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MANUSKRIPT 

 
Atmo 1: Dorfgeräusche  
 
Erzählerin:  
Es ist fünf Uhr morgens. Besonders gut habe ich nicht geschlafen. Die Hähne krähen 
schon seit zwei Stunden. An die werde ich mich nie gewöhnen, soviel ist sicher. 
Schlaftrunken quäle ich mich aus meinem Schlafsack und verlasse das Bambus-
haus. Die Luft ist kühl; ungewöhnlich für die Philippinen. Aber ein paar morgendliche 
Sonnenstrahlen wärmen schon. 
Für die Bewohner von PADATA beginnt ein besonderer Tag. PADATA ist eine Hand-
voll Häuser, in denen Bauern leben, die sich zusammengeschlossen haben; mutige 
Familie, die seit Jahrzehnten darum kämpfen, das Land ihrer Vorfahren bewirtschaf-
ten zu können. Heute kann ein kleiner Sieg gefeiert werden: Die philippinische Re-
gierung unterstützt PADATA bei einem Kakaoprojekt. 
Der „Datu“ erwartet uns bereits. Er ist das traditionelle Oberhaupt der Gemeinschaft. 
In seiner rot-weißen Tracht und den Gummistiefeln sieht er ein bisschen aus wie der 
deutsche Weihnachtsmann. Aber das sage ich natürlich nicht laut. Für eine solche 
Respektsperson wäre das keine angemessene Beschreibung. 
 
Atmo 2: Gebet und Ritual 
 
Erzählerin:  
Vor dem Altar aus Bambus liegen ein paar Blumen und auf einem Teller etwas Reis. 
Unter dem Altar sitzen drei Hühner im Gras. Mit gefesselten Füßen warten sie auf ihr 
Schicksal. Ein Opferaltar, denke ich, und schaue in die Gesichter meiner Kollegin-
nen. Uns ist klar – für vier überzeugte Vegetarierinnen wird das kein leichter Start in 
den Tag. 
 
Atmo 1: Dorfgeräusche 
 
O-Ton 1 (Kira): 
Sehr heftig, wenn man so vor dem Frühstück ohne Kaffee zuguckt, wie da einen Me-
ter von einem entfernt drei Hühnern einfach die Kehle aufgeschnitten wird. 
 
Erzählerin:  
Kira verzieht das Gesicht. Mir geht es ähnlich. Dagegen kommt Regina offenbar bes-
ser mit dem Ritual zurecht. 
 
