
Der Schatten der Gewalt über Manila: Die Leiche von Jesus Jonas, der in einem Schusswechsel mit der Polizei getötet wurde. Hinterher wurde 
Crystal Meth und eine Waffe bei ihm gefunden. Alberto Maretti

Die Melancholie der 
Killercops
Rodrigo Duterte ist angetreten, auf den Philippinen das Böse 
auszurotten. Tausende Dealer haben seine Polizisten hinge-
richtet. Die Menschen jubeln. Doch Nino Cerrado, OAzier in 
Manilas Enti-Drogen-Sinheit, plagen üchuldgefmhle.
Von Benedict Wermter, 26.02.2018

1. Kapitel: Wo ist Nino Cerrado?
üie stmrken aufeinander los. MusZelkasse Zlatscht, ävhne blitzen. üie fas-
sen zu, zerren, Znurren und reissen. Els sie sich ineinander Herbissen ha-
ben, sich nicht kehr auf dek Boden rollen, treten die Trainer heran, kit 
Macheten in den Kvnden, und schieben den Kunden die Llingen Hon der 
üeite in die qefzen. Da lassen die beiden Pitbulls Zurz los, ehe sie Hon neuek 
mbereinander herfallen. Blut Fuillt aus ihren wellen, und in der schGmlen 
quI hvngt der :eruch Hon Garkek Sisen und Kundescheisse.
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Ss ist üakstag. Sin nasses wlachdach ist Hon ütacheldraht ukgeben und 
kit einer Plane in Tarnfarben HerZleidet, dakit die Nachbarn nichts sehen. 
Vn der Mitte« eine Erena aus aufgestellten Paletten und ausgelegtek Vndu-
strieteppich. :erade geht die üonne unter, und die alten, kit ütucZ Herzier-
ten Kvuserfassaden des »iertels strahlen, Gvhrend zGei Dutzend Mvnner 
hier oben kit leuchtenden Eugen und äigarettenstukkel ik MundGinZel 
zusehen, Gie die Kunde ikker Gieder aufeinander lospreschen.

Die Trainer schleichen in der KocZe uk ihre üchmtzlinge, und Genn einer 
der Kunde den anderen unter sich begrvbt, ihk in die :elenZe und den Kals 
beisst, schlagen die Trainer kit der –achen Kand auf den Boden« Jqos, los, 
los, Zokk, Zokk, Zokk.W Dann ziehen die Mvnner an den Paletten ihre 
Zlobigen ükartphones aus den Badehosen und kachen wotos U obGohl sie 
das eigentlich nicht dmrfen. Dann rufen sie die Naken der Kunde« J:uter 
yunge, Kunter. :uter yunge, SHil.W VrgendGann pacZt einer der Trainer sei-
nen Pitbull ik NacZen, trvgt ihn aus dek Ring, und spritzt den Kund, dek 
die äunge gleich aus dek Maul zu fallen scheint, in einer ScZe kit einek 
:artenschlauch ab.

Nino Cerrado Gar es, der den Pitbull-Lakpf organisiert hat. Euch Genn das 
Herboten ist. Nachkittags hatte er alle angerufen« einen seiner Brmder, der 
den Lakpf ?lken soll. üeinen ämchter, dakit der die Kunde nacheinander 
in diesen ütadtteil fvhrt. Den yungen, der die Kunde trainiert und der den 
unerfahrenen xelpen anfeuern soll. Drei Pitbulls besitzt Cerrado, und an 
diesek frmhen Ebend treten seine Kunde gegen einen ütall aus dek Nach-
barHiertel an. äuk Training. :eGettet Gird ein anderes Mal. Dann ziehen 
sich die KundeZvkpfe bis zu drei ütunden hin, und Genn einer seiner Pit-
bulls Herliert, lassen Cerrado und seine qeute sie kanchkal sterben. Shre 
geht Hor.

Doch Nino Cerrado Zokkt an diesek Tag nicht. Sr hat zu tun. xoanders. 
Sigentlich heisst er anders, aber sein richtiger Nake Zann hier nicht ste-
hen. 2nd er Gill auf Zeinen wall fotogra?ert Gerden oder einen wotogra-
fen kit dabei haben. Nino Cerrado ist ein bulliger Elpha-T0p, Mitte dreis-
sig. Lurz rasierte Kaare, durchgedrmcZter RmcZen, 2nterhekd. »or seinek 
üchritt hvngt eine schGarze KmItasche, in der er stets ein Bmndel kit Kun-
dert-Peso-Noten au1eGahrt. xo er in diesek Mokent ist, Gissen nur Ge-
nige. üieht er gerade in seinek Euto zu, Gie einer seiner Lollegen einek 
Dealer eine xa7e an den Lopf hvlt6 Oder sitzt er in seinek Euto und isst 
kit seiner Tochter Sis6 Nino Cerrado, OAzier in Manilas Enti-Drogen-Sin-
heit, Hon der es heisst, sie habe Tausende Dealer hingerichtet.

2. Kapitel: Und dann kam Rodrigo Duterte
Manila,  die Bron5 Esiens.  üokker ÖÜ!….  Tagsmber HerschGindet hier 
die üZ0line hinter ükog. Vn den Kochhvusern sitzen Kunderttausende 
Call-Center-Egents, die sich nach weierabend durch den niekals enden-
den ütau in die SinZaufszentren Fuvlen. Das andere Manila trvgt PlastiZ-
latschen, lebt in üluks, geht anscha7en und ernvhrt sich bisGeilen Hon Ss-
sensresten auf den Tabletts der wast-wood-Letten. 2nd dann Zak Rodrigo 
Duterte. 

:leich nachdek er ik üokker ÖÜ!9 zuk Prvsidenten geGvhlt Gurde, star-
tete er die Operation JEnZlopfen und nachfragenW, die unter wilipinas 
Oplan ToZhang heisst. xer Drogen nahk und Ger dealte, kusste bei den 
Behörden Horsprechen und sich registrieren lassen. Musste JaufgebenW, so 
nannte es Duterte. Musste schGören, nichts kehr zu schnupfen, zu sprit-
zen, zu rauchen, kusste Hersprechen, nie Gieder zu dealen. üollte ik :e-
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genzug einen Therapieplatz erhalten. Die Nakenslisten der Lonsukentin-
nen und Dealer gingen auch an die philippinische Nationalpolizei, die PNP. 
Deren OAziere kachten sich auf in die SlendsHiertel, ZlopIen an die Tmren, 
uk nachzufragen, ob der üchGur auch eingehalten Gurde. 2nd das üterben 
begann.

Sinige lagen in ihrek Blut auf der ütrasse, ihre Löpfe in PaZetband einge-
Zlebt, Hor ihnen Pappschilder« JVch bin ein Dealer.W Endere erGischte es zu 
Kause, in ihren Kmtten, ganze wakilien Gurden ausgelöscht. Vk ersten hal-
ben yahr starben etGa …ÜÜÜ Menschen aus dek Drogenkilieu, die KvlIe 
Hon ihnen durch Polizeioperationen. Bei der anderen KvlIe ist unZlar, Ger 
die Mörder sind. »ier Millionen wilipinos sollen Hon ühabu abhvngig sein, 
so heisst Methakphetakin hier, also Cr0stal Meth. 

