
Von verblassenden Farben und unscharfen Formen und 
der Schwierigkeit, den eigenen Namen zu schreiben 
 
7. Bericht aus Cebu, Philippinen 
 
Bananen und Sterne sind gelb, Äpfel und Herzen rot, Kürbis und Karotten (GELBE 
Rüben) orange, Bücher rechteckig ,Bohnen und Ampalaya (Bittergurke) grün, 
Auberginen lila, Bälle und Reifen rund – Formen und Farben waren im ersten Mo-
nat des neuen Schuljahres wichtige Unterrichtsthemen in der Salvatorian School. 
Und jetzt, wo die Feinmotorik durch das Zeichnen und Nachspuren sämtlicher 
Linien und Kurven geübt wurde, geht es ans Schreiben des eigenen Namens. 
Schritt für Schritt, Linie für Linie und Kurve für Kurve, denn es ist noch kein 
Meister vom Himmel gefallen. Auch jetzt mit 19 Jahren kann ich bzgl. Namens-
schreiben noch viel hinzulernen, nicht nur in punkto Ästhetik auch in punkto Per-
sönlichkeit: Seine ‚eigene Handschrift’ zu finden ist ein lebenslanger Prozess, bei 
jedem Menschen. Ich will offen dafür sein, möglichst viel ausprobieren und ler-
nen, dass Fehler dazugehören, um sie zu akzeptieren. Jedes Erlebnis, jede Se-
kunde des Lebens ist ein Stein auf dem Weg der Weiterentwicklung, auf dem 
man manchmal auch zurück gehen muss, um Anlauf zu nehmen – und auf dem 
man nicht allein geht, sondern von bestimmte Menschen und der gesamten 
Menschheit bzw. Umwelt an sich begleitet wird. In ‚Das Fest des Huhnes’ (youtu-
be, 55 Minuten), einem unglaublich empfehlenswerten Film, der zeigt, wie ein 
afrikanischer Ethnologe die österreichische / bayerische / europäische Kultur 
empfinden und erklaeren könnte,  findet der für unsere Kultur typische Indivi-
dualismus Erwähnung und schockiert bemerkte ich, wie wenig ich oft das Wohl 
der ganzen Gruppe im Auge habe sondern nur mit Blick auf mich Entscheidungen 
treffe, nur weil ich ‚keine Lust’ habe, etc... Was leider dazu beitrug: Dies hat 
mich zwar viel selbständiger gemacht (selbst putzen, versorgen, organisieren), 
aber mein Freiwilliges Soziales Jahr ist trotz vieler Bekanntschaften leider bis 
jetzt von Alleinsein und Einsamkeit mitgeprägt, da die meisten Bekanntschaften 
oberflächlich geblieben sind. Ein tragisches Fazit, denn einerseits ist es leicht, 
von Philippinos alles über Familie, tägliches Leben, Armut, Probleme (oft ohne 
Jammern, nur mit ‚Ich bete zu Gott’ – die sind Verlust und Unsicherheit gewöhnt) 
zu erfahren – ohne danach zu fragen und ohne zu wissen, wie man auf solche 
Offenheit reagieren soll... Andererseits können sie aber auch unglaublich ver-
schlossen und, wenn sie sich überhaupt etwas ankennen lassen, indirekt sein, 
wenn es um zwischenmenschliche Probleme geht. Man will sein Gesicht nicht 
verlieren und lieber keine Kritik äußern (geht mir ja oft genauso), aber es wäre 
besonders für den Umgang mit Freiwilligen ganz wichtig, in der Arbeit eine offene 
Stimmung zu haben, wo man sich gegenseitig vertrauen und mitteilen und ver-
stehen kann. Zum Glück gibt es Bible Sharings, bei denen eine Bibelstelle gele-
sen wird und jeder im Anschluss seine Gefühle, Erlebnisse, Probleme teilen darf – 
mit einer Offenheit, die ansonsten selten ist. An manchen Tagen in der Schule 
fühle ich eine Mauer zwischen mir und dem philippinischen Schulpersonal – ohne 
Erklärung, warum – ob sie nur schlechte Laune haben oder ich etwas falsch ge-
macht habe... Dann muntert mich Franz von Assisis ‚Werkzeug des Friedens’ auf, 
in dem es heißt:  
‚Hilf mir, dass ich nicht so sehr danach strebe, verstanden zu werden sondern zu 
verstehen; geliebt zu werden sondern zu lieben.’ 
Und ich merke, wie sehr ich in diesem Jahr den Wert der offenen Kommunikati-
on, der Aussprache, des Sich-Erklärens zu schätzen gelernt habe, damit Missver-
ständnisse vermieden oder gelöst werden (nicht nur in einer fremden Kultur, 



