und werden dadurch dem Gemeinwohl 
entzogen. Vielmehr spüren die Menschen die 
Nachwehen der wirtschaftlichen Isolation zu Zeiten 
des Militärregimes. Das Geld versickert in den 

Kassen der politischen Elite oder auf den Kon-
ten reicher Geschäftsleute aus den großmächtigen 
Nachbarländern.

Mehr als 140 Ethnien leben in der heutigen Union 
of Myanmar. Der Wunsch nach Unabhängigkeit 
und mehr Autonomie mancher Minderheiten ist 
die Ursache für andauernde politische Konflikte.
Im Westen des Landes leidet die muslimisch ge-
prägte Bevölkerungsgruppe der Rohingya unter der 
Verachtung und Verfolgung der Mehrheitsbevölke-
rung, besonders durch ultranationalistische Bud-
dhisten. Die Vereinten Nationen sprechen von der 
am meisten verfolgten Minderheit der Welt, aber 
die Regierung Myanmars schweigt zu den massiven 
Menschenrechtsverletzungen, denen die Rohingya 
fortwährend ausgesetzt sind.
Am anderen Ende des Landes, im Nordosten, tobt 
ein Bürgerkrieg. Verschiedene ethnische Gruppen 
kämpfen gegen die Regierungsarmee. Seit sechs 
Jahrzehnten wird dieser bewaffnete Konflikt bereits 
ausgetragen und entzieht sich dennoch so gut wie 
komplett der öffentlichen Medienwahrnehmung 
und der daraus resultierenden Berichterstattung.

Trotz aller Konflikte ist Myanmar ein spannendes 
Land, welches zu entdecken gilt. Mit einer außer-
gewöhnlichen Geschichte, seiner Tradition, den 
malerischen Landschaften und vor allem einer 
herzlichen und überaus gastfreundlichen Be-
völkerung. Voices of Myanmar nimmt dich 
mit auf einen Streifzug quer durch das 
Land der goldenen Vielfalt. Gute Fahrt!
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yanmar, the land of the golden 
temples and the red robes. The 
nation in the heart of South-East 
Asia has a mysterious reputation 
that precedes it.We think of green, 
exotic landscapes, spiritual places of 
prayer, smiling Buddhas and white 

elephants. And in fact, the land which is still known 
as Birma or Burma by many, is characterized by a 
colourful cultural, social as well as geographical, 
economic and most of all ethnographic diversity.

For centuries this diversity has brought the land 
a rather turbulent political history. After the rise 
and fall of countless kingdoms the country was 
colonized by the British Crown in 1885. During 
this time the country was occupied by Japan during 
the Second World War, an end to British colonial 
rule followed in 1948. The independence was an 
achievement which to a large part was due to a 
resistance movement under the hero of the state 
general Aung San. He was shot during a cabinet 
meeting in 1947.
Many decades later his daughter Aung San Suu 
Kyi was meant to step in his footsteps. After a long 
period of military dictatorship which put the eco-

nomically flourishing country under 
one central administration isola-

ting and exhausting it, Aung 
San Suu Kyi set the much 

needed democratic pro-
cess going. 

Today the Nobel Peace Prize Winner is a state coun-
sellor elected with a vast majority who is equally 
loved and criticised worldwide. 
Behind the scenes high-ranking military generals 
are still pulling the strings. Because the military 
does not want to give up any economic privileges, 
poverty and corruption are part of everyday life. 
Even though strategically placed in a favourable 
position between China and India the people un-
fortunately do not make any profit from it. Also, 
the revenues from selling the abundance of natural 
resources and land are pocketed by the military 
elite, diverting much needed funds away from 
the common good. Instead, people are forced to 
remain living in the painful economic isolation 
they endured during their time under the military 
regime. The money seeps away into the pockets of 
the political elite or into bank accounts of rich bu-
sinessmen from the mighty neighbouring countries.

More than 140 ethnicities are living in today’s 
Union of Myanmar. The wish for independen-
ce and more autonomy of some minorities is the 
cause for on-going political conflicts. In the West 
of the country the mainly Muslim population of 
the Rohingya suffers under the contempt and per-
secution of the majority population, especially of 
ultra nationalist Buddhists. The United Nation 
speaks about the most persecuted minority in the 
world but the government in Myanmar remains 
silent about the massive human rights violations 
the Rohingya people are constantly exposed to. 
On the other end of the country, in the North 
East, a civil war is raging. Certain ethnic groups 
are fighting against the army of the government. 
Going on for six decades already the stealth conflict 
is conspicuous in its absence from almost every 
public media perception and the resulting coverage.

Despite all the conflicts, Myanmar is fascinating 
country which one has to discover.  With its 

extraordinary history, its tradition, the pic-
turesque landscape and most of all the 

heartfelt and extremely hospitable peo-
ple. Voices of Myanmar takes you 

on a trip through the country 
of the golden diversity. 
Safe journey!

Voices of



Ob zwischen den Häuserschluchten im quirligen 
Yangon oder im Schatten eines tausendjährigen 
Tempels im malerischen Bagan – überall in Myan-
mar wird von morgens bis abends das National-
getränk getrunken – Lah Phet Yay, der beliebte 
Myanmar-Tee. 
Wir sitzen in einer Teestube im lauten und leb-
haften Mandalay und treffen Edward. 
Wortlos hebt er drei Finger in die Höhe und vom 
aufmerksamen Personal bekommen wir sogleich drei 
Tassen des typischen Myanmar-Tees serviert: Tief-
schwarz, viel Zucker und reichlich Kondensmilch. 
„Das haben wir den Briten zu verdanken!“, 
schmunzelt der 34 Jährige und schlürft an seiner 
Tasse. Sein eigentlicher Name lautet Thein Htwe, 
wie viele Menschen in Myanmar lässt auch er sich 
bei seinem westlichen Namen nennen um uns die 
Aussprache zu erleichtern. Edward leitet die Pal-
aung Tea Growers & Sellers Association und wenn 
sich in Myanmar jemand mit Tee auskennt, dann 
er. Sein Familienunternehmen handelt nicht nur 
mit Tee sondern schult auch Teebauern in den 
entlegenen Anbaugebieten in ökologischem Land-
bau und verbessert mit ihnen die Teeverarbeitung. 
Edward gehört zur Volksgruppe der Ta’ang, eine 
der ältesten ethnischen Minderheiten des Viel-
völkerstaates Myanmar. Über 140 unterschiedliche 
Volksgruppen zählt dieses Land, viele von ihnen 
sprechen ihre eigene Sprache, leben ihre eigene 
Kultur und praktizieren ihren eigenen Glauben 
- So auch die Ta’ang und somit Edward.
Viele aus dem Volk der Ta’ang sind tief spirituell 
und leben einen Buddhismus mit animistischer 
und schamanischer Färbung.
Es waren Edwards Vorfahren die bereits vor Jahr-
tausenden in der Region des heutigen Shan-Staa-
tes und des chinesischen Yunnan die ersten Tee-
pflanzen, Camellia Sinensis, ernteten und als 
Heilpflanzen nutzten. 

