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Foto von Marko Seidenfaden: In Asaroka auf dem Weg Richtung Fluss zum Baden mit Oskar Pfister 

„Ein ganzes Jahr lang in Papua-Neuguinea? Warum machst du denn das?“ 
bekam ich häufig im meinem Umkreis zu hören. 

Warum also hab ich mich dazu entschieden für ein Jahr am anderen Ende der 
Welt zu leben? Es mag jetzt vielleicht wie eine Standardantwort klingen, aber 
für mich bedeutet es was, denn ich sah es als eine Chance an über den 
eigenen Tellerrand schauen zu können und dabei tiefgreifende Erfahrungen zu 
sammeln. Ich hab die einmalige Chance bekommen ein Jahr in einer neuen 
Lebenswelt zu leben und mir ein Bild jenseits von Klischees und touristischen 
Reiseberichten zu machen, die bei Kurzaufenthalte oft auftreten.

Mit MissionEineWelt ist dies sehr gut möglich, da sie meine Arbeit finanziell 
unterstützt, und zudem IEF-Stellen für ein Jahr herausgibt. Dieses IEF-
Programm ist ein entwicklungspolitisches Bildungsprogramm in einigen 
Ländern Südamerikas, Asien, Afrika. Also um den ganzen Globus verteilt.
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In einigen Vorseminaren, die von MissionEineWelt bereitgestellt wurden, 
schulte man die anderen Freiwilligen und mich zu verschieden Themen, die uns
in den jeweiligen Ländern erwarten würden. Ich war also bestens gewappnet.

Der Abschied von Familie und Freunden fiel mir natürlich schwer, auch wenn ich
mich irrsinnig auf das Jahr freute. Was würde sich alles verändern wenn ich 
wiederkomme, war die Frage, die sich mir immer wieder in den Raum stellte. 
Wie sehr würde ich mich verändern?

Der letzte Tag in Deutschland war sehr hektisch. Ich hatte einfach noch viel zu 
viel vor bevor ich Abreisen sollte. Mein Koffer packte ich erst um drei Uhr 
Nachts fertig. Eine Stunde bevor der Zug nach Frankfurt losging...

Es wirkte erstmals alles so surreal, dachte ich mir auf dem Weg zum ersten 
Terminal. Erst jetzt begriff ich was ich vorhatte und ein leichter Anflug von Panik
überkam mich, die ich versuchte so gut es ging zu beruhigen: Von irgendwoher 
kommt jetzt bestimmt ein Kamerateam und wenn ich dann auf mein Flugticket 
sehe, steht dort „Verstehen sie Spass...?“, während sich in der anderen Ecke 
des Flughafens Guido Cantz sich ins Fäustchen lacht. Und dann… Aber Nein, so 
war es nicht: Wir saßen schon im ersten Flieger Richtung Dubai.

Das Flugzeug landete zwei Tage später in Goroka, eine Stadt im östlichen 
Hochland und gehört zu den etwa vierzehn größeren Städten Neuguineas. 
Sechs, von der Reise um die halbe Welt erschöpfte, Freiwillige verließen 
schwitzend den Flugplatz und  machten sich daran auf ihr Gepäck zu warten…

Wir wirkten erstmals vollkommen hilflos und fehl am Platz mit unserem ganzen 
Gepäck, doch bevor ich darüber nachdenken konnte, dass ich hier ein Jahr weg 
von zuhause sein werde, blitzte vor mir, ein unter einem grauen Bart 
verstecktes, kräftiges Lächeln auf, das mich sofort Willkommen hieß. Der Mann 
dazu hatte den Namen Martin Weberuß und ist unser Mentor für das Jahr. Er 
und seine Frau Regine  hießen uns herzlich mit einem großen Früchte Buffet 
Willkommen. Dort lernten wir auch Moses Kerando kennen, ein freundlicher 
Niugini, der für uns in den nächsten Tagen den Tok Pisin Sprachunterricht 
leitete. Wir besprachen die nächste Woche. So kam es, dass wir die ersten 10 
Tagen der gemeinsame Eingewöhnungsphase im nahegelegenen Asaroka 
Seket, wie in einer Jungs-WG verbrachten. Das waren also Malte, Cornelius, 
Marko, Chris, Oskar und ich. 
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Zusammen durften wir uns ein Programm zusammenstellen. Martin ließ uns 
dabei immer die Wahl, worauf wir gerade Lust hatten und so besichtigten wir 
die Universität in Goroka, wanderten auf einen nahegelegenen Berg namens 
Guropoka, sahen die Goroka Kaffeefabrik von innen, schauten uns die Primary-,
Secondary- und Highschool  im Asaroka Seket an, und halfen mit beim Schwein 
schlachten fürs traditionelle „Mumu“ (Erdofen). Jetzt fragt sich die eine oder 
der andere vielleicht, was denn ein „Mumu“ ist.  Beim „Mumu“ wird zuerst ein 
Loch gegraben und man entfacht dann eine kräftige Glut darin. Auf diese legt 
man Bananenblätter mit den einzelnen frischen Fleischstücken und 
verschieden Gemüsesorten, die dann wieder mit einigen Lagen 
Bananenblättern eingepackt wird. Dies lässt man dann drei Stunden garen bis 
das Fleisch schön zart ist. „Mumu“ ist eine köstliche und besondere Sache, die 
man nur zu besonderen Anlässen zubereitet. 