auch in der eigenen). Allerdings merke ich nach fast einem Jahr in der Ferne, wie 
mein Bild von ‚daheim’ verschwimmt, manche Farben verblassen und Formen 
unscharf werden und sich philippinisches hinzumischt. Ich bin für jeden Blick 
über einen Tellerrand dankbar und bekomme noch nicht genug davon! Die Welt 
steckt voller Überraschungen und Wunder! Es ist wahnsinnig interessant, eine 
andere Lebensrealität/Kultur zu erleben als die deutsche bzw. bayerische (denn 
das ist ein viel größerer Unterschied als ich gedacht hätte – habe ich allerdings 
auf den Philippinen gelernt dank bunt zusammengewürfelter Herkunft anderer 
Freiwilliger, mit denen wir jetzt, besser spät als nie, relativ viel Kontakt haben 
und uns regelmäßig ca. alle zwei Wochen sehen). Manchmal würde man den Kopf 
schütteln über solche philippinischen Kuriositäten, aber würde sich ein Philippino 
nicht auch wundern, warum denn sonntags alle Geschäfte geschlossen sind (kein 
Umsatz, ein Tag ohne Verdienst für die Angestellten, kein spontanes Einkaufen 
möglich) oder es als eine Schande empfinden, alte Menschen im Seniorenheim 
unterzubringen anstatt sie selbst zu pflegen (das ist man ihnen schuldig, für all 
das Gute, das sie einem taten)?  
Hier eine Aufzählung von wunderbaren ‚Andersartigkeiten’ und unglaublichen 
Phänomenen, welche die Philippinen für mich bereithielten: 
 

- Man kann Reis zusammen mit Nudeln essen: Mehr Kohlenhydrate geht 
nicht, aber es schmeckt lecker! Besonders begehrt die Variante: süßliche 
Spaghetti mit suesslicher Fleischsoße und suesslichen Würstchen 

- Man kann Cola zusammen mit Eis trinken: Das nennt sich Coke Float – ein 
Restaurant erfand sogar die Weiterentwicklung zu Bier mit Eis... 

-  Bei einem ‚Betriebsausflug’ (Salvatorian School und SPCC) ist es durchaus 
machbar und sehr aushaltbar, dass alle Leute zusammen in einem Raum 
und auf dem Boden schlafen.  

- Man muss nicht warten bis Früchte reif sind: Sie lassen sich auch prima 
roh essen mit Salz und Essig und Sojasauce oder wie Gemüse kochen – le-
cker! 

- Wer im Supermarkt in das Regal mit der Aufschrift ‚Milch’ guckt, findet ei-
ne große Diversität – an Milchpulver: Es gibt sogar Brustmilchersatz mit 
Schokogeschmack... (Frische Milch relativ teuer) 

- Das erste Merkmal eines Ausländers sind weder Haut- noch Augenfarbe 
noch Größe sondern Nasenlänge. (Ich hatte eher leichte Schlitzaugen, 
aber keine solche Stupsnase erwartet bei den Philippinos, die seltsamer-
weise meine große Türken-/Hexennase als ästhetischer empfinden...) 

