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1. Einleitung 

Der öffentliche Raum ist in den letzten zwanzig Jahren weltweit in den Fokus sowohl 

von wissenschaftlichen Arbeiten, als auch der Medien gerückt. Die Diskussionen um 

seine Nutzung, um Aufwertung und Privatisierung befinden sich in dem Zentrum all-

gemeiner Diskurse, die in vielen Städten nicht mehr alleine den Stadtplaner/-innen, 

Architekten/-innen und Politiker/-innen vorbehalten sind. In der wissenschaftlichen 

Diskussion überwiegen vor allem die kritischen Beiträge, die eine Veränderung des 

öffentlichen Raumes und deren Folgen thematisieren (vgl. DAVIS 1994; MITCHELL 

1997; CONNELL 1999; SHATKIN 2005; SMITH UND LOW 2006; BELINA 2006; HARVEY 

2006; MICHEL 2005, 2006a, 2006b, 2007; WEHRHEIM 2006²). Auf der einen Seite ist 

eine Ausschlusspolitik gegenüber Obdachlosen, Punks und zum Teil auch Armen in 

den Innenstädten der Staaten des Nordens eine Folge dieser öffentlichen Diskurse. In 

den Staaten des Nordens ist die Verdrängung deutlicher sichtbar, da in den zumeist 

demokratischen Staaten der öffentliche Raum vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis 

ins 20. Jahrhundert nahezu für alle Personen frei zugänglich gewesen war. In den 

letzten beiden Jahrzehnten werden allerdings unerwünschte Personengruppen zu-

nehmend massiver aus den jeweiligen öffentlichen Räumen gedrängt. Dies geschieht 

unter anderem mit Hilfe einer kriminalpolitischen Raumideologie, die Videoüberwa-

chung und Raumverbote als Strategien nutzt, um einen öffentlichen Raum ohne Stö-

rungen und Störer/-innen zu schaffen (vgl. BELINA 2006, S. 196ff.). Ergänzend dazu 

bemühen sich Stadtentwickler/-innen, Stadtplaner/-innen, Unternehmer/-innen und 

Politiker/-innen auf der anderen Seite, ein attraktives Image für Städte und Stadteile 

zu kreieren. Ihr Ziel ist es, in Zeiten der Globalisierung, des demographischen Wan-

dels und des scheinbar immer globaler agierenden Kapitals, Bewohner/-innen, Inves-

toren/-innen und Touristen/-innen anzuwerben (vgl. MITCHELL 1997; S. 256ff; MIT-

CHELL UND STAEHELI 2006, S. 144; MICHEL 2005; BELINA 2006; WEHRHEIM 2006²). 

Dadurch verändert sich der öffentliche Raum weltweit auf vier unterschiedlichen E-

benen. Erstens verändern sich die Diskurse über Öffentlichkeit (vgl. BELINA 2006). 

Öffentlicher Raum wird von linken Theoretikern/-innen wie ZUKIN oder BERMAN 

durch „zwei grundlegende Prinzipien: öffentlicher Verwaltung und offener Zu-

gang“ definiert (BERMAN 1995, zitiert nach BELINA 2006, S. 205; ZUKIN 1995, S. 

143). Das bedeutet, alle sozialen Gruppen und Personen haben ein Anrecht auf den 
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Aufenthalt in diesem Raum. Öffentlichkeit ist in dieser Definition ein inkludierendes 

Merkmal.  

Konservative oder rechte Theoretiker/-innen definieren Öffentlichkeit über die Beto-

nung des Gebrauchswertes des Raumes. „Um wahrhaft öffentlich zu sein, muss ein 

Raum ordentlich genug sein, um eine große Mehrheit zu seinem Gebrauch einzula-

den.“ (ELLICKSON 1996, zitiert nach BELINA 2006, S. 205) BELINA spricht von einer 

„Entdeckung des öffentlichen Raumes durch Konservative“ (ebd. S. 208), vor allem 

im Zusammenhang mit einer kriminalpolitischen Raumideologie wie Broken Win-

dows und Zero Tolerance. Die Verbreitung dieser Raumideologien zeigt deutlich ei-

ne veränderte Wahrnehmung der Bedeutung von Öffentlichkeit in den Diskursen ü-

ber den öffentlichen Raum. 

Zweitens findet eine physische Veränderung des frei zugänglichen Raumes statt. 

Durch architektonische Gestaltung oder Überbauung werden die Eigenschaften von 

Plätzen und Räumen verändert. Besonders seit den 1980er Jahren nimmt die Umges-

taltung dieser Räume zu und es kommt zu einer dramatischen Erosion an öffentli-

chen Räumen (vgl. DAWSON 2006, S. 123). Am Beispiel New Yorks zeigt ZUKIN 

deutlich diese Veränderung. Sie unterscheidet dabei zwischen einem öffentlichen Ort, 

wie der Sony-Plaza, und den öffentlichen Parkanlagen. Der ehemals öffentliche 

Raum vor dem AT&T Gebäude wurde von Geschäften, die Produkte von Sony ver-

treiben, baulich umschlossen und ist als öffentlicher Platz de facto nicht mehr zu er-

kennen. Er wird nur noch als Sony-Plaza wahrgenommen, als ein Raum in privatem 

Besitz (ZUKIN 1995, S. 138).  

Etwas subtiler fand die Veränderung von Parkanlagen in New York statt. ZUKIN zeigt 

auf, dass die drei großen Parkanlagen der Stadt, der Bryant Park, der Central Park 

und der Hudson River Park heute exklusiver sind, als je zuvor in den letzten einhun-

dert Jahren (ebd. S. 141; vgl. WEHRHEIM 2006², S. 165ff.). Die Parks sind privat re-

giert und teilweise oder vollständig privat finanziert. Schließanlagen und private Si-

cherheitsdienste sorgen für Sicherheit. Es ist quasi unmöglich noch aufzuzeigen, wo 

die Grenze zwischen privatem und öffentlichem Raum verläuft. Durch diese neue Si-

cherheit wurden die Parks von einer neuen Klientel erobert, denn „gehobene Dienst-

leistungsangestellte“ (WEHRHEIM 2006², S. 166) haben den Bryant Park bei gutem 

Wetter für sich entdeckt. Die Mittelschicht okkupiert die Plätze, verdrängt und ver-

sucht Obdachlose und sozial Schwächere mit Hilfe von Sicherheitsdiensten und Re-

gulation des öffentlichen Raumes auszuschließen. Diese Idee der nahezu privatisier-
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ten Parkanlagen ist nicht nur ein US-amerikanisches Phänomen. Im Rahmen von po-

lizeilicher Intervention werden auch in europäischen Ländern wie Deutschland Parks 

geschlossen oder überwacht (vgl. WEHRHEIM 2006, S. 167ff.) und auch in den Phi-

lippinen werden öffentliche Parkanlagen privatisiert (vgl. SHATKIN 2005, S. 594). 

Drittens kommt es zu einer Veränderung der Rechtsformen von öffentlichen Plätzen. 

Auf der einen Seite erwecken sie den Eindruck, sie seien in privatem Besitz, weil 

sich zum Beispiel Tische und Stühle angrenzender Cafés und Restaurants im öffent-

lichen Raum befinden, beziehungsweise wie am Beispiel der Sony-Plaza baulich von 

Geschäften umschlossen wurden. Auf der anderen Seite findet eine Privatisierung 

statt, indem sich die Besitzverhältnisse des Raumes de jure verändern. Städtische 

Flächen werden an private Landentwickler/-innen verkauft. Räume, die zuvor von 

allen Personen genutzt werden konnten, sind jetzt nur noch für eine elitäre Gruppe 

zugänglich. 

Daran anschließend kommt es viertens zu einer Verlagerung von Aktivitäten, die 

früher traditionell in den öffentlichen Räumen stattgefunden haben, in die privaten 

oder privatisierten Räume. „Ironically, the current ideology of capital building is that 

public space is unnecessary, and that a sense of identity and common purpose can be 

forged by a vibrant for-profit private sector” (SHATKIN 2005, S. 600). Aktivitäten wie 

Schaufensterbummel, Freunde treffen oder einfach nur die Freizeit verbringen, fin-

den seltener im öffentlichen, sondern vermehrt im privaten Raum statt. Die innen-

stadtnahe Shopping Mall ist dafür ein gutes Beispiel. Hier können Kleinigkeiten be-

sorgt werden, hier kann sich kurz aufgehalten und ein Kaffee getrunken werden und 

man kann Freunde treffen. Alles ohne die vielleicht als störend empfundenen Beglei-

terscheinungen wie Punks, Obdachlose oder Bettler/-innen. 

In Metro Manila, einer der wohl am dichtesten bebauten Hauptstadtregionen der 

Welt, in der laut offiziellen Zahlen knapp zehn Millionen Filipinos und Filipinas le-

ben (vgl. Tabelle 2), finden sich nur wenige öffentliche Plätze, dafür aber sehr viele 

Shopping Malls. In Zeiten der Globalisierung sind es einige Stadtteile und Quartiere 

in der Stadt, die von der Globalisierung profitieren, während auf der anderen Seite 

andere Stadtteile und Quartiere von den negativen Auswirkungen der Globalisierung 

betroffen sind (vgl. MARCUSE UND VAN KEMPEN 2000, S. 253ff.). Die Stadt, so KEIL 

UND RONNEBERGER am Beispiel von Frankfurt am Main, wird zu einem Ort des 

Kampfes von marginalisierten Gruppen, einer liberalen Mittelschicht und den übrig 

gebliebenen, städtischen sozialen Bewegungen gegen eine städtische Landschaft der 
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Postmoderne, die von dem globalen Kapital und durch die Errichtung von Büro-

hochhäusern geprägt wird (KEIL UND RONNEBERGER 2000, S. 246). Es entstehen In-

seln, vereinzelte Orte innerhalb der Städte, wie auch in Metro Manila, die von der 

Globalisierung profitieren (vgl. BERNER 1997a, S. 98; CONNELL 1999, S. 435). Die 

Shopping Malls sind ein Beispiel für diese Inseln, die Bürohochhäuser und die Gated 

Communities weitere. Viele dieser Inseln sind über Brücken, wie der Metro Railway 

Transit, miteinander verbunden sind. Zwischen den einzelnen Inseln kann man sich 

des Weiteren mit Hilfe von Autos mit getönten Scheiben und gegebenenfalls Chauf-

feuren bewegen. Diese globalisierten Inseln sind wesentlich stärker an die globalen 

Zentren der Ökonomie in New York, London, Tokio oder Singapur angebunden, als 

an die eigenen Marginalsiedlungen. 

Diese Stadtviertel, Bürohochhäuser und Shopping Malls sind keine vereinzelten Phä-

nomene in Metro Manila, die einzig und allein auf eine reiche Klientel abzielen. Am 

Beispiel der Shopping Malls kann sehr deutlich gezeigt werden, dass dieser private 

Raum ein wichtiger Teil des alltäglichen Lebens geworden zu sein scheint. In fast je-

der der siebzehn Städte und Gemeinden in Metro Manila findet sich mindestens ein 

größeres Einkaufszentrum oder eine Shopping Mall. Mandaluyong, zwischen Makati 

und Quezon City gelegen, betitelt sich selbst als „City of Malls“. Es scheint eine Eli-

te zu geben, die an einigen Orten zusammentrifft, an denen sie scheinbar einem glo-

balen, an den Westen angelegten Lebensstil frönen können. 

Auf der anderen Seite sind die Philippinen ein klassisches Entwicklungsland. REESE 

schreibt, dass selbst nach der sehr restriktiven staatlich festgelegten Armutsgrenze 

von 12.267 philippinischen Peso im Jahr 2005 27,9 Prozent der philippinischen Be-

völkerung unterhalb der absoluten Armutsgrenze lebten. 1 66 Prozent der Bevölke-

rung stuft sich darüber hinaus selbst als arm ein (REESE 2006a, S. 54f.). Diese Statis-

tiken werden zwar von den ländlichen Gebieten außerhalb Metro Manilas geprägt, 

doch auch in der Metropolregion ist die Armut offensichtlich. So waren im Jahr 2000 

laut National Statistics Office über 30 Millionen Menschen unter der Armutsgrenze, 

davon knapp 1,3 Millionen in der Hauptstadtregion (NATIONAL STATISTICS OFFICE 

2000). An unterschiedlichen Orten über die Städte verteilt sind Obdachlosigkeit, 

Marginalsiedlungen und ärmliche Behausungen, in denen 40 Prozent der Haushalte 

nur über einen Raum und weitere 40 Prozent nur über zwei Räume verfügen (RE-

                                                 
1 Zur Einordnung: Das entspricht weniger als 0,50 Euro am Tag 
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CKORDT 2006b, S. 76), immer wieder präsent. Bis zu 40 Prozent aller Bewohner/-

innen von Metro Manila leben auf einem Stück Land, für das sie keinen legitimen 

Eigentumstitel haben. Dieses Land ist durch Squatting, der illegalen Aneignung und 

Besetzung von Siedlungsland, okkupiert worden (vgl. BRONGER 1996; SHATKIN 2005; 

SPREITZHOFER UND HEINTEL 2002, S. 80). Es wirkt nahezu grotesk, dass einige der 

luxuriösesten und größten Shopping Malls in Asien und der Welt ebenfalls in Metro 

Manila, teilweise in direkter Umgebung, zu finden sind. 

 

1.1. Problemstellung 

Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit lautet daher, in wie weit diese scheinbare 

Dichotomie Armut / Reichtum auf engem Raum – wie im Laufe der Arbeit zu zeigen 

sein wird, werden Shopping Malls teilweise in Gebieten der städtischen Armen er-

richtet – sich in den Einkaufszentren widerspiegelt. Aufgrund des mangelnden 

Wohnraums, aber auch aufgrund des fehlenden und immer mehr eingeschränktem 

öffentlichen Raumes, werden die Shopping Malls zu einem Zielort in Metro Manila 

für viele Menschen, um ihre Freizeit zu gestalten, um etwas zu essen oder um ein-

fach nur window-shopping2 zu betreiben. Sie imitieren zum Teil sogar den öffentli-

chen Raum, indem sie parkähnliche Grünanlagen in die Mall integrieren. 

Dabei stellt sich die Frage, warum gerade in Metro Manila relativ verteilt über das 

Metropolgebiet so viele Shopping Malls entstanden sind. Welche Akteure haben dar-

auf Einfluss, haben ein Interesse an der Errichtung von Malls? Wie reagiert die Be-

völkerung auf die Errichtung massenhafter Shopping Malls und wie reagieren die 

Betreibergesellschaften der Shopping Malls auf die Bevölkerung, vor allem auf die 

ärmeren Schichten? Wie wird sichergestellt, dass die Armen und Mittellosen nicht 

den Konsum der Reichen einschränken? Sind die Shopping Malls öffentlicher Raum? 

Welche Prozesse der Veränderung oder gar Vernichtung des öffentlichen Raumes 

spielen sich in Metro Manila ab? 

Die These, die sich aus dieser Feststellung ergibt, lautet, dass auf der einen Seite 

durch die empirisch belegte Anzahl von Armen, diese Bevölkerungsgruppe auf ir-

                                                 
2 Im Deutschen gibt es keinen entsprechenden Begriff. Der dem am nahesten kommende Begriff des 
Schaufensterbummels deutet mehr auf einen Spaziergang hin, während window-shopping häufig das 
passive konsumieren oder den Konsum mit den Augen von Produkten meint, die außerhalb der eige-
nen finanziellen Möglichkeiten liegen. 



Einleitung 

 

6 

 

gendeine Art und Weise an den Shopping Malls partizipiert. Die räumliche Vertei-

lung der Shopping Malls über ganz Metro Manila, auch wenn es entlang der Haupt-

verkehrsstraße Epifanio de los Santos Avenue (EDSA) und einigen Gebieten mit hö-

herer Kaufkraft zu einer stärkeren Ballung kommt3, lässt kaum andere Schlüsse zu. 

Auf der anderen Seite ist die Shopping Mall auf den Verkauf von Waren und Dienst-

leistungen ausgerichtet und zu diesem Zweck errichtet worden. Alles wird diesem 

Konsum untergeordnet. Das bedeutet, dass alles, was diesen Konsum stört oder stö-

ren kann, ausgeschlossen werden muss. Der zweite Teil der These lautet daher, dass 

nur die Armen, die sich assimilieren, die sich im Sinne der Betreibergesellschaften 

zu benehmen wissen, in der Shopping Mall willkommen sind. Um das sicherzustel-

len, sind umfangreiche Mechanismen notwendig, die zum einen den ungestörten 

Konsum garantieren, die die Menschen assimilieren, aber dennoch für genügend 

Qualität sorgen, dass sich die Menschen wohl fühlen und diese Orte gegenüber ande-

ren öffentlichen Orten, wie der Plaza oder dem Park bevorzugen. Die Shopping 

Malls müssen daher ein Zeichen von funktionierender Disziplinarmacht, aber in Tei-

len auch von verhandelbaren Positionen, von Veränderungen des öffentlichen und 

privaten Raumes sein. 

An dieser Stelle muss eine wichtige Begriffsunterscheidung betont werden. Der Beg-

riff der Shopping Mall ist in den Philippinen traditionell weiter gefasst als im US-

amerikanischen Kontext. Es findet häufig keine Unterscheidung zwischen klassi-

schem Warenhaus bzw. Shopping Centre und einer Shopping Mall statt. Pryor A. 

Placino verbindet beide Begriffe sogar miteinander: „Filipinos really do not see that 

there is a dichotomy between a shopping mall and the shopping centre. We generally 

view everything as kind of mall. Especially if there are different shops everywhere, 

you will find it as a mall. Unlike it is really long, a mayor toll fare, a nation road or 

any Barangay4 road” (Interview mit Pryor A. Placino). Während der Feldforschung 

in Metro Manila wurden die Beobachtungen auf die Shopping Malls reduziert, die 

die Kriterien nach US-amerikanischer Definition erfüllen. In der Literatur und in den 

Interviews kommt es aber immer wieder zu Vermischungen der Begriffe Shopping 

Mall und Warenhaus. 

                                                 
3 Im Nordwesten Metro Manilas, in den Städten Navotas, Malabon, Valenzuela und Caloocan City 
befinden sich keine großen Shopping Malls mit der Ausnahme von SM Supercenter Valenzuela. 
4 Barangay ist die kleinste Verwaltungseinheit in den Philippinen. Barangay bezeichnet dabei einzelne 
Stadtviertel oder kleinere Gemeinden. 
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Diese Arbeit beruht schwerpunktartig auf dem Phänomen der Shopping Malls in 

Metro Manila. Dabei ist dieses Phänomen nicht auf die Metropolregion beschränkt. 

Auch in den ruralen Gebieten finden sich vermehrt Shopping Malls und auch dort 

wurden sie „more of a symbol of globalization or how globalization reaches the rural 

communities. Even in those regions we have a mix of rice-fields and you can find 

some malls” (Interview mit Liza L. Lim). Vom Aufbau und der Struktur unterschei-

den sich allerdings die Shopping Malls in ländlichen Gebieten nicht von denen in den 

urbanen Zentren (vgl. Interview mit Liza L. Lim). 

 

1.2. Aufbau der Arbeit 

Um die Fragestellungen aus Kapitel 1.1. zu beantworten, ist die Arbeit wie folgt ge-

gliedert; die öffentlichen Räume und die Shopping Mall in Metro Manila werden als 

Untersuchungsgegenstände dieser Arbeit zunächst in einen wissenschaftlichen Kon-

text gestellt (Kapitel 2). Viele der Arbeiten zum öffentlichen Raum basieren auf einer 

Critical und Radical Geography, die maßgeblich in den USA geprägt wurde. Jedoch 

wird in dem Kapitel nicht nur an wissenschaftliche Beiträge aus den USA, sondern 

auch an Beiträge über die umkämpften öffentlichen Räume in Deutschland einge-

gangen. 

Um die aufgestellten Thesen zu verifizieren, wurden verschiedene Forschungsme-

thoden angewandt. Auf die verschiedenen Forschungsmethoden wird im dritten Ka-

pitel detaillierter eingegangen. Dazu werden die Leitfaden gestützten Experten/-

inneninterviews (Kapitel 3.1.), die teilnehmende Beobachtung (Kapitel 3.2.) und die 

Dokumentenanalyse (Kapitel 3.3.) näher erläutert, um dann am Ende des Kapitels 

mit einer Reflexion der Methoden abzuschließen (Kapitel 3.4.). 

Im vierten Kapitel folgt der analytische Teil der Arbeit mit einer Einleitung zu dem 

Untersuchungsraum (Kapitel 4). In Kapitel 4.1. werden die Entwicklungen des Bal-

lungsraumes Metro Manila aufgezeigt, die immer wieder die Veränderungen des öf-

fentlichen und privaten Raumes thematisieren. In Kapitel 4.2. wird dann die soziale 

Differenzierung der Bevölkerung aufgezeigt. Es werden die Mittel- und Oberschicht 

als den Konsum- und Lebensstil prägende Schichten identifiziert. Nach einer Defini-

tion der Mittel- und Oberschicht wird auf die Entstehung der beiden Schichten in 

Südostasien und abschließend den Philippinen eingegangen. Das dritte Unterkapitel 

(Kapitel 4.3.) behandelt das Phänomen der Shopping Malls. Ausgehend von den US-
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amerikanischen Entwicklungen wird aufgezeigt, welche Geschichte die Shopping 

Malls besitzen, welche Funktionen, Merkmale und Größen die Malls definieren und 

welche Kritik es an ihnen gibt. Im Anschluss folgt ein Exkurs (Kapitel 4.4.) über den 

Einzelhandel in den Philippinen, der noch einmal die gesonderte Rolle der informel-

len Ökonomie, der Palengkes und Sari-Sari-Läden untersucht. 

Das fünfte Kapitel zeigt die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen dieser Ar-

beit. Es ist noch einmal zweigeteilt; zum einen in einen Teil, in der auf die Geschich-

te, die Verbreitung und die Akteure, sowie etwaige Besonderheiten eingegangen 

wird (Kapitel 5.1.), zum anderen in einen Teil, der sich mit den Shopping Malls als 

eine Art öffentlichen Raumes beschäftigt. Es wird herausgestellt, welche Funktion 

die Shopping Mall im Hinblick auf Sicherheit, Exklusion, Architektur der Normali-

sierung, Selbstdisziplinierung und veränderter Wahrnehmung hat. Gegen Ende des 

Kapitels wird an einem konkreten Beispiel noch einmal die Konflikthaftigkeit der 

Mall aufgezeigt. 

Im letzten und sechsten Kapitel werden noch einmal die Ergebnisse zusammenge-

fasst. Welche Zukunftsprognosen lassen sich erstellen, welche Risiken und Gefahren, 

birgt die Shopping Mall in den Philippinen? Auf der anderen Seite kann die Shop-

ping Mall vielleicht auch Chancen und Freiheiten bieten. 
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2. Der öffentliche Raum 

Im folgenden Kapitel soll der Stand der aktuellen wissenschaftlichen Diskussion ü-

ber öffentliche Plätze und räumliche Kontrolle kurz skizziert werden. Der erste Teil 

(Kapitel 2.1.) definiert nicht nur öffentlichen Raum, sondern geht auf die in der wis-

senschaftlichen Literatur diskutierten Veränderungen ein. Im zweiten Teil (Kapitel 

2.2.) soll dann erläutert werden inwieweit FOUCAULTs Konzept der Gouvernementa-

lität auf Shopping Malls anwendbar ist. Dabei wird das Konzept der Gouvernementa-

lität als übergeordnete Theorie verstanden, mit der zum einen die Theorie über das 

Panoptikum und zum anderen die Theorie einer Normalisierung der Bevölkerung un-

ter der damit verbundenen Disziplinarmacht zusammengefasst werden kann. Die 

Normalisierung steht dabei im Gegensatz zu der disziplinären Normierung, da die 

Normalisierung an einem empirischen Durchschnitt als dem Normalen ausgerichtet 

ist, während die Normierung von einem optimalen Modell, einer Norm ausgeht. 

 

2.1. Öffentlicher Raum im Wandel 

Obwohl der Begriff des öffentlichen Raumes viel diskutiert wird, wird er nur selten 

konkret definiert. Diese Arbeit orientiert sich an der Definition von SMITH UND LOW. 

Sie definieren „public space“ im Kontext der USA als „the range of social locations 

offered by the street, the park, the media, the Internet, the shopping mall, the United 

Nations, national governments, and local neighbourhoods” (SMITH UND LOW 2006, S. 

3). Diese Definition ist räumlich sehr umfassend und vor allem im US-

amerikanischen Kontext zu betrachten. Dort gilt das Internet als virtueller Ort, an 

dem man sich frei bewegen kann, während zum Beispiel in China oder Burma das 

Internet vom Staat zensiert wird und nur eingeschränkt öffentlich zugänglich ist. 

Ähnlich sieht es mit Shopping Malls aus. Während man in den USA durchaus Rede-

freiheit in der Mall hat, ist diese Freiheit in anderen Ländern, wie den Philippinen, 

limitiert. Inwieweit die Shopping Mall tatsächlich einen öffentlichen Raum darstellt 

wird im Verlauf der Arbeit noch ausführlicher diskutiert werden.  

SMITH UND LOW betonen darüber hinaus, dass schon seit der griechischen Antike der 

öffentliche Raum gleichbedeutend mit städtischem Raum ist (ebd.). Sie definieren als 

ein weiteres wichtiges Kriterium die Trennung von öffentlichem und privatem Raum. 
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„Public space is traditionally differentiated from private space in terms of the rules of 

access, the sources and nature of control over entry to a space, individual and collec-

tive behaviour sanctioned in specific spaces, and rules of use. Whereas private space 

is demarcated and protected by state-regulated rules of private property use, public 

space, while far from free of regulation, is generally conceived as open to greater or 

lesser public participation” (SMITH UND LOW 2006, S. 3f.). 

Dieser öffentliche Raum ist in den letzten Jahren starken Veränderungen unterworfen 

worden. Diese Veränderungen, die sich durch neue Diskurse über Öffentlichkeit, 

durch physikalische Veränderungen des Raumes, durch Veränderungen der Rechts-

form des Raumes oder aber durch die Verlagerung von Aktivitäten aus dem öffentli-

chen Raum heraus in die privatisierten Räume auszeichnen, werden in den wissen-

schaftlichen Diskursen kritisch beobachtet (vgl. Kapitel 1). Trotz der Kritik darf 

nicht vergessen werden, dass dieser öffentliche Raum eine idealisierte Vorstellung 

darstellt. Zu keiner Zeit in der Geschichte der Städte war der öffentliche Raum für 

jede/-n Bewohner/-in zu jederzeit zugänglich. „Er ist auch immer exklusiver 

Raum“ (SIEBEL UND WEHRHEIM 2003, zitiert nach MICHEL 2005, S. 57). Es existiert 

kein im eigentlichen Sinne demokratischer, öffentlicher Raum, da dieser stets von 

Menschen oder sozialen Gruppen kontrolliert und regiert wird (vgl. MICHEL 2005, S. 

56f.). Personen mit großer ökonomischer oder politischer Macht haben mehr Mög-

lichkeiten, die öffentlichen Diskurse zu beeinflussen und besitzen somit einen größe-

ren Einfluss auf die Stadtgestaltung. Auf der anderen Seite war er aber auch nie der 

klassenhomogene Raum, als der er schon im 19. Jahrhundert erwartet wurde. Erst die 

Privatisierung des öffentlichen Raumes, die Gated Communities und Shopping Malls, 

transportieren und realisieren diese Vorstellungen in das 21. Jahrhundert (vgl. HAR-

VEY 2006). 

Was bedeuten diese Veränderungen? MITCHELL UND STAEHELI betonen, dass es kei-

nen einfachen Dualismus zwischen privatisierten Malls und Parkanlagen auf der ei-

nen und öffentlichen Straßen und Bürgersteigen auf der anderen Seite geben kann 

(MITCHELL UND STAEHELI 2006, S. 148). Die Regulation von Orten und der Ein-

flussbereich der Sicherheitsdienste machen vor den öffentlichen Räumen keinen Halt 

mehr. „Publicly funded beautification of public spaces is used to jumpstart private 

property redevelopment, in part because improvements in public space have rela-

tional benefit to the value of surrounding private property” (ebd., S. 150). Die Unter-

schiede zwischen privaten und öffentlichen Räumen verwischen und es entsteht ein 
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öffentlich-privater Raum, ein Raum also, der nicht eindeutig dem Dualismus pri-

vat/öffentlich zuzuordnen ist.  

Ein Beispiel für diese „pseudo-public spaces“ (CRILLEY 1993, zitiert nach MITCHELL 

UND STAEHELI 2006, S. 153) sind die Shopping Malls. Sie suggerieren zwar eine Of-

fenheit und Öffnung nach außen, bei genauerer Betrachtung exkludieren sie nach ö-

konomischen und zum Teil ästhetischen Gründen soziale Gruppen und Personen und 

verwehren ihnen den Eintritt. Der Entstehung von pseudo-public spaces liegen zwei 

unterschiedliche Prozesse zu Grunde. Zum einen werden private Räume so gestaltet, 

dass sie öffentlich wirken. Ein Beispiel wäre das Verschmelzen von Parkanlagen und 

Shopping Malls. Der zweite Prozess verändert den öffentlichen Raum, indem Bür-

gersteige, Straßen, Plätze oder Parkanlagen, die eigentlich eigentumsrechtlich der 

Stadt oder dem Staat gehören, von privaten Akteuren genutzt, durch Sicherheits-

dienste kontrolliert oder von privaten Interessengruppen reguliert werden. In beiden 

Prozessen kommt es zu einer Vermischung des öffentlichen und des privaten Raumes. 

Die Unterscheidung ist für viele Außenstehende unklar. Obwohl es sich nicht um ei-

nen neuen Trend handelt – die Wandlung des Bürgers zu einem Konsumenten ist 

schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts anhand der Schaufenster zum Boulevard zu 

erkennen (vgl. HARVEY 2006, S. 25f.) – verwischt die Grenze zunehmend. 

Ein klassisches Beispiel für pseudo-public spaces sind die Zusammenschlüsse von 

lokalen Unternehmen zu einem Central Business District (CBD) oder Business Im-

provement Districts (BID). Die traditionelle, demokratisch wirkende Regulierung des 

öffentlichen Raumes wird so von einem privatwirtschaftlich bestimmten Regelwerk 

und damit verbundenen Ausschlusskriterien ersetzt. „Private entities are given con-

trol over public property“ (MITCHELL UND STAEHELI 2006, S. 165). Das, so die bei-

den Autoren/-innen, spiegelt die Neoliberalisierung der Städte wieder; auf der einen 

Seite werden Rechte aufgrund von Besitztiteln vergeben, auf der anderen Seite än-

dert sich die Begrifflichkeit des „Öffentlichen“ und dessen was „öffentlich“ ist 

grundlegend. Öffentlich ist demnach der Raum nur noch, wenn er im Sinne der 

Mehrheit oder aber im Sinne der von der Mehrheit bestimmten Regierung und des 

dazugehörigen Regelwerkes genutzt wird. So werden die alkoholisierten Obdachlo-

sen als Teil einer Minderheit vertrieben oder verdrängt und an anderen Stellen der 

Stadt relokalisiert, während alkoholisierte Menschen aus den Mittel- und Ober-

schichten abends und an Wochenenden von einer Kneipe zur nächsten ziehen dürfen. 

Deren Verhalten steht scheinbar in keinem Widerspruch und wird toleriert, voll-



Der öffentliche Raum 

 

12 

 

kommen unabhängig von der Anzahl der Schlägereien, der öffentlichen Trunkenheit 

oder der Blockade von Bürgersteigen (vgl. MITCHELL UND STAEHELI 2006, S. 165ff.). 

„The question of who can occupy public space, and so define an image of the city, is 

open-ended“ (ZUKIN 1995, S. 139). 

Es muss dennoch festgehalten werden, dass trotz der Kritik an dieser Mischform des 

öffentlichen Raumes bestimmte Gruppen, die zuvor beispielsweise aus Furcht vor 

Kriminalität den öffentlichen Raum nicht genutzt haben, wie z.B. Frauen oder Ho-

mosexuelle, diesen öffentlich-privaten Raum nun wieder aktiv (wieder-) beleben 

(MITCHELL UND STAEHELI 2006, S. 153). 

 

2.2. Neoliberale Kontrolle und Gouvernementalität 

Vor allem die neoliberale Denkweise und Art des Regierens sind eine treibende Kraft 

hinter der Veränderung des öffentlichen Raumes (vgl. SMITH UND LOW 2006, MI-

CHEL 2005). Durch die Neoliberalisierung werden zwei entscheidende Prinzipien des 

öffentlichen Raumes, die öffentliche Verwaltung und der freie Zugang (ZUKIN 1995, 

S. 143), bedroht. DAVIS sieht „die Abschaffung des Öffentlichen Raumes“ (DAVIS 

1994, S. 262), so betitelte er ein Unterkapitel seines Buches City of Quartz, für Los 

Angeles als nahezu abgeschlossen. Privatisierte Einkaufspassagen, umzäunte und ge-

sicherte Wohnsiedlungen und überwachte Parklandschaften haben sich in dem eins-

tigen „Paradies auf Erden mit freien Stränden, luxuriösen Parks und „cruising 

strips““ (DAVIS 1994, S. 263; Hervorhebung im Original) durchgesetzt und dominie-

ren das Stadtbild. 

SMITH UND LOW sehen die Kontrolle des öffentlichen Raumes eher als strategisches 

Ziel einer neoliberalen Form des Regierens. “The advent of neoliberalism clearly 

threatens a return to the exclusionary liberalism of its eighteenth-century template, 

but with the technology of the twenty-first century. […] The control of public space 

is a central strategy of that neoliberalism” (SMITH UND LOW, S. 15). Dieses Ziel der 

Kontrolle ist scheinbar noch nicht überall erreicht. 

„During the past 20 years, privatization of urban public space has accelerated 

through the closing, redesign, and policing of public parks and plazas, the develop-

ment of business improvement districts that monitor and control local streets and 

parks, and the transfer of public air rights for the building of corporate plazas osten-

sibly open to the public” (LOW 2006, S. 82).  
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Abbildung 1: Videoüberwachung im 

CentrO Oberhausen (eigene Darstellung) 

Was geschieht nun in den privatisierten Räumen, die Funktionen des öffentlichen 

Raumes übernehmen? Ein Beispiel für diese nur pseudo-öffentlichen Räume ist die 

Shopping Mall. In ihr finden sich, vor allem in den Philippinen, unterschiedliche 

Funktionen wieder. Sowohl das eigentliche Konsumieren von Waren, das Dinieren 

und Essengehen, die Freizeitgestaltung, die Ausübung der Religion, aber auch einige 

staatliche Dienstleistungen und eine medizinische Versorgung werden in den philip-

pinischen Malls angeboten. Dennoch dienen diese Malls im Gegensatz zum öffentli-

chen Raum einzig und allein dem Ziel des Geldausgebens, des Konsums. Aus diesem 

Grund werden die Menschen durch verschiedene Mechanismen, seien es Anreize 

zum Erwerb von Waren oder eine soziale, personelle und auch technische Kontrolle 

über das Individuum, dazu gebracht, sich an bestimmte Verhaltensweisen und Kode-

xe zu halten. Es findet eine Disziplinierung statt. 

„Die Durchsetzung der Disziplin erfordert die 

Einrichtung des zwingenden Blicks: eine An-

lage, in der die Techniken des Sehens Machtef-

fekte herbeiführen und in der umgekehrt die 

Zwangsmittel die Gezwungenen deutlich 

sichtbar macht“ (FOUCAULT 1979, S. 221). 

Was FOUCAULT für das Panoptikum 5  be-

schreibt, ist heute durch das „panoptische Ein-

kaufszentrum“ (DAVIS 1994, S. 278) teilweise 

Realität geworden.  

„Space is arranged and structured to carry out 

disciplinary powers through knowledge and 

surveillance” (LICO, zitiert nach SHATKIN 2005, 

S. 600). Es ist aber nicht der allumfassende 

Blick, der durch Architektur, Fernrohre, Linsen und Lichtkegel ermöglicht wird, 

sondern besonders in den Staaten des globalen Nordens die Videoüberwachung, die 

                                                 
5 Das Panoptikum wurde von Bentham im ausgehenden 18. Jahrhundert entworfen. Der Aufbau ist 
wie folgt: „An der Peripherie ein ringförmiges Gebäude; in der Mitte ein Turm, der von breiten Fens-
tern durchbrochen ist, welche sich nach der Innenseite des Ringes öffnen; das Ringgebäude ist in Zel-
len unterteilt, von denen jede durch die gesamte Tiefe des Gebäudes reicht; sie haben jeweils zwei 
Fenster, eines nach innen, das auf die Fenster des Turmes gerichtet ist, und eines nach außen, so dass 
die Zelle auf beiden Seiten von Licht durchdrungen wird. Es genügt demnach, einen Aufseher im 
Turm aufzustellen und in jeder Zelle, einen Irren, einen Kranken, einen Sträfling, einen Arbeiter oder 
einen Schüler unterzubringen. Vor dem Gegenlicht lassen sich vom Turm aus die kleinen Gefange-
nensilhouetten in den Zellen des Ringes genau ausnehmen“ (FOUCAULT 1979, S. 256f.). 
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diesen Blick ermöglicht. Jede Person kann zu jeder Zeit beobachtet werden, von 

„Blicke[n], die sehen und nicht gesehen werden“ (FOUCAULT 1979, S. 221; vgl. Ab-

bildung 1). Es werden Sichtachsen und eine Architektur benötigt, „die nicht mehr 

bloß wie der Prunk der Paläste dem Gesehenwerden oder die Geometrie der Festun-

gen der Überwachung des äußeren Raumes dient, sondern der inneren, gegliederten 

und detaillierten Kontrolle und Sichtbarmachung ihrer Insassen“ (ebd., S. 222). 

Was FOUCAULT für Gefängnisse, Krankenhäuser und Arbeitsstätten beschreibt, trifft 

heutzutage auf das „panoptische Einkaufszentren“ zu. „Noch allgemeiner geht es um 

eine Architektur, die ein Instrument zur Transformation der Individuen ist: die auf 

diejenigen, welche sie verwahrt, einwirkt, ihr Verhalten beeinflussbar macht, die 

Wirkung der Macht bis zu ihnen vordringen lässt, sie einer Erkenntnis aussetzt und 

sie verändert“ (ebd.). Doch im Gegensatz zu FOUCAULTs Vorschlag, auch die Über-

wacher in das System zu integrieren, diese von einer Öffentlichkeit kontrollieren zu 

lassen und somit eine demokratische Transparenz in das Panoptikum zu integrieren, 

sind die Überwacher in den Shopping Malls in einem versteckten Raum lokalisiert 

und bleiben unerkannt. Zusammen mit der sozialen Kontrolle, der Selbstnormierung 

und der Assimilierung an die eigentliche Bestimmung des Ortes, nämlich dem Kon-

sum, fügt sich die Shopping Mall in eine Art von FOUCAULT Disziplinarmacht be-

nannte Regierungsweise zusammen. Die Disziplinarmacht „setzt sich durch, indem 

sie sich unsichtbar macht, während sie von ihr Unterworfenen die Sichtbarkeit auf-

zwingt“ (ebd., S. 241). In den Malls geht es dagegen weniger um das Unterwerfen, 

sondern eher um die Kontrolle und Aufrechterhaltung von Sauberkeit und dem guten 

Einkaufsgefühl. 

Die Disziplinierung ist das Ergebnis dessen, was FOUCAULT als Gouvernementalität 

identifiziert. Er versteht darunter „die Gesamtheit, gebildet aus den Institutionen, den 

Verfahren, Analysen und Reflexionen, den Berechnungen und den Taktiken, die es 

gestatten, diese recht spezifische und doch komplexe Form der Macht auszuüben, die 

als Hauptzielscheibe die Bevölkerung, als Hauptwissensform die politische Ökono-

mie und als wesentliches technisches Instrument die Sicherheitsdispositive 

hat“ (FOUCAULT 1978, S. 64). Diese Sicherheitsdispositive richten sich nicht an abso-

luten Normen und Grenzen aus, sondern „spezifizieren ein optimales Mittel inner-

halb einer Bandbreite von Variationen“ (LEMKE 2001, zitiert nach MICHEL 2005, S. 

12). Das bedeutet, das Verhalten in der Shopping Mall kann von kulturellem Hinter-

grund und von Ort zu Ort unterschiedlich sein. Aufgrund der unterschiedlichen 
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Machthierarchien und der Ausgrenzung aus dem Raum in den Shopping Malls sind 

sie allerdings weniger verhandelbar als im öffentlichen Raum.  

„Zusammen mit der Überwachung wird am Ende des klassischen Zeitalters die Nor-

malisierung zu einem großen Machtinstrument. An die Stelle der Male, die Standes-

zugehörigkeiten und Privilegien sichtbar machen, tritt mehr und mehr ein System 

von Normalitätsgraden, welche die Zugehörigkeit zu einem homogenen Gesell-

schaftskörper anzeigen, dabei jedoch klassifizierend, hierarchisierend und rangord-

nend wirken. Einerseits zwingt die Normalisierungsmacht zur Homogenität, anderer-

seits wirkt sie individualisierend, da sie Abstände misst, Niveaus bestimmt, Beson-

derheiten fixiert und die Unterschiede nutzbringend aufeinander abstimmt“ (FOU-

CAULT 1979, S. 237). Die Shopping Mall trägt ihren Teil zu einer Normalisierung bei: 

„Visuelle Kultur, räumliche Überwachung und privates Management machen Ein-

kaufszentren zu einem idealen Typ von neuem öffentlichem Raum: Städte haben den 

Raum noch nie so effektiv kontrollieren können wie es jetzt die private Unterneh-

menskultur tut“ (MARKS 2007, S. 14).  

 

2.3. Räumliche Exklusion 

Die Kontrolle über den Raum ermöglicht den privaten Betreibergesellschaften eine 

Exklusion6 von unliebsamen Personen aus diesem scheinbar öffentlichen Raum: „In 

the global era, space is privatized and commodified to carry out disciplinary power 

through the knowledge of exclusion” (SHATKIN 2005, S. 600, Hervorhebungen im 

Original). Dieser soziale Ausschluss sorgt am Beispiel der USA dafür, dass „subur-

ban malls, in particular, are essentially spaces for white middle classes” (GOSS 1993, 

S. 26; Hervorhebung im Original).  

Die Sicherheitskonzepte der Shopping Malls bedingen den sozialen Ausschluss. Da-

bei muss die Art des Ausschlusses genauer analysiert werden, denn „different forms 

of exclusion“, so MADANIPOUR, “are fundamental to any social relationship” (MA-

DANIPOUR 1998, S. 183). So wird zum Beispiel von jedem Individuum eine eindeuti-

ge Grenze zwischen öffentlichem und privatem Raum gezogen. Diese Trennung 

                                                 
6 Unter dem Begriff Exklusion wird die soziale Ausgrenzung verstanden. Mitte der 1980er Jahre brei-
tete sich zuerst in Frankreich und dann in angrenzenden Staaten ein Verständnis für soziale Ausgren-
zung aus. Zuletzt wurde Exklusion vor allem in der Diskussion über Prekarisierung eingebracht (vgl. 
KRONAUER 2002, S. 27ff.). 
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schließt andere Menschen aus privaten Räumen konsequent aus. Für die persönliche 

Identität ist diese Aus- und Abgrenzung unumgehbar. „Identität als Prozess, als Er-

zählung, als Diskurs wird immer von der Position des Anderen aus erzählt“ (HALL 

2000, S. 74). Daher muss zwischen der freiwilligen, aktiven und der erzwungenen, 

passiven Ab- und Ausgrenzung unterschieden werden. Exklusion ist immer ein so-

zialer Prozess, der allerdings Auswirkungen auf den Raum hat und vom Raum beein-

flusst wird. Es können drei verschiedene Arten von Ausgrenzung von einander unter-

schieden werden; erstens die ökonomische, zweitens die politische und drittens die 

kulturelle Exklusion. Die ökonomische Exklusion, also ein Ausschluss aufgrund von 

fehlenden finanziellen Möglichkeiten, stellt wohl die schwerwiegendste Form des 

Ausschlusses vor allem in Staaten des globalen Südens dar (MADANIPOUR, S. 183f.). 

In den Shopping Malls ist sie die relevanteste Exklusionsart. 

Die räumliche Exklusion ist eine institutionalisierte Zugangsbeschränkung zu Orten, 

Aktivitäten, Ressourcen und Informationen. MADANIPOUR unterscheidet drei ver-

schiedene Arten, die räumliche Ausgrenzung bedingen. Als erstes wäre die physika-

lische Umwelt zu nennen. Durch topographische, aber auch architektonische Unter-

schiede in der Stadt werden Personengruppen fragmentiert oder können gewisse Orte 

nicht aufsuchen. Als zweite Ausgrenzungsart nennt er die Wahrnehmung oder Sym-

bolik des Raumes. Diese Symbolik kann dazu führen, dass Arme, obwohl sie zah-

lenmäßig in der Mehrheit sind und somit physische Grenzen und Kontrollen durch-

brechen könnten, gewisse Räume nicht aufsuchen oder sich an die Spielregeln anpas-

sen und Symbole übernehmen oder Bestimmungen akzeptieren. Als dritte Art nennte 

er die soziale Kontrolle, die dafür sorgt, dass wir zum Beispiel nicht ungebeten in 

private Räume eindringen oder nationale Grenzen überschreiten (MADANIPOUR 1998, 

S. 185). 

Am Beispiel der Shopping Mall lassen sich soziale Anpassungsprozesse, aber auch 

Kontroll- und Überwachungsfunktionen aufzeigen. Eine Mischung aus allen drei Ar-

ten der Exklusion bedingt die räumliche Ausgrenzung. In der Shopping Mall geht es 

aus nicht-demokratisch legitimierter Perspektive um eine Disziplinierung der Kon-

sumenten/-innen, um eine Art der Steuerung. Devianz und den Konsum störendes 

Verhalten, sei es durch Protestaktionen, Demonstrationen oder Bettelei, sollen aus 

den Einkaufswelten fern gehalten werden. Im Idealfall heißt das; ungestörter Kon-

sum. Es spielt dabei keine entscheidende Rolle, welches Klientel die jeweilige Shop-
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ping Mall bedient, denn in den Einkaufszentren, die untere Bevölkerungsschichten 

als Kundschaft anvisieren, sind ebenfalls Ausschlussmechanismen zu beobachten. 

Inwieweit diese Phänomene in den Philippinen zu sehen sind, wird im empirischen 

Teil ausführlich ausgearbeitet. Als kurzes Zwischenfazit kann festgehalten werden, 

dass in der wissenschaftlichen Diskussion grundlegend über den öffentlichen Raum 

debattiert wird. Dass der Raum sich verändert, scheint eine Art Konsens zu sein. 

Welche Rolle die Shopping Mall dabei spielt, wird seltener untersucht. Es gibt kei-

nerlei Studien, inwieweit die Einkaufszentren konkret für die Veränderungen des öf-

fentlichen Raumes verantwortlich sind, welche Rolle sie dabei spielen. Diese Arbeit 

versucht dahingehend am Beispiel Metro Manilas die Forschungslücke zu füllen und 

gleichzeitig aufzuzeigen, inwieweit FOUCAULTs theoretische Überlegungen zu Gou-

vernementalität, dem Panopitikum und der Normalisierung im Falle der Shopping 

Malls in Metro Manila gedacht werden können. 
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3. Methodik 

Nach der Einleitung und der Erläuterung der Problemstellung im ersten Kapitel und 

der thematischen Einordnung in den wissenschaftlichen Kontext im zweiten Kapitel, 

werden in diesem dritten Kapitel die angewendeten Methoden erläutert. 

