
Bondia husi Timor-Leste,        Juni 2019 
guten Tag aus Timor-Leste, 
 
was ist eigentlich Heimat? Oder anders gefragt: Was macht Heimat aus? Dies hat mich 
die ganze Zeit immer wieder beschäftigt. Beide Fragen sind sicher nicht so einfach zu  
beantworten, aber ein Faktor, der Heimat ausmacht, sind ganz sicher Menschen. 
 

Und von den Menschen und meinen Erlebnissen mit ihnen will ich heute erzählen. 
 

 
Mann mit traditionellem Schmuck 

 
Graffiti in Dili „Spiel nicht mit dem Leben der 

Menschen“ 
 

Schon einige Male habe ich von der ungeheuren Lebenskraft hier geschrieben. Vielleicht 
erscheint es mir auch nur so, aber die Timoresen1 schaffen es täglich, aus wenig etwas zu 
gestalten. Sie leben im und mit dem Mangel. 
 

Sicher ist das in erster Linie der Mangel an Geld, Essen und Kleidung, aber es sind all die 
kleinen Dinge: Sachen, die es heute nicht zu kaufen gibt, Busse, die nicht fahren, Lehrer, 
die nicht zum Unterricht kommen, Bueros, die nicht besetzt sind, Feiertage und Schul- 
ferien, die erst ganz kurz vorher bekannt gegeben werden, Strom und Wasser, die nicht  
zuverlässlich vorhanden sind, Straßen, die in schlechtem Zustand sind, Bildung, die zu 
wünschen übrig lässt, ärztliche Versorgung, die es erst wieder nach einer Stunde Fahrt 
gibt, permanente Unpünktlichkeit. 
 

Das ließe sich nun für alle Bereiche weiter beschreiben. Alles, einfach alles ist Mangel. 
Nichts klappt und funktioniert hier wirklich gut. 
 

(Vielleicht noch kurz zur Unpünktlichkeit: Außer den Gottesdiensten, ist sonst ALLES  
unpünktlich, alles. Was ich aber bemerkenswert finde, ist die Tatsache, dass immer  
wieder Sitzungen minutengenau geplant werden. Also, die Hoffnung nicht aufgeben!!) 

 
Sonntagsausflug mit dem Moped 

 
Marktfrauen 

                                            
1 Wie heißt es den jetzt nun? Timoresen oder Timorensen? Tja, das weiß hier keiner so genau. In Tetun 
heißt es „ema Timor“- Menschen aus Timor oder „timor-oan“ – Kinder des Landes, in English „timorese“. 
Und als Nationalität im Pass heißt es „Timorense“. Und wie so oft: Rua-rua, beides geht… 



Und wie bin ich mit all den Situationen umgegangen? Das war schon sehr von der Tages-
form abhängig. Meistens habe ich den Kopf geschüttelt, auch nachgefragt.  
Jedoch sehr schnell gemerkt, dass ich die einzige bin, die das jetzt stört. 
 
Und – ändern kann ich das nicht. Also lächeln und mir meinen Teil denken. Meine Lach- 
falten haben jedenfalls deutlich zugenommen. Aber meine Geduld? 
Und doch wünsche ich mir einen Teil dieser Gelassenheit auch für mich und für unser 
Land. Viele Situationen sind dadurch einfacher. 
 
Und selbst das Wetter ist unberechenbar. So weiß keiner, wann die Regenzeit beginnt  
oder endet oder wie stark sie sein wird. Vom Regen und der Regenmenge aber hängt hier 
vieles ab. 
 
Nun fragt sich die Pädagogin natürlich, wie kommt so etwas? Wie kommt es, dass  
keiner, außer den Malai, den Wunsch verspürt, Dinge zu ändern? 
Das hat sicher mit der Erziehung zu tun, Verantwortung zu übernehmen ist kein Er- 
ziehungsziel, aber auch mit der Kultur und den Traditionen. 
 

 
Marktfrauen in Maubisse 

 
 

 
Viele Ausländer bezeichnen die Menschen hier als rücksichtslos, ab das kann ich nicht  
teilen. Ich sehe viele Dinge eher als Gedankenlosigkeit an. Es wird nicht gefragt, was  
bedeutet mein Tun für andere. (Besonders schön im Straßenverkehr zu beobachten…) 
Auch das hat sicher mit Erziehung zu tun, ist aber umso interessanter, da die Menschen 
hier ständig in großen Ansammlungen leben.  
Sei es in der Familie, auf der Arbeit, beim Einkaufen, überall. Selten, dass jemand für sich 
ist. Dieser Frage würde ich gern mal nachgehen, aber darauf werde ich sicher kaum eine  
Antwort bekommen. 
 
Was in Timor-Leste auch sehr auffallend ist, ist das sehr unterschiedliche Aussehen der 
Menschen. Die Hautfarbe variiert von hellbraun bis fast schwarz, aber das ist in Asien ja 
nichts Ungewöhnliches. 
 
Das Aussehen der Menschen hängt sicher mit den verschiedenen Einwanderungswellen 
zusammen und mit der Geschichte. 
Es gibt Menschen, die mich an die Aborigines in Australien erinnern oder an die Ein- 
wohner von Papua Neuguinea, dann wieder welche, die fast europäisch anmuten. Andere  
wieder haben das breite Gesicht der Indonesier. 
 
Auch wird hier der Unterschied zwischen Stadt und Land immer deutlicher, ein Phänomen, 
das es in vielen Ländern des Südens gibt. Die Menschen auf dem Land sind anders  
gekleidet und oft auch dunkler. 



 
Als ich fragte, ob ich fotografieren darf, 

meinten sie: Ja, ja, und dann denken alle, 
wir spielen hier nur Karten. 