Die Nationalpolizei PNP sagt, stets hvtten die Dealer das weuer erö7net, 
Genn die Polizisten anZlopIen und nachfragten. Vkker fanden die Beak-
ten xa7en und Drogen bei den Srschossenen. äufall6 Enfangs gab die PNP 
stolz die äahlen getöteter »erdvchtiger beZannt, riefen die PresseoAziere 
T»-yournalisten an und luden sie ein an die Tatorte. yeder sollte sehen, Gie 
gnadenlos die Regierung gegen »erbrecher Horgeht. Doch das vnderte sich 
bald.

Denn international gab es einen Eufschrei« Der 2no-Menschenrechts-
rat Herlangte, die philippinische Regierung kmsse den DrogenZrieg sofort 
stoppen. Die S2 sah desGegen ihren Kandel kit den Philippinen in :efahr. 
Die Regierung Gies alle Enschuldigungen zurmcZ« Die äahl der :etöteten 
seien JalternatiHe waZtenW. 2nd :elder der S2 brauche kan ohnehin nicht. 
Das Töten ging Geiter, nur leiser. Die Polizisten begannen, ihre EZtionen zu 
Herschleiern. LranZenGagen statt qeichenGagen sakkelten Tote ein, sie 
–ossen in eine andere ütatistiZ, ik LranZenhaus hiess es nicht kehr Jer-
schossenW, sondern Jdead on arriHalW U tot bei EnZunI. 

Bis heute Zann niekand kit üicherheit sagen, Ger Gen Garuk ukgebracht 
hat. xaren es Polizisten in äiHil6 xaren es durch Polizisten angeheuerte 
Liller6 Trittbrettfahrer6 :angs, die die :elegenheit nutzten und alte Rech-
nungen beglichen6 Lorrupte Polizisten, die ihrerseits Rechnungen o7en 
hatten6 Oder folgte alles einek Plan, entGorfen ik Prvsidentenpalast6
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Auf der Flucht erschossen: Der unbekannte Verdächtige war mit einem anderen Mann auf einem Motorrad unterwegs. Alberto Maretti

Nur eines steht fest« Der Tod zog ein in die SlendsHiertel. üo, Gie es Rodrigo 
Duterte angeZmndigt hatte, beHor er geGvhlt Gurde« Jwalls ich als Prvsident-
schaIsZandidat antrete, sage ich euch wilipinos, Gvhlt kich nicht, denn es 
Gird blutig sein.W üo ZoZettierte er kit seiner geGalttvtigen DrogenpolitiZ 
in einek T»-VnterHieG ik Eugust ÖÜ!8. 

3. Kapitel: Der Geruch von Blut
Sine xoche nach dek KundeZakpf, Gieder üakstag. Die Tmrke der Ban-
Zen und Kotels Zratzen an den grauen ükogGolZen, in den üeitenstrassen 
drvngen sich Dutzende Zleine, rote Bars, Hor denen auch tagsmber wrauen 
an der KausGand lehnen. Ss ist eines der RotlichtHiertel Manilas. Kier be-
ginnt das Reich Hon Nino Cerrado. yeder Zennt ihn hier, den Elpha-Bullen, 
sie fmrchten ihn. xenn er die Bars kit seinen zahnpastaGeissen Turnschu-
hen passiert, dann treten qad0bo0s, Dealer und zGeifelhaIe Ph0siothera-
peutinnen zurmcZ, als Gollten sie eine :asse bilden. Niekand hvlt seinek 
BlicZ stand. Niekand bietet kehr eine Massage an. Euch Zein »iagra kehr 
fmr die feisten, Geissen Kerren, die hier JüirW gerufen Gerden. Oder JBossW.

Sinen guten Liloketer Geiter biegt Cerrado in eine ütrasse, ein HerGinZel-
tes :ekenge aus Bruchbuden ineinander gebundener BananenZartons kit 
xellblechdach und Tonnen Hon Labelsalat darmber. Euch das ist noch sein 
»iertel, er Gohnt nicht Geit Hon hier. Ss dauert nicht lange, bis eine Traube 
Hon Lindern herangelaufen Zokkt, die unentGegt JNino, NinoW rufen und 
an seinen Kosenbeinen zupfen. Jxeil ich PolizeioAzier binW, sagt Cerrado, 
die Linder ignoriert er. 

Els es an diesek üakstag Nacht Gird, dreht ein üchGeineZopf auf einek 
:rill seine Runden, beaufsichtigt Hon einek Mann kit :latze. Die ganze 
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ütrasse sitzt auf PlastiZbvnZen dahinter, nmchtern ist hier niekand kehr. 
Jüetz dich, ich Gill dich unterhalten, kein wreundW, sagt Nino Cerrado. üei-
ne xangen glmhen Hok ütarZbier. 

Jya, Gir wilipinos lieben LvkpfeW, holt er aus, JGir lassen nicht nur Kvhne 
und Kunde Zvkpfen, auch üpinnen oder LleinGmchsige in 3lbecZen.W Sr 
sei ütrassenZvkpfer geGesen, beHor er Polizist Gurde. üein erster Besuch 
ik Eusland6 Sr fuhr zu einek organisierten ütreet?ght in Thailand.

VrgendGann dreht sich der üchGeineZopf nicht kehr, dafmr gibt es noch 
kehr :in, Ruk und Brand0. Cerrado sagt« JDer da ist auch ein PolizeioA-
zierW, und zeigt auf den :latzZopf Hok :rill. Der tritt zurmcZ, hebt sein Tri-
Zot mber den Bierbauch, der Lnauf einer xa7e lugt aus der yogginghose. Sr 
grinst. Der dahinten sei auch PolizeioAzier. Noch kehr xortfetzen. Duter-
te der beste Prvsident aller äeiten. Ss riecht nach gerösteten Srdnmssen und 
üchnaps. 

JLokk auf unsere xache, Genn du den :eruch Hon Blut ertragen Zannst, 
kein wreundW, sagt Nino Cerrado irgendGann, er lacht, alle lachen kit, und 
die breite Kand ik NacZen drmcZt zu.

4. Kapitel: Es scheint, als schrumpfe er
Ek nvchsten Morgen sind die ütrassen leerer als sonst. En den Lirchen 
hvngen qautsprecher, die üonntagspredigten der Priester hallen durch das 
»iertel. Den ganzen Tag mber betrinZt sich Cerrado in der Kmtte seines 
wreundes Mario, einige ütrassen entfernt, zusakken kit einek halben 
Dutzend Brmdern und Nachbarn, die alle Zein Snglisch sprechen, denn das 
steht nur in üchulbmchern. Vk Vnnenhof Zrvhen Kvhne, die in Lv?gen aus 
Lorb hocZen. Ss sind Lakp’vhne, die Mario fmr Cerrado zmchtet. 

Els es dunZel Gird, ist Cerrado ordentlich betrunZen. Doch selbstHerstvnd-
lich fvhrt er die paar Meter zu einek Restaurant. Cerrado steigt ein in sei-
nen Geissen To0ota kit silbernen Elufelgen und HerstecZt seine Herchrok-
te DienstGa7e U kade in Vsrael U unter dek Beifahrersitz. Els er einige 
ütrassen Geiter aussteigt, kuss er tief durchatken, er torZelt leicht, und 
seine xangen glmhen Geiter. Vn dek Vkbiss kit den o7enen üchaufenstern 
sitzen drei Mvnner kit ihren wrauen an einek PlastiZtisch. Ss sind Lolle-
gen, Polizisten Gie er, sie gehören der Enti-Drogen-Sinheit des Nachbar-
Hiertels an.

