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Bondia sire his Alemana,       September 2018 
Guten Tag miteinander in Deutschland, 
 
nun wird es aber wirklich Zeit fuer ein weiteres Lebenszeichen aus Timor-Leste. 
Heute werde ich mal etwas ueber mein Leben hier und meinen Alltag berichten. 
 

Eigentlich ist der ganz normal und unterscheidet 
sich nicht groß von einem Leben in Deutschland. 
 
Wenn, ja, wenn da nicht die tägliche Fahrt am 
Meer wäre, oder der Verkehr oder die Sprache 
oder all die „asiatischen Momente“, die mich, je 
nach Tagesform, unterschiedlich gestimmt 
zurueck lassen. 
 
 
 

 
Aber jetzt mal von vorne: Durch die Arbeit hat sich eine gute Routine eingespielt. 
 
Morgens von 8.30 bis 10.30 gehe ich weiterhin in den Sprachunterricht und bin ganz 
zufrieden. 
Kleine Unterhaltungen kann ich bereits schon führen und auch wenn es wie aus einem 
Reiseführer klingt: Die Timoresen freuen sich wirklich immer wieder sehr, wenn ein 
Malai, ein Ausländer, einige Worte Tetun kann. 
 
Die Sätze im Unterricht werden komplexer, die Ausnahmen von der Regel nehmen zu 
und durch die Sprache lerne ich eine Menge von der Kultur des Landes kennen. 
So hat Essen schon einen großen Stellenwert und Tetun ist eine sehr höfliche Sprache. 
 
So sollte ich einmal Fragesätze bilden. Ein Satz lautete: Warum bist du heute nicht zum 
Markt gegangen? Das ließ mein Lehrer nicht durchgehen. Wann ich das denn sagen 
wollte und zu wem und besser wäre es doch, es ganz anders zu sagen. 
Und: Timoresen lieben lange Sätze und ich denke oft, bestimmte Wörter gibt es nur, um 
die Sätze damit aufzufüllen. Denn auf Nachfrage stellt sich fast immer raus, dass es 
auch kürzer gesagt werden kann. Aber schöner sei es doch so. Und freundlicher! 
 

 
 

 

 
Meine Sprachenschule Leli. 
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Im Anschluss fahre ich in mein Buero bei einer Regierungsbehoerde. 
 
Leider kann ich immer noch nichts ueber meine Arbeit hier berichten, da es noch keine 
Gespräche ueber Inhalte gegeben hat. 
Aber ich bin mir sehr sicher, dass der naechste Brief von meiner Arbeit berichten wird! 
 
Von 12.00 bis 14.00 Uhr ist hier Mittagspause, ein Erbe aus 500 Jahren portugiesische 
Kolonie. Und sie ist sehr wichtig. Es sitzt, außer den Malai natürlich, keiner in den 
Bueros und arbeitet. In der Pause im Buero sitzen und reden, essen, schlafen, ja, das 
geht. 
Aber nicht arbeiten. 
 
Ich fahre meist zum Essen nach Hause oder treffe mich mit Kollegen. 
(Wobei hier mittags richtig viel Verkehr ist, da viele die gleiche Idee haben.) 
 

 
 

 

Reis, Gemüse, Tofu, 
Fisch sind in den 
Restaurants schon fuer 
zwei bis drei Dollar zu 
haben, so koche ich nur 
am Wochenende. 
 
 

Das Essen schmeckt mir, es ist nicht zu scharf und eine Chili-paste steht bereit fuer die, 
die es etwas schärfer mögen. 
Nachmittags geht es dann so gesund gestärkt wieder ins Buero. 
 
So gegen 17.15 ist dann Feierabend, den ich ganz unterschiedlich verbringe. 
Dank meines Autos bin ich beweglich und kann auch im Dunkeln noch unterwegs sein, 
was hier ja bereits um 18.50 Uhr der Fall ist. 
 
So besuche ich einige Sportangebote in einem Fitnesscenter und habe einen 
internationalen Chor gefunden, der sich jeden Mittwoch trifft. 
 