Atmo 1 Dorfgeräusche 
 
O-Ton 2 (Regina): 
Also das war jetzt das zweite, das ich gesehen hab„, innerhalb von einer Woche und 
ich fand„s eigentlich ganz schön. Es war ganz schön hart, wenn man die Hühner 
dann zucken sieht. Aber eigentlich war„s ja „ne ziemlich emotionale Rede, die man 
gehalten hat, auch wenn man nur ein paar Worte verstanden hat. Aber er hat ja uns 
gedankt dafür, dass sie hier leben können, dafür das Dorf hier haben und dass sie 
hoffen, dass es auch noch für die nächsten Generationen bleibt, für seine Familie, für 
seine Kinder … also das hab ich zumindest ein wenig so verstanden. 
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Erzählerin:  
Wer wir sind? Vier Studentinnen aus Deutschland: Hanna, Kira, Regina und ich, Mu-
riel. Also gut, eigentlich studieren wir gerade nicht. Hanna und ich sind schon vor 
sechs Monaten auf den Philippinen angekommen. Regina und Kira sind erst seit kur-
zem hier. Wir unterstützen den deutschen Verein IPON als freiwillige Menschen-
rechtsbeobachterinnen. IPON bedeutet „International Peace Observers Network“. 
Lange stand nicht fest, ob wir bei dem heutigen Dankesfest in PADATA dabei sein 
würden. Erst vor ein paar Monaten wurden in Maramag, das ist die nächstgelegene 
Stadtgemeinde, zwei Reisebusse in die Luft gesprengt. War es eine terroristische 
Gruppe oder das konkurrierende Busunternehmen? Niemand wusste es. Aber es war 
nicht das erste Mal, dass hier Busse explodierten. Für uns stand aber von da an fest: 
wir müssen vorsichtig sein! Letztlich haben wir uns dann doch entschlossen, in das 
Dorf der Organisation „PADATA“ zu fahren. PADATA ist eine Abkürzung und bedeu-
tet Panalsalan Dangumbaan Tribal Association. Ein langer aber nicht besonders ori-
gineller Name: Panalsalan und Dangumbaan heißen die nächstgelegenen Ortschaf-
ten. 
Unsere philippinischen Freunde haben uns schließlich beruhigt. Sie kennen die Situ-
ation und können einschätzen, wo es für uns gefährlich ist. Trotzdem hatten wir kein 
gutes Gefühl, als wir in den Bus stiegen und dann auch noch in Maramag genau 
über die Kreuzung fuhren, auf der das Attentat passiert war. Als wir endlich im klei-
nen Ort Panalsalan ausstiegen, waren wir erleichtert. An der Hauptstraße suchten wir 
uns zwei „Habal-Habals“, die uns in das abgelegene PADATA-Dorf brachten. „Habal-
Habal“ heißen hier die Motorrad-Taxis. Eine philippinische Familie macht es sich da-
rauf bequem, aber für zwei Europäerinnen ist es schon ziemlich eng. Über eine 
Stunde klammerten wir uns aneinander fest, um nicht in den Matsch zu fallen. Die 
Fahrt kam mir ewig vor. 
Dafür wurden wir mit einer wunderschönen Aussicht belohnt. Rund um das Dorf öff-
net sich ein Paradies: Berge, Reisfelder und Bananenplantagen, Grün, wohin man 
nur schaut. 
Die Philippinen sind ein beliebtes Reiseziel. Unzählige Touristen aus Europa, Austra-
lien und den USA lassen es sich hier richtig gut gehen. 
Manchmal, wenn ich im Bus oder beim Einkaufen angesprochen werde, gebe auch 
ich mich als Touristin aus. Dann kann ich von meinen Urlaubserfahrungen berichten: 
Weiße Sandstrände, gutes Essen, nette Menschen. Ja, es gefällt mir hier sehr gut! 
Euer Land ist wunderschön! Das hört jeder gerne. Stelle ich mich als Menschen-
rechtsbeobachterin vor, kann damit kaum jemand etwas anfangen. Und mir gefällt 
der Begriff auch nicht. Er klingt überheblich, nach Expertin: eine Expertin der Men-
schenrechte, angereist aus dem reichen Europa, um euch mal zu zeigen, was in eu-
rem wunderschönen Land so alles schief läuft. So will ich nicht wahrgenommen wer-
den. Und das bin ich auch nicht. Ich bin 24 Jahre alt und habe gerade mein Bache-
lorstudium abgeschlossen. Eigentlich weiß ich gar nicht so viel über Menschenrech-
te. 
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Erzählerin:  
Die Philippinen gelten als Vorzeigestaat Südostasiens. Demokratie und Menschen-
rechte sind in einer vorbildlichen Verfassung verankert. Trotzdem landen politische 
Aktivisten immer wieder im Gefängnis. Aber die haben noch Glück, denn viele ver-
schwinden sogar spurlos oder werden ermordet. Philippinische „Menschenrechtsver-
teidiger“ gehen enorme Risiken ein. Internationale Organisationen wie Amnesty In-
ternational oder Human Rights Watch berichten regelmäßig darüber. Aber was kann 
ICH, die Menschenrechtsbeobachterin, daran ändern? Ein menschlicher Schutz-
schild kann ich nicht sein. 
Letztlich war es Janina, die mich überzeugt hat, nach PADATA zu gehen. Vor fast 
zehn Jahren gründete sie nach einem Auslandsaufenthalt auf den Philippinen den 
Verein IPON. Bis heute ist sie mit dabei und schaut immer wieder nach den IPON-
Teams. Für mich ist ihr Besuch die Gelegenheit, mehr über die Anfänge unserer Ar-
beit zu erfahren: 
 