Um am Beispiel der Shopping Malls in den Philippinen die Veränderung des öffent-

lichen Raumes, die Disziplinierungsmaßnahmen in dem privatisierten Raum und die 

Verwerfungen und Verhandelbarkeit bestimmter Prozesse und Praktiken zu erfor-

schen, ist es vorab notwendig, eine geeignete Forschungsmethodik zu wählen. Es soll 

in dieser Arbeit am Beispiel von Shopping Malls in Metro Manila nachgewiesen 

werden, inwieweit der öffentliche Raum durch semi-öffentlichen bzw. privatwirt-

schaftlich organisierten Raum abgelöst wird, inwieweit der semi-öffentliche Raum 

der Malls öffentlich wirkt und an welchen Stellen man ihn als nicht-öffentlich enttar-

nen kann. Sowohl die sozialen Beziehungen in dem Raum, als auch der Raum an 

sich, der sich nach Lefebvre aus „den Dimensionen von Materialität, Bedeutung und 

„gelebtem Raum“ als Produkt sozialer Prozesse“ (BELINA UND MICHEL 2007, S. 17) 

definiert, sind konstruiert. Gerade bei räumlichen Phänomenen wie der Shopping 

Mall oder geschlossenen Wohnsiedlungen besitzt die Raumwahrnehmung der ein-

zelnen Menschen eine wichtige Bedeutung. Die Raumwahrnehmung besteht immer 

aus subjektiv interpretierten Abbildern des objektiven Raumes. Diese Wahrnehmun-

gen lassen sich nicht in standardisierte Kategorien einordnen. Um die Konstruktion 

des Raumes zu verstehen, wird daher in der vorliegenden Arbeit auf induktive, quali-

tative Methodiken zurückgegriffen, um die Forschungsfragen zu beantworten. Auf 

eine intensivere Diskussion der Vor- und Nachteile von qualitativer und quantitativer 

Methoden wird an dieser Stelle verzichtet (vgl. dazu: REUBER UND PFAFFENBACH 

2005, S. 33ff.). 

Durch die induktive, qualitative Vorgehensweise kann zunächst auf Hypothesen ver-

zichtet werden. Aus den einzelnen gesammelten Erkenntnissen „setzen sich die ers-

ten Zusammenhangsvermutungen zusammen, die dann durch systematische weitere 

Beobachtungen zu erhärten versucht werden“ (MAYRING 20025, S. 36). Im Rahmen 

einer qualitativen Forschung ist diese Art von induktivem Vorgehen üblich. 

„Das eigene Vorverständnis beeinflusst immer die Interpretation – das ist einer der 

Grundsätze der Hermeneutik“ (MAYRING 20025, S. 29f.). Daher wird, um die For-
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schungsfragen zu beantworten, eine Triangulation von Methoden angewendet. Der 

Forschungssachverhalt wird so von unterschiedlichen Blickwinkeln erfasst, da bei 

der Triangulation „ein Forschungsgegenstand von (mindestens) zwei Punkten aus […] 

konstituiert“ (FLICK 2004, S. 11) wird. In Anlehnung an die Triangulation in der Eth-

nographie sind in dieser Arbeit die Methodiken des Experten/-inneninterviews und 

der Teilnehmenden Beobachtung, sowie der Dokumentenanalyse genutzt worden. 

Das Ziel der Triangulation ist weniger die inhaltliche Übereinstimmung der aus den 

verschiedenen Methoden gewonnen Daten, sondern der Vergleich der Ergebnisse, 

um Stärken und Schwächen der jeweiligen Methode auszugleichen (vgl. MAYRING 

20025, S. 147f.; FLICK 2004, S. 51ff.). 

 

3.1. Leitfaden gestützte Experten/-inneninterviews 

Das Experten/-inneninterview ist eine spezielle Form des offenen Interviews, wel-

ches sich nicht an einen standardisierten Ablauf orientiert (vgl. POHL 1998). Als Ex-

pert/-in gilt, „wer in irgendeiner Weise Verantwortung trägt für den Entwurf, die 

Implementierung oder die Kontrolle einer Problemlösung oder wer über einen privi-

legierten Zugang zu Informationen über Personengruppen oder Entscheidungspro-

zesse verfügt“ (MEUSER UND NAGEL 2005², S. 73). 

Aufgrund eines Mangels an wissenschaftlicher Literatur über die öffentlichen Räume 

und Shopping Malls in den Philippinen, ist die Entscheidung zur Durchführung von 

Experten/-inneninterviews gefallen. Die Experten/-innen leben und wohnen allesamt 

in der Metropolregion Manilas und beschäftigten sich schon vor der Durchführung 

der Interviews, zum Teil aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeiten, mit den Einkaufs-

zentren. Einige der Experten/-innen arbeiten als Angestellte in der Mall, Architekten 

oder sind Konsumenten/-innen und können so genanntes Betriebswissen weitergeben, 

während von den Experten/-innen aus der wissenschaftlichen Forschung deren Kon-

textwissen über die Zielgruppen in die Arbeit einfließt (MEUSER UND NAGEL 2005², S. 

75f.; vgl. Tabelle 1). Die Entscheidung zu den Interviews beruht darüber hinaus auf 

den Überlegungen, dass sich die lokalen Experten/-innen selber regelmäßig in den 

privaten und öffentlichen Räumen aufhalten, sie zum Teil konzipieren oder kritisch 

analysieren, auf der anderen Seite aber auch über fundierte Englisch-

Sprachkenntnisse verfügen, um diese Erfahrungen weiterzugeben. 
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Tabelle 1: Experten/-inneninterviews 

Name Institution Funktion Datum, Ort 

Cecile C.A. Bal-
gos 

Philippine Center for 
Investigative Journalism 

Journalistin Am 31.07.07 und 
08.08.07 per Email 

Huberto*7 Ayala Land Corporation Angestellter in der 
Greenbelt Mall 

20.08.07, Büro in der 
Greenbelt Mall 

Pryor A. Placino University of the Philip-
pines (UP) 

Geograph 20.08.07, sein Büro in 
der UP 

Emma Porio Ateneo de Manila Uni-
versity 

Soziologin 21.08.07 und 03.09.07, 
Konferenzraum der So-
ziologie, Ateneo 

Liza L. Lim Ateneo de Manila Uni-
versity 

Soziologin 21.08.07, Konferenzraum 
der Soziologie, Ateneo 

Fernando N. Zial-
cita 

Ateneo de Manila Uni-
versity 

Soziologe 21.08.07, Konferenzraum 
der Soziologie, Ateneo 

Fernando T. Al-
daba 

Ateneo de Manila Uni-
versity 

Ökonom 21.08.07, sein Büro, Ate-
neo 

Kristian K. Saguin University of the Philip-
pines 

Geograph 22.08.07, sein Büro in 
der UP 

Interview mit einer 
Schülergruppe 

- Konsumenten 23.08.07, Mehan Garden 
in Manila 

Francis* und 
Joan* 

- Konsumenten/-
innen 

23.08.07, Mehan Garden 
in Manila 

Ronie B. Biando Palafox Associates, Ar-
chitektur- und Pla-
nungsbüro 

Architekt 28.08.07, Konferenzraum 
von Palafox Associates 

Felino A. Palafox 
Jr. 

Palafox Associates, Ar-
chitektur- und Pla-
nungsbüro 

Architekt 28.08.07, Konferenzraum 
von Palafox Associates 

Erlinda L. Acierto Asian Social Institute 
(ASI) 

Soziologin 29.08.07, ihr Büro im ASI 

Cecilia Pe Lero Institute for Popular 
Democracy (IPD) 

Mitarbeiterin des 
IPD 

31.08.07, Garten des IPD 

Roberto Soriano Institute for Popular 
Democracy (IPD) 

Mitarbeiter des IPD 31.08.07, Garten des IPD 

Sondhi* - Thailändischer 
Praktikant des IPD 

31.08.07, Garten des IPD 

Aya Fabros Institute for Popular 
Democracy (IPD) 

Soziologin und Mit-
arbeiterin des IPD 

31.08.07, Garten des IPD 

Percy Sendaña AKBAYAN Pressesprecher 31.08.07, Parteigebäude 

Walid Ma’arouf - Konsument 01.09.07, Café (PGX) 

Erik Akpedonu Ateneo de Manila Uni-
versity 

Architekt 03.09.07, Konferenzraum 
der Soziologie, Ateneo 

                                                 
7 Die mit * gekennzeichneten Namen wurden anonymisiert. Bei Wissenschaftler/-innen, Mitarbeiter/-
innen von Nicht-Regierungsorganisationen, Architekten und Politikern wurde auf eine Anonymisie-
rung verzichtet. 
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Alle Leitfadeninterviews sind problemzentriert, das bedeutet, „wann diese und jene 

Frage mit dem Befragten [oder der Befragten] besprochen wird, ist nicht fixiert, son-

dern ergibt sich aus dem zufälligen Verlauf des Gesprächs“ (LAMNEK 1995, zitiert 

nach REUBER UND PFAFFENBACH 2005, S. 134). Der eher zufällige Gesprächsverlauf 

wird allerdings so gesteuert, dass er immer wieder auf die eigentliche Problemstel-

lung zurückgeführt werden kann, sodass das nahezu offene Gespräch doch einer ge-

wissen Leitung unterstellt ist (vgl. MAYRING 20025). Die nicht festgelegte Reihenfol-

ge der Fragen lässt sich in der Praxis einfacher umsetzen, da die Antworten mehrere 

Fragen umfassen können oder auch eine andere Reihenfolge der Fragenstellung be-

dingen. Zu diesem Zweck werden im Vorfeld zwei ähnliche Leitfäden konzipiert, die 

je nach Experten/-innengruppe unterschiedliche Schwerpunkte bei der Befragung 

setzten. 

Die Unterscheidung in zwei unterschiedliche Experten/-innengruppen ist notwendig, 

da die Personen der einen Gruppe praktisch mit oder in den Shopping Malls arbeiten 

und ihr Betriebswissen für die Arbeit von Interesse ist, bei der zweiten Gruppe han-

delt es sich um Personen, die eher einen theoretischen Zugang zu den Shopping 

Malls haben und deren Kontextwissen in diese Arbeit einfließt. 

Darüber hinaus umfassen nicht alle Interviews alle Fragen des Leitfadens, da die Ex-

perten/-innen nach eigener Selbsteinschätzung keine fundierten Angaben zu einigen 

Fragen machen können. In einigen Interviews werden zudem zusätzliche Fragen ge-

stellt, die unter Umständen vom eigentlichen Thema abweichen können. Dieses ist 

notwendig, um neue Blickwinkel beleuchten zu können, die sich vor dem For-

schungsaufenthalt nicht abgezeichnet haben oder aber um das spezielle Experten/-

innenwissen abrufen zu können. Diese Veränderung unterstreicht noch einmal die 

„Prozesshaftigkeit qualitativer Forschung“ (REUBER UND PFAFFENBACH 2005, S. 

137). 

Neben den Experten/-inneninterviews wurden weitere Gespräche mit anderen Men-

schen über Shopping Malls, öffentliche Plätze, Überwachung und sozialem Aus-

schluss im Allgemeinen geführt. Diese Gespräche sind meistens spontan und ohne 

die Möglichkeiten der Aufzeichnung abgelaufen und sind sicherlich in diese Arbeit 

mit eingeflossen, allerdings werden sie nicht nach qualitativ-verstehenden Verfahren 

ausgewertet. 
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3.1.1. Durchführung der Befragungen 

Bei der Durchführung der Befragungen wird darauf geachtet, die Interviewpartner/-

innen an einem für sie gewohnten Ort zu befragen. Am häufigsten ist dabei das Büro 

der jeweiligen Expertin oder des jeweiligen Experten der Ort des Interviews. Nach 

einer kurzen Einleitung und Vorstellung meines Forschungsgegenstandes und der 

Einverständnis zur Aufzeichnung der Gespräche, beginnt das eigentliche Interview. 

Während des Interviews habe ich, je nachdem wie die Gesprächspartner/-innen auf 

die Fragen geantwortet haben, die vorher ausgearbeiteten Fragen aus dem Leitfaden 

einfließen lassen. Einige Interviews sind dadurch starrer entlang des Leitfadens ge-

führt worden, andere Interviews sind sehr offen und haben von dem Erzählstrang der 

Experten/-innen profitiert. Die Aufnahmen aller Interviews umfassen über sieben 

Stunden, die einzelnen Interviews sind dabei sehr stark abhängig von den zeitlichen 

Kapazitäten der Experten/-innen. Ein Interview ist aus dem Grund knapper Zeitkapa-

zitäten an zwei verschiedenen Tagen aufgezeichnet worden. Ein anderes Interview 

wurde per Email vor dem Forschungsaufenthalt geführt, da es sich abzeichnete, dass 

die Expertin keinerlei frei planbare Zeitressourcen zur Verfügung hatte. Ihr wurde 

der Leitfaden als Fragenkatalog vorgelegt, den sie inklusive einer einmaligen Rück-

frage schriftlich beantwortet hat. 

Alle Interviews, mit einer Ausnahme, sind anhand zweier Leitfäden in englischer 

Sprache geführt worden8. Nur in einem Fall ist die Sprachbarriere so hoch, dass das 

Interview abgebrochen werden muss, ohne konkrete Ergebnisse für diese Arbeit zu 

erzielen. 

 

3.1.2. Transkription 

Da es sich bei den meisten Interviews um Experten/-inneninterviews handelt, ist das 

Herkunftsmilieu und die Form der Ausdrucksweise weniger von Bedeutung, als der 

eigentliche Inhalt des Gesagten. Daher werden die Interviews bei der Transkription 

in ein normales Schriftenglisch bzw. Schriftdeutsch übertragen (vgl. REUBER UND 

PFAFFENBACH 1995, S. 154ff.; FLICK 1995, S. 192f.). Auf eine Übersetzung der eng-

lischen Interviews in deutsche Sprache wird verzichtet, da in der vorliegenden Arbeit 

                                                 
8 Mit dem Architekten Erik Akpedonu, den ich zufällig im Soziologischen Institut der Ateneo Univer-
sität traf, wurde das Interview in deutscher Muttersprache geführt. 
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auch immer wieder auf wissenschaftliche Zitate in englischer Sprache zurückgegrif-

fen wird. Durch eine Übersetzung dieser wissenschaftlichen Zitate und der Inter-

views würden wichtige inhaltliche Aspekte verloren gehen, da es sich zum Teil um 

Fachvokabular handelt, welches nicht ohne einen Sinnverlust direkt in die deutsche 

Sprache übersetzt werden kann. 

Da das philippinische Bildungssystem auf dem US-amerikanischem aufbaut und vie-

le Menschen daher sehr gute Englischkenntnisse besitzen, kann davon ausgegangen 

werden, dass die Ausrucksweise im Englischen häufig gleichwertig mit der Aus-

drucksweise in der Muttersprache ist. Daher bieten die in Englisch belassenen Zitate 

eine nahezu höchstmögliche Abbildung des eigentlichen Experten/-innenwissens. 

Passagen, die nicht auf das eigentliche Gesprächsthema fokussiert waren, wurden bei 

der Transkription nicht beachtet und nicht niedergeschrieben. Sie dienten in einigen 

Fällen einer weiteren Vorstellung meiner Arbeit, meines Studiums oder waren gene-

rell nicht relevant für die eigentliche Problemstellung und somit uninteressant für 

diese Arbeit. 

 

3.1.3. Analyse 

Da das Interesse an dem Interviewmaterial inhaltlicher Art ist, werden bei der Analy-

se der Interviews die Verfahrensregeln zusammenfassender Inhaltsanalysen nach 

MAYRING angewendet (vgl. FLICK ET AL. 1995, S. 209ff.). Zuerst werden die Inter-

views paraphrasiert. Alle Interviews werden auf eine einheitliche Sprachebene ge-

bracht und alle nicht benötigten Textbausteine entfernt. Im zweiten Schritt findet ei-

ne Generalisierung auf das Abstraktionsniveau statt. Dabei werden sechs Kategorien 

ausgewählt, denen einzelne Interviewpassagen zugeordnet werden.9 Im Anschluss 

findet eine erste Reduktion der Paraphrasen statt, in der nicht inhaltstragende Para-

phrasen gestrichen werden. Im letzten Schritt, einer zweiten Reduktion, werden wei-

tere Aussagen gebündelt und am Schluss der Reduktion nur noch die Aussagen in die 

Diplomarbeit übernommen, die konzentriert auf die jeweilige Fragestellung ange-

wandt werden können. 

 

                                                 
9 Diese Arbeitskategorien waren: Exklusion, Aufbau und Architektur von Shopping Malls, Shopping 
Malls als öffentlicher Raum, Mittel- und Oberschicht, räumliche Planung und öffentliche Räume (Pa-
lengke, Park, Plaza). 
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3.2. Teilnehmende Beobachtung 

Um sich mit der Architektur der Shopping Malls, ihrem Aufbau und ihrer Verortung 

in der urbanen Struktur Metro Manilas, sowie dem Verhalten der Menschen inner-

halb der Mall näher zu beschäftigen, wird die Methodik der teilnehmenden Beobach-

tung angewendet. „Das maßgebliche Kennzeichen der teilnehmenden Beobachtung 

ist der Einsatz in der natürlichen Lebenswelt“ (LAMNEK 2005, S. 548). Dabei kann 

das Ziel nicht ein vollständiges Verständnis sein, sondern bildet für sich genommen 

eine subjektive Konstruktion aus Sicht der Wissenschaftler/-innen. Daher steht im 

Mittelpunkt des Forschungsaufenthaltes in Metro Manila vom 18. August bis 6. Sep-

tember 2007 vielmehr „das Verstehen des Handelns in unterschiedlichen soziokultu-

rellen Kontexten“ (REUBER UND PFAFFENBACH 2005, S. 124). Diese Feldforschung in 

Metro Manila ist nötig, um in der natürlichen Umgebung die Normalisierung, die 

Überwachung und die Ausgrenzung beobachten zu können. 

Bei der teilnehmenden Beobachtung muss zwischen einer wissenschaftlichen und ei-

ner nichtwissenschaftlichen Beobachtung unterschieden werden. „Die wissenschaft-

liche Beobachtung unterscheidet sich von der nichtwissenschaftlichen vor allem 

durch die Stelle und den Zweck, die sie innerhalb miteinander zusammenhängenden 

Tätigkeiten erfüllt, aus denen die wissenschaftliche Untersuchung besteht, nicht aber 

durch irgendeine Eigenschaft des Beobachtens selbst“ (JOHODA ET AL. 1996, zitiert 

nach LAMNEK 2005, S. 559). 

Die unstrukturierten Beobachtungen in Metro Manila erfolgen zumeist mit geringem 

Partizipationsgrad und auf zwei verschiedenen Ebenen. Zum einen werden architek-

tonische, gestalterische und bauliche Aspekte der Shopping Mall beobachtet, zum 

anderen die Wirkung des Raumes auf das Verhalten, die Normalisierung, die Über-

wachung und des sozialen Ausschlusses der Menschen (vgl. LAMNEK 2005, S. 

556ff.). Um diese Erkenntnisse in einen soziokulturellen Kontext zu stellen, werden 

auch öffentliche Räume, wie der Rizal Park, die Plaza Miranda und einige Märkte 

besucht. 

Nach SPRADLEY kann man diese wissenschaftlichen Beobachtungen in drei Phasen 

unterteilen. Als erstes findet eine deskriptive Beobachtung statt, in der unspezifische 

Beschreibungen eine Orientierung in das Forschungsfeld ermöglichen. Es folgt die 

zweite Phase, die fokussierte Beobachtung, in der die Untersuchungen problemzent-

rierter auf die Fragestellung zugeschnitten werden. In der dritten und letzten Phase, 
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der selektiven Beobachtung, werden die Thesen, die sich aus der fokussierten Beo-

bachtung ergeben, konkretisiert und mit Beispielen untermauert und gestützt (FLICK 

1995, S. 158). Aufgrund der Prozesshaftigkeit dieser Phasen werden einige öffentli-

che Räume und Shopping Malls mehrfach aufgesucht. Sie sind somit Teil von zwei 

oder allen drei Phasen der Beobachtung. 

 

3.3. Dokumentenanalyse 

Neben den Experten/-inneninterviews werden auch Informationen aus Broschüren, 

Werbeannouncen, Zeitungsartikeln, Internetauftritten der Betreibergesellschaften, 

Karten und Shopping Mall-Plänen für diese Arbeit verwendet (vgl. POHL 1998; 

MAYRING 20025). Die Interpretation dieser Dokumente wird ergänzend zu den Aus-

sagen in den Experten/-inneninterviews und der teilnehmenden Beobachtung genutzt. 

Aufgrund „ihres nichtreaktiven Charakters können sie dazu dienen, die Gültigkeit auf 

anderen Wegen gewonnenen Materials einzuschätzen“ (MAYRING 20025, S. 49). Vor 

allem Karten, Zeitungsartikel und Werbebroschüren bestätigen den aus der teilneh-

menden Beobachtung gewonnen Eindruck und können ihn sogar vertiefen. 

 

3.4. Reflexion der Methodenanwendung 

Aufgrund des sehr kurzen Forschungsaufenthalts werden einige Experten/-

inneninterviews schon vor einer ausführlichen, teilnehmenden Beobachtung geführt. 

Diese Interviews sind nach abschließender Analyse teilweise weniger informativ als 

erwartet werden konnte. Eine vorgelagerte, zeitlich längere teilnehmende Beobach-

tung und eine verstärkte Dokumentenanalyse hätten in diesen Fällen sicherlich besse-

re Ergebnisse gefördert. Dennoch waren die Experten/-inneninterviews maßgeblich 

daran beteiligt, genauere Thesen zu formulieren und haben auch die anschließenden 

Beobachtungen in einigen Shopping Malls entscheidend geprägt. 

Um den Forschungsgegenstand zu verstehen, ist eine teilnehmende Beobachtung un-

umgänglich. Shopping Malls in Metro Manila werden im Vergleich zu Einkaufszent-

ren in Deutschland wesentlich intensiver genutzt. Die Nutzung erfolgt zudem häufig 

aus anderen Beweggründen, als nur des Einkaufs von Waren. Dies wurde auch durch 

die vielen Experten/-inneninterviews deutlich. 
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  Abbildung 2: Shopping Malls in Metro Manila (Quelle: eigene Dar-

stellung, nach SORIANO 2007; Karte: BF HOMES PROPERTIES) 

Legende: 
1. SM Mall of Asia 
2. SM City North Edsa 
3. SM Megamall (A+B) 
4. Glorietta 
5. TriNoMa 
6. Robinsons Galleria 
7. SM Southmall 
8. Festival Supermall 
9. Market! Market! 
10. SM City / San Lazaro 
11. Shangri-La Plaza 
12. Robinsons Place 
13. SM City / Manila 
14. Robinsons Metro East 
15. Bonifacio Global City 
16. Alabang Town Center 
17. Gateway Mall 
18. Ali Mall 
19. Greenbelt 
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4. Metro Manila, Mittelschicht und Malls 

4.1. Entwicklung des Ballungsraumes Metro Manila 

Als Ferdinand Magellan in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts erstmals auf den 

Inseln der heutigen Philippinen landete, war Maynila, wie Manila von den Tagalog 

sprechenden Einheimischen genannt wurde, eine von vielen anderen dörflichen Ge-

meinschaften. Als die spätere Haupt-

stadt 1570 endgültig erobert worden 

war, beheimatete sie an die 2.000 Ein-

wohner/-innen (CAOILI 1999², S. 23). 

Da Maynila über einen durch die 

Bucht von Manila geschützten Hafen 

verfügte, entschieden sich die Spanier 

am Pasig River ein Fort zu errichten. 

Die nachfolgende Entwicklung der 

Stadt Manila und des Ballungsraumes 

Metro Manilas wird von SHATKIN in 

drei Phasen unterteilt. Jede Phase hat 

besondere Auswirkungen auf das Er-

scheinungsbild der Metropolregion 

und die unterschiedlichen Arten des 

Regierens prägen sie noch heute. Die 

erste Phase ist die koloniale Phase. Sie 

umfasst die spanische und US-

amerikanische Kolonialgeschichte der 

Philippinen von der zweiten Hälfte des 

16. Jahrhunderts bis zum Ende des 

Zweiten Weltkrieges. Dieser Phase 

folgt die modernistische Phase, die 

vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis 

zum Ende der Marcos-Diktatur 1986 

andauert. Die globale Phase ist die 

Tabelle 2: Städte und Gemeinden  
in Metro Manila (2000) 

Name Einwoh-
nerzahl 

Fläche 
in km² 

Einwoh-
ner / km² 

Quezon City 2.173.831 161,12 13492 

Manila 1.581.082 38,55 41014 

Caloocan 1.177.604 53,33 22081 

Pasig 505.058 31,00 16292 

Valenzuela 485.433 44,58 10889 

Las Pinas 472.780 41,54 11381 

Taguig 467.375 45,38 10299 

Paranaque 449.811 47,69 9432 

Makati 444.867 29,86 14898 

Marikina 391.170 33,97 11515 

Muntinlupa 379.310 46,70 8122 

Pasay City 354.908 19,00 18679 

Malabon 338.855 15,76 21501 

Mandaluyong 278.474 11,26 24731 

Navotas 230.403 10,77 21393 

San Juan 117.680 5,94 19811 

Pateros 57.407 2,10 27337 

Gesamt 9.906.048 588,55 16831 

Quelle: METRO MANILA DEVELOPMENT AUTHORITY 

(online unter: http://www.mmda.gov.ph/) 
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dritte Phase, in der die philippinische Regierung versucht, Metro Manilas Image als 

„economically successful global city“ (SHATKIN 2005, S. 581) weltweit zu profilieren. 

Der Blick in die Geschichte ist wichtig, da er unter anderem verschiedene Modelle 

der Stadtentwicklung aufzeigt. Diese Stadtentwicklung ist eine Ursache, die zu der 

heutigen multipolaren Verteilung von Shopping Malls über die gesamte Metropolre-

gion führte (vgl. Abbildung 2). Abgesehen von einzelnen Versuchen in der Ge-

schichte Metro Manilas gab es zu keiner Zeit eine langfristig funktionierende staatli-

che bzw. den einzelnen Städten und Barangays übergeordnete Planung. Stadt- bzw. 

Gemeindegrenzen übergreifende Flächennutzungspläne wurden erst im 20. Jahrhun-

dert aufgestellt. Jedoch scheiterte es nach der Aufstellung von Entwicklungsplänen 

häufig an deren konsequenter Umsetzung, sei es aufgrund unterschiedlicher Akteurs-

interessen oder fehlender finanzieller Ausstattung der Projekte. So sind es vor allem 

die Interessen von privatwirtschaftlichen Unternehmen und kleinen Akteurs- und 

Machtgruppen, die die Entwicklung Metro Manilas bestimmen. 

Die liberale Gesetzgebung zu Beginn des 20. Jahrhunderts ermöglicht es so zum ei-

nen Landbesitzern, wie der Ayala-Familie, ganze Stadtteile nach ihren Interessen zu 

gestalten. Dies wird am Beispiel der Stadt Makati deutlich. Auf der anderen Seite 

versagt der Staat in der Bereitstellung von Wohnraum, sodass viele Menschen auf 

Squatting, der illegalen Aneignung und Besetzung von Siedlungsland, angewiesen 

sind. Schätzungen zur Folge leben ungefähr 40 Prozent der offiziell knapp zehn Mil-

lionen Menschen (vgl. Tabelle 2) im Großraum Manila auf besetztem Land (vgl. 

BRONGER 1996; RECKORDT 2006b, S. 76; SHATKIN 2005; SPREITZHOFER UND HEIN-

TEL 2002, S. 80). Sie sind aufgrund des Staatsversagens zur Eigeninitiative gezwun-

gen. Sowohl dieses Staatsversagen, als auch die privatwirtschaftliche Entwicklung 

von Stadtteilen und großen städtischen Flächen haben historische Wurzeln. 

 

4.1.1. Kolonialzeit 

Nur kurze Zeit nachdem die Spanier im Mai 1570 Maynila erobert hatten, begannen 

sie mit dem Bau einer mit Holzbalustraden gesicherten Festung, der „Walled City of 

Manila“ (CAOILI 1999², S. 23). Diese Festung, von den Spaniern Intramuros10 ge-

nannt, befand sich südlich des Pasig Rivers auf einer durch den Fluss und die Manila 

                                                 
10 Die wörtliche Übersetzung ins Deutsche ist „innerhalb von Mauern“.  
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Bay geschützten Fläche. Schon 1572 wurde die Stadt das Verwaltungszentrum der 

Philippinen und die Kolonialherren nutzten die Stadt als wichtigen Handelsstütz-

punkt, wobei vor allem der Ausbau des städtischen Hafens eine wichtige Rolle spiel-

te. Zu diesem Zeitpunkt lebten in Manila schon viele chinesische und japanische 

Händler. Die Spanier nutzten die vorhandenen Handelsverbindungen und Manila 

wurde der zentrale Ort für den staatlich reglementierten Galeonenhandel11. Dieser 

Handel bewirkte eine wirtschaftliche Prosperität und die Gesamtbevölkerung wuchs 

rasch. Im Jahr 1650 lebte der Großteil der 7.350 Spanier innerhalb der mit Steinen 

befestigten Mauern von Intramuros, während knapp 15.000 Chinesen den im Nord-

osten angrenzenden Stadtteil Parian bewohnten und knapp 20.000 Filipinos in den 

umliegenden Siedlungen auf beiden Seiten des Pasig Rivers lebten (CAOILI 1999², S. 

23).  

Bei der Entwicklung Manilas konzentrierten sich die Spanier allerdings einseitig auf 

das Areal innerhalb von Intramuros. Dort befanden sich alle administrativen Gebäu-

de, sodass das Areal mehr eine eigene elitäre spanische Stadt, die umgeben von dem 

eigentlichen Manila war, darstellte (vgl. CONNELL 1999, S. 418). Darüber hinaus 

führten sie in die eigentliche Stadtgestaltung das Konzept der Plaza ein. Die Plaza 

war ein deutlich räumlich begrenzter, aber dennoch öffentlich zugänglicher Platz, der 

als zentrales Stadtelement eingebracht wurde. Die Plaza diente sowohl religiösen, 

politischen, als auch gesellschaftlichen Zwecken. Zum Beispiel führten christliche 

Prozessionen durch die Gassen einer Stadt und endeten mit einem großen Fest auf 

der Plaza vor dem Kirchengebäude. Das Rathaus, sowie die Wohnhäuser der wohl-

habenden Schichten befanden sich ebenfalls an diesem öffentlichen Platz, der zudem 

für Sportveranstaltungen und andere Freizeitbeschäftigungen genutzt wurde (ALAR-

CON 2001, S. 87ff.; vgl. MAGNO-BALLESTEROS 2000, S. 67f.). 

Auf die Entwicklung der dörflichen Gemeinschaften außerhalb der wenigen urbanen 

Zentren hatte die Einführung von privaten Landbesitzrechten und Landtiteln eine 

weitreichende Auswirkung gehabt. Vor der Ankunft der Spanier war Landnutzung 

eine Frage des Nießbrauches. Erst die Kolonialherren führten die rechtlichen Grund-

lagen ein, dass Landbesitz ein Teil des privaten Eigentums wurde. Diese Verände-

                                                 
11 Ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts bis 1813 segelten regelmäßig Galeonen (Segelschiffe) 
von Manila nach Acapulco, Mexiko. Die Schiffe aus Manila brachten exklusiv chinesische Waren 
nach Mexiko und bekamen im Tausch die spanische Post und mexikanisches Silber. Der direkte Han-
del zwischen China und Südamerika wurde vom spanischen Regenten verboten, sodass der gesamte 
Handel über Manila abgewickelt wurde. 
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rung des rechtlichen Status der Besitzverhältnisse führte dazu, dass viele Einheimi-

sche ihre Rechte an dem zuvor selbst oder in Gemeinschaft bewirtschafteten Land 

verloren. Religiöse Orden und einzelne spanisch-stämmige Familien konnten günstig 

Ländereien erwerben und wurden so zu den größten Landbesitzern (CAOILI 1999², S. 

29f.). 

Ab 1814 war Manila für den Welthandel geöffnet und der Warenaustausch war nicht 

mehr auf den Galeonenhandel limitiert. Einige Landoligarchen, zumeist spanischer 

Abstammung, nutzten die Möglichkeiten des Exporthandels und konnten durch hohe 

Profite ihre Ländereien erweitern, was ihnen wiederum Monopolstellungen in der 

landwirtschaftlichen Produktion einbrachte. Darüber hinaus kamen nun auch erst-

mals ausländische, nicht-spanische Unternehmer in größerer Anzahl in die Philippi-

nen. Sie waren vor allem aus den USA, England und Frankreich, sowie aus anderen 

europäischen Staaten und gründeten ständige wirtschaftliche und politische Vertre-

tungen in Manila (ebd. 32ff.). 

Zeitgleich entstand durch die Etablierung von Kleingewerbe und Kleinindustrien 

durch Chinesen, Chinoys12 und in kleinerem Umfang durch Filipinos eine kleine 

Mittelschicht. Diese Mittelschicht konnte in der Mitte des 19. Jahrhunderts durch die 

Etablierung eines Bankensystems erstmals über größere Mengen an Krediten verfü-

gen. Dadurch geriet die Mittelschicht in die Lage, Land zu erwerben. Es kam zu ei-

ner weiteren Konzentration des Landbesitzes, von dem jetzt auch Chinoys und ethni-

sche Chinesen profitierten. Die Chinesen und Chinoys hatten ihre bedeutende Rolle 

im Handel, die sie schon vor Ankunft der Spanier besaßen, zurück gewonnen. Räum-

lich profitierte vor allem der nördlich des Pasig Rivers und in unmittelbarer Nähe zu 

Intramuros gelegene Stadtteil Binondo davon. Schon Mitte des 19. Jahrhunderts 

wurde Binondo das kommerzielle Zentrum, in dem die wohlhabenden Bürger und 

die Ausländer residierten. Zeitgleich wurde der Stadtteil das führende Finanzzentrum 

und das Ausgeh- und Amüsierviertel Manilas (CAOILI 1999², S. 41). Während der 

US-amerikanischen Kolonialphase verschob sich diese Zentrumsfunktion in den 

nördlich angrenzenden Stadtteil Quiapo. Bis in die 1950/60er Jahre beheimatete Qui-

apo die wichtigste Einkaufsstraße der Philippinen, die Escolta, die in ihrer Bedeutung 

                                                 
12 Chinoys sind chinesische Mestizen, die in Manila vor allem von harten Restriktionen gegenüber den 
ethnischen Chinesen, die sogar die Niederbrennung des chinesischen Stadtteils Parian, sowie die zeit-
weise Verbannung von ethnischen Chinesen umfassten, profitierten (vgl. REESE 2006c).  
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als Flaniermeile im französischen Stil mit Paris verglichen wird (vgl. HEDMAN UND 

SIDEL 2000, S. 119ff.). 

Trotz der ökonomischen Bedeutung ihrer Kolonie vernachlässigten die Spanier die 

städtische Entwicklung von Manila. Obwohl Kirchen und Plazas errichtet wurden, 

die Stadtplanung hatte sich ähnlich wie in Lateinamerika am Idealtypus der spani-

schen Kolonialstadt orientiert13, hatte Manila kaum von Errungenschaften der Mo-

derne profitiert. So wurde beispielsweise erst im Jahr 1882, nach 150 Jahren der Pla-

nung, ein funktionierendes Trinkwassersystem errichtet (VAN DEN MUIJZENBERG UND 

VAN NAERSSEN 2005, S. 146). 

Die schlechten Lebensumstände führten zu einer Revolution für die Unabhängigkeit 

im Jahr 1896. Die philippinischen Revolutionäre/-innen hatten bis 1898 große Teile 

des Landes erobert. Im selben Jahr gaben sich die Spanier im Kubakrieg geschlagen 

und verkauften mehrere Kolonien, darunter die Philippinien, an den Kriegsgewinner 

USA. In dem Glauben, die neuen Kolonialherren würden die Unabhängigkeitsbestre-

bungen der Filipinas und Filipinos unterstützen, rief Emilio Aguinaldo am 12. Juni 

1898 die unabhängige Republik Philippinen aus. Allerdings entließen die USA die 

Philippinen nicht in die Unabhängigkeit, sodass es zu neuen Kämpfen um die Unab-

hängigkeit kam. Der erneute Aufstand wurde von den USA gewaltsam niederge-

schlagen. Die beiden Kriege hinterließen nicht nur eine Million Tote und viele Ver-

wunderte, sondern zerstörten auch weitestgehend die städtische Infrastruktur, die 

Landwirtschaft und somit die Lebensgrundlagen vieler Menschen.14 

Im Gegensatz zu den Spaniern arbeiteten die USA konkrete Pläne zur Entwicklung 

Manilas aus. Eine der ersten wichtigen Entscheidungen der neuen Kolonialmacht war, 

das Recht auf Privatbesitz zu verteidigen und somit die von den philippinischen Re-

volutionären/-innen konfiszierten Ländereien zurückzugeben. Dies war eine große 

Enttäuschung für alle, die auf eine gerechte Agrarreform gehofft hatten. Die Rückga-

be und Neuregelung des Landbesitzes führten zu einer Landkonzentration in den 

Händen der philippinischen Landoligarchie und US-amerikanischen Unternehmen. 

Im Gegensatz zu den Spaniern investierten die US-Amerikaner zu Beginn ihrer Ko-

lonialherrschaft vor allem in Gesundheitsprojekte. Durch den Bau des ersten moder-

                                                 
13 Für eine Einführung in der Konzept des Idealtyps der spanischen Kolonialstadt, siehe HEINEBERG 

(2006³, S. 272ff.). 
14 WERNING spricht von dem „bis dahin größten Kolonialmassaker in Südostasien“ (WERNING 2006, S. 
37), in dem bis zu einem Sechstel der sechs Millionen Filipinos ihr Leben verloren. 
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nen Krankenhauses und einer deutlichen Verbesserung der allgemeinen Gesundheits-

fürsorge sank vor allem die Sterberate bei behandelbaren Krankheiten nachhaltig 

(vgl. SHATKIN 2005, S. 582). Darüber hinaus wurde mit der Einführung des US-

amerikanischen Bildungssystems erstmals soziale Mobilität für viele Filipinas und 

Filipinos ermöglicht (CAOILI 1999², S. 44ff.). Auf der anderen Seite geriet Manila 

und somit der gesamte Staat verstärkt in eine Abhängigkeit, die sich am deutlichsten 

in der Ökonomie zeigte, da der Großteil der Wirtschaft, vor allem der Landwirtschaft, 

sehr stark auf den Handel mit den USA ausgerichtet war. 

Auch in der Stadtplanung brachte die neue Kolonialmacht einige Veränderungen mit 

sich. Es wurden neue öffentliche Räume wie Parkanlagen und Naherholungsmög-

lichkeiten geschaffen. Einer dieser neu angelegten Parkanlagen ist der Luneta Park, 

der später zu Ehren des philippinischen Nationalhelden in Jose Rizal Park umbenannt 

wurde. Der Park, der zwischen einem Boulevard entlang der Manila Bay und einem 

Boulevard mit Museen und Bibliotheken angelegt wurde, sollte den Menschen einen 

Ort zum Verweilen geben (vgl. CONNELL 1999, S. 420; DICK UND RIMMER 2003, S. 

264f.; SHATKIN 2005, S. 583f.). Weitere stadtplanerische Projekte waren der Bau von 

neuen Brücken und Straßen, der Hafenausbau und die Errichtung einer Infrastruktur 

mit Krankenhäusern und Regierungsgebäuden außerhalb von Intramuros, sowie die 

Errichtung von Bars, Restaurants und Hotels (CAOILI 1999², S. 48). In der Stadtges-

taltung der US-amerikanischen Architekten/-innen und Stadtplaner/-innen blieb die 

spanische Plaza als wichtiges Element der philippinischen Stadt erhalten. Der Chica-

goer Architekt Daniel Burnham beschrieb die Plaza als „breathing places for the 

people“ (BURNHAM 1906, zitiert nach ALARCON 2001, S. 91), um die herum neue 

Schulgebäude gebaut werden sollten. Der Unterricht sollte zum Teil auf die Plaza 

ausgeweitet werden, sei es für Sportkurse oder kulturelle Lehre. Obwohl im näheren 

Umkreis der öffentlichen Plätze zumeist kirchliche und administrative Gebäude, so-

wie die Häuser der Ober- und Mittelschicht zu finden waren, blieb die Nutzung die-

ses öffentlichen Raumes unabhängig vom sozialen Status und jedem frei gestellt. 

BALGOS verdeutlicht diese Freiheit am Beispiel der Escolta, die vor und nach dem 

Zweiten Weltkrieg die bedeutendste Einkaufsstraße Metro Manilas war. Diese Straße 

in der Nähe der Plaza Sta. Cruz wurde hauptsächlich von den Reichen und der urba-

nen Elite genutzt. Es stand aber den Armen frei, auf den Bürgersteigen zu flanieren 

und sich die Schaufensterauslagen zu betrachten. Selbst die „great unwashed“ (BAL-

GOS 2002) hatten einen freien Zugang zur Escolta und der traditionellen Plaza. 
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Von den US-Amerikanern ausgehend fand eine Modernisierung der Stadt statt. Einen 

wichtigen Anteil an diesen Plänen zur Modernisierung hatte Daniel Burnham und der 

nach ihm benannte Burnham-Plan. Burnham, der Mitglied des „City Beautiful Mo-

vements“15 war, fertigte 1905 den allerersten Masterplan für Manila an. Dieser Plan 

stützte sich im Wesentlichen auf sechs Punkte; erstens sollte Intramuros in seiner his-

torischen Form belassen werden. Zweitens sollte die Stadt nicht mehr von Intramuros 

aus regiert werden, sondern die Regierungsgebäude sollten symbolisch außerhalb der 

alten Stadtmauern neu entstehen. Wichtig war Burnham vor allem die Umkehrung 

des spanischen Models. Die Stadt sollte sich nach außen öffnen. Drittens sollten die 

Wassergräben um Intramuros aufgefüllt und als Parkanlagen neu gestaltet werden. 

Der vierte Punkt war der Aus- und Neubau des Straßennetzes für den einsetzenden 

Automobilverkehr, inklusive eines breiten Boulevards, der in Nord-Süd-Richtung an 

der Manila Bay und dem Luneta-Park entlang führte. Fünftens wurde ein schach-

brettartiger Plan für Wohngegenden von Beamten, Repräsentanten und Ausländern 

in den Vororten Ermita, Malate, Santa Ana und San Miguel angefertigt. Sechstens 

sollten die großen Wohngegenden der unteren Klassen und der unteren Mittelschicht 

ebenfalls schachbrettartig entwickelt werden, während das alte Arbeiterviertel in 

Tondo weitestgehend unverändert belassen werden sollte (VAN DEN MUIJZENBERG 

UND VAN NAERSSEN 2005, S. 148). 

Obwohl die Kolonialregierung den Burnham-Plan in Auftrag gegeben hatte, wurde 

der Teil des Plans, der umgesetzt wurde, zumeist von privaten Investoren verwirk-

licht. Eine der wenigen Ausnahmen bildet der Luneta-Park, der im Jahr 1912 eröffnet 

wurde und der noch heute größtenteils dem Entwurf von Burnham entspricht. In un-

mittelbarer Nähe des Luneta Parks befinden sich heute noch wichtige öffentliche 

Einrichtungen und Museen. Darüber hinaus stellte Burnhams Plan den ersten Ent-

wurf einer geplanten Stadtentwicklung für Manila da, der aber daran scheiterte, dass 

er nicht in der Lage war, die sozioökonomischen Disparitäten zu minimieren, son-

dern „[Burnham] exacerbated it through an economically opportunistic alliance with 

the country’s landowning elite“ (SHATKIN 2005, S. 584). 

                                                 
15 Das „City Beautiful Movement“ war eine Bewegung von Stadtplaner/-innen und Architekt/-innen 
am Anfang des 20. Jahrhunderts. Im Zentrum der Bewegung stand unter anderem der Chicagoer Ar-
chitekt Daniel Burnham, der an der Planung von Städten wie Chicago, San Francisco, Washington 
D.C. und eben Manila beteiligt war. Die Bewegung befürwortete die Verschönerung von Städten, „in 
order to inspire citizens towards moral and civic virtue“ (FAUSTINO 2005, S. 6). 
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Diese sozioökonomischen Disparitäten hingen auch mit dem unkontrollierten und 

hohen Bevölkerungswachstum zu Beginn des 20. Jahrhundert zusammen. Dieses 

Wachstum führte zu einer erhöhten Nachfrage an Land und einem Ansteigen der Bo-

denpreise. Ein Großteil der Menschen konnte sich den Erwerb von Land nicht leisten 

und zunehmend entstanden Squatter- und Marginalsiedlungen. Zudem hatte die Stadt 

soziale Probleme wie Korruption der Polizei und Prostitution, sowie Probleme des 

Transports von Berufspendler/-innen nicht unter Kontrolle bekommen können (vgl. 

SHATKIN 2005, S. 584f.). Um dem Bevölkerungswachstum, der Landbesetzung, den 

sozialen und logistischen Problemen entgegenzutreten, plante die Regierung ab 1936 

den Aufbau einer neuen Stadt, Quezon City (CAOILI 1999², S. 50). 

 

4.1.2. Unabhängigkeit und Martial Law 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden die Philippinen endgültig unab-

hängig. Doch Manilas Probleme waren vielschichtig und groß. Zu den Problemen 

mit Armut, Verelendung von Wohngegenden, illegalen Landbesetzungen, unzurei-

chenden öffentlichen Dienstleistungen, wie der Trinkwasserversorgung und Abwas-

serentsorgung, dem Überflutungsschutz, der Gesundheitsversorgung, Verkehrschaos, 

Staus und weiteren Missständen, kam zusätzlich die weitgehende Zerstörungen Ma-

nilas im Zweiten Weltkrieg. Die kurze Phase der japanischen Okkupation und der er-

neute Krieg hatten eine zerstörte Stadt hinterlassen. Der Wiederaufbau sorgte auch 

dafür, dass viele Parkanlagen verschwanden (vgl. Interview mit Fernando N. Zialci-

ta). Viele öffentliche Plätze und Plazas wurden kommerziell genutzt oder auch zu 

Sportplätzen für Basketball oder Volleyball umgestaltet. Die Plaza hat sich in den 

Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem Raum der Freizeit- und Erholungsges-

taltung entwickelt. Auf der anderen Seite wurden beim Wiederaufbau einige öffentli-

che Plätze revitalisiert und ihren gesellschaftlichen Bedeutungen entsprechend erhal-

ten. Vor allem in ruralen Gegenden dient die Plaza heute noch als Marktplatz, auf 

dem an bestimmten Wochentagen traditionelle Märkte stattfinden (vgl. ALARCON 

2001, S. 92). Aber selbst in diesen ländlichen Regionen wird die Shopping Mall 

vermehrt zu einem Symbol der Globalisierung oder dafür, wie die Globalisierung die 

ländlichen Gemeinschaften erreicht (Interview mit Liza L. Lim). Die Plaza bleibt nur 

in den Gebieten populär, in denen nur wenige Einkaufszentren sie in ihrer Funktion 

ablösen (ALARCON 2001, S. 100). 
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Aufgrund der drängenden städtischen Probleme, die die Stadtadministrationen bis in 

die 1970er Jahre nicht lösen konnten, wurde die Plaza zudem zum „place of democ-

ratic exercise“ (ALARCON 2001, S. 87). Zwar wurde 1946 eine „Urban Planning 

Commission“ gegründet, doch der erste Masterplan für Metro Manila wurde erst 

1954 entwickelt. Die meisten Pläne der Kommission wurden allerdings entweder 

nicht implementiert oder es standen nur unzureichende Geldmittel zur Verfügung. 

Des Weiteren blieben diese Projekte immer auf lokale Stadtgebiete begrenzt und auf-

grund der allgemein schlechten wirtschaftlichen Lage wurden Geldmittel weiter ge-

kürzt. Die Plaza wurde so der Ort des Protestes und des demokratischen Austausches 

gegen dieses System. 

Aufgrund der wirtschaftlichen Abhängigkeit von den USA, die trotz politischer Sou-

veränität Bestand hatte, und der eigenen ökonomischen Schwäche, folgten Abwer-

tungen des Philippinischen Pesos. Die Schwächung der Währung wiederum führte 

zusammen mit fehlender politischer Durchsetzungskraft von Plänen und Visionen in 

den 1950er und 1960er Jahren zu einer hohen Inflation und steigender Arbeitslosig-

keit. Studenten/-innen, Intellektuelle und vor allem Personen der Mittelschicht, die 

ihren Unmut auf die Straßen in Form von Demonstrationen oder Streiks trugen, be-

gannen sich zu organisieren. Nach einer weiteren Abwertung des Pesos im Jahre 

1969 und der damit verbundenen Reduzierung des Lebensstandards nahezu aller Fi-

lipinas und Filipinos, kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen bei Demonstra-

tionen in Manila und anderen urbanen Zentren (vgl. CAOILI 1999², S. 61f.). 