Von hier aus entwickelte sich die Teepflanze  Rich-
tung China, wo man daraus Grüntee herstellte. 
Erst die englischen Kolonialherren pflanzten Tee 
in großem Stil und in Form von Plantagen an und 
verwendeten die Unterart Thea Assamica, wie sie 
im nordindischen Assam bzw. Darjeeling verbrei-
tet ist. Die britische Vorliebe für „Tea with Milk 
and Sugar“ gibt also auch heute noch den burme-
sischen Geschmack an.
Bei der zweiten Tasse des süßen Tees erzählt uns 
Edward von seinem großen Traum, die noch un-
entdeckten Teeschätze seines Landes nicht nur in 
den Teestuben Myanmars trinken zu können son-
dern auch im fernen Ausland.
Am internationalen Markt gibt es ein riesiges Po-
tenzial für die Tees aus dem Land der goldenen 
Pagoden. Die absolute Naturbelassenheit und der 

ursprüngliche Geschmack würden dem europäi-
schen Gaumen ganz besonders munden, dennoch 
bleibt der Tee aus Myanmar in Europa eine selte-
ne Rarität. 
Edward weiß woran das liegt. Erst vor wenigen 
Jahren und eher zaghaft öffnet sich sein Heimat-
land nach außen. In Zeiten der Militärdiktatur 
wurde der Anbau von Reis und Opium gefördert, 
die lange Teetradition galt als nicht lukrativ. Doch 
das gehört der Vergangenheit an und es findet eine 
Rückbesinnung statt. Über 80 Prozent des Myan-
mar-Tees wird in den fruchtbaren Höhenlagen des 
Shan-Staates kultiviert, doch ausgerechnet diese 
Region ist seit vielen Jahren schwer umkämpft. Ein 
Kampf, der die vielen Bauern in der Region an 
den Rand ihrer wirtschaftlichen Existenz bringt.
Um die komplexe Situation zu verstehen, muss man 
selber an den Ursprung 
des Tees reisen, meint 
Edward, und überrascht 
uns mit drei Bahntickets 
von Mandalay nach Las-
hio. Abfahrt morgen, 4 
Uhr früh!

Nur einmal am Tag fährt 
der Zug von Mandalay in 
den nördlichen Shan-
Staat und nur sehr langsam kann die einspurige 
Strecke befahren werden. Die Wagons schaukeln 
und schwanken besorgniserregend und an den Ge-
sichtern der Mitreisenden erkennt man, wer hier 
zum ersten Mal mitfährt.
„Letztes mal, als der Zug entgleist ist,..“ setzt Edward 
zu erzählen an, aber wir winken ab. Um vier Uhr 
früh möchte man solche Geschichten nicht hören. 
Wir lassen den Staub und den Trubel Mandalays 
hinter uns und fahren dem Sonnenaufgang ent-
gegen. Die alte Diesellokomotive zieht die Waggons 

durch die schmale und vollkommen zugewachsene 
Schneise, Blätter und Äste peitschen durch die 
offenen Fenster auf die Schultern der Fahrgäste. 
„Upper Class“ steht in abgewetzten Buchstaben an 
der Wand im inneren des Waggons. Für genau jene 
ließ das British Empire diese Strecke errichten. 
Schon die britischen Offiziere wussten die frische 
Landluft im bergigen Shan zu schätzen. Außerdem 
wollte das Empire expandieren, um die Kolonie 
effektiver ausbeuten zu können, bedarf es einer 
brauchbaren Infrastruktur.
Nach 130 km Fahrstrecke trifft der Zug sein schwie-
rigstes und zugleich imposantestes Hindernis – den 
Goteik Viadukt. Als die Briten ihn im Jahr 1900 
erbauten galt er als die größte Eisenbahnbrücke 
der Welt. Jeder der Fahrgäste scheint für einige 
Minuten die Luft anzuhalten während der Zug über 
die filigrane, 700 Meter lange und 250 Meter hohe 
Stahlkonstruktion rattert. Wer schwindelfrei ist uns 
sich traut nach unten zu blicken, wird mit einem 
atemberaubenden Ausblick belohnt. 
Die Sonne steht mittlerweile hoch am Himmel und 
wir erreichen Hsipaw. Am Bahnsteig balancieren 
dutzende Frauen ausladende Körbe auf den Köp-
fen und reichen köstliche Mittagsgerichte durch 
die Fenster. Shan-Tofu, Reisnudeln, Maiskolben, 
gebratener Reis, Mangoscheiben, frische Ananas, 
für jeden ist etwas dabei. Spätestens hier steigen 
all die jungen Rucksacktouristen aus, denn Hsipaw 
gilt als Paradies für Wanderer und Abenteurer. 
Am Bahnhof treffen wir Yar Mar Myat Aye. In sich 
versunken sitzt sie da, umgeben von einem Berg 
Taschen und Tüten, Früchten, Stoffen und aller-
lei Hausrat. Ihr entlegenes Dorf bietet ihr und 
ihrer Familie keine Sicherheit mehr, mit ihren 80 
Jahren ist Yar Mar Myat Aye auf der Flucht. Mit 