O-Ton 3 (Janina): 
Also ich war Austauschstudentin zu der Zeit und war aber immer ganz viel mit diesen 
Landrechtsreform-Aktivisten unterwegs, weil ich auch gleichzeitig – also weil ich die-
se zwei Interessen hatte. Einmal studieren, aber einmal wirklich auch mit den Bewe-
gungsleuten sein und diese Bauernbewegung der Philippinen einfach kennen zu ler-
nen.  
Und dann gab„s auch noch ein Schlüsselerlebnis irgendwie. Das war im Matjas-
Gebiet, also wo der Landlord Matjas hieß – what´s the name oft the barangay again? 
-Nilantangan – ja, Barangay Nilantangan – und da haben halt diese Schergen vom 
Landbesitzer, „Goons“ nennen wir die hier, angefangen, ein Haus zu zerstören von 
Aktivisten dort. Und die haben halt damit aufgehört, als ich angefangen habe, das zu 
fotografieren [lacht leise]. Und da haben wir halt, hab„ ich halt gedacht irgendwie, es 
gibt doch irgendsowas wie Menschenrechtsbeobachtung… 
Vielleicht ist es ja so, wenn Leute aus dem Ausland da sind, dass dann weniger pas-
siert oder so. Weil die halt aufgehört haben mit dieser Brutalität. Und dann haben sie 
noch, also abends hat noch der Landbesitzer selber jemanden geschickt und gefragt 
ob ich – er würde mich gerne mal kennenlernen und mit mir reden und so weiter. Ich 
hab das dann nicht gemacht, weil ich dachte, vielleicht ist es besser, wenn er gar 
nicht erfährt, wie unwichtig ich eigentlich bin. 



5 
 

Erzählerin:  
Mittlerweile hat sich viel geändert. Aus Janinas Idee ist eine richtige NGO geworden. 
Jedes Jahr bewerben sich interessierte junge Menschen bei IPON. 
Zunächst wurden meine Kolleginnen und ich auf einem Vorbereitungsseminar auf die 
verschiedensten Situationen vorbereitet. Wir haben gelernt, Konflikte im Team zu 
lösen, mit Stress umzugehen und die Sicherheitslage einzuschätzen. Unsere eigene 
Sicherheit ist ein besonders wichtiges Thema. PADATA liegt auf der zweitgrößten 
Insel der Philippinen Mindanao, im Süden des Archipels.Vor allem der westliche Teil 
Mindanaos kann sehr gefährlich sein. Diese Region ist die ärmste des Landes und 
wird vorwiegend von muslimischen Bevölkerungsgruppen bewohnt. Unter der spani-
schen Kolonialherrschaft wurden die sogenannten „Moros“ von katholischen Siedlern 
zurückgedrängt. Verschiedene Organisationen wollen im Westen Mindanaos ein au-
tonomes Gebiet mit friedlichen Mitteln erreichen, andere setzen auf Gewalt. 
In den letzten Monaten ist einiges passiert: In Maramag wurden die zwei Reisebusse 
in die Luft gesprengt und dann starben fast 60 Menschen bei einem Zusammenstoß 
zwischen dem Militär und einer Rebellengruppe. Ein neues Gesetz, das die weitge-
hende Unabhängigkeit des westlichen Teils von Mindanao ermöglichen soll, wird dis-
kutiert. Manche Rebellengruppen haben für die Verhandlungen über die Autonomie 
ihre Waffen niedergelegt. Andere lehnen das Gesetz ab und versuchen, durch neue 
Gewalttaten Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Es bleibt kompliziert. Wie immer 
leidet die Zivilbevölkerung am meisten unter diesem Konflikt. Viele Menschen muss-
ten ihre Heimat verlassen. 
Für uns ist der Westen Mindanaos verbotenes Gebiet. Sowohl IPON als auch das 
deutsche Auswärtige Amt erlauben es uns nicht, dorthin zu fahren. Solche Reisewar-
nungen haben auch mir Angst gemacht. Ich kann mich gut an die besorgten Blicke 
meiner Eltern erinnern. Du willst nach Mindanao gehen? Ist das nicht zu gefährlich? 
Damals hatte ich diese Bedenken einfach ausgeblendet, sonst wäre ich vermutlich 
gar nicht auf die Philippinen gereist. Regina ging es ähnlich: 
 