Der prominenteste Schauplatz von Demonstrationen und Protestkundgebungen in 

den Philippinen war die Plaza Miranda, die nordwestlich von Intramuros in Manilas 

Stadtteil Quiapo liegt. Die Plaza galt als bedeutender strategischer Ort für politische 

Reden. Erst nach einem Terroranschlag im August 1971, als ein Unbekannter wäh-

rend einer Wahlkampfveranstaltung eines liberalen Oppositionspolitikers gegen den 

damaligen Präsidenten Marcos Handgranaten auf die Bühne warf und sowohl den 

Politiker, als auch einige seiner Anhänger/-innen tötete, verlor die Plaza Miranda ihre 

politisch-strategische Bedeutung. Die anhaltende wirtschaftliche Krise, die zuneh-

menden Demonstrationen und Proteste sowie dieser Terroranschlag, wurden von Prä-

sident Marcos instrumentalisiert, der am 21. September 1972 das Kriegsrecht ausrief, 

um die nationale Ordnung wiederherzustellen (ALARCON 2001, S. 92ff.).  

Die politischen Veranstaltungen und Proteste verlagerten sich vom Plaza Miranda an 

andere Orte. Der Luneta Park und die Mendiola Brücke in der Nähe des Regierungs-
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sitzes, sowie die Hauptverkehrsstraße Epifanio de los Santos Avenue, nach der die 

friedliche Revolution gegen Marcos 1986 und der ebenfalls friedliche Umsturz von 

Präsident Estrada benannt sind, beerbten die Plaza Miranda (vgl. SHATKIN 2005, S. 

595f.). 

Die Diktatur von Ferdinand Marcos versuchte anfänglich, die katastrophalen Bedin-

gungen in Metro Manila unter Kontrolle zu bekommen. Im November 1975 wurde 

durch den Präsidentenerlass Nr. 827 die Metropolitan Manila Commission gegründet. 

Diese Gründung war ein Versuch, die Planungshoheit für Metro Manila nicht den lo-

kalen Behörden, sondern direkt dem Präsidenten zu unterstellen, mit dem Ziel, die 

Planung effizienter zu gestalten. Die Metropolitan Manila Commission erhielt die 

Planungsgewalt für Manila, Quezon City, Caloocan City, Pasay City, Navotas, Ma-

labon, San Juan, Mandaluyong und Makati, während die Metropolitan Manila Autho-

rity (MMA) die Pläne und Vorschläge der Kommission umsetzte. Es entstand die 

erste institutionalisierte, der Staatsregierung direkt unterstellte, administrative Einheit 

(vgl. BERNER 1997b, S. 10f., CAOILI 1999², S. 180).16 Gouverneurin und Vorsitzende 

der Kommission wurde Imelda Marcos, die Gattin des Diktators. Ihr erklärtes Ziel 

war die Entwicklung Metro Manilas zur „City of Man“ bzw. zu einem Los Angeles 

des Ostens (vgl. VAN DEN MUIJZENBERG UND VAN NAERSSEN 2005, S. 157). Die 

Kommission konnte durch die Erhebung von Steuern eine unabhängige Einnahme-

quelle generieren und finanzierte die eigenen Projekte zum Teil selbst (vgl. BERNER 

1997b, S. 11).  

Trotz der Bemühungen und der Gründung von staatlichen Planungsautoritäten blieb 

auch in der Zeit des Kriegsrechtes städtische Planung meistens ein Produkt von pri-

vatwirtschaftlichen Unternehmen, einzelnen privaten Akteuren und den Administra-

tionen der einzelnen Städte bzw. Barangays, die wiederum eigene politische Interes-

sen durchsetzten. Diese Ineffektivität der Politik bedingt durch die Interessenlagen 

der Politiker/-innen beschreibt LAQUIAN in seinem Buch „The City of Nation-

Building“ von 1966 wie folgt: „Most of these small-amount projects involved labor-

intensive works such as filling up low and muddy places with earth, repair of plank 

foot-bridges, construction of small toilets, etc. These projects, in the words of one 

politician, were for “public reasons”. They are distributed to specific districts being 

courted by politicians. They may not be very large projects and they may not be use-
                                                 
16 Aufbauend im Übrigen auf Plänen von 1942, eine „City of Greater Manila“ zu schaffen, die aber 
während und nach dem Zweiten Weltkrieg nicht weiter forciert worden sind.  
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Abbildung 3: Nachweis der politischen Tätigkeit in 

Quezon City (Quelle: eigene Darstellung) 

ful but they are very visible and 

the politician’s leaders make sure 

the people know who is respon-

sible for them. They also hire lo-

cal people for these projects, 

making sure public money is 

used to maximum political ad-

vantage” (LAQUIAN, zitiert nach 

CAOILI 1999², S. 122f.). Noch 

heute handeln die Politiker/-

innen nach diesen Prämissen (vgl. 

BAUMGÄRTEL 2007; Abbildung 

3). 

Wie in LAQUIANs Beschreibung waren die Projekte der Metropolitan Manila Comis-

sion hauptsächlich Scheinprojekte für die Mittel- und Oberschicht, sowie für auslän-

dische Investoren und Regierungen. Vor allem die urbanen Armen litten mehr unter 

der neuen Politik, als dass sie profitierten. Diktator Ferdinand Marcos ließ Landbe-

setzung als eine Straftat verfolgen und auf Imelda Marcos’ Anweisung wurden im 

Jahr 1974 geschätzte 100.000 Besetzer/-innen vertrieben, um die störungsfreie 

Durchführung des Miss-Universe Schönheitswettbewerbes garantieren zu können. 

Zwei Jahre später mussten weitere 60.000 Besetzer/-innen für eine Tagung von IWF 

und Weltbank weichen (vgl. RECKORDT 2006b, S. 76). Insgesamt waren während der 

Zeit des Kriegsrechtes schätzungsweise 400.000 Personen von Vertreibungen betrof-

fen (SHATKIN 2004, S. 2478). 

Insgesamt büßten die öffentlichen Räume und Plazas während des Kriegsrechtes in 

den 1970er Jahren massiv an Bedeutung ein. Das hat mehrere Gründe. Erstens verlo-

ren die Orte ihre Freizeit- und Erholungsfunktion, da viele Menschen die Plaza auf-

grund von Protestveranstaltungen oder anderen Versammlungen mieden. Das hatte 

wiederum einen Einfluss auf die wachsende Bedeutung des Luneta Parks, der Men-

diola Brücke und der EDSA als Ort des politischen Protestes. Zweitens wurden die 

Plätze aufgrund der ökonomischen Krise für Straßenhändler/-innen geöffnet, die Pla-

za aber nicht gepflegt und in Stand gehalten. Durch die neu errichteten Stände breite-

te sich der Einzelhandel auf die Plaza aus. Vor allem für die städtischen Armen und 

informellen Händler/-innen war das ein wichtiger Schritt, um eine Einnahmequelle 
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während der wirtschaftlichen Krisen generieren zu können. Drittens wurden einige 

Plätze für den Verkehr geöffnet, sei es als Straße oder als Parkplatz (ALARCON 2001, 

S. 97). Viertens spielte die mit dem hohen Bevölkerungswachstum verbundene 

Wohnungsnot eine große Rolle. Nicht nur direkte Überbauung mit Häusern und Hüt-

ten, sondern auch die Nutzung der Plätze durch die Anwohner/-innen, sei es zum 

Trocknen von Wäsche, als eine Art öffentliches Wohnzimmer oder als Ort von Ju-

gendlichen zum Konsum von Drogen, ist dabei hervorzuheben (ebd., S. 99f.). Fünf-

tens begannen die wachsende Mittelklasse und die Oberschicht, die öffentlichen 

Plätze zu meiden. Dadurch fiel die Anwesenheit der städtischen Armen vermehrt auf 

und die Plätze wurden noch unattraktiver für die oberen Schichten. Sechstens sorgten 

die fehlenden städtischen Investitionen dafür, dass die öffentlichen Plätze nicht in 

Stand gehalten wurden. „One can argue that in the late ´70s and up to late 1990s, 

planners here forgot all about building communities“ (Interview mit Cecile C.A. 

Balgos). Siebter und letzter Grund für den Bedeutungsverlust ist das Aufkommen der 

alternativen Shopping-Möglichkeiten ab Mitte der 1970er Jahre. Seit dem gilt: „the 

plaza provided outdoor relief and social interaction for the community, Filipinos to-

day prefer to stay indoors – inside the malls“ (ALARCON 2001, S. 100). In einer 

fragmentierten Metropole wie Metro Manila lösten die Shopping Malls scheinbar die 

Plaza als traditionelles und soziales Zentrum der philippinischen Städte ab. Sie wur-

den zu einer Art „new plazas” (BALGOS 2002). 

Die ersten Shopping Center und größeren Warenhäuser wurden Ende der 1950er Jah-

re errichtet. Doch erst eine verstärkt entstehende, sich international orientierende 

Mittel- und Oberschicht in den 1980er Jahren veränderte die Ansprüche an den Kon-

sum und an den Raum (vgl. Connell 1999, S. 421f.; Kapitel 4.2.). Sie bevorzugen die 

klimatisierten Räumlichkeiten einer Shopping Mall, die geschlossenen Wohnsied-

lungen und privatwirtschaftlich geplanten Stadtzentren, wie das Ayala-Center in Ma-

kati oder das Araneta Center in Quezon City. 

 

4.1.2.1. Die privat entwickelte Stadt: Makati City 

Makati ist wohl das bekannteste und am besten dokumentierte Beispiel für privat-

wirtschaftliche Stadtplanung in den Philippinen. Ähnlich wie andere Städte in Metro 

Manila erlebte Makati ein rasantes Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum nach 

dem Zweiten Weltkrieg, das hauptsächlich auf die geplante und gesteuerte Entwick-
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lung der Ayala-Familie zurückzuführen ist. Ihr Besitz umfasste nach Ende des Krie-

ges zwischen 900 und 1.000 Hektar Land und somit knapp ein Drittel der Fläche von 

Makati (vgl. CAOILI 1999², S. 69; VAN DEN MUIJZENBERG UND VAN NAERSSEN 2005, 

S. 151). Dieses Land wurde gezielt zu einer modernen Siedlungsfläche für die Mit-

tel- und Oberschicht, sowie zu einem kommerziellen und industriellen Zentrum der 

Philippinen entwickelt. Die Stadt profitierte von den Kontakten der Familie Ayala, 

die bis in die Regierungsebene reichten. So war mit Manuel Roxas ein Cousin der 

Familie in den Nachkriegsjahren Präsident der Philippinen. 

Die private Entwicklung Makatis begann mit den ersten Hochhäusern, die in den 

1950er Jahren entlang der ehemaligen Landebahn des Flughafens von Manila, der 

heutigen Ayala Avenue, errichtet wurden. Als Besitzer der Fläche konnte das heute 

als Ayala Land Corporation operierende Familienunternehmen genau dirigieren, an 

welcher Stelle und zu welchem Zeitpunkt gebaut wurde und welche Firmen Büroflä-

chen kaufen oder mieten durften. Zudem etablierten sie strenge Siedlungs- und Ge-

bäuderichtlinien (vgl. BERNER 1997b, S. 16f.; DICK UND RIMMER 2003, S. 268f.; VAN 

DEN MUIJZENBERG UND VAN NAERSSEN 2005, S. 151). Heute sind sogar viele Straßen 

in Makati in privatwirtschaftlichem Besitz, auch wenn sie öffentlich genutzt werden. 

Ab den 1960er Jahren wurde Makati mit dem renommiertesten Central Business 

District (CBD) zu dem unangefochtenen Finanzzentrum der Philippinen. Noch heute 

haben die Philippinische Börse, knapp 90 Prozent der 1.000 erfolgreichsten Unter-

nehmen des Landes, sowie 80 Prozent der in den Philippinen tätigen multinationalen 

Konzerne in Makati ihren Firmensitz oder ihre Hauptgeschäftsstelle (vgl. BERNER 

1997b, S. 17f.; SHATKIN 2005, S. 590). Darüber hinaus sind 48 von 56 in den Philip-

pinen ansässigen Botschaften, sowie alle bedeutenden Einrichtungen der United Na-

tions, Weltbank und des Internationalen Währungsfonds dort angesiedelt (vgl. BER-

NER 1997b, S. 17f.). Mit den Gated Communities Forbes Park und Bel-Air befinden 

sich zudem zwei der besten Wohnquartiere von Metro Manila in Makati (vgl. MI-

CHEL 2006b, S. 11). Die luxuriösen Shopping Malls der Ayala Land Corporation, die 

Greenbelt Mall und die Glorietta Mall, bilden außerdem eines der wichtigsten und 

nobelsten Freizeit- und Konsumzentren in den Philippinen. 

Im Gegensatz zu dieser räumlichen Konzentration von wichtigen ökonomischen und 

politischen Einrichtungen leben knapp 90 Prozent der Wähler/-innen Makatis außer-

halb des Ayala-Territoriums zumeist in Urban Poor Communities. Ihr Anteil an der 

Gesamtbevölkerung Makatis liegt zwischen 44 und 55 Prozent. Ihre Lebensbedin-
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gungen sind geprägt von Arbeitslosigkeit, Armut und einer schlechten Grundversor-

gung (vgl. VAN DEN MUIJZENBERG UND VAN NAERSSEN 2005, S. 153). Wie so häufig 

in Metro Manila befinden sich Arm und Reich in unmittelbarer Nähe und sind den-

noch räumlich getrennt. 

Erst gegen Ende der 1980er Jahre bekam Makatis CBD Konkurrenz durch die Etab-

lierung des Ortigas Center an der Stadtgrenze von Mandaluyong und Pasig City. E-

benfalls wie der CBD von Makati liegt das Ortigas Center an der EDSA, dem wich-

tigsten Verkehrsweg in Metro Manila. Mit dem Sitz der Asian Development Bank, 

mehreren Bürotürmen und in unmittelbarer Nähe zu den großen Einkaufszentren, wie 

der SM Megamall, Robinson’s Galleria Complex, Shangri La Mall, EDSA Central 

Mall und der Starmall hat es ein ähnliches wirtschaftliches Potential wie Makati. 

Selbstverständlich wurde hier die Entwicklung ebenfalls von privatwirtschaftlichen 

Akteuren initiiert und geleitet. 

 

4.1.2.2. Das ehemalige Zentrum: Manila 

Die eigentliche Stadt Manila hingegen hat durch den Fortzug eines Großteils der 

Mittel- und Oberschicht seit Mitte des 20. Jahrhunderts stark an Bedeutung verloren 

und mit ihm viele der einzelnen Stadtteile. Die Escolta verlor durch die sehr starke 

Zerstörung während des Zweiten Weltkrieges ihre Stellung als wichtige Konsum- 

und Flaniermeile. Sie ist im Jahr 2007 geprägt von Leerständen, günstigen Fastfood-

Restaurants und dem City College. Nur einige Bankfilialen lassen noch erahnen, 

welche Bedeutung die Straße einmal hatte. Mit der Escolta haben auch die Stadtteile 

Quiapo und Binondo ihre Bedeutungen als Finanz- und Handelszentren verloren. 

Andere Zentren, wie das Araneta Center in den 1970er Jahren in Quezon City oder 

die Geschäftsviertel von Makati, sind moderner und locken die Mittelschicht mit der 

neuesten Mode und den modernsten Waren (vgl. HEDMAN UND SIDEL 2000, S. 124f.). 

Intramuros, das in dem Zweiten Weltkrieg sehr stark zerstört wurde, ist zu einer Mi-

schung aus Marginalsiedlung und Freilichtmuseum degradiert worden und der Wie-

deraufbau glich einer „Disneyfizierung“ (vgl. ALCAZAREN 2004). Neben den alten 

erhaltenen oder wieder aufgebauten Gebäuden befinden sich heute die Wellblechhüt-

ten der städtischen Armen. Sogar der Park um Intramuros ist in den 1960er Jahren in 

einen Golfplatz mit 18 Löchern transformiert worden. 
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Im Gegensatz zu Quiapo, Binondo und Intramuros konnten die Stadtteile Ermita, San 

Miguel und Malate ihre Bedeutung aufrechterhalten. In ihren Grenzen sind immer 

noch wichtige Regierungseinrichtungen und Bürogebäude lokalisiert. Ermita und 

Malate profitieren darüber hinaus noch von den Luxushotels und den beiden großen 

Shopping Malls, Robinson’s Place (Ermita) und Harrison Plaza (Malate). 

 

4.1.3. Zwischen Global City und Marginalsiedlung 

Im Februar 1986, nachdem er eine vorgezogene Wahl gewonnen hatte und ihm an-

schließend massiver Wahlbetrug vorgeworfen wurde, stürzten anhaltende Proteste 

den Diktator Marcos. Die Unterstützung der Demonstranten/-innen durch die katho-

lische Kirche erhöhte den öffentlichen Druck und führte zu der friedlichen Revoluti-

on EDSA I, die nach dem Ort benannt wurde, an dem die größten Demonstrationen 

stattfanden, der Epifanio de los Santos Avenue. 

Mit dem Gang von Marcos ins US-amerikanische Exil verändert sich nicht nur die 

Staatsform zu einer Präsidialrepublik. Durch die nachfolgende Änderung der staatli-

chen Politik werden die Philippinen verstärkt an die Globalisierung angeschlossen. 

Es kommt zu einer Neoliberalisierung und verstärkten Öffnung der Wirtschaft für 

globale Unternehmen. SHATKIN arbeitet in einem Artikel drei wesentliche Paradig-

menwechsel durch den Neoliberalismus für Städte und Metropolregionen wie Metro 

Manila am Ende des 20. Jahrhunderts heraus. Erstens kommt es zu einer „Krise des 

Regierens“ (ZÜRN 1998, S. 10ff.; vgl. STRANGE 1996, S. 3ff.). Es fehlen den natio-

nalstaatlichen Regierungen die Kapazitäten und es wird nicht mehr als ihre Aufgabe 

angesehen, die Entwicklung von Städten und Regionen alleine zu bewältigen. Es fin-

det eine verstärkte Zusammenarbeit von lokalen Regierungen mit dem privatwirt-

schaftlichen Sektor als Private-Public-Partnerships statt, um Ziele erreichen zu kön-

nen (vgl. DICK UND RIMMER 2003, S. 271f.). Zweitens sind Entscheidungen über die 

Entwicklung von Städten viel stärker an Interessengruppen gebunden, die wichtige 

Akteure in der Globalisierung sind. Drittens haben die nationalen Regierungen, als 

sie sich der Globalisierung geöffnet haben, die Bedeutung von öffentlichem Raum in 

ihren Städten neu überdenken müssen (SHATKIN 2005, S. 589). 

An Metro Manila wird deutlich, dass das Marcos-Regime noch versucht hatte, auf 

die Planung von staatlicher Stelle aus Einfluss zu nehmen. Für Präsidentin Aquino 

und ihre Amtsnachfolger/-innen wurde der Markt zum dirigierenden Akteur. „The 
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early post-Marcos regime of Aquino saw a return to the fragmented organization of 

an enlarged urban region. In a fragmented political environment the market auto-

matically becomes dominant” (VAN DEN MUIJZENBERG UND VAN NAERSSEN 2005, S. 

163). Ein Grund für diese erneute Fragmentierung liegt darin, dass die Metropolitan 

Manila Commission durch den Metro Manila Council (MMC) abgelöst wurde. Die-

ser neue Ausschuss, der von den jeweiligen Bürgermeistern der einzelnen Städte und 

Barangays Metro Manilas kontrolliert wird und seinen Vorsitzenden für sechs Mona-

te selbst wählt, schuf erst im Jahr 1994 mit der Metro Manila Development Authority 

(MMDA) ein neues ausführendes Organ, welches die MMA ablöste. Der Vorsitz des 

MMC ist ein unpolitisches Amt, das finanziell von den Zuwendungen und der Zah-

lungsbereitschaft der einzelnen Städte in Metro Manila abhängig ist. 

Die erneute Fragmentierung wurde dadurch verstärkt, dass die philippinische Regie-

rung nicht nur den privaten Sektor ermuntert hat, Planungsaufgaben zu übernehmen, 

sondern sich selbst verstärkt aus der Planung, Entwicklung und Erhaltung des öffent-

lichem Raumes zurückgezogen hat (vgl. SHATKIN 2005, S. 579). Dabei basiert das In-

teresse der privatwirtschaftlichen Entwickler, den Standort Metro Manila als Teil des 

weltweiten Global City Networks zu integrieren, nur auf der Hoffnung, eine mög-

lichst große Wertschöpfung für die eigenen Siedlungs-, Büro-, Freizeit- und Kon-

sumflächen zu erreichen. „The utopias of present-day Metro Manila are being built 

by the private sector, and they are being built for profit” (SHATKIN 2005, S. 599). Die 

Instandhaltung von öffentlichen Parkanlagen oder die Aufwertung von öffentlichen 

Räumen haben in diesem Konzept eine geringere Bedeutung als zum Beispiel der 

Bau einer der weltweit größten Shopping Malls oder die Entwicklung von Stadtvier-

teln wie Rockwell, die sich aus Kondominien und Luxus-Shopping Mall zusammen-

setzen. „Man könnte ja vermuten, dass es quasi Absicht ist, dass die Stadtverwaltung 

den Malls in die Hände spielt. Und es ist ja klar, je unattraktiver der öffentliche 

Raum ist, desto attraktiver die Malls“ (Interview mit Erik Akpedonu; vgl. SHATKIN 

2005, S. 594).  

Makati hat für diesen fragmentierten Raum die Funktion eines Leitbildes, an dem 

sich private Stadtentwicklungsunternehmen orientieren. Die Folgen sind, dass eigene 

Flächennutzungspläne aufgestellt werden, der öffentliche Straßenverkehr in vielen 
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privat entwickelten Gebieten eingeschränkt wird17, eine betriebswirtschaftliche Kal-

kulierung vorherrscht, mit der eigene finanzielle Rückschlägen verhindert werden 

sollen und die Schaffung eines angenehmen Investitionsklimas für ausländische In-

vestoren und Konsumenten/-innen erzielt wird (SHATKIN 2005, S. 592f., 2006, S. 2f.).  

Metro Manila wird in dieser neuen Ausrichtung auf die Globalisierung die Aufgabe 

des politischen Kontrollzentrums für die Philippinen zuteil, welches die Nation an 

die globalisierte Welt anbindet. Es ist zeitgleich Zentrum des Konsums, Destination 

für den weltweiten Tourismus, der Ausgangsort für den Export von Arbeitskraft und 

Ort der internationalen Arbeitsteilung (SHATKIN 2005, S. 590f.). Die Städte in Metro 

Manila profitieren daher unverhältnismäßig stark von staatlicher Förderung, da die 

Region als Global City etabliert werden soll. Ein Beispiel dafür ist, dass alle elf be-

deutenden Verkehrsprojekte der Philippinen in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre 

in Metro Manila oder den angrenzenden Regionen initiiert wurden (vgl. SHATKIN 

2004, S. 2473). Dieser Fokus auf die globale Anschlussfähigkeit Metro Manilas führt 

dazu, dass die Stadtregion ein „archipelago of carefully planned consumer, residen-

tial and work spaces (malls, condominiums, gated communities) [is], connected by 

elevated, climate-controlled transport“ (SHATKIN 2005, S. 593).  

Die Planungsbehörde, die diese Marktmechanismen steuern und stellenweise entge-

gen treten müsste, ist die MMDA, deren Aufgabenbereiche allerdings reduziert sind 

auf „transport and traffic management, health and sanitation, solid waste disposal, 

flood control and urban renewal“ (VAN DEN MUIJZENBERG UND VAN NAERSSEN 2005, 

S. 157). Für diese Bereiche stellt die MMDA auch mittel- und langfristige Entwick-

lungspläne auf. Nichtsdestotrotz sind ihr die Hände gebunden, sobald ein/-e Bürger-

meister/-in einen Antrag blockiert. Die MMDA verzeichnet daher nur wenige Erfol-

ge, wie die Errichtung dreier Metro-Transit-Bahnstrecken, die in Zusammenarbeit 

mit der ADB, privatwirtschaftlichen Unternehmen und einigen staatlichen Entwick-

lungsdiensten erreicht wurde. Ein zukünftiges Großprojekt ist die Aufwertung und 

Renaturierung des Pasig Rivers. Ansonsten beschäftigt sich die MMDA eher mit 

kleinen Projekten. Sie lässt rosa Zäune in der Fahrbahnmitte platzieren, um das Ü-

                                                 
17 Diese Einschränkungen gelten vor allem für Jeepneys und Tricycles. Beide ersetzen den schlecht 
ausgebauten ÖPNV, der ebenfalls privatwirtschaftlich organisiert meistens nur entlang der Hauptver-
kehrsachsen funktioniert. Vor allem Jeepneys bilden dabei eine bezahlbare Alternative und sind für 
die städtischen Armen eine der wenigen Möglichkeiten, zu Arbeitsstellen und Einkaufszentren zu 
kommen. Ihre Bedeutung unterstreicht auch, dass die Entfernung von zwei Orten häufig in „Jeepney-
rides“ angeben wird, also in der kumulierten Häufigkeit von benötigten Fahrten. 
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Abbildung 4: Von der MMDA aufgestelltes Pis-

soir an der EDSA (Quelle: eigene Darstellung) 

berqueren von Straßen zu kontrollieren, 

geht gegen illegal geparkte Autos und 

unachtsame Fußgänger vor und stellt ro-

sa Pissoirs mit MMDA-Logo aus Hy-

gienegründen auf (vgl. Abbildung 4). 

Das am energischsten verfolgte Pro-

gramm ist allerdings gegen die illegalen 

Straßenhändler/-innen gerichtet. Die 

MMDA versucht im Moment, angeführt 

von Bayani Fernando, dem ehemaligen 

Bürgermeister von Marikina City, der 

für eine kompromisslose Politik bekannt 

ist, die Straßenhändler/-innen aus dem 

öffentlichen Raum zu verbannen, da 

diese bis zu 90 Prozent der öffentlichen 

Straßen und Bürgersteige kolonisieren würden. Allein vier Monate nach dem Beginn 

der Kampagne wurden laut offiziellen Angaben knapp die Hälfte der 18.000 Stra-

ßenhändler/-innen vertrieben (VAN DEN MUIJZENBERG UND VAN NAERSSEN 2005, S. 

158f.). 

Während im öffentlichen Raum also zum Teil eigenartig anmutende Kämpfe statt-

finden, haben sich die Mittel- und Oberschicht seit den 1970er Jahren verstärkt in 

privat geplante Räume und Einkaufswelten zurückgezogen. Spätestens mit dem Bau 

der ersten Shopping Mall von ShoeMart18, die SM North Edsa, im Jahr 1985 wurde 

„Malling“19 auch für die unteren Schichten bezahlbar und somit populär. Die SM 

North Edsa gilt daher als Begründerin des Shopping Mall-Trends in den Philippinen.  

Ein Großteil der Umsätze des Einzelhandels wird in den Shopping Malls gemacht. 

Dies geht auch zu Lasten der Palengkes, den öffentlichen Märkten (vgl. PABICO 

2002). Darüber hinaus findet eine Verlagerung der Freizeitaktivitäten vom öffentli-

chen, allgemein zugänglichen Raum wie den Plazas, hin zu einem klimatisierten, pri-

vatrechtlichen Raum statt. Die Shopping Mall ist längst mehr als die Summe anein-

                                                 
18 ShoeMart ist heute Teil der SM Prime Holdings (vgl. HEDMAN UND SIDEL 2000; RECKORDT 2006a).  
19 „Malling“ ist ein von philippinischen Student/-innen erfundener Begriff, der den Aufenthalt in der 
Shopping Mall beschreibt. Dabei ist die Bedeutung von „Malling“ in den Philippinen nicht nur auf 
den Konsum konzentriert, sondern bezeichnet eine Mischung aus Window-Shopping, Freunde treffen, 
den Besuch eines Kinos und das Essen in einem Fastfood-Restaurant oder im Foodcourt. 
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ander gereihter Geschäftslokale. Sie übernimmt auch Unterhaltungs- und zum Teil 

gesellschaftliche, religiöse oder politische Funktionen (vgl. BALGOS 2002). Während 

öffentliche Plazas einen freien Zugang garantieren20, besitzen die Malls Zugangsbe-

schränkungen (vgl. Kapitel 5.2.2.). 

Den Status Quo beschreibt BALGOS wie folgt: “Today the country’s premier me-

tropolis has only a handful of parks, a couple of zoos (one of them privately owned), 

a sprinkling of museums, and one or two revitalized plazas” (BALGOS 2002). Darüber 

hinaus existieren kaum Fußgängerwege oder Bürgersteige und wenn, dann sind sie 

von Straßenhändler/-innen bevölkert. Die Attraktivität dieser eher statischen Plätze 

und Parks wird im Gegensatz zu den stets mit neuen Attraktionen aufwartenden 

Shopping Malls um einiges geringer bewertet. 

Dennoch gibt es neuere Bestrebungen, die zumeist aus der Mittelschicht kommen 

und die die öffentlichen Plätze revitalisieren sollen. Ein interessanter Beleg für diese 

Wiederentdeckung des öffentlichen Raumes ist der Essay von FAUSTINO über Metro 

Manila. Sie spricht die „drei Dimensionen des Sozialkapitals Manilas“ (FAUSTINO 

2005, S. 7f.) an; erstens die Regierung, zweitens die privaten Geschäftsleute und drit-

tens die Zivilgesellschaft. Ihr Ziel ist es, aufzuzeigen, wie einfach, schnell und preis-

wert eine Steigerung der Lebensqualität erreicht werden könnte. Ihr Konzept, wel-

ches sie historisch an das „City Beautiful Movement“ anlehnt, stützt sich auf wenige 

Eckpfeiler. Sie möchte dem katastrophalen Straßenverkehr mit einem autofreien Tag 

auf der EDSA, der Förderung des Fahrradfahrens und einem zu errichtenden Bus 

Rapid Transit entgegentreten. Zudem plant sie, Plakatwände von Kindern gestalten 

zu lassen und neue Bürgersteige zu errichten. Die existierenden Fußwege sollen stär-

ker geschützt und in ihrer eigentlichen Bestimmung hervorgehoben werden. Im Mit-

telpunkt des Konzepts stehen allerdings die öffentlichen Plätze und Plazas. FAUSTINO 

hebt öffentliche Verkehrsmittel und öffentlichen Raum als „two public goods that di-

rectly contribute to social justice and well-being“ (FAUSTINO 2005, S. 7) hervor.  

Auch anderweitig steht die Plaza vereinzelt im Zentrum von Aufwertungsprozessen, 

unter anderem im „Clean and Green Movement“ der ehemaligen Präsidentengattin 

                                                 
20 In den Staaten des Nordens existiert mittlerweile eine Vielzahl an Überwachungsmaßnahmen im 
öffentlichen Raum, sodass auch hier Freiheiten eingeschränkt sind. Diese Maßnahmen können sowohl 
von staatlichen Institutionen wie der Polizei ausgehen, aber auch von privatwirtschaftlich beschäftig-
ten Security-Firmen. Sie können Maßnahmen wie Kontrollen und Überwachung durch Security-
Personal, Zugangsbeschränkungen und Videoüberwachung beinhalten. In den Philippinen hingegen 
existiert eine Überwachung dieser öffentlichen Plätze nicht. Einzig und allein soziale Ausschlussme-
chanismen greifen in öffentlichen Plätzen. 
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Amelita Ramos (vgl. ALARCON 2001, S. 101f.) oder in den Revitalisierungsprojekten 

des ehemaligen Bürgermeisters von Manila, Lito Atienza, der unter anderem den 

Baywalk aufwerten und Verkehrsinseln bepflanzen ließ (vgl. ALCAZAREN 2006; In-

terview mit Kristian K. Saguin). Doch im Vergleich zur der attraktiven Shopping 

Mall wirkt die überfüllte Plaza nicht mehr zeitgemäß. Sie bietet keine klimatisierte 

Luft und weniger Attraktionen. 

Die Initiativen decken sich mit dem von DAVIS betonten Wunsch vor allem der jün-

geren Mitglieder der Mittelschicht, über einen öffentlichen Raum zu verfügen, in 

dem man sich wieder zu Fuß bewegen kann (DAVIS 1999, S. 444). Diese Idee findet 

in den Philippinen Anhänger, so betont der Architekt Felino A. Palafox Jr., dass in 

seinen Entwürfen das Konzept der “walkable communities“ (Interview mit Felino A. 

Palafox Jr.) eine elementare Bedeutung hat. Doch dieser zu Fuß begehbare öffentli-

che Raum meint nicht die traditionell für alle Schichten offene Variante des öffentli-

chen Raumes, sondern eine gefilterte „Junk-Food-Version von Urbanität“ (DAVIS 

1999, S. 432), die nur für eine relativ homogene und finanziell abgesicherte Masse 

von Urbaniten und Touristen/-innen nutzbar ist. 

Es sind globale Leitbilder, an denen sich die privatwirtschaftlichen Entwickler/-innen 

orientieren und wonach sie die Metropolregion strukturieren. Die globalen Images 

und Symboliken des Raumes, seien es die Bürohochhäuser in Makati oder Ortigas, 

die Gated Communities in US-amerikanischem Bungalow-Baustil, der an Beverly 

Hills erinnert (vgl. CONNELL 1999, S. 422), oder aber die Shopping Malls, in denen 

sich viele US-amerikanische, europäische und asiatische Unternehmen und ihre Wa-

ren den Filipinas und Filipinos präsentieren, lassen sich überall in Metro Manila wie-

derfinden. Diese privatwirtschaftlichen Entwickler/-innen “have been granted con-

siderable power to reengineer cities to create new spaces for production and con-

sumption, and to facilitate the flow of people and capital between these spaces, by 

“bypassing” the congested arteries of the “public city” and “implanting” new spaces 

for capital accumulation that are designed for consumerism and export-oriented pro-

duction” (SHATKIN 2006, S. 10). Es findet weniger eine Private-Public-Partnership 

statt, sondern private Unternehmen entwickeln die Stadt und der Staat sorgt maximal 

noch für eine angeschlossene Infrastruktur und sichert eventuelle Risiken ab. Der 

Vorteil für den Staat und die Städte scheinen die niedrigen Kosten für die ohnehin 

leeren Kassen zu sein. Doch die privaten Entwickler/-innen setzen den Staat zur Ri-

sikominimierung ein und lassen sich zum Beispiel Ausgleichszahlungen ausschütten, 
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wenn die Gewinnerwartungen nicht erfüllt werden, so geschehen bei der Entwick-

lung der Mass Rapid Transit (MRT)-Linie, für die der philippinische Staat nachträg-

lich jährlich 50 bis 60 Mio. Peso für entgangene Gewinne bezahlt (SHATKIN 2006, S. 

18). Dadurch werden die Kosten der Privatisierung auf die sowieso schon leeren öf-

fentlichen Kassen umgelegt und können für wirklich notwendige Projekte nicht aus-

gegeben werden. Die Vernachlässigung des öffentlichen Raumes und der öffentli-

chen Verkehrsinfrastruktur sind nur zwei Beispiele dafür.21  

 

4.2. Soziale Differenzierung - Mittelschicht und Konsum 

Als eine Hauptgruppe für die Verantwortung dieser Umgestaltung von Städten wird 

die Mittelschicht identifiziert (vgl. MICHEL 2006b, S. 15; SHATKIN 2006, S. 12). Sie 

ist es, die Wert auf neue Häuser und eine neue Art des Wohnens legt, die in den 

Shopping Malls konsumiert und die den Wandel des öffentlichen Raumes mitver-

antwortet. Sie sind die Klientel von privaten und privatwirtschaftlichen Initiativen, 

die den Bau von Gated Communities, Shopping Malls und Club-Anlagen in Metro 

Manila forciert haben. Diese Initiativen orientieren sich am Markt. Die Regulation 

durch den Markt und durch nicht-staatliche Stadtentwickler/-innen funktioniert aller-

dings nur bei einer relativ großen Nachfrage. Diese Nachfrage wiederum wird maß-

geblich von der Mittel- und Oberschicht stimuliert. Die Oberschicht und Elite für 

sich genommen kann kaum eine größere Nachfrage entwickeln, da ihre Mitglieder-

zahl nicht groß genug ist. Hingegen ist es in Südostasien gerade die wachsende Mit-

telschicht, die Konsumgüter erwirbt und sich über den Konsum und die Art des Kon-

sums selbst definiert, wie im Folgenden erläutert wird. Auch ärmere Schichten orien-

tieren sich an dieser Mittelschicht. Bevor allerdings auf die philippinische Mittel-

schicht eingegangen wird, sind grundlegende Überlegungen und eine Definition 

wichtig. Zudem ist für das Verständnis der sozialen Differenzierung in den Philippi-

nen eine Einbettung in den regionalen Kontext mit einer gesonderten Untersuchung 

der Mittelschichten in Südostasien notwendig. 

 

                                                 
21 Im Jahr 2000 betrieben mehr als 400 Unternehmen Busse in Metro Manila, 100 davon allein entlang 
der Hauptverkehrsstraße EDSA (SHATKIN 2006, S. 23). Zu Stoßzeiten ist es nahezu unmöglich, in 
dem dichten Verkehr aus Bussen, Jeepneys und Taxis voran zu kommen. 
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4.2.1. Definition von Mittelschicht / Mittelklasse22 

Es gibt verschiedene Definitionen der Mittelschicht und eines Klassensystems. Diese 

Arbeit orientiert sich hauptsächlich an den Arbeiten von GIDDENS und BOURDIEU. 

Nach GIDDENS wird Klasse als „large-scale grouping of people who share common 

economic resources, which strongly influence the type of lifestyle they are able to 

lead” (GIDDENS 1997, S. 243) definiert23. Dieses Konzept von Klasse wurde von 

BOURDIEU um den theoretischen Ansatz des Habitus erweitert. Das Konzept des Ha-

bitus geht nicht nur auf die wechselseitigen Beziehungen zwischen Individuum und 

Gesellschaft, zwischen Struktur und Wirkung als Prozess, sondern zudem auf den 

Habitus von Plätzen und somit den Raum ein. Der Raum wird sozial konstruiert, in-

dem er mit bestimmten Attributen und Zuschreibungen belegt wird (vgl. BOURDIEU 

1987; FASCHE 2006, S. 149f.). 

Ein weiteres, vor allem im philippinischen Kontext häufig genutztes Konzept basiert 

auf den Marktforschungskategorien A, B, C, D und E. Die Kategorien A und B bil-

den dabei die Oberschicht, die Kategorie C bildet die Mittelschicht, die häufig noch 

in obere (C1) und untere (C2) Mittelschicht unterteilt wird, und die Kategorien D 

und E, die für die unteren Schichten genutzt werden. 

Diese verschiedenen Definitionen verdeutlichen schon, dass die Mittelschicht ein ge-

sellschaftliches Konstrukt darstellt. Es existiert nicht die eine Mittelschicht. Sie ist 

eine Konstruktion, die sich aus Konsummustern, Höhe des Einkommens, Art der 

Lohnarbeit, aber auch Ethnizität, Geschlecht und weiteren Faktoren zusammensetzt. 

Dieses Konstrukt bietet den Menschen die Möglichkeit der Definition einer Eigen-

identität, die vor allem in Abgrenzung zu unteren Schichten funktioniert.24 Diese 

Funktion erklärt die positive Konnotation des Begriffes Mittelschicht. Ein Mitglied 

                                                 
22  Die beiden Begriffe Mittelschicht oder Mittelklasse (als Übersetzung des englischen Begriffs 
„middle class“) werden in dieser Arbeit kongruent benutzt. Zudem fließt der in Südostasien häufig 
verwendete Begriff der „New Rich“ (vgl. ROBISON UND GOODMAN 1996) in diese Definition mit ein. 
23 Kritisch muss angemerkt werden, dass dieses Konzept, wie andere Konzepte zur Klassenstruktur, 
nicht konkreter auf Geschlechterverhältnisse eingeht. Wenn von Zugehörigkeit zu einer Klasse oder 
Schicht gesprochen wird, definiert sich diese für Familien meistens über das Einkommen und der 
Klassenzugehörigkeit des (erwerbstätigen) Mannes. Diese Perspektive gilt auch für Südostasien und 
die Philippinen. Der Mann steht im Zentrum, obwohl gerade Frauen nicht nur durch Jobs im Ausland 
und Rücküberweisungen häufig den Großteil des Familieneinkommens generieren. 
24 „Als zentraler Gegensatz erweist sich […] der aufgrund seines Seltenheitswertes distinguiert apost-
rophierte Konsum der ökonomisch wie kulturell wohlhabendsten Kreise zum einen, der wegen seiner 
oberflächlichen und gewöhnlichen Charakters als vulgär bezeichnete Konsum der ökonomisch und 
kulturell Mittellosesten zum anderen“ (BOURDIEU 1987, S. 286). BAUTISTA stellt für die Philippinen 
fest, dass auch „capitalist respondents tend to downgrade their class, while those in the working class 
assess themselves as higher in the class hierarchy” (BAUTISTA 2001a, S. 109) 
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dieser zu sein bedeutet, weltweit einen gewissen Standard im Alltagsleben erreicht 

zu haben und halten zu können. In Südostasien und in den Philippinen ist er noch an-

gesehener, da man es als Teil der Mittelschicht geschafft hat, an den internationalen 

Standard anzuknüpfen. Dieser internationale Standard setzt sich unter anderem aus 

dem Besitz eines eigenen Autos (vgl. BAUTISTA 2001b, S. 165ff.), eines eigenen 

Hauses25  oder der Möglichkeit des Konsums in Shopping Malls zusammen (vgl. 

CONNELL 1999; MICHEL 2006a; MITCHELL UND STAEHELI 2006, S. 152f.; PINCHES 

1999b). Dabei haben nicht mehr lokale, traditionelle Konsummuster die entscheiden-

de Bedeutung, sondern internationale Modezeitschriften, Musikstationen und Kino-

filme prägen den Lebensstil. 

Konsum und Lebensstil sind zentrale Aspekte der Eigenidentität als Mitglied der 

Mittelschicht. „[D]ie Konstruktion der sozialen und psychischen Identität [besteht] 

nicht zuletzt in der Anschaffung von Waren. Wenn die Welt sich über das Medium 

dieser Waren darstellt, dann basiert die Identität des einzelnen auf seiner Fähigkeit, 

sich durch die Auswahl einer persönlichen Kombination von Waren ein zusammen-

hängendes Selbstverständnis oder Image zu schaffen“ (CRAWFORD 1992, S. 76). Le-

bensstile werden zu „routinised practices, the routines incorporated into habits of 

dress, eating, modes of acting and favoured millieux for encountering others; but the 

routines followed are reflexively open to change in the light of the mobile nature of 

self-identity” (GIDDENS 1991, S. 81). Dabei rückt der Lebensstil umso stärker ins 

Zentrum der Eigenidentität, desto post-traditioneller die individuelle Lebensweise 

wird. Dieser Prozess verstärkt sich selber. „Its making an remaking“ (ebd.). 

„The new logic of the economy rejects the ascetic ethic of production and accumula-

tion based on abstinence, sobriety, saving and calculation, in favour of a hedonistic 

morality of consumption, based on credit spending and enjoyment. This economy 

demands a social world which judges people by their capacity for consumption, their 

‘standard of living’, their lifestyle, as much as their capacity for production” (BOUR-

DIEU 1989, zitiert nach PINCHES 1999a, S. 35).  

Die Mittelklasse definiert sich selbst im Wesentlichen durch den Konsum und grenzt 

die eigene Identität von anderen Schichten ab. Dieser Konsum findet allerdings nicht 

in einem neutralen Raum statt. Er verändert den bestehenden Raum für seine Zwecke 

oder nimmt ihn komplett ein und schließt andere Funktionen aus. Dieses Phänomen 
                                                 
25 73,8 Prozent der philippinischen Ober- und Mittelschicht besitzen ein eigenes Haus (BAUTISTA 
2001b, S. 155), in der Working Class sind es nur 57,3 Prozent. 
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ist besonders in den geschlossenen Siedlungskomplexen, den Club-Anlagen26 und 

den Shopping Malls zu beobachten, die zwar Eigentümer/-innen, Clubmitgliedern 

oder Konsumenten/-innen offen stehen, für andere aber verschlossen bleiben. Es fin-

det eine wechselseitige Beeinflussung von Mensch und Raum statt, oder anders for-

muliert: „Individual relationships to history and place form individuals and groups 

and in reciprocal ways they form them“ (FASCHE 2006, S. 150). 

 

4.2.2. Die Mittelschicht in Südostasien 

In Südostasien entstanden die neuen Mittelschichten in den 1970er und 1980er Jah-

ren, als einige südostasiatische Staaten begannen sich verstärkt auf einen globalen 

Welthandel auszurichten. Die Errichtung der ersten „Warentempel des Massenkon-

sums“ (EVERS UND GERKE 1999, S. 10) folgte und der Einfluss der ökonomischen 

Globalisierung wurde sichtbar größer. Die Staaten Ost- und Südostasiens, vor allem 

die so genannten asiatischen Tigerökonomien, die ein hohes Wirtschaftswachstum 

verzeichneten, rückten ins Bewusstsein der westlichen Welt. 27  Von dem Wirt-

schaftswachstum profitierten zahlenmäßig mehr Personen als je zuvor in der Ge-

schichte. Diese Personen stiegen in eine neue Mittelschicht auf. Es bildeten sich al-

lerdings keine homogenen sozialen Einheiten, weder im Rahmen ganz Südostasiens, 

noch innerhalb der einzelnen Nationalstaaten. Den heterogen zusammengesetzten 

und am Ende des 20. Jahrhunderts zahlenmäßig gewachsenen Mittelschichten gehö-

ren auf der einen Seite Personengruppen an, „die aus den ökonomischen Verände-

rungen in Asien entstanden sind und deren Macht auf wachsendem Kapitalbesitz und 

professioneller Sachkenntnis basiert“ (ebd. S. 12). Vor allem der höhere Ausbil-

dungsgrad im Vergleich zur Elterngeneration war dafür ausschlaggebend. Die neue 

Generation von Mittelschicht legt ihrerseits ebenfalls großen Wert auf eine gute 

(Aus-)Bildung ihrer Kinder (vgl. BAUTISTA 2001a; PINCHES 1999a; YOUNG 1999). 

Auf der anderen Seite finden sich Personengruppen in der Mittelklasse, die ihren Sta-

                                                 
26 „In summary, club membership, whether in sports clubs or social clubs, is a mark of class distinc-
tion, open primarily to those with the financial ability to pay annual membership dues. The exclusivity 
of these clubs makes them more attractive to those in the higher echelons of Metro Manila’s social 
life” (BAUTISTA 2001b, S. 172). 
27 „Asiens neue Konsumenten haben das Interesse des westlichen Kapitals geweckt, denn die wach-
senden Mittelschichten konstituieren neue Märkte für alle Arten westlicher Produkte, von TV Soap 
Operas, Western Food und Mode bis hin zu Computer Software und Multimedia Technologie“ (E-
VERS UND GERKE 1999, S. 11). 
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tus Korruption, persönlichen Beziehungen, ihrer Stellung innerhalb des Staatsappara-

tes oder ihrer Mitgliedschaft in mächtigen, zumeist ruralen Oligarchien zu verdanken 

haben. Letztere Gruppe hat besonders in den Philippinen eine große Bedeutung.28 

Die oberen Mittelschichten einiger südostasiatischer Staaten haben den sinnbildli-

chen Anschluss an die globalisierten Mittelschichten geschafft. Sie sind in der Post-

moderne angekommen, in einer Zeit, „in der die Symbolgehalte von Orten und Wa-

ren eine alles überragende Bedeutung erlangt haben“ (KNOX UND MARSTON 2001, S. 

310; vgl. CRAWFORD 1992, S. 76). KNOX UND MARSTON bezeichnen die postmoderne 

Gesellschaft in Anlehnung an Debord als „society of the spectacle“ (KNOX UND 

MARSTON 2001, S. 310). Diese Gesellschaft verändert durch ihren Konsumanspruch 

nicht nur den Raum, sondern definiert sich selbst wiederum durch Raumattribute und 

Raumnutzungen, sei es in Form des Wohnens in Gated Communities, des Arbeitens 

in Central Business Districts oder aber des Konsums in den postmodernen Konsum-

tempeln. In den Shopping Malls geht es allerdings für diese Schichten nicht mehr um 

den einfachen Konsum. FASCHE schreibt in Anlehnung an BOURDIEU dazu: „A new 

social aesthetic has emerged in everyday living: the importance of not just food but 

cuisine, not just clothes but designer labels, not just decoration but objects d’art […]” 

(FASCHE 2006, S. 148). CLAMMER beschreibt diesen Aspekt des Konsums noch dras-

tischer, denn für ihn ist der Konsum „not merely the acquisation of things; it is the 

buying of identity“ (CLAMMER 1992, zitiert nach YOUNG 1999, S. 69). PINCHES er-

gänzt diese Aussage, denn für ihn werden die Identitäten in den Shopping Malls und 

in den Wohnsiedlungen „fabricated“ (PINCHES 1999a, S. 10). Die neu entstandenen 

Mittelschichten bildeten in vielen südostasiatischen Staaten vergleichbare, neue Kon-

summuster und Lebensstile aus. „Die Familien genießen einen Abend auswärts, in 

der Pizza-Hut oder im Kentucky Fried Chicken, kaufen in einem Warenhaus ein, 

statt sich im warung oder toko in der Nachbarschaft, und sie erfreuen sich an ameri-

kanischen Filmen in einem der vielen neuen Kinos“ (EVERS 1997, S. 12, Hervorhe-

bungen im Original). 