Um sich zu verständigen, spricht man Tok Pisin. Das Pigdin von Papua-
Neuguinea, welches eine Kreolsprache ist und zu den drei offiziellen Sprachen 
des Landes gehört. Ursprünglich gibt es hier bis zu ca. 800 verschiedene 
Sprachen. Man beachte mit Sprachen sind wirklich eigenständige Sprachen 
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gemeint und keine Dialekte. Tok Pisin war in der der Lage, sich im ganzen Land 
durchzusetzen, als sie von Händlern (angeblich) aus Übersee eingeführt wurde.
Der Ursprung dieser Sprache, die übersetzt so viel wie „Talk Business“ 
bedeutet, ist immer noch nicht hundertprozentig geklärt.

Anfangs hielt ich mich mit meinem Tok Pisin lieber an die Kinder in Asaroka, die
fröhlich quatschend Witze erzählten und mit Hand und Fuß mir die die Früchte 
und Gemüsesorten in den Gärten näherbrachten. So probierte ich mich in der 
neuen Sprache herum und traute mich auch Fehler zu machen. Hauptsache 
war, dass man mich (selbst nach 15 Minuten Mund fusselig reden) verstanden 
hatte, was ich brauchte.

Ich verbrachte die Tage durchgehend draußen, die Gegend erkundigen, Fußball 
spielen und mit Leuten über dies und das quatschen und witzeln.                  
Und dann geschah es, dass Abends eine unerwartete Schönheit an unser 
Fenster klopfte. Eine leuchtende Milchstraße mit all den Milliarden von Sternen 
offenbarte sich uns an dem Abend am Himmel. Die Tage davor waren sehr 
bewölkt gewesen, sodass sie einen Blick nicht zuließen. Ich sah so zum ersten 
Mal den Sternenhimmel in voller Pracht und kam deshalb aus meinem staunen 
und freuen kaum noch heraus. Der Grund für solch eine wunderbare Nacht, war
die nur sehr niedrige Lichtverschmutzung, die es in weiten Teilen Papua-
Neuguineas gibt. Da in Deutschland die Lichtverschmutzung um einiges höher 
ist, war es mir nicht möglich gewesen mehr als 30 Sterne Nachts zu entdecken.

Am Sonntag lernte ich die Bedeutung von  „PNG Zeit“ nochmal genau kennen, 
von der immer gesprochen wird, wenn man sich verabreden möchte. So sagten
z.B. die Schüler, die häufig mit uns Fußball spielten, keine genaue Uhrzeit, 
sondern nur, ob man sich Vormittags, Mittags, Nachmittags oder Nachts trifft. 
Der Gottesdienst auf dem Land begann auch erst, wenn alle die erwartet 
wurden da waren. Nach meiner Einschätzung, sind die Menschen, um die es 
geht wichtiger als die Einhaltung einer Zeitvorgabe. So erlebte ich, dass auf 
ländlichen Gebieten nach der Sonne und den Menschen gelebt wird, anstatt der
Uhr. Außer natürlich in der Schule. Da ist man pünktlich um 8 Uhr.
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(oben, v.l.) Benzon, Chris, Isak, Oskar, Malte, Marko, Cornelius, Jeffrey, (unten, v.r.) James, Inalaju und ich 
beim Ausflug auf den kleinen Berg Guropoka (Foto von Cornelius)

Schon bei der Einreise fiel mir auf, dass man nicht ohne Weiteres jeden Ort im 
Land erreichen kann. So ist beispielsweise der Norden des Landes durch das 
riesige Gebirge  mit dem Süden separiert. Die einzige Verbindung ist ein Flug 
mit der Landeseigenen Air Niugini Fluggesellschaft, die wir genutzt haben, um 
nach Goroka zu gelangen.