Der erste ist ein wettsacZ kit schGarzek Kekd, der sich seine KmItasche 
uk die Brust geschnmrt hat und in Badelatschen geZokken ist. Nennen 
Gir ihn PO!, denn er ist PolizeioAzier ik Rang !. Daneben sitzt ein Vdiot kit 
‹berbiss, Zleinek P–aster auf der ütirn und goldenek Muster auf blauek 
MusZelhekd, er ist PolizeioAzier ik Rang Ö, POÖ. äGischen PO! und POÖ 
sitzt ein Zleiner Mann, der unentGegt aus seinen engen Eugen starrt. üein 
qvcheln ist eine Zonstant in der quI liegende wrage. Neben diesen Mvnnern 
sitzen ihre wrauen. Cerrado bestellt Bier fmr alle, und dann reden sie durch-
einander, bald reden sie ikker lauter, ikker schneller. yeder Gill dabei den 
anderen kit seinek qachen mbertrukpfen. 2nd ihre wrauen hören zu und 
lachen kit. 

2nHerkittelt sagt PO!, der wettsacZ, auf Snglisch« Jxir sind die PNP, kein 
wreund.W Die Nationalpolizei›

POÖ fvllt ein« Jxir Zlopfen an. xir Zokken auf den Motorrvdern zu dir 
und (W Sr bringt den üatz nicht zu Snde, aber sein äeige- und Mittel?nger 
forken eine Pistole, die auf ütirnhöhe durch den Rauk zielt. 
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POÖ zeigt auf PO!, den wettsacZ. JDer Zokkt nicht, er ist zu dicZ, uk hinten 
zu sitzen und zu schiessen. Das Moped ist zu langsak kit ihk.W

üie lachen grölend, ak lautesten lacht Cerrado.

Das Gill PO! nicht auf sich sitzen lassen, der wettsacZ, und so gibt auch er 
an« JManchkal holen Gir sie ab und bringen sie auf die xache. xenn Gir 
kit ihnen fertig sind, stapeln Gir sie so hoch Gie fmnf Eutoreifen mberein-
ander. 2nd dann brennen sie.W üeine wrau zischt und pacZt ihn ak Lnie, die 
Bedienung hört Geg, die qeute ak Nebentisch auch.

Cerrado holt das Bmndel Peso-Noten aus der Tasche und bestellt« Zlei-
ne frittierte wische, Sntenekbr0os noch in der üchale, smss eingelegte 
üchGeineinnereien. :erichte mber :erichte, Kauptsache, Hiel. Els das Sssen 
Zokkt, reden sie Geiter durcheinander auf Tagalog, der üprache der wili-
pinos, und lachen Gieder laut auf, Gobei ihnen fast die üchGeineinnereien 
aus den Mmndern fallen. 

POÖ schlvgt dek Mann kit den engen Eugen auf die üchulter, der bis jetzt 
stukk, aber grinsend dagesessen hat. JSr ist der wahrer. Sin Cousin kei-
ner wrau. 2nser bester Mann.W 2nd dann Zokkt das einzige xort, das der 
Mann kit den eng stehenden Eugen an diesek Ebend sagt« JVntelligence.W 
Sr ist der üpitzel der beiden OAziere.

Cerrado Gippt kit dek Bein, schon lvnger. Sr hat Zauk etGas gegessen, 
seine xangen tauen ab. Dann Herabschiedet er sich Znapp, steigt in sei-
nen xagen und fvhrt los, er Gill nach Kause, ins Bett. üchGeigend ZurHt er 
durch sein »iertel, eine Kand ak qenZrad. äerlukpte wakilien ziehen Hor-
bei, andere schlafen auf einek ütmcZ Pappe ak ütrassenrand, obdachlose 
wrauen sitzen auf dek :ehsteig und stillen ihr Bab0, ein Hernarbter Kund 
sucht ik Mmll nach wutter und zieht eine Lette hinter sich her.
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In den Strassen von Tondo, dem grössten Slum der Millionenstadt Manila. Alberto Maretti

Plötzlich hebt Cerrado die Eugenbrauen. JSinkal ist eine Mutter bei uns 
auf die xache geZokken und sagte, ein Lerl habe ihre Tochter HergeGal-
tigtW, bricht es aus ihk heraus. Jxir alle Gussten gleich, Ger das Gar. üo-
fort sind Gir hinausgefahren zuk Kaus des »ergeGaltigers und haben ihn 
geholt. Els er bei uns auf der xache Gar, hat ein Lollege ihk in den NacZen 
geschossen, Hon oben.W üo zerfetzt die Lugel erst den Rukpf und tritt ak 
BecZen Gieder aus, eine todsichere Methode. Trotzdek hvtten sie ihk da-
nach noch in den Lopf geschossen. üicher ist sicher. 

Jxas Gmrdest du tun, kein wreund, Genn du Geisst, dass er ik ütadtge-
fvngnis die xvrter besticht und Gieder in unser »iertel Zokkt6W

Pause. Ss scheint, als schrukpfe der Elpha-Lerl ik üchatten der Nacht in 
seinek Eutositz zusakken, grmbelnd, bermhrt. JVch bin nicht stolz auf das, 
Gas Gir tunW, kurkelt er schliesslich.

5. Kapitel: Politik als Farce?
Ss sind unruhige äeiten angebrochen auf den Philippinen, und die wrage 
ist, Gas das zu bedeuten hat. üinZt das qand zurmcZ in die blutigen yahre der 
Marcos-DiZtatur, die !)…Ö das Lriegsrecht Herhvngte und bis !)Ä9 äehntau-
sende Oppositionelle in den LerZern der :efvngnisse Herrotten liess6 Oder 
ist es ganz anders6 Srholt sich der Vnselstaat endlich Hon Lorruption und 
VneAzienz6 Nach all den yahren, in denen die Kerrschenden und ihre Gest-
lichen Partner das qand ausplmnderten und niekand ihnen Sinhalt gebot 
U bis eben jener Rodrigo Duterte an die Macht Zak6

Vk Eusland kag kan entsetzt sein mber den Blutrausch des Prvsidenten. 
Die wilipinas aber feiern ihn. Sndlich beZvkpI jekand das »erbrechen und 
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stellt sich gegen die Oligarchen, jene KandHoll wakilien, die das qand nach 
der spanischen und der akeriZanischen Lolonialzeit unter sich auIeil-
ten und gekeinsak plmnderten. Man sieht Duterte-Eutoau4leber, Duter-
te-Erkreife, Duterte-Kundehalsbvnder, Duterte als Papp?gur, die in den 
Kotelfo0ers grmsst. 2nd ik ükog binden sich die wussgvngerinnen einen 
Duterte-Mundschutz Hors :esicht.

Duterte hat ja tatsvchlich gehandelt, Zauk Gar er an der Macht. Sr unter-
schrieb ein :esetz, üchulunterricht soll bald gratis sein. Sr Gill ein Vnforka-
tionsfreiheitsgesetz durchsetzen, das Behörden transparenter kachen soll. 
xill die Koko-She erlauben. xill SleZtrokotoren in üakkelta5is einbau-
en lassen, in ausgediente akeriZanische Militvrfahrzeuge, stinZende yeep-
ne0s. Vkker Gieder nahk er Enlvufe, den Lon–iZt ik ümden des qandes 
zu befrieden, zGischen Musliken, Lokkunisten und Vndigenen. 2nd die 
Menschen lieben ihn dafmr. Echtzig Prozent der wilipinos unterstmtzen sei-
ne PolitiZ, fand Zmrzlich das 2kfrageinstitut Pulse Esia heraus. 