- Genau betrachtet ist Wannersdorf kein Provinznest: 3 Straßen führen täg-
lich einige Autos daran vorbei oder gar hindurch, es gibt Strom, fließendes 
Wasser, Kanalisation, Internet und Handyempfang und ein kleines Gast-
haus sowie eine Kapelle – letzteres haben philippinischen Dörfchen in der 
Provinz für gewöhnlich auch, das Gasthaus wird durch einen oder ein paar 
Sari-Stores ersetzt, der Ort hat wahrscheinlich mehr Einwohner als 
Wannersdorfs 55, aber kein fließend Wasser, keine Kanalisation, oft keinen 
Strom, kein Internet, keinen Handyempfang – abgeschnitten vom Rest der 
Welt, nur über Stock und Stein auf einem 30cm breiten Kiesweglein er-
reichbar – viel zu weit entfernt von Krankenhaus und sonstigen Einrich-
tungen (abgesehen Schulen, die gibt es fast überall^^), als dass man sich 
darauf verlassen könnte...  



- Wenn man keinen Fernseher hat oder in den Bergen wohnt, wo es nachts 
kühl wird, hat man zwangsläufig eine Vielzahl Kinder (zumal das Wissen 
um Verhütung auf den Philippinen nicht sehr verbreitet scheint  - durch 
immensen Einfluss der katholischen Kirche und allgemein niedrige Bil-
dungsstandards sowie gesellschaftliche Tabus) 

- In diesem erzkatholischen Land mit konservativen Geschlechterrollen 
herrscht eine große Offenheit gegenüber den unzählbar vielen Homosexu-
ellen (v.a. unter den Männern, die sogenannten ‚Lady Boys’, die sich wie 
Frauen anziehen, schminken und teils dank schmaler Statur fast als Frau 
durchgehen) und es ist nicht ungewöhnlich, dass Männer sich Finger- und 
Zehennägel lackieren lassen. – Vielleicht ein Ausbruch aus den gesell-
schaftlichen Konventionen, Homosexualität als ‚Entschuldigung’ für mehr 
Freiheit, für besondere Verhaltensweisen, die für Heterosexuelle mit Tabus 
belegt sind?  

- In einem Inselstaat, in dem Berge als stärker trennende Grenzen empfun-
den werden als Meer (hohes Gebirge im Inneren der Insel Negros bewirkt 
Sprach- / Kulturunterschied zwischen westlicher Seite, die sich an westli-
cher Nachbarinsel Panay und östlicher Seite, die sich an östlicher Nachbar-
insel Cebu orientiert), kann ein Großteil der Menschen nicht schwimmen! 

 
Alles Unfassbare gipfelt jedoch für mich in den Lebensumständen mancher Men-
schen: Manche schaffen es im Gestank der immer größer werdenden Müllkippen, 
andere in der 24stündigen (Halb)Dunkelheit in ihren 3m² Hütten unter den Brü-
cken zu überleben (nur hell, falls man irgendwo illegal Strom angezapft hat) – 
noch andere wohnen ihn Stelzen über dem Meer, welches mit Abflüssen und Müll 
verdreckt ist und nur noch an Meer erinnert, weil es täglich mit den Gezeiten fällt 
und steigt – im Juni so hoch, dass der Bambussteg, der einzige Pfad, über-
schwemmt wird - den sie entlang gehen ohne genau zu wissen, wo noch Steg 
und wo schon Dreckwasser ist.  
 

 
PS: Habe jetzt in der Schule neben Helfen bei Aufgaben, Saubermachen, mit 
Kindern spielen, etc. neue Tätigkeit: Geschichten erzählen! Spannen und schön. 
Ich hätte nicht erwartet, dass es solch eine Herausforderung sein kann, die Auf-
merksamkeit von Kindern zu halten – wie schön, wenn manche so motiviert sind 
und bei jedem Umblättern in ‚Wow’-Rufe ausbrechen! 
 