O-Ton 4 (Regina): 
Also bevor ich ausgereist bin und so ein bisschen Mindanao gegoogelt hab und ver-
sucht habe zu verstehen, warum Mindanao gefährlicher ist als andere Teile und dann 
googelt man natürlich dieses Maguindanao Attentat – ganz ganz schrecklich, dann 
googelt man Abu Sayaff – ganz ganz schrecklich, dann gab es ein Schweizer Pär-
chen, das irgendwie bei den Zulu-Islands verschleppt wurde und wieder frei kam, 
dazu gab es ein Spiegel Interview, hat meine Mutter gelesen, auch nicht gut. Aber 
dann hab ich mit IPON gesprochen und bin im Endeffekt ausgereist. Jetzt wo ich hier 
bin, habe ich auch diesen Mikroblick und setze mich mit dem Konflikt auseinander, 
weil er mich auch interessiert. Und dann merkt man, dass dieser Konflikt eine ganz 
ganz lange Geschichte hat, nicht nur gewalttätig ist, sondern auch … er hat auch ei-
ne Daseinsberechtigung. Und meinem eigenen Sicherheitsgefühl bringt es insofern 
was, dass ich einfach mehr ne Idee hab, was eigentlich die Gefahr ist, und warum es 
nicht überall gefährlich ist, weil einfach nicht überall das Bangsamoro Gebiet ist. 
 
Atmo 3: Arbeitsatmosphäre im Team 
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Erzählerin:  
In unserem IPON-Büro arbeitet und wohnt das ganze Team unter einem Dach. Es ist 
eng. Zwischen Büchern, Ordnern und Laptops organisieren wir hier unsere Arbeit. 
Wir machen Termine mit unseren Partnern aus. Jeder Arbeitsschritt muss protokol-
liert werden – egal ob es sich um einen Gefängnisbesuch, ein Treffen mit der Polizei 
oder einen Besuch mit unseren Partnern handelt. Die Protokolle werden in einer Da-
tenbank gespeichert. Außerdem müssen Arbeitsberichte und Sicherheitsanalysen 
verfasst werden. Es gibt viel zu besprechen. 
 

Erzählerin:  
Unsere philippinischen Freunde sind eine wichtige Stütze. Sie geben uns Ratschläge 
in Sachen Sicherheit. Sie kennen den Konflikt auf Mindanao und können uns sagen, 
wo es für uns gefährlich ist. Sie kennen die Lage besser als das Auswärtige Amt, 
schließlich sind sie näher dran und haben einen besseren Blick für das lokale Kon-
fliktpotential. Viele unserer Kontaktpersonen hier sind zu richtigen „IPON-Freunden“ 
geworden. Sie werden von Team zu Team weitergegeben. Das ist nicht nur für unser 
Sicherheitsempfinden Gold wert. Mit Freunden an der Seite ist es auch viel einfacher, 
sich in einem fremden Land wohl zu fühlen und auch etwas von der philippinischen 
Lebensweise mitzubekommen. April, Bibing, Susan Grace haben mir auch gezeigt, 
wie man auf den Philippinen Bier trinkt: mit Eiswürfeln und das Glas am besten in 
einem Zug leeren! Ich habe gelernt, philippinisch zu kochen. Merke: mit viel Öl 
schmeckt alles besser! Sie haben mir die lokale Sprache beigebracht, zumindest ein 
paar Sätze. Auf den Philippinen werden nämlich über 171 verschiedene Sprachen 
gesprochen. Da verliert man schnell den Überblick. 
 