Whether it is between the street canyons in the 
bustling city of Yangon or in the shade of a thou-
sand-year-old temple in the picturesque Bagan- 
everywhere in Myanmar people drink the national 
drink from morning to night time- Lah Phet Yay, 
the tea of Myanmar.
We are sitting in a tea house in the noisy and lively 
city of Mandalay, meeting with Edward. Wordless-
ly he lifts three fingers in the air so that immedi-
ately the attentive staff serves us three cups of the 
typical Myanmar tea: deep black, a lot of sugar and 
plenty of condensed milk. 
‘That can be blamed on the British!’, the 34 year 
old grins and takes a sip from his cup. His real 
name is Thein Htwe but like many people in Myan-
mar he lets us call him by his western name to make 
the pronunciation easier for us. Edward is leading 
the Palaung Tea Growers 
& Sellers Association. If 
anyone knows about tea 
it’s him. His family run 
business is not only tra-
ding tea but also trains tea 
farmers in the distant 
growing areas in ecologi-
cal farming and improves 
together with them the 
processing of the tea.
Edward belongs to the 
ethnic group of the Ta’ang, which is one of the 
oldest ethnic minorities of the multi-ethnic state 
of Myanmar. It counts over 140 different ethnic 
groups many of which, like Edward and the Ta’ang, 
speak their own language, live their own culture, 
and practice their own religion.
Many of the Ta’ang people are deeply spiritual and 
practice Buddhism with an animistic and shamanic 
tinge. It was Edward’s ancestors who thousands of 
years ago harvested the first tea plants, Camellia 
Sinensis, in the region of today’s Shan-State and 
the Chinese province of Yunnan, and used them 
as a medical plant.

From here the tea plant developed towards China 
where they produced green tea from it. Only the 
English colonial masters started to plant the tea on 
a large scale and in the form of plantations using 
the subspecies Thea Assamica, as it is widespread 
in the north Indian region of Assam or Darjeeling. 
The British fondness for ‘Tea with Milk and Sugar’ 
is still setting the tone.
Over the second cup of the sweet tea Edward is 
telling us about his big dream to not only be able 
to drink the undiscovered tea treasures of his coun-
try in the tea houses of Myanmar but also in distant 
lands.
On the international market there is a huge po-
tential for the teas from the land of the golden 
pagodas. The absolute natural purity and original 
taste would suit the European palate well. However, 
tea from Myanmar remains a rarity in Europe. 
Edward knows why that is. Only a few years ago and 
rather cautiously his homeland started to open up. 
During the time of the military dictatorship the 
cultivation of rice and opium was promoted as the 
long tea tradition was not considered profit-yielding. 
But this now lies in the past and a return is taking 
place. Over 80% of Myanmar tea is cultivated in 
the fertile highlands of the Shan-State but precisely 
this region is fiercely fought over. A battle which 
brings the farmers of the region, already on the 
verge of their economic existence, even closer to 
economic destitution. To be able to understand 
the complex situation one has to travel to the ori-
gin of tea cultivation, and so Edward surprises us 
with three train tickets from Mandalay to Lashio. 
Departure is tomorrow, at 4 o’clock in the morning!

The train from Mandalay in the northern Shan-Sta-
te departs just once a day. Also, the single lane 
track can only be traversed very slowly. The carria-
ges are rocking and swaying alarmingly. Looking 
at the faces of the other passengers one knows who 
is riding along for the first time. 
Last time when the train derailed…’, Edward starts 
but we put him off. At 4 o’clock in the morning 
no one wants to hear such stories. We leave the dust 
and the bustle of Mandalay behind us and drive 
towards the sunrise. The old diesel engine is pul-
ling the carriages through a narrow gap of com-
pletely overgrown vegetation so that leaves and tree 
branches are whipping through the open windows 
onto the shoulders of the passengers.
‘Upper Class’ is written in scuffed letters on the 
wall on the inside of the carriages, revealing an 

expectation of the type of 
passengers who would be 
availing of the route con-
structed by the British 
Empire. Already the Bri-
tish officers had an appre-
ciation for the fresh coun-
try air in the hilly Shan 
region. Besides, the Em-
pire wanted to expand to 
exploit the colony more 
effectively. For that they 

needed a useful infrastructure.
After 130 km the train reaches its most difficult 
but also most impressing hindrance- the Goteik 
Viadukt. When the British built it in 1900 it was 
said to be the biggest railway bridge of the world. 
Each of the passengers seems to hold his breath for 
a few minutes as the train rattles over the filigree 
steel construction, 700 meter long and 250 meter 
high. The ones who are not scared of heights and 
dare to take a look down are rewarded with a  
breath-taking view.

As we reach Hsipaw the sun is standing high up in 
the sky. On the train platform women balance wide 
baskets on top of their heads and hand out lunch 
meals through the windows. Shan-tofu, rice noo- 
dles, corn cobs, fried rice, slices of mango, fresh 
pineapple; there is something for everyone. Here 
all of the young backpackers are disembarking 
because Hsipaw is known as a paradise for hikers 
and adventurers.  
At the train station we 
meet Yar Mar Myat Aye. 
Her whole body sunken, 
she sits there surrounded 
by a mountain of bags, 
fruits, garments and all 
kinds of other household 
stuff. Her remote village 
no longer offers her and 
her family any safety. At 
80 years old Yar Mar Myat Aye is on the run. 
With a low voice she tells us about military arbit-
rariness, about gunfire every night. She herself is 
a Ta’ang. For many generations Yar Mar Myat Aye’s 
family has been cultivating tea. She doesn’t know 
anything else but the harvesting along the bushes 
and the drying on the mats made out of palm  
leaves. Proudly she presents a bulging bag of tea 
from her last harvest which she brings out from 
underneath her stuff.
The call from the locomotive prompts the remain- 
ing passengers to re-embark. The train rolls on 
through the hilly landscape which gradually turns 
into a spectacular red sunset.
Right before midnight, after 20 hours travelling 
and 188 kilometres crossed the train reaches its 
destination Lashio. In the small trading town one 
can feel the proximity to the Chinese border. 
Farmers from the surrounding areas, businessmen 
from the neighbouring countries and smugglers 
hope to make big money here in the golden tri-
angle. Or they are, just like us, simply in transit. 
Tired from the wobbly train journey we let our-
selves fall into our beds in the hotel exhausted.