In diesem Kontext muss auch die Bedeutung von dem so genannten „window-

shopping“, das in fast allen südostasiatischen Staaten als Freizeitaktivität gesehen 

wird, eingeordnet werden. Window-Shopper besuchen nicht als aktive Konsumen-

                                                 
28 Rurale Oligarchie beschreibt eher einen historischen Ausgangspunkt, da die meisten Mitglieder die-
ser Familien schon längst auch in den urbanen Zentren großen Einfluss besitzen (vgl. ADRIAN 2006; 
DANNENBERG UND REESE 2006; PINCHES 1996, 1999b; REESE 2006d). 



Metro Manila, Mittelschicht und Malls 

 

52 

 

ten/-innen die Shopping Mall, sondern schauen sich die Waren nur an, da sich diese 

häufig außerhalb der finanziellen Möglichkeiten befinden. Diese Personen, die sich 

den westlichen Standard und den als modern geltenden westlichen Lebensstil nicht 

leisten können, orientieren sich dennoch an diesem. Es findet eine „Zurschaustellung 

der Symbole des Mittelschichtkonsums“ (EVERS UND GERKE 1999, S. 14) statt, sei es 

durch das Tragen von Second Hand Markenklamotten, Duplikaten oder durch das 

Aufsuchen von und den Aufenthalt in bzw. an symbolischen Orten. Window-

Shopping findet demnach nicht mehr in den alten Geschäftsvierteln oder auf Markt-

plätzen, sondern fast ausschließlich in den hyper-modernen Shopping Malls statt. 

YOUNG schreibt über Window-Shopper; „[They] have been psychologically prepared 

to come and spend their disposable incomes in the developers’ stores“ (YOUNG 1999, 

S. 69). Selbst der Schaufensterbummel wird zu einer Art „des visuellen Kon-

sums“ (KNOX UND MARSTON 2001, S. 312). Dass diese Art des passiven Konsums 

eine wichtige Rolle in der Verbreitung und Steuerung der Konsummuster spielen, be-

tont KAHN am Beispiel Malaysias. Er definiert eine neue Klasse der „Not Quite The-

res (NQTs)“ (KAHN 1996, S. 67). Die NQTs sind aufgrund ihres zu geringen Ein-

kommens noch kein Teil der neuen Mittelklasse, ihr Aufstreben wird aber durch ih-

ren Einfluss auf die „Malaysian’s consumer culture“ (ebd.) deutlich. Zusammen mit 

der Mittelklasse, die von den NQTs kopiert wird, sind sie für die rasante Verbreitung 

von “shopping malls, Western-owned or Western-style fast-food outlets and, increa-

singly, consumer goods ranging from clothing, electrical and electronic goods and 

cars, to tourist locales and theme parks“ (ebd., S. 67) in Malaysia verantwortlich. 

Die Shopping Mall ist dabei ein symbolischer Raum, in dem auf westlichem Niveau 

konsumiert werden kann. HEWISON und CHUA UND TAN beobachten ebenfalls diese 

an globale Mittelklassen angelegten Konsummuster für Thailand bzw. Singapur. Sie 

legen allerdings den Schwerpunkt ihrer Argumentation auf die Heranwachsenden im 

Alter von 15 bis 25 Jahren. Für diese Altersgruppe ist Musik, Fernsehen und Klei-

dung entscheidend daran beteiligt, eine eigene Identität als Teil einer wie auch immer 

gearteten globalen Jugend zu definieren. „A globalised image of youth is their refer-

ence point and not the local practices of their parents“ (CHUA UND TAN 1999, S. 145). 

Dabei kommt es weniger auf die Menge der zur Verfügung stehenden Geldmittel an, 

sondern auf die richtige Wahl von Mode und Lebensstil. So können Jugendliche aus 

der Arbeiterklasse durch Konsum und das Tragen von Markenkleidung zumindest in 
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ihrem sozialen Umfeld den Anschluss halten (vgl. CHUA UND TAN 1999, S. 150; 

HEWISON 1996). 

Es werden allerdings, wie SHIRAISHI an den Beispielen der urbanen Mittelklasse in 

Japan, Thailand, Malaysia, Indonesien und den Philippinen aufzeigt, nicht die westli-

chen Lebensstile eins zu eins übernommen, sondern es entsteht in Kombination mit 

lokalen Lebensstilen eine Art „new hybridized middle-class way of life“ (SHIRAISHI 

2004, S. 6). BECK spricht in Anlehnung an ROBERTSON in diesem Rahmen von einer 

Glokalisierung. Das Lokale grenzt sich dabei deutlich von einem „linearen Weiter-

So-Traditionalismus“ (BECK 1997, S. 87) ab. Es „findet eine nicht-traditionalistische 

Renaissance des Lokalen statt“ (ebd., S. 87; vgl. PINCHES 1999a, S. 9f.; YOUNG 1999, 

S. 57f.). „Globalisierung […] wird faßbar im Kleinen, Konkreten, im Ort, im eigenen 

Leben, in kulturellen Symbolen, die alle die Signatur des „Gokalen“ tragen“ (BECK 

1997, S. 91). Für die Mittelschicht in Südostasien bedeutet das Folgendes: „Through 

the new rich, ‚traditional’ regional, ethnic, national and religious identities are uneas-

ily reconstructed in terms of global capitalism” (PINCHES 1999a, S. 44). 

Doch nicht nur das Lokale wird in diesem Kontext rekonstruiert. Auch das Globale 

bekommt in verschiedenen lokalen oder regionalen Kontexten unterschiedliche, neue 

Bedeutungen zugeschrieben. JACKSON erläutert das anhand von Beispielen, „that 

even the most ‚global’ brands, such as McDonald’s or Coca-Cola, have different cul-

tural connotations and are consumed quite differently in different places“ (JACKSON 

2004, S. 166). So gilt Coca-Cola nicht nur in Burma als Luxusprodukt und McDo-

nalds hat in den Philippinen mit Jollibee eine lokale Fastfood-Kette als erfolgreiche-

ren Konkurrenten. 

Die Folgen für diese innerhalb weniger Jahre auf den Warenkonsum ausgerichteten 

Gesellschaften beschreiben EVERS UND GERKE deutlich: „Prestige und Status werden 

zu käuflichen Werten, die hauptsächlich vom Lebensstil und Konsumverhalten einer 

Person abhängen und nicht mehr länger von althergebrachten Werten und Hierar-

chien. […] Kulturell bestimmte Integrationsmuster von Status und Prestige wurden 

von globalen verdrängt, die zu einer neuen Generation von „Streunern“ durch den 

„no place“, den postmodernen, urbanen Raum führen, für die das Fernsehen die Welt 

bedeutet. Die Standardisierung kultureller Unterschiede befähigt Menschen dazu, als 

Mitglieder der Mittelschicht identifiziert zu werden, genauso wie diese dann andere 

auf der nationalen oder sogar internationalen Bühne identifizieren können.“ (EVERS 

UND GERKE 1999, S. 15).  
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An dieser Stelle tritt ein interessanter Widerspruch zu BOURDIEUs These zur europäi-

schen Mittelschicht auf. Nach ihm ist das Einkommen der unteren und der mittleren 

Schichten im Gegensatz zu der oberen Schicht nicht nur geringer, sondern sie kon-

sumieren weniger und beschäftigen sich stattdessen in „ihrer Freizeit mit Bastelei 

und der Pflege ihres Wagens“ (BOURDIEU 1987, S. 196). In Südostasien, speziell in 

den Philippinen scheint es, als konsumierten die Menschen aus den unteren Schich-

ten ähnlich viel, bzw. prozentual zu ihrem Budget gesehen wesentlich mehr, als die 

oberen Schichten. 

 

4.2.3. Die Mittelschicht in den Philippinen 

Die philippinische Mittel- und Oberschicht ist, ähnlich wie in anderen Staaten Süd-

ostasiens, räumlich stark in der Hauptstadtregion konzentriert. Die Ursache dafür 

liegt zum einen in der historischen Rolle Manilas als Zentrum für den Handel mit 

Import- und Exportprodukten, zum anderen sind die meisten administrativen Einrich-

tungen der Regierung in Metro Manila angesiedelt und der Großteil an Bildungs- und 

Erziehungseinrichtungen ist in der Hauptstadtregion zu finden (vgl. RIVERA 2001, S. 

209). Schon die historisch eher kleine Mittelschicht, die zu Beginn des 20. Jahrhun-

derts größtenteils aus Kaufleuten, Händlern, kleinen Landbesitzern und Unterneh-

mern, sowie lokalen Herrschern der ruralen Oligarchien bestand (vgl. REESE 2006e, 

S. 246), war hauptsächlich in Metro Manila angesiedelt. Ähnlich wie in anderen süd-

ostasiatischen Staaten kamen viele der wohlhabenden Händler und Kaufleute aus 

chinesischen Familien, die zum Teil schon seit Generationen mit den Filipinos und 

den Spaniern Handel trieben. Insbesondere die Spanier waren bei ihrem Galeonen-

handel von den Dienstleistungen und der Arbeit der Chinesen abhängig, wodurch 

sich rasch eine kleine, aber wohlhabende und einflussreiche chinesische Mittel-

schicht herausbilden konnte (vgl. CAOILI 1999², S. 31ff.). Die sozialen Disparitäten 

wuchsen durch den Ausbau des Bildungssystems und den Handel mit den US-

amerikanischen Kolonialherren zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wodurch sich die 

unteren Schichten und die Mittelschicht deutlicher differenzierten. Diese Tendenzen 

verschärften sich in der Nachkriegszeit, in der durch eine verstärkte Industrialisie-

rung schon in den 1950er Jahren erstmals eine breitere Mittelschicht in den Philippi-
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nen entstand.29 SHIRAISHI zählt für das Jahr 1956 9,4 Prozent der arbeitenden Bevöl-

kerung zur Mittelklasse und knapp zehn Jahre später schon 11,5 Prozent (SHIRAISHI 

2004). 

Es gibt mehrere Gründe für diese im Vergleich zu anderen südostasiatischen Staaten 

frühe Etablierung einer Mittelklasse. RIVERA nennt als erstes die schon erwähnte 

Konzentration von Handel, Administration und Bildung in Metro Manila. Zweitens 

war es der Mittelschicht in dem durch die US-Amerikaner eingeführten liberalen und 

demokratischen Staatssystem möglich, eigene Interessen zu formulieren. Drittens bot 

ein schwacher Staat nicht nur die Möglichkeiten, eigene Interessen der Mittelschicht 

auch durchzusetzen, sondern ermöglichte sogar eine gewisse wirtschaftliche Auto-

nomie außerhalb der direkten Kontrolle des Staates (RIVERA 2001, S. 209f.). 

Erst in der Zeit der Präsidentschaft (1965 – 1972) und späteren Diktatur (1972 – 

1986) von Ferdinand Marcos begann eine drastische Veränderung in der Zusammen-

setzung der philippinischen Mittelklasse. Marcos selbst, seine Familie und die ihm 

Wohlgesonnenen stiegen zu einer neuen urbanen Elite und mit ihnen weitere Perso-

nen zu einem Teil der Ober- und Mittelschicht auf, ohne dass sie vorher Mitglieder 

der traditionellen politischen oder wirtschaftlichen Eliten gewesen waren. Viele der 

Begünstigten und Technokraten kamen nicht aus der traditionellen Elite, sondern wa-

ren an den Universitäten ausgebildet worden (vgl. HUTCHINSON 1993; REESE 2006e, 

S. 247).  

Marcos sicherte sich in den ersten Jahren seiner Regentschaft die Unterstützung der 

traditionellen und neuen Mittelschicht dadurch, dass er mit einer auf Recht und Ord-

nung ausgelegten Politik kleinere Erfolge vorweisen konnte und einige kleinere Inf-

rastrukturprojekte erfolgreich abschloss. Sein ehrgeiziges Projekt, aus den Philippi-

nen einen Tigerstaat zu machen, befriedigte zudem das Interesse der Wirtschaft. 

Darüber hinaus bekam er Unterstützung von den USA, die Marcos mit militärischem 

Equipment, Polizeiwagen und Training für staatliche Sicherheitskräfte ausstatteten. 

Viele der Begünstigten gewährten Marcos ihre Unterstützung allerdings nur bis sie 

bemerkten, dass weniger der politische Aufschwung der Philippinen das Ergebnis 

seiner Politik war, sondern viel mehr die „Bereicherung von Marcos und seinen 

                                                 
29 Die oberen Klassen setzten sich in der Nachkriegszeit hauptsächlich aus der politischen Elite, den 
Landbesitzern, Bankern, Schiffs- und Transportmagnaten, Besitzern der Massenmedien und privaten 
Universitäten, sowie Industriellen und Direktoren von privaten Unternehmen zusammen (CAOILI 
1999², S. 58). 
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Günstlingen“ (REESE 2006e, S. 247). Spätestens nach der Ermordung Aquinos30 fiel 

der Diktator bei großen Teilen der Mittelschicht in Ungnade. Proteste begannen, die 

bis zu seiner Flucht ins Exil andauerten. 

Die philippinische Mittelschicht spielte ebenfalls eine entscheidende Rolle in den 

Protesten gegen Marcos. „At the height of the Marcos administration, the educated 

middle class managed the national economy and the state bureaucracy. Ironically, 

segments of this class also figured prominently in the revolutionary movement, fan-

ning the protest against authoritarianism that climaxed in the EDSA uprising and 

ended more than 14 years of authoritarian rule” (BAUTISTA 2001c, S. 267; vgl. 

RIVERA 2001, S. 216f.). Ähnliches beschreibt auch PINCHES: „Expensively dressed 

professionals, office workers, managers and former members of Congress were most 

prominent in many of the protest rallies, which often took place in Manila’s main 

business districts” (PINCHES 1996, S. 115).31 Auch viele der radikaleren Gegner/-

innen von Marcos aus der Neuen Kommunistischen Partei (CPP) und des militanten 

Armes der CPP, der National People’s Army (NPA), kamen zu einem großen Teil 

aus der Mittelschicht. Jose M. Sison, langjähriger Anführer der CPP und Unter-

grundkämpfer, entstammte selbst einem vermögenden Familienclan und lehrte zeit-

weilig an der Universität der Philippinen in Quezon City (vgl. RIVERA 2001, S. 212f.; 

REESE 2006e, S. 248). 

Nach dem Ende der Diktatur waren allerdings die meisten Politiker/-innen, die 1987 

in den Congress gewählt wurden, Mitglieder der „’traditional political families’ that 

dominated the legislature in the pre-martial law years“ (HUTCHINSON 1993, S. 199). 

HUTCHINSON schließt daraus, dass in den Jahren des Kriegsrechtes keine grundle-

genden Veränderungen in der philippinischen Klassenstruktur geschehen sind (ebd.). 

PINCHES hingegen weist deutlich daraufhin, dass eine neue, größere philippinische 

Mittelschicht existiert32 und diese unter dem Aspekt einer vielfältigen Gesellschaft 

gesehen werden muss (PINCHES 1996, S. 106). Diese neue Mittelklasse verdankt ihr 

Entstehen dem Wachstum nach dem Sturz Marcos’ in den Sektoren „retail trade, 

                                                 
30 Aquino war einer der wichtigsten Gegenspieler von Marcos, der 1983 bei der Rückkehr aus dem 
US-amerikanischen Exil am Flughafen ermordet wurde. 
31 Während die Mittelklasse sicherlich nicht alleine für die Demokratisierung und den Sturz von Mar-
cos verantwortlich gemacht werden kann, ist es dennoch auffallend, dass heutzutage viele Mitglieder 
von NGOs in den Philippinen über einen Mittelschichtshintergund verfügen. „The middle class is be-
coming increasingly a central arena of political discourse and contention“ (Pinches 1996, S. 123). 
32

 PINCHES weist auf ein deutliches Wachstum der Mittelschicht von 1960 bis 1990 hin (PINCHES 
1996, S. 123). 
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manufacture, banking, real estate development and an expanding range of specialist 

services like accounting, advertising, computing and market research“ (SHIRAISHI 

2004, S. 29). Es entstand wie in anderen südostasiatischen Staaten nach dem Ende 

des Kriegsrechtes 1986 und dem dadurch ermöglichten wirtschaftlichen Aufschwung 

in einigen Sektoren eine global orientierte Mittelschicht, die ihre Identität aus dem 

Konsum globaler oder westlicher Markenprodukte erhält (vgl. CONNELL 1999, S. 

421). 

Vor allem der Marktliberalisierung nach Vorbild anderer südostasiatischer Staaten 

durch die Präsidenten/-innen Aquino und Ramos wird der wirtschaftliche Auf-

schwung nach 1986 zugeschrieben. Es entstanden neue Arbeitsplätze und durch die 

Rücküberweisungen der Overseas Filipino Workers (OFW) wuchs der konsumorien-

tierte Binnenmarkt. Eigentlich einer Idee Ferdinand Marcos’ zur Devisenbeschaffung 

folgend, sind die OFWs heute zu einer der wichtigsten Einnahmequellen der Philip-

pinen geworden. 1975 gingen 36.000 Menschen aus den Philippinen ins Ausland, um 

dort zu arbeiten. Ende der 1990er Jahre lebten und arbeiteten bis zu vier Millionen 

OFWs zeitweilig im Ausland. Heute wird die Zahl der auf Dauer oder zeitweise au-

ßerhalb der Philippinen Arbeitenden auf neun Millionen geschätzt (PORIO 2007, S. 

212). Dies entspricht zehn Prozent aller Filipinas und Filipinos und ist gleichbedeu-

tend mit einem Fünftel der gesamten Arbeitskräfte (vgl. PINCHES 1999b; PORIO 2007; 

REESE 2005b; RIVERA 2001; SHIRAISHI 2004). Allein im Jahr 2006 betrugen die 

Rücküberweisungen der im Ausland arbeitenden OFWs 15 Milliarden US-Dollar 

(SORIANO 2007, S. 64). Sie erwirtschaften zwischen 9,2 und 14 Prozent des GDP (vgl. 

LANDINGIN 2007; SORIANO 2007, S. 64) und machen ein Fünftel des Exportvolumens 

und ein Zwölftel des Bruttosozialproduktes des ganzen Landes aus (vgl. REESE 

2005b; REESE 2006b).  

Unter den OFWs sind viele Personen aus der Mittelschicht, die ins Ausland emigrie-

ren, um dort als Krankenpfleger/-innen, Lehrer/-innen oder medizinisches Fachper-

sonal zu arbeiten. BAUTISTA geht von einem Anteil von 20 Prozent von OFWs aus 

der Mittelschicht aus (BAUTISTA 2001b, S. 162ff.). RIVERA stützt sich auf Zahlen von 

nicht näher genannten Autoren/-innen und geht für das Jahr 1995 von einem Anteil 

von knapp 22 Prozent der OFWs aus, die mindestens einen Kollegeabschluss besit-

zen (RIVERA 2001, S. 219). REESE spricht sogar im Jahr 2006 von bis zu 40 Prozent 

der Migranten/-innen, die einen Kollegeabschluss vorweisen können, während es im 

Landesdurchschntt nur 20 Prozent sind (REESE 2006b, S. 169). Ein wichtiger Grund 
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zur Emigration ist, dass die Gehälter in den Philippinen in gewissen Berufszweigen 

wesentlich niedriger sind als z.B. in Malaysia oder Singapur. So versuchen u.a. Ärz-

te/-innen im Ausland zu arbeiten, viele davon unter ihrem Ausbildungsgrad in der 

Krankenpflege (PINCHES 1996b, S. 122f.; REESE 2006b, S. 164). 

Die heterogene und weiter anwachsende Gruppe der OFW stellt sicherlich den wich-

tigsten Unterschied zu den Mittelklassen anderer Staaten dar. Die Rücküberweisun-

gen der im Ausland arbeitenden philippinischen Arbeitskräfte spielen nicht nur wie 

erwähnt eine wichtige Rolle in der nationalen Ökonomie, sondern ermöglichen häu-

fig ihren Familien erst den Konsum von westlichen Waren und Markenprodukten. 

Einer Studie von BAUTISTA zufolge, die in der Mitte der 1990er Jahren erarbeitet 

wurde, waren zum damaligen Zeitpunkt bis zu 20 Prozent der Mittelklasse von den 

Rücküberweisungen der OFWs abhängig (BAUTISTA 2001b, S. 162ff.). Da die Er-

gebnisse der Studie vor der Asienkrise und der wirtschaftlichen Stagnation der Phi-

lippinen terminiert sind, wird sich dieser Trend sehr wahrscheinlich noch verstärkt 

haben. Darüber hinaus sind die OFWs selber bei ihrer Rückankunft von den berufs-

bedingten Auslandsaufenthalten vor allem in den USA und Kanada an den Konsum 

westlicher Waren und Produkte gewöhnt und konsumieren sie weiter, wie während 

ihrer Auslandsaufenthalte (vgl. BAUTISTA 2001b, S. 173). Ihre Bedeutung für den 

Konsum zeigt sich auch in der Tatsache, dass die SM Prime Holdings vor der Errich-

tung einer neuen SM Shopping Mall analysiert, wo Siedlungsschwerpunkte der Fa-

milien der OFW existieren (vgl. LANDINGIN 2007). 

Die Shopping Mall wird zu dem Ort, in dem sich die Familien der OFW aufhalten, 

um ihren neu erworbenen Wohlstand und sozialen Status zu präsentieren. Sie werden 

dabei auch von ärmeren Familienangehörigen begleitet. Die Mall wird zum Ort der 

Familienzusammenkünfte (Interview mit Liza L. Lim). Daher finden sich in nahezu 

allen Shopping Malls Wechselstuben, in denen problemlos US-Dollar in philippini-

sche Peso getauscht werden können (vgl. Interview mit Fernando T. Aldaba). Einige 

OFWs, vor allem weibliche, die längere Zeit in Europa oder Nordamerika gearbeitet 

haben, werden nach ihrer Rückkehr unternehmerisch aktiv. Sie eröffnen Boutiquen, 

Restaurants, Essstände oder Geschenkartikelläden in den Shopping Malls, die teil-

weise aber nur Schnittstellen zu weiteren, kleineren Unternehmen darstellen (PIN-

CHES 1999b, S. 278f.). Auf der anderen Seite merkt Pryor A. Placino an, dass die 

OFWs viel Geld für Konsumartikel ausgeben. „[They are] not really saving them [the 
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remittances] up or investing them for a business or whatsoever“ (Interview mit Pryor 

A. Placino). 

Die neue philippinische Mittelschicht setzt sich also aus drei verschiedenen Gruppen 

zusammen: zum einen kommen die Menschen aus einer wachsenden Bourgeoisie, 

die nicht nur ihre Wurzeln in dem Günstlings-System von Marcos und dem traditio-

nellen oligarchischen System haben, sondern auch anderweitig von der Globalisie-

rung profitieren. Zweitens sind viele Menschen mit höheren Bildungsgraden wie 

Techniker, Fachkräfte und Manager zu der Mittelschicht hinzu gestoßen. Die dritte 

Gruppe sind die OFWs (vgl. PINCHES 1996). Auf diese neue Mittelschicht verweisen 

auch die steigenden Konsumausgaben (vgl. CONNELL 1999, S. 421). „Moreover, sig-

nificant numbers of people identified as middle class by their occupations and urban 

lifestyles, maintain some ties to land holdings in the countryside. In the Philippines 

itself, the term ‘middle class’ is commonly associated with perceived incomes and 

consumption practices. Many of those called ‘middle class’, who drive cars, own ex-

pensive electrical appliances and live in what are known as ‘middle-class’ housing 

estates, are the families of overseas contract workers” (PINCHES 1996, S. 123).  

Es werden allerdings nicht nur westliche Produkte konsumiert. Auch für die Philip-

pinen lässt sich eine Glokalisierung des Konsums feststellen. Nicht die US-

amerikanischen Fastfood-Ketten wie McDonalds oder Kentucky Fried Chicken sind 

am beliebtesten, sondern die philippinische Kette Jollibee, obwohl McDonalds eine 

gleichwertige Verbreitung besitzt. Ein anderes Beispiel dieser Re-Lokalisierung ist 

die populäre Jugendbekleidungsmarke Sari Sari, die unter anderem in der Glorietta 

Mall zu finden ist und nach den traditionellen Nachbarschaftsläden benannt ist. 

Dennoch spiegelt die philippinische Mittelklasse auch die globalen Tendenzen der 

Verängstigung wider (vgl. BAUTISTA 2001c, S. 296f.). Die Angst vor Kriminalität 

und Verbrechen ist sehr hoch. Als Konsequenz daraus entstehen in den Philippinen 

viele Jobs im Sicherheitsbereich (vgl. Kapitel 5.2.). 

Die philippinische Mittelschicht ist also in großen Teilen vergleichbar mit anderen 

Mittelschichten in Südostasien, mit der Ausnahme der Overseas Filipino Workers. 

Diese philippinische Mittelschicht definiert ebenfalls ihre eigene Identität über die 

Art des Konsums. „They are what they buy. They are what they have“ (Interview mit 

Fernando N. Zialcita). Dabei sind nicht nur die Produkte, die konsumiert werden, 

von Bedeutung, sondern auch die konkreten Orte, an denen konsumiert werden kann. 

Neben den Kondominien und geschlossenen Wohnvierteln sind diese Orte vor allem 
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die Shopping Malls, die eine Art der Verortung des Konsums darstellen und diesen 

gleichzeitig auch beeinflussen (vgl. CONNELL 1999, S. 421). Geschlossene Wohn-

viertel und Shopping Malls spiegeln dabei die „Forderung der Mittelschicht nach 

verstärkter räumlicher und sozialer Abschirmung“ (DAVIS 1994, S. 264) wider, die zu 

einer Verlagerung der Stadtplanung ins Private und einem faktischen „Desinvestment 

in den traditionellen öffentlichen Raum und in Freizeitmöglichkeiten“ (ebd.) nicht 

nur in den USA, sondern auch in den Philippinen führt. Wirtschaftswachstum, die 

Entstehung einer neuen Mittelklasse und die fehlende öffentliche Planung „have 

emphasised individualism and privatisation“ (CONNELL 1999, S. 417). Dabei entste-

hen sozialräumliche Inseln, die als räumliche Abbilder dieser sozialen Differenzie-

rung fungieren. „Die ganzen Philippinen sind ja sozial gesehen auch Inseln. […] Die 

Mall ist eine Insel und dazwischen gibt es Highways und der Rest dazwischen ist 

mehr oder weniger […] Füllmasse“ (Interview mit Erik Akpedonu). 

 

4.3. Die Shopping Mall - Soziale Differenzierung im Raum? 

Das Einkaufszentrum ist zum bedeutendsten Aufenthaltsort eines Menschen nach der 

Wohnung und dem Arbeitsplatz bzw. der Schule geworden. Dort treffen Menschen 

in großer Anzahl aufeinander. Die Verweildauer, die Menschen durchschnittlich an 

einem Tag in einer Shopping Malls verbringen, ist von zwanzig Minuten in den 

1960er Jahren auf nahezu drei Stunden in den 1990er Jahren angestiegen (CRAW-

FORD 1992). Der bemerkenswerte Bedeutungsanstieg der Shopping Malls ab der 

zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts drückt sich nicht nur durch die zahlen-

Abbildung 5: Anzahl der Shopping Malls in den USA 

(Quelle: Eigene Darstellung, nach GOSS 1993; KNOW UND MARSTON 2001; ROWE 1992) 
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mäßige Zunahme an Shopping Malls aus (vgl. Abbildung 5), sondern auch durch die 

globale Verbreitung. Es gibt wohl keinen an die globale Ökonomie angeschlossenen 

Staat auf der Erde, der nicht mindestens ein Großeinkaufszentren beheimatet. Dieser 

Trend hat zu einer Art Wettlauf von mehreren Nationen, unter anderem mit Beteili-

gung von China, den Vereinten Arabischen Emiraten und den Philippinen, um die 

weltweit größte Mall geführt. 

Ende des 20. Jahrhunderts existierten alleine in den Vereinigten Staaten 40.000 große 

Einkaufszentren, die addiert einen Gesamtumsatz von über einer Billion US-Dollar 

erwirtschafteten (KNOX UND MARSTON 2001, S. 298). Der Einkauf und der Konsum 

in der Shopping Mall ist für den Großteil der US-Amerikaner der Normalfall. KNOX 

UND MARSTON weisen darauf hin, dass knapp 200 Millionen US-Amerikaner in ei-

nem gewöhnlichen Monat in einem großen Einkaufszentrum einkaufen. Dies ent-

spricht 94 Prozent der Bevölkerung (ebd.). 

Tabelle 3: Die weltweit größten Malls (Stand: 01/2007) 

Name (Standort) Eröffnungsjahr Fläche (in m²) 

South China Mall (Dongguan, China) 2005 660.000 

Golden Ressources Mall (Beijing, China) 2004 560.000 

SM Mall of Asia (Pasay City, Philippinen) 2006 390.000 

West Edmonton Mall (Edmonton, Kanada) 1981 350.000 

SM Mega Mall (Mandaluyong, Philippinen) 1991 330.000 

Berjaya Times Square (Kuala Lumpur, Malaysia) 2005 320.000 

Beijing Mall (Beijing, China) 2005 320.000 

Zhengjia Plaza (Guangzhou, China) 2005 280.000 

SM North Edsa (Quezon City, Philippinen) 1985 280.000 

King of Prussia Mall (Philadelphia, USA) 1962 260.000 

Quelle: Eigene Darstellung, nach VAN RIPER 2007, WINGATE-PEARSE 2007 

 

Weltweit findet seit einigen Jahren geradezu ein Boom der Shopping Malls statt. In 

vielen Staaten Südostasiens, des Mittleren und Nahen Ostens und vor allem in China 

sind jährlich hohe Zuwachsraten der Geschäftsflächen und Neueröffnungen von 

großflächigen Einkaufswelten zu verzeichnen. Im Oktober 2004 eröffnete beispiels-

weise in Beijing das bis dato größte Einkaufszentrum Asiens, die Golden Resources 
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Mall. Sie bietet mehr als 1.000 Geschäfte auf nahezu 560.000 Quadratmeter. Doch 

schon wenige Monate später wurde sie als größte Shopping Mall der Welt von der 

South China Mall in Dongguan abgelöst, die 660.000 Quadratmeter Verkaufsfläche 

bietet (vgl. Tabelle 3). Das Wachstum der Verkaufsfläche ist in China so stark, dass 

allein in Beijing schon 6,33 Mio. Quadratmeter Fläche von Shopping Malls bedeckt 

sind. Eine weitere Million soll innerhalb des Jahres 2007 hinzukommen, obwohl sich 

in China schon erste größere Geschäftsleerstände abzeichnen (LIETSCH 2007, S. 17). 

Das folgende Kapitel konzentriert sich allerdings hauptsächlich auf die Entwicklung 

der Shopping Mall in den Vereinigten Staaten. Das hat zum einen den Grund, dass 

die ersten Malls und somit der Trend zum modernen Einkaufszentrum in den USA 

entstanden sind. Die USA haben einen bedeutenden globalen Einfluss auf Konsum-

muster und deren räumliche Auswirkungen. Zum einen ist dieser Einfluss bedingt 

durch ihre Dominanz in den Medien Film und Musik, zum anderen ist das vorherr-

schende globale Wirtschaftsmodell, der Neoliberalismus und die dieses Wirtschafts-

modell forcierenden globalen Institutionen, wie die Weltbank, die WTO oder der 

IWF, jeweils von den USA maßgeblich beeinflusst bzw. sogar dominiert. Ein zweiter 

Grund, sich gerade die Geschichte der Shopping Malls in den USA anzusehen ist, 

dass die Philippinen durch ihren ehemaligen Koloniestatus noch heute stark von den 

USA geprägt werden. Viele Einflüsse, vor allem der älteren Shopping Malls, die den 

Trend zu den Einkaufszentren begründet haben, kommen aus den US-

amerikanischen Shopping Malls (vgl. Interview mit Felino A. Palafox Jr.). Als letz-

ten Grund kann man pragmatisch die Feststellung treffen, dass sich in der Literatur 

die meisten Autoren/-innen ebenfalls mit den Malls in den USA beschäftigen, die Li-

teraturlage also für die USA am ausführlichsten ist und somit für eine Einleitung in 

das Phänomen Shopping Malls die USA bedeutend sind. 

 

4.3.1. Geschichte der Shopping Mall 

Das Entstehen der Shopping Mall ist an die geschichtlichen Veränderungen im Ein-

zelhandel gekoppelt. Für diese Veränderung und das Wachstum des Einzelhandels in 

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert sind laut ROWE mehrere Faktoren verantwort-

lich: erstens verzeichneten die Städte zur Zeit der Industrialisierung aufgrund wirt-

schaftlicher Prosperität ein hohes Bevölkerungswachstum. Dadurch ergab sich eine 

höhere Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen aller Art. Zweitens weitete sich 
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die Produktion zur Massenproduktion aus, was vielen Menschen die Möglichkeit des 

Konsums erleichterte bzw. erst ermöglichte. Drittens wurde das Transport- und Ver-

kehrswesen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts durch die Etablierung des 

Automobils revolutioniert. Durch diese Faktoren veränderte sich die räumliche Or-

ganisation des Einzelhandels.  

ROWE unterscheidet vier verschiedene Stadien und Formen der räumlichen Organisa-

tion; erstens die „Strip Commercial Center“, die sich vor allem an Buslinien und 

stärker befahrenen Verkehrsstraßen um 1900 als so genannte „Taxpayer Blocks“, al-

so als Zusammenschluss mehrerer kleiner Geschäfte unter einem gemeinsamen Dach, 

zusammen fanden. Als zweite Form benennt er die „Roadside Franchises“, kleinere 

Einrichtungen mit mehreren, funktional verschiedenen Geschäften wie Fastfood-

Restaurants, Tankstellen, Gemischtwarenläden und Motels an Hauptverkehrs- und 

Ausfallstraßen. Als dritte Form unterscheidet er die „Shopping Villages“, die eine 

Mischung aus Wohnbebauung, Freizeitgestaltungsmöglichkeiten und kleineren Ge-

schäften darstellten. Sie sollten vor allem im suburbanen Raum eine Atmosphäre 

ähnlich einer europäischen Kleinstadt erschaffen. Die Geschäfte waren in allen drei 

Formen räumlich konzentriert organisiert, aber nach außen zu den Parkplätzen und 

den Verkehrsachsen gerichtet. Erst bei der vierten Form, der „Pedestrian Mall“, die 

sich ab den 1950er Jahren entwickelte, änderte sich diese Ausrichtung und der Fuß-

gänger stand im Mittelpunkt (ROWE 1992, S. 81ff.). Auch wenn das eigentliche Ein-

kaufserlebnis auf den Fußgänger zugeschnitten war, wurde die Pedestrian Mall wei-

terhin an günstigen Verkehrsknotenpunkten erbaut. Durch ihre häufig außerstädti-

schen Lagen wurden sie mit einer großen Parkplatzfläche versehen und hauptsäch-

lich vom Individualverkehr angesteuert. 

Wenn heute von der Shopping Mall gesprochen wird, dann ist eine Weiterentwick-

lung der Pedestrian Mall gemeint. Diese wird von ROWE noch einmal in drei unter-

schiedliche Arten unterteilt: erstens als „eine unregelmäßige Anordnung von Ge-

schäften und anderen kommerziellen Einrichtungen entlang einer offenen, land-

schaftsarchitektonisch gestalteten Fläche, die verschiedene Teile einer benachbarten 

Wohnsiedlung miteinander verbindet“ (ROWE 1992, S. 84). Zweitens als „eine zent-

ral organisierte Gesamtanlage um ein einzelnes großes Warenhaus“ (ebd.). Die letzte 

Form der Pedestrian Mall ist die wohl bekannteste Form der Shopping Mall, in der 

zwei oder mehr so genannte „Magnetstores“ oder Anker einen Fußgängerbereich 
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aufspannen, an dem entlang sich eine Vielzahl von Geschäften, Freizeiteinrichtungen 

und Dienstleistungsservices aufreihen (vgl. ROWE 1992, S. 84ff.). 

Innerhalb der knapp sechzigjährigen Entwicklung kam es mit der Zeit zu einer im-

mer stärkeren Vermischung der zentralen Funktionen Einkauf und Freizeitgestaltung 

(vgl. MICHEL 2001, S. 96; ROWE 1992, S. 87). Als Wendepunkt zu einer verstärkten 

Freizeit- und Unterhaltungsgestaltung benennt ROWE die West Edmonton Mall als 

„kommerzielle Freizeitmaschine, die in gleichem Maße als Touristenattraktion und 

als Einkaufszentrum dient“ (ROWE 1992, S. 87) und ihre Gewinne hauptsächlich aus 

den Freizeit- und Vergnügungseinrichtungen zieht. 

„Seit etwa 1970 haben sich zwei zusammenhängende, aber doch verschiedenartige 

Trends ausgebildet. Erstens sind die regionalen Einkaufszentren in den meisten Ge-

genden des Landes noch größer und vielfältiger geworden, bis hin zu den sogenann-

ten Super-Malls. Zweitens gab es einen Trend zur Spezialisierung innerhalb regiona-

ler Märkte und eine gezielte Ausrichtung auf Kunden, die vermeintlich zwischen be-

stehenden großen Märkten angesiedelt waren“ (ROWE 1992, S. 90). 

Diese Spezialisierung führte zu der heutigen Entwicklung der Shopping Malls hin zu 

Urban Entertainment Centern, die sich auf den Aspekt der Freizeitgestaltung kon-

zentrieren, oder aber zu Mixed-Use-Centern, die auch Büro- oder Wohnflächen in 

unmittelbarer Nähe mit dem eigentlichen Konsum in der Shopping Mall kombinieren. 

Die zunehmende Konkurrenz hat in den letzten Jahren für eine Verstärkung dieses 

Trends gesorgt, da eine weitere Spezialisierung und eine Profilabgrenzung gegenüber 

anderen Malls von Bedeutung sind (vgl. ROWE 1992, S. 88). Da es zumeist Filialen 

von global operierenden Konzernen sind, die in den Malls ihre Ladenlokale eröffnen, 

können sich die einzelnen Einkaufszentren nur selten durch ein differenziertes Ange-

bot unterscheiden, sondern müssen auf architektonische Besonderheiten, ein speziel-

les Freizeitangebot oder aber andere Distinktionsmerkmale zurückgreifen. 

In die Verkaufsfläche integriert sind mittlerweile auch zum Teil wichtige öffentliche 

Versorgungseinrichtungen. Sowohl Polizeistationen, Gesundheits- und Fitnessange-

bote, als auch einige öffentliche Ämter sind in Einkaufszentren angesiedelt (vgl. DA-

VIS 1994; GOSS 1993). In den Philippinen befinden sich neben öffentlichen Einrich-

tungen, in denen man den Führerschein verlängern lassen kann, auch Gesundheits-

vorsorgedienste, Ärzte und Kliniken, sowie religiöse Stätten in der Shopping Mall. 

Viele der Einkaufszentren in Metro Manila verfügen über eine Kapelle, einen Raum 



Metro Manila, Mittelschicht und Malls 

 

65 

 

Abb. 6: Grünanlagen in der TriNoMa (Quelle: eigene Darstellung) 

mit Altar und Sitzbänken oder eine regelmäßige Eucharistiefeier in den Gängen der 

Mall (vgl. Kapitel 5.1.4.).  

 

4.3.2. Funktionen und Merkmale 

Mit den Pedestrian Malls kam es zu einem rasanten Anstieg der Einzelhandelsflä-

chen in den USA und „der durchschnittlichen Ladengröße von etwa 15.000m² auf 

rund 50.000m²“ (ROWE 1992, S. 90). Vor allem Supermärkte und große Warenhäuser 

sorgten für diesen Anstieg. Heutzutage ist die Verkaufsfläche von neu entstehenden 

Shopping Malls auf durchschnittlich 200.000 bis 300.000 Quadratmeter angewach-

sen (ebd.). Einige „Megamalls“ in Asien und den Scheichtümern werden in Zukunft 

verstärkt mit dem zwei- oder dreifachen an Verkaufsfläche locken. 

„Wenngleich die 

Größe, die räumliche 

Aufteilung und das 

Warenangebot […] 

auf Erkenntnissen be-

ruhen, denen demo-

graphische Untersu-

chungen, Milieustu-

dien und architektur-

psychologische Tests 

zugrunde liegen, sind 

es doch mehr als diese 

konkreten Merkmale, die ein Einkaufszentrum ausmachen. Von der Lage und der 

Mischung unterschiedlicher Geschäfte und deren „Design“ über die Anordnung und 

Präsentation der Waren in den Läden bis hin zu kundenorientierten Serviceeinrich-

tungen und musikalischer Untermalung ist alles darauf abgestimmt, dem Verbrau-

cher Stil, Geschmack und Ungezwungenheit zu signalisieren“ (KNOX UND MARSTON 

2001, S. 298). 

Diese Ungezwungenheit wird durch eine innere Begrünung und den hohen Freizeit-

wert der Shopping Malls unterstrichen. Sie ersetzen in einigen Städten die öffentli-

chen Parkanlagen als Erholungs- und Rückzugsgebiete (vgl. YOUNG 1999, S. 70). 

Gerade in Staaten und Städten, in denen der öffentliche Raum nahezu vernachlässigt 



Metro Manila, Mittelschicht und Malls 

 

66 

 

oder unbeachtet bleibt, bieten die Shopping Malls einen hohen Naherholungswert. In 

Metro Manila gibt es generell nur sehr wenige öffentliche Räume. Diese haben zu-

dem mit Obdachlosen- und Armutsproblematiken zu kämpfen. Eine Shopping Mall, 

wie zum Beispiel die TriNoMa33 (vgl. Abbildung 6) der Ayala Land Corporation, 

kann einen geschützten Ruheraum und Grünflächen bieten, ohne ohnmächtig den an-

deren Problematiken entgegenzustehen. Armut, Obdachlosigkeit, Straßenhandel und 

Bettelei werden einfach ausgeschlossen. „The idea of the shopping mall in the Phil-

ippines and the architecture, especially if you look to the new ones now […], it’s like 

a park. Even the design makes you feel, that there is a park there and this is for peo-

ple to go around and to relax” (Interview mit Aya Fabros). 

Die Shopping Mall bietet aber nicht nur Grünflächen, sondern ein nahezu eigenes 

Klima. „[Mit] der Schaffung einer überdachten, vollständig klimatisierten Umwelt 

[wurde] die bis dahin gültige klimabedingte Grenze von nur 123 guten Einkaufstagen 

pro Jahr in Minneapolis aufgehoben“ (ROWE 1992, S. 86). Die ermittelte ideale 

Temperatur in den Einkaufszentren liegt in den USA im Winter bei 20°C und im 

Sommer bei 22,2°C (vgl. GOSS 1993, S. 32). Doch nicht nur gegen strenge Winter, 

sondern auch gegen die tropische Hitze schützt die klimatisierte Mall. In den Philip-

pinen scheinen luxuriösere Einkaufszentren mit einer exquisiteren Auswahl und 

vermögenderen Kunden/-innen sogar stärker gekühlt zu werden und somit niedrigere 

Temperatur im Inneren zu besitzen. Gerade während des heißen tropischen Sommers 

gaben nahezu alle im Rahmen dieser Arbeit Interviewten an, die Mall auch wegen 

der Klimatisierung („Air-Conditioning“) zu nutzen.  

Die Überdachung der Shopping Mall hat darüber hinaus noch einen weiteren Vorteil: 

die Geschäftsinhaber können bei den Baumaterialien für die Ladenfassaden viel Ka-

pital einsparen, da diese den Witterungsverhältnissen nicht mehr so stark ausgesetzt 

sind, weder den strengen Wintern in den USA, noch den tropischen Temperaturen 

und Regenfällen in den Philippinen (vgl. ROWE 1992, S. 86). 

Den hohen Freizeitwert der Mall nutzen vor allem junge Menschen, für die die Mall 

eine wichtige Bedeutung bei der Freizeitgestaltung hat (vgl. HEWISON 1996, S. 151; 

YOUNG 1999, S. 73). Die klimatisierten Aufenthaltsräume sind ein Ort, Freundinnen 

und Freunde zu treffen, Bücher zu kaufen, ins Kino zu gehen, bei internationalen 

Franchise-Unternehmen zu essen oder allgemein nur die Freizeit angenehm zu ges-

                                                 
33 TriNoMa steht für Triangle North Mall, also dem Standort des Einkaufszentrums in Quezon City. 
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talten. Viele Malls befinden sich in den Philippinen in der Nähe von Schulen und die 

Schüler/-innen nutzen diese Malls regelmäßig. „Die Mall wird immer mehr zu einem 

sozialen Zentrum, und viele junge Leute finden hier auch ihren ersten Job“ (CRAW-

FORD 1992, S. 78). Doch nicht nur für die Jugendlichen ist die Mall Anlaufstelle. 

„Angesichts des Urban Sprawl sollte die gezielte Planung von Einkaufszentren aus 

der Sicht vieler Geschäftsleute und Planer dazu beitragen, den Bürgern ein Gefühl 

des Stolzes auf ihr Gemeinwesen zu vermitteln“ (ROWE 1992, S. 88). Shopping 

Malls werden von einigen Architekten als Teil des sozialen Lebens konzipiert und 

sollen ein Surrogat für ein Stadtzentrum nach europäischen Vorbild darstellen. Der 

Architekt Victor Gruen behauptet, dass man bei einem passenden Entwurf „den 

Menschen wieder das verloren gegangene Gefühl von Engagement und Zugehörig-

keit vermitteln, der zunehmenden Entfremdung, Isolation und Einsamkeit entgegen-

wirken und ein gewisses Maß an Identifizierung und Partizipation erzeugen 

[kann]“ (Victor Gruen, zitiert nach ROWE 1992, S. 88). Die Mall wird so zu einer 

kompakten Stadt in der Stadt, ohne die Sichtbarkeit der als negativ empfundenen Be-

gleiterscheinungen, wie Armut, Obdachlosigkeit oder Drogenmissbrauch. 

 

4.3.3. Die Shopping Mall - ein Pseudoplace? 

Die Kritik an den modernen Einkaufszentren ist vielschichtig. Ein immer wiederkeh-

render Vorwurf lautet, dass es sich bei der Shopping Mall um einen „Pseudopla-

ce“ (vgl. GOSS 1993, S. 19; KNOX UND MARSTON 2001, S. 298f.) oder um eine Uto-

pie im eigentlichen Wortsinn34 (vgl. GOSS 1993) handelt, einen Ort also, „which can-

not be defined as relational, or historical, or concerned with identity“ (AUGE 1995, S. 

77f.). Darüber hinaus ist die Mall „designed as a noncommutative space, and the goal 

is to trap the consumer in the world of consumption” (GOSS 1993, S. 32). In ihr ist 

alles darauf ausgerichtet, „zu einer bestimmten Aktivität – dem Kaufen – anzuregen, 

indem die Illusion erzeugt wird, dass mit dem Kaufen (und Geldausgeben) noch an-

dere Dinge verbunden sind“ (KNOX UND MARSTON 2001, S. 298f. – Anmerkung im 

Original). Um die Kunden/-innen zu einer längeren Verweildauer und höheren Kon-

sumausgaben anzuregen, nutzen die Erschaffer/-innen der Einkaufswelten und die 

Unternehmer/-innen der Geschäftslokale unterschiedliche Praktiken. Diese Praktiken, 

                                                 
34 Im Griechischen bedeutet „Ou“ „nicht“ und „Topos“ „Raum“. AUGE bezeichnet diese Räume als 
Nicht-Raum bzw. als „Non-Place“ (AUGE 1995). 
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die die Kunden/-innen unterbewusst manipulieren sollen, sind durchaus erfolgreich, 

denn vierzig Prozent der Besucher/-innen einer Shopping Mall haben nicht die Ab-

sicht, etwas zu kaufen und dennoch verlassen nur zehn Prozent die Mall, ohne etwas 

gekauft zu haben (PAHL 2007, S. 9). Die angewendeten Praktiken, so CRAWFORD, 

sind unter anderem ein beschränkter Zugang zur Mall, der eine Steuerung der Besu-

cher/-innenströme erleichtert, die Positionierung von Rolltreppen am Ende einer La-

denzeile und die gezielte Errichtung von Sitzgelegenheiten, damit die potenziellen 

Käufer/-innen, während sie sitzen, weiterhin zum Konsum angeregt werden. „Die 

gezielten Verpackungstechniken und die offenkundige Manipulation“ (CRAWFORD 

1992, S. 80), die nur einige wenige Konsumenten/-innen bewusst wahrnehmen, blei-

ben auf der anderen Seite der Mehrheit verschlossen. Auch Musik35, Gerüche und ei-

ne optische Aufbereitung des Raumes gehören zu den gängigen Verpackungstechni-

ken. „Sie [die Planer der Einkaufszentren] locken sie mit allen möglichen visuellen 

Reizen, lullen sie ein mit Muzak und parfümieren sie zuweilen sogar mit unsichtba-

ren Düften. Wenn diese Skinnersche Partitur gut dirigiert wird, entsteht eine richtig-

gehende Einkaufssymphonie wimmelnder, konsumierender Nomaden, die sich von 

einer Kasse zur nächsten bewegen“ (DAVIS 1994, S. 297). 