Erzählerin:  
Nicht nur die Freunde, auch die persönlichen Erfahrungen werden von Team zu 
Team weitergegeben. Das ist auch für die Arbeit wichtig. Natürlich lernen wir auch 
auf den Vorbereitungsseminaren, wie Menschenrechtsbeobachtung funktioniert. In 
der Praxis sind die Erfahrungen älterer Teammitglieder aber oft wichtiger. Ich finde, 
Präsenz ist unser wichtigstes Arbeitsmittel. Straffreiheit ist ein großes Problem auf 
den Philippinen. Wer Geld und Macht hat, kommt oft ungeschoren davon. Der Kon-
flikt zwischen den Bauern von PADATA und dem Großgrundbesitzer Villalon ist ein 
gutes Beispiel: Villalon weigert sich, den PADATA-Mitgliedern ihr Land zu geben. 
Und obwohl ihnen das Land rechtmäßig zusteht, wird derjenige bedroht, der sein 
Recht fordert. Villalons gute Beziehungen zur lokalen Polizei und zum Militär helfen 
ihm. Unsere Aufgabe ist es, ihm einen Strich durch die Rechnung zu machen. Er soll 
wissen: Internationale Beobachter sind hier und dokumentieren seine illegalen Hand-
lungen. Ich habe Villalon noch nie zu Gesicht bekommen. Er hält sich eher im Hinter-
grund und ist nicht bereit, mit uns zu sprechen. Sympathisch ist er mir natürlich nicht. 
Insgeheim hoffe ich, dass er vor Angst zittert, während wir auf diesem Fest Kakao 
pflanzen. Das tut er zwar bestimmt nicht, aber zumindest fühlt er sich von uns beo-
bachtet. Und er weiß, IPON geht zu offiziellen Stellen, wird nicht locker lassen und 
Rechtsverletzungen dokumentieren. Was Villalon nicht weiß: dass wir noch keinen 
Master haben und oft schon am täglichen Abwasch scheitern. Ich kann mir nicht er-
klären, warum wir einen so großen Eindruck hinterlassen. Vielleicht weil wir anders 
aussehen? Weil wir das Glück haben, einen deutschen Pass zu besitzen? Auch das 
sind unangenehme Gedanken. Es ist einfach unfair. Denn eigentlich steht dieser 
Respekt unseren philippinischen Partnern zu. SIE werden verhaftet, weil sie sie die 
Menschenrechte verteidigen. IHR Leben ist in Gefahr. IHRE Häuser werden ver-
brannt. Nur hört ihnen leider niemand zu. 
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Atmo 4: Karaokegesang 
 
Erzählerin:  
Die Bauern von PADATA sind trotzdem in ihrem Dorf geblieben. Zu ihnen gehört 
auch Jessie. Sie ist eine zierliche, aber starke Frau. Sie ist unsere Ansprechpartnerin 
und hat uns zum heutigen Fest eingeladen. Dass die philippinische Regierung das 
Kakaoprojekt fördert, ist ein sehr gutes Zeichen. PADATAS Anspruch auf Land er-
fährt dadurch offizielle Anerkennung. Vielleicht wird Villalon weiterhin versuchen, die 
Landumverteilung zu verhindern. Aber seine Macht schrumpft mit jedem neuen 
Kakaopflänzchen. Denn die werden eines Tages Geld in die Gemeinschaftskasse 
bringen und PADATA stärken. 
Abends sitzen wir in Jessies Küche. Viele Menschen kommen hier zusammen, essen 
und lachen. Es ist ein fröhliches Fest. 
 
Atmo 5: Küchengespräche 
 
Erzählerin:  
Trotz der ausgelassenen Stimmung kann ich nicht aufhören, daran zu denken, wie 
viel Unrecht hier geschehen ist. Die Wunden sind noch nicht verheilt, auch Jessie 
spürt das. Im Konflikt mit Villalon beschreibt sie sich als „winzige Ameise“. Eindrückli-
cher kann man das ungleiche Verhältnis wohl kaum beschreiben: Ameise gegen Go-
liath. Jessie wirkt zwar bescheiden, aber sie ist eine besonders kampflustige, mutige 
und auch nicht ganz so winzige Ameise.  
 

 
Erzählerin:  
Sie möchte Regina und mir ihre Geschichte erzählen. Nach dem Essen verlassen wir 
das lebhafte Treiben in der Küche und versuchen, ein ruhiges Plätzchen zu finden. 
Jessie ist ungefähr 40 Jahre alt – so ganz genau weiß sie es nicht – und mehrfache 
Großmutter. Sie erinnert sich noch ganz genau an den Tag, an dem sie aus ihrem 
Heimatdorf vertrieben wurde. 
Das Fest ist fast vorbei, es ist schon dunkel. Trotzdem wird weiter gegessen, gelacht 
und natürlich wie bei jedem philippinischen Fest Karaoke gesungen. Wir suchen wei-
ter, bis wir eine Hütte gefunden haben, in der es ruhig ist. Wir machen es uns auf 
dem Boden im Eingangsbereich bequem. Hier hören uns nur die Grillen zu. 
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O-Ton 5 (Jessie): 
When I am a child, maybe 8 to 10 years old, I live here then when that time Villalon 
was a mayor in Kimawe. When he saw that many people work in his ranch, then he 
go to Kimawe and bring one truck of army. Then they demolished all our houses, 
they harassed all the people, they fire all the people and the people will go down. But 
no one was hit because they only frightened the people. Ant then he said: you go 
back to Panelsalan, why is it that you don´t leave my ranch. But some of our elders 
did not go back to Panelsalan because we live here and we have many many crops 
like corn, banana, cassava. But he did not hear us and harassed us. And one of our 
members was foolish. 
I am very sad because I know that only that farm we leave and we get food of that 
farm. Then my father sad to us, don´t worry, because we have to fight, we have to go 
to court. Then one time Villalon go to Panelsalan and he bring a truck and he called 
the people and said, “Oh you ride this truck, we will have a hearing in Maramag”. 
And our father was very ignorant and he did not know that Villalon filed a case 
against them. Then all the farmers ride a truck, one of them is my father and they put 
them in prison for six months. 
Then we are very sad because I have nine brothers and sisters and my mother did 
not know how to work. Because only my father worked on the farm. One of the mem-
ber of the people give us some food because we are 10 and my father was in jail. 
 