Early in the morning we are rudely awakened. The 
church bells in Lashio are calling the Christian 
community loudly for Sunday prayer. The small 
town is even the seat of the bishop. Since Portu-
guese missionaries in the 16th century also spread 
the word of God in Myanmar, today around one 
percent of the population is Roman Catholic. We 
visit the ornate church which is filled to its maximum 
capacity. Everyone there sings the church songs 
with great ardour. The topic for discussion after 

leiser Stimme erzählt sie von Militärwillkür, von 
Schüssen, jede Nacht. Auch sie ist eine Ta’ang. 
Seit vielen Generationen baut Yar Mar Myat Ayes 
Familie Tee an, sie kennt gar nichts anderes als die 
Erntearbeit an den Büschen und das Trocknen auf 
den Matten aus Palmblättern. Stolz zeigt sie uns 
einen prallen Sack voll Tee aus ihrer letzten Ern-
te, den sie zwischen ihren Sachen hervorholt. 
Die Rufe aus der Lokomotive fordern die Fahr-
gäste, einzusteigen. Der Zug rollt weiter durch 
hügelige Landschaften, die sich nach und nach in 
spektakuläres Abendrot tauchen. 
Kurz vor Mitternacht, nach 20 Stunden Fahrt und 
188 Kilometer Strecke, erreicht der Zug seinen 
Endbahnhof Lashio. In der kleinen Handelsstadt 
spürt man die Nähe zur chinesischen Grenze. Bau-
ern aus der Umgebung, Geschäftsleute aus den 

Nachbarländern und 
Schmuggler hoffen hier 
im Goldenen Dreieck auf 
das große Geld oder sind 
so wie wir schlicht auf der 
Durchreise. Müde von der 
wackeligen Zugfahrt lassen 
wir uns im Hotel erschöpft 
in die Betten fallen. 
Früh morgens werden wir 
unsanft aus dem Schlaf 

gerissen, es läuten in Lashio lautstark die Kirchen-
glocken und rufen die christliche Gemeinde zum 
Sonntagsgebet. Das kleine Städtchen ist sogar Bi-
schofssitz. Seit portugiesische Missionare im 16. 
Jahrhundert auch ihr Wort Gottes in Myanmar 
verkündeten, ist heute ungefähr ein Prozent der 
Bevölkerung römisch-katholisch. Wir besuchen 
die schmucke Kirche, sie ist bis auf den letzten 
Platz besetzt und voller Inbrunst singt jeder der 
Besucher die Kirchenlieder mit. Das Gesprächs-
thema nach der Messe ist die neue Gruppe an Ge-
flüchteten Bauern, die tags zuvor in die Stadt kamen 
und nun im benachbarten buddhistischen Kloster 
beherbergt sind. 
Wir fahren zu dem Kloster, um mit den „Neuan-
kömmlingen“ zu sprechen. Es sind Teebauern aus 
einem entlegenen Tal im Norden, ein Dutzend 
Familien, über 70 Menschen. In ihrem Dorf kam 
es vor drei Tagen zu gewalttätigen Ausschreitungen 
und sie mussten bei Nacht und Nebel flüchten. 
Die Trauer um ein Familienmitglied, dass durch 
die Regierungsarmee getötet wurde, ist den An-
gehörigen noch ins Gesicht geschrieben. Im Klos-
ter finden sie nun alle einen Schlafplatz und eine 
warme Mahlzeit. Noch funktioniert das soziale Netz 
im Shan-Staat, einzelne Gruppen von Geflüch-
teten werden aufgenommen und versorgt. Oft 
werden sie nach ihrer Religionszugehörigkeit auf-
geteilt, manchmal aber kunterbunt verstreut.

Es sind vor allem die ländlichen Regionen, die 
stark umkämpft sind. Eben jene entlegenen Ge-
biete, in denen auch die Teepflanzen am besten 
gedeihen. Nur mit staatlicher Genehmigung dür-
fe Ausländer tiefer in diese Regionen vordringen. 
Mit dem Jeep führt uns Edward weiter an unser 
Ziel. Es sind noch zwei Stunden bis ins 1.400 Me-
ter hoch gelegene Kutkai, dem Herzen des Tee-
anbaus. Immer steiler und schmäler wird der Weg 
aus Stein und Geröll. Unverhofft lichtet sich plötz-
lich der Nebel und ermöglicht einen Blick über 
die weiten Landschaften des Nord-Shan. Ein 
Dschungel aus sattem Grün in hunderten Schat-
tierungen, große Macadamiabäume, erhabene 
Teak-Riesen und dazwischen wächst wild und ur-
sprünglich die Teepflanze. Intercropping nennen 
Agrarexperten diese nachhaltige Pflanzensymbio-
se und feiern sie als neuen Trend. In den Shan-Ber-
gen ist dieser Trend schon hunderte Jahre alt.

