
Bondia husi Timor-Leste,       März 2019 
guten Tag aus Timor-Leste, 
 
 
höchste Zeit für ein Lebenszeichen vom anderen Ende der Welt. 
 
Diesmal wird um verschiedene Themen gehen, die alle mit dem Leben und der Kultur der 
Menschen zu tun haben. 
 
Da ist zuerst einmal die Sprache. Obwohl das Land nur so groß wie Schleswig-Holstein ist 
und nur 1,26 Millionen Einwohner hat, so gibt es hier jede Menge Sprachen. 
 
Die Amtssprachen sind Tetun und Portugiesisch, Arbeitssprachen Englisch und Indone-
sisch, das ein Großteil der Bevölkerung versteht und spricht. Was sicher eher auf die vie-
len indonesischen Fernsehprogramme als auf die gute Schulbildung zurück zu führen ist. 
 
Daneben gibt es aber noch 15 Nationalsprachen und über 30 Dialekte. Das ist ganz schön 
bunt für so ein kleines Land. Der Ursprung liegt zum einen in der Geschichte des Landes, 
zum anderen in den verschiedenen Einwanderungswellen. 
 
Und diese Sprachenvielfalt wissen die Timorensen dann auch zu nutzen. So erzählte mir 
eine Kollegin, dass sie während der indonesischen Besatzungszeit ihre Dialekte gespro-
chen haben, die in der Regel nicht verstanden wurden. 
Wer mehr erfahren möchte: https://de.wikipedia.org/wiki/Sprachen_Osttimors 
 
Ich lerne immer noch fleißig Tetun und bin froh, dass ein Großteil der Menschen dies ver-
steht. Und ich bin froh, dass ich diese Sprache erlernen kann, so erfahre ich doch gleich-
zeitig auch viel über die Kultur und das Miteinander. 
 
Alles was mit Essen zu tun hat, nimmt einen breiten Raum ein. So gibt es z.B. drei Wörter 
für Reis, je nachdem ob er auf dem Feld steht, ungekocht oder gekocht ist. 
Timorensen reden gerne über Essen, dessen Zubereitung und Verzehr. 
 
Das Tetun sehr höflich und freundlich ist, habe ich ja schon berichtet und manchmal ver-
zweifle ich immer noch an den Bandwurmsätzen oder der umständlichen Art, etwas zu  
sagen. 
 

 

 

 

Ein Blick in mein Tetunbuch. 
Hier geht es um die Jahreszeiten. 

Und wie alle Sprachschüler lerne ich auch die  
Uhrzeit. 

 



Der Sprache und ihrer Nutzung ist anzumerken, dass die Menschen viel Zeit haben, sich 
etwas mitzuteilen. Es geht nicht so sehr darum, einen Sachverhalt kurz und knapp mitzu-
teilen. Das lässt mich oft beim Übersetzen der Sätze verblüfft zurück. 
 
Interessant ist auch, wie Wörter gebildet werden, um Dinge zu beschreiben, die es früher 
so nicht gab. So heißt Schaf z.B. bibi malai = Ziege, die mit den Fremden kam.  
Oder Kartoffel heißt feruk-ropa = Kartoffel, die aus Europa kommt in Abgrenzung zur Süß-
kartoffel, die es hier schon immer gegeben hat. 
Und es sagt viel über das Leben der Menschen aus, dass hart arbeiten für schwitzen  
benutzt wird. 
 
Eines meiner Lieblingswörter ist seidauk = noch nicht. Da Timorensen sehr ungern mit 
„nein“ antworten, nutzen sie seidauk. 
Und mein Lieblingsbeispiel: Für parken und stoppen wird das Wort „para“ genutzt. 
Da konnte mir denn auch das Parkverhalten hier erklären! 
 
Meine Motivation ist ungebrochen, will ich mich doch mit den Menschen unterhalten  
können und weiter tiefer in die Kultur eintauchen. 
 
Ganz wichtig für die Menschen hier ist ihr Glauben. 
Zum einen sind 97 % katholisch. Und das spiegelt sich nicht nur in den vollen Kirchen wie-
der, so auch im gelebten, täglichen Glauben. So ist es durchaus üblich, dass auch bei  
Regierungsveranstaltungen gebetet wird und ein Priester anwesend ist. 
 