Übersetzerin:  
Als ich ein Kind war, so ungefähr acht oder zehn Jahre alt, lebte ich hier in diesem 
Dorf. Villalon war damals Bürgermeister in Kimawe. Als er bemerkte, dass viele Men-
schen sein Land bewirtschafteten, kam er mit einem Lastwagen bewaffneter Solda-
ten aus Kimawe hierher. 
Sie zerstörten unsere Häuser und bedrohten uns. Schüsse fielen und alle mussten in 
Deckung gehen. Es wurde aber niemand verletzt, weil sie die Leute nur erschrecken 
wollten. Dann sagte Villalon: „Geht in die Stadt, warum seid ihr noch immer auf mei-
nem Land?“ Aber einige unserer Ältesten gingen nicht zurück nach Panelsalan, denn 
hier leben wir, hier ist unser Land und hier sind unsere Mais-, Bananen- und 
Cassavafelder. Aber Villalon nahm keine Rücksicht und die Schikanen gingen weiter; 
einer unsere Mitstreiter wurde davon verrückt. 
Ich war sehr traurig, denn ich wusste, dass das unser Hof war, von dem wir unsere 
Nahrungsmittel bekamen. Dann sagte mein Vater: „Macht Euch keine Sorgen, wir 
müssen kämpfen und vor Gericht gehen“. 
Einmal ging Villalon in die Stadt, nach Panelsalan, und kam mit einem Lastwagen 
zurück. Er rief die Leute zusammen und sagte: „Steigt auf, wir fahren alle in die 
Stadt. Wir haben dort eine gerichtliche Anhörung.“ 
Mein Vater war damals sehr gutgläubig. Er wusste nicht, dass Villalon ihn und die 
anderen Dorfbewohner angezeigt hatte. Alle Bauern stiegen auf den Lastwagen – 
einer von ihnen war mein Vater – und sie kamen alle für sechs Monate ins Gefäng-
nis. 
Wir waren sehr traurig, denn ich habe 9 Geschwister und meine Mutter hatte keine 
Arbeit; nur mein Vater arbeitete damals auf der Farm. Zum Glück gab uns ein ande-
rer Bauer etwas zu Essen, denn wir waren 10 Kinder und unser Vater war im Ge-
fängnis. 
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Erzählerin:  
Viele philippinische Bauern haben das Gleiche wie Jessie erlebt. Der Kampf um das 
Land hat viele Menschen geprägt. Die Ursachen für diesen Konflikt reichen bis in die 
koloniale Vergangenheit zurück. Damals eigneten sich die spanischen Kolonialherren 
das fruchtbare Land an. Über die Jahre bildeten sich dann einflussreiche lokale Eli-
ten, die auch heute noch riesige Ländereien besitzen. Auch sonst wirken die Struktu-
ren der kolonialen Zeit nach: Kleinbauern müssen den großen Landbesitzern einen 
Teil ihrer Ernte geben oder hohe Pachten bezahlen. Eine besitzlose Bauernfamilie 
verdient kaum mehr als 200 bis 300 Pesos am Tag, das sind ungefähr vier bis sechs 
Euro. Und das reicht nicht, um eine Großfamilie zu ernähren und die Kinder in die 
Schule zu schicken. 
In den 80er Jahren führte die Philippinische Regierung eine Landreform durch. 
Kleinbauern konnten sich von nun an für ein Stück Land bewerben. Aber das war ein 
langwieriger und bürokratischer Prozess, dem sich zudem viele Großgrundbesitzer 
erfolgreich widersetzten. In vielen Fällen wurde die Landumverteilung zu einem tödli-
chen Machtkampf. Bauern schlossen sich zusammen, besetzten Land und organi-
sierten Proteste. Manche Großgrundbesitzer gaben nach, andere reagierten mit Ge-
walt. Seit Beginn der Landreform wurden fast 700 Bauern ermordet. Auch sie waren 
Menschenrechtsverteidiger mit einem legitimen Ziel: Das Recht, Land besitzen und 
bewirtschaften zu können, ist ein Menschenrecht.  
 