‹ber zGanzig yahre Gar Duterte Bmrgerkeister Hon DaHao, einer Millionen-
stadt auf der Vnsel Mindanao, ik ümden der Philippinen. Sr HerGandelte 
die Metropole, Gohl unter dek Sinsatz Hon TodesschGadronen, in eine Ert 
üingapur des ümdens« Ss gibt Genig Lrikinalitvt in der ütadt. Das DaHao 
Death üFuad soll allerdings mber tausend »erdvchtige getötet haben. üeine 
harte Kand brachte Duterte allerlei üpitznaken ein« JDuterte Karr0W, frei 
nach Dirt0 Karr0, dek Lillercop aus Koll0Good. Oder JPunisherW, nach ei-
ner anderen Cokic- und wilk?gur. Keute regiert seine Tochter die ütadt. 
2nd beide bestreiten, dass sie etGas kit der TodesschGadron zu tun haben. 
xas Zauk einer auf den Philippinen glaubt.

üeit dieser Mann Prvsident ist, Gurden !,  Millionen Menschen polizeilich 
erfasst, die sich dek Drogenkilieu zuschreiben. xeiter passiert ist kit Hie-
len dieser Menschen erst kal nichts. Ss gibt nicht genmgend Therapiepro-
grakke. :ina KechanoHa, Ps0chologie-Professorin an Manilas 2niHersi-
tvt, sagt, die keisten Lonsukenten Giesen ein niedriges EbhvngigZeits-
potenzial auf und seien eigentlich gut zu therapieren. Doch herrsche bei 
den Behörden grosses 2nGissen mber DrogenZonsuk. JDie Behörden sind 
ungeduldig, Genn es uk Rehabilitation geht.W üie hat eine Organisation ge-
grmndet, die den Beakten erZlvren Gill, dass EbhvngigZeit zuallererst ein 
:esundheitsproblek ist. JDass sich dieses Problek nur gekeinsak lösen 
lvsst. Mit dek ümchtigen, seiner wakilie, seiner NachbarschaI U und der 
Polizei.W

üie dringt dakit Zauk durch. :erade die Masse der arken wilipinas Gill 
PolitiZ endlich spmren, Zoste es, Gas es Golle. äuk ersten Mal erleben sie 
U und sei es auch als warce U einen Prvsidenten, der durchgreiI. Der sich 
nicht die Taschen fmllt, sondern köglicherGeise das :ekeinGohl ik BlicZ 
zu haben scheint. 2nd so tauschen diese wilipinos ihre wreiheit ein gegen 
ein :efmhl Hon üicherheit. Euch Genn niekand Geiss, Go die PNP als Nvch-
stes ZlopI.

6. Kapitel: Mord verjährt nie
En einek üonntag, einige xochen spvter, stmrkt Nino Cerrado kittags aus 
seinek Kaus, den RucZsacZ geschultert, seine DienstGa7e in der Kand. Sr 
steigt in seinen To0ota, den eben noch einer seiner qaZaien blanZ geGienert 
hat, Gieder HerschGindet die xa7e unter dek Beifahrersitz. Dann fvhrt er 
los, seine Tochter Princess abholen. üie ist Hier yahre alt und lebt bei ihrer 
Mutter.
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wast eine ütunde dauert die wahrt, und das, obGohl sonntags Genig »er-
Zehr ist. Eus Plattenbauten Gerden xellblechhmtten, Hor denen wahrrad-
ta5is stehen. Cerrado schGeigt, Gie ikker, Genn er noch nichts getrunZen 
hat. üchliesslich parZiert er Hor einek BasZetballplatz, Go ein paar Kalb-
Gmchsige zu Lorblegern hochsteigen, und geht zu einer Kmtte, Hor der eine 
üchar singender wrauen und Linder uk einen LaraoZe-Eutokaten steht.

Dort ekpfvngt ihn seine S5-wrau, Princess  Mutter, eine Zleine, dralle wrau 
kit chinesischen :esichtszmgen. Princess lugt aus der Tmr, traut sich aber 
noch nicht heraus. Cerrado zmcZt zGei ücheine aus seinek Peso-Bmndel 
und stecZt sie seiner S5 zu. üie protestiert. Das genmge nicht. üie brau-
che kehr. Sr gibt etGas Herlegen nach, also noch einen üchein. üchliesslich 
Zokkt Princess Hor die Tmr. Vhre üchneidezvhne sind ausgefallen, sie trvgt 
ein pinZfarbenes Kekdchen.

:ekvchlich hebt Nino Cerrado seine Tochter auf die RmcZbanZ seines 
Eutos. Jxir Herstehen uns blendendW, sagt er dann mber sich und seine 
S5-wrau. 2nd Znallt die Tmr des To0otas zu. 2nterGegs setzt sich Princess 
die Polizeikmtze ihres »aters auf. xieder schGeigt Cerrado, bald parZiert er 
Hor einer ühopping-Mall, nikkt Princess an die Kand und lvuI los. Sr ZauI 
ihr Zross gerösteten üchGeinedark, ehe sie ins Linderparadies gehen, eine 
Gmtend laute üakklung Hon eleZtrischen üchauZelpferden, :reifarken 
und BasZetball-xurfautokaten, er setzt seine Tochter auf ein lila üchau-
Zelpferd kit Geissek üchGeif und GirI einen Peso ein.

Das Pferd und Princess schauZeln konoton hin und her, Hor und zurmcZ, 
Hor und zurmcZ. Cerrado starrt Princess an. Plötzlich sagt er« Jxelchek 
Menschen kacht es üpass, jekanden zu töten6 Nur einek üadisten, oder6 
Die gibt es mberall. xie bei den Nazis dakals.W üein BlicZ bleibt starr auf 
seiner Tochter. Els das Pferd au’ört zu schauZeln, nikkt er die Lleine Hok 
üchauZelpferd und dreht sich uk« JEber es ist sinnloses Töten.W

Ebends sitzt Cerrado unten in seiner xohnung auf der Couch, seine Sltern 
Gohnen mber ihk. Die DecZen sind hoch, der Boden ist aus kassiHek Kolz, 
ik xohnzikker forken wlachbild-wernseher, Cokputer und MusiZanlage 
den Eltar des sozialen Eufstiegs auf den Philippinen. Siner seiner Diener 
Zokkt Hon oben, er sass bei den Sltern, nikkt ein paar ücheine aus Cer-
rados Peso-Bmndel entgegen. Bier holen.
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Abschied von Bely Joe A. Batingal, 20 Jahre alt, erschossen von Mitgliedern einer Bürgerwehr. Sie hatten ihn des Drogenhandels verdächtigt. 
Alberto Maretti

Nicht lange, da laufen Cerrados xangen Gieder rot an. Sr legt Metallica auf, 
danach üla0er, hohe qautstvrZe. Dann fragt er, ob Polizisten in Deutschland 
auch Zorrupt seien. Oder Gas passiert, Genn jekand einen ütein ühabu, 
also Cr0stal, in der Tasche hat6 Plötzlich steht er auf und holt eine D»D aus 
einek üchranZ. Ss sind Herblasste Eufnahken, Hielleicht fmnfzehn yahre 
alt, sein »ater hat Hon einer Tribmne mber Löpfe hinGeg ge?lkt, Gie ik Vn-
nenrauk eines ütadions junge Mvnner in Turnzeug auf allen Hieren mber 
den Rasen Zriechen. OAziere beugen sich zu ihnen hinunter und brmllen 
etGas. Tritte, Kiebe.