Das öffentliche Haupttransportmittel für den Autolosen nennt sich PMV (public 
motor vehicle), mit dem ich schon häufig das Vergnügen hatte, und bringt 
einen zu den günstig gelegenen Dörfern entlang des sehr dürftigen 
Straßennetzes (sich hier ein eigenes Auto anzuschaffen ist sowieso ein teureres
unterfangen, da diese zu 100% besteuert sind). Seit Jahren wirbt die Politik des 
Landes damit die Straßen auszubauen, doch durch Korruption und anderen 
Unannehmlichkeiten, landet das Geld meistens in den einzelnen Taschen bevor 
es dort ankommen kann, wo es für Straßen und Instandhaltung nötig ist. So bin
ich also öfters über sehr aufregende Straßenabschnitte gefahren oder sogar 
mal etwas abseits im Gras um den mannsgroßen Schlaglöchern zu entgehen. 

Von Goroka kann man, auf dem ganzjährigen befahrenen ca. 500 km langen 
Highway, zu den beiden Hafenstädten Lae und Madang gelangen. Doch kann 
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auch hier ab und zu die Verbindung aufgrund von Schäden heftiger Regenfälle, 
von Erdrutsche, Erdbeben oder wegen Wartungsmängeln unterbrochen sein. 
Das hält aber fast niemanden auf trotzdem die Straße nicht zu benutzen. So 
wie ich es bis jetzt erlebt habe, fährt man z.B. durch den Fluss, wenn die 
Brücke kaputt sein sollte oder z.B. der PMV hält vor dem vollkommenen 
zerstörten Straßenstück und die Passagiere steigen aus, während auf der 
anderen Seite der fahrbereite zweite PMV steht, in dem die Reise weitergeht. 
Es funktioniert auch so.

Strom, Wasser und Telefon gibt es hier natürlich auch, allerdings steht einiges 
davon ein wenig eingeschränkt zur Verfügung:

Bei mir im Haus1 ist Strom vorhanden, wenn denn nicht gerade einer der 
öfteren Stromausfälle vorliegt. Bei den Ausfällen bin ich versorgt mit meinem 
kleinen Solarpaneel fürs Handy und einer hellen Taschenlampe für die Nacht. 
Zum kochen benutze ich einen Gasherd. Man arrangiert sich eben damit. Blöd 
ist ein Stromausfall für mich nur wegen des Kühlschranks und der 
Wasserpumpe, dass mein Regenwasser von der Tonne aufs Dach pumpt. Also 
achte ich beim Einkauf schon darauf, dass auf meinem Kühlschrank eben nicht 
hundertprozentig verlass sein wird.

Wasser gibt es genug in Papua-Neuguinea. Es regnet ganzjährig. Es ist die 
Intensität die je nach Jahreszeit, in den einzelnen Regionen je unterschiedlich, 
schwankt. Somit spricht man von der Regenzeit und der Trockenzeit.                
In Tanks, die neben meinem Haus in Amron stehen, wird das Wasser für mich 
gesammelt.

Die Telikom unterhält ein Festnetz wie auch Mobilfunknetzwerk im Land, jedoch
mehr stadtorintiert. Da das Internet aber auch hier nicht halt gemacht hat und 
sehr günstiges telefonieren mit dem In- und Ausland erlaubt, nutze ich den 
Anbieter Dicigel der beinahe überall zu finden ist. Die einzelne Datenpakete 
sind zwar im Vergleich zu Deutschland ein wenig teurer, aber dafür sehr gut. 
Meist hab ich 4G Internet und, selbst wenn ich mal an einem sehr abgelegenen 
Ort bin, H und E. Wenn ich da an meine Zeit in Deutschland denke, wo ich 
durchgehend mit schlechten Verbindungen zu kämpfen hatte oder absolut gar 
keiner, bin ich hier überaus glücklich YouTube genießen zu dürfen.

Bevor ich nach Amron zu meiner Einsatzstelle kam, durfte ich noch mit Oskar  
und Matthias Tröger mit zur Küste nach Lae, um von dort, mit weitaus weniger 
Gepäck, weiter südlich reisend, einen einwöchigen Musikintensivkurs in Moe 
Village (Morobe Provinz) führen. Ich nutzte diese Gelegenheit, um für mich den 

1 Während ich das hier schreibe, sitze ich im Wohnzimmer schon an meiner Einsatzstelle in Amron
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Unterrichtsstoff in Musiktheorie nochmal durchzugehen und dabei mein Tok 
Pisin aufzupolieren, dass bis dahin nur 25 einfache Sätze hervorbringen konnte.

Die Woche verlief unglaublich schön, denn in den Unterrichtspausen frischte ich
mich im klaren Pazifikwasser mit den Kindern des Dorfes auf und genoss die 
Gastfreundschaft, die einen warm entgegen schwappte. Zum Dank an Moe 
Village, das uns in der Woche so herzlich aufnahm, schrieb ich einen Liedtext 
auf Tok Pisin und Moses Rubiang, der Gitarrenlehrer unserer Gruppe, verlieh 
dem ganzen noch eine heitere musikalische Untermalung. Schnell wurde das 
Lied ein Ohrwurm, den die Kinder verbreiteten. Sie summten oder sangen es 
manchmal lauthals wenn sie am Strand Fußball spielten. Aus Freude darüber, 
wie gut mein Lied ankam, ließ ich mir noch eine Phrase ins „Tok Ples Suena“ 
(„Dorfsprache von Suena“) und eine ins „Tok Ples Dzina“ übersetzen.