Das Ziel ist die Schaffung riesiger, scheinbar offener Räume, die eine Art Schwere-

losigkeit simulieren, die „nur durch die darin enthaltenen Waren konkret und wirk-

lich wird“ (CRAWFORD 1992, S. 78). Dafür wird auch auf den Einsatz von wohl do-

sierter Temperierung, dem geschickten Einsatz von Licht und Lichteffekten, sowie 

auf die Verwendung von Spiegeln und Glasflächen zurückgegriffen, wobei immer 

bedacht wird, dass trotz Verwendung von Glasflächen kein Blick aus dem Einkaufs-

zentrum in die Außenwelt ermöglicht wird. Zudem sind Sauberkeit und Ordnung 

wichtige Elemente, zu denen auch die versteckten Lagerkapazitäten und Anlieferwe-

ge gehören. Auf Uhren wird in der Regel verzichtet, um die Verweildauer zu erhöhen 

und den Konsumenten/-innen einen eventuellen Zeitdruck zu nehmen. Eine Aus-

nahme bilden Uhren, die der Erhaltung eines gewissen Flairs dienen, wie die große 

Bahnhofsuhr in „The Galleria“ in San Francisco (vgl. GOSS 1993, S. 32ff.). 

Bei der Ausstattung von Einkaufszentren wird darauf geachtet, dass nur die Dienst-

leistungen oder Serviceangebote kostenlos angeboten werden, die weder durch 

kommerzielle Angebote ersetzt werden können, noch zu einer Konkurrenzsituation 

                                                 
35 DAVIS und GOSS verwenden den Begriff „Muzak“ (vgl. DAVIS 1994, S. 297; GOSS 1993, S. 32). 
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zu kommerziellen Angeboten 

stehen und somit dem Konsum 

entgegenwirken. Anstatt neutrale 

Ruhezonen zu errichten, in denen 

die Menschen unter anderem 

mitgebrachte Speisen verzehren 

können, werden diese Räume mit 

Restaurants und Cafes kombi-

niert, sodass die Menschen ange-

regt werden, beim Ausruhen und 

Entspannen vom Einkaufserleb-

nis weiter zu konsumieren. So 

sind z.B. Trinkwasserspender 

dem Softdrinkverkauf hinderlich 

und es wird auf die Errichtung 

verzichtet (vgl. GOSS 1993, S. 26). 

Für die USA sind Zonen der Ruhe von großer Bedeutung. Diese werden zumeist in 

Kombination mit Verpflegungsmöglichkeiten angelegt, um eine angenehme Ge-

räuschkulisse fernab von störendem Lärm, wie z.B. der Geräuschkulisse des Stra-

ßenverkehrs, zu bieten. In den Philippinen sucht man diese Zonen der Ruhe häufig 

vergeblich. Zwar gibt es in den hochwertigeren Malls häufig Piano- und Klaviermu-

sik (vgl. Abbildung 7), zum Teil sogar live eingespielt, als Untermalung des Besuchs 

in der Shopping Mall, aber in diesen Malls ist aufgrund der Exklusivität und der da-

mit verbundenen geringen Anzahl von Besucher/-innen die Lärmbelästigung nicht 

oder nur geringfügig vorhanden. Auf der anderen Seite ist gerade in den Malls, die 

die untere Mittelschicht und zum Teil auch die kaufwilligen Armen ansprechen, die 

Geräuschkulisse enorm. Im New Farmers Plaza, einer Mall im Araneta Center in 

Quezon City, die in den 1970er Jahren gebaut wurde, finden in dem Foodcourt der 

Shopping Mall an einigen Tagen musikalische Liveauftritte statt. Die zumeist west-

lich anmutenden Popsongs werden in einer nahezu unerträglichen und eine Kommu-

nikation unmöglich machenden Lautstärke dargeboten, dass die Theorie von Zonen 

der Ruhe sicherlich am Beispiel dieser Mall nicht aufrechterhalten werden kann. 

Auch in anderen Malls, wie der Megamall oder der SM North Edsa finden sich keine 

Ruhezonen. Selbst in den meisten Restaurants herrscht eine geschäftige Betriebsam-

Abbildung 7: Klavier in The Podium Mall im Ortigas 

Center, Mandaluyong (Quelle: eigene Darstellung) 
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keit vor. Aussagen zu Ruhezonen und Lautstärke in den Malls müssen also unter kul-

turellen und klassenspezifischen Unterschieden betrachtet werden. 

Die Architekten/-innen kreieren Einkaufszentren nicht nach architektonischen oder 

künstlerischen Gesichtspunkten, sondern entwickeln Shopping Malls, in denen die 

Menschen konsumieren und möglichst zufrieden gestellt immer wieder den Ort auf-

suchen, um weitere Bedürfnisse zu befriedigen. Daher verwundert es nicht, wenn 

MICHEL die Shopping Mall mit einem Fokus auf das äußere Erscheinungsbild des 

Komplexes als einen zumeist grauen und fensterlosen Container beschreibt, der von 

Parkplätzen umgeben einen ganz klaren Bruch zu der städtischen oder auch ländli-

chen Umgebung darstellt. „Das Außen der Geschäfte, die repräsentativen Häuser-

fronten und Verkaufsflächen haben sich nach innen, in einen regulierten und semi-

öffentlichen und pseudo-urbanen Raum, gedreht“ (MICHEL 2005, S. 98) „und die 

Fußgänger werden unter den wachen Augen von Privatpolizisten durch die Gänge im 

Inneren geleitet“ (DAVIS 1994, S. 263). „Policing and surveillance ensures that the 

mall, shopping center, or gated community will only allow a certain „public“ to use 

its privatized public facilities“ (LOW 2006, S. 83). Durch Überwachung und Kontrol-

le von Raum findet in der Shopping Mall eine Disziplinierung des Menschen statt, 

die in so einer nahezu panoptischen Form nur in privatwirtschaftlich organisierten 

Orten vorgefunden werden kann (vgl. DAVIS 1994, S. 278ff.; WEHRHEIM 2006², S. 

125ff.; Kapitel 5.2.). 

Den gegensätzlichen Blickwinkel nimmt der Architekt JERDE ein, wenn er romanti-

sierend schreibt, dass einer „der wenigen verbleibenden Lichtpunkte unseres frühe-

ren öffentlichen Lebens […] das Shopping Center“ (JERDE 1992, S. 69) sei. Dabei 

missachtet er, dass die Shopping Mall meistens in ihrem städtischen Umfeld als iso-

lierte Insel auftritt. Während er auf den „exhuberant sense of public life“ (JERDE, zi-

tiert nach MITCHELL UND STAEHELI 2006, S. 147) hinweist, weisen ihm MITCHELL 

UND STAEHELI für San Diego nach, dass die von ihm konzipierte Horton Plaza Mall 

mit drei blanken Fassaden einem Fort ähnelt, das keinerlei Zusammenhang zu der 

Stadtumgebung erkennen lässt. Der Fokus ist einseitig auf eine Öffnung zum Horton 

Plaza Park gerichtet, um dort eine räumliche Kontrolle und Verdrängung von unlieb-

samen Obdachlosen und Armen zu erwirken. Daher verwundert es nicht, dass vor al-

lem das Sicherheitskonzept ein bedeutender Bestandteil der Mall von Jerde ist (ebd.). 

Auch in anderen Malls wurde „diese Form der Kommerzialisierung und Aneignung 

von „Orten“ übernommen und führte zur Schaffung spezieller Szenerien mit 
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bestimmten Themen“ (CRAWFORD 1992, S. 78). Eine der größten Malls der Welt, die 

West Edmonton Mall, hat einige Gestaltungsprinzipien von Disneyland übernommen. 

Im Gegensatz zu den gewachsenen Einkaufsstraßen europäischen Vorbilds kommt es 

„zu einer räumlichen Verdichtung von Motiven. Die Gleichzeitigkeit von kolonial-

zeitlicher Kleinstadt und afrikanischem Urwald in dieser Zukunftswelt war bis dato 

Science Fiction vorbehalten“ (CRAWFORD 1992, S. 78). Die einzelnen Motive oder 

Bilder werden aus ihrem ursprünglichen Kontext gerissen. Diese Dekontextualisie-

rung von Motiven und Bildern findet sich auch in den Philippinen wieder. Ein ex-

tremes Beispiel dafür stellt die Eislaufbahn in der Mall of Asia dar (vgl. Abbildung 

8). Diese Formen der räumlichen Reinterpretation von Symboliken haben die Ge-

meinsamkeit, dass sie 

zu einem neuen, nur 

dem Konsum bzw. dem 

Verkaufsargument die-

nendem Ganzen zu-

sammengesetzt werden. 

Dennoch findet die ge-

zielte Planung, die um-

fassenden Sicherheits-

konzepte und die straf-

fe Organisation von 

Shopping Malls auch Befürworter in Stadtplanung und Politik (vgl. GOSS 1993). Das 

Einkaufszentrum ist als homogener Raumcontainer zu einem Orientierungskonzept 

für die Umgestaltung von Innenstädten und Einkaufsstraßen geworden. Außer Acht 

gelassen wird dabei gerne, dass Shopping Malls in der Regel von großen Unterneh-

men oder Zusammenschlüssen von Finanz-, Konstruktions- und kommerziellen Ka-

pitalgesellschaften errichtet werden. Obwohl viele Einkaufszentren ohne die finan-

zielle und gesetzgebende Unterstützung der lokalen Regierungen nicht funktionieren 

bzw. erst gar nicht errichtet werden könnten (vgl. GOSS 1993, S. 22ff.; DAVIS 1994, S. 

278ff.), „handelt [es] sich eben immer um privaten Besitz und nicht um öffentliche 

Einrichtungen, auch wenn der quasi-öffentliche Charakter der Malls dazu geführt hat, 

dass die Rechtsprechung sie letztlich als öffentliche Räume betrachtet, besonders im 

Hinblick auf das Recht der freien Meinungsäußerung” (ROWE 1992, S. 88). Diese 

Aussage auf das Recht auf freie Meinungsäußerung ist für den US-amerikanischen 

Abbildung 8: Eislaufbahn nach Olympianorm in der Mall of Asia, 

Pasay City (Quelle: eigene Darstellung) 
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Kontext gültig. In anderen Staaten, wie den Philippinen, sind politische Aktionen, 

Demonstrationen oder das Verteilen von politischen Handzetteln ohne Erlaubnis der 

Mall-Verwaltung verboten. Securityguards sind innerhalb kürzester Zeit am Ort der 

politischen Handlung und fordern die agierenden oder agitierenden Personen auf, die 

Mall zu verlassen (vgl. Kapitel 5.2.5.). Daher kann man durchaus sagen, dass die 

Shopping Mall „reflects and reproduces an image of limited equality“ (HEDMAN UND 

SIDEL 2000, S. 135). GOSS kommt daher zu der Annahme, dass “shopping may be the 

main means by which modern subjects socialize and express themselves in public, 

but it is also subject to systematic surveillance and we perhaps need reminding of the 

‘nasty thought’ that our choices are often determined by product design and retail 

strategy” (GOSS 2006, S. 238). Das Einkaufen oder Konsumieren von Waren ist “both 

our most creative and controlled behaviour” (ZUKIN 2004, zitiert nach GOSS 2006, S. 

238). 

Die Shopping Mall ist nicht der Ort, an dem alle sozialen Schichten in der gleichen 

Zeit am gleichen Ort konsumieren können. Da der Erfolg einer Shopping Mall mit 

den Parametern Dollar, Euro oder Peso pro Quadratmeter gemessen wird, sind so-

wohl die Käufer/-innen, als auch die Verkäufer/-innen einer kommerziellen Logik 

unterworfen. Die jeweilige Vielfalt der angebotenen Waren, der Ladenlokale und der 

Freizeiteinrichtungen sind einzig und allein nach Profitmaximierung ausgerichtet 

(vgl. CRAWFORD 1992, S. 76; GOSS 1993, S. 22). „Die Auswahl der öffentlichen Ak-

tivitäten, die von den Malls gefördert werden, [sind] in hohem Maße selektiv und 

bewusst gesteuert“ (ROWE 1992, S. 88). 

Soziale Unterschiede werden nicht negiert, sondern dadurch verstärkt, dass die Malls 

häufig auf eine bestimmte Klientel abzielen. Die Oberschicht bevorzugt andere La-

denlokale als die Mittelschicht und diese grenzt sich wiederum von den Ärmeren ab 

(vgl. CRAWFORD 1992, S. 75). Shopping Malls “have worked to produce images of 

people, or citizens, as mass consumers while at the same time obscuring social class 

distinctions associated with exploitative relations of productions“ (HEDMAN UND 

SIDEL 2000, S. 133). Doch nicht nur die hier erwähnten Faktoren wie Zugehörigkeit 

zu einer sozialen Schicht, sondern auch nicht erwähnte Faktoren wie Klima, Geogra-

phie und lokale Identität spielen eine große Rolle für den Aufbau einer Shopping 

Mall (ebd.). 
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4.4. Exkurs: Einzelhandel in den Philippinen 

In den Philippinen spielen nicht nur, wie im folgenden Kapitel zu zeigen sein wird, 

die Shopping Malls eine bedeutende Rolle für den Einzelhandel (vgl. Kapitel 5.1.). 

Es sind immer wieder kleine Vertriebssysteme, wie Marktstände, Sari-Sari-Läden36 

oder informelle Straßenhändler/-innen, die eine wichtige Rolle im Einzelhandel und 

für die Versorgung eines großen Teils der urbanen Bevölkerung besitzen. 

Der Einzelhandel in den Philippinen ist seit dem Jahr 2000 vollkommen liberalisiert. 

Das bedeutet, dass ausländische Investoren frei in den Einzelhandel investieren kön-

nen. Dennoch sind es weniger ausländische Investoren und Unternehmen, die von 

dem erwarteten jährlichen Wachstum des Einzelhandels zwischen fünf und sechs 

Prozent (CAPISTRANO 2005) profitieren, sondern nationale Supermarktketten wie SM 

Supermarket oder Rustan’s. Darüber hinaus spielen vor allem kleine Vertriebssyste-

me wie die Sari-Sari-Läden bei den Waren des täglichen Konsums eine große Rolle. 

Über diese Art der Distribution sind viele Menschen, vor allem aus unteren Schich-

ten, an Verkauf und Vertrieb von Waaren beteiligt. Nach Schätzungen von DIGAL 

bezogen 1991 zwanzig Prozent der Filipinas und Filipinos ihr gesamtes oder ein zu-

sätzliches Einkommen aus Aktivitäten des Einzelhandel oder des Weiterverkaufs 

(DIGAL 2001, S. 16). In Krisenzeiten werden mehr als ein Fünftel der Filipinas und 

Filipinos im Handel aktiv. Der Einzelhandelssektor fungiert in Krisenzeiten als Al-

ternative zu anderen Erwerbsarbeiten. Arbeitslose und Unterbeschäftigte eröffnen 

Sari-Sari-Läden, pachten Standplätze in den Palengkes37 oder verkaufen als infor-

melle Straßenhändler Nahrungsmittel und andere Waren. 

Die Bedeutung der Palengkes und Sari-Sari-Läden erklärt sich unter anderem durch 

die so genannten Mini- und Tingi-Größen. Im Gegensatz zu Supermärkten oder grö-

ßeren Geschäften vertreiben Sari-Sari-Läden und Marktstände viele Waren als 

Stückgüter oder in wesentlich kleineren Portionen, Flaschen oder Behältern. Die Per-

sonen der Unter- und unteren Mittelschicht greifen auf die kleineren Stückgrößen zu-

rück (vgl. OLARTE UND CHUA 2005). Ein Grund liegt in dem geringen Einkommen, 

der es den Menschen nicht erlaubt, größere Mengen eines Produktes mit einem Mal 

zu erwerben. Ein weiterer Grund ist die beschränkte Möglichkeit der Vorratshaltung, 

da in den meisten Häusern oder Wohnungen der urbanen Armen nur wenig Platz und 
                                                 
36 Sari-Sari-Läden sind die klassischen Nachbarschaftsladenlokale, vergleichbar mit dem Büdchen im 
Ruhrgebiet, einem ländlichen Tante-Emma-Laden oder kleinen Kiosken. 
37 Auch „wet markets“ genannt (vgl. DIGAL 2001). 
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sich in den meisten Fällen keine Kühlschränke befinden. Ebenfalls ist der Transport 

von Waren in kleinen Mengen einfacher (ebd.). 

Eine wichtige Rolle im Handel in Südostasien spielen die Frauen. Sie sind es, die zu 

einem Großteil in dem Einzelhandelssektor arbeiten. 1994 waren in den Philippinen 

circa 66 Prozent der über 3,5 Millionen im Einzelhandel Beschäftigten weiblich. Sie 

stehen hinter Markständen, gründen kleine Unternehmungen oder Geschäfte und 

verdingen sich als informelle Händlerinnen (BONNIN 2006, S. 133). 

 

4.4.1. Informelle Ökonomie 

Die informelle Ökonomie ist nicht einfach zu definieren. Nachdem der Begriff des 

informellen Sektors in den 1970er Jahren erstmalig in wissenschaftlicher Literatur 

Verwendung fand, existiert eine Uneinigkeit sowohl über die Bedeutung, als auch 

über die Definition.38 Die nur schwer als dichotomer Gegenpart zur formellen Öko-

nomie klassifizierende informellen Ökonomie beheimatet alle diejenigen, die fernab 

von staatlicher Kontrolle, sicheren und regelmäßigen Löhnen und mit einem minima-

len Einsatz von Kapital überleben (EVERS 1997, S. 1). Dabei wird die hauptsächlich 

von Frauen geleistete Reproduktionsarbeit außer Acht gelassen. Je nach Staat wird 

von informeller Ökonomie auch im Rahmen von Schatten-, Untergrund- oder grauer 

Ökonomie gesprochen, wobei die ILO Wert darauf legt, dass der Großteil der Arbei-

ter/-innen die Waren oder Dienstleistungen legal anbietet (vgl. ILO 2002). Ihre Be-

deutung für den formellen Arbeitsmarkt darf nicht unterschätzt werden, denn die in-

formelle Wirtschaft kann Überkapazitäten an Arbeitern in Zeiten des wirtschaftlichen 

Abschwungs kompensieren und in Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs freisetzen 

(vgl. RECKORDT UND REESE 2006, S. 86f.). Allerdings sind wirtschaftlicher Auf-

schwung und Schrumpfung der informellen Ökonomie nicht gleichzusetzen. EVERS 

zeigt am Beispiel Indonesien, dass trotz Wirtschaftswachstum die Anzahl der Perso-

nen, die in der informellen Wirtschaft beschäftigt sind, ansteigen kann. Er schließt 

daraus, dass „das Anwachsen des informellen Sektors nicht ein Zeichen für makro-

wirtschaftlichen Rückgang, sondern für sozialen Wandel und wirtschaftliches 

Wachstum […] ist.“ (EVERS 1997, S. 7).  
                                                 
38 Die INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION (ILO) spricht nicht mehr von einem informellen Sek-
tor, da die in der informellen Ökonomie Angestellten, in mehreren der klassischen Sektoren häufig 
gleichzeitig aktiv sind. Also sowohl in der Landwirtschaft (z.B. als Kleinbauern), in der Produktion 
(z.B. als Handwerker) und in der Dienstleistungsbereitstellung (z.B. als Schuhputzer). 
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Die informelle Wirtschaft hat in den Philippinen, wie in vielen Ökonomien des glo-

balen Südens, eine hohe Bedeutung. Laut National Statistical Coordination Board 

(NSCB) arbeiten rund 15 Millionen, also knapp die Hälfe der arbeitstätigen Bevölke-

rung, in der informellen Ökonomie. Die ILO geht für den Zeitraum von 1994 bis 

2001 von einem Frauenanteil von 73 Prozent an den informell Beschäftigten aus (I-

LO 2002, zitiert nach BONNIN 2006, S. 133). Unter diese 15 Millionen in der infor-

mellen Ökonomie Arbeitenden existieren landesweit ungefähr 3,5 Millionen Stra-

ßenhändler/-innen. Für Metro Manila wird die Zahl alleine auf gut eine Million ge-

schätzt (vgl. REESE 2005b; RECKORDT UND REESE 2006), wovon viele als eine Art 

selbstständige Unternehmer/-innen aktiv sind. Das bedeutet beispielsweise, dass sie 

die Müllberge nach Nutzbarem absuchen, Bonbons, Zigaretten und andere preisgüns-

tige Waren verkaufen, Garküchen und Sari-Sari-Läden betreiben, als Handwerker/-

innen, Landarbeiter/-innen oder Heimarbeiter/-innen arbeiten. Es gibt allerdings kei-

ne formellen Erhebungen über die Anzahl oder über den erwirtschafteten Beitrag zur 

Volkswirtschaft, so dass nur Schätzwerte existieren. REESE spricht von ungefähr 600 

Mrd. Peso pro Jahr (REESE 2005a, S. 12). 

 

4.4.2. Palengkes 

Noch vor gut 50 Jahren waren die öffentlichen Märkte der zentrale Ort des Einzel-

handels. Vor allem für leicht verderbliche Waren, aber auch für andere Nahrungsmit-

tel wie Reis, war der öffentliche Markt der Warenumschlagsplatz. Dabei waren die 

Märkte häufig in der Nähe von Kirchen und ein Teil des öffentlichen Lebens spielte 

sich auf diesen Marktplätzen in Metro Manila ab (vgl. MCINTYRE 1955, S. 69f.). 

Seitdem sind allerdings starke Veränderungen eingetreten und die Marktplätze haben 

an Bedeutung verloren und einige von ihnen sind aus dem Stadtbild verschwunden. 

In den Philippinen verschwinden die öffentlichen Märkte vor allem aufgrund von 

Vernachlässigung und aggressivem Vorgehen von Unternehmen, die Supermärkte 

und Shopping Malls errichten (PABICO 2002). Einige der alten Märkte mussten dem-

nach neuen Shopping Malls oder anderen kommerziellen Immobilienprojekten wei-

chen. Zum Teil wurden und werden die Märkte privatisiert und die Standbesitzer/-

innen müssen eine höhere Pacht bezahlen. Dies geht zwar zum Teil einher mit der 

Verbesserung der baulichen Substanz und der Möglichkeit, Waren auf Tischen und 

nicht mehr vom Boden aus zu verkaufen, doch die erhöhten Kosten schrecken viele 
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Händler/-innen ab oder liegen außerhalb ihrer finanziellen Möglichkeiten (ebd.). 

Rudy Dalangin, Präsident einer Markthändler/-innen Kooperative, sagt dazu: „We 

are against turning the public market into something like a mall because the market is 

the meeting place of Filipinos – just like the park or the church” (Dalangin, zitiert 

nach PABICO 2002). 

Die öffentlichen Märkte, das besagt eine Studie von SPITZER UND BAUM, sind nicht 

nur eine kostengünstige Möglichkeit für kleinere, finanzschwache Geschäfte und 

Personen Handel zu treiben, sondern sie kreieren dynamische Räume, verbreiten eine 

Art kommunales Gemeinschaftsgefühl und bieten Formen des kulturellen Austau-

sches (vgl. EVERS UND GERKE 1999, S. 15; PABICO 2002; SPITZER UND BAUM 1995). 

EVERS behauptet, dass Märkte im Gegensatz zu Medien nicht direkt den mächtigen 

Regierungen unterstehen können. „Das Gerücht des Marktplatzes jedoch setzt sich 

über jede Art von Regierungskontrolle hinweg. Daher wird die Verbreitung von 

Märkten häufig als eine Vorraussetzung für die Demokratisierung angesehen“ (E-

VERS 1997, S. 14). 

Allerdings existiert die Gefahr einer romantisierenden und bewertenden dichotomen 

Darstellung von Gut und Böse, die auf der einen Seite die kleinen Einzelhändler/-

innen und auf der anderen Seite die großen Konzerne darstellt. Einen Teil der Ver-

antwortung für das Verschwinden und den Rückbau vieler öffentlicher Märkte tragen 

nämlich die Kunden/-innen, deren Ansprüche sich auch in den Philippinen verändern. 

In einem klimatisierten Supermarkt lässt es sich angenehmer einkaufen als in den 

heißen und engen Palengkes. Zusätzlich besitzt das Warenangebot in Supermärkten 

eine größere Breite und eine größere Tiefe (vgl. DIGAL 2001). In den Malls kann man 

zudem den Kauf von Nahrungsmitteln mit dem Konsum anderer Produkte oder ande-

ren Aktivitäten verbinden. Darüber hinaus stehen die Palengke in direkter Konkur-

renz zur Shopping Malls, was den Flächenbedarf betrifft. 

Doch trotz der starken Konkurrenzsituation ist das Schicksal der Palengkes nicht be-

siegelt. Vor allem durch die frischen Produkte zu niedrigen Preisen sind die öffentli-

chen Märkte auch in der Mittel- und Oberschicht immer noch beliebt. Ihre Anzahl 

wird allerdings sehr wahrscheinlich weiter reduziert werden. 
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4.4.3. Sari-Sari-Läden 

Sari-Sari-Läden sind klassische Nachbarschaftsladenlokale, in denen vor allem An-

gebote des täglichen Bedarfs zu finden sind. Nach MCINTYRE, der Sari-Sari aus dem 

Tagalog ins Englische mit „miscellaneous“ übersetzt, verkaufen die Läden Soft-

drinks, „a small amount of canned or bottled goods, grains, flour and similar com-

modities. Although fruit, chicken, and certain other products cannot be sold legally, 

small bunches of bananas invariably hang from the ceiling. In most cases, a few hun-

dred pesos covers the entire inventory value” (MCINTYRE 1955, S. 66ff.; vgl. BON-

NIN 2006, S. 136; DIGAL 2001, S. 20).  

Insgesamt gibt es in den Philippinen mehr als 550.000 Sari-Sari-Läden39. Das bedeu-

tet, 95 Prozent aller Einzelhandelsgeschäfte sind Sari-Sari-Läden (BONNIN 2006; CA-

PISTRANO 2005). Die Anzahl der kleinen Geschäfte ist dabei weiter ansteigend und 

wuchs im Jahr 2002 um 14 Prozent, im Jahr 2003 um weitere 11,2 Prozent (BONNIN 

2006, S. 135). Für 2010 schätzen OLARTE UND CHUA die Anzahl der Sari-Sari-Läden 

sogar auf über 900.000 (vgl. OLARTE UND CHUA 2005). Diese haben schon jetzt ei-

nen Anteil von 60 Prozent an den FMCG40 (CAPISTRANO 2005).  

Nach einer Studie von BONNIN liegt der Bruttogewinn zwischen 700 und 15.000 Pe-

sos wöchentlich (BONNIN 2006, S. 142). Die Geschäfte haben in der Regel längere 

Öffnungszeiten als Palengkes oder klassische Supermärkte. Einige haben sogar rund 

um die Uhr geöffnet. Viele Shop-Betreiber/-innen fahren schon morgens früh zum 

Großmarkt, um sich mit Waren und Nahrungsmitteln einzudecken. 

Die Sari-Sari-Läden sind meistens im Erdgeschoss des Wohnhauses lokalisiert. Da 

viele Menschen in den Philippinen auf besetztem Land leben, können sie jederzeit 

von diesem Land vertrieben werden (vgl. Kapitel 4.1.). Durch die Koppelung von 

Wohnung und Arbeitsplatz ist bei einer Räumung einer Squatter-Siedlung nicht nur 

die Wohnung, sondern auch der Arbeitsplatz in Gefahr. Größere Anschaffungen und 

eine Aufstockung des Angebots sind somit mit einem großen Risiko behaftet und 

werden von vielen Betreiber/-innen gemieden. 

Der Sari-Sari Store ist in der Regel nicht die einzige Einkommensquelle des Haus-

haltes, sondern dient nur der zusätzlichen Generierung eines weiteren Einkommens. 

Dabei werden die Geschäfte in den meisten Fällen als Familienbetrieb ohne weitere 

                                                 
39 Zum Vergleich: In den Philippinen gab es 2004 824 Supermärkte (CAPISTRANO 2005). 
40 FMCG ist die englische Abkürzung für „Fast moving consumer goods“, also die Konsumgüter des 
täglichen Bedarfs. Darunter fallen Nahrungsmittel und Hygieneartikel. 
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Angestellten geführt (vgl. BONNIN 2006, S. 137f.). Daraus erklärt sich auch der An-

stieg der eröffneten Sari-Sari-Läden vor allem in Krisenzeiten, wie nach der Asien-

krise, in der die Läden eine zusätzliche oder durch Arbeitslosigkeit zwischenzeitlich 

die einzige Einkommensquelle darstellten. Vor allem für Frauen, deren Verdienst 

traditionell nur als zusätzliches Einkommen zu dem Gehalt des männlichen Famili-

envorstandes gesehen wird, ist es eine Möglichkeit zu einer größeren Unabhängigkeit 

(vgl. BONNIN 2006; RECKORDT UND REESE 2006). Da Frauen trotz Erwerbsarbeit na-

hezu alleine für die Reproduktionsaufgaben im Haushalt verantwortlich sind, bevor-

zugen sie häusliche oder in der Nähe des Hauses lokalisierte Erwerbsarbeit. Der Sari-

Sari Store scheint dazu perfekte Vorraussetzungen zu bieten (vgl. BONNIN 2006, S. 

141). 

Die Läden sind für die philippinische Gesellschaft auf mehreren Ebenen sehr wichtig. 

Wie schon erwähnt, sind sie zum einen eine Art Hilfe zur Selbsthilfe. Auf der ande-

ren Seite haben sie für die Nachbarschaft eine wichtige Versorgungsaufgabe, da ge-

rade die Unterschicht weniger mobil und auf kurze Wege bei der täglichen Versor-

gung angewiesen ist. Die Konsumenten/-innen der Sari-Sari-Läden kommen zu gro-

ßen Teilen aus der direkten Umgebung. Die Geschäfte stellen also eine Art Nachbar-

schaftshilfe dar. Ferner bieten sie „small scale“ Produkte an, wie die weiter oben er-

wähnten tingi oder mini-size Produkte. BONNIN zeigt an ihnen, dass sie funktionie-

rende Netzwerke in der Nachrichtenübermittlung und für Smalltalk sind (BONNIN 

2006, S. 148f.). Ebenfalls ein Netzwerkaspekt ist die Gewährung von kleinen Kredi-

ten und der Möglichkeit, Waren später zu bezahlen, die viele Sari-Sari Läden im Ge-

gensatz zu Supermärkten für einige Kunden aus dem familiären Umkreis oder für 

Stammkunden anbieten. 

Sari-Sari-Läden, Palengkes und die informelle Wirtschaft bilden also nicht nur für 

die Versorgung mit Lebensmitteln, sondern auch durch die Bereitstellung von Ar-

beitsplätzen eine wichtige Basis für viele Menschen, vor allem aus den unteren 

Schichten. Alle drei Formen sind zwar unabhängig von der Shopping Mall, doch ste-

hen sie immer wieder in einer Konkurrenzsituation, sei es durch beanspruchte Flä-

chen oder Kunden/-innen. 
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5. Die Shopping Mall in den Philippinen 

5.1. Die Bedeutung der Shopping Malls 

Aufgrund der zunehmenden Globalisierung, der Durchsetzung des wirtschaftlichen 

Modells des Neoliberalismus und des Versagens des Staates, den öffentlichen Raum 

zu erhalten, verbringen die meisten philippinischen Stadtbewohner/-innen den größ-

ten Teil ihrer Freizeit in einer der vielen Shopping Malls (vgl. Kapitel 4.1.3.). Über 

zwei Millionen Menschen „visit malls on a daily basis“ (SORIANO 2007, S. 64; vgl. 

BALGOS 2002). Dabei ist die Klientel weit gefasst. „The identity of „mallers“, more-

over, spans a wide social spectrum from families with children and groups of stu-

dents, to working professionals and maids on their off day. […] visiting the mall may 

be a more or less regular occurrence, with some mallers showing up daily after 

school and other at least once a week after Sunday Mass” (HEDMAN UND SIDEL 2000, 

S. 118). Es sind nicht nur Personen aus der Mittel- und Oberschicht, die konsumieren, 

sondern durchaus auch die Urban Poor, die sich in den Einkaufszentren aufhalten. 

„While dress codes and limited mass transit access exclude them from the more af-

fluent development, “malling” has become a pastime for the poor as well as the 

wealthy” (SHATKIN 2006, S. 24). Vim Santos, die Geschäftsführerin von Peoples 

Global Exchange, wiederholte mir gegenüber mehrfach, „even the poor go to the 

malls”. Viele Manager aus den Malladministrationen versuchen dennoch eine 

scheinbar sozial homogene Klientel zu konstituieren. Mit Hilfe von informellen 

Dresscodes und Securityguards, die diese Dresscodes durchsetzen sollen, wird eine 

bestimmte, unangepasste oder sich nicht anpassen lassende Klientel ausgeschlossen 

(vgl. BALGOS 2002). Dennoch können und sollen Dresscodes und Securityguards 

nicht vollständig verhindern, dass die städtischen Armen ein Teil dieses Klientels 

sind. Wenn sie sich assimilieren und nicht negativ auffallen, sind sie durchaus er-

wünscht, auch wenn sie sich häufig aufgrund fehlender Kaufkraft mit window-

shopping begnügen müssen (vgl. HEDMAN UND SIDEL 2000, S. 133; WEHRHEIM 

2006², S. 22).  

Während die Konsumenten/-innen aus allen Schichten kommen, sind die Angestell-

ten in den Verwaltungen der Shopping Malls meistens aus der Mittelschicht. Auf der 

anderen Seite werden die anderen Arbeiten, wie zum Beispiel die Säuberung der Flu-

re und Toiletten der Shopping Malls, häufig von Personen aus den unteren Schichten 
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übernommen. Diese Jobs werden weitesgehend verdeckt und unbeobachtet von den 

Konsumenten/-innen ausgeführt und biete nahezu die einzigen Beschäftigungsmög-

lichkeiten für die unteren Schichten in den Konsumwelten, da es ihnen ansonsten an 

den benötigten, guten Schulabschlüssen fehlt (vgl. BRODY 2006). Ebenfalls kommen 

die Sales-Ladies, die Verkäufer und Verkäuferinnen aus den unteren Schichten, da 

auch diese Arbeitsstellen meistens zeitlich befristet und schlecht bezahlt sind. 

Dass die Shopping Mall als räumlicher Ort des Konsums in den Philippinen eine 

spezielle Bedeutung hat, wird allein schon durch die Anzahl der Shopping Malls im 

Land deutlich. PEDROSO schätzt die Gesamtzahl der Malls in den Philippinen auf ü-

ber 300 (PEDROSO 2007). Im Vergleich zu den USA wirkt diese Anzahl relativ gering, 

jedoch muss zum einen bedacht werden, dass die großflächigen Einkaufszentren erst 

seit 1985 verstärkt errichtet werden und die gesamtwirtschaftliche Lage der Philippi-

nen nicht mit denen der USA vergleichbar ist. Die Philippinen sind immer noch ein 

klassisches Entwicklungsland. Nichtsdestotrotz ist eine Vielzahl an Shopping Malls 

und auch großflächigen Warenhäusern in und um Metro Manila konzentriert. Drei 

von ihnen gehören sogar zu den zehn weltweit größten Shopping Malls (vgl. Kapitel 

4.3.; VAN RIPER 2007; WINGATE-PEARSE, G. 2007).  

Aufgrund der ungenauen Trennung der Begrifflichkeiten Shopping Mall und Shop-

ping Centre bzw. Warenhaus in den Philippinen (vgl. Kapitel 1.1.) ist es notwendig, 

im Folgenden kurz die Entwicklung von dem Shopping Center zur Shopping Mall in 

den Philippinen zu skizzieren und die Veränderungen in der Entwicklung aufzuzei-

gen. 

 

5.1.1. Geschichte der Shopping Mall in den Philippinen 

Am ersten Juni 1932 eröffnete die Crystal Arcade ihre Türen in der Prachtstraße Es-

colta in Manilas Stadtteil Binondo. Dieses als „the city’s elite shopping cen-

ter“ (HEDMAN UND SIDEL 2000, S. 122) angepriesene Einkaufszentrum bot einen 

“walk-way leading to the glass-walled shops on the first floor” (ebd.). Manilas dama-

liges Zentrum, die Escolta, bekam durch die Crystal Arcade ein weltstädtisches, mo-

dernes Flair. Das Shopping Center existierte allerdings nur über eine kurze Zeitspan-

ne, denn während des Zweiten Weltkrieges wurde es, wie ein Großteil Metro Mani-

las und der Prachtstraße Escolta, vollständig zerstört. 
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Eine neue Entwicklung in der Stadtplanung Metro Manilas begann mit der Eröffnung 

des Araneta Centers in Quezon City im Jahr 1957. Ähnlich wie mit der Entwicklung 

Makatis nach dem Zweiten Weltkrieg wurde mit dem Araneta Center erstmals durch 

private Investoren ein städtisches Areal im Hinblick auf Konsum und Freizeitgestal-

tung entwickelt. Auf der Fläche des Araneta Centers entstand die Multifunktionsare-

na Araneta Coliseum, in der 

Musikveranstaltungen oder 

nationale und internationale 

Sportveranstaltungen statt-

finden, der überdachte 

Marktplatz Farmer’s Market 

(11.148m²), das Shopping 

Center Farmer’s Plaza 

(46.452m²), das später zu 

einer Shopping Mall aus- 

und umgebaut wurde, und 

der Fiesta Carnival 

(17.466m²) (ORTIZ 1996, S. 8). Die Gestaltung und funktionale Mischung aus traditi-

onellem Markt, Shopping Center und Freizeitangeboten im Araneta Center wurde zu 

einer Vorbildfunktion bei der Entwicklung anderer städtischer Areale. 

ShoeMart, das heute Teil der SM Prime Holding und somit Teil der größten Betrei-

bergesellschaft von Shopping Malls in den Philippinen ist, errichtete 1958 das erste 

SM Warenhaus (vgl. Abbildung 9) in Manilas Stadtteil Quiapo (HEDMAN UND SIDEL 

2000, S. 124). Noch heute hat es einen klassischen Warenhaus-Charakter und ist 

nicht mit den Shopping Malls der SM Prime Holding zu vergleichen. 

Im Jahr 1969 wurde in Makati das Makati Commercial Center errichtet. Dieses Cen-

ter war mit den Malls der heutigen Bauart vergleichbar, da sich die Erbauer an Ein-

kaufszentren aus den USA orientierten. Im Jahr 1990 wurde es abgerissen, um auf 

der Fläche eine modernere Shopping Mall entstehen zu lassen, die Glorietta Mall. 

Als älteste noch existierende Shopping Mall gilt die Harrison Plaza, die im Jahr 1976 

in Manilas Stadtteil Malate errichtet wurde (vgl. DICK UND RIMMER 2003, S. 271; 

ORTIZ 1996). Die Harrison Plaza war damals eigentlich schon die vierte errichtete 

Shopping Mall, aber das „first and only building with a complete line of merchandise 

and services under one roof. […] Harrison Plaza was the precursor and cast of all the 

Abbildung 9: ShoeMart-Warenhaus in Quiapo, Manila  

(Quelle: eigene Darstellung) 
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malls we have now” (ORTIZ 1996, S. 9). Mit einer Verkaufsfläche von 50.000 Quad-

ratmetern auf zwei Ebenen und einer Gesamtfläche von acht Hektar war die Harrison 

Plaza größer als andere Einkaufszentren und Warenhäuser der damaligen Zeit. Sie 

war nach US-amerikanischem Vorbild auf den Individualverkehr abgestimmt und bot 

2.000 Parkplätze, die von 40.000 bis 50.000 Konsumenten/-innen am Tag genutzt 

wurden (ebd.). 

Ab dem Jahr 1985 setzte ein regelrechter Boom bei der Errichtung von Shopping 

Malls in Metro Manila ein (vgl. Tabelle 4). Einer der Gründe war die erfolgreiche 

Eröffnung der ersten Shopping Mall des ShoeMart-Unternehmens, der SM North Ed-

sa. Die SM North Edsa, die seit Ende 2007 nach einer Erweiterung durch einen An-

bau auf 330.000 Quadratmeter die zweitgrößte Mall in den Philippinen ist, liegt in 

Quezon City. Ihre Lage ist inmitten eines geplanten, zukünftigen CBD von Quezon 

City, an der EDSA. Sie soll in den nächsten Jahren auf insgesamt 450.000 Quadrat-

meter ausgebaut werden, wodurch sie wieder die größte Mall der Philippinen wäre 

(SALAZAR 2007, S. 14). Ihr Erfolg erklärt sich dadurch, dass ShoeMart 1985 zu einer 

Zeit der wirtschaftlichen Krise und des politischen Umbruchs das Risiko eingegan-

gen war, in das großflächige Projekt der Mall zu investieren. Aufgrund der ökonomi-

schen Krise hatte ShoeMart günstig das Bauland erwerben können und die Investiti-

onen erwiesen sich als äußerst profitabel. Diese profitable Investition von ShoeMart 

wiederum verleitete andere Unternehmen dazu, ebenfalls in Shopping Malls zu in-

vestieren. Die politischen Veränderung nach dem Sturz von Diktator Marcos und ei-

ne zunehmende Liberalisierung des Handels, wovon eine konstituierende Mittel-

schicht profitierte, spielten ebenso wichtige Rollen. 

1991 folgte dann das zweite Großprojekt von ShoeMart, die SM Megamall. Sie ist 

heute die drittgrößte Mall in den Philippinen. Ihre 330.000 Quadratmeter Fläche sind 

in der sich selbst als „City of Malls“ betitelnden Stadt Mandaluyong lokalisiert und 

liegen ebenso an der wichtigen Ausfallstraße EDSA. Die SM Megamall hat zwölf 

Kinos, die erste Eislaufbahn der Philippinen, ein Bowlingcenter, eine Cyberworld, 

eine Kirche und einen Foodcourt mit Platz für bis zu 6.000 Menschen (CONNELL 

1999, S. 433). Dazu kommen viele weitere Geschäfte und ein Kongress- und Messe-

zentrum, in dem z.B. Anfang September 2007 eine Messe zum Thema „Gesundheit 

und alternative Heilmethoden“ stattfand, die eine ähnlich große Standfläche wie die 

philippinische Buchmesse im World Trade Center Manilas besaß. Ungefähr 300.000 
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Menschen besuchen diese Mall an einem durchschnittlichen Tag (PINCHES 1995,  

nach CONNELL 1999, S. 433). 

Die Investitionen in Shopping Malls waren ein lukratives Geschäft geworden. Die 

Konsumausgaben machten in den 1990er Jahren 70 Prozent der Wirtschaftsgesamt-

leistung aus und waren somit „the main driver of the growth“ (SAMONTE-PESCAYCO 

2002) bis zur Asienkrise. Vor allem die Mittel- und Oberschichten profitierten von 

Tabelle 4: Auswahl der größten Malls in Metro Manila 

Name Betreiber / Entwickler Standort Gross Floor 
Area (in m²) 

Jahr der 
Eröffnung 

SM Mall of Asia SM Prime Holding Pasay City 386.224 2006 

SM City North Edsa SM Prime Holding Quezon City 331.861 1985 

SM Megamall SM Prime Holding Mandaluyong 331.679 1991 

Glorietta Ayala Land Corp. Makati 255.390 1999 

TriNoMa Ayala Land Corp. Quezon City 234.950 2007 

Robinsons Galleria Robinsons Land Corp. Pasig City 216.000 1990 

SM Southmall SM Prime Holding Las Pinas City 205.120 1995 

Festival Supermall Fil-Estate Group Muntinlupa 200.000 1998 

Market! Market! Ayala Land Corp. Taguig City 178.744 2005 

SM City- San Lazaro SM Prime Holding Manila 178.516 2005 

Shangri-La Plaza Shangri-La Plaza Corp. Pasig City 175.000 1991 

Robinsons Place Robinsons Land Corp. Manila 174.000 1997 

SM City – Manila SM Prime Holding Manila 166.554 2000 

Robinsons Metro East Robinsons Land Corp. Pasig City 121.000 2001 

Bonifacio Global City* Ayala Land Corp. Makati 118.543 1999 

Alabang Town Center Ayala Land Corp. Muntinlupa 115.106 1991 

Gateway Mall Araneta Center Inc. Quezon City 86.837 2004 

Ali Mall Araneta Center Inc. Quezon City 62.000 1975 

Greenbelt Ayala Land Corp. Makati 52.536 1994 

Quelle: Eigene Darstellung, nach SORIANO 2007 
*: SORIANO führt eine Bonifacio Global City Mall auf. Eigentlich ist Bonifacio Global City ein 
Central Business District in Tagiug City, die mit der Market! Market! Shopping Mall nur eine 
größere Mall in ihrem Territorium beheimatet. 
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einem Anstieg des Familieneinkommens, das zwischen 1994 und 1997 in den Philip-

pinen jährlich um 12 Prozent wuchs (DIGAL 2001, S. 18). Bei den unteren Schichten 

wurde das Wachstum des Familieneinkommens allerdings durch die Kostenexplosi-

onen für Treibstoffe und importierte Nahrungsmittel neutralisiert. Zudem kam es En-

de der 1990er Jahre nach der Asienkrise zu einer wirtschaftlichen Stagnation. Wäh-

rend sich die meisten Ökonomien, die durch die Asienkrise geschwächt wurden, 

schnell wieder erholten, sind in Metro Manila heute bis zu 65 Prozent der Haushalte 

ärmer als vor der Asienkrise (REESE 2006a, S. 55). 

Doch der anhaltende Trend zu Shopping Malls hat auch während der Asienkrise an-

gehalten. So konnten zum Beispiel die führenden Betreibergesellschaften SM Prime 

Holding, Robinsons Land Corporation und Ayala Land Corporation ihre Gewinne 

von 1996 bis 2001 wesentlich erhöhen (vgl. Abbildung 10; RECKORDT 2008). 

2006 wurde sogar die drittgrößte Mall der Welt und die somit größte in den Philippi-

nen, die SM Mall of Asia, in Pasay City fertig gestellt. Nach Bauverzögerungen fand 

die Eröffnung mit über einer Million Besucher/-innen am 21. Mai 2006 statt. Einen 

Tag später besuchten weitere 400.000 Menschen die SM Mall of Asia. Über 500 Ge-

schäftslokale, 180 Restaurants, eine Eisfläche zum Schlittschuhlaufen, sowie ein 

Call-Center befinden sich auf dem Gelände der Mall (vgl. FLORES 2006; ALCAZAREN 

2006b). Ferner gibt es Planungen einen ganz neuen Stadtteil mit Wohnungen, Hotel-

anlagen, Bürogebäuden und offenen Grünflächen um die Mall herum entstehen zu 

lassen (ALCAZAREN 2006b, S. 8). 

Abbildung 10: Einnahmen vor Steuern einiger Betreibergesellschaften (Quelle: OLARTE 2002) 
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5.1.2. Die Betreibergesellschaften der philippinischen Malls 

Für einen Großteil dieses Booms zeichnen sich nur drei Betreibergesellschaften ver-

antwortlich. Das sind zum einen die SM Prime Holdings, die Robinsons Land Corpo-

ration und die Ayala Land Corporation. Über 60 der mehr als 300 Shopping Malls 

gehören zu den drei Betreibergesellschaften. Die SM Prime Holding stellt mit 31 

Shopping Malls den Großteil der modernen Einkaufszentren. Davon befinden sich 

vierzehn Malls in Metro Manila und noch weitere sind landesweit in der Bau- oder 

Planungsphase, wobei bei der SM Prime Holding auch die SM Warenhäuser mitge-

rechnet werden, die nach strengerer Definition keine Einkaufszentren darstellen, da 

in ihnen meistens nur ein SM Department Store zu finden ist und kein Fußgängerbe-

reich zwischen den Geschäften aufgespannt wird (PEDROSO 2007).  