O-Ton 6 (Jessie): 
There is fear in my heart…but I want that the people will go back because that is our 
right (…). 
Then one time in September 2011 our elders want to go back here. And then we are 
very nervous, what will happen? Then I called, no mum you don´t have to go with the 
people, because you are very old, may be Villalon will firing you but my mother and 
my father go here … 
And then we go there and we make small houses… He„s gone put a house there and 
then made a fire ring … but the people did not frighten. 
We live there– they harassed us and we fight against them and no one of our mem-
bers wants to witness because they are afraid Villalon will kill them. And I go to my 
mother:”Mama, please you witness, that the house of the murdered was burn down 
by the goons of Villalon. And my mother go to the police und we filed a case against 
Villalon. 
And I remember that harassement we had, because I was the only one that go to 
court and filed the case. At that time I had no attention to my family because all of my 
time is in this. My husband and my children told me: „No Mama, stop that, because 
you put your life in risk”. Many times they told me, because in that time I can not go 
inside my house, and when I go to Maramag, so that they will not know. 
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Übersetzerin:  
In meinem Herzen trage ich große Angst. Trotzdem wollte ich immer, dass wir wieder 
auf unser Land zurückgehen. Denn das ist unser Recht. 
Eines Tages, im September 2011 glaube ich, entschieden sich unsere Ältesten zu-
rückzugehen. Wir alle waren sehr aufgeregt, was würde passieren? Ich rief meine 
Mutter an und sagte, „geh„ nicht auf das Land zurück! Du bist sehr alt und Villalon 
kann dich umbringen!“ Aber sie hörten nicht auf mich, mein Vater und meine Mutter 
gingen zurück. 
Dann gingen wir hin und bauten kleine Häuser. Auch Villalons Männer bauten ein 
Haus. Sie brannten Häuser nieder, aber die Leute ließen sich nicht einschüchten.  
Wir lebten dort und sie terrorisierten uns. Wir machten auch eine Anzeige. Aber nie-
mand wollte eine Aussage machen, weil sie Angst hatten, dass Villalon sie töten 
würde. Und dann ging ich zu meiner Mutter und sagte zu ihr: „Mama, bitte mache 
eine Aussage, dass die Goons von Villalon einen Mann ermordet und sein Haus nie-
dergebrannt haben. Und meine Mutter ging zur Polizei und wir zeigten Villalon an. 
Ich erinnere mich sehr gut an diesen Terror, weil wir die einzigen waren, die vor Ge-
richt gingen und ein Verfahren anstrengten. 
Damals kümmerte ich mich kaum um meine Familie. PADATA beanspruchte meine 
ganze Zeit. Mein Mann und meine Kinder sagten zu mir: „Mama, hör auf! Du bringst 
dein Leben in Gefahr!“ Sie sagten das so oft zu mir. Damals konnte ich nicht einmal 
nach Hause kommen. Und wenn ich nach Maramag ging, dann so, dass sie es nicht 
bemerkten. 
 
Erzählerin:  
Regina und ich hören Jessie gespannt zu. Für mich ist das Gespräch eine berei-
chernde Erfahrung, für sie sind es schmerzhafte Erinnerungen. 
 
O-Ton 6 weiter: 
Regina: And what did you answer them? 
Jessie: But no. “I will proceed my work because I start it and I will finish.” 
Regina: And why do you want to finish it? 
Jessie: Because I want that Villalon knows although that even though we are very 
poor we can survive! I am very thankful for IPON, that helped us, because if there is 
no IPON, we cannot survive. Every time I think this by that mission I will cry… 
Regina: Ja, Why?  
Jessie: it hurts…yes! 
 