 

 
Sobald etwas interessant erscheint, 

bleiben alle stehen und gucken. Und das 
habe ich mir auch schon angewöhnt. 

 
Was mein Herz immer wieder hüpfen lässt, sind all die jungen Menschen hier, die so voller 
Kraft und Lebensfreude sind. 75 % der Einwohner sind unter 35 Jahren. Das ist sicher ein 
Problem, aber auch ein großer Schatz. 
 
Jeden Tag komme ich mittags an einer großen Universität vorbei. Die Studenten gehen 
um diese Zeit zum Essen. Da ist viel Ernsthaftigkeit in den Gesprächen, aber vor allem 
eine ansteckende, unbändige Lebensfreude zu spüren, die mich täglich ansteckt. 
 
Timorensen sind eher zurückhaltend. So würden mich meine nationalen Kollegen nie  
direkt fragen, wie eine Besprechung oder eine Reise war. Und doch sind sie neugierig und 
eine Bemerkung von mir wird dann gern für Nachfragen aufgegriffen. 
 
Andrerseits treten sie oft sehr selbstbewusst auf. Und vor allem reden sie gerne und viel!! 
Hier im Buero ist oft zu beobachten, dass einer redet, schaut dabei auf seinen Monitor und 
keiner hört ihm sichtbar zu. Bei Veranstaltungen ist das oft anstrengend. Da hören ein-
zelne Redner nicht so schnell wieder auf… 
 

 
Hier habe ich mehrere Fotos  

gemacht, bis ihr dann eins gefiel. 

 
Junge Mädchen begleiten eine Prozession. 

 
Ich habe unzählige Begegnungen mit diesen sehr freundlichen Menschen. Es ist kein 
Problem, mit ihnen ins Gespräch zu kommen.  
Oft hört man auf der Straße die Frage: Bá ne’ebe? Wohin gehen Sie? 
Und ich stelle, gerade auf Reisen, diese Frage auch regelmäßig – und schon sind wir im 
schönsten Gespräch.  
 
 
 
 
 



Und mein Gegenüber hat so dann auch die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen. 
Mana husi ne’ebe? Woher kommen Sie? 
Mana hela ne’ebe? Wo leben Sie? 
Ita serbisu ne’ebe no saida? Was arbeiten Sie und wo? 
Und ganz ehrlich, dafür hat sich das Tetun lernen so richtig gelohnt! Zum Schluss wird 
dann meist noch ein Foto gemacht und jeder geht seine Wege. 
 

 
Nur zu gerne lassen sie sich fotografieren! 

 

 

Weniger zurückhaltend sind da die Kinder. Sie zeigen mit dem Finger auf mich und rufen, 
begeistert oder schüchtern „Malai!“ ich greife das dann immer wieder auf und ernte immer 
ein strahlendes Lächeln. 
 

So ist es mir schon einige Male passiert, dass mich eine Gruppe Kinder ansprach, um ihre 
bescheidenen Englischkenntnisse zu erproben. Good morning, what is your name?  
Artig antworte ich und frage dann nach ihren Namen.  
Und dann erzählen sie mir von ihren Träumen:  
Ich heiße Maria, bin 10 Jahre alt und will Polizistin werden. 
Ich heiße Antonio, bin 8 Jahre alt und will Pilot werden. 
 

Danach gehe ich jedes Mal mit Tränen in den Augen weiter. Es ist normal, dass Kinder 
solche Träume haben, aber hier, in all dem Mangel, rührt mich das unendlich. 
 

Ach, jetzt könnte ich seitenweise weiter berichten: 
Alle, die immer wieder über die Vergangenheit des Landes berichten. 
Der Vater, der so stolz seine kleine Tochter auf dem Arm trägt. 
Das kleine Mädchen, das beim Einkaufen die Packung Eis nicht aus der Hand gibt und sie 
auch auf dem Laufband an der Kasse festhält, so eine Kostbarkeit ist es für sie. 
Die Frauen, die nachmittags zusammen sitzen und erzählen. 
All die Menschen, die morgens an der Straße stehen und auf ein Microlet (Kleinbus)  
warten. 
Die jungen Männer, die so cool in der Gruppe daher kommen und auf einen Gruß von mir 
sofort „normale Haltung annehmen. 
Die schwangeren Frauen, die morgens früh am Strand spazieren gehen. 
All die Menschen, die mit kleinen Arbeiten versuchen, Geld für die Familien zu verdienen. 
 

 
 

 
Zuschauer bei den Feiern zum 

Unabhängigkeitstag. 
 



Aber nichts hat mich so beeindruckt wie folgende Begebenheit: 
Ich war mit Maun Domingo, unserem Fahrer, unterwegs und wir fragten uns gegenseitig 
ein bisschen aus. So erfuhr ich, dass er verheiratet ist und drei Kinder hat und alle Kinder 
zur Schule gehen. Dafür zahlt er etwas über 100 $ im Monat (wie ich rausgekriegt habe, 
verdient er 250 $ im Monat.) Ich sagte dann, dass er aber ein guter Vater sei und das sei 
doch viel Geld. Er hielt den Zeigefinger hoch und antwortete mit einem Wort:  
Futura, Zukunft. 
 

 
 

 
Maun Domingo 

 
Und, unterscheiden wir uns voneinander? 
 
Wollen wir nicht auch das Beste für die Kinder, ein gutes Leben, Sicherheit, Freude, 
Freunde, lachen, Frieden, in Freiheit leben, in Gemeinschaft leben, ab und an etwas  
Schönes erleben? 
 
Adeus, até hasoru malu und herzliche Grüße aus Timor-Leste 
 
Ute Szameitat 
 