Jüiehst du den da6 Das bin ich.W Sr zeigt auf einen :latzZopf zGischen an-
deren, die qiegestmtz kachen. Jxie sie kir den Lopf Horher rasiert haben. 
xie ich grinse. Die anderen haben geZotzt. Vch habe kir gedacht, es ist nur 
ein Tag, ich Gerde es mberleben. Mein erster Tag bei der Polizei.W Sr geht 
Gieder an den üchranZ, etGas tapsig. Kolt einen ütapel 2nterlagen raus, 
drei winger dicZe, gelbe Mappen, bestikkt dreissig ütmcZ.

Jäuletzt Gar ich der Dirigent. Vch habe bu0 busts  inszeniert.W Elso insze-
nierte Lvufe. Jxir haben Vnforkationen mber einen Dealer, der gerade auf 
der ütrasse unterGegs ist. xir fahren in äiHil raus. Siner ZauI ühabu bei 
dek Dealer, der andere decZt den Lauf der Drogen, ich sitze ik Euto und 
gebe EnGeisungen. Dann schlagen Gir zu.W

yede EZte hat ein pokpöses DecZblatt« PNP in alten, Herzierten qettern. 
Dann« das »ergehen, der Tathergang, die Eussagen der Beakten. Dahinter« 
wotos. Der Dealer, ein Geiblich GirZender, langhaariger, dmrrer Mann in ab-
gerissenen yeans, steht auf der xache Hor drei Mvnnern. Dahinter sind auf 
einer üeite drei Kundert-Peso-Noten sechs wranZen  untereinander aufge-
Zlebt.
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Jxir karZieren die ücheine kit 2»-warbe. Die Dealer streiten natmrlich al-
les ab. Eber dann leuchten Gir ihnen kit üchGarzlicht auf die winger und 
U tja.W Cerrado blvttert durch die EZten. üchrecZgeGeitete Eugen, entleerte 
BlicZe. qeben Horbei« 9 yahre KaI fmr ein paar üteine ühabu. Vn einigen EZ-
ten fehlt das :eld. Cerrado lacht leise. Da sei die »erhandlung schon Horbei, 
er sei daHon Bier holen gegangen.

Dann lehnt er sich zurmcZ auf der Couch. :reiI nach einer :itarre, die an 
der xand lehnt und zupI darauf heruk. xieder scheint er zu schrukpfen. 

J»or ein paar xochen haben sie kich nachts angerufen. Meine Lollegen 
schnappten einen Dealer, den Gir seit langek ik »isier hatten. Vch sollte 
dazuZokken, uk die Enzeige zu schreiben. Doch dann Zak einer keiner 
»orgesetzten dazu und keinte« Vch Gerde ihn erschiessen.  Vch habe gesagt« 
xofmr holt ihr kich dann aus dek Bett6 W Cerrado Gird richtig Gild, Genn 

er daran denZt. Jya ehrlich, Gofmr brauchen die kich da noch6W

Duterte sei sein Prvsident. 2nd die NachbarschaIen kmssten irgendGie 
sauber gekacht Gerden. Eber nicht so. Sr fmhle sich schuldig. 

Nach diesek »orfall arbeitete es lange in ihk, er Zonnte öIer nicht schla-
fen, er tranZ auch unter der xoche Hiel, kanchkal schon korgens, erzvhlt 
er. 2nd dann stand seine Sntscheidung fest« :enug ist genug. Sr Gollte nicht 
lvnger in dieser Enti-Drogen-Sinheit arbeiten. Sr bat uk »ersetzung und 
keldete sich an fmr eine xeiterbildung, zuk üenior Police OAcer Rang !. 
Sr sei nicht der Srste und Sinzige seiner Sinheit, der sich Hersetzen liess. 

yetzt geht er Gieder zur üchule. Danach Gird er nicht in die Enti-Dro-
gen-Sinheit zurmcZZehren. Ko  er. Jxas passiert denn, Genn Duterte 
nicht kehr Prvsident ist6 xas Gird dann, kein wreund6 Dann beginnt 
das grosse Eufrvuken. Dann Gerden Menschenrechtsorganisationen und 
yournalisten den Kinterbliebenen helfen, die Tvter zu identi?zieren.W 2nd 
Ger Golle schon ein Mörder sein6 Mord Herjvhre nie. Euch nicht auf den 
Philippinen. 

7. Kapitel: Auf Friedhofsschicht
üpvtsokker ÖÜ!…. Montagnacht. Sin paar Prostituierte in rosafarbenen 
yogginganzmgen stehen Hor den Mmllbergen ak ütrassenrand, in Tondo, 
dek Megasluk an der Bucht Hon Manila. Ek Snde der ütrasse« eine Poli-
zeiGache, daHor« ein PulZ Hon rund zGei Dutzend yournalisten, ihre BlöcZe 
und Lakeras gezmcZt. Mittendrin« Lase0 Moreno, eine zierliche Reporterin 
kit langen, schGarzen Kaaren und ütupsnase, ihr Kand0 in der Kand, die 
Lop’örer ihres Keadsets ik Ohr U Gie ikker. üie arbeitet fmr einen der 
grossen üender in Manila, ihre Chefs haben ihr Herboten, sich Hon auslvn-
dischen yournalisten begleiten zu lassen bei ihrer blutigen Nachtschicht. 
xer Gill schon »erantGortung tragen in diesen Nvchten6

yetzt fmhren zGei Polizisten einen jungen Mann aus der xache, er trvgt 
Kandschellen und hat sich die Lapuze seines PulloHers tief ins :esicht ge-
zogen. Die yournalisten springen auf und Znipsen und ?lken, es hagelt 
Blitzlicht. Die Beakten fmhren den westgenokkenen zu einek PolizeiGa-
gen, Garten Zurz und kachen dann Gieder Zehrt. JSr hat gestern jekanden 
getötetW, bekerZt Moreno, die Reporterin. Jxir haben die Polizisten gebe-
ten, die westnahke noch einkal nachzustellen.W

Els Nvchstes fotogra?eren und ?lken die yournalisten einen grauhaarigen 
PolizeioAzier in 2nifork, der Hor der xache kit HerschrvnZten Beinen auf 
einer BanZ sitzt und raucht. JDas ist der Chef der xacheW, sagt Moreno. 
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üie senZt ihre ütikke. JVn der xache gab es eine falsche BmcherGand und 
dahinter Herborgen eine äelle kit kehreren Vnsassen.W Ss Garen KvIlinge, 
die der Chef der xache priHat eingebuchtet hatte. Ohne 2rteil. Die üache 
–og auf, die Mvnner Gurden freigelassen. Der grauhaarige OAzier durIe 
bleiben. 

Gefangene im restlos überfüllten Gefängnis in Pasay City, einem Teil der Grossstadtregion Metro Manila. Alberto Maretti

yede Nacht ist Moreno auf wriedhofsschicht, so nennen philippinische 
yournalisten die Nvchte, in denen sie :eschichten Hon getöteten Dealern 
aufspmren, in den üluks Hon Manila, den JZilling ?eldsW der :egenGart. Mit 
Sinbruch der DunZelheit setzt sich Moreno neben ihren wahrer ik PicZ-up 
des üenders und fvhrt hinaus zu den xachen, uk in Sinsatzberichten nach 
:eschichten zu suchen. Meistens ist sie in Tondo unterGegs, dek grössten 
SlendsHiertel des qandes. Kier sollen bis zu 9ÜÜ ÜÜÜ Menschen leben, nur 
Genige der BeGohner scha7en es tagsmber hinaus auf Baustellen in Mani-
las 2kgebung, als wahrradta5ifahrer, KutHerZvufer oder Prostituierte. 2nd 
Ger Zeinen yob hat, aber Kunger, schliesst sich Hielleicht einer der zahllo-
sen :angs an.