Übersetzerin:  
Erzählerin: Und was hast Du Deinem Mann und den Kindern dann gesagt? 
Jessie: „Ich will weitermachen, weil ich die Arbeit angefangen habe und sie zuende 
bringen will.“ 
Erzählerin: Warum? 
Jesssie: Weil ich will, dass Villalon weiß, dass wir überleben können, obwohl wir sehr 
arm sind. Ich bin IPON sehr dankbar, weil es uns hilft. Ohne IPON würden wir nicht 
überleben. Jedesmal, wenn ich daran denke, muss ich weinen. 
Erzählerin: Warum? 
Jessie. Weil es wehtut. 
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Erzählerin:  
Mir wird bewusst, wie privilegiert ich bin. Ich kann einfach hier herkommen und es 
genießen, in diese mir fremde Lebenswelt einzutauchen. Aber ich kann auch wieder 
gehen, wann ich will. Und wenn Villalon wieder bewaffnete Männer schicken sollte, 
dann komme ich lieber gar nicht erst her. Für Jessie ist es anders. Sie wird bleiben, 
egal was passiert. 
Das Dankesfest ist vorbei. Die ersten zarten Kakaopflänzchen sind in der Erde. Ich 
hoffe, es werden noch mehr. Als wir uns am nächsten Morgen verabschieden, bin ich 
traurig. Werde ich Jessie wiedersehen? Wird PADATA einen offiziellen Landtitel er-
halten? All das werde ich nur aus weiter Ferne verfolgen können. Im IPON-Büro war-
ten meine gepackten Koffer. Mein Flug zurück nach Frankfurt geht morgen. 
Diesmal genieße ich die beschwerliche Rückfahrt durch Ananasfelder und Bananen-
plantagen. Wir fahren an Wasserbüffeln vorbei, die in Reisfeldern baden, und an den 
hübschen kleinen Bambushäusern am Wegrand. Ich sauge den Geruch nasser Erde 
in mich ein. Wann werde ich schon wieder einmal zu dritt auf einem Motorrad sitzen 
dürfen, und dann auch noch ohne Helm, den Fahrtwind mitten im Gesicht?; in 
Deutschland bestimmt nicht. Dort wartet ein ganz anderes Leben auf mich. 
Ganz vorbei ist es aber noch nicht. Natürlich verlasse ich die Philippinen nicht, ohne 
mich zu verabschieden. 
 
Atmo 7 Verabschiedungsfeier 
 
Erzählerin:  
Abends sitzen wir auf der Straße vor unserem Haus. Vor Susans „Sari-Sari“, einem 
philippinischen Kiosk, haben wir Plastikstühle und einen Tisch getragen. Alle sind 
gekommen: Grace, Susan, April, Bibing und noch viele andere. Jeder bringt etwas zu 
essen mit. Ich biete Salzstangen an, die letzte deutsche Spezialität, die ich noch ha-
be. 
 
Erzählerin:  
Wir scherzen und lachen. Trotzdem bin ich aufgeregt. Habe ich alles eingepackt? 
Finde ich mich überhaupt noch zu recht in Deutschland? Will ich überhaupt dorthin 
zurück? Werde ich meine Freunde, meine Kolleginnen, Jessie – werde ich sie wie-
dersehen? Meine gepackten Koffer warnen mich. Jetzt ist es wirklich vorbei. Aber 
trotzdem weiß ich: Ich bringe nicht nur Rum und Kokosöl nach Hause. Mit im Gepäck 
sind all die Erfahrungen der letzten acht Monate. Die Erfahrung, dass ich mich über-
all zu Hause fühlen kann, dass ich auf der ganzen Welt Menschen finde, die meine 
Freunde werden können.  
 
Atmo 7 (Nahidlaw ko sa imo – I will miss you…We will miss you too) 
 
Erzählerin:  
Ich nehme Erinnerungen mit, an lauten Karaokegesang und viel Rum, an Mango-
bäume und Kokosnüsse, an intensive Gespräche und Erinnerungen, an unglaublich 
mutige Menschen. Ich glaube, Jessie kann nicht verstehen, warum eine junge Frau 
aus Europa sie so bewundert. Und ich kann nicht verstehen, womit ich so viel Res-
pekt und Aufmerksamkeit verdient habe. Jessie und ich könnten unterschiedlicher 
kaum sein. Trotzdem fühle ich mich ihr verbunden. Sie hat mir ihre Geschichte anver-
traut, und ich werde sie weitererzählen. 


