
Home is, where the Heart is
Zurück im Heimatland meiner Frau Edith, dem Ferienziel der Vergangenheit, Ankunft 
im neuen Lebensabschnitt. Der einstige «Rentnertraum» wird plötzlich zum Sachzwang: 
Durch Krankheit mit der Folge, vorzeitig und fi nanziell 
schwach gepolstert und von einer skrupellosen «Ar-
beitgeberin» aus dem Arbeitsleben gespickt – eine Lau-
ne des Schicksals, gar die Chance für eine neue, letzte 
Herausforderung? Irgendwie nehme ich im letzten Jahr 
die «Option Philippinen» gelassen in meine Zukunfts-
überlegungen auf. Irgendwann wollten wir sowieso in 
Ediths Land zurück – aber so plötzlich und defi nitv, 
letzte Ausfahrt Toledo City? Die positiven Seiten ge-
wannen Oberhand, die negativen Folgen nahm ich mit 
auf die Reise. Gut war es, in die Nähe unserer Tochter 
Melody und ihrer Familie zu kommen (sie wohnen in 
Mamila). Ob man fi nanziell und mit der unterschied-
lichen Mentalität zurecht käme? Den Mutigen gehört die Welt! Bald schon wurden erste 
Auswanderungsszenarien entworfen ...

Mabuhay (Wllkommen)!
Nun sitze ich im Haus in Toledo, keineswegs das Traumhaus, eher Quelle steter Renova-
tion. Aber auch Verkörperung einer Herausforderung, die einen reizt – trotz Hitze und 
anderem Lebensrythmus. Schnell begreife ich, was ich kann und was nicht: die eigenen 
Fähigkeiten zum Tragen bringen und was ich nicht ändern kann, loslassen. Entwerfen, 
überlegen, verwerfen, durchrechnen, beobachten, besprechen und vor allem Prioritäten 
setzen. Was Lust macht, geht einfacher, Ärger lähmt. Toleranz üben und das Leben mit 
seinen neuen Eigenheiten geniessen, wo dies möglich ist. Sich selbst verwöhnen wird sehr 
wichtig. Der Unterschied zwischen unverbindlichen Ferien und tatsächlich hier leben ist 
riesig, aber auch reizvoll – wieder einmal eine Aufgabe mit Biss!
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Zahlen, Fakten und 
Träume
Auch das Paradies hat 
seinen Preis. Preisbeispiele 
von Konsumgütern in CHF: 
Ananas, 1 kg 0.40.–; 12 Eier

1-20.–; 1 kg Reis (Standard-
qualität) 0.60.–;  1 kg Kar-
toffeln 0.80.–, Haarschnitt 
(Mann) 1.–; Kurzfahrt mit 
dem Tricycle 0.15.–; Benzin 
0.80.–/; Markenjeans 40.–; 
Internet/Kabelanschluss 
40.–/monatlich.

Land, Leute & Wirtschaft
Fläche: 300.000 qkm
Einwohner (2015): über 
100 Millionen
Bevölkerungsdichte: 2013: 
325,0 Einw./qkm
Bevölkerungswachstum 
2013: 1,8%
Geburtenrate 2013: 24,6 
Geburten/1.000 Einwohner

«West meets East»
Nach über 27 Jahren in der Schweiz kehrt Edith Keller–Alipio zurück in «ihr» Land. «I‘m going back to the Philippines, to see my 
loved ones again» ... sang sie gelegentlich, wenn ihr Teile der Schweizer Mentalität Mühe machten. Nun gehen wir – im Sinn von 
ausgleichender Gerechtigkeit – in das Land, in dem wir einen grossen Teil unseres letzten Lebensabschnitts verbringen werden. Wir 
hoffen darauf, genügend Kraft dafür zu haben, man ist ja älter geworden ...

Autor Joey Pinoy aka Richard Keller: Bereits sind Zeichen 
der Veränderung sichtbar ...



