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EINLEITUNG 

„Invisibility is a crucial feature of modern 
inequality.“ (WILSON 1995: 158)

In die Produktion städtischer Landschaften schreiben sich gesellschaftli-
che Diskurse und Machtverhältnisse ein. Wer darin sichtbar sein soll, 
welche Handlungen und Akteure ausgeschlossen werden, was als zuläs-
sig gilt und welche Vorstellungen von Ästhetik, Ordnung und Normali-
tät darin repräsentiert werden, liefert Hinweise auf dominierende Denk-
weisen und Regierungsrationalitäten sowie reale Machtverhältnisse. 
Städtische Landschaften, verstanden als ein Ensemble materieller und 
sozialer Praktiken, als gebaute Umwelt und deren symbolischen Reprä-
sentationen, so Sharon Zukin in Landscapes of Power, bilden die „Ar-
chitektur“ sozialer Klassen, Geschlechterverhältnisse und rassifizierter 
Verhältnisse ab und wirken auf diese zurück (DUNCAN/DUNCAN 1988; 
ZUKIN 1991). Als etwas, das sozial produziert wird, sind urbane Land-
schaften und Räume weder neutral noch natürlich und dennoch ist eine 
wichtige Eigenschaft dieser gerade darin zu finden, als solche zu er-
scheinen (BOURDIEU 1991: 26f). David Harvey hat darauf hingewiesen, 
dass eine Besonderheit der Kontrolle über Raum darin liegt, in diesem 
soziale Hierarchien und Ordnungen mittels „spatial organization and 
symbolism“ zu fixieren, sie zu verstärken, aufrechtzuerhalten und durch 
die Unsichtbarmachung von Widersprüchen zu naturalisieren (HARVEY

1989b: 186; 1991: 158). Wie Winchester, Kong und Dunn in ihrem 
Buch Landscapes schreiben, stellt die Kontrolle und Strukturierung ur-
baner Landschaften einen wichtigen Mechanismus der Darstellung, Er-
haltung und auch Verstärkung von Machtverhältnissen dar. „Powerful 
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social groups will seek to impose their own visions of reality and prac-
tice, effecting their ideologies in the production and use of landscapes,
as well as dominant definitions of their meaning. What they produce are 
therefore landscapes of power, that is, landscapes, that reflect and reveal 
the power of those who construct, define and maintain them“ (WIN-
CHESTER u.a. 2003: 67).

Ziel dieser Arbeit ist eine Untersuchung der Produktion urbaner 
Landschaften und insbesondere urbaner „Landschaften der Macht“ im 
Kontext einer postkolonialen und sich globalisierenden Metropole in ei-
nem Land der Peripherie Südostasiens. Als Beispiel dafür dient die phil-
ippinische Hauptstadt Metro Manila, eine mega-city, die aus einer Reihe 
von Gründen, auf die es im Laufe dieser Arbeit einzugehen gilt, als ein 
Extremfall ungleicher Entwicklung und neoliberaler Stadtpolitik ange-
sehen werden kann. Bei einer Bevölkerung von gut 11, in einer erweiter-
ten metropolitanen Region bis zu 20 Millionen EinwohnerInnen und ei-
nem weit überproportionalen Anteil an der nationalen Wirtschaftslei-
stung ist Metro Manila einerseits zentraler Knotenpunkt der Philippinen 
für deren Integration in die globale Ökonomie, erfüllt Kommandofunk-
tionen gegenüber den Provinzen und dient zum anderen als Symbol und 
Speerspitze staatlicher und gesellschaftlicher Modernisierungs- und 
Entwicklungsversprechungen. Koloniale wie postkoloniale Regime ha-
ben umfangreiche Bemühungen unternommen, sich und ihre Moderni-
sierungsprojekte durch den Bau ikonischer Architekturen und städtischer 
Landschaften in die gebauten Umwelten der Stadt einzuschreiben sowie
gegenüber unterschiedlichen Akteuren – lokalen wie internationalen –
zu legitimieren und als erfolgreiche Akteure zu positionieren. Seit den 
1990er Jahren dominiert ein urbanes Regime, das von der Rhetorik einer 
neoliberalen Globalisierung, globalism (STEGER 2005) und dem Ver-
such und Bemühen geprägt ist, Metro Manila als global wettbewerbsfä-
hige und globale Stadt, als eine Global City, zu produzieren und zu re-
präsentieren.

Gleichzeitig ist der städtische Raum Metro Manila umkämpft und 
der Erfolg solcher Diskurse und Projekte ist immer nur partiell und 
bleibt instabil. Metro Manila ist nicht nur Ort der Repräsentation staatli-
cher und ökonomischer Macht, sondern war ebenso zentraler Schauplatz 
jener Auseinandersetzungen, die 1986 zum Sturz von Ferdinand Marcos
führten. Die Stadt ist ein wichtiger Ort der Formierung und des Han-
delns vielfältiger sozialer Bewegungen. Die Stadt ist Ort der Konfronta-
tion hegemonialer Programme und Vorstellungen mit gegenhegemonia-
len Projekten sowie mit marginalisierten und von diesen Programmen 
und Vorstellungen ausgeschlossenen bzw. zu Objekten des Regierens 
degradierten Bevölkerungen. Konflikte bestehen innerhalb des Feldes 



EINLEITUNG | 13

der dominanten Akteure wie auch sowohl gegenüber den Mittelschich-
ten sowie den Subalternen. 

Während weite Teile der Literatur über Mega-Cities1 und Metropo-
len des globalen Südens auf marginalisierte Bevölkerungen fokussieren, 
etwa auf Möglichkeiten der Ermächtigung, auf Informalisierung, Armut 
und Ausgrenzung, auf soziale Kämpfe und städtische soziale Bewegun-
gen (zu Manila beispielsweise: BERNER 1997; 2000; CONSTANTINO-
DAVID 2002; PORIO 2002; RAGRAGIO 2003; RAMSAMY 2006; SHATKIN

2000; 2003; 2004; 2007), sollen mit dem hier verfolgten Ansatz die lo-
kalen Machtverhältnisse mit Blick auf jene Akteure und gesellschaftli-
chen Felder betrachtet werden, die nicht marginalisiert sind, sondern 
über ein verhältnismäßig umfangreiches ökonomisches, (aktivierbares) 
soziales und (legitimes) kulturelles Kapital verfügen (BOURDIEU 1992).2

Städte wie Metro Manila sind – auch wenn massenmediale Repräsenta-
tionen und Teile der Literatur über große Städte im Süden dies manch-
mal nahe legen – nicht nur Orte extremer Armut, unsicherer Lebensbe-
dingungen und Marginalisierung und Orte einer, wie Franz Nuscheler 
schreibt, von „Elend, Anarchie und Gewalt geprägten Monsterstadt“ 
(NUSCHELER 2005: 295) im schwarzen Loch des informationellen Kapi-
talismus, das alle dortigen Akteure auf eine Gebundenheit an den Ort 
zurückwirft (CASTELLS 2003b: 170).3 Der Planet of Slums, den Mike 

1 Gegen Teile der Forschung zu Mega-Cities – so sie den Begriff zu einer 
analytischen Kategorie erheben – lassen sich eine Reihe von Bedenken 
formulieren. Auch wenn die rein quantitative Klassifikation von Mega-
Cities (üblich ist eine Grenze von 10 oder 8 Millionen EinwohnerInnen, 
manchmal liegt diese aber auch bei 4 oder 5, dem können dann noch