
Philippinen – geographische und ethnologi-
sche Vielfalt: Von den mehr als 7.100 Inseln der
Philippinen sind nur etwa 800 bewohnt und nur
1.000 sind größer als ein Quadratkilometer. Viel-
leicht gerade deshalb bieten die Philippinen eine
grandiose landschaftliche Vielfalt. Die größeren
Inseln sind geprägt von Gebirgsketten, Hügel-
land und Küstenebenen, wobei das Hügelland auf
Grund des Raubbaus an den Primärwäldern lei-
der nur noch eine kärgliche Vegetation aufweist.
Davon ausgeschlossen sind die großen Inseln Lu-
zon, Mindanao, Negros und Panay, auf denen
noch ausgedehnte Tieflandgebiete zu finden
sind. 
Eine ebensolche Vielfalt bieten die Philippinen
auch kulturell und ethnologisch. Zu den „Negri-
tos“ – Zuwanderer aus Zentralasien während
prähistorischer Zeiten – kamen im Verlauf der
Geschichte malaiische Einwanderer, Spanier,
Chinesen, Inder, Araber und Amerikaner. Sie 
alle hinterließen kulturelle, politische, religiöse,

sprachliche und wirtschaftliche Spuren. So fin-
den auch die 170 verschiedenen Sprachen, die
auf den Philippinen gesprochen werden, ihre Ur-
sache. „Filipino“ ist seit 1987 Nationalsprache
und eine der offiziellen Sprachen der Philippinen
neben dem Englischen. Die auf dem „Tagalog“ be-
ruhende Sprache ist die am weitesten verbreitete
Sprache auf dem Inselstaat.
Die Gesamtbevölkerung liegt nach Schätzungen
von 2006 bei etwa 89 Millionen Menschen – die
so genannten „Filipinos“ – von denen etwa 10 bis
15 Prozent zu den kulturellen Minoritäten zäh-

Abb. 1: Die Flagge der Philippinen:

Blau steht für Idealismus, Rot für

Mut, Tapferkeit, Ritterlichkeit und

Entschlossenheit, Weiß für Rein-

heit und Frieden. Im weißen

Dreieck steht die Sonne, die auf die

zahllosen Inseln ganzjährig

scheint, und die drei Sterne für die

drei großen Regionen des Landes. 

Manila bietet mehr
als nur Preisvorteile

Die 300.000 Quadratkilometer umfassende Landfläche (etwas größer als Deutschland) der

Inselgruppe der Philippinen liegt zwischen dem Südchinesischen Meer im Westen und dem

Pazifik im Osten und wirkt so als Bindeglied zwischen Ost- und Südasien. Die Philippinen,

ehemals amerikanisches Dominion, waren bis 1898 unter spanischer Kolonialherrschaft.

Manila ist seit 1975 Hauptstadt der Republik der Philippinen. Der Name des fünftgrößten

Inselstaats leitet sich vom spanischen König Philipp II. (1527–1598) ab.
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len. Waren die Philippinen vor der spanischen Ko-
lonisierung weitgehend islamisch geprägt, so
gehören heute 91 Prozent der Bevölkerung dem
christlichen, überwiegend katholischen Glauben
an. Auf Grund der Jahrtausende währenden Völ-
kervermischung und der Jahrhunderte andau-
ernden Kolonialisierung sind die vorwiegend ma-
laiischen Wurzeln der Menschen unter der ver-
westlichten Oberfläche heute oft nicht auf den
ersten Blick zu erkennen, doch reichen sie tief.

Politik – vom Diktatursturz bis
Menschenrechte

In den vergangenen 20 Jahren erzwang die phi-
lippinische Bevölkerung zweimal den Rücktritt
eines Präsidenten. Das erste Mal im Jahr 1986, als
die Diktatur Ferdinand Marcos’ nach Vorwürfen
der Wahlmanipulation durch Massendemons-
trationen mit Unterstützung der katholischen
Kirche und Teilen des Militärs beendet wurde.
Und nochmals im Januar 2001, als Präsident Jo-
seph Estrada nach monatelangen Protesten
seine Macht auf Grund von Vorwürfen der
Selbstbereicherung im Amt, der Korruption und
der Verletzung der Verfassung aufgeben musste.
Obwohl Estrada nicht förmlich zurücktrat, ent-
schied das Oberste Verfassungsgericht, er habe
seine Position verlassen und kürte die damalige
Vizepräsidentin Arroyo zu seiner Nachfolgerin.
Sie wurde bei den letzten Wahlen 2004 für wei-
tere sechs Jahre im Amt bestätigt. 
Politische Parteien gründen sich in den Philippi-
nen eher auf Persönlichkeiten als auf Programmen
oder Ideologien. Es ist nicht selten, dass Parteien
vor den Wahlen Loyalitäten wechseln und Unter-
stützungen neu ausgehandelt werden. Patronage,
Vetternwirtschaft und Korruption gelten auf allen
Ebenen politischer Verwaltung – beim Militär wie
bei der Polizei – als weit verbreitet. Unter der Mar-
cos-Diktatur entwickelte sich damals eine blü-
hende Zivilgesellschaft mit Zehntausenden von
Nichtregierungsorganisationen (NRO). Sie bear-
beiten heute ein breites Feld an Themen, wie Ge-
sundheit, Armutsbekämpfung, Schulden, Um-
welt, Menschenrechte und vieles andere mehr. Die
Existenz von vermutlich weit über 30.000 NGO ist
ein besonderes Kennzeichen gesellschaftlicher
Entwicklung in den Philippinen.
In Zusammenhang mit den Philippinen darf ein
Mann nie vergessen werden: Dr. José Protasio Ri-
zal Mercado y Alonzo Realonda (1861–1896),
kurz: José Rizal. Er gehörte zu den ersten so ge-
nannten „Dritte-Welt-Intellektuellen“ der post-