 

5.1.2.1. SM Prime Holding 

Die SM Prime Holding (SM) ist der größte Entwickler und Betreiber von Shopping 

Malls in den Philippinen, mit 

einer Gesamtfläche von über 3,5 

Mio. Quadratmetern (vgl. SORI-

ANO 2007, S. 61). Das Ziel der 

SM Prime Holding ist es, „[to] 

make SM synonymous with Fi-

lipino shopping” (Teresita Sy, 

Tochter des Begründers Henry 

Sy, zitiert nach HEDMAN UND 

SIDEL 2000, S. 131). Ihre breite 

Angebotspalette, die auf eine große Klientel der unteren und oberen Mittelschicht 

abzielt, unterstreichen sie mit ihrem Werbeslogan: „We have got it all for you” (SM 

PRIME HOLDING). 

ShoeMart wurde in den 1950er Jahren von Henry Sy, einem in China geborenen Fi-

lipino, der heute einer der reichsten Menschen des Inselstaates ist, gegründet. Am 

Anfang spezialisierte sich das Unternehmen auf die Fertigung preisgünstiger Schuhe 

für den US-amerikanischen Markt. Er verkaufte die Schuhe auch in eigenen Laden-

lokalen, bis er ab 1958 mit der Errichtung von ShoeMart-Warenhäusern begann. 

Dem folgte der Aufbau einer eigenen Supermarktkette (vgl. RECKORDT 2006a). 

Abb. 11: SM North Edsa (Quelle: eigene Darstellung) 
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Bis 1985 konzentrierte sich Henry Sy’s Unternehmen auf den Ausbau der bestehen-

den Warenhäuser. Im gleichen Jahr eröffnete der „sultan of retail“ (SAMONTE-

PESCAYCO 2002) mit der SM North Edsa (vgl. Abbildung 11) sein erstes großflächi-

ges Einkaufszentrum zu einem Zeitpunkt, an dem die meisten Investoren ihre Gelder 

aus den Philippinen abzogen. „When the economy is down, I buy land, when it’s 

very, very cheap” (Henry Sy, zitiert nach HEDMAN UND SIDEL 2000, S. 132). Mit die-

ser Unternehmensphilosophie gelang ihm der wirtschaftliche Durchbruch (vgl. HED-

MAN UND SIDEL 2000; RECKORDT 2006a). 

Sy überführte im Januar 1994 ShoeMart und weitere Tochtergesellschaften in die SM 

Prime Holding. Das Unternehmen wird seitdem an der philippinischen Börse notiert. 

Henry Sy hat sich mittlerweile aus der Geschäftsführung der einzelnen Unternehmen 

zurückgezogen und seine Kinder sind in die leitenden Positionen nachgerückt. 

Drei der zehn größten Malls der Welt gehören der SM Prime Holding. Als erstes phi-

lippinisches Unternehmen hat sie ihre Einkaufszentren über die gesamten Philippinen 

ausgebreitet. Obschon die meisten SM Malls in Metro Manila lokalisiert sind, exis-

tieren auch SM Malls in Baguio (im Norden von Luzon), Cebu (Visayas) und Davao 

(Mindanao). Seit einigen Jahren expandiert das Unternehmen zudem nach China und 

in arabische Staaten. Das Kerngeschäft befindet sich allerdings weiterhin in den Phi-

lippinen. Als Unternehmensziel hat sich die SM Prime Holding die jährliche Eröff-

nung von mindestens einer Shopping Mall gesetzt. Allein bis Ende 2007 sollten drei 

neue Malls eröffnet und vier alte erweitert werden. Dadurch vergrößert sich die Ge-

samtverkaufsfläche auf fast vier Mio. Quadratmeter (SORIANO 2007, S. 62). Metro 

Manila ist dabei weiterhin die wichtigste Region für die SM Malls. „It really is part 

of Sy’s dream to have his malls available every 30 to 45 minutes drive within the 

Metro Manila area“ (TOLENTINO 2000b, S. 48). Allein 3,6 Milliarden Peso Gewinn 

erwirtschafteten die SM Malls in den ersten drei Monaten im Jahr 2007 (PEDROSO 

2007). Das Unternehmen geht von einem jährlichen Gewinnwachstum von zehn Pro-

zent aus (OLARTE 2002). Dieser Gewinn wird zu achtzig Prozent durch die Vermie-

tung von Flächen in den Shopping Malls, zu fünfzehn Prozent durch Kino-Tickets 

und zu fünf Prozent durch andere Freizeitaktivitäten, wie Bowlingbahnen und Eishal-

len, gemacht (OLARTE 2002). 

Wichtige Ankermärkte in nahezu allen SM Shopping Malls stellen der SM Depart-

ment Store, sowie der SM Hyper- bzw. Supermarket dar. Diese Geschäfte belegen in 

fast allen SM Malls den Großteil der Verkaufsfläche. Zusätzlich wurde die SM Prime 
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Holding durch die Integration von Kino-

sälen in die SM Malls auch zum landes-

weit größten Kinobetreiber. 

 

5.1.2.2. Robinsons Land Corpo-

ration 

Das mittlerweile zweitgrößte Mall-

Betreiberunternehmen ist die Robinsons 

Land Corporation (RLC). Das von John 

Gokongwei Jr. 1980 gegründete Unter-

nehmen zielt ähnlich wie SM schwer-

punktartig auf die Mittelschicht als Kun-

den/-innen, bedient aber auch die Ober-

schicht (vgl. SAMONTE-PESCAYCO 2002).  

Ähnlich wie der Konkurrent SM waren 

die ersten Bauprojekte der RLC Warenhäuser. Robinsons Place Manila wurde 1980 

als erstes Warenhaus im Stadtteil Ermita in Manila errichtet (vgl. Abbildung 12). Es 

ist heute eine der wenigen Malls in Metro Manila, die in einem schon bestehenden 

Stadtteil geplant und errichtet wurden. Als Warenhaus erbaut, wurde es durch ver-

schiedene Erweiterungen und Umbauten zu einer der bekanntesten Malls in Metro 

Manila. Das größte der achtzehn Einkaufszentren mit einer Gesamtverkaufsfläche 

von ca. 1,26 Mio. Quadratmeter ist allerdings Robinsons Galleria an der EDSA in 

Pasig City (vgl. PEDROSO 2007; SORIANO 2007, S. 61). 

In den Planungen der RLC ist vor allem der weitere Ausbau und Neubau von Shop-

ping Malls vorgesehen. Ähnlich wie der Konkurrent SM versucht sich das Unter-

nehmen mit den Neubauten verstärkt über den gesamten Inselstaat auszubreiten. Bis-

her gibt es im Gegensatz zu SM allerdings für einige Regionen nur vorläufige Pla-

nungen. Wie man 2006 verlauten ließ, sollen fünf weitere Shopping Malls, die sich 

noch im Entwicklungsstatus befinden, bis 2009 fertig gestellt werden (SORIANO 2007, 

S. 62). 

 

Abbildung 12: Robinsons Place in Ermita, Ma-

nila City (Quelle: eigene Darstellung) 
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Abbildung 13: TriNoMa Shopping Mall (Quelle: eigene Darstellung) 

5.1.2.3. Ayala Land Corporation 

Anfang 2007 befinden sich vierzehn Shopping Malls im Besitz der Ayala Land Cor-

poration (ALC), die insgesamt eine Verkaufsfläche von 1,2 Mio. Quadratmetern bie-

ten (SORIANO 2007, S. 62)41. Die Malls erwirtschafteten vier Milliarden Peso Gewinn 

allein in der ersten Hälfte des Jahres 2007 (PEDROSO 2007). In Zukunft plant die 

ALC daher, wie die anderen Betreibergesellschaften, den Aus- und Neubau von wei-

teren Malls. Doch die ALC konzentriert sich nicht allein auf die Entwicklung von 

Einkaufszentren, sondern ist in unterschiedlichen Geschäftsbereichen aktiv (vgl. Ka-

pitel 4.1.2.1.). So ist die ALC für große Teile der Entwicklung Makatis verantwort-

lich. Darüber hinaus erhielt sie 1997 die Konzessionen an großen Teilen der Trink-

wasserversorgung, der 

bis dato weltweit größ-

ten Privatisierung von 

öffentlichen Dienstleis-

tungen, und war maß-

geblich an einem Kon-

sortium zur Entwicklung 

der Mass Rapid Transit 

(MRT)-Strecke entlang 

der EDSA beteiligt (vgl. 

SHATKIN 2006, S. 15f.).  

Im Geschäftsbereich der Shopping Malls ist das neueste Projekt von ALC die Tri-

NoMa (vgl. Abbildung 13). Diese wurde im Jahr 2007 direkt an der MRT-Linie 3 er-

richtet. Es existieren Spekulationen, dass das Interesse der ALC an der Errichtung 

der MRT-Linie in direktem Zusammenhang mit der Erschließung der Fläche für die 

TriNoMa steht. Die Line 3 verläuft nämlich vom nördlichen Ende, der TriNoMa und 

der so genannten North Triangle Area, über das Araneta Center in Cubao, dem Orti-

gas Center in Mandaluyong, dem Central Business District und dem Ayala Center in 

Makati bis Pasay City, wo man dann in Jeepneys zur Mall of Asia oder in die Light 

Rail Transit (LRT)-Linie 1 in Richtung Manila fahren kann. Das bedeutet, dass na-

hezu alle wichtigen Shopping Malls und Geschäftsviertel Metro Manilas mit der 

MRT-Linie 3 erreichbar sind. 

                                                 
41 Die von SORIANO nur erwähnte TriNoMa wurde mit 235.000 Quadratmetern miteinbezogen. 
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Historisch gesehen hat die ALC 1969 eine der ersten Shopping Malls eröffnet, das 

Makati Commercial Center (MCC). 1990 wurde auf dem Gelände der MCC dann die 

Glorietta Mall schrittweise errichtet. Zusammen mit der Greenbelt Mall, dem Ayala 

Museum, dem Landmark-Warenhaus und einem SM Department Store bildet die 

Glorietta Mall das Ayala Center. Sowohl die Glorietta, als auch die Greenbelt Mall 

setzen sich aus vier unterschiedlichen Gebäuden bzw. Gebäudeteilen zusammen. 

Während Glorietta 1 bis 4 jeweils ein Viertel eines bestehenden Gebäudes beschrei-

ben, sind Greenbelt 1 bis 4 separate Gebäude. 

Greenbelt 1 hat insgesamt 125 Geschäfte. Die Magnetstores für die Mall sind der 

Rustan’s Supermarkt, der National Bookstore und der ACE-Heimwerkermarkt. Im 

Gegensatz zu SM und RLC besitzt die ALC keine eigenen Supermarkt- oder Waren-

hausketten. Doch auch ohne unternehmensinternen Magnetstore besuchen täglich bis 

zu 750.000 Personen die Glorietta Mall. Die meisten Konsumenten/-innen arbeiten in 

den Büros an der Ayala Avenue und dem Central Business District in Makati und 

gehören der Mittelschicht an. Viele von ihnen leben und arbeiten in Makati oder an-

grenzenden Städten. Die Greenbelt Mall hingegen zielt mehr auf die Kaufkraft der 

oberen Schichten. „In Greenbelt it is a lot more expensive than in Glorietta. This is 

the high-end. We have Louis Vuitton, the Prada here in the Mall. Basically regular 

Filipinos don’t go here. They go to Glorietta” (Interview mit Huberto).  

Dabei gibt es wesentliche Unterschiede zwischen den einzelnen Gebäuden der 

Greenbelt Mall. „For Greenbelt 1 it is a mix. It is an old building already. It’s been 

around here since 1980s. For Greenbelt 2 it is more high-end restaurants. Greenbelt 3 

is a mix of high-end restaurants and shopping stores and then for Greenbelt 4 it is 

purely shopping stores” (ebd.). Im Gegensatz zur Glorietta Mall, deren Besucher/-

innenströme sich über den ganzen Tag verteilen, besuchen die Greenbelt Mall mehr 

Personen in der Mittagspause oder nach Arbeitsschluss. Eine Gemeinsamkeit beider 

Malls ist die zentrale Bedeutung des Kinobesuchs und des Dinierens. 

Aufgrund eines Explosionsunglücks in der Glorietta Mall am 19. Oktober 2007 mit 

elf Todesopfern, ist der Wiederaufbau der Mall in den Vordergrund gerückt. Darüber, 

inwieweit sich dieses Unglück auf die Besucher/-innenströme auswirkt, kann nur 

spekuliert werden. Anfang 2008 gibt es zudem immer noch Zweifel, ob es sich bei 

dem Unglück um eine Explosion oder ein Bombenattentat handelt. Ein polizeiliches 

Gutachten geht von einem defekten Gastank aus, ein Gutachten der Ayala Land Cor-

poration spricht hingegen von einem Terroranschlag. Bei einer Bestätigung des Gut-
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achtens über eine Explosion aufgrund eines defekten Gastanks drohen der ALC 

Schadenersatzforderungen in unbekannter Höhe. 

 

5.1.2.4. Weitere Betreibergesellschaften 

Weitere wichtige und bekannte Betreibergesellschaften von Shopping Malls sind die 

Araneta Group of Companies, Ever Gotesco, Rockwell Land, Ortigas & Co, sowie 

Harrison Plaza. Mit 350.000 Quadratmetern Einkaufsfläche ist die Araneta Group 

mittlerweile die viertwichtigste Shopping Mall-Betreibergesellschaft (vgl. ARANETA 

GROUP). 1977 wurde in dem Araneta Center in Quezon City die Ali Mall, die zu-

sammen mit dem Rustan’s Supermarkt eine Fläche von 26.570 Quadratmeter besaß, 

zu Ehren von Muhammed Ali errichtet (vgl. NADERA JR. 2000, S. 7).42 Ende der 

1970er Jahre folgte die zweite Ausbaustufe der Ali Mall mit einer Erweiterung um 

weitere 21.292 Quadratmeter. 1981 wurde ein ShoeMart Warenhaus mit 74.322 

Quadratmetern Fläche eröffnet (ORTIZ 1996, S. 8). Die neuste Shopping Mall im A-

raneta Center ist die Gateway Mall, die 2004 eröffnet wurde. Sie ist im Gegensatz zu 

den anderen Shopping Malls in unmittelbarer Nähe luxuriöser. Vor allem die Ali 

Mall hat im Gegensatz zu der Gateway Mall mit einem in den Philippinen unübli-

chen Leerstand zu kämpfen. Im Erdgeschoss standen im August 2007 zwölf Ge-

schäftslokale leer, davon mindestens ein Geschäftslokal für einen potentiellen Mag-

netstore. Darüber hinaus sind vor allem Fastfood-Restaurants, Souvenirläden und 

spezielle Geschäfte, die Waren wie Möbel oder chinesische Vasen verkaufen, in der 

Ali Mall angesiedelt. Auch die Konsumenten/-innen gehörten eher zu den unteren 

Schichten, die in unmittelbarer Nähe zur Mall leben. 

Sehr beliebte Shopping Malls bei den unteren Schichten sind die Malls von Ever Go-

tesco. José Go begründete sein Unternehmen, indem er zu Beginn der 1970er Jahre 

sich von Freunden und Familie Geld lieh und dieses in das Ever Emporium investier-

te (HEDMAN UND SIDEL 2000, S. 130). Das Ever Emporium eröffnete 1972 und war 

das erste größere Warenhaus von Ever Gotesco. Es erstreckte sich über fünf Stock-

werke und wurde durch die zentrale Lage in Quiapo, Manila, schnell bekannt und be-

liebt. Im Jahr 1975 eröffnete José Go mit der 40.000 Quadratmeter großen Ever Go-

tesco Mall in Caloocan City seine erste Shopping Mall, die hauptsächlich auf den 

                                                 
42 Ali hatte 1975 in einem Boxkampf gegen Joe Frazier im Araneta Coliseum gewonnen. Dieser 
Kampf ging in die Geschichte des Boxsportes als „a Thrilla in Manila“ ein. 
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Bedarf der lokalen, ärmeren Bevölkerungsschicht zugeschnitten ist. Er erhielt dafür 

den Beinamen „Discount King“ (SAMONTE-PESCAYCO 2002). Allgemein besteht sei-

ne Zielgruppe vor allem aus Mitgliedern der unteren Mittelschicht und Unterschicht 

(vgl. TOLENTINO 2000a, S. 41ff.). Die Gewinne an den einzelnen Produkten sind 

zwar niedriger, aber durch höhere Umsätze erhoffte sich Ever Gotesco dennoch Ge-

winne, zumal sich die große Anzahl von Urban Poor in Manila und Metro Manila die 

teuren Shopping Malls und Warenhäuser nicht fortwährend leisten kann. Durch die 

Asienkrise kam das Unternehmen allerdings in finanzielle Probleme, da es vorher 

angehäufte Schulden nicht mehr bedienen konnte. 

In direkter Nähe zu den Shopping Malls von Ever Gotesco befindet sich einer der be-

rühmtesten Märkte, der sich trotz der vielen Shopping Malls großer Beliebtheit er-

freut und nach dem Stadtteil Manilas benannt ist, in dem er sich befindet: Divisoria. 

In Divisoria bieten vor allem Chinoys und ethnische Chinesen Waren in größerer 

Stückzahl zu Weiterverkaufspreisen an. Mila Fernandez, eine Angestellte bei Peoples 

Global Exchange erzählte mir, während ich sie durch die Märkte begleitete, „[that] 

you can find everything there“ und zählte von Bekleidung, Schuhen, Schuluniformen 

und Schulbüchern, Diplomurkunden und Tuchwaren viele verschiedene Waren auf. 

Gerade vor Beginn des Schuljahres und zur Weihnachtszeit könne man kaum durch 

die Straßen und Gassen laufen und sogar der Verkehr müsse umgeleitet werden. Ob-

wohl vor allem die städtischen Armen hier einkaufen, schätzen auch viele Mitglieder 

der Mittel- und Oberschicht die hier angebotene Qualität der Waren. Doch selbst in 

diesem Stadtteil sind Malls integriert. Eine davon ist die Tutuban Mall, die sich di-

rekt inmitten des großen Marktes befindet. Die Produkte sind dort im Vergleich zur 

SM Megamall bis zu fünfzehn Prozent günstiger (MAÑALAC 2000, S. 120). Die Tu-

tuban Mall ist eher in den Markt integriert, als ein Fremdkörper. 

 

5.1.3. Aufbau und Angebot 

Eine Besonderheit in den Philippinen stellt sicherlich die hohe Auslastung der Ge-

schäftslokale in den einzelnen Shopping Malls dar. Mit der Unterbringung von über 

hundert Einzelhandelsgeschäften in einer gewöhnlichen Mall und einer durchschnitt-

lichen Auslastungsrate von 95 Prozent (SORIANO 2007, S. 63) haben die Malls in den 

Philippinen eine wesentlich höhere Auslastung als ihre US-amerikanischen Pendants 

mit bis zu 90 Prozent (ROSA 2002). Die SM Malls haben sogar mit 98 Prozent eine 
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noch höhere Auslastungsrate (OLARTE 2002). Dies unterstreicht die Beliebtheit von 

Shopping Malls im Allgemeinen und der SM Malls im Speziellen. 

„Malling has permeated the entire culture and is now a favorite pasttime for millions 

of Filipinos” (HIDALGO, A. 2000, S. 2). Diese andauernde Beliebtheit spiegelt sich in 

den großen Besucher/-innenströmen wieder. Die großen Einkaufszentren haben meh-

rere hunderttausend Gäste pro Tag (vgl. BALGOS 2002). Die SM Mall of Asia hatte 

an ihrem Eröffnungstag über eine Million Besucher/-innen und selbst die relativ alte 

Shopping Mall SM North Edsa besuchen täglich 300.000 Menschen (VENTURA 2000, 

S. 52). Dabei kommt es weniger auf die Kaufkraft an. „If the mall has become an in-

creasingly popular destination, then growing numbers of Filipinos have begun to en-

counter each other and themselves as consumers of spectacle – whether or not actual 

purchasing power restricts them largely to window-shopping” (HEDMAN UND SIDEL 

2000, S. 133). Daher ist für viele Geschäftsleute die Shopping Mall lukrativ. Der Ge-

schäftsführer einer Ladenkette behauptet, dass sein Geschäft in der Shopping Mall 

viermal besser läuft als seine anderen Geschäfte: „Malls help the retail in a big way. 

Retail is keeping our economy afloat“ (zitiert nach BALGOS 2002).  

Nicht nur, dass die Shopping Malls an sich auf unterschiedlich wohlhabendes Klien-

tel abzielen, auch die Preisspanne in den einzelnen Ladenlokalen ist relativ weit. 

Dennoch lässt sich vor allem in bestimmten Markengeschäften, wie bei Sportartikel-

Herstellern, einigen internationalen Fastfood-Restaurants wie Pizza Hut und Ge-

schäften wie dem Hardrock-Café oder Coffee Bean and Tea Leaf ein ähnliches 

Preisniveau wie in Europa oder den USA ausmachen. Daher sind diese Geschäfte im 

Vergleich zu SM Department Stores, regionalen Fastfood-Ketten wie Jollibees oder 

kleineren Gastronomieständen, die Getränke oder Essen zum Mitnehmen anbieten, 

wesentlich weniger frequentiert. Allerdings kann man das Preisniveau nicht generali-

sierend beschreiben. Auch in Geschäften, die die untere Mittelschicht ansprechen, 

wie z.B. der SM Department Store, findet man beispielsweise im Bereich der 

Schuhmode günstige nationale Produkte, aber auch internationale Markenprodukte, 

die vom Preisniveau 75 Prozent oder mehr der europäischen Preise entsprechen.43 

                                                 
43 Ein Beispiel für ein internationales Markenprodukt sind Converse-Schuhe. Diese Marke ist bei Ju-
gendlichen weltweit sehr beliebt und man findet sie auch in vielen Geschäften in den Philippinen. In 
dem SM Department Store in Makati kosten sie umgerechnet 50 Euro oder mehr und liegen somit in 
einer ähnlichen Preislage wie in deutschen Geschäften. Sicherlich kann man von diesem einen Bei-
spiel nicht auf alle Produkte schließen, nichtsdestotrotz gibt diese globalisierte Marke Converse einen 
guten Indikator ab. Auch T-Shirts von Adidas, eine Pizza bei PizzaHut oder Getränke im Hardrock 
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Generell kann festgestellt werden, dass die jeweilige Shopping Mall mehr als nur die 

Summe ihrer Geschäfte darstellt. Viele Malls in den Philippinen sind Mixed-Use-

Center. Sie bieten gleichzeitig Platz für Büroflächen, Wohnungen in unmittelbarer 

Nähe und Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. So betreibt zum Beispiel der Com-

puter-Konzern Dell in Kooperation mit der SM Mall of Asia ein 145.000 Quadratme-

ter großes Call-Center mit 1.400 Angestellten (DELL 2007). Eine ähnliche Strategie 

ist im Araneta Center zu beobachten. Dort befindet sich mit dem Aurora Tower ein 

22-stöckiger Büroturm in unmittelbarer Nähe zu mehreren Malls der Araneta Group. 

Während die ersten sieben Stockwerke durch ein Isetann-Warenhaus belegt sind, fin-

den sich auf den folgenden Stockwerken Büroflächen. Durch die Anlage von Büro-

flächen und Wohnungen in unmittelbarer Nähe zu den Einkaufswelten schaffen sich 

die Betreiber eine regelmäßig wiederkehrende Kundschaft, die in ihren Arbeitspau-

sen und nach Feierabend in den Shopping Malls essen, trinken oder kleinere Besor-

gungen erledigt. Zudem besitzen fast alle Shopping Malls in Metro Manila eine 

günstige Verkehrsanbindung. So liegen alleine an der MRT-Linie 3, die entlang der 

EDSA führt, neun Shopping Malls. Weitere Malls sind in von der EDSA leicht er-

reichbaren Parallelstraßen zu finden.  

Die Shopping Mall ist nicht mehr alleine für den Konsum zuständig, sondern “in-

cludes a range of activities such as window-shopping and people-watching, as well 

as sampling the food courts and going to the movies” (HEDMAN UND SIDEL 2000, S. 

118). Wie wichtig gerade die Funktion des Essens und Trinkens ist, zeigt sich darin, 

dass dreißig bis vierzig Prozent der gesamten Fläche in den philippinischen Ein-

kaufswelten mit Fastfood-Stores und Restaurants belegt sind. Zum Vergleich: in den 

USA liegt der Anteil bei neun Prozent der gesamten Verkaufsfläche (SORIANO 2007, 

S. 63). Der Foodcourt ist in den philippinischen Einkaufswelten ein Magnet für die 

Besucher/-innen. Sein Aufbau ist fast immer vergleichbar. Tische und Stühle sind 

meistens für kleinere Gruppen von bis zu sechs Personen nutzbar. Außen um die Ti-

sche und Stühle herum befinden sich häufig ring- oder halbkreisförmig die Restau-

rants und Lebensmittelanbieter. Die Foodcourts zeichnen sich häufig durch ihre 

Weitläufigkeit und Größe aus (vgl. MANZO 2005, S. 89f.). In der Ali Mall befinden 

sich beispielsweise 756 Sitzplätze und 38 Restaurants bzw. Lebensmittelanbieter 

(NADERA JR. 2000, S. 9), darunter Jollibee, Pizza Hut, Greenwich Pizza und lokale 
                                                                                                                                          

Cafe Manila liegen in einem nur unwesentlich niedrigeren Preisspektrum als vergleichbare Waren o-
der Dienstleistungen in Deutschland.  
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Anbieter. Im Vergleich dazu beheimatet die SM Megamall sogar 50 Restaurants al-

lein im Foodcourt (FERNANDEZ 2000, S. 168). An Wochentagen zur Mittagspause 

gehen vor allem Schüler/-innen und Angestellte aus der unmittelbaren Nähe in die 

Foodcourts, während 

am Wochenende vor 

allem Familien dort 

zu finden sind. Ver-

einzelt, wie in der 

New Farmers Plaza 

beobachtet, bringen 

die Menschen auch 

ihr eigenes Essen mit 

in die Foodcourts. 

Dieses wird zum 

Teil toleriert oder 

kann durch die Menge an Menschen und die dadurch entstehende Unübersichtlich-

keit nicht verhindert werden.  

Zusätzlich ist oftmals eine Bühne in den Foodcourt integriert. Dort können in unre-

gelmäßigen Abständen Events mit Musikgruppen oder Künstler/-innen stattfinden. 

Doch nicht nur der Foodcourt hat eine Bühne, sondern häufig findet man, vor allem 

bei den neueren Malls, im Zentrum des Erdgeschosses eine große Fläche, die als eine 

Art Atrium mit Theaterfunktion dient (vgl. Abbildung 14).44 Auch hier können Mu-

sikgruppen und Künstler auftreten. Es finden aber auch Events wie Street-Basketball-

Turniere oder Ausstellungen statt. Einige Malls nutzen diese Fläche zudem zeitweise 

als eine Art Spielplatz zur Unterhaltung von Familien. 

Die TriNoMa hat neben einem Foodcourt und dieser Art eines Atriums noch eine 

Parkanlage im dritten Stockwerk. Diese begrünte Fläche, die sich unter freiem Him-

mel befindet und mit Wasserläufen und Springbrunnen aufgewertet wurde, gibt der 

Mall eine Atmosphäre ähnlich eines Parks (vgl. Kapitel 4.3.2.; Abbildung 6). Es ent-

steht ein Raum, der nicht mehr als privatwirtschaftlich betrieben erfasst wird. Viel 

mehr entsteht der Anschein, sich in einem öffentlichen Raum zu befinden, einem 

Raum, in dem man sich unterhalten und unterhalten lassen kann, der der Entspan-

                                                 
44 Beispiele für Malls mit Atrium sind TriNoMa, Robinsons Galeria und die Glorietta Mall. 

Abbildung 14: TriNoMa Activity-Center (Quelle: eigene Darstellung) 
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nung dient und der alle Annehmlichkeiten des öffentlichen Parks, der Plaza und des 

Geschäftsviertels miteinander verbindet. Alle wichtigen Waren und Dienstleistungen 

können an einem Ort erledigt werden.  

Durch Bühnen und Parkanlagenatmosphäre bekommt die Mall eine zentrale Bedeu-

tung als eine Mischung von Markt und Karneval, Fiesta und Plaza, medialler Insze-

nierung und Fernsehen zum Anfassen. Dabei ist die „carnival atmosphere […] as 

passive as television“ (CONNELL 1999, S. 433). Es verwundert daher nicht, dass eini-

ge Autoren und Wissenschaftler/-innen die philippinischen Shopping Malls als neue 

Plaza und neue Parks bezeichnen (vgl. u.a. CONNELL 1999, HEDMAN UND SIDEL 2000, 

ALARCON 2001, BALGOS 2002, TAN 2007). „Malls in the Philippines have become a 

replacement for parks, and SM has tried to incorporate aspects of the park experience 

in the mall design“ (Hans Sy, Vorsitzender der SM Prime Holding, zitiert nach SA-

LAZAR 2007, S. 14). In der Konkurrenzsituation gegenüber den Märkten, der alten 

Plaza und den Kirchen haben sich die Malls scheinbar erfolgreich durchsetzen kön-

nen. Die wenigen öffentlichen Parkanlagen, wie der Luneta Park in Manila, haben 

einen schlechten Ruf und werden vor allem von der Mittel- und Oberschicht gemie-

den (vgl. HEDMAN UND SIDEL 2000, S. 119). „Parks sind in Manila absolute Man-

gelware, was Wiederum die Attraktivität der Malls ausmacht“ (Interview mit Erik 

Akpedonu). Der Luneta Park hat das Image, dass nur Hausangestellte ihn besuchen, 

um zu sehen und gesehen zu werden. Es ist „quasi der Platz […] für die „masa“, für 

die Proleten“ (ebd.). Der Geograph Pryor A. Placino ergänzt: „I and my friends 

won’t go to a park to spend the whole day and just talk. […] In terms of weather; it’s 

really not that convenient being in a public park. Unless you really like to feel nature 

once in a while, then you would go to these public parks. But people don’t see it this 

way” (Interview mit Pryor A. Placino). BALGOS sieht den Grund der Beliebtheit der 

Shopping Malls nicht nur darin, dass die Malls die neuen Parks sind, sondern in dem 

„death of public spaces“ (BALGOS 2002). Ihrer Ansicht nach ist nicht die Errichtung 

der Einkaufszentren Schuld an dem Verfall der öffentlichen Plätze und Plazas, son-

dern umgekehrt hat der Verfall der öffentlichen Räume zeitlich schon weit vor dem 

einsetzenden Boom und der massenhaften Errichtung der Shopping Malls ab 1985 

begonnen. Malls haben sich seitdem tief in der philippinische Kultur verankert. „In-

deed, as the most spectacular monuments to commodity culture, malls have to a cer-

tain extent appeared as a reflection of modern Philippine society itself” (HEDMAN 

UND SIDEL 2000, S. 133). Vor allem für die Jugendlichen ist die Shopping Mall ein 
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zentraler Ort der Freizeitgestaltung. Sie betreiben window-shopping in den Schul-

pausen, essen in den Fastfood-Restaurants oder den Foodcourts und amüsieren sich 

in den Videospielwelten. Für die Jugendlichen wird die Mall ein Teil der Sozialisati-

on (vgl. Interview mit Liza L. Lim). TAN sieht in dieser Entwicklung der Malls eine 

mögliche Entschuldigung für lokale Regierungen, nicht weiter in Spielplätze, Sport-

anlagen, Museen und andere Orte der Freizeitbeschäftigung zu investieren und sich 

weiter aus der Finanzierung des öffentlichen Raumes zurückzuziehen (TAN 2007, S. 

3). Doch nicht nur Cyberwelten, Computerspiele und Internetcafes locken jüngere 

Klientel in die Einkaufswelten, sondern vor allem die Kinos. Nahezu jede Mall ver-

fügt über mehrere Kinosäle. Dabei spielt die Ausrichtung der Mall keine Rolle, so-

wohl auf die Unterschicht ausgelegte Malls, wie Ever Gotesco, verfügen über Kino-

säle, als auch Malls für die Oberschicht, wie die Power Plant Mall. Die Ali Mall in 

Quezon City verfügt beispielsweise über 5.500 Sitzplätze in sieben Kinosälen (NA-

DERA JR. 2000, S. 10). In der SM North Edsa können die Besucher/-innen sogar zwi-

schen vier Kinosälen mit einheimischen Filmen und acht Kinosälen mit zumeist US-

amerikanischen Filmen wählen (vgl. VENTURA 2000, S. 55). 

Die Freizeitgestaltung ist ein zentraler Aspekt in den philippinischen Malls. Viele der 

Angebote sind auf eine jugendliche Klientel zugeschnitten. „There are skating-ranks 

and there are also bowling alleys. […] Some also have that special activity center, 

sometimes hold events, let’s say street-basketball. They are not fixed. They are done 

whenever a certain sponsor, a certain event is happening inside that activity center. 

There are no fixed basketball rings and things like this. […] Sometimes, malls are 

also places where this artist would stage their talent, because people really converge 

in these shopping centre or shopping malls. There will be more people to view them, 

to see them perform” (Interview mit Pryor A. Placino). Mit diesen Events sollen die 

Kunden/-innen an die Mall gebunden werden. Auf der anderen Seite haben Künst-

ler/-innen und Musiker/-innen die Chance, ihr Talent vor einem größeren Publikum 

zu zeigen. 

Es gibt fast nichts, was man außerhalb der Shopping Malls in den Philippinen zusätz-

lich tun könnte. „Shopping, eating, and watching movies, one can now also hear 

Mass in a mall or go to computer school, learn judo, practive Thai kick boxing, play 

bingo, go bowling, and ride a carousel. In a few of the major malls, one could even 

have a full body massage (Swedish, Shiatsu, Thai, or Balinese), get a root canal, have 

a troublesome cough checked out at a medical clinic, or undergo a liposuction” 
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(BALGOS 2002). Selbst wenn man alle diese Dinge auch außerhalb der Shopping 

Mall tun könnte, die Malls „also provide a place with a high-powered air-

conditioning system for people who simply cool themselves“ (ALARCON 2001, S. 

100). Es ist daher nicht verwunderlich, dass es wohl keine Gemeinde oder Stadt in-

nerhalb Metro Manilas gibt, in der es nicht mindestens eine größere Mall gibt. Dabei 

wirken die Malls aufgrund ihrer Vielfalt an Waren- und Dienstleistungsangeboten 

wie „city-within-a-city utopias“ (HEDMAN UND SIDEL 2000, S. 133). „It is the very 

fact that Philippine malls provide a seemingly self-contained world of leisure and 

opulence, away from pollution, grinding traffic and constant reminders of hardship, 

that they are seductive in promoting a life of consumer spending” (PINCHES 1995, zit-

iert nach CONNELL 1999, S. 433). 

Durch die integrierte Wohnfunktion in unmittelbarer Nähe der Shopping Mall, die 

vor allem die Mittel- und Oberschicht anspricht, bekommt die Mall nicht nur als un-

mittelbare Freizeitstätte eine wichtige Rolle, sondern auch als Ort für die Versorgung 

mit Nahrungsmitteln. Davon profitieren nicht nur die Foodcourts und Restaurants. In 

fast allen Malls sind große Supermärkte integriert (vgl. DIGAL 2001, S. 23), die als 

Magnetstores dienen. Dabei handelt es sich um SM Hypermarkets (hauptsächlich in 

SM Malls), Robinsons (hauptsächlich in RLC Malls), Rustan’s, Landmark, Fairmart 

oder Isetann Supermärkte. Darüber hinaus findet man ebenfalls in vielen Malls Filia-

len von Cinderella, Mercury Drugstore und National Bookstore, die als weitere Mag-

netstores fungieren (vgl. SORIANO 2007, S. 63; PHILIPPINE CENTRE FOR INVESTIGATI-

VE JOURNALISM 2002). 

HEDMAN UND SIDEL sehen Malls sogar als ein Zeichen des postmodernen Wieder-

aufbau der Philippinen (HEDMAN UND SIDEL 2000, S. 133). Dennoch findet dieser 

Wideraufbau nur punktuell und nach Innen gerichtet statt. Nur selten ist eine Öff-

nung nach außen zu erkennen. Während die meisten Shopping Malls durch den Auf-

bau einem Schuhkarton gleichen, in denen alle Geschäfte möglichst einfach gefun-

den werden können (vgl. Interviews mit Pryor A. Placino und Felino A. Palafox Jr.), 

sind es nur einige wenige Malls, die sich nach außen in Richtung angrenzenden 

Raums öffnen, indem z.B. Cafes oder Restaurants ihre Tische und Stühle nach außen 

stellen. Diese Vermittlung der Zugehörigkeit zu dem Bezirk und ein Versuch der 

Aufhebung oder Auflockerung des „social cocoon“ (vgl. PHILIPPINE CENTRE FOR IN-

VESTIGATIVE JOURNALISM 2002), so das PHILIPPINE CENTRE FOR INVESTIGATIVE 

JOURNALISM, sei bei den modernen Malls verstärkt zu beobachten. Diese Auflocke-



Die Shopping Mall in den Philippinen 

 

98 

 

rung konnte während des Forschungsaufenthaltes nicht festgestellt werden. Moderne 

Malls wie Gateway oder die Greenbelt beheimaten zwar viele Cafes und Restaurants, 

die auch außerhalb des eigentlichen Gebäudes Tische und Stühle aufstellen, dennoch 

kommt es bei den Malls nicht zu einer Interaktion mit der direkten Umgebung, da die 

Öffnung entweder nach innen in eine parkähnliche Landschaft erfolgt, oder aber die 

Umgebung räumlich durch Straßen und Gebäude weit genug entfernt ist, um keine 

Konkurrenz darzustellen. Der „social cocoon“ wird vielmehr durch die verstärkte 

Spezialisierung einiger Shopping Malls auf bestimmte wohlhabende Käufer/-

innenschichten noch stärker reproduziert. So sind es gerade Einkaufswelten wie 

Greenbelt, Glorietta, Power Plant Mall, The Podium, TriNoMa und Gateway, die 

schwerpunktartig auf die obere Mittelschicht und die Oberschicht setzen. Durch die 

Konzentration auf die Klassifizierungsgruppen A, B und C1 (vgl. Kapitel 4.2.1.)45 

wird die Unterschicht ausgeschlossen. Diese luxuriöseren Shopping Malls besitzen 

eine große Freiläufigkeit und Leere, in der es häufig mehr Personal als Kunden/-

innen gibt (vgl. YOUNG S. 72). In diesen Malls wirken selbst die Temperaturen nied-

riger, die Waren spezieller und europäische und US-amerikanische Boutiquen füllen 

den Raum, von Prada über Gucci bis Hugo Boss. Eine Interaktion, um den „social 

cocoon“ aufzubrechen, geschieht nicht. 

Doch bei aller Kritik darf die Shopping Mall nicht als starres Konzept aufgefasst 

werden. Die Geschäfte, Waren und Dienstleistungen sind einem ständigen Wandel 

unterzogen. Wo vorher hauptsächlich nur Supermärkte, Geschäfte für Bekleidungs- 

und Schuhmoden und Buchläden zu finden waren, existieren heute auch Heimwerk-

ehrmärkte, Mobelgeschäfte und Kunstgalerien. Immer mehr Banken, Postämter und 

Reisebüros haben Filialen in den Malls. „One could also book a cruise to Corregidor 

or a tour of the Greek islands, buy a horse and lot, get a health or life insurance pol-

icy, perhaps even a memorial plan complete with a family-size cemetery plot” (BAL-

GOS 2002). Zudem können die Warenwelten unzeitgemäß werden. Ein Beispiel dafür 

ist die Ali Mall, die als eine der ersten Malls lange Zeit die Ober- und Mittelschicht 

als Zielklientel hatte. Während meines Forschungsaufenthaltes im August 2007 fie-

len aber vor allem der hohe Leerstand und die preisgünstigen Waren auf. Die Ali 

Mall hat sich von einem der beliebtesten und modernsten Orte des Konsums in den 

                                                 
45 Nicht nur Shopping Malls, einzelne Geschäfte und Restaurants werden mit den fünf alphabetischen 
Kategorien klassifiziert, sondern auch die Konsument/-innen. Dabei sind die Kriterien Kleidung, 
Kaufkraft und gesellschaftlicher Umgang entscheidend (PINCHES 1999b, S. 291). 
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Abbildung 15: Sto. Niño de Paz Kapelle (Quelle: eigene Darstellung) 

1970er Jahren in einer der wenigen Malls mit großem Leerstand verwandelt, deren 

Klientel hauptsächlich aus Personen aus der unteren Mittel- und Unterschicht zu be-

stehen schien.  

 

5.1.4. Religiosität in der Shopping Mall 

Ein anderes Beispiel für die Wandlungsfähigkeit der Shopping Malls ist die Verbin-

dung zwischen Konsum und Warenwelt auf der einen Seite und Religiosität und ka-

tholischer Kirche auf der anderen Seite. In der aktuellen Literatur kann man leider so 

gut wie nichts über diese Verbindung finden. PAHL beschreibt in seinem Aufsatz ü-

ber die „Kathedralen 

des Konsums“ die re-

ligiöse Symbolik, die 

in den Shopping 

Malls verwendet wird 

(PAHL 2007, S. 9). 

Doch liegt sein 

Schwerpunkt eher in 

der Kritik an der Wa-

renwelt, denn „die Art 

und Weise, in der 

Gott dargestellt wird, 

welche die Einkaufspilger einlullt und verunsichert, so dass sie nicht mehr wissen, 

was wirklich befriedigend ist im Leben“ (ebd., S. 10) und das Verbergen eines Got-

tes „von Güte, Wahrheit und Schönheit hinter Objekten, die die Werbung uns ver-

kaufen will“ (ebd.). stehen im Fokus seiner Kritik. Für ihn erheben die Menschen die 

Shopping Mall auf eine Ebene der Ersatzreligion. 

Auf die Ausübung von Religiosität in der Shopping Mall geht er in einem Absatz ü-

ber die Mall of America ein, in der das Sakrament der Ehe empfangen werden kann. 

„Es gibt sogar eine Reihe von Paaren, die sich im Bereich E345 dieser Shopping 

Mall, der den verheißungsvollen Namen „Kapelle der Liebe“ trägt, das Ehegelübde 

geben. Die Kapelle sieht wie ein Geschäft unter anderen aus“ (ebd.). Für ihn ist diese 

Kapelle „ein armseliger Ersatz für eine religiöse Kultstätte“ (ebd.), da sie umgeben 

von der konsumorientierten Warenwelt ist. 
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Ganz anders hingegen sieht scheinbar die Einstellung von Kirche und Shopping Mall 

in den Philippinen aus. So werden zum Beispiel in der Glorietta Mall in Makati jeden 

Mittwoch und Samstag um 17:00 Uhr, sowie jeden Sonntag um 10:00 Uhr katholi-

sche Messen abgehalten. Diese Messen finden nicht, wie in anderen Malls in einer 

separaten Kapelle oder in einem getrennten Raum statt, sondern in den Fluren der 

Mall. Ebenso besonders ist die Kapelle Sto. Niño de Paz, die von den vier Gebäuden 

der luxuriösen und auf die Oberschicht ausgerichteten Greenbelt Mall umschlossen 

wird (vgl. Abbildung 15). In einer parkähnlichen Umgebung finden in der Kapelle 

werktags vier, an Samstagen drei und an Sonntagen acht Messen statt. Die Kapelle 

ist in direkter Umgebung zu einer luxuriösen Warenwelt und nur eine bestimmte, 

wohlhabende Klientel wird wahrscheinlich die Messen in dieser Kapelle besuchen; 

eine Klientel, die es sich leisten kann, Prada zu tragen und in teuren Restaurants ihre 

Mahlzeiten einzunehmen. 

Religiosität und Lebenswelt sind in den Philippinen eng verbunden, so auch in den 

Shopping Malls. So berichtete mir unter anderem die Soziologin Erlinda Acierto von 

einem Erlebnis mit weinenden Kindern an einem Sonntag, da deren Eltern die Ver-

sprechen der Werbeindustrie, nach der Messe gehe die ganze Familie zu McDonalds, 

nicht eingehalten hatten (Interview mit Erlinda L. Acierto). Diese Verankerung der 

Religiosität wird in den Malls durch das Zelebrieren der Heiligen Messe oder einfa-

chen Treffen zu Gebeten deutlich (vgl. ALARCON 2001, S. 100). 

Einen Grund für diese Verankerung von Kirchen, Kapellen oder Gebetsräumen in 

der Warenwelt, nennt die Soziologin Emma Porio am Beispiel der Greenbelt Mall: 

„Originally […] there is a subdivision and a greater size of residential-population 

there. But it is also quite convenient for the shoppers and for the people, who are in 

Makati for business and for leisure, because the cinema is there and some kinds of 

shows. You basically capture the Catholics to attend the church. Convenience is a 

key-thing here, in terms of making it for people convenient to attend the mass, con-

venient to shop, in this times it is leisurely and comfortable” (Interview mit Emma 

Porio). Der Soziologe Fernando Zialcita fasst ironisch zusammen: “You can have 

everything in the shopping mall, even your religious rituals. Pray now, shop la-

ter“ (Interview mit Fernando N. Zialcita). 

Doch es sind nicht nur die Shopping Malls der Reichen. Auch Malls, die heute eher 

auf ein Klientel aus der Mittel- und Unterschicht setzen, wie die Ali Mall und der 

New Farmers Plaza in Quezon City, besitzen kleinere Kapellen, in denen Gottes-
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dienste gefeiert werden oder die zu Gebetszwecken offen stehen. In den SM Shop-

ping Malls, wie z.B. der Megamall in Ortigas, finden ebenfalls Messen statt, in Er-

mangelung an speziellen Räumen auch auf den Gängen der Shopping Mall. 

Architekt Felino A. Palafox Jr. kann nichts Besonderes an dieser Vermischung von 

Religiosität und Warenwelt finden. „You will go to the mall, let’s say on Sunday to 

hear a mass, a catholic mass, after that they eat and dine together, the families and 

friends, then they go to the cinemas to watch, they will go shopping and so on. 

Sometimes they spent four hours to five hours in Malling” (Interview mit Felino A. 

Palafox Jr.).  

Die Shopping Mall ist einfach durch ihre Multifunktion und durch die relativ ange-

nehme Atmosphäre, auch wenn diese künstlich erzeugt wird, sehr beliebt unter den 

Filipinas und Filipinos. Die katholische Kirche reagiert darauf, indem sie Messen in 

den Malls abhält. „The public church has been reduced to holding masses in the 

malls in order to capture that binding attendance in the masses. […] You have to 

make sure, that you capture them, where they go” (Interview mit Emma Porio). 

 

5.1.5. Zwischenresümee 

Obwohl die Philippinen ein Land der sozialen Gegensätze sind, deren Sozialstruktur 

von einer relativ kleinen Mittel- und Oberschicht und einem großen Anteil an urba-

nen und ruralen Armen geprägt wird, besuchen viele Filipinas und Filipinos die Ein-

kaufs- und Erlebniswelten der Shopping Malls regelmäßig. Sie favorisieren die Ein-

kaufszentren aufgrund ihres Warenangebots, der klimatisierten Umwelt, des Essens, 

der Architektur, der Menschenmengen, der Heiligen Messe, der Freizeitgestaltungs-

möglichkeiten, der Atmosphäre, aber auch wegen der Abschottung gegenüber Armut, 

Bettelei und Obdachlosigkeit, die in den Straßen Metro Manilas ansonsten omniprä-

sent sind. Die Malls profitieren davon, dass nur wenige öffentliche Parkanlagen exis-

tieren und der sonstige öffentliche Raum unzureichend gepflegt, geschützt und in 

Stand gehalten wird. In Kombination mit der eigenen Multifunktionalität haben die 

Shopping Malls die Funktionen des öffentlichen Raumes übernommen und ihn nahe-

zu komplett ersetzt. 