Einige Sonntage habe ich mit dem Suchen nach einer evangelischen Kirche verbracht. 
Es gibt hier zwei, aber der Gottesdienst ist auf Tetun. (Und so viel verstehe ich nun leider 
noch nicht.) Dann gibt es einige Freikirchen, die mir aber zu konservativ (und auf Tetun) 
oder zu expressionistisch waren, um es mal so auszudrücken. 
 

 
  

Nun habe ich eine 
katholische Kirche 
gefunden, die sonntags 
um 10.30 eine Messe in 
englischer Sprache 
anbietet. 
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Die Kirchen gleichen eher Hallen, um all die Menschenmassen fassen zu koennen. 
Gottesdienste sind hier im 1,5 Stunden-Takt. 
Und wie schön ist der Gesang mit soo vielen Menschen! 
 
(Stand gestern: Es soll doch einen englischen protestantischen Gottesdienst geben! Das 
kriege ich raus… 
 

 
 

Vor der Kirche steht, schon länger, der Neubau. 
Was unsere Landeskirche wohl sagen wurde, wenn 
eine Gemeinde viele Jahre an der neuen Kirchen bauen 
wuerde? 
 
Aus Fundraisingsicht ist es natürlich eine geniale Idee. 
Erinnert es doch immer wieder daran, dass noch Geld 
fuer den Neubau fehlt. 

Zufrieden bin ich auch mit meiner Wohnung. Wir muessen in einer Wohnanlage mit 
Sicherheitspersonal und Mauer wohnen. Das Angebot ist groß und es gibt viele 
verschiedene Anlagen. 
 
Ich habe mich fuer das „Timor Resort“ entschieden und fuehle mich auch nach zwei 
Monaten immer noch sehr wohl, was sicher auch an dem schönen Pool liegt, den ich 
fleißig nutze. 
 
Meine Nachbarn kommen aus aller Welt und es ergeben sich immer wieder interessante 
Gespräche, da alle im Bereich der internationalen Zusammenarbeit tätig sind. 
 
Hier ein Blick in das Wohnzimmer, die Kueche und der Blick vom Balkon. 

 
 

  

 
Vielleicht noch etwas ueber die Sicherheitslage im Land. 
Ich habe mich vom ersten Moment an hier sehr sicher gefühlt und auch meine Kollegen, 
die schon länger hier leben, berichten von keinen Vorfällen. 
Wir sind uns alle sehr sicher, dass die größte Gefahr hier vom Straßenverkehr ausgeht, 
der einfach nur furchtbar ist. 
 
Ich habe mich noch nicht mulmig oder ängstlich gefühlt, sondern ganz im Gegenteil. 
Die Menschen sind freundlich, sind interessiert am Leben der Malai. 
 
Ich denke oft, wenn mich wieder jemand angelächelt hat: Diese Nation hat so eine 
schwere Vergangenheit hinter sich und so viele Verluste erleben muessen und dennoch 
sind die Menschen freundlich und nehmen ihr Leben, ihre neuen Freiheiten und den 
Frieden sehr engagiert in die Hand. 
Das imponiert mir immer wieder sehr, komme ich doch aus einem so satten Land. 
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Das soll es fuer heute erst einmal sein. 
Ich hoffe, der Brief hat einen kleinen Einblick in mein Leben hier gegeben. 
Mein Leben, das oft sehr einsam ist, aber auch viele andere Momente enthält. 
 
Oft fuehle ich mich fremd in diesem Land, dann wieder erscheint alles so normal 
(morgens aufstehen, arbeiten, bügeln, Wäsche waschen, einkaufen). 
Und es gibt Momente, die sind befremdlich: Wenn ich in meiner tollen Wohnung sitze 
und fast vergesse, wo ich gerade bin. 

 
Dann ist es gut, dass hinter meinem Haus eine 
timoresische Familie lebt, die ich beobachten kann.  
 
 
 
 
 
 

 
Adeus und herzliche Gruesse aus Timor-Leste 
 
Ute Szameitat 
 
 
 