kolonialen Ära. Mit seinen Schriften trug er maß-
geblich zur Nationalisierung der Philippinen bei
und wird heute als Nationalheld verehrt. Neben
seinen vielen ausgedehnte Reisen in der ganzen
Welt, hat er längere Zeit in Deutschland gelebt und
in Heidelberg seinen Doktortitel in der Medizin er-
worben. Rizals Bücher, vor allem sein berühmte-
stes Werk „Noli me tangere“ (Berühre mich nicht),
das in Berlin herausgegeben wurde, übten Kritik
am herrschenden gesellschaftspolitischen Sy-
stem und vor allem am Machtmissbrauch der rö-
misch-katholischen Kirche und der spanischen
Priester und Mönche. In seinem zweiten und dra-
matischeren Werk „El Filibusterismo“ (Der Auf-
ruhr) geht es um den allgemeinen Aufruhr und die
Unzufriedenheit gegenüber der spanischen Kolo-
nialmacht. Damit geriet der aus einer wohlhaben-
den, chinesisch-mestizischen Familie stam-
mende Rizal in Opposition zur herrschenden spa-
nischen Obrigkeit. Bildung und Wissen galt auf
den kolonialen Philippinen als lebensgefährlich.
Seine Werke waren also ausdrücklich verboten.
Infolge seiner politischen Aktivitäten gegen die
spanische Regierung der Inseln wurde er vor Ge-
richt gestellt und am 30. Dezember 1896 in Bag-
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Abb. 2: Der Hafen am Ufer der

Manila Bay.

Abb. 3: Trotz Armut strahlen die

Menschen Freundlichkeit aus: 

Eine junge Mutter neben einem

Mangobaum.
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Abb. 3
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umbayan – heute Rizalplatz – hingerichtet. Vor
seiner Hinrichtung schrieb er das Gedicht „Mi ul-
timo adios“ (Mein letztes Lebewohl), welches für
die damaligen philippinischen Revolutionäre zur
Inspiration, aber auch Jahrzehnte später von
indonesischen Revolutionären vor entscheiden-
den Schlachten gelesen wurde.

Problemfelder – 
von Menschrechten bis zur Wirtschaft

Die Philippinen haben die höchste Geburtenrate in
Asien; und die Bevölkerung wird sich bei unverän-
derter Haltung der katholischen Kirche – die
künstliche Verhütung ablehnt – und einer Politik,
die sich der Kirche nicht entgegenstellen möchte,
in den kommenden drei Jahrzehnten verdoppeln.

Sowohl die Menschenrechtssituation als auch
die Gesundheitsversorgung sind auf einem kei-
nesfalls ausreichenden Niveau. Gesundheits-
dienste konzentrieren sich hauptsächlich auf 
die großstädtischen Gebiete, während die länd-
lichen Regionen unterversorgt sind. Gesund-
heitsprogramme haben zwar das Vorkommen et-
licher Krankheiten, wie beispielsweise Malaria,
erfolgreich reduziert, aber viele wesentliche
Problembereiche existieren weiter: Mangeler-
nährung, geringe Geburtsgewichte und hohe
Müttersterblichkeit.
Weitere große Problemfelder sind neben der Um-
weltzerstörung, gegen die bis heute nur bedingt
vorgegangen wird, auch die Wirtschaft. Vor mehr
als vierzig Jahren war die Wirtschaft der Philippi-
nen eine der Besten der Region Südostasiens.

Abb. 4: Viele Gebäude haben 

den Zweiten Weltkrieg nicht 

überstanden. Eine der wenigen

Ausnahmen ist das alte Rathaus

von Iloilo, seit 1946 Hauptsitz 

der Universität.