In Moe Village lernte ich auch ein paar der Unterschiede zwischen Küste und 
Hochland am eigenem Leib kennen: Während die Temperatur das Jahr über 
zwischen 14 und 25 Grad täglich schwankt (ich hab also ab und an mal 
gefroren) und so beinahe alle Nutzpflanzen üppig in kürzester Zeit wachsen 
können, ist die Küste heißer und die Luft mit ihr unglaublich feucht, sodass es 
mich in den ersten Tagen ein wenig umgehauen hat. An der Küste gibt es auch 
die berühmte Malariamücke, die es im Hochland nicht gibt. Jedoch durch die 
kommende Klimaerwärmung traut sie sich auch immer weiter in die höheren 
Gebiete hinein.
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Der Fluß am Morgen von Moe Village

Zurück in Lae verbrachte ich noch die nächsten fünf Tage in Ampo bis das 
Ehepaar Grauvogel, welche meine Vorgesetzen und Ansprechpartner zugleich 
sind, mich nach Amron mitnahmen.

Dann war es endlich soweit, dass ich auf meine eigentliche Stelle ankam und 
sofort wusste, dass ich hier genau richtig bin; Nach einer sechs Stunden Fahrt 
für ca. 350 Km, kam das Ehepärchen Grauvogel mit dem neuen, von der Fahrt 
vollkommen erschöpften neuen Freiwilligen an, der hatte sich nämlich bis dahin
nur aus Erzählungen ein Bild gemacht von dem Ort, an dem er jetzt ein Jahr 
verbringen sollte. Dieser werdende Musiklehrer auf dem Schulgelände kam aus 
seinem staunen und freuen kaum noch heraus. Das Haus, das wunderschön auf
einen Berg nahe der Küste niedergelassen worden war, besaß eine 
atemberaubende Aussicht auf das offene Meer mit dessen einzelnen 
bezaubernden Inseln. 

Von der Größe meines Steinhauses wurde ich auch überwältigt, da es im 
Vergleich zu den Häuser in denen ich bisher in Papua das Vergnügen hatte, das 
größte war. Zudem konnte ich in den Bücherschränken einige sehr lehrreiche 
Bücher, die von den vorherigen Bewohnern dagelassen wurden, ausmachen, 
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die es kaum erwarten konnten von mir wieder gelesen zu werden: „Harry Potter
und die Kammer des Schreckens“, um hier ein Beispiel zu nennen:)

Reichlich Unterlagen zum Musikunterricht und eine Gitarre selbst fand ich auch 
im Haus, sodass ich für den kommenden Unterricht bestens gewappnet bin und
mir jede Unsicherheit verflog.

Beim Musikunterricht wird es aber bei mir nicht nur bleiben. Hans Grauvogel, 
der mit seiner Frau Beate jetzt schon beinahe 24 Jahre in Papua Neuguinea 
lebt, gab mir auch zu verstehen, dass ich die diesjährige Theatergruppe der 
Schule führen darf und da auch Ergebnisse im nächsten Jahr liefern soll. Ich 
freue mich also schon mich auch anderweitig während des Jahres 
weiterzuentwickeln.

Ich könnte insgesamt noch über so vieles mehr berichten, da die bisherigen 
tausenden neuen Eindrücke so immens und vielschichtig waren und Tage sich 
manchmal wie Wochen anfühlen. Aber das alles wird sich nicht in einem 
Rundbrief ausgehen können. Insgesamt wird es für mich ein schwieriges, 
Erfahrungen so wirklichkeitsgetreu wie nur möglich zu vermitteln, da ich hier 
die Situationen unmittelbar erlebe und jemand der nicht die unmittelbare 
Erfahrung macht, immer eine andere Vorstellung als ZuhörerIn im Kopf 
bekommen wird. 

In den Rundbriefen geben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Mission 
EineWelt oder deren Angehörige ihre Erfahrungen und Meinungen wieder. 
Kürzungen, Korrekturen oder redaktionelle Änderungen erfolgen nicht. 
Verantwortlich für den Inhalt ist die jeweilige Verfasserin bzw. der jeweilige 
Verfasser. Mission EineWelt vervielfältigt und verteilt diese Rundbriefe 
kostenlos.

Bitte unterstützen Sie unsere Aufgaben in Übersee mit Spenden:

Mission EineWelt

IBAN: DE12 5206 0410 0001 0111 11

BIC: GENODEF1EK1

Evangelische Bank eG
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