In einer anderen Welt
Ich möchte gar nicht erst mit einer «soziodemografi schkulturellen» Analyse über die 
Philippinen und deren Bevölkerung aufwarten. Tatsache ist: wir leben hier in einer 
anderen Kultur, ich bin Gast und versuche, soweit möglich, mich zu integrieren – Basta! 
Meine Vorstellungen und meine Erziehung habe ich selbstverständlich nicht zurück-
gelassen, beides bestimmt weiterhin mein Verhalten. Zum Glück hat mich das Altern 
auch etwas gelassener gemacht – so schnell bringt mich nichts mehr aus der Fassung. 
Ich glaube, ohne diese Eigenschaft, kombiniert mit einer grossen Portion Toleranz, ginge 
gar nichts. Dabei sehe ich neben negativen Aspekten auch positive Eigenschaften von 
Land und Leuten. Momentan steht im Vordergrund, hier eine erträgliche, fi nanzierbare 
Existenz aufzubauen – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Nebenbei bemerkt eine 
Beobachtung meiner Tochter in Manila: zusehends häufi ger sehe man «weisse Männer» 
(also meine Artgenossen) im besten Alter, die verwahrlost im Freien nächtigen und als 
Parkierhilfe ein kleines Entgelt verdienen. Wer hier als arrogante, weisse Spitznase zu 
hoch angibt, kann entsprechend auf ebendieser landen. Vor unserer Abreise hatte mich 
eine Schweizerin, ebenfalls in multinationaler Ehe lebend, gewarnt: «betrüge nie eine 
Filipina, das kann mit einem Messer im Rücken enden.» Hoppla! Zum Glück schätze ich 
unsere Beziehung als weniger gefährdet ein. Überhaupt: Es freut mich, wie schnell Edith 
den Weg in den philippinischen Alltag gefunden hat. Wir leben hier im Haus WG-mässig, 
mit der nötigen Privatsphäre und ziemlich matriarchalisch geprägt. Nach mehr als einem 
Vierteljahrhundert nach «Schweizer Regeln» also der Rollentausch. Traditionellerweise 
haben auf den Philippinen nämlich meist die Frauen 
die Hosen an. 
Um Land und Mentalität besser zu verstehen, möchte 
ich folgende Einfl üsse erwähnen: Tropisches, heiss-
feuchtes Klima (wie Südamerika und Afrika), das be-
stimmt einen grossen Einfl uss auf das Wesen der Be-
völkerung hat; wiederholte Kolonisierung (Indonesien, 
China, Spanien Amerika) mit entsprechenden Folgen, 
Korruption – als degenerierte Form des an sich ausge-
prägten, schönen Familiensinns. Kaum zu eliminieren, 
weil sich die herrschende Elite zwar in den USA und 
Grossbritanien ausbilden lässt, im eigenen Land aber 
keine echte Demokratie will. Geografi sch abgelegen 
und aufgesplittet in einem Archipel mit 7107 Inseln. 
Ein weiterer interessanter Sachverhalt: würde die 
gigantische Unterstützung der Auslandfi lipinos wegfal-
len, würde das Land wahrscheinlich kollabieren. Diese 
fi nanzielle Hilfe hält das Land am Leben, verhindert 
aber gleichzeitig eine selbstbewusste Entwicklung 
der Bevölkerung. Meine persönliche Beziehung zum 
Land würde ich als «Hassliebe» bezeichnen, eine Art 
heruntergekommener Robinsonspielplatz mit auseinan-
der driftenden Extremen (arm/reich, Stadt/Provinz, 
Fatalismus/Lebensfreude, Sachzwang/Emotion, Rationalität/Aberglaube). 

Unser Motto: Wegschauen oder investieren
Unsere momentanen Aktivitäten bestehen aus Bestandesaufnahmen, Prioritäten set-
zen und abwägen der fi nanziellen Möglichkeiten, rund ums Haus und die persönlichen 
Bedürfnisse. Beispiele: Prüfen einer tragbaren Kranken- und Unfallversicherung (sehr 
schwierig in meinem Alter und Krankheitsbio!), Internetanschluss, Badezimmer im akzep-
tablen Standard (ebenso Küche), Sanierung verschiedenster Teile im Haus, Wunschliste 
fakultativer Projekte, Anmelden bei der freiwilligen AHV (obermühsam: die AZA in Genf 
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Fertilitätsrate 2012: 3,1 Ge- 
burten pro Frau; Alters-
struktur 2014: 0 –14 Jahre: 
33,7%; 15 – 24 Jahre: 19%; 
25 – 54 Jahre:  37%; 55 – 64 
Jahre: 5,8%; 65 Jahre und 
älter : 4,5%;
Analphabetenquote (2008): 
4,6%; Sprachen: Filipino (Ta-
galog), Englisch und lokale 
Sprachen
Rohstoffe, agrarisch: Reis, 
Mais, Bananen, Maniok
mineralisch: Erdöl, Nickel, 
Kobalt, Silber, Gold, Salz, 
Kupfer.