Das wirklich erstaunliche aber ist, dass auch die Waechter der „Uma Lulik“, der heiligen 
Häusers dabei sind und beide Rituale ihren festen Platz haben. 
Wobei ich manchmal denke, dass die heiligen Hauser einen noch höheren Stellenwert für 
das Leben der Menschen haben. 
 

 
 

Ein Uma Lulik aus dem Westen des Landes, in der Nähe der 
Stadt Ermera. 

 
 

Dieses Haus steht im Osten des Landes, in Lospalos. 



 

 
 

Der Waechter eines Uma Lulik bei der Feier am  
Unabhängigkeitstag im November. 

Im Uma Lulik werden heilige Objekte aufbewahrt, z.B. Schwerter, Tierknochen,  
Zeremonienschmuck und andere heilige Gegenstände. Hier kommen die Menschen zu-
sammen, um Rat zu erbitten, aber auch, um Konflikte und Streitigkeiten zu bereden und 
zu beenden. Hier werden auch die Geister beschwört. 
Zugang haben nur die männlichen Familienmitglieder, da die Frauen heiraten und dann zu 
einer anderen Familie gehören. 
 
In Dili selbst finden sich keine Häuser und mir wurde gesagt, dass kaum jemand wirklich 
aus stammt und sich die Uma Lulik in den Heimatgemeinden befinden. Dort werden dann 
beim Heimatbesuch auch die rituellen Handlungen vollzogen. 
 
Für alle, die sich weiter mit dem hochinteressanten Thema beschäftigen möchten: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Uma_Lulik 
 
Nicht nur Sprache und Glauben machen die Kultur und vielleicht auch die Seele eines 
Landes aus, Tanz und Gesang gehören ganz sicher auch dazu. 
Singen ist hier noch Teil des täglichen Lebens und wird gerne und oft praktiziert, was  
sicher auch den Siegeszug von Karaoke durch ganz Asien erklärt. 
 
Der deutsche Botschafter aus Indonesien war zu Besuch und hatte uns alle zum Abend-
essen eingeladen. Ich ging mit ihm gemeinsam auf das Restaurant zu und er sagte: 
„Hoffentlich muss ich hier nicht wieder singen. Beim ASEAN Treffen aller Botschafter 
musste ich das.“ Aber ich konnte ihn beruhigen. 
 

 
 

 

Junge Frauen auf einem Fest in einem Ju-
gendzentrum in Dili. Der Tanz und die 
Tracht selbst kommen aus Suai, im Süden. 

Ein Tanz mit Frauen und Maennern. 



 
Ebenso wichtig ist der Tanz. Es gibt kaum eine Veranstaltung, die nicht mit einem Tanz 
beginnt oder aufhört. Und so sind diese noch Teil des Lebens und werden von den jungen 
Menschen, vor allem Frauen, mit einer unglaublichen Grazie aufgeführt. 
 

 
 

 
 
Ein ritueller Tanz von  Frauen mit Gong und Handtrommeln in 
Maubisse. 

 
Ich habe schon viele solcher Tänze erlebt und kann mich gar nicht satt sehen an der 
Pracht. Wer mehr sehen und vor allem hören möchte:  
https://www.youtube.com/watch?v=N9t7VgpL-B4 

https://www.youtube.com/watch?v=gsy0bJTm4Ow  Tanz mit Gong und Trommeln 

https://www.youtube.com/watch?v=5sSUExclMRA 

Zum Glück sind sich die Menschen der Bedeutung sehr bewusst und so gibt es einige  
Programme, auch mit internationaler Hilfe, die diese Tänze beschreiben, die Ausbildung 
fördern, um so das ungeheure kulturelle Erbe dieses kleinen Landes zu bewahren. 
 
Denn die Modernisierung schreit in solchen Ländern mit einem großen Tempo voran, da-
her ist es wichtig, dass die Menschen ihre Vergangenheit, ihre Identität und ihre  
Zukunft vereinen können. 
 
Adeus, até hasoru malu und herzliche Grüße aus Timor-Leste 
 
Ute Szameitat 
 


