
Ein Brief aus Manila 
 

 

 

Liebe Maria!                                     Manila, den 24.5.2007 

 

Ich schreibe dir erst jetzt, da nichts so ist, wie wir es hier erwartet haben. Es ist alles anders als in Mindanao.  

 

Vor zwei Wochen sind wir nach zweitägiger Reise mit der Fähre angekommen. Die Stadt war voller Menschen, 

Autos, Jeepneys und Abgase. Wir hatten weder eine Unterkunft noch Essen und Trinken. Da wir ein Bett 

brauchten, haben wir uns durchgefragt. Doch wo wir nun gelandet sind, ist es schlimmer als alles, was wir zu 

Hause in den schlimmsten Zeiten erlebt haben.  

 

Wir wohnen in den Slums. Zu hunderten leben wir hier in diesen Hütten, die nur aus Pappe, Holz und Wellblech 

bestehen. Oft regnet es herein. Der Müll stapelt sich, lockt Ungeziefer an und verdreckt das Wasser, das wir 

dennoch trinken müssen. Als Bettdecke können wir uns nur alte Zeitungen suchen. Wir haben schon seit Tagen 

nichts mehr gegessen und ich habe schrecklichen Hunger.  

 

Meinem kleinen Bruder geht es schlecht, er hat hohes Fieber durch eine Infektion einer Wunde an seinem Bein. 

Zwar gibt es hier große Krankenhäuser, doch die kosten Geld. Den anderen Menschen hier geht es genauso wie 

uns. Auch wenn jeder als erstes an sich selbst denken muss, halten wir gut zusammen.  

 

Mama und Papa haben große Angst und machen sich viele Sorgen. Sie hatten mit Arbeit, einer Wohnung und 

einem besseren Leben gerechnet. Weißt du noch, wie der Cousin von deinem Vater in seinem Brief von Geld, 

Arbeit, Krankenhäusern und Schulen erzählt hat? Weißt du noch, wie sehr du mich beneidet hast, als ich dir 

erzählte, dass meine Familie auch nach Manila ziehen wird? 

 

Das Leben hier in der Stadt macht wohl nur wenige glücklich. Ich habe Angst davor hier zu bleiben. Andere 

Kinder erzählen, dass sie von ihren Eltern zum Betteln oder Stehlen geschickt werden, damit die Familie 

überleben kann. Davor habe ich Angst.  

 

Vor allem nachts habe ich große Angst, oft bleibe ich die ganze Nacht wach. Wenn es dunkel wird, hört man die 

Ratten und Käfer und Kakerlaken durch den Müll rascheln. Jede fünfte Nacht bin ich mit Wachehalten an der 

Reihe, denn vor allem nachts kommen Diebe und versuchen, uns selbst das Letzte zu stehlen.  

 

Mein Vater steht jeden Morgen sehr früh auf, um sich Arbeit zu besorgen; das tut er schon seit unserer Ankunft, 

doch er hat nicht mal einen kleinen Gelegenheitsjob bekommen. All diese Sorgen machen ihn von Tag zu Tag 

aggressiver, auch wenn ich selbst nicht viel davon mitbekomme, da er tagsüber ja nicht da ist.  Doch abends 

höre ich ihn manchmal mit meiner Mutter streiten. Aber es wäre ungerecht, meinen Vater zu beschuldigen, denn 

das, was wir hier erleben, hat uns alle sehr verändert. Selbst meine Schwester, die früher immer gut gelaunt war, 

lacht nicht mehr. 

 

Jetzt fragst du dich bestimmt, warum wir hier bleiben und nicht wieder nach Hause kommen. Ich weiß nicht, was 

meinen Vater hier noch hält. Vielleicht ist es bloß die Hoffnung oder diese riesige Enttäuschung. Vielleicht will 

er nicht einsehen, dass andere in der Stadt reich geworden sind, er aber ärmer geworden ist. Ich denke, die 

einzige Chance, hier gut zu überleben und aus den Slums herauszukommen, ist, Arbeit zu finden. Aber es sind so 

viele Menschen, die Arbeit suchen, und täglich kommen mehr. Ich wüsste allerdings auch nicht, ob es so richtig 

wäre, wieder nach Hause zu gehen. Unsere Felder haben andere Bauern gepachtet, und die Tiere und unsere 

Hütte haben wir verkauft.  

 

So haben wir keine Wahl. Wir hoffen, dass Vater Arbeit findet. Macht euch nicht zu große Sorgen, ich melde 

mich bald wieder.  

 

Deine Carmen 
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