Land der Gegensätze: im Stadt- und Landbild wiederspiegelt sich urbanes 
und ländliches Leben.
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nervt mit typisch schweizerischer Schwerfälligkeit, behauptet z.B. Mitte Juli per Mail, ich 
habe mich noch nicht angemeldet in der CH-Botschaft, obwohl wir das bereits am 6. Juni 
erledigten). Langweilig wird es uns nicht. Zudem möchte ich zwischendurch einfach mal 
nur faulenzen oder mich mit anderen Dingen beschäftigen. Handwerken geht im Mo-
ment nicht – die Neuropathie lässt grüssen. Mein körperlicher Zustand ist unverändert 
reduziert.

Vor lauter Palmen den «Blatter» nicht sehen 
Die Ausreise aus der Schweiz zeigt bereit Folgen: Die Zeitungen lese ich online im Kurz-
verfahren, gelegentlich lese ich einen Artikel auf dem Bildschirm. Entzugserscheinungen 
habe ich bis jetzt keine. Gerade die Affäre Blatter zeigt, dass auch wir Schweizer zum 
Nepotismus fähig sind – shame on you, Mr. Blatter! Das Internet ist tatsächlich meine Ver-
bindung zur Welt (das wunderschöne Album «Still» von Richard Thompson begleitet mich 
durch «blaue Stunden» – damit meine ich nicht alkoholsierte Momente, sondern Zeiten, in 
denen ich mich frage, wieso ich lange nichts von Freunden höre, mit denen man einst über 
die Philies gelästert oder sich darüber gefreut hat). Viele haben uns geschrieben auf unser 
kurzes Mail, mit der Meldung, dass es uns gut gehe – das tut so gut! 
Aber auch weltliche Dinge bereiten Freude: Wir nehmen unseren Kühlschrank in Betrieb, 
coole Sache! Und ein gutes Bett haben wir uns auch geleistet. Apropos Schlafen und Träu-
men: Albtraummässig nehme ich das Bevölkerungswachstum in den Philippinen wahr. Wer 
zur Rushhour durch die philippinischen Ballungsgebiete fährt (resp. darin steckenbleibt) er-
hält einen Eindruck davon, was «Dichtestress» wirklich 
bedeutet.

Zwei Einschätzungen aus dem Internet zu einem uner-
freulichen, aber realen Thema:
Durchschnittseinkommen auf den Philippinen
Die Einkommensgrenzen wachsen zusehends auseinan-
der. Mit dem Öffnen mehrerer Freihandelszonen oder 
internationalen Business Area, zu denen Cebu gehört, 
kommen verstärkt ausländische Fachkräfte ins Land. 
Diese «Expats» haben ein wesentlich höheres Einkom-
men als die Filipinos (Durchschnitt).
Das durchschnittliche Einkommen einer Familie (wohlg-
merkt nicht einer Einzelperson), wird von staatlichen 
Stellen mit 148.890,00 PHP angegeben. Das sind etwa 
2.700 CHF jährlich oder 250 CHF monatlich.
Die untere Grenze des Einkommens ist staatlich 
festgelegt und liegt bei 340 Peso am Tag für einfache 
Arbeit (Bauarbeiter, Tagelöhner und Fabrikarbeiter.) 
Das entspricht etwa 6 CHF. Damit ist der Betrag des 
Arbeitgeber abgegolten, in der Regel werden auf diesen 
Betrag keine Steuern erhoben. Pfl ichtversicherungen jeg-
licher Art gibt es nicht Versicherungen sind Privatsache. 
Sehr häufi g existieren die Tarifl öhne nur auf dem Papier. Tatsächlich wird weitaus weniger 
ausbezahlt. Auf dem Land liegen diese Löhne noch deutlich niedriger. Mehr als zwei Millio-
nen Filippinas und Filippinos wandern jährlich aus. Sie suchen in der Arbeitsmigration einen 
Job und schicken Geld in die Heimat, um die Eltern und die zurückgebliebenen Kinder zu 
unterstützen.
Insgesamt gelten die Philippinen als ein sehr ressourcenreiches Land. Das betrifft den 
Bergbau, tropische Landwirtschaft, Fischfang, Meeresbodenmining und Schiffsbau in den 
Freihandelszonen. Trotzdem haben über 60 Prozent der Menschen weniger als zwei CHF 
am Tag zum Leben. Ungefähr 30 Millionen Filippinos leben unterhalb der Armutsgrenze, die 

Home is, where the Heart is: Landschaft nahe Toledo und im Jura.