Um diesen Eindruck des öffentlichen Raumes aufrecht zu erhalten und dennoch die 

negativen Erscheinungen des wahrhaftigen öffentlichen Raumes auszuschließen, 

bemühen sich die Betreibergesellschaften, den vorsichtig kalibrierten Raum und die 
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Atmosphäre in den Einkaufswelten aufrecht zu erhalten. Störende Elemente haben 

keinen Platz im Inneren der Mall und müssen nach Möglichkeit fern gehalten werden, 

bzw. bei einem eventuellen Auftreten frühzeitig erkannt und entfernt werden. Dafür 

haben die jeweiligen Betreibergesellschaften und Malladministrationen unterschied-

liche Möglichkeiten und Methoden entwickelt. 

 

5.2. Anpassung, Kontrolle, Exklusion und Devianz  

Am 22. November 2007 um fünf Uhr abends explodierte am Gepäckschalter der 

KMCC Mall in Kidapawan eine Bombe. Ein Angestellter der Shopping Mall kam zu 

Tode, weitere acht Personen wurden verletzt (TESIORNA UND MANAR 2007). Kida-

pawan ist die Hauptstadt der Provinz North Cotabato im Süden der Philippinen auf 

der Insel Mindanao. Mit ihren gut 100.000 Einwohner/-innen ist die Stadt nicht nur 

ein regionales Zentrum für den Handel, sondern steht auch immer wieder im Zent-

rum des Konflikts von muslimischen Rebellenorganisationen gegen das philippini-

sche Militär. Der Konflikt spielt sich aber nicht nur in der Provinz Cotabato oder auf 

Mindanao ab, sondern erstreckt sich über die gesamten Philippinen. HUMAN RIGHTS 

WATCH zählt in dem Zeitraum von Februar 2000 bis Juni 2007 38 bewaffnete An-

griffe oder Sprengstoffattentate auf Zivilisten/-innen mit fast 400 Todesopfern. Unter 

den Tatorten finden sich immer wieder Shopping Malls und öffentliche Märkte (HU-

MAN RIGHTS WATCH 2007). 

Wenige Tage zuvor wurde in den Malls von Metro Manila die Sicherheit noch ein-

mal erhöht. Das Bombenattentat in Kidapawan war eine Reaktion auf Angriffe des 

nationalen Militärs auf Stellungen der Abu Sayyaf im Süden der Philippinen. Diese 

Reaktionen des Militärs ließen wiederum Vergeltungsschläge befürchten. Vor allem 

die Polizei in den östlichen Städten Metro Manilas, in denen unter anderem einige 

Shopping Malls entlang der EDSA liegen, waren in höchstmögliche Einsatzbereit-

schaft versetzt worden (ALAVE 2007). 

 

5.2.1. Sicherheit 

Sicherheit und Schutz vor diesen Angriffen und Explosionen haben in den Philippi-

nen eine zentrale Bedeutung. Die Diskussion darüber prägt die öffentlichen Diskurse 

nicht erst seit den Terroranschlägen am 11. September 2001 in den USA. Schon in 
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den 1970ern fand eine “militarization of the society” (Interview mit Emma Porio; vgl. 

BRZEZINSKI 2004) statt. Sicherheitsdienste und Soldaten wurden ein Teil der städti-

schen Landschaft. Dieser öffentliche Diskurs wird vor allem von der Ober- und Mit-

telschicht geprägt, da deren Mitglieder sich die Sicherheit finanziell leisten können. 

Sie leben in bewachten Wohnquartieren, besitzen eigene Autos und konsumieren in 

den Shopping Malls (vgl. Kapitel 4.2.3.). Die Mittel- und Oberschicht kann theore-

tisch auf längere Aufenthalte im öffentlichen Raum verzichten und scheint dieses 

praktisch auch zu tun. Sie haben das Gefühl, dass ihr Aufenthalt im öffentlichen 

Raum zu einer Bedrohung der eigenen Person oder des eigenen Besitzes werden 

kann. Die Angst ist sowohl vor Sprengstoffattentaten, Raubmorden und Entführun-

gen groß, als auch vor materiellen Verlusten durch Überfälle und Diebstähle. „Es 

scheint so eine Art Panik zu geben, mal irgendwo mitten in der Stadt abgesetzt zu 

werden, weil das ist quasi Terra Incognita. Das ist gefährlich. Da wohnen die nicht so 

Reichen. Vielleicht irre ich mich, aber mir scheint, Paranoia ist relativ ausgeprägt, 

gerade so in den oberen Familien“ (Interview mit Erik Akpedonu). Stattdessen su-

chen sie Zuflucht in den privatisierten Räumen, die in der städtischen Landschaft 

Metro Manilas immer mehr an Bedeutung gewinnen.  

Das Sicherheitsgefühl bzw. die gefühlte Sicherheit sind zentrale Aspekte des öffent-

lichen Lebens. Sicherheitskontrollen und Securityguards sind in den Philippinen kein 

Distinktionsmerkmal mehr, sondern gehören zum Standard. Es findet sich keine 

Shopping Mall, die kein Sicherheitspersonal als Gatekeeper am Eingang postiert hat. 

Für Gated Communities sind Sicherheitssysteme und Sicherheitspersonal sogar Wer-

befaktoren (vgl. CONNELL 1999, S. 425ff.). Der Raum wird zum Teil von Architek-

ten/-innen und Planer/-innen so konzipiert, dass in den neuen modernen Stadtvierteln 

die privatisierten Räume nicht mehr verlassen werden müssen. Ein Beispiel dafür 

sind die Manhatten Towers, die im Araneta Center in Quezon City geplant werden. 

Die Hochhauskondominien werden einen direkten Eingang zu der Gateway Mall be-

sitzen. „That is the main selling point of Manhattan Towers. You have in fact a way 

from your floor, from your condominium floor, to the mall” (Interview mit Percy 

Sendaña). 

Diese Art des Sicherheitsbedürfnisses kennzeichnen nach DAVIS zwei Dinge: „Ers-

tens erzeugt das Angebot von „Sicherheit“ auf dem Markt seine eigene paranoide 

Nachfrage. „Sicherheit“ wird zu einem Statusobjekt, und ob man private „Schutz-

dienste“ in Anspruch nehmen und in irgendeiner Wohnenklave oder einem be-
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schränktem Wohnort leben kann, ist eine Frage des Einkommens“ (DAVIS 1994, S. 

260). Sicherheit ist ein Prestigesymbol, ein Zeichen, dass man sich gegen bestimmte 

soziale Gruppen und Schichten sowie Risiken abgrenzen und diese bzw. sich selbst 

ausgrenzen kann. „It has seeped into the consciousness of people that security […] is 

associated with the presence of this people” (Interview mit Emma Porio). Nach einer 

Studie über Mittelschichten von BAUTISTA sehen 71,9 Prozent aller Personen der phi-

lippinischen Mittelschicht fehlende öffentliche Sicherheit und Kriminalität als natio-

nales Problem an. Damit wird dieses Problem in den Philippinen ähnlich gewichtet, 

wie Inflation und hohe Konsumpreise (71,4 Prozent), sowie Umweltverschmutzung 

(74,9 Prozent) (BAUTISTA 2001c, S. 297). Angst vor fehlender öffentlicher Sicherheit 

und Kriminalität sind also nicht nur westliche, sondern zumindest auch in den Phi-

lippinen verbreitete Phänomene. 

Zweitens, so fährt DAVIS fort, bestätigt Angst sich selbst. „Die gesellschaftlich emp-

fundene Bedrohung hat mehr mit dem Ruf nach Sicherheit zu tun als mit der Krimi-

nalstatistik“ (DAVIS 1994, S. 261; vgl. BELINA 2006, S. 85ff.). So verwundert es nicht, 

dass in einem Angstdiskurs, wie DAVIS ihn für Los Angeles beschreibt, Einkaufs-

zentren wie panoptische Gefängnisse errichtet werden, die von zweieinhalb Meter 

hohen Eisenzäunen und kontrollierten Zufahrtswegen begrenzt und im Inneren durch 

Video- und Audioüberwachung, Polizeiposten und private Sicherheitsdienste kon-

trolliert werden. Versicherungen, die an dem lukrativen Geschäft mit der Sicherheit 

auf verschiedenen Ebenen verdienen, verstärken durch ihre Auflagen für die Ausstel-

lung einer Versicherungspolice diesen Trend (DAVIS 1994, S. 280ff.). Sowohl den 

Sicherheitsdiskurs, als auch das panoptische Einkaufszentrum findet man nicht nur in 

Los Angeles, sondern ebenfalls in Metro Manila. Das panoptische Einkaufszentrum 

ist allerdings weniger durch den Einsatz und die Bereitschaft der staatlichen Polizei 

Realität geworden, sondern vielmehr aufgrund der physischen Anwesenheit von Si-

cherheitspersonal, die obligatorischen Eingangskontrollen, den beschränkten Zugang 

und den vor allem in den modernen Malls standardisierten Einsatz von Videoüber-

wachungssystemen.  

Die ständige Präsenz von Mauern, Eingangskontrollen, Sicherheitskräften und Ü-

berwachungskameras erinnert die Personen, die sich selbst eingeschlossen haben, 

immer an die Welt und die Gefahren außerhalb der Mauern. Doch ist es nicht mehr 

die reale Gefahr, die Ursache für diese Ängste ist, sondern mehr oder weniger eine 

abstrakte, der Phantasie entsprungene und durch sie genährte Angst (vgl. CONNELL 
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1999, S. 423f.; MANZO 2005, S. 85f.). Gefühlte Sicherheit und das Image der Sicher-

heit sind wichtiger, als die eigentliche Substanz der Sicherheit (vgl. GOSS 1993, S, 

27). Was können in höchste Alarmbereitschaft versetzte Polizisten/-innen effektiv 

gegen eine/-n Selbstmordattentäter/-in ausrichten?  

Die gefühlte Unsicherheit ist ein häufig vernachlässigter Aspekt bei dem Vergleich 

der Shopping Malls mit dem öffentlichen Raum. Schon das erhöhte Aufkommen von 

Fremden und kleineren Gewalttaten, der langsame Verfall eines Viertels und das 

sichtbare Vorhandensein von Betrunkenen und Obdachlosen erzeugen eine steigende 

Angst vor Gewalt und verstärken das Unsicherheitsgefühl (vgl. BELINA 2006; JA-

COBS 1961; WEHRHEIM 2006²; ZUKIN 1995). JACOBS urteilte schon in den 1960er Jah-

ren in ihrem Buch „The Death and Life of Great American Cities“, dass es nicht vie-

le gewalttätige Vorfälle in einer Straße oder einem Viertel braucht, „to make people 

fear the streets“ (JACOBS 1961, S. 115). Sie plädiert daher für eine soziale Überwa-

chung durch die Leute, die in dem Viertel wohnen und die Straßen nicht nur als Weg, 

um von Punkt A zu Punkt B zu kommen, nutzen. Allerdings liegt, wie auch MICHEL 

herausstellt, keine „zentrierte, vergesellschaftlichte Überwachung“ (MICHEL 2005, S 

58) oder eine Kontrolle durch ein Polizeiaufgebot vor, sondern ein „kompliziertes, 

fast unbewusstes Gewebe aus freiwilliger Kontrolle und grundsätzlichen Überein-

kommen unter den Menschen selbst“ (JACOBS 1963, zitiert nach MICHEL 2005, S. 58). 

Sicherlich sind die Verhinderung von Bombenexplosionen und terroristischen Atten-

taten außerhalb der Möglichkeiten von sozialer Kontrolle, wobei JACOBS ihre Texte 

in den 1960er Jahren geschrieben hat, also lange Zeit bevor Terrornetzwerke wie 

Abu Sayyaf oder Al-Qaida existierten. Aber auch die soziale Überwachung gegen-

über kleineren Straftaten und Delikten scheint auf öffentlichen Plätzen und Parks in 

Metro Manila nicht zu funktionieren. So beschreibt der Geograph Pryor A. Placino 

seine persönlichen Ängste: „I feel more insecure, whenever I am in public parks. 

There are no security guards around. So the tendency for some mishappenings and 

hold-ups and snatching of your belongings would be highly probable, because secu-

rity measures are not really observed in these pubic parks” (Interview mit Pryor A. 

Placino). Durch die fehlende Sicherheit vor Kidnapping oder Taschendiebstählen ge-

nießt der öffentliche Raum einen wesentlich schlechteren Ruf als die Shopping Mall 

(vgl. CONNELL 1999, S. 423f.; BALGOS 2002). Öffentliche Räume werden mit Ver-

brechen und Kriminalität assoziert. „If you want to go to the park in the evening, es-

pecially you, I don’t want to recommend it to you. It would not be safe, because the 
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parks and the plazas do not provide that security infrastructure, unlike in the malls, 

where you get checked when you go inside” (Interview mit Percy Sendaña). Auch 

wenn die Shopping Mall kein Ort ohne Verbrechen ist, scheint sie dennoch von der 

Art der Kriminalität, wenn überhaupt werden nur Taschendiebstähle erwähnt, weni-

ger gefährlich zu sein. „Well, I would not say, that the mall has zero crime or inci-

dents, like it’s very safe. It’s not! In fact you can get your pockets picked inside the 

malls. There are also malls, the low-end malls, that are relatively unsafe and are sides 

of prostitution” (Interview mit Percy Sendaña; vgl. Interview mit Huberto). 

Neben dem Fehlen der privaten Sicherheitsdienste ist ein weiterer Grund für die Un-

sicherheit in den öffentlichen Räumen, dass die Polizeikräfte in den Philippinen 

chronisch unterfinanziert, schlecht bezahlt und mangelhaft ausgestattet sind. Sie 

können die Verbrechen nicht effektiv verhindern. Die Beschäftigung von privaten 

Sicherheitsdiensten ist eine Reaktion darauf. Sicherheitsdienste wurden, wie erwähnt, 

ab den 1970er Jahren während des Kriegsrechtes ein Teil der urbanen Landschaften. 

„The security-guards really proliferate that urban space“ (Interview mit Emma Porio).  

 

5.2.2. Exklusion 

Daher versuchen die Shopping Malls durch Sicherheitsdienste, Videoüberwachung 

und Einlasskontrollen zumindest das Risiko von Verbrechen, von störendem Betteln 

und den Anblick von Obdachlosigkeit aus ihren Räumlichkeiten auszuschließen. Der 

philippinische Architekt Paulo Alcazaren, der selbst Shopping Malls entwirft, be-

hauptet für Malls in den Philippinen: „You get filtered as soon as you walk in“ (Al-

cazaren, zitiert nach BALGOS 2002). Dieser Filterungsprozess beginnt schon im Ein-

gangsbereich. An den Eingängen einer jeden Mall und vor Warenhäusern, Banken, 

Massentransportsystemen, Flughäfen, Wechselstuben, Pfandleihgeschäften, Büroge-

bäuden und anderen wichtigen Geschäften, zum Teil sogar vor Fastfood-Restaurants 

stehen bewaffnete Securities (vgl. MAÑALAC 2000, S. 121). Eine Funktion dieser 

Kontrollen und der Securityguards dient der Illusion einer Sicherheitsgarantie. Sie 

kontrollieren Taschen und Körper, ob nicht Waffen oder größere Mengen Spreng-

stoffe in das jeweilige Gebäude transportiert werden. Dennoch sind ihre Kontrollen 

sehr oberflächlich und nicht mit Kontrollen an einem Flughafen zu vergleichen (vgl. 

MATA 2007). Das Auftreten der Sicherheitsdienste soll den Besucher/-innen eine 
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gewisse Sicherheit suggerieren.46 Die Philippinen befinden sich wie beschrieben in 

einigen Provinzen in einer Art Kriegszustand gegen Terrorgruppen wie die Abu Say-

yaf, Rebellengruppen auf Mindanao, die kommunistische New People’s Army und 

anderen bewaffneten Gruppen. Die Sicherheitsdienste bilden eine Art Verteidigungs-

bollwerk gegen Vergeltungsschläge und Angriffe von Rebellengruppen und terroris-

tischen Netzwerken. Dass sie dabei nicht immer effektiv arbeiten, zeigt die Bomben-

explosion in der KMCC Mall in Kidapawan. 

In der Greenbelt Mall in Makati kommen die Kontrollen der Securityguards an eini-

gen Eingängen ohne den Blick in Taschen und die Berührung der Klientel aus. An 

diesen Eingängen sind ähnlich wie an einem Flughafen Waffendetektoren aufgestellt, 

die man passieren muss (vgl. Abbildung 16). Der vielleicht als lästig oder intim emp-

fundene Blick in die Damenhandtasche oder die Berührung des Rückens durch einen 

Fremden können so umgangen werden. 

Die zweite Funktion der Sicherheitsdienste im Eingangsbereich ist etwas subtiler. Sie 

dienen ebenfalls als eine Art Gatekeeper. Letzten Endes sind sie es, die auf Anord-

nungen und Vorschriften hin, bestimmen, wer Einlass erhält und sich im Inneren der 

Mall aufhalten darf und wer nicht. Dabei handeln sie nicht sonderlich wählerisch, da 

natürlich das Interesse der Betreibergesellschaften groß ist, möglichst viele Men-

schen ins Innere zu den Geschäften und Restaurants herein zu lassen. Dennoch sind 

gewisse Personengruppen unerwünscht. Zu diesen Gruppen gehören politische Akti-

                                                 
46 “That’s why people prefer going to malls, where they feel safer” (NADERA JR. 2000, S. 8). 

Abbildung 16: Waffendetektor in der Greenbelt Mall (Quelle: eigene Darstellung) 
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visten/-innen, die deutlich sichtbar politische Aktionen in der Shopping Mall durch-

führen wollen. Zweitens sind Obdachlose, die nicht konsumieren können, ebenso wie 

Bettler/-innen, deren Akt des Bettelns als unnötige Störung der Konsumenten/-innen 

empfunden wird, unerwünscht und werden ausgeschlossen (vgl. USA: MITCHELL 

UND STAEHELI 2006, S. 160ff.). Sowohl Obdachlose als auch Bettler/-innen erinnern 

an die Armut außerhalb der Einkaufswelten und schränken das Konsumvergnügen 

der Menschen in der Mall ein. Drittens werden Personen oder Gruppen ausgeschlos-

sen, die mutmaßlich den fein kalibrierten Ablauf der Shopping Mall durcheinander 

bringen und die Konsumenten/-innen irritieren oder verärgern könnten. Teilweise 

handelt es sich dabei nur um Kleinigkeiten, die dafür sorgen, dass Personen nicht in 

die Mall gelassen werden. So berichtete mir der junge Angestellte Walid Ma’arouf, 

dass ein Freund und er mit ihren Skateboards nicht in die SM North Edsa Mall gelas-

sen wurden. Das Sicherheitspersonal schien Angst zu haben, dass sie in der Mall ska-

ten würden. Der Einlass in die Mall wird allerdings nur dann verwehrt, wenn man 

das Skateboard in den Händen hält. Wenn es in einem Rucksack verstaut wird, ist es 

kein Problem, in die Malls zu gelangen (vgl. Interview mit Walid Ma’arouf). 

Als vierte Gruppe erhalten die Straßenhändler/-innen keinen Zugang zu den Shop-

ping Malls. Deren Geschäfte mit Gütern in kleiner Stückzahl, Bonbons, Zigaretten, 

raubkopierten Medien oder Nahrungsmitteln sind eine direkte Konkurrenz zu den 

Shops und Ladenlokalen im Inneren. Nach Möglichkeiten wird versucht, sie weit von 

der eigenen Mall fernzuhalten, obwohl gerade die Nähe zu den Malls für die Stra-

ßenhändler/-innen von Bedeutung ist, da sich hier viele potentielle Kunden/-innen 

aufhalten. Es kommt zu einer Konfliktsituation.  

Ein Beispiel dafür ist die SM Megamall in Mandaluyong. Die Mall erstreckt sich in 

Nord-Süd-Richtung entlang der Hauptverkehrsstraße EDSA. Auf Höhe der SM Me-

gamall befinden sich mehrere Fußgängerüberwege, die beide Seiten der EDSA mit-

einander verbinden, sowie zwei MRT-Haltestellen. Diese Fußgängerüberwege sind 

wichtige Standorte für Straßenhändler/-innen, da diese Orte aufgrund des hohen 

Durchgangsverkehrs viele potentielle Kunden/-innen an den kleinen Ständen und 

Handverkäufen vorbeibringen. Von dem angrenzenden Grundstück der Megamall, 

das direkt an der EDSA einen großen Parkplatz hat, werden die Straßenhändler/-

innen vertrieben und müssen in den öffentlichen Raum ausweichen. Dort allerdings 

vertreibt die MMDA die Händler/-innen von ihren angestammten Plätzen (vgl. Inter-

view mit Kristian K. Saguin). Die Betreibergesellschaften versuchen in der Regel, 
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den von ihr kontrollierten Raum und ihren Einfluss möglichst weit zu gestalten, um 

keine Konkurrenz durch die Straßenhändler/-innen zu erhalten. 

Für die eigentliche Exklusion ist allerdings der Eingangsbereich entscheidend. „I’ve 

never seen anyone gets thrown-out. […] Well, it might be exclusionary on the en-

trance-side instead of seeing people being thrown out” (Interview mit Cecilia Pe 

Lero). Selbst bei der Exklusion wird also versucht, den Konsum und den Aufenthalt 

der Konsumenten/-innen, die sich konform benehmen, nicht zu stören. Die Rauswür-

fe finden in der Regel nicht mit Gewalt oder vor einer größeren Öffentlichkeit statt, 

sondern sind mehr eine Art durch private Sicherheitsdienste ausgesprochene Platz-

verweise (vgl. Interview mit Kristian K. Saguin). Das Ziel dieser Art von Exklusion 

ist weniger die Abschreckung anderer Personen, um diese vom Betteln oder anderem 

störenden Verhalten abzuhalten, sondern vielmehr die Aufrechterhaltung der „care-

fully calibrated environment“ (BALGOS 2002).  

Weitere Gründe für eine Exklusion im Eingangsbereich identifiziert BALGOS in der 

falschen Kleidung, dem falschen Geruch oder dem falschen Aussehen (BALGOS 

2002). „Let’s say if you wearing some clothes, which are not that pleasing to the eye. 

Then some security personals will really check over your belongings or you as an in-

dividual. But if you look presentable, if you are female wearing make-up and you 

smell good and smell nice, then they won’t mind actually and they let you pass. Or, 

you know, use their stick to check your belongings but not really do intense observa-

tion what you are like. But they let pass everybody actually, after that. […] It is not 

really that restricted somehow. As long as […] the security guards affirm or confirm 

[that] you are not really a threat to everyone, so they let you pass” (Interview mit 

Pryor A. Placino). 

Wie erfolgreich die Eingangskontrollen sind, zeigt sich daran, dass in der Mall Bett-

ler/-innen nicht auffallen. Im Gegensatz zu öffentlichen Plätzen wird man in den 

Malls in der Regel nicht oder nur sehr selten von Bettler/-innen angesprochen. Die 

Bettler/-innen, die es in das Innere der Einkaufszentren geschafft haben, müssen sich 

von ihrer Kleidung, ihrem Aussehen und der Art ihres Auftretens assimilieren. Die 

Personen, die im Inneren betteln, würden außerhalb der Mall nicht als Bettler/-innen 

wahrgenommen (vgl. Interview mit Kristian K. Saguin). 

Neben der Exklusion im Eingangsbereich spielt die soziale Kontrolle und die damit 

verbundene soziale Ausgrenzung eine wichtige Rolle (vgl. Interview mit Aya 

Fabros). Es entsteht ein Gefühl des Nicht-Willkommen-Seins, welches mit Assimi-
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lierung oder Fernbleiben von der Mall beantwortet wird (vgl. Kapitel 5.2.6.). Beide 

Reaktionen bedeuten eine Normalisierung der Konsumenten/-innen innerhalb der 

Einkaufszentren. 

 

5.2.3. Architektur der Normalisierung und der Anpassung 

Eine nach FOUCAULT beschriebene Normalisierung hat vor allem den Zweck, abwei-

chendes und unerwünschtes Verhalten zu verhindern. Wichtig dafür sind übersichtli-

che Strukturen und eine gute Organisation. Wenn man die Eingangskontrollen pas-

siert hat und sich im Inneren der Einkaufswelten befindet, dann realisiert man, wie 

alles sauber konstruiert und organisiert ist (Interview mit Aya Fabros; Kapitel 4.3.2. 

und 4.3.3.). 

 

5.2.3.1. Sauberkeit 

Diese übersichtliche Struktur wird vor allem durch eine offene Architektur und Sau-

berkeit erreicht. Sauberkeit spielt neben dem subjektiven Sicherheitsgefühl eine der 

wichtigsten Rollen, um den ordentlichen Ablauf innerhalb der Mall sicherzustellen 

(vgl. BRODY 2006). Im Gegensatz zu der Öffentlichkeit außerhalb der Mall, in der 

Abfall und Müll meistens unbeachtet weggeworfen werden, in der vor allem Männer 

ungestört an Wände, Mauern und Zäune urinieren, in der Flüsse und Grünstreifen 

verdreckt sind und wo Fußwege zugeparkt, die Betonplatten, wenn vorhanden, de-

formiert und zerbrochen sind, sind die Shopping Malls frei von herumliegendem 

Müll, sind Toiletten relativ hygienisch sauber und Fußwege angenehm zu begehen. 

In den Malls wird zudem nicht auf den Boden gespuckt oder Kaugummis ausge-

spuckt. Die Sauberkeit in der Mall steht also in einem klaren Gegensatz zu dem Ver-

halten im öffentlichen Raum. Die Shopping Malls „offer behaviour” (Interview mit 

Percy Sendaña), die Menschen müssen sich, wenn sie nicht ausgeschlossen werden 

wollen, der Sauberkeit und der Ordnung anpassen. 

Diese Sauberkeit ist gut organisiert. Für die Ayala Land Shopping Malls existiert 

beispielsweise ein gesondertes „waste-management-programme for every mall” (In-

terview mit Huberto). Es gibt Angestellte, die auf Verunreinigung und Müll achten 

und diesen Aufsammeln. Dabei wird sogar eine getrennte Entsorgung von biologisch 

abbaubaren Stoffen und Plastikabfällen praktiziert. Zusätzlich wird darauf geachtet, 



Die Shopping Mall in den Philippinen 

 

111 

 

Abbildung 17: Moderne Architektur der Power Plant Mall im 

Rockwell Center, Makati (Quelle: eigene Darstellung) 

dass die Entsorgung des 

Mülls für die Konsumen-

ten/-innen unbeachtet ge-

schieht und das auch so ge-

nannte Scavenger, die den 

Müll nach Verwertbarem 

und Materialien, die recycelt 

werden können, durchsu-

chen, nicht an diese Abfälle 

herankommen. 

 

5.2.3.2. Architektur 

Die Sauberkeit ist allerdings 

nur ein Mosaikstein in der 

umfassenden Architektur. 

Vor allem die neuen, mo-

dernen und auf die Ober-

schicht ausgerichteten Malls 

besitzen eine offene, helle 

und mit klaren Linien ausgestattete Architektur (vgl. Abbildung 17). Dabei kommt es 

zu zwei unterschiedlichen Prozessen. Zum einen sorgen diese klaren Linien und der 

Raum für einen Gegensatz zu dem ansonsten hoffnungslos überfüllten öffentlichen 

Raum. „When you enter the mall, everything is spacious, everything is friendly, eve-

rything is clean and everything is nice” (Interview mit Percy Sendaña). 

Zum anderen kommt es vor allem in Kombination mit dem Einsatz von Fensterfron-

ten und Glas zu einer verstärkten Wirkung der Offenheit von Malls bzw. Geschäften 

in den Malls. „The mall is detyped like that displayed-case. […] [The people] are 

also been watched, not just by the surveillance-cameras, but everyone else in the mall 

can actually see them and consuming that kind of lifestyle that the mall offers. So 

there, people who can afford to buy that lifestyle are also buying into that sense. And 

people who are excited just watching the witness to that kind of consumption. […] 

So, that kind of strategy outside / inside, public / private, these things are actually be-

ing overlapping, spilling over in each other” (Interview mit Aya Fabros). 



Die Shopping Mall in den Philippinen 

 

112 

 

Der Architekt Erik Akpedonu betont vor allem die „grelle Beleuchtung [… und] die 

Materialwahl. Es wirkt ja alles ein bisschen elegant, teuer, so ein bisschen Ehrfurcht 

einflößend, was vielleicht auch nicht zuletzt dafür dient, das Verhalten ein bisschen 

zu dämpfen“ (Interview mit Erik Akpedonu). Er setzt diese neue Architektur in Ver-

gleich mit denen von älteren Malls, die schon in den 1970er oder 1980er Jahren ent-

standen sind. „[Dort] ist die Atmosphäre schon wieder ganz anders. […] Die Decken 

sind niedriger, die Leute sind weniger elegant gekleidet, oder etwas schäbiger. Das 

Personal ist auch anders drauf“ (ebd.). 

Während in den älteren Malls die Lautstärke und die Unruhe wesentlich größer ist, 

die Decken niedriger (vgl. Abbildung 18) und die Flure weniger grell ausgeleuchtet  

sind und viel weniger mit natürlichem Lichteinfall gearbeitet wird, sind Malls wie 

The Podium, Greenbelt oder The Power Plant Mall, die auf eine reichere Klientel 

zielen, allein durch die Architektur Respekt einflössend. Diese Architektur sorgt da-

für, dass sich Leute 

in den Malls entspre-

chend anpassen und 

verhalten.  

Die Architektur der 

Malls ist in gewisser 

Weise schon exklu-

dierend. Die Malls 

sind ähnlich einem 

„confined space, 

where the architec-

ture itself, the design 

itself, the way the space is laid out already serves as a filtering system, rather than 

CCTV or something like that” (Interview mit Aya Fabros). 

Zudem ermöglicht eine bestimmte Architektur auch Zugangsbeschränkungen. So be-

finden sich z.B. die Haupteingänge sowohl der TriNoMa, als auch der New Farmers 

Plaza an der MRT-Linie 3. Personen, die sich die im Vergleich zu der Benutzung 

von Jeepneys teureren Bahntickets leisten können, kommen über die Haupteingänge 

in die Malls. Die Gateway Mall im Araneta Center geht sogar eine noch engere 

Symbiose mit der LRT-Linie 2 ein. Die Haltestelle Araneta Center-Cubao ist auf der 

südlichen Seite des Aurora Boulevard nur durch die Gateway Mall erreichbar. Das ist 

Abbildung 18: SM North Edsa, niedrige Decken, großer Besucher/-

innenandrang (Quelle: eigene Darstellung) 
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durchaus von Bedeutung, da auf der nördlichen Seite des Aurora Boulevard das Rot-

licht-Viertel anschließt. Potentielle Kunden/-innen können so, ohne den eigentlichen 

öffentlichen Raum zu betreten, in die Shopping Mall gelangen. 

  

5.2.3.3. Sitzgelegenheiten 

Ergänzend zu der Architektur und der Sauberkeit spielt auch die Verteilung der Sitz-

gelegenheiten abseits von Restaurants, Ladenlokalen und Foodcourts eine Rolle in 

der Normalisierung der Konsumenten/-innen. Es sind nur sehr wenige Sitzgelegen-

heiten zu finden. „In den Parks […] hast [du] Bänke, du kannst laufen und du kannst 

dich setzen. Du kannst den Raum genießen, ohne zu konsumieren und das geht in der 

Mall nicht. […] Das ist Absicht“ (Interview mit Erik Akpedonu). In der Glorietta 

Mall gibt es beispielsweise nur eine Sitzecke, in der drei Couches aufgestellt sind, 

die bis zu sieben Personen Platz bieten. Andere Malls weisen zum Teil gar keine ge-

sonderten Sitzgelegenheiten auf. Das Fehlen dieser Sitzgelegenheiten gehört sicher-

lich zu den Strategien, Personen zu einem Konsum von Speisen und Getränken in 

oder bei den jeweiligen Geschäften zu nötigen, denn es bedeutet im Gegenzug, die 

einzigen Räumlichkeiten, in denen man sitzen und sich ausruhen kann, sind die Re-

staurants, Ladenlokale und Foodcourts.  

Diese Sichtweise auf Sitzgelegenheit kann aber auch eine typisch eurozentristische 

Perspektive auf die Einkaufswelten darstellen. Auf die Frage, warum es nur wenige 

Sitzgelegenheiten in den Malls gibt, wunderte sich beispielsweise der Architekt Ro-

nie B. Biando. „Most people here really love shopping. So they rather go from shop 

to shop than to sit” (Interview mit Ronie B. Biando). Darüber hinaus verwies er auf 

Sitzgelegenheit außerhalb der Mall. Doch auch dort sind kaum Sitzgelegenheiten zu 

finden. Zwar bieten die Greenbelt Mall und die TriNoMa parkähnliche Landschaften, 

doch selbst dort gibt es nur sehr wenige Sitzgelegenheiten. Diese Bänke sind auch 

nur zu benutzen, nachdem man die Eingangskontrollen passiert hat. 

 

5.2.3.4. Öffentliche Toiletten 

In Metro Manila findet man so gut wie keine öffentlichen Toiletten. Eine der weni-

gen Ausnahmen bilden die von der MMDA aufgestellten rosa Pissoirs (vgl. Kapitel 

4.1.3.; Abbildung 4). Die Einkaufszentren werden daher häufig für Toilettengänge, 
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aber auch für das Auftragen von Make-Up vor dem abendlichen Ausgehen genutzt. 

Die sanitären Einrichtungen sind dabei in der Regel zwar sehr gepflegt, allerdings 

nur schwer zu finden. Meistens ist die Beschilderung recht klein und man muss ge-

zielt danach suchen. Einige Shopping Malls, wie zum Beispiel die Gateway Mall in 

Quezon City oder die Shangri-La Mall im Ortigas Center in Mandaluyong, sind mitt-

lerweile dazu übergegangen, ein kleines Entgelt für die Nutzung der Räumlichkeiten 

zu verlangen (vgl. HIDALGO, C. 2000, S. 15).  

Die Toiletten werden allerdings nicht nur in der eigentlichen Bestimmung genutzt, 

sondern auch zum Rasieren, Waschen und Schminken. Vor allem auf den Toiletten, 

die wenig bis gar nicht kontrolliert werden, sei es durch Reinigungs- oder Sicher-

heitspersonal, wie der New Farmers Plaza, kommt es zu diesen erweiterten Nut-

zungsformen.  

Da es darüber hinaus in den Einkaufszentren keinerlei Trinkwasserspender und nur 

selten Brunnen, die allerdings kein trinkbares Wasser beinhalten, gibt, sind die Was-

serhähne an den Handwaschbecken der Toilettenräume die einzige Möglichkeit, kos-

tenlos an Trinkwasser zu gelangen. Obdachlosen und Personen, die die Eingangskon-

trolle nicht passieren können, wird der Zugang zu diesen öffentlich wirkenden Toi-

letten aus der inneren Logik der Malls selbstverständlich nicht gestattet. 

 

5.2.4. Die Überwachung 

Neben den Eingangskontrollen ist die Überwachung des geregelten Ablaufs inner-

halb Mall der zweite wichtige Sicherheitsaspekt. Technische Überwachung in Form 

von Closed Circuit Television (CCTV) mit Hilfe von Videokameras wird dabei nicht 

in allen Shopping Malls in Metro Manila praktiziert. Es sind vor allem die neueren 

und moderneren Einkaufswelten, die diese Form der Überwachung zusätzlich zu dem 

Sicherheitspersonal installieren. In den älteren Malls sind häufig gar keine oder nur 

wenige Überwachungskameras installiert worden, einige erst wesentlich später als 

nach der Fertigstellung der Mall. Ein umfangreiches Konzept für CCTV beinhaltet 

auch eine Architektur, die offen ist und die nicht einsehbare Ecken und Winkel ver-

hindert. Die einzelnen Stockwerke sind ebenförmig und die Wände relativ hoch, da-

mit die Videokameras einen möglichst großen Winkel abdecken können. Zusätzlich 

müssen alle Bereiche der Mall genügend ausgeleuchtet sein, damit die Videoüberwa-

chungskameras nutzbares Material produzieren. Jede Person sollte theoretisch in je-
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dem Moment des Aufenthaltes in der Mall mit Hilfe von Videokameras oder aber 

durch Personen überwacht werden können (vgl. Abbildung 19). „The surveillance 

system is quite well worked out in these places” (Interview mit Emma Porio). Erst 

bei der Planung und 

Konstruktion der mo-

dernen Malls flossen 

diese Vorüberlegun-

gen mit ein. Ein Um-

rüsten von älteren 

Malls ist darüber hin-

aus häufig zu kosten-

intensiv. 

Doch erst im Zusam-

menspiel von Sicher-

heitsdiensten und 

CCTV kommt es zu 

einer umfassenden 

Kontroll- und Überwachungsfunktion, wie am Beispiel der Greenbelt Mall, Gebäude 

4, Level eins, zu sehen ist. Die Videokamera deckt in Zusammenarbeit mit den An-

gestellten der Sicherheitsdienste jeden Winkel des Ganges der Shopping Mall ab. 

Dabei kommt dem System die einfache, schlauchförmige Architektur des Gebäudes 

zu Gute. Während die Sicherheitsangestellten untereinander keinen oder nur wenig 

Sichtkontakt haben, kann das Videokontrollsystem die Angestellten bei Bedarf un-

tereinander so vernetzen, dass eventuelles störendes Verhalten sofort unterbunden 

werden kann (vgl. Abbildung 20).  

Videokontrollsysteme und Sicherheitspersonal arbeiten sehr eng verknüpft zusam-

men. Beide Arten der Überwachung sollen störende Devianz durch ihre Präsenz ver-

hindern. Die Sicherheitsdienste stellen eine Art ausführendes Organ innerhalb der 

Shopping Mall dar. Zum einen können sie von vorhandenen Videoüberwachungssys-

temen zu Orten des Konfliktes oder der Devianz beordert und geleitet werden, zum 

anderen machen sie die Kontrolle im Gegensatz zu den versteckten Videokameras 

deutlich. Eventuelles Fehlverhalten kann sofort sanktioniert werden oder allein durch 

ihre physische Anwesenheit vermieden werden. „In dem von ihr beherrschten Raum 

manifestiert die Disziplinargewalt ihre Macht durch die sorgfältige Zurichtung und 

Abbildung 19: Patrouillierendes Sicherheitspersonal und technische 

Überwachung in Glorietta Mall, Makati (Quelle: eigene Darstellung) 
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Verteilung von Objekten“ (FOUCAULT, S. 241f.). Im Falle von Einkaufswelten geht 

es auch darum, politische Aktivitäten, Herumlungern und Bettelei sofort sanktionie-

ren zu können. 

In der Greenbelt Mall in Makati sind in zwei Schichten jeweils fünfzig Securitygu-

ards im Einsatz. Die Sicherheitsdienste verteilen sich auf dem weitläufigen Gelände, 

dass eine hohe Anzahl von Eingängen zu den vier Hauptgebäuden besitzt. Durch die 

Fokussierung auf eine Klientel aus der Mittel- und Oberschicht ist diese Mall aller-

dings nicht sonderlich überlaufen, sodass nicht in jedem Gebäudekomplex der 

Greenbelt Mall ein CCTV-System installiert wurde. Für den Gebäudekomplex 3, der 

aus einer Mischung von Restaurants und Bekleidungsgeschäften besteht und eine 

große Außenfläche mit Bestuhlung von Cafés und Restaurants besitzt, sind insgesamt 

dreißig Kameras, die in einem Kontrollraum zusammenlaufen, im Einsatz (vgl. Ab-

bildung 21). An dieses CCTV-System sind die Überwachungskameras aus den ei-

gentlichen Geschäften nicht angeschlossen. In den Geschäften können durchaus noch 

einmal separat weitere Videokontrollsysteme integriert sein. Die Mallbetreibergesell-

schaft überwacht nur den Bereich außerhalb der Ladenlokale. Für diesen Bereich gibt 

es für den Gebäudekomplex Greenbelt 1 weitere Pläne, CCTV einzuführen (Inter-

view mit Huberto).  

Begründet werden die Installation des CCTV-Systems und die zukünftige Erweite-

rung des Systems durch die immer noch vorhandenen Kriminalitätsdelikte. „We have 

crime partly in the mall. Usually pickpockers, stealing, a little bit of stealing. But 

usually it is more a phenomenon of pickpocking. […] We have a lot of security 

around, and we have also a lot of civilian security, those are not in uniform” (Inter-

Abbildung 20: Videoüberwachung und Sicherheitsdienste in der Greenbelt Mall in Makati, Ge-

bäudekomplex Vier, Level Eins (Quelle: eigene Darstellung; Karte: Ayala Malls) 

SS  ==  SSttaannddoorrtt  SSeeccuurriittyygguuaarrdd  

VV  ==  SSttaannddoorrtt  VViiddeeooüübbeerrwwaacchhuunnggsseeiinnrriicchhttuunngg  
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view mit Huberto). Während die Präsenz der Sicherheitsdienste für jeden sichtbar ist, 

gibt es nirgendwo in oder an den Gebäuden einen Hinweis auf die gut versteckten 

Videoüberwachungsanlagen. 

Einige Shopping Malls erscheinen in diesem Zusammenspiel von technischer und 

personeller Überwachung, wie das von FOUCAULT beschriebene Panoptikum. Dieses 

„ist deswegen so bedeutend, weil sie die Macht automatisiert und entindividualisiert. 

Das Prinzip der Macht liegt weniger in einer Person als vielmehr in einer konzentri-

schen Anordnung von Körpern, Oberflächen, Lichtern und Blicken“ (ebd., S. 259). 

Die vollkommene Entindividualisierung der Macht ist durch die Anwesenheit der Si-

cherheitsdienste noch nicht komplett abgeschlossen. Aber, die eigentlichen Entschei-

dungen bei der Videoüberwachung in Kombination mit dem Einsatz von Sicher-

heitspersonal werden in den Kontrollräumen getroffen. Dort wird entschieden, was 

bei einer beobachteten Devianz getan werden muss. 

Das vollkommen technisierte, panoptische Einkaufszentrum ist in den Philippinen, 

im Gegensatz zu den USA, noch nicht soweit verbreitet, da die Löhne geringer und 

die Kosten für Sicherheitsdienste somit insgesamt niedriger sind. Die Technisierung 

Abbildung 21: Bestuhlung, Ventilator und CCTV – Überdachter Außenbereich der Greenbelt 

Mall Gebäudekomplex 3, Makati (Quelle: eigene Darstellung) 
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der Überwachung könnte durch Gehaltserhöhungen oder aber der kostengünstigeren 

Installation der Überwachungskameras vorangetrieben werden. 

Sowohl bei der technisierten Überwachung, als auch bei den Eingangskontrollen 

spielt der optische Eindruck, den die Überwachten hinterlassen, in dem Prozess der 

Überwachung eine wichtige Rolle. „If you are probably dressed, there will be less 

scrutiny and surveillance. But if you are not probably dressed, then you could be 

suspiciously been viewed. You can not be trusted. If a mall is a place, where a lot of 

people spend money and you are dressed like an urban poor with slippers and things 

like that, then what do you do there? Predict assumption; you don’t have money. I 

would imagine that security-guards pay more attention to them in a negative manner” 

(Interview mit Emma Porio). Dieses führt automatisch wieder zu einer Normierung 

der Personen, die in der Wahl ihrer Kleidung versuchen, möglichst gut und unver-

dächtig auszusehen. 

Doch die Überwachung ist nicht nur auf die Kunden/-innen und Konsumenten/-innen 

gezielt. Sie erfüllt auch den Zweck die eigenen Angestellten zu beobachten. In den 

Räumen, in denen die Bilder der Videokameras zusammenlaufen, kann sehr schnell 

entdeckt werden, welche Personen ihre Arbeit gewissenhaft verrichten und welche 

nicht. „While the manifest function or the purpose is maybe for people like shoplift-

ers or the customers, […] the latent function would be to have my personal under 

toes, because if they are under toes, then they will also see the shoplifters” (Interview 

mit Erlinda L. Acierto). 

 

5.2.4.1. Sicherheitspersonal 

Aus einem US-amerikanischen Betrachtungswinkel gehören die Angestellten in den 

Sicherheitsagenturen, neben den Reinigungskräften und Angestellten in den Call-

Centren, zu den schlecht bezahlten Dienstleistungsanbieter/-innen, die SASSEN neben 

den Personen in den hoch bezahlten Dienstleistungsarbeitsplätzen zu den „Schlüssel-

komponenten der Dienstleistungswirtschaft“ (SASSEN 1996, S. 142f.) zählt. An ihrem 

Beispiel für New York macht sie deutlich, dass diese Arbeitsplätze in der Regel zeit-

lich befristet sind und sich die Arbeitnehmer/-innen zum Teil in prekären Lebensver-

hältnissen befinden. 

In den Philippinen gehören diese Jobs allerdings nicht generell zu den schlecht be-

zahlten und weniger angesehenen Berufen. Vor allem für die Mittelschicht ist ein 
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Arbeitsplatz in einem der Call-Centren lukrativ, da dieser in den Philippinen durch-

aus gut bezahlt ist (vgl. CONNELL 1999, S. 418). Anders sieht es mit den Anstellun-

gen in den Sicherheitsdiensten aus. Auch sie sind sehr begehrt, doch findet man dort 

eher Personen aus der Unterschicht, da keine gesonderten Kenntnisse wie Fremd-

sprachen von Nöten sind.  

Leider gibt es leider keine wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber, welche Perso-

nengruppen in den Philippinen als Sicherheitspersonal angestellt werden. Für Südaf-

rika zeigt DAWSON deutlich, dass seit den 1990er Jahren Personen im Sicherheits-

dienst angestellt worden, die noch während des Apartheid-Regimes für die Regie-

rung oder die ANC-Befreiungsarmee gekämpft haben. Durch die militärische Aus-

rüstung der Sicherheitsdienste wird der nahezu paramilitärische Charakter der Secu-

rityguards in Südafrika betont. Die zunehmende Privatisierung einstmals öffentlicher 

Plätze und die Kontrolle dieser Räume durch private Sicherheitsdienste müssen in 

diesem Kontext als bedrohlich empfunden werden. Es entstehen geschlossene Stadt-

viertel mit Straßenblockaden, die nur noch mit Hilfe passender Identifizierungspapie-

re zugänglich werden. „Urban space is broken up into a series of discrete enclaves, 

with harrowing corridors of transit lying between” (DAWSON 2006, S. 132ff.). 

Dieses Phänomen der Abschottung und der Militarisierung findet in den Philippinen 

in dem Maße nicht statt. Es kann zwar spekuliert werden, ob ehemalige Militärange-

hörige, Kämpfer der Rebellengruppen der MNLF und MILF47, sowie Angehörige der 

NPA als Securityguards arbeiten, doch waren diese Gruppen zahlenmäßig niemals 

groß genug, um den großen Arbeitsmarkt im Sicherheitsbereich auszufüllen.  

Die Betreibergesellschaften der Shopping Malls haben darauf allerdings keinen di-

rekten Einfluss, denn sie stellen die Securityguards nicht direkt ein, sondern beauf-

tragen Sicherheitsagenturen, die Shopping Malls mit Sicherheitspersonal zu versor-

gen. Ähnlich verfahren die Betreibergesellschaften auch bei den Reinigungskräften, 

sodass keine weiteren internen Personalkosten auf die Betreibergesellschaften zu-

kommen (vgl. Interview mit Fernando T. Aldaba).  

Ein weiteres Themenfeld, das weder in der Wissenschaft noch in der Öffentlichkeit 

ausführlich diskutiert wird, sind sexuelle Übergriffe und Belästigung der Kunden/-

innen. Eine junge Frau berichtete mir, dass ihr schon mehrfach bei der Zugangskon-

trolle, in der routinemäßig kontrolliert wird, ob eine Person eine Waffe am Rücken 
                                                 
47 MNLF (Moro National Liberation Front) und MILF (Moro Islamic Liberation Front) sind muslimi-
sche Rebellen, die sich für eine Unabhängigkeit Mindanaos bzw. eine größere Souveränität einsetzen. 
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trägt, von einem männlichen Securityguard nicht nur an den Rücken, sondern auch 

an das Gesäß gefasst wurde. Diese Übergriffe und der Machtmissbrauch kann nur 

schwer bewiesen und angezeigt werden. Zum einen befinden sich die Administratio-

nen der Shopping Malls im Inneren der Mall, womit weitere Eingangskontrollen un-

umgänglich sind, zum anderen ist der direkte Übergriff nicht nachweisbar, da die 

Kontrolle des Rückens obligatorisch ist und keinerlei besondere Aufmerksamkeit er-

zeugt. Ein „Ausrutschen“ der Hand über das Gesäß wird von niemandem registriert, 

außer vom Securityguard und der betroffenen Frau bzw. des betroffenen Mannes. 