Ss ist !. … 2hr. Die nvchste xache, die Moreno besucht, ist in der Nvhe der 
Road !Ü, der Kauptstrasse Tondos. Sin Dutzend Linder schiebt eine Matrat-
ze mber die ütrasse, Zeines Hon ihnen trvgt ein ühirt. »or der xache steht ein 
Terrariuk kit grmnlich katten ücheiben. Sine gelbe üchlange liegt darin, 
zu faul, eine der beiden Geissen Mvuse zu Herschlingen, die Gie eingefroren 
in einer ScZe Zauern. Drinnen, neben einek Skpfangsschreibtisch, hvn-
gen »erhaltensregeln und 2rZunden, an den xvnden zeichnen sich wuss-
abdrmcZe ab.

Moreno begrmsst den OAzier ak Skpfang, fragt nach dek Sinsatzreport 
und fvngt an, darin zu blvttern. äGischendurch unterbricht sie sich, Gird 
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mber ihr Kand0 Zurz liHe ik Radio zugeschaltet, uk Hok kutkasslichen 
Mörder zu erzvhlen, Hon der ersten xache. xvhrend sie in ihr Kand0 
spricht, Gerden zGei yungen kit Kandschellen aneinandergeZettet abge-
fmhrt, ein Dritter Hon einek Polizisten ik xmrgegri7 hinterhergeschoben. 
Sin äiHilfahnder Gischt sich kit einek wrischhaltetuch die Erke sauber. 
JDie trinZen zu Hiel hierW, sagt er trocZen. JBesonders ak xochenende. xir 
haben in erster qinie ein ElZoholproblek.W

Dann liest Moreno Geiter. Sndlich ?ndet sie in einek der Sinsatzberichte 
eine Meldung« ein üchussGechsel kit Todesfolge, ganz hier in der Nvhe. 
Ellerdings schon gestern Morgen uk fmnf. J:ibt es Lakerabilder6W, fragt 
sie. Der PolizeioAzier antGortet, er habe noch Zeine gesehen. Eber Genn 
Moreno Gelche auIreibe, solle sie Bescheid sagen.

Elso Geiter, zuk Tatort der Horherigen Nacht. Vhr wahrer brettert los, mber-
holt rechts, rollt bei Rot mber die Ekpel, die xarnblinZanlage eingeschal-
tet. Sr rast bis zu einer dunZlen Sinfahrt neben einek ütundenhotel. :e-
genmber liegt die schGefelgelb schikkernde Lmste, Geiter hinten greifen 
VndustrieZrvne nach Containern, irgendetGas Gird abgefacZelt. qaster ra-
sen Horbei. Der ütaub vtzt in die Poren.

JPlötzlich Zak ein Mann uk die ScZe, und dann ?elen üchmsseW, erzvhlt 
eine zahnlose Elte. Lase0 Moreno tippt in ihr Kand0. Die Elte sei Hon ihrek 
äigarettenstand ins Kotelfo0er gerannt, uk sich zu HerstecZen. Sin Mann 
sei direZt Hor dek Singang zu Boden gegangen, Gieder aufgestanden und 
ge–mchtet. Sin zGeiter Mann sei durchs Bild gelaufen. Noch kehr üchmsse. 
JDas Gars.W

Lase0 Moreno fragt ak Skpfang des Kotels nach, ob es Bilder der ‹ber-
GachungsZakeras gebe. Els sie Gieder hinausZokkt, sagt sie« JDas Ko-
tel behauptet, die Lakeras seien Zaputt oder ausgeschaltet geGesen.W üie 
schnaubt und senZt den Lopf leicht zur üeite. üie glaubt Zein xort. Eber 
Gas Zann sie tun6 Das hier, so scheint es, Gird ein Geiterer Mord in Manila 
sein, dessen Mörder nie erkittelt Gird. JDas ist es, Gas uns yournalisten so 
frustriert hierW, sagt Moreno.

Sine üacZgasse. Lein »ideokaterial, Zeine :eschichte. Die wriedhofs-
schicht geht Geiter. üie geht zurmcZ in den PicZ-up, der ak ütrassenrand 
steht, uk ik xagen zu Garten, bis irgendGo Gieder ein »erbrechen ge-
schieht. Ss Gird bestikkt nicht allzu lange dauern.

8. Kapitel: Eine schrecklich nette Familie
Dann ist Gieder üakstag, ein besonders heisser Tag, inzGischen ist es En-
fang OZtober. Cerrados wreundin Rozz0 hat :eburtstag. Sr ist kit ihr, ih-
ren Sltern, ihren :eschGistern und Cousins soGie zehn LleinZindern in ein 
Resort gefahren, zGei ütunden Hor Manila. Cerrado ist Rozz0s wreund, aber 
alle begegnen ihk kit RespeZt, ja, kit Shrfurcht. 

Vn einer hmgelig grmnen qandschaI forken sechs BungaloGs die Enlage. 
yeder BungaloG besteht aus einek grossen Rauk kit Matratzen, die wen-
ster sind kit :ittern gesichert. Ss ist noch frmh ak Morgen, die wakilie hört 
:angsta-Rap und bereitet das Sssen Hor, Hiele :vnge. Cerrado steht schGit-
zend ak :rill und löscht das wleisch kit ütarZbier ab. Noch sind alle nmch-
tern. Eber schon zur Mittagszeit Gerden die Mvnner ik üchatten uk einen 
PlastiZtisch sitzen, auf dek qiter–aschen Brand0 und :in stehen.

Sin xunder, eigentlich, dass Rozz0s »ater, ihre Brmder und Cousins kit 
Nino Cerrado an diesek Tisch sitzen. Sr, der Drogenfahnder. üie, die Zri-
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kinellen Lonsukenten. 2nd so entfacht sich schon bald eine DisZussi-
on. Cerrado beteuert, er jage niekanden kehr. Die Mvnner schGören, sie 
rauchten nichts kehr. 2nd alle sind sich einig« Das qand habe ein Drogen-
problek, doch diese PolitiZ tre7e die walschen. 

JVch Gar ja dakals auch auf ühabuW, GirI Rozz0 ein, seine wreundin, und 
trinZt einen üchlucZ Brand0. Euf Cr0stal Meth. üeit heute ist sie Ö) yahre alt, 
feine, rote derchen ziehen sich durch ihre PausbacZen, KmIspecZ lappt 
mber den üauk ihrer Kotpants. äGei yahre zuHor hat Cerrado ihren wreund 
HerhaIet, einen Drogendealer. üo lernte er Rozz0 Zennen. üchon beik »er-
hör Gechselte sie die üeiten. »erliess ihren wreund, der seither ik Lnast 
sitzt, und Gar fortan kit Cerrado zusakken, dek Elpha-Bullen. 

JVch habe kich schon gefragt, ob er das alles Gegen kir kacht.W Rozz0 pu-
stet äigarettenFualk in die quI. Els er sie aus den wvngen der :ang befreite, 
hörten auch ihre Cousins auf, ühabu zu rauchen, sagt sie.

Freunde und Verwandte nehmen Abschied von Bely Joe A. Batingal, 20 Jahre, erschossen am 6. November 2016. Alberto Maretti

Rozz0s Cousin PatricZ liegt ak Pool und raucht. xeisse üonnenbrille, bun-
te Badehose. üeine Kaut ist Hon PicZeln und üchlvgen Hernarbt. 2nter sei-
ner Brust zieht sich eine dicZe Narbe entlang. Da habe kan Blut abgesaugt, 
nachdek ein Messer in seiner Brust stecZte. Euf seinek Bein ist kit Lu-
gelschreibertinte und Nvhnadeln Jüigue üigueW tvtoGiert, der Nake einer 
alten, grossen, kvchtigen :ang. 