Freunde, Familie, feine 
Menschen
Porträts aus Toledo

«Hello Ronel»
Den 28 Jahre alten Sohn 
eines Halbbruders von 
Edith, lernte sie an der 
Beerdigung ihres Vaters 

kennen. Er fi el ihr auf 
durch seine Hilfsbereit-
schaft und den Sinn fürs 
Praktische. Seine Augen 
funkeln und sein Mund 
schmunzelt, wenn man 
ihn für eine Arbeit anfragt, 
seinen Eifer würde ich als 
beinahe schweizerisch im 
besten Sinn bezeichnen, 
sein Gemüt als durch und 
durch philippinisch, Durch 
einen Sprung ins Wasser 
ist er beinahe taub, trotz-
dem verstehen wir uns 
bestens … ein toller Kerl!

mit 1,30 CHF am Tag angegeben wird. 85 Prozent haben weniger Einkommen pro Kopf als 

sie bräuchten, um ein ausreichendes, akzeptables und menschenwürdiges Leben zu führen.

Das Land wird von einer Herrscherelite regiert, die in den USA oder GB studiert hat. Es 

tauchen immer wieder dieselben Namen in der Politik auf. Diese «Proformademokatie» ist 

aus den Familien der großen Hazienderos hervorgegangen und regiert nach Gutsherrenart 

und korrupten Mitteln das Land. Ein Opposition ist nicht wirklich existent und würde wohl 

auch kaum eine Chance haben – die «Pinoys» sind Weltmeister im Gürtelengerschnallen 

und der Duldsamkeit.

In Cebu, der zweitgrössten Stadt, werden etwa folgende Einkommen bezahlt:  Arbeiter ca. 

3500 Piso bis 5000 Piso (Vorarbeiter), das entspricht  65 CHF  bzw. 100 CHF. Eine 

Lehrerin erhält 150 CHF, der Polizist hält für 170 CHF seinen Kopf hin und ein (lokaler) 

Direktor erhält 1000 CHF. Bei Expats kann diese Summe auf 3000 bis 5000 CHF ansteigen, 

je nach dem Status, Ausbildung und Tätigkeit.

Eine sechsköpfi ge Familie benötigt ca. 400 CHF für Lebensmittel, Miete und Transport im 

Monat. Es ist also unumgänglich, dass beide Elternteile arbeiten und die Kinder der älte-

sten Schwester anvertraut werden.  In den meisten Familien arbeitet ein Familienmitglied 

im Ausland (z.B. als Seemann, Schiffsingenieur oder im Pfl egebereich). Die dort erzielten 

Gehälter werden an die Zurückgebliebenen überwiesen. Oft erziehen die Großeltern oder 

Kusinen die Kinder der im Ausland Arbeitenden.

Außerdem suchen ledige Mütter in den Philippinen nach ausländischen Ehepartnern, um so 

ihr Problem der Versorgung zu «lösen». 

Armut in den Philippinen
Die Philippinen werden als das ressourcenreichste Land im Pazifi k eingestuft. Sie sind die 

älteste Demokratie Asiens und hatten mit Jose Rizal einen herausragenden Staatsgründer 

und Visionär, der die allgemeinen Menschenrechte ins Grundgesetz schrieb. 

Fast 30 Prozent der Kinder unter fünf Jahren sind unterernährt. Das Durchschnittsalter der 

Philippinos liegt bei 23 Jahren.

Eine alleinstehende Frau ist auf den Philippinen zur Armut verdammt, weder sie, noch ihre 

Kinder können alleine überleben.  Das wird aber zumeist von der Familie aufgefangen.  

Kinder helfen mit, um das Familieneinkommen zu stärken. 

Für das letzte Drittel der Gesellschaftspyramide gilt:  Kein ausreichender Zugang zu keim-

freiem Trinkwasser, kein Strom, keine sanitären Einrichtungen (oft wird an öffent-
lichen Wasserspeiern oder Beregnungsanlagen geduscht) und ca. 45% sind ohne 
feste Unterkunft. Diesen Menschen mangelt es an Lebenschancen und Ressour-
cen, medizinischer Versorgung, Bildung und Land. Als grosser Kontrast stellt sich 
der «Lifestyle» der Vermögenden dar. Hier wird nicht selten geprasst, dass sich die 
Balken biegen – widerlich!