Diese satt-grünen Hügel sind der Arbeitsplatz von 
Ei De Nwe. Ihr knallroter Sarong und die silber-
nen Hüftreifen verraten, dass auch sie zum Volk 
der Ta’ang gehört. Mit ihren 29 Jahren zählt sie 
zu den erfahrenen und gut bezahlten Teepflücke-
rinnen im Dorf. 
Der spätere Charakter des Tees liegt buchstäblich 
in ihrer Hand. Sie entscheidet, welches Teeblatt 
sie nach sorgfältiger Inaugenscheinnahme und 
vorsichtigem Befühlen pflückt. „Two leaves and a 
bud“, also nur die mit einem leichten Flaum über-
zogenen Endknospen eines Teezweiges sowie die 
beiden dazugehörigen Blätter sind es, die für den 
qualitativ hochwertigsten Tee gepflückt werden.
Routiniert zupft Ei De Nwe diese jungen und zar-
ten Triebe der Teebüsche mit der Hand ab und 
legt sie in den Korb. Mit wenigen, schnellen Hand-

griffen ist ein Busch abgeerntet, es folgt sogleich 
der Nächste.
Die Frühlingsernte, Shwe Phi Oo, wie Ei De Nwe 
sie nennt, ist die Kostbarste. Die ersten, frischen 
Triebe der Pflanze treiben im April aus und müs-
sen zügig eingebracht und verarbeitet werden. Das 
gelingt nur mit einem großen und geschulten Team 
an Pflückerinnen. 
So manche ihrer Kolleginnen aus dem letzten 
Erntejahr sind diesmal nicht dabei, erzählt sie. 
Bestenfalls suchen sie im nahen China freiwillig 

ihr Glück als besser bezahlte Erntehelferinnen. 
Schlimmstenfalls wurden die jungen Ta’ang-Frau-
en an chinesische Männer  zwangsverheiratet. 
Chinas Ein-Kind-Politik und der Wunsch nach 
einem männlichen Stammhalter hat gerade in der 
chinesischen Grenzregion Yunnan das Geschlech-
terverhältnis aus dem Gleichgewicht gebracht. Für 
umgerechnet 3.000 Euro werden die angehenden 
Ehefrauen von Menschenhändlern über die Gren-
ze verkauft. Auch die Erntehelferinnen aus dem 
Süden bleiben mehr und mehr aus. Es ist schlicht 
zu gefährlich geworden, meint Ei De Nwe und 
deutet mit ihrer Hand zum nächsten Hügel.
Hinter dichtem Laub versteckt erkennt man dort 
eine unscheinbare Blechhütte - ein Stützpunkt der 
Ta‘ang National Liberation Army. Sie ist eine der 
15 bewaffneten Rebellengruppen, die im Land seit 
mehr als 60 Jahren aktiv sind und für mehr Au-
tonomie für ihre ethnische Minderheit 
kämpft. Ihnen gegenüber stehen die 
350.000 Mann zählende Regierungs-
armee, die sogenannte Tatmadaw.
Auch wenn sich dieser Konflikt dem 
internationalen Auge beinahe voll-
kommen entzieht, sprechen manche 
Beobachter von dem am längsten an-
dauernden Bürgerkrieg der Welt. Hun-
derttausende Menschen hat dieser 
Krieg die Heimat gekostet und zum Teil 
ihr Leben. Die Menschen finden Zu-
flucht in den Bergen, leben in Camps 
oder bauen sich in anderen Teilen des 
Landes eine neue Existenz auf.
Seit vielen Generationen ist der Tee 
nun identitätsstiftend für die Men-
schen im Nord-Shan. Doch durch die 
Kämpfe werden die Bauern zu Ver-
triebenen. Mit ihrem Abwandern beginnt diese 
Identität zu verschwinden und Wissen geht verlo-
ren. Edward von der Palaung Tea Growers & Sel-
lers Association weiß um diese Gefahr und hält 
Schulungen und Kurse für die verbleibenden 
Bauern. Organisches Kompostieren, hygienisches 
Sonnentrocknen, selbst Buchhaltungskurse bietet 
er den Verbandsmitgliedern an. Der Kurs für 
morgen ist schon seit Wochen ausgebucht: Ware-
nexport. Noch gibt es viele Stellschrauben zu dre-
hen, um auf dem europäischen Markt nicht nur 
als Rarität zu gelten aber die Weichen sind gestellt. 
Es ist nicht nur Edwards großer Traum, alle Fa-
milien im Nord-Shan sind von der Idee begeistert, 
dass Menschen auf der ganzen Welt bald Tees aus 
Myanmar genießen können. 
Hier in den Shan-Bergen endet sie, unsere lange 
Reise zum Ursprung des Tees. Edward schaut in 
unseren müden Gesichter und öffnet seinen Ruck-
sack: „Ich habe die ideale Stärkung für euch“, ruft 
er und holt eine Thermoskanne hervor. Er gießt 
uns das Heißgetränk in einen Becher und reicht 
ihn uns. „Kaffee?!“ fragen wir verblüfft. Edward 
lacht herzlich, „Ja klar, was habt ihr erwartet!?”

the mass is the group of fleeing farmers who a day 
ago arrived in town and are now hosted in the 
neighbouring Buddhist convent. 
We drive to the convent to talk to the ‘new arrivals’. 
They are tea farmers from a remote valley in the 
North, a dozen families, over 70 people. Three 
days ago there had been violent riots in their vil-
lage so they had to flee in the dead of night. The 
grief over a lost family member who has been  
killed through the government army is still written 
in their faces. In the convent they are getting a 
place to sleep and a warm meal. For now the social 
net in the Shan-State is still functioning so that 
individual groups of refugees are received and 
provided for. Often they get split up according to 
their religion but sometimes they are also scattered 
in an indiscriminate manner.  

It is the rural regions which are fiercely disputed. 
Precisely those remote areas in which the tea plants 
are thriving. Only with the permission of the state 
are foreigners allowed to enter deeper into this 
region. With the Jeep Edward is guiding us towards 
our destination. There are still two hours to go to 
reach the 1400 meter high Kutkai, the heart of the 
tea cultivation. The path, made out of stone and 
debris, is getting steeper and narrower. Unexpec-
tedly the fog is lifting and enables a view onto the 
wide landscapes of the North-Shan. A jungle con-

sisting of a rich green in hundreds of nuances, 
huge macadamia trees, lofty teak giants and in 
between the wild and original tea plants grow. The 
agrarian experts call this sustainable plant symbio- 
sis intercropping and celebrate it as a new trend. 
In the mountains of the Shan region this trend is 
already hundreds of years old.