Abb. 5: Reisterrassen.

Abb. 6: Das Eingangstor zum 

Bel Air Village.
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Heute ist sie mit einem riesigem Schuldenberg
und weit verbreiteter Armut belastet. Obwohl die
philippinische Wirtschaft expandiert, bleibt sie,
angesichts eines Schuldendienstes, welcher über
50 Prozent des Bruttosozialproduktes ausmacht,
sehr sensibel. Großunternehmen, wie die San-
Miguel Corporation, Novartis oder Bayer, kon-
kurrieren über Futtermittel oder Zusatzmittel in
einem Wachstumsmarkt um Marktanteile.
Eine Branche, über deren volkswirtschaftliche
Produktivität man streiten kann, aber die durch-
aus existiert, ist der Hahnenkampf. Dieser erwirt-
schaftet, einschließlich Nebengewerben, einen
(Wett-)Umsatz, der im Milliarden-Peso-Bereich
liegt und ist damit ein „big business“. Die Philippi-
nen gelten als „Hahnenkampf-Paradies“. Man
nimmt an, dass auf den Philippinen jährlich zwi-
schen sieben bis dreizehn Millionen Hähne zum
Kampfeinsatz kommen. Auch wenn, gerade wir
mit unserem europäischen Verständnis, den
Hahnenkampf als grausames, blutiges Ritual be-
werten – aber ohne sich mit ihm auseinanderge-
setzt zu haben, wird man den Philippinen nicht
näher kommen. Denn er gehört faktisch und ide-
ologisch zu den identitätsstiftenden Institutio-
nen des Landes. Folgende spöttische Redewen-
dung bringt den Wert des Hahnenkampfes auf
den Philippinen sehr treffend zum Ausdruck:
„Wenn das Haus eines Filipinos brennt, rettet er
zuerst seinen Kampfhahn, dann seine Frau und
dann seine Kinder.“

Die Hauptstadt der Philippinen – 
Manila

Manila ist seit 1975 die Hauptstadt der Philippi-
nen und liegt auf der Hauptinsel Luzon. Die Stadt
ist eine von 16 weiteren Städten und Kommunen,
die zusammen die 636 Quadratkilometer große
Region Metro Manila bilden. In Metro Manila
wohnen fast 15 Millionen, in der eigentlichen
Stadt knapp 1,6 Millionen Menschen. Manila ist
in 897 Baranggay aufgeteilt und diese wiederum
in 100 Zonen und weitere 14 Bezirke. Baranggay
ist die unterste Verwaltungsebene in den Philip-
pinen und ähnelt im Aufbau der eines Dorfes. Die
soziale Situation in Manila ist von starken Gegen-
sätzen zwischen Arm und Reich geprägt. Auch
gehört die Metropole, mit inzwischen 41.000 Ein-
wohnern pro Quadratkilometer, zu den Städten
mit der größten Bevölkerungsdichte weltweit.
Den größten ausländischen Bevölkerungsanteil
in Manila bilden Chinesen, die seit Jahrhunderten
in Manila leben. Dazu gibt es noch einen großen

Anteil Amerikaner, Spanier, Araber, Indonesier
und Koreaner.
Einige empfinden Manila als einen Moloch, einen
urbanen Giganten, welcher sein negatives Image
mit den anderen riesigen Metropolen der Erde
teilt. Doch gleichzeitig hört man andere wiede-
rum von einer warmen, verrückten, bezaubern-
den und aufregenden Stadt sprechen, die so ma-
lerisch auf der größten Insel der philippinischen
Inselgruppe an der Manila Bucht gelegen ist. 

Manila – jeder Tag ein Abenteuer

Neben der Nationalsprache Filipino wird von vielen
Menschen in Manila Englisch gesprochen, sodass
bezüglich der Verständigung keine Probleme auf-
treten. Die Preise sind teilweise unglaublich günstig
– vor allem im Verhältnis zum westlichen Preisni-

veau – die Menschen warmherzig und freundlich
und die Sonne scheint in kurzer Zeit mehr als in Eu-
ropa das ganze Jahr über. Egal, ob Winter oder Som-
mer, das ganze Jahr sind im Durchschnitt 27 °C.
Es findet sich ein unglaubliches Gemisch aus Eth-
nien, Sprachen und Farben. Die Mehrheit der Ma-
nilenos besteht aus Filipinos. Doch daneben gibt
es auch die Visayans, die Ilocanos, die Bicolanos ...
Die vielen prächtigen römisch-katholischen Kir-
chen erinnern an den einstigen Sitz der spani-
schen Kolonialverwaltung. Die Stadt ist darüber
hinaus Sitz von zahlreichen Universitäten, Mu-
seen und Theatern. Manila ist nicht nur Haupt-
stadt der Philippinen, sie ist für die Philippiner al-
les: Sitz der Regierung, Zentrum der Mode, intel-
lektueller Vorgeber, urbanes Ideal, Kopf aller
Religions- und Bildungsbewegungen und die

Abb. 7

Abb. 7: Obwohl die philippinische

Regierung immer wieder betont,

dass es keine politischen Gefange-

nen gibt, sieht die Realität anders

aus: Forderungen der Insassen am

Eingangstor zu einem Gefängnis.