Toledo, Cebu – etwas Geografi e:
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«Ich aber habe es 
unternommen, das 
zu tun, was nie-
mand tun wollte. 
Ich wollte auf die 
Verleumdungen 
antworten, die so 
viele Jahrhunderte 
hindurch auf uns 
und unser Land ge-
häuft worden sind. 
[…] 

Geschichte: Noli me tangere (Rühre mich nicht an) 
ist ein 1887 erschienener Roman von José Rizal, dem Nationalhelden der Philippinen, ge-
schrieben während der Spanischen Kolonialzeit, um die Ungerechtigkeiten der katholischen 
Priester und der herrschenden Regierung aufzudecken.
Die in Berlin gedruckte Originalfassung ist auf Spanisch verfasst, da der Roman in Spanien 
gelesen werden sollte. Auf den Philippinen wird das Buch heute jedoch meist auf Filipino 
oder Englisch veröffentlicht und gelesen. Zusammen mit seiner Fortsetzung, El Filibuste-
rismo (Der Aufruhr), ist die Lektüre von Noli me tangere für Highschool-Schüler auf dem 
gesamten Archipel Pfl icht.

José Rizal,entwickelte die Idee, einen Roman zu schreiben, der die 
Übel der philippinischen Gesellschaft offenlegen sollte, nachdem 
er Onkel Toms Hütte von Harriet Beecher Stowe gelesen hatte. Er 
wollte in seinem Roman ausdrücken, wie rückständig, unfortschritt-
lich, ungebildet und nicht förderlich für die Ideale der Aufklärung die 
etablierte philippinische Kultur sei. Zum damaligen Zeitpunkt war er 
Medizinstudent an der Universidad Central de Madrid.
Bei einem Treffen von Filipinos im Haus seines Freundes Pedro A. 
Paterno in Madrid am 2. Januar 1884, schlug Rizal vor, einen Roman 
über die Philippinen – geschrieben von einer Gruppe Filipinos – zu 
verfassen. Seinem Vorschlag wurde auf der Feier einstimmig von den 
Anwesenden zugestimmt. Allerdings kam dieses Projekt nicht zustan-
de. Diejenigen, die sich bereiterklärt hatten, Rizal bei dem Roman 
zu helfen, hatten nichts geschrieben. Anfangs war geplant, dass der 

Roman alle Phasen des philippinischen Lebens abdecken und beschreiben sollte, jedoch 
wollten die meisten über Frauen schreiben. Rizal beobachtete sogar, wie seine Gefährten 
sich eher dem Glücksspiel und Flir ten mit spanischen Frauen widmeten. Aus diesem Grund 
verwarf er ursprüglichen Plan und entschied sich, den Roman alleine zu schreiben.
Der lateinische Titel «Noli me tangere» (Rühre mich nicht an) bezieht sich auf das Johan-
nesevangelium. Was Rizal hier «anrührte» waren Dinge, die zu jenem Zeitpunkt so heikel 
waren, dass niemand darüber sprach. 

Während des zweiten Weltkriegs gewährten die Philippinen übrigens verfolgten Juden aus 
Europa Asyl. Schön wäre es, in der Zukunft wieder Filipinos und Filipinas mit Rückgrat und 
Visionen als echte Helden der Nation zu erleben, anstelle von plumpen Interessenvertre-
tern, Schauspielern und Boxern.

Wahlspruch der Nation:
Maka-Diyos, Maka-Tao, Makakalikasan at Makabansa
(«Für Gott, die Menschen, die Natur und das Land»)
Diese Worte in Gottes Ohr! rk

Alle so eingefärbten Textelemente: Internetrecherche
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Turn, turn, turn
seit Tagen spuckt mir ein Song aus den 60igern im Kopf herum: von den Byrds bekannt ge-
macht, geschrieben vom grossen Pete Seeger, von Marlene Dietrisch auf Deutsch gesungen 
mit Textelementen aus der Bibel. Irgendwie scheint das Lied tatsächlich passend zu unserer 
momentanen Situation:

To everything – turn, turn, turn
There is a season – turn, turn, turn
And a time to every purpose under heaven
A time to be born, a time to die
A time to plant, a time to reap
A time to kill, a time to heal
A time to laugh, a time to weep

Refrain

A time to build up, a time to break down
A time to dance, a time to mourn
A time to cast away stones
A time to gather stones together

Refrain

A time for love, a time for hate
A time of war, a time of peace
A time you may embrace
A time to refrain from embracing

Refrain

A time to gain, a time to lose
A time to rend, a time to sew
A time to love, a time to hate

A time for peace, 
I swear it‘s not too late!

Pete Seeger, The Byrds

Stand Mitte Juli 2015. Fortsetzung folgt.