Vn seine KmIe ist eine Peso-Mmnze eingebrannt. Das SrZennungszeichen 
einer BruderschaI, Gie es sie tausendfach ik qand gibt U Mini-:angs, bei 
denen es uk RmcZendecZung und wreundschaI geht. Mit der Peso-Mmnze 
Gurde PatricZ fmr seine äeit in der BruderschaI belohnt, aber irgendGann 
Gollte er kehr. 
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JVch habe dann ein Gahnsinniges »erbrechen begangenW, sagt PatricZ. Sr 
hatte einen Pitbull in seinek »iertel geZlaut und ihn GeiterHerZauI, dafmr 
kusste er in 2-KaI auf der Polizeistation. Dort sah er, Gelche Macht ein 
Ma0or hat, ein Boss der üigue-üigue-:ang U ik Lnast. Der Ma0or Zassiert 
Besucherzoll, Genn wakilien ihren Engehörigen Sssen bringen, er Zassiert 
üchutzgeld, er dealt kit äigaretten und Drogen. 

Srst Gurde PatricZ der üchlvger des Ma0ors, dann dessen Nachfolger. Noch 
nie habe er so Hiel :eld Herdient Gie ik Lnast. Sine äigarette Zostet bis zu 8Ü 
Peso, rund einen wranZen, bei einer üchachtel Zokken also fast ÖÜ wranZen 
zusakken.

Vn einek :efvngnis auf einer Polizeistation, Go PatricZ Gar, bleiben die 
Mvnner ein paar Monate, ka5ikal ein yahr. üie sind Gie in einek Panzer-
ZnacZer-Cokic zusakkengepfercht hinter rostigen :ittern, liegen in Kvn-
gekatten oder auf dek Boden, spielen Larten und schauen den Beakten 
zu, die ein und aus gehen.

PatricZ Gar nicht in einek ütadtgefvngnis, Go die Mvnner dreissig yahre 
oder lvnger sitzen. JDort beZokken die :angs mber die äeit so Hiel Macht 
und :eld, sie regieren das ganze qand aus dek LnastW, sagt er. Trotzdek, 
PatricZ Golle nicht zurmcZ in den Lnast, er fvhrt jetzt Ta5i. Manchkal, da 
fvhrt er seine Brmder hinter :ittern besuchen. JStGas Horbeibringen.W

Cerrado ist an den Pool geZokken und kischt sich ein. JEuch bei uns gab 
es qu5us-:efvngnisse kit xhirlpools und xhisZ0, kit MarZen, die du in 
Zeinek qaden in Manila ZriegstW, sagt er kit seiner blechernen ütikke. 
JBis Duterte Zak.W 2nd dann« JVst schon ein bisschen Gie in Lolukbien 
hier bei uns, oder6 Mein wreund6W

Sr sitzt ak Rand des üchGikkbecZens und plvtschert kit den Beinen ik 
xasser. JDas ü0stek ist Zorrupt bis auf den Lern.W Sinkal habe er kit sei-
nen Lollegen einen dicZen wisch ik Lasino gestellt. Draussen stand der 
Geisse xagen des Dealers, mber eine Million Peso drin, Cerrado habe aber 
nur Hon den !,  Lilo ühabu-Cr0stal-Meth darin geGusst. JElso haben Gir 
alles an uns genokken, das :eld, das Euto und die Drogen. Das geht gar 
nicht anders. Mein Chef und seine Lollegen Gmrden es nicht aZzeptieren, 
Genn ich bei diesek üpiel nicht kitkache.W Sr Geiss nicht, Gas aus dek 
:eld Gurde. xer genau es sich unter den Nagel riss.

Vkker Gieder schlvgt Cerrado die linZe waust in die rechte Kand, Genn er 
spricht« JElle Larten liegen o7en Hor uns, aber uns bleiben nur die Zleinen 
wische. xir Zokken nicht an die dicZen wische heran, die uns bezahlen. 
üie bleiben unantastbar.W Trotz der grossen Duterte-ühoG. 

üo Herrinnen die ütunden zGischen :rill–eisch, üchnaps und üchGikk-
becZen, bis abends alle bei TrinZspielen ik Lreis Hor den Matratzen sitzen. 
Elberne üpielchen und üchullandheik-ütikkung U sie GirZen Gie eine 
ganz norkale wakilie. She sie der Reihe nach betrunZen auf die Betten fal-
len und Gegdösen.  

9. Kapitel: Aus dem Leben eines Auöragsm0rders
Sin paar Tage spvter Zauert ein Mann in der Nvhe eines üluks in einek 
parZierten xagen. Der heisse Dakpf des ühabu hat seine ävhne ausfal-
len lassen. üeine Eugen sind zGei trmbe, braune Pfmtzen. üeine Erke, sei-
ne winger, seine Brust sind kit Tattoos HollgeZritzelt. LricZelZraZel, Gie ik 
Lindergarten. Sr nennt sich Bo0 Tattoo, ist angeblich Ö yahre alt, und es 
dauert, bis ihn die xorte des ‹bersetzers erreichen. Sr ist tief in die RmcZ-
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banZ eingesunZen und reibt seine winger nerHös aneinander. Sr hat Engst. 
Trotzdek Gill er aus seinek Girren, zerstörten qeben erzvhlen.  

En seine Sltern erinnert er sich nicht. Sr Gar ein ütrassenZind in Tondo, 
er bettelte, schlug sich durch, und nachts schlief er kit anderen ütrassen-
Zindern auf einek ütmcZ Larton. Els Teenager ?ng er an zu stehlen und zu 
rauben und zu schlagen. Mit !) kusste er zuk ersten Mal in den Lnast, fmr 
sechs yahre, da hatte er schon einen Menschen ukgebracht.

Vk Lnast Gurde auch er zuerst ein Bastanero, ein üchlvger, danach schGang 
er sich auf zuk Boss, zuk Ma0or. yetzt Zontrollierte er den Drogenhandel, 
gekeinsak kit den Polizisten. Els er Gieder herausZak, HerZauIe er Can-
nabis. Ss ging ein paar yahre gut. Doch dann Gurde er in eine üchiesse-
rei HerGicZelt, Gieder starben Menschen, und dieses Mal beZak er lebens-
lang. 

Echt yahre ik ütadtgefvngnis Hergingen, bis ein ein–ussreicher Polizist in 
sein qeben trat und sagte« JVch gebe dir wreiheit, Genn du fmr kich arbei-
test.W Bo0 Tattoo schlug ein, denn er Gusste, es Gar seine einzige Chance. 
Der PolizeioAzier bestach die :efvngnisGvrter, liess ihn freiZaufen Hon der 
Lnast-:ang und liess Bo0 Tattoo fmr sich arbeiten U als Dealer. LristallZla-
res ühabu HerZauIe er fmr seinen Boss, feinstes Cr0stal Meth, kit dek sich 
die Oberschicht durch die Nvchte pusht. Enfangs ge?el es ihk noch, er Gar 
schliesslich Zein ütrassen-Pusher kehr, sondern ein echter Dealer, sagt er. 