I Lifestyle

34 I

Kontakt

Offizielle Homepage der Stadt: 

www.cityofmanila.com.ph

Tourismus-Büro in Manila:

Philippine Department of

Tourism 

Department of Tourism Building

T. M. Kalawa Street Rizal Park, 

Manila 1000 Philippines

Tel.: +63-(02) 523 84 11/-30 

Fax: +63-(02) 521 73 74/75, 

522 21 94

E-Mail: deptour@info.com.ph 

oder:

Tel.: (63-2) 524 1751

Fax: (63-2) 521 7374 

carissa_coscolluela@yahoo.com

Abb. 8: Der Jeepney ist landesweit

das wichtigste Verkehrsmittel im

philippinischen Transportwesen.

politische und wirtschaftliche Spitze – und damit
für viele Filipinos die Stadt der Träume. 
Im 16. Jahrhundert gegründet, ist Manila eine
alte Stadt, wahrscheinlich wesentlich älter als die
Historiker genau bestimmen können. Einst eine
kleine muslimische Siedlung am Pasig River – der
Fluss, der Manila noch heute in zwei Hälften teilt
– zählt die riesige Stadt mittlerweile Millionen
von Einwohner.
In Manila, wie auch in weiten Teilen der Philippi-
nen, findet man zahlreiche Märkte unter freiem
Himmel und Lagerhallen, wo es eine reiche Aus-
wahl an frischem Gemüse und Früchten gibt. Be-
sonders populär sind auch die so genannten
Shopping Malls (Einkaufszentren) nach westli-
chem Vorbild, in denen man von Designersa-
chen, Wohnaccessoires, Cafés, Kinos, Sport-
schuhen und Lebensmitteln, sogar Kinder-Fun-
Parks oder Eislaufbahnen alles finden kann. Le-
bensstile und die städtische Landschaft werden
geradezu von den Shopping Malls bestimmt.
Außerdem heißt es, dass man Manila nicht wirk-
lich sah, wenn man die „Tiangges“ nicht erlebt
hat. Tiangges sind kleine notdürftig zusammen-
gebaute Läden, die eng aneinandergereiht alles
verkaufen, was man sich vorstellen kann – und
das zu Schnäppchenpreisen. Die Landeswäh-
rung ist übrigens der Philippinische Peso und 
1 Euro entspricht ca. 69 Pesos. Die Straßen von
Manila, besonders die Hauptverkehrsachsen,

leiden – trotz des ausgedehnten Systems von
Highways, die die zahlreichen Stadtteile mitei-
nander verbinden – unter permanentem Ver-
kehrsstau. Die wichtigsten öffentlichen Ver-
kehrsmittel sind zum einen die bunt bemalten
Jeepneys – ehemalige amerikanische Willis-
Jeeps, die von den Filipinos zu Kleinbussen mit
bis zu 14 Sitzplätzen umfunktioniert wurden. In-
zwischen gibt es ganze Jeepney-Fabriken. Aller-
dings sind die Jeepneys wegen der Abgase und
des oftmals schlechten technischen Zustands
stark in die Kritik geraten. Für kürzere Distanzen
und Nebenstraßen werden meist so genannte
Tricycles genutzt. Das sind Mopeds mit Beiwa-
gen, mit einer Höchstgeschwindigkeit um die 40
km/h, die für den Transport von bis zu vier Perso-
nen inklusive Fahrer ausgelegt sind. Oft sieht
man aber weit mehr Fahrgäste in halsbrecheri-
schen Haltungen und Sitzpositionen.
Weiterhin tragen massenhaft Taxis und unzählige
private Pkws zusätzlich zum täglichen Verkehrs-
chaos bei. Das mit deutscher und ausländischer
Unterstützung gebaute Hochbahnnetz „Mass Ra-
pid Transit Manila“, kurz MRT genannt, ist in An-
sätzen vorhanden. Derzeit gibt es drei Linien. Da
die Behörden mittlerweile erkannt haben, dass ein
öffentliches Verkehrsmittel, wie diese Hochbahn,
erheblich zur Reduzierung des Straßenverkehrs
beitragen kann, wird der Ausbau weiterer Linien
forciert.�

Abb. 8