These lush green hills are 
the work place of Ei De 
Nwe.  Her bright red sa-
rong and the silver hoop 
around her hips tell that 
she also belongs to the 
people of the Ta’ang. At 
29 years old she ranks as 
one of the most experien-
ced and well paid tea pi-
ckers in the village. The 

unique character of the tea lies literally in her hands. 
After meticulous inspection and careful touching 
she decides which tea leaf she will pick. ‘Two leaves 
and a bud’, meaning just the terminal bud from a 
tea branch covered with a soft fluff as well as both 
of the corresponding leaves are picked for the qua-
litatively high tea. 
In a routine way  Ei De Nwe plucks the young and 
delicate sprouts of the tea bushes with her hands 
and puts them into the basket. With very few but 
fast grips one bush is harvested and the next one 
is following immediately. 
The spring harvest, Shwe Phi Oo, as Ei De Nwe 
calls it, is the most precious. The first, fresh sprouts 
of the plant are shooting in April and have to be 
harvested and processed quickly. This only works 
with a big and skilled team of pickers.
Many of her colleagues from the last harvesting 
year are not there anymore, she tells us. At best 
they are seeking their fortune voluntarily in near-
by China as better paid harvest workers. At worst 
the young Ta’ang women are being married off 
against their will to Chinese men. Chinas ‘one child 
policy’ and the wish for a male son and heir has, 
especially in the Chinese borderland of Yunnan, 
disbalanced the gender ratio. For roughly 3,000 
Euro the prospective wives are being sold over the 
border by human traffickers. 
Also the harvest workers from the south stay away 
more and more. It simply became too dangerous, 
Ei De Nwe says and points towards the next hill. 
Hidden behind dense leaves one can recognize an 
unremarkable tin shack- a base from the Ta’ang 
National Liberation Army. It is one of the 15 armed 
rebel groups in the country which have been 

active for more 
than 60 years, 
fighting for more au-
tonomy for their ethnic 
minority. 
Compared to them there is a 
350,000 men strong army of the government, the 
so called Tatmadaw. Even if this conflict escapes 
from the international attention almost entirely, 
some observers call it the longest standing civil war 
of the world. This war has cost hundreds of thous-

ands of people their homes and in parts also their 
lives. The people find refuge in the hills, live in 
camps or built up a new existence in other parts of 
the country. 
Spanning many generations the cultivation of tea 
has become an integral part of the identity of the 
people in North-Shan. But because of the conflict 
the farmers have become refugees. With their migra-
tion this identity starts to vanish and the know- 
ledge gets lost. Edward from the Palaung Tea Gro-
wers & Sellers Association knows about the danger 
and gives training and classes for the remaining 
farmers. Organic composting, hygienic sun drying, 
he even offers courses in accounting to the asso-
ciation members. The course for tomorrow has 
been booked out for weeks: tea exports. For now 
there are still many things to be set in place to 
surpass being a rarity on the European market. But 
the course is set. Not only is it Edward’s big dream 
to be able to sell Myanmar tea over the borders, all 
the families of the North-Shan are enthusiastic 
about the idea that people all around the world 
enjoy Myanmar teas!
Here in the mountains of the Shan region our long 
journey to the origin of the teas comes to an end. 
‘I brought us the perfect refreshment’, Edward says, 
taking out his thermos and pouring in a hot drink 
into our cups. ‘Coffee?!’, we ask surprised as Edward 
laughs out loud: ‘Sure, what did you expect?!’

Reise zum Ursprung des Tees A journey to the origin of the teas

  

Auch wenn sich dieser Konflikt dem 

internationalen Auge beinahe voll-

kommen entzieht, sprechen manche 

Beobachter von dem am längsten 

andauernden Bürgerkrieg der Welt.  

Eat 
your tea! 

You can not only drink tea - 

no, you can also eat it! The national 

dish of Myanmar is called Lahpet which is 

a delicious salad made out of tea leaves. For that 

fresh tea leaves are being preserved in a bamboo barrel 

for a few months to let it naturally ferment. It is then served 

with roasted beans, a bit of garlic and fine vinaigrette 

made out of peanut oil, lemon juice, star fruit, 

sesame and chili. Lahpet is traditionally 

given to people as a gesture of peace 

 but is also a popular snack 

for young and old 

alike.

Eat 
your tea! 

Tee kann man nicht nur trin-

ken – nein, auch essen! Die Natio-

nalspeise Myanmars ist Lahpet, ein köstlicher 

Salat aus Teeblättern. Dafür werden frische Teeblät-

ter für ein paar Monate in einem Bambus-Fass eingelegt 

und natürlich fermentiert. Serviert wir er dann mit geröste-

ten Bohnen, etwas Knoblauch und einer feinen Vinai- 

grette aus Erdnuss-Öl, Zitronensaft, Sternfrucht 

und Sesam und Chili. Lahpet wird tradi-

tionell Gästen als Friedensgeste 

gereicht, ist aber auch ein 

beliebter Snack bei 

Alt und Jung. 

Die 80 jährige Yar Mar Myat Aye auf der Flucht 80 years old Yar Mar Myat Aye on the run

Der Goteik Viadukt im Dschungel                    The Goteik Viadukt in the jungle

Ei De Nwe pflückt die zarten Teeblätter             Ei De Nwe is picking the young tea-leaves

  

Spanning many generations the 

cultivation of tea has become 

an integral part of the identity 

of the people in North-Shan. 

But because of the conflict the 

farmers have become refugees.  

  

Even if this conflict escapes from 

the international attention almost 

entirely, some observers call it 

the longest standing civil war of 

the world.   

Aromatisch fruchtigen Grüntee 
und samtigen Schwarztee aus dem 
Nord-Shan gibt es bei Conflictfood 
zu kaufen.

Mehr unter www.conflictfood.com

Aromatic,  fruity green tea 
and velvet black tea from the 
North-Shan can be purchased 
at Conflictfood. 

more at www.conflictfood.com

Salem & Gernot von / from Conflictfood



Kyaw Soe Aung. Er ist selbst Rohingya und vertritt 
die Positionen seiner Volksgruppe in der Partei 
Democratic and Human Rights Party. Wir treffen 
ihn in seiner Wohnung in Yangon.