An einigen Haupteingängen von größeren Shopping Malls finden nach Geschlecht 

getrennte Kontrollen statt, bei denen Frauen von weiblichen Securityguards und 

Männer von männlichen Guards kontrolliert werden. An den meisten Eingängen 

steht allerdings nur ein einziger, meistens männlicher Securityguard. 

Ebenfalls schwer zu entscheiden ist, wann das Sicherheitspersonal zu hart gegen Per-

sonen vorgegangen ist. Es gibt immer wieder Zwischenfälle, bei denen Personen sehr 

hart von Sicherheitsangestellten angegangen und auf den Boden gedrückt worden 

sind (vgl. Interview mit Aya Fabros). Auch hier scheint es eine Art Abstumpfungs-

prozess in der Gesellschaft gegeben zu haben. Da man auf einigen Märkten in der 

Innenstadt von Manila durchaus auch Handfeuerwaffen käuflich erwerben kann, 

wird ein übermotivierter Securityguard sicherlich nicht wegen eines Faustschlags zu-

viel angeklagt werden.  

Dieses harte Durchgreifen und die Kompromisslosigkeit im Vorgehen gegen uner-

wünschte Personen sorgt auf der anderen Seite auch dafür, dass die Zwischenfälle im 

Inneren der Mall minimalisiert werden können und dadurch weniger Sicherheitsper-

sonal notwendig ist (vgl. Interview mit Pryor A. Placino). Wenn es allerdings den-

noch zu einem Zwischenfall kommt und eine Person, unter Umständen auch unter 

Anwendung von Gewalt, aus der Mall befördert wird, sehen viele Menschen einfach 

nicht hin (vgl. Interview mit Francis und Joan). 

Das Sicherheitspersonal hat also eine relativ große Macht, ohne einer genaueren 

Kontrolle unterzogen zu sein. „It’s a blurt area. Because security-guards, however 

it’s a boy or a girl, when you enter, they are supposed to touch your body to make 

sure that you don’t have fire-arms. […] With the expansion of the security-services it 

also privileges that kind of group of people to be in a particular powerful position 

and to be able to determine how to behave in a public space and also determine your 

body-movement and how you behave” (Interview mit Emma Porio). 



Die Shopping Mall in den Philippinen 

 

121 

 

5.2.4.2. Im Fokus: Jugendliche 

Bei der Videoüberwachung und der Überwachung innerhalb der Shopping Malls sind 

Jugendliche immer wieder gesondert im Fokus der Überwachung. Sie gelten als po-

tentiell aufmüpfig, deren nicht angepasstes Verhalten schnell für Unruhe und Unord-

nung in der Einkaufswelt sorgt (vgl. GOSS 1993; NORRIS UND ARMSTRONG 1999, S. 

164ff.). „Some malls have also become notorious for being hangouts of teenage 

hookers, and this has been publicized to the point that the malls have tried to be more 

vigilant” (Interview mit Cecile C.A. Balgos). Jugendliche, vor allem männliche Ju-

gendliche, sind aufgrund ihres Kleidungsstils, ihres Verhaltens und ihrer unter Um-

ständen subkulturellen Zugehörigkeiten verdächtig, deviant zu sein (vgl. NORRIS UND 

ARMSTRONG 1999, S. 167.). Aufgrund ihres Auftretens werden sie einer besonderen 

Kontrolle unterworfen. Ebenfalls von Bedeutung ist das für viele, zumeist männliche 

Jugendliche, Tragen von Baseballcaps, die bei einer Videoüberwachung Teile des 

Gesichts verdecken können. Wer sein Gesicht versteckt, so der Umkehrschluss, 

macht sich verdächtig (ebd.). Cecile C.A. Balgos nennt darüber hinaus weitere nega-

tive Vorverurteilungen gegenüber den philippinischen Jugendlichen durch das Si-

cherheitspersonal. Die Jugendlichen seien zu laut und ungestüm, womit sie andere 

Konsumenten/-innen belästigen und verärgern. Dieses Laute und Ungestüme ist der 

Hauptgrund, warum die Security Guards ihnen als potentielle „hooligans“ (Interview 

mit Cecile C.A. Balgos) besondere Aufmerksamkeit schenken. 

 

5.2.5. Politische Aktivität in der Mall 

Am frühen Morgen des 27. Juli 2003 wurde die Glorietta Mall in Makati der Haupt-

schauplatz eines Ereignisses, welches als „The Army Mutiny“ in den Philippinen be-

kannt wurde. Eine Gruppe von Soldaten platzierte Bomben um den Rustan’s Super-

markt, der in die Glorietta Mall integriert ist, und um das angrenzende Intercontinen-

tal Hotel. Danach besetzten sie den Oakwood Premier Apartment Komplex und 

nahmen unter anderem den Botschafter Australiens als Geisel. Ihre Forderungen wa-

ren die Absetzung der Präsidentin und die Auflösung des Kabinetts. Sowohl die Prä-

sidentin und die Regierung, als auch die Militärführung beschuldigten sie der Kor-

ruption (SHATKIN 2005, S. 598f.).  

Dieser letztendlich fehlgeschlagene Putschversuch symbolisiert dennoch die Bedeu-

tung der Shopping Mall im Allgemeinen und der Glorietta Mall im Speziellen. Die 
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Soldaten konnten sich einer großen Aufmerksamkeit sicher sein, denn die Glorietta 

Mall ist eine der bekanntesten und beliebtesten Malls in den Philippinen, die sich in 

unmittelbarer Nähe zu vielen wichtigen Unternehmenszentralen der philippinischen 

Wirtschaft befindet. Die Aktion, wenn auch gescheitert, hatte eine große direkte und 

mediale Wirkung und Präsenz. 

HIDALGO sieht die Shopping Mall als einen Ort der politischen Aktivität und zitiert 

einen befreundeten Stadtplaner: „Where before, anyone with an important political 

statement to make, would make it in Plaza Miranda, the malls have now become the 

political center of the country“ (HIDALGO, A. 2000, S. 2). Der Architekt Felino A. 

Palafox Jr. ergänzt: „The malls create the democratic space also. It’s inclusive” (In-

terview mit Felino A. Palafox Jr.). Dabei vernachlässigen beide den Aspekt, dass po-

litische Kampagnen und Wahlkampfveranstaltungen in den Malls verboten sind und 

nur mit einer gesonderten Erlaubnis von Seiten der Betreibergesellschaft durchge-

führt werden können. Obwohl mit den so genannten Activity Centern durchaus ein 

Ort für politische Kundgebungen vorhanden wäre, wird die Erlaubnis nur in seltenen 

Fällen von den Betreibergesellschaften erteilt. In diesen Activity Centern finden an-

sonsten nur unpolitische, familienfreundliche Aktivitäten und Events statt. Sie sind 

einzig und allein für die Unterhaltung gedacht und politisch neutral. Selbst religiöse 

Veranstaltungen und Kampagnen finden, abgesehen von der Zelebrierung der Heili-

gen Messe (vgl. Kapitel 5.1.4.) nicht innerhalb der Mall statt (vgl. Interview mit Pry-

or A. Placino). Zusätzlich wird sogar für das Aushändigen von Flugblättern eine Er-

laubnis benötigt (vgl. Interview mit Huberto; Interview mit Percy Sendaña). Das gilt 

nicht nur für politische Flugblätter, sondern auch für gewerbliche Werbeflugblätter. 

Jegliches Promotionsmaterial, jegliche Werbung muss genehmigt werden. Es exis-

tiert in der Mall sozusagen „a control also of the information“ (Interview mit Percy 

Sendaña). 

Politische Aktivitäten dagegen finden traditionell in öffentlichen Räumen wie der 

Plaza48, der Mendiola Brücke in der Nähe des Regierungssitzes oder dem EDSA-

Schrein statt, „simply because it’s a high visibility area. Means, there is a lot of pe-

destrian and commuter traffic. So if you want to get across a message, you normally 

                                                 
48 „Plazas were used for political activities. Where they are still present, they are still used for such 
purposes, i.e. campaign rallies, political demonstrations. Plaza Miranda is historical and that's also be-
cause it happens to be in Manila, the political nerve center. The malls do not engage themselves in 
outright political activity, obviously because it could be bad for business and because political rallies 
have all the potential for being very disruptive” (Interview mit Cecile C.A. Balgos). 
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put your protest actions there. And other protest actions normally take place in front 

of government agencies. […] Those areas are public, but that does not necessarily 

mean, that protest action would be easy” (Interview mit Percy Sendaña). 

Während in den USA Gerichte entschieden haben, dass die allgemeine Redefreiheit 

die kommerzielle Funktion der Mall nicht beeinträchtigt (GOSS 1993, S. 27) und so-

mit tendenziell politische Veranstaltungen in den Shopping Malls stattfinden, gibt es 

in den Philippinen keinerlei Tendenzen in diese Richtung. Politische Aktivitäten in 

den Shopping Malls beruhen meistens auf kurzen Aktionen, die möglichst spontan 

und ohne große Koordinationen während der eigentlichen Aktion durchgeführt wer-

den können. 

Percy Sendaña vom linken Parteienbündnis Akbayan unterscheidet vier unterschied-

liche Arten des praktizierten Protests in der Mall, wobei die Beispiele Einzelfälle 

darstellen bzw. nur unregelmäßig veranstaltet werden können. Als erste Art des prak-

tizierten Protestes nennt er das Die-In. Zu seiner Studienzeit hielt eine Gruppe Stu-

denten/-innen ein Die-In zum Thema Ausbeutung der Verkäufer/-innen von Shoe-

Mart ab. Das Die-In ist eine beliebte Form des politischen Protests, vor allem von 

Anti-Kriegsgruppen. Möglichst viele Menschen kommen zusammen und täuschen 

eine Art Sterben in der Öffentlichkeit vor, in dem sie gleichzeitig auf den Boden zu-

sammensinken. Währenddessen wird eine Petition oder eine politische Botschaft 

vorgelesen. „We held a die-in inside the mall and we lasted for about thirty seconds 

and then we were send out. […] So we lay down on the floor and we were rounded 

up and at least it took thirty seconds. But the guards unlike the police were very gen-

erous. They just said: “It is not allowed. We have to send you out!”” (Interview mit 

Percy Sendaña). Eine zweite Art der politischen Aktivität ist ein so genannter Mall-

Blitz, der auch „Lightning Rally“ genannt wird. „Some of the workers in hotels and 

restaurants decided to do a mall-blitz for the campaign. So what they did, they wore 

Akbayan-T-shirts and they walked in the mall, because of high visibility, heavy 

commuter traffic, etc. First they were walking in two, then they walked in groups of 

four, then eight and when they are walking in groups of eight, they were told that it’s 

not allowed. They were just passing through the same corridor, so the guards took 

notice” (ebd.). Die-Ins und Lightning Rallies sind vor allem eine direkte Reaktion 

auf das Verbotssystem von politischen Aktivitäten in der Shopping Mall. Sie stellen 

kurze Aktionen dar, die vor allem von dem Überraschungsmoment profitieren. „So 

lightning rallies are strategies of resistance which basically allow you to do your 
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things without having to get a permit and the right” (Interview mit Emma Porio). Die 

Konsequenzen, wenn solche Lightning Rallies von dem Sicherheitspersonal und bzw. 

oder der Polizei aufgelöst werden, sind scheinbar weniger rigoros als erwartet wer-

den könnte: „They’ll bring you inside the office of the mall and call the police. […] 

You are asked to leave and probably they ban you for a certain period. That’s practi-

cally impossible like they can’t control if you go in” (Interview mit Roberto Soriano). 

Eine dritte Möglichkeit, politische Aktivitäten in der Shopping Mall durchzusetzen, 

ist die Verpackung der eigentlichen politischen Botschaft. „Akbayan succeeded only 

once in doing an activity inside the mall in celebration of Women’s Day. But that 

was a long, long time ago in Robinson’s Galleria. And it was not offence as a politi-

cal activity. It was packaged as a women’s concern” (Interview mit Percy Sendaña). 

Durch die Konzentration auf einen Themenbereich, der durchaus auch politisch sein 

kann, der Betreibergesellschaft aber erst einmal apolitisch erscheint, können politi-

sche Parteien unter Umständen ihre politischen Forderungen verbreiten. 

Das vierte Beispiel bezieht sich nicht mehr auf den Innenraum einer Shopping Mall, 

sondern auf die Umgebung um die Mall. „We once held a rally in front of Shangri La 

in Makati. Because we were in the sidewalk, we weren’t driven away. But we were 

told that “You only stay in the sidewalk and then you cannot go to the park of the 

mall”. That’s it” (ebd.). Durch die klare Trennung von Innen und Außen kann es also 

durchaus vorkommen, dass politische Aktivitäten auf dem Grundstück einer Mall 

durchgeführt werden können, allerdings nur, wenn die Konsumenten/-innen diese 

Aktionen nicht als störend empfinden, bzw. die Betreibergesellschaft die Aktionen 

nicht als störend für die Konsumenten/-innen bewertet. Dabei bekommt der Bür-

gersteig generell nicht nur für Demonstrationen, sondern auch für die Distribution 

von Flugblättern mit politischen Inhalten eine wichtige Bedeutung zugeschrieben. 

Aber hier ist die Gefahr, dass die Sicherheitsdienste auch außerhalb der eigentlichen 

Mall eingreifen. „The guards will send you away. Once we did that, I think it was 

two elections ago with campaign-materials in the mall and they say: “You don’t have 

the permit!”” (ebd.). 

Politische Parteien wie Akbayan befürchten nicht nur als negativen Aspekt der politi-

schen Aktivität in der Mall die Verweisung aus dem Gebäude oder vom Gelände, 

sowie den Einsatz von Sicherheitspersonal und Polizei, sondern auch einen negativen 

Effekt auf die jeweilige Kampagne. „The public would have a negative sample to-

wards it, because they will feel that their leisure time, their convenience time is being 
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fringed upon. So the mall aside of public protest is not very strategic in terms of win-

ning over public opinion” (Interview mit Percy Sendaña). 

Wenn es überhaupt zu politischen Aktivitäten kommt, dann sind es häufig Eröffnun-

gen von Ausstellungen oder Events durch Kongressabgeordnete oder aber „media-

events for politicians“ (Interview mit Cecilia Pe Lero). Es findet eine Eventisierung 

von Politik in den Malls statt und wirklich kritische Themen werden ausgeblendet. 

So verwundert es nicht, dass die beiden großen politischen Umbrüche, die Demonst-

ration EDSA I und EDSA II auf öffentlichen Plätzen und nicht in den Malls stattfan-

den. 

Ein Aspekt, der für politische Aktionen eine große Bedeutung besitzt, der allerdings 

nicht spezifisch für die Shopping Malls ist, ist der Cyberspace. Mit dem Cyberspace 

ist nicht nur der Raum gemeint, in dem viele Kinder und Jugendliche im Internet 

Spiele spielen, sondern zudem die Mobiltelefon- und Computervernetzung. Da viele 

Internetcafés in den Malls lokalisiert sind und ebenfalls viele Menschen in den Re-

staurants und Cafés ständig mit ihren Mobiltelefonen Textnachrichten verschicken, 

hat der Cyberspace in den Philippinen eine wichtige Funktion bei der Mobilisierung 

zu Protesten erlangt. Vor allem bei den Protesten gegen Präsident Estrada gab es vie-

le Email-Groups und wichtige NGOs kommunizierten via Text-Message-System 

SMS. In den Philippinen ist ohne Mobiltelefon nahezu keinerlei Kommunikation 

möglich (vgl. SHATKNI 2005, S. 598). 

 

5.2.6. Selbstdisziplinierung und Anpassung 

Die Malls in den Philippinen haben im Grunde einen dreifachen Filterungsprozess. 

Der erste Filterungsprozess geschieht im Eingangsbereich. Wie beschrieben liegt die 

Entscheidung, wer die Mall betreten darf und wer nicht, letztendlich beim Security-

personal. Der zweite Filterungsprozess geschieht in der Mall selber. Sowohl Video-

überwachung und patrouillierendes Sicherheitspersonal, als auch die soziale Kontrol-

le aller Anwesenden sorgt dafür, dass man sich unter Umständen nicht am richtigen 

Ort wähnt. Daher ist der dritte Filterungsprozess eigentlich der vorgelagerte Prozess. 

„The filter process comes from the individual himself, because you really will not go 

to a place where you know you're not wanted (or where you will be miserable be-

cause you can’t afford any of the damn things they sell). We Filipinos are also very 

conscious of appearances, of blending in and not standing out. If we know we're go-
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ing to stick out like a sore thumb, we just don’t go there” (Interview mit Cecile C.A. 

Balgos).49 

Es findet also eine Art Selbstausschluss statt. Man geht nur in Shopping Malls, in 

denen man sich willkommen fühlt und wo man es sich leisten kann, selber zu kon-

sumieren. Auch wenn viele Menschen in den Malls eben nicht konsumieren, begeben 

sie sich nur in die Einkaufswelten, die ihrem Einkommen entsprechen oder nur ge-

ringfügig darüber liegen. Die Angst, in einer der luxuriösen Mall negativ aufzufallen, 

weil die dortigen Konsumenten/-innen merken, dass man nicht dazu gehört, ist groß. 

Das Zusammenspiel von Bürohochhäusern, Luxus-Kondominien und luxuriösen 

Shopping Malls in einigen Teilen der Metropolregion verstärkt das Gefühl noch, 

denn wenn ich weder eine Wohnung, noch einen hoch bezahlten Arbeitsplatz im di-

rekten Umfeld habe, gibt es keine Gründe, in den luxuriöseren Shopping Mall zu fla-

nieren. Wenn ich mich allerdings entschieden habe den Raum zu betreten, dann mög-

lichst ohne großes Aufsehen zu erregen. Die soziale Kontrolle ist größer, der ökono-

mische Druck höher und da alles in der Shopping Mall auf das Konsumieren zuge-

schnitten ist, fühlt man sich scheinbar unwohl, wenn man nicht wirklich dazu gehö-

ren kann. „The mall doesn’t prevent you from going there, but the set-up of the mall 

and the people who go to the mall probably provide some sorts, invisibly preventing 

people from going in there” (Interview mit Roberto Soriano). Dagegen gibt es zwei 

Strategien; entweder man meidet den Raum, oder aber man assimiliert sich.50 „Das 

Auftreten von Filipinos innerhalb der Mall ist doch deutlich anders als außerhalb der 

Mall. […] Ich glaube, wenn man in die Mall geht, wird man schon merken, dass zum 

Beispiel die Kleidungsgewohnheiten doch nicht die sind, die man auf der Straße 

trifft“ (Interview mit Erik Akpedonu). Es findet eine Anpassung an den Raum statt, 

wodurch der Raum und die Personen in ihm, wiederum auf „Neu-Ankömmlinge“ ei-

                                                 
49 Ähnliches berichteten auch die Soziologin Liza L. Lim und der Geograph Pryor A. Placino: „You 
think it’s open for everyone, but of course automatically, if you have to pass through the guard and 
you feel like you don’t have the money to buy things and you don’t look right then you won’t go in” 
(Interview mit Liza L. Lim). „The main exclusionary element here is the price ranges of products 
found within the malls. […] If you see there are a lot of Gucci’s in Louis Vuitton activities, the regular 
shopper who really can’t afford won’t have any interest to be part of that activity. […] I haven’t got in 
that premise of Greenbelt, yet, because I am not really interested. There is this interest to see all these 
products in this side of the mall, but my interest for these products becomes lower, because I can’t 
really afford” (Interview mit Pryor A. Placino). 
50 „Die Unterschicht, ich hab zumindest keine gesehen in den Malls. Entweder weil sie dort nicht rein 
gelassen werden oder weil sie sich quasi verkleiden, will sagen gut anziehen, assimilieren und obwohl 
sie keinen Penny in der Tasche haben, dann trotzdem dort sind“ (Interview mit Erik Akpedonu). 
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ne bestimmte Wirkung ausüben. Entweder du passt dich an oder du kannst den Raum 

nicht nutzen. 

Ein Beispiel für diese Disziplinierung und Gleichschaltung berichtete die Soziologin 

Aya Fabros. Eine Klassenkameradin ihrer jüngeren Schwester schrieb in einem Blog 

über ein besuchtes Konzert in einer Shopping Mall. Auf diesem Konzert gab es einen 

Zwischenfall, aufgrund dessen alle Personen mit schwarzer Bekleidung aus der 

Shopping Mall heraus geworden wurden. In dem Blog beschwerte sie sich über die 

Anwesenheit dieser Menschen in schwarzem Outfit. „These people should not be al-

lowed in this mall, because they don’t have the money. What are they doing at the 

malls?” (Interview mit Aya Fabros). Fabros zieht daraus die Schlüsse, dass der Aus-

schluss aus der Mall vor allem ein sozialer Mechanismus ist. „There are social con-

trasts in the minds. […] Even from the point of view of the excluded, they know the 

latitude, govern this space. They have to live with that. In a way it’s a kind of gov-

ernementality” (Interview mit Aya Fabros). 

Doch nicht nur die Konsumenten/-innen passen sich an die Shopping Mall an. In ge-

wisser Weise ist auch die Kontrolle und Akzeptanz, was in der Shopping Mall er-

laubt und was verboten ist, ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess. 

Ein Beispiel dafür ist die Anpassung und Toleranz gegenüber bestimmten Moden 

und Trends. „Before Havaianas, I mean Flip-Flops, became a fad, some malls actu-

ally wouldn’t allow shoppers to get in the mall, especially during the early mid-

90teens. They would not let people get inside the mall if you are wearing Flip-Flops. 

[…] But right now because of the fad and the fashion, it is just okay to wear rubber-

sandals everywhere. It’s not a part of the measures anymore” (Interview mit Pryor A. 

Placino). Ebenso ist „Punk” in der öffentlichen Popkultur in den Philippinen längst 

integriert. Sowohl Unterspielarten wie „Hardcore“ oder „Emo-Punk“ CDs berühmter 

US-amerikanischer Bands wie Green Day, Offspring oder My Favourite Valentine, 

sind in den CD-Regalen in den Malls zu finden. Jugendliche, die sich wie Avril La-

vigne oder andere Teenieidole aus diesem Spektrum bekleiden kann man auch in den 

Shopping Malls finden. 

Die Selbstdisziplinierung und Assimilation, man könnte an FOUCAULT angelehnt so-

gar von einer Selbstnormalisierung sprechen, ist ein wichtiger Teil der Gouvermenta-

lität, da sich die Konsumenten/-innen an die anderen, durchschnittlichen Konsumen-

ten/-innen anpassen. Es wird versucht, möglichst wenig aufzufallen und selber als ein 

Teil des Normalen wahrgenommen zu werden. 
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5.2.7. Devianz und Nicht-Anpassung 

Trotz aller Überwachung, drohendem 

Ausschluss, Selbstdisziplinierung und 

den Versuchen der Normalisierung, fin-

det man in den Shopping Malls immer 

wieder Verhalten, das eigentlich nicht zu 

dem auf den Konsum ausgelegten Spek-

takel passt. Zum einen scheint nur ein 

geringer Teil der Personen, die sich in 

der Shopping Mall aufhalten, abgesehen 

von Essen und Trinken, wirklich Waren 

zu konsumieren. Einkaufstüten und ge-

kaufte Accessoires tragen weit weniger 

als die Hälfte aller Konsumenten/-innen 

mit sich. Diejenigen, die Einkaufstüten 

tragen, bringen diese zum Teil, sei es aus 

anderen Einkäufen, sei es um den Ein-

druck eines Einkaufens aufrecht zu erhalten, von außerhalb in die Shopping Mall51. 

Diese Menschen betreiben eigentlich nur Window-Shopping in den Malls, eine der 

beliebtesten Freizeitbeschäftigungen vor allem unter Jugendlichen. Menschen, denen 

das nötige Geld um konsumieren zu können fehlt, treffen sich in Schul- oder Mit-

tagspausen in den klimatisierten Räumlichkeiten um einfach nur zu sehen und gese-

hen zu werden. Teilweise werden auch die Kontrollen innerhalb der Mall umgangen, 

um dort das mitgebracht Essen zu verzehren. Es ist nahezu unmöglich für die Sicher-

heitsdienste in den großen Foodcourts jede Person zu überwachen oder im Blick zu 

behalten. So konnte ich zum Beispiel in der New Farmers Plaza in Quezon City beo-

bachten, wie Jugendliche inmitten des Foodcourts ihr eigenes Reisgericht auspackten 

und aßen. 

Eine andere Form der Devianz ist das Sitzen auf dem Fußboden. Roberto Soriano be-

schreibt dieses Verhalten anhand von zwei verschiedenen Malls. Zum einen Anhand 

der SM Mall in Baguio und zum anderen anhand der Gateway Mall im Araneta Cen-

                                                 
51 „Most of the people just roam around. […] Most of them just look around, they just window-shop. 
And you would know how many people really have bags with them. But some bags are from super-
markets and not from stores inside the mall” (Interview mit Pryor A. Placino). 

Abbildung 22: Sitzende Schüler/-innen im SM-

Warenhaus, Manila (Quelle: eigene Darstellung) 



Die Shopping Mall in den Philippinen 

 

129 

 

ter in Quezon City. „The mall in Baguio is specifically designed for people to just 

hang around. […] The security-guards tell you, you are not supposed to sit there. But 

there are volumes of peoples sitting there already, so they can’t do anything about 

this. […] Have you been to Gateway Mall in Cubao? They could sit […], where the 

movie-houses are” (Interview mit Roberto Soriano; vgl. Abbildung 22). Im Gegen-

satz zu den Schulhöfen oder kleineren Parks in der unmittelbaren Nähe, bieten Malls 

Air-Conditioning, deren Komfort in einem tropischen Land wie den Philippinen 

nicht unterschätzt werden darf. Nahezu alle Gesprächspartner/-innen für diese Arbeit 

erwähnten in irgendeiner Form die Bedeutung von Air-Conditioning. Die klimatisier-

te Umgebung ist nicht nur angenehm, sondern gleichzeitig kostenlos. 

Dieses Verhalten unterstützt das Konzept der Normalisierung, denn das durchschnitt-

liche Verhalten, das Normale, ist im Vergleich zu einer Norm durchaus verhandelbar. 

Die Normalisierung ist im Gegensatz zur Norm ein weniger starrres Konzept, wel-

ches Devianz und Nicht-Anpassung unter Umständen integrieren kann. 

 

5.2.8. Wahrnehmung der Shopping Mall 

Dass die Shopping Malls sich trotz all dieser Ausgrenzungs- und Disziplinierungs-

mechanismen sich einer so großen Beliebtheit erfreuen, hängt sicherlich damit zu-

sammen, dass die Mall in großen Teilen der philippinischen Gesellschaft als öffentli-

cher und demokratischer Raum wahrgenommen wird. Die Soziologin Erlinda Acier-

to sagt in einem Interview mir gegenüber: „There is no exclusion. People are free. 

[…] Even the urban poor will go to the mall” (Interview mit Erlinda L. Acierto). 

Dass die städtischen Armen die Möglichkeit besitzen in die Mall gehen zu können, 

hat aber, wie oben gezeigt, weniger mit dem fehlenden Ausschluss, als ihrer Assimi-

lierung zu tun. Da die Exklusion nicht durch spektakuläre Rauswürfe funktioniert, 

verwischt die Grenze zwischen öffentlichem Raum und der Mall. „The malls had be-

come a public space for the city. […] At least the promenade is public space. It is 

privately owned public space. But the shops are private space“ (Interview mit Felino 

A. Palafox Jr.). Der Architekt Ronie B. Biando ergänzt: „It should be open for eve-

ryone. […] We don’t segregate the poor from the rich. The shopping malls are pri-

marily a public space” (Interview mit Ronie B. Biando). Auch Huberto, ein Ang-

estellter einer Betreibergesellschaft sagt, dass „The common area, there were you 

walk, is basically public space. […] But then, when you go inside the merchant’s 
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space, that’s already private, that’s their own. Even the security, our security can’t go 

inside the merchant’s space” (Interview mit Huberto). Dabei vergessen oder beachten 

sie nicht, dass es sich nicht nur bei den Ladenlokalen innerhalb der Shopping Mall 

um einen Raum in privatem Besitz handelt, sondern bei dem gesamten Komplex der 

Mall. Auch wenn die Menschen den Unterscheid teilweise nicht sehen (vgl. Inter-

view mit Fernando N. Zialcita) oder sehen wollen, bleibt die Mall ein Ort in privatem 

Besitz. Auch das ist ein Grund, warum die Mall als öffentlich angesehen wird. Bis zu 

einem gewissen Maße ist die Mall öffentlich, „because people converse there. It will 

be with the influx of people, the number of people getting inside these malls, then it 

could be viewed as such. […] I agree that is partly public, but it’s still under the ju-

risdiction of a certain company, which owns this place” (Interview mit Pryor A. 

Placino). Die Shopping Mall scheint ein Beispiel dafür zu sein, wie das europäisch 

geprägte Konzept des öffentlichen Raumes in den Philippinen auf seine praktischen 

Grenzen stößt. Aufgrund des fehlenden öffentlichen Raumes wie Parks oder öffentli-

chen Plätzen vergessen viele Menschen, dass die Shopping Mall nur einen „limited 

public space” (Interview mit Cecile C.A. Balgos) darstellt. „It is essentially private 

property that has been opened to the public under certain conditions. In that sense, its 

being public is artificial. Although a mall rat or regular mallgoer may feel very famil-

iar and "at home" in his or her favorite mall after a time, this is still not the same as 

the communal "ownership" that is present in a real public space” (Interview mit Ce-

cile C.A. Balgos). 

Interessanterweise gibt es auch keine nennenswerten Demonstrationen oder sozialen 

Gruppen, die gegen den sozialen Ausschluss aus der Shopping Mall protestieren. Es 

scheint keine Initiativen gegen die großflächigen Einkaufszentren zu geben, wenn 

diese erst einmal errichtet worden sind. Weder die nicht vorhandenen Möglichkeiten 

der Ausübung von politischen Veranstaltungen wie Demonstrationen, noch die Ü-

bergriffe von den Sicherheitsdiensten scheinen in der philippinischen Gesellschaft 

oder der Mittelschicht diskursfähig zu sein. 

 

5.2.9. Flächennutzungskonflikte am Beispiel TriNoMa 

Die einzige soziale Gruppe, die gegen die Errichtung von Einkaufszentren protestiert 

sind die Landbesetzer/-innen. An dieser Gruppe lässt sich zeigen, dass soziale Kon-

flikte und sozialer Ausschluss durch die Mall nicht erst dann existiert, wenn der ei-
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gentliche Einkaufskomplex errichtet ist. Schon vor dem eigentlichen Baubeginn 

werden Hierarchien und Machtasymmetrien sichtbar. So hat der Konsum Vorrang 

vor Marginalsiedlungen oder Wohnsiedlungen der städtischen Armen (vgl. PINCHES 

1999a, S. 38). „They would be in a disadvantage, because a local government unit 

will like to have a big mall in their cities. That brings in revenues. […] Small people 

don’t stand a chance against the mall, when your act for the same piece of land” (In-

terview mit Percy Serdaña). Metro Manila ist eine der am dichtesten bebauten Ag-

glomerationen Südostasiens. Es existiert kaum eine Freifläche, keine unbebaute oder 

ungenutzte Fläche innerhalb des Zentrums von Metro Manila. Nicht selten entstehen 

entlang von Straßen oder in Bebauungslücken kleinere Marginalsiedlungen. Eben-

falls bilden sich diese Siedlungen auf Flächen, deren Besitzverhältnisse ungeklärt 

sind. „A public space in Metro Manila is yours, until somebody will grade the le-

gitimacy, this place is yours” (Interview mit Emma Porio, in Anlehnung an den 

Soziologen Richard Stone).  

Eine solche Fläche mit ungeklärten Besitzverhältnissen war für eine lange Zeit die so 

genannte „North Triangle“ im Zentrum Quezon Cities. Dort wo die North Avenue 

auf die Epifanio De Los Santos Avenue (EDSA) trifft, befand sich bis in die 1990er 

Jahre eine große informelle Siedlung, die von den unklaren Verhältnissen vor Ort 

profitierte. In den 1970er Jahren wurde die North Triangle von einigen wenigen 

Straßenhändlern besetzt (vgl. ADEM 1990, S. 14f.) und durch Zuzug und Bevölke-

rungswachstum wuchs die Anzahl der dort lebenden Menschen. 1986 gab es schon 

zwei große Organisationen, die sich vor allem um die wirtschaftliche Entwicklung 

des Standortes bemühten; die North Edsa Information Booth Association (NEIBA) 

und die North Edsa Vendors’ Association Inc. (NEVAI). Beide Organisationen hat-

ten zusammen über 110 Mitglieder (ADEM 1990, S. 14) und kämpften für den 

Verbleib der Händler in der North Triangle Area. Schon in ihrem Artikel von 1990 

beschreibt ADEM Zerstörungen von Wohnungen der Squatter durch die Stadt-

Regierung von Quezon City. Das Ziel der Regierenden war, ihre Pläne für die Errich-

tung eines „shopping complex“ (ebd.) voran zu treiben. Doch noch bis in das neue 

Jahrzehnt dauerten die Kämpfe, bevor die ALC mit dem Bau der TriNoMa Shopping 

Mall beginnen konnte. Erst 2007 wurde die Mall eröffnet. 

An dem Beispiel TriNoMa sind die Konflikte der Landnutzung sehr deutlich sichtbar. 

Als die ersten Squatter in den 1970er Jahren ihre Wohnungen errichteten, war einer 

der Hauptgründe, dass die beiden großen Verbindungsachsen, die North Avenue, die 
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zum Quezon City Memorial Circle führt, und die EDSA, die als Hauptader für Metro 

Manila fungiert, Möglichkeiten boten, Waren entlang der Straße zu verkaufen. Kreu-

zungen großer Verkehrsachsen sind in den Philippinen traditionell Orte des Umstei-

gens und des Transits. Vor allem die Errichtung der ersten großen Shopping Mall, 

der SM North Edsa im Jahre 1985 führte zu einer Aufwertung des Umlandes. Für die 

Straßenhändler/-innen zum Vorteil, brachte die SM North Edsa regelmäßig eine hohe 

Anzahl von Besucher/-innen und somit eine große Anzahl von Laufkundschaft. Doch 

mit der ersten Shopping Mall wurde das umliegende Land ökonomisch lukrativer. 

1985 lag die SM North Edsa allerdings inmitten illegaler Siedler/-innen. Erst durch 

die in den 1990er Jahren geplante Erweiterung der MRT-Linie 3 und der damit ver-

bundenen einfachen Erreichbarkeit z.B. für Personen aus Makati, die ohne Umstieg 

bis Quezon City kamen, rückte das Areal, auf dem sich die Squatter befanden end-

gültig in den Fokus von Landentwicklern.  

„The thing is that, malls are here basically landmarks. We have these areas, Cubao, 

Makati, North Triangle, and almost every area basically has a mall. I guess, if I were 

a real-estate developer it would be easily being a major selling point, that you are 

within a walking distance to a mall” (Interview mit Cecilia Pe Lero). In dieser Kon-

kurrenzsituation haben die illegalen Siedler die schlechtere Ausgangsposition. Ob ein 

Protest oder eine aktive Gegenwehr gegen Räumung Erfolg hat, hängt von der Einig-

keit und der Stärke der Organisation der informellen Siedler/-innen ab. Entlang von 

Verkehrsstraßen sind die informellen Siedler/-innen häufig sehr schlecht organisiert, 

da es weniger nachbarschaftliche Gemeinschaften gibt und zahlenmäßig weniger 

Abbildung 23: Parkplatz von TriNoMa und informelle Siedlung im Hintergrund in Quezon City 

(Quelle: eigene Darstellung) 
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Siedler/-innen entlang Verkehrsstraßen siedeln können. Sie werden häufig gewaltsam 

von der MMDA entfernt (vgl. Interview mit Kristian K. Saguin). Im Gebiet der 

North Triangle Area waren die Siedler/-innen allerdings sehr gut organisiert. Daher 

konnten sie über einen langen Zeitraum erfolgreich Widerstand leisten und nicht von 

dem Land vertrieben werden. Doch nachdem die Ayala Land Corporation das Land 

aufgekauft hatte, nahm der Druck auf die Siedler/-innen zu und sie wurden schluss-

endlich an einen anderen Ort angesiedelt. Für das Unternehmen und die Shopping 

Mall TriNoMa bedeutete dieser gut organisierte Widerstand allerdings eine lange 

Bauverzögerung (Interview mit Kristian K. Saguin). 

Noch heute leben viele Siedler/-innen in der Region um die beiden Shopping Malls 

SM North Edsa und der TriNoMa (vgl. Abbildung 23). Der zukünftige Central Busi-

ness District von Quezon City soll genau in diesem Gebiet entstehen, sodass in naher 

Zukunft weitere Menschen von einer Vertreibung und Umsiedlung betroffen sein 

werden (Interview mit Kristian K. Saguin). Gleichzeitig bedeutet es, dass für die Zu-

kunft ähnliche Konflikte erwartet werden können, nicht nur am selben Ort zwischen 

privaten Investoren und den informellen Siedler/-innen, sondern auch an anderen 

Stellen in Metro Manila. Das Interesse an potentiellen Investoren ist von Seiten der 

Stadt Quezon City groß.  
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6. Ausblick 

Wie in dieser Arbeit gezeigt, kommt es in Metro Manila zu einem Verlust an öffent-

lichen Räumen. Parkanlagen und Plazas werden sich selbst überlassen, privatisiert 

oder überbaut, die Gründe für den Verlust sind vielschichtig. Die Shopping Malls 

werden in Metro Manila zu Orten, in denen Funktionen und Angebote des öffentli-

chen Raumes mit denen von privatwirtschaftlichen Akteuren kombiniert angeboten 

werden. „Suburbs, offices, and malls appear public, but they are increasingly private 

spheres of regulation, surveillance, and exclusion” (CONNELL 1999, S. 436). Die 

Shopping Malls füllen scheinbar eine sich aufreißende Lücke und suggerieren durch 

ihre unterschiedliche Funktionalität, ihren Aufbau, ihre Architektur und ihrem Ange-

bot an Sicherheit und Sauberkeit ein Bild von öffentlichem Raum, der so nie existiert 

hat. Die Mall ist viel mehr eine qualitativ geringwertige Imitation oder ein Surrogat 

des öffentlichen Raumes, denn sie ist hochgradig organisiert, kontrolliert und über-

wacht. 

Dabei findet diese Organisierung und Kontrolle auf unterschiedlichen Ebenen statt. 

Erstens gibt es den direkten Ausschluss von politischen Aktivisten/-innen, Obdachlo-

sen, Bettler/-innen und informellen Händler/-innen. Ihnen wird nach Möglichkeiten 

schon im Eingangsbereich der Zugang verwehrt. Diese Kontrollen sollen auch vor 

möglichen terroristischen Aktivitäten schützen und suggerieren eine Sicherheit, die 

der öffentliche Raum nicht bietet. Zweitens findet eine Überwachung des Innenrau-

mes der Shopping Mall statt. Diese ist zum einen personell, zum anderen technisch. 

Mögliches Fehlverhalten kann durch die geschickte Kombination von technischer 

und personeller Kontrolle vermieden oder zumindest sanktioniert werden. Drittens 

kommt es zu einer freiwilligen Exklusion, da die luxuriöse Architektur und der sozia-

le Druck, nicht an einen bestimmten Ort zu gehören und kein Teil eines bestimmten 

Klientels zu sein, vor allem für Menschen aus den unteren Schichten Gründe darstel-

len, bestimmte Shopping Malls nicht zu frequentieren. 

Auch wenn diese Arbeit anhand der Shopping Mall argumentiert, darf die Shopping 

Mall nicht als isoliertes Raumphänomen betrachtet werden. Es ist vielmehr das Zu-

sammenspiel aus Gated Communities, Central Business Districts, Bürohochhäusern, 

Hochhauskondominien und Shopping Malls in einer privatwirtschaftlichen Stadtteil-

entwicklung, das die Städte nach ökonomischen Gesichtspunkten neu zusammensetzt. 
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Dieser Prozess ist am Beispiel Metro Manilas deutlich zu erkennen, aber nicht auf 

die Philippinen oder Asien begrenzt. Es entstehen „neue Arten von Enklaven, die 

man als Bezirke sozialer Kontrolle bezeichnen kann. In ihnen verschmelzen die 

Sanktionsdrohungen des bürgerlichen und des Strafrechts mit der Flächennutzungs-

planung zu einer – wie Michel Foucault es sicherlich bezeichnet hätte – „Diszipli-

narordnung“ höherer evolutionärer Stufe innerhalb der modernen Großstadt“ (DAVIS 

1999, S. 431 f.). In diesen modernen Enklaven, die privatwirtschaftlich betrieben 

werden und in denen Unternehmen Hausrecht ausüben, verschwimmt die Grenze 

zwischen öffentlicher und privater Exekutive, also zwischen Sicherheitsdiensten und 

der staatlichen Polizei (vgl. DAVIS 1999, S. 432). 

In Metro Manila fallen diese neuen Räume auf fruchtbaren Boden, denn zum einen 

gab es nie einen wirklich „deeply routed sense of that public space“ (Interview mit 

Aya Fabros). Die Mall füllt eine Lücke, denn Menschen konsumieren dort nicht nur, 

sondern es existieren auch „hospitals, clinics in there, dentists and then masses would 

be held there. So you see that kind of function is not purely commercial“ (Interview 

mit Aya Fabros). Das ist ein wichtiger Aspekt, denn die Shopping Mall gibt den 

Menschen das Gefühl, „that this space can be used for a variety of purposes and for 

public gatherings, for gatherings you wouldn’t usually do in the malls. For things, 

certain actions, that are not necessarily buying and selling but also for services, basis-

services like health” (ebd.). 

Was wird aus dem wahrhaft öffentlichen Raum? Am Beispiel von der Metropolre-

gion Los Angeles schreibt LOW, dass der öffentliche Raum „becomes privatized, 

walled, and / or restricted for those who are “members” rather “citizens”” (LOW 2006, 

S. 99f.). Die Politik scheint dem nichts entgegensetzen zu können oder zu wollen. 

„As far as I know, the parks are not really their first priority, because it’s not a good 

investment” (Interview mit Percy Serdaña). Die Forderung von LOW aus diesen Er-

kenntnissen ist eine Politisierung der Kämpfe um den öffentlichen Raum. „Stemming 

the decline and degradation of public space must be a vital component in any move-

ment for global social justice. It’s hard to see how the social and environmental cri-

ses brewing in the South’s megacities will be headed off unless the deep inequalities 

that divide humanity today are transformed” (DAWSON 2006, S. 140).  

Doch von einem gemeinsamen Kampf für öffentliche Räume scheint man vor allem 

in Südostasien weitentfernt zu sein. ROBISON legt das am Beispiel der Mittelschicht 

in Südostasien dar: „The new middle classes […] are prepared to fight only for nar-
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row personal interest and not abstract ideals“ (ROBISON 1996, S. 85). Mit „abstract 

ideals“ sind vor allem soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte und Demokratie ge-

meint, die nach Meinung ROBISON’s aufgrund von persönlichen Karriereambitionen 

und einer Kultivierung von materialistischen Lebensstilen vernachlässigt werden 

(ebd.). Die Angst vor Veränderung des Systems ist groß, sie wird sogar in den „bur-

geoning middle-class housing estates compete with boom gates and security 

guards“ (ebd., S. 86) im Raum sichtbar. Die Öffentlichkeit wird durch diese Raum-

phänomene schwerer zu mobilisieren sein. „Wenn man die Öffentlichkeit also nur 

noch dort in der Mall erreichen kann, dort aber nicht erreichen darf, dann ist da kein 

öffentlicher Raum. Und deswegen ist die Mall auch gefährlich für die Demokratie. 

[…] Wenn man das ganze dann kombiniert mit der extremen Konzentration auf Con-

sumerism in den Malls, dann wird da quasi Politikersatz durch Entertainment und 

durch Konsum“ (Interview mit Erik Akpedonu). 

In den Philippinen scheint es keinerlei Initiativen oder Aktionen gegen diese private 

Besetzung des Images vom öffentlichen Raum zu geben. Abgesehen von einer klei-

nen Gruppe Anarchisten/-innen, die zum Konsumboykott mit kleineren Veranstal-

tungen 52  aufrufen, konnten beim Forschungsaufenthalt vor Ort weder persönlich 

Gruppen aufgefunden werden, noch konnte eine/-r der Gesprächspartner/-innen Initi-

ativen nennen, die sich gegen Shopping Malls richten. Zwar scheinen viele Personen 

die Probleme, die sich aus dem privaten Raum der Shopping Mall ergeben, zu sehen 

und zu verstehen, allerdings scheinen andere politische Probleme dringlicher zu sein. 

In einem von Korruption, politischen Morden und der ständigen Gefahr von Putsch-

versuchen ausgesetzten Nationalstaat konzentrieren sich die meisten politisch aktiven 

Menschen auf andere Dinge, als den Erhalt des öffentlichen Raumes, zumal dieser 

Kampf auf den ersten Blick apolitisch auszusehen scheint: „Die ganze Mall-

Geschichte scheint unwahrscheinlich viel mit Fashion zu tun zu haben. […] Das gan-

ze ist dann noch gebündelt mit der Werbewut hier in Manila, Billboards allen Enden. 

Guck dir mal das Fernsehprogramm an, Radio sowieso. Ich finde es erschreckend, 

dass in einer eigentlich doch recht armen Gesellschaft […] ein derartiger Tanz um 

das goldene Kalb des Konsums getrieben wird. Es ist alles Konsum. Es wird dir Tag 

und Nacht eingehämmert, von den Billboards, vom Fernsehen, vom Radio, was im 

                                                 
52 Vgl. http://www.noncollective.tk 
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Prinzip nicht den Möglichkeiten der Mehrheit entspricht. Ich finde das eigentlich 

sehr beunruhigend“ (Interview mit Erik Akpedonu). 

Abschließend kann festgehalten werden, dass die Shopping Mall ein, wie einleitend 

beschrieben, einen Pseudoplace oder eine Surrogat des öffentlichen Raumes darstellt. 

Die Mall „appears to be everything that it is not. It contrives to be a public, civic 

place even though it is private and run for profit; it offers a place to commune and 

recreate, while it seeks retail dollars; and it borrows signs of other places and times 

to obscure its rootedness in contemporary capitalism. The shopping center sells para-

doxical experiences to its customers, who can safely experience danger, confront the 

Other as a familiar, be tourists without going on vacation, go to the beach in the 

depths of winter, and be outside when in” (GOSS 1993, S. 40). 

Die vorherrschende Gouvermentalität, die durch Überwachung und der Disziplinar-

macht eine Normalisierung der Konsumenten/-innen bewirkt, ist in den Shopping 

Malls in Metro Manila scheinbar nicht aufzubrechen. Sie beherrscht das Denken und 

die Diskurse. „Das ganze Denken wird ja auch verändert. Man hat irgendwann den 

Eindruck, dass nichts mehr umsonst ist, dass man für alles bezahlen muss. Aber Du 

sprichst speziell von der Überwachung. […] Wird das Bewusstsein dadurch geändert? 

Ich denke mal, dass würde ich so vermuten, dass die Leute einfach vorsichtiger agie-

ren, angepasster reagieren, agieren, wenn man weiß, dass quasi an jeder Ecke ein 

Wachmann steht. […] Diszipliniert und gleichgeschaltet in gewisser Weise. Man 

schreit in der Mall nicht laut herum, man gibt keine politischen Parolen preis, man 

setzt sich auch nicht auf den Boden oder bettelt. Alles Sachen, die im öffentlichen 

Raum möglich sind. Ich denke das passiert eben deswegen, weil diese Dinge unter-

bunden werden“ (Interview mit Erik Akpedonu). 

Dennoch könnte durch politische Überzeugungsarbeit und Aktionen diese Gouver-

mentalität auch verändert werden. Sie ist prozesshaftig und die Normalisierung, die 

sich an einem eher empirischen Durchschnitt der Konsumenten/-innen orientiert, als 

an einer festgelegten, disziplinären Norm, wird dadurch verhandelbar. Durch den 

Konsum der städtischen Armen und deren Aufenthalt in den Malls, kann es durchaus 

in naher Zukunft zu einer Öffnung der Mall kommen. Auch ist es nicht utopisch, 

dass die Mall durch regelmäßige, kleinere politische Veranstaltungen irgendwann 

den Menschen den Raum bietet, politisch in ihr zu agieren. Dies allerdings ist rein 

hypothetisch, in einem Land, in dem Korruption und Misswirtschaft leider eine län-

gere Tradition haben, als öffentliche Räume und private Freiheiten. 
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