VrgendGann Herlangte der Polizist eine andere Erbeit« Sr sollte dicZe wi-
sche töten, die RiHalen des PolizeioAziers. Vn ZonspiratiHen xohnungen 
beZak er wotos gezeigt, seine TatGa7e mberreicht, und dann fuhr er kit ei-
nek üakkelta5i zuk Tatort. OI begleiteten ihn Polizisten. üie Garen ein-
geGeiht. 

Bo0 Tattoo blicZt aus dek xagenfenster. Drmben, jenseits des wlusses, liegt 
der üluk Tondo. Da leben seine Tochter und sein üohn, !  und !8 yahre alt. 
Sr Zann nicht kehr zu ihnen. Sr kusste –iehen aus diesek »iertel.  

Sigentlich Gollte Bo0 Tattoo selbst Polizist Gerden, zu Manilas weinsten ge-
hören, so nennen sich die Polizisten hier. Sr seufzt. Jütattdessen bin ich ein 
Kitkan geGorden. 2nd ich Gerde als Liller sterben. Vch habe Zeine xahl.W 

1J. Kapitel: zet t spuren sie
Vk xesten gilt Duterte entGeder als »olltrottel oder xahnsinniger. Mal 
entfallen ihk in VnterHieGs englische »oZabeln, kal HerschrvnZt er die 
Erke und stösst Hor der Lakera Gilde Drohungen aus. Doch er ist ein ge-
rissener ütratege. Die politische Larte, die er spielt, ist so alt Gie einfach« 
Sr Herbreitet Engst. Die wilipinas in den PlastiZlatschen sind zusakken-
gezucZt. yetzt spuren sie.
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Normalität in Manila: Hinter dem Absperrband der Polizei beobachten Buben und Männer, wie die Polizei eine Leiche birgt. Alberto Maretti

Euch sein zGeiter TricZ hat in der :eschichte schon oI funZtioniert« Sr 
spielt Herfeindete :ruppen gegeneinander aus. Vn den arken Nachbarschaf-
ten Zvkpfen jetzt alle gegen alle. Die Regierung, die o7enbar Zein Rezept 
gegen Erkut hat, braucht bloss zuzusehen, Gie sich die Erken nun selbst 
beZvkpfen. 2nd die Nationalpolizei behvlt die Lontrolle, kit leisen üchrit-
ten ik Kintergrund.

Da Zann es sich der Prvsident sogar leisten, den DrogenZrieg ik Duter-
te-qand auszusetzen, so nennen die Menschen ihre Keikat jetzt. 

NoHekber ÖÜ!…« Vn Manila ?ndet die Esean-Lonferenz statt, der asiatische 
PolitiZgipfel, auch Donald Trukp ist unter den Besuchern. Nun gibt Duter-
te die »erantGortung fmr den JGar on drugsW an die Drogenbehörde zurmcZ, 
die PDSE, eine ÖÜÜÜ-Mann-Sinheit.

Nino Cerrado Zokkt spvter als alle anderen zuk Slternhaus seiner wreun-
din Rozz0 an diesek MittGochnachkittag, Geil er noch kit seiner alten 
Sinheit die Eblvufe fmr das xochenende der Esean-Lonferenz trainiert hat, 
fmr die :efahrenabGehr auf Dekonstrationen. Trukp Gird bald durch die 
ütrassen gefahren. Ss dauert nicht lange, und Nino Cerrado hat die äGei-qi-
ter-wlasche Brand0 halb geleert, Gvhrend die wakilie Gie ikker uk ihn 
heruksitzt und zuhört. xvhrend ik Kintergrund die Kunde bellen, die 
Linder auf der ütrasse kit Mmll spielen, Bauarbeiter einen Plattenbau zGi-
schen den Bruchbuden hochziehen und yeepne0s und Busse an der Kaupt-
strasse ein paar Meter entfernt ein KupZonzert entfachen. 

VrgendGann scheint er seine :edanZen ik Brand0rausch geordnet zu ha-
ben, kehr oder Geniger. Sr schlvgt sich auf die Lnie und sagt« Jüo oder so 
stehen uns entscheidende SntGicZlungen in diesek qand beHor. Der Prv-
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sident hat den Lrieg gegen die Drogen gestoppt, und ich Gerde bald zuk 
üenior Police OAcer befördert.W

Sr kuss sich HerstecZen. yetzt gerade in dieser xeiterbildung. Danach in 
einer anderen Sinheit. 2nter einer harten üchale aus Machisko. Kinter ei-
nek fetten üchleier aus ElZohol. :efangen ik ü0stek aus Lorruption und 
üelbstjustiz, kachtlos und zur weigheit genötigt. 

Lauk beginnt das neue yahr, HerZmndet die Regierung, Oplan ToZhang 
Gerde fortgefmhrt, es Gird Geiter angeZlopI und nachgefragt. Eber dieses 
Mal Golle kan Geniger wehler kachen. äuk Beispiel Geniger 2nschuldi-
ge töten. Die Menschen ik Duterte-qand haben fmr solche NeuigZeiten ein 
üprichGort« J»or und zurmcZ U Hor und zurmcZ.W Sin eGiges Kin und Ker. 

Nino Cerrado schicZt eine Lurznachricht« Sr habe seine Prmfungen zuk üe-
nior Police OAcer abgelegt. yetzt Golle er in den internen Dienst. 

Making-of dieser Geschichte

Im Sommer 2017 war unser Autor Benedict Wermter als Stipendiat der 
Heinz-Kühn-Stiftung zwei Monate für eine Recherche auf den Philippinen. 
Im Herbst kehrte er auf eigene Faust zurück, um Nino Cerrado erneut zu 
treffen. Es war nicht schwierig, ihn und andere Polizisten kennenzulernen, 
Wermter musste nur warten, bis in seiner Nachbarschaft eine Party stieg. 
Die Lautesten, die Stärksten dort – das waren die Jungs von der PNP. Mit 
etwas Reporterglück stiess er auf jene Drogeneinheit, deren Anführer Cer-
rado ist. Der freute sich über den seltenen Gast und nötigte ihn mehr oder 
weniger, Bier mit ihm zu trinken. Benedict Wermter hatte zu jener Zeit sehr 
grossen Respekt vor der PNP und gab sich lange als Student aus. Er nahm 
Cerrados Angebot an, sich wieder mit ihm zu treffen. Sie gingen ins Fit-
nessstudio, fuhren Motorrad, trafen sich mit Cerrados Kollegen und Freun-
den. Trotzdem: Die Angst blieb. Einmal spielten sie mit Cerrados Dienst-
waffe herum und Wermter dachte danach, er habe einen Fehler gemacht – 
nun seien seine Fingerabdrücke auf der Waffe. Stattdessen stellte Cerrado 
ihn seiner Familie vor, er lud ihn zu sich nach Hause ein, wo er viele Ge-
heimnisse erzählte. Auch Wermter offenbarte sich – und sagte ihm, dass er 
Journalist sei. Danach wendete sich das Blatt. Die beiden trafen sich weiter, 
aber nun spürte unser Autor, wie Cerrado Respekt vor ihm bekam. Er redete 
weniger, Wermter musste Unmengen an Alkohol mit ihm trinken, damit der 
Kontakt nicht abriss. Trotz allem liess Cerrado zu, dass er allein mit seiner 
Familie, seinen Kollegen und Freunden sprach, um mehr über ihn zu erfah-
ren und um Fakten zu sichern. Er will wohl gehört werden. Was Nino Cerrado 
aber auf keinen Fall wollte: dass Fotos von ihm gemacht wurden, dass ein 
Fotograf dabei war, wenn sie gemeinsam unterwegs waren. Und dass sein 
richtiger Name genannt wird.
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