Herr Kyaw, wie ist die Situation für Sie in Myanmar?
Als Rohingya leben wir staatenlos und sind in unserer 
Heimat nicht anerkannt. Wir bekommen keinen 
Ausweis oder Pass, eine Geburtenregelung erlaubt 
uns nicht mehr als zwei Kinder zu bekommen. Un-
sere muslimischen Geburtsnamen dürfen wir auch 
nicht tragen. Wenn wir heiraten wollen, müssen wir 
um staatliche Erlaubnis bitten, auf diese warten wir 
oft viele Jahre. Legal ausreisen dürfen wir sowieso 
nicht. Sollte uns dies doch gelingen, dürfen wir 
nicht wieder zurück in unser Land. 
Die meisten Rohingya leben im Bundesstaat Rakhi-
ne. In der Hauptstadt Sittwe leben die meisten wie 
in einem Freiluftgefängnis, abgeriegelt in einem 
Ghetto. Oder in einem der vielen sogenannten IDP-
Camps, also Lager für Binnengeflüchtete.

Wie ist die Situation in diesen Lagern?
Die Menschen haben dort kaum Zugang zu Trink-
wasser, viel zu wenig Nahrungsmittel, Zelte, Decken 
und fast keine sanitäre Anlagen. Es gibt keine Schu-
len, keine Ärzte, nichts. Viele Kinder leiden zum 
großen Teil unter Darm- sowie auch ansteckenden 
Hautkrankheiten. Die Kindersterblichkeit ist hoch, 
doppelt so viele schwangere Frauen sterben hier als 
in gesamt Myanmar. Die Behörden regulieren den 
Zugang für internationale NGOs sehr streng. Viele 
Hilfsorganisationen werden sogar aus der Region 
verwiesen. 

Das ganze Interview über das Leben der Rohingya, 
radikalen Buddhisten und Kyaw Soe Aungs Hoff-
nungen erfahrt ihr unter www.conflictfood.com

Kyaw Soe Aung is himself a Rohingya and represents 
the positions of his ethnicity in the Democratic and 
Human Rights Party. We met him for an interview 
in his apartment Yangon.

Mister Kyaw, how is the situation for you in Myan-
mar? As Rohingya, we live a stateless existence and 
are not accepted in our home country. We neither 
get an ID card nor a passport. We are not allowed 
to have more than two children due to a birth re-
gulation. We are not allowed to have our Muslim 
birth names. When we want to marry we have to 
ask the state of Myanmar for permission. Due to 
this rule, we often need to wait years before we can 
be lawfully married. Additionally, we are not allo-
wed to leave the country legally. However, when we 
succeed leaving the country, we are not permitted 
to enter our home country Myanmar once again.

Most Rohingya live in the state of Rakhine. In the 
capital city of Sittwe living feels like an open-air 
prison. We live in a ghetto that we are not allowed 
to leave. Other Rohingya live in IDP camps (IDP 
stands for internally displaced people).

How is life in these camps? 
The situation is catastrophic! People do not have 
access to drinking water and access to foodstuff is 
scant. There are not enough tents, blankets and 
barely any sanitary stations. We don‘t have schools, 
doctors, anything. Lots of children suffer from 
intestinal or dermal infectious diseases. The child 
mortality rate is high, the number of pregnant wo-
man dying is double than in the rest of Myanmar. 
Many NGO‘s work permission have been withdrawn. 

 You can read the complete interview about the life 
of the Rohingya, radical Buddhists and Kyaw Soe 
Aung hopes for the future at www.conflictfood.com

Bildung ist der Schlüssel zu Frieden! Mit diesem 
Schlüssel öffnet Cultivating Peace e.V. Menschen in 
Konfliktregionen das Tor zu neuen Perspektiven. 
Durch die direkte Unterstützung von Bildungsein-
richtungen wird ein Fundament für den Frieden 
geschaffen. Die junge Initiative aus Berlin-Kreuz-
berg reist persönlich in die Länder und sucht ge-
zielt Projekte aus. So lernt man die Partner besser 
kennen und erfährt, wo Hilfe dringend benötigt 
wird. Cultivating Peace e.V. berichtet über Kultur, 
Geschichte und den Alltag der Menschen. Besonde-
res Augenmerk liegt auf dem gegenseitigen Lernen 
und dem Dialog über Grenzen hinaus.

Cultivating Peace e.V. finanziert sich hauptsäch-
lich aus den Einnahmen der Conflictfood GmbH. 
Conflictfood betreibt fairen und direkten Han-
del mit Kleinbauern aus Konfliktregionen. Durch 
das öffnen neuer Absatzmärkte werden langfristige 
Partnerschaften aufgebaut und Strukturen vor Ort 
gestärkt. Es werden Wege aus der Armut gezeigt 
und Fluchtursachen an der Wurzel bekämpft. So 
wird dein Einkauf ein Schritt Richtung Frieden.

Du möchtest noch einen Schritt weiter ge-
hen? Unterstütze Cultivating Peace e.V. mit  
deiner Spende!

The key to peace is education! 
With that key Cultivating Peace e.V. opens the door 
to new perspectives for people in conflict regions. 
By supporting educational projects the non-pro-
fit association is laying a solid foundation for  
peace. The young Berlin initiative is searching for 
projects in disadvantaged regions and is visiting all 
projects regularly. This is crucial to understand 
where help is urgently needed. Cultivating Peace 
e.V. shares stories about culture, history and every-
day life and focuses on mutual learning and an 
international dialogue.

Cultivating Peace e.V. is mainly financed by the 
revenues of Conflictfood GmbH. Conflictfood 
engages in fair and direct trade with small-scale 
farmers in conflict regions. So that local structures 
can be strengthened and long-term partnerships 
are established. Conflictfood tackles poverty at the 
root by opening up new markets to the farmers. 
Your purchase can become a step towards peace.

You want to take it a step further? 
Support Cultivating Peace e.V. with your donation!

we are

Cultivating Peace e.V.  IBAN: DE36 8309 4495 0003 3796 12
www.CultivatingPeace.de    Ethik Bank            BIC: GENODEF1ETK

Im Gespräch mit...

Let´s have a talk 

with…

The 
tragedy of 
the Rohingya
Ethnic tensions have shaped the 
multi-ethnic state of Myanmar. In par-
ticular, the borderline racist disdain to-
wards a specific group seems very worrying: it 
is the muslim minority of the Rohingya that prays 
and looks differently than the Buddhist ma-
jority. About 1.2 million Rohingya live 
either interned behind barbed wire in 
camps or are seeking refuge in 
neighbouring countries. The 
United Nations call the 
Rohingya the worst affec-
ted of the persecuted 
ethnic minorities.

Die 
Tragödie 

der Rohingya
Ethnische Spannungen prägen den 

Vielvölkerstaat Myanmar. Besonders 
traurig erscheint die fast rassistische  

Verachtung, die einer ganz bestimmten Volks-
gruppe entgegengebracht wird, den muslimi-

schen Rohingya. Eine Minderheit, die anders 
glaubt, anders betet und anders aussieht, 

als die buddhistische Mehrheit. Circa 
1,2 Millionen Rohingya leben zum 

Teil gefangen hinter Stacheldraht 
in Camps oder sind auf  

der Flucht. Die Vereinten 
Nationen sehen in den 

Rohingya die welt-
weit am stärksten 

verfolgte Min-
derheit.

Eine kleine 
Teekunde

A little 
tea lore

Nach Wasser ist Tee das weltweit beliebteste Getränk. 
Wir alle kennen und schätzen die vielfältigen Aro-
men des begehrten Heißgetränkes. Doch was haben 
Schwarzer -, Grüner-, Weißer-oder Oolong-Tee 
gemeinsam? Richtig, sie alles stammen von einer 
Pflanze ab, der Camellia Sinensis!
Diese immergrüne Pflanze gedeiht in (sub-)tro-
pischem Klima und nur in bestimmten Höhen-
lagen. Vor ca. 5000 Jahren wurde Tee in alten 
Schriften erwähnt. Und in den Bergen des heutigen 
Nord-Myanmar und Süd-China erstmals verarbei-
tet. Von hier aus verbreitete sich die Heilpflanze, 
wurde mit viel Wissen weitergezüchtet und wird 
bis heute in der Region und weit darüberhinaus 
angebaut. Doch wie ist es möglich, dass ein und 
dieselbe Pflanze uns so  variantenreich in Aroma, 
Duft und Farbe begegnen kann? Das hat mit der 
Verarbeitung der Blätter zu tun! 
Für Schwarzen Tee werden die geernteten Blätter 
gerieben und die Zellwände des Blattes werden 
aufgebrochen, damit eine Fermentation einsetzt 
– die Blätter färben sich kupferrot. Zwischendurch 
wird immer wieder vor-, um- und aussortiert, ge-
schüttelt, gesiebt und umgeschichtet und dann, 
nach der Trocknung, erhält man den gewünschten 
Schwarzen Tee.
Bei Grünem Tee hingegen möchte man diese 
Fermentation vermeiden. Das Blatt wird kurz 
und schonend erhitzt, geröstet oder gedämpft. 
Dadurch bleiben die Blätter grün und erhalten 
einen frischeren Geschmack. 
Oolong Tee gehört zu den sog. halbfermentier-
ten Teesorten. Der aufmerksame Leser kann sich 
schon denken, was dies bedeutet. Der Oxidati-
onsprozess nach dem Aufbrechen der Teeblätter 
wird begonnen aber dann unterbrochen bevor der 
Blattkern fermentiert ist. Dadurch vereint Oolong 
Tee geschmacklich die Frische eines Grüntees mit 
der kräftigen Note des Schwarztees. 
Der weiße Tee wird im Vergleich zu allen an-
deren Teesorten am wenigsten verarbeitet. Nur 
besondere Blattknospen werden verwendet. Sie 
werden nicht erhitzt, kaum oxidiert und besonders 
schonend getrocknet.
Übrigens sind Kräutertees und Früchtetees 
streng genommen gar keine Tees weil sie eben 
nicht von der Teepflanze abstammen. Diese 
sind „Aufgüsse“ oder tragen den uncharmanten 
Namen „Teeähnliches Erzeugnis“.

After water tea is the most popular drink in the 
world. We all know and appreciate the many aromas 
of the coveted hot beverage. But what do black, 
green, white and oolong tea have in common? 
Right, they all come from the same plant, called 
Camellia Sinensis!
This evergreen plant grows in (sub) tropical cli-
mate and only in specific altitudes. Around 5000 
years ago tea was mentioned in old scriptures and 
processed for the first time in the hills of today’s 
northern Myanmar and south China. From here 
the medical plant spread and was bred further with 
ever more knowledge. Up until today it is culti-
vated in the region and far beyond. Yet, how is it 
possible that the very same plant can be so versatile 
in aroma, smell and colour? That is due to the 
processing of the leaves!
To produce black tea the harvested leaves are being 
grated so that the cell walls are being destroyed and 
a fermentation process is set in motion. The leaves 
turn copper. In between everything gets presorted, 
rearranged, shaked, sieved and restacked so that 
after the drying period the desired black tea is ready. 
However, to produce green tea you want to prevent 
this fermentation process. The leave gets heated 
up only briefly and gently, roasted or steamed. 
Through that the leaves stay green in colour and 
receive their fresh taste.
Oolong tea belongs to the so called half fermented 
teas. The attentive reader might already know what 
that means. The oxidation process after the brea-
king of the leaves is started but not stopped before 
the heart of the leave is fermented. Through that 
the oolong tea combines the freshness of a green 
tea with the rather strong character of a black tea.
The white tea is processed the least in comparison 
with the other types of teas. Only special leaf buds 
are being used. They are not being heated up, hardly 
oxidized and very gently dried.
By the way, herbal teas and fruit teas are strictly 
speaking not a tea because they do not stem from 
the tea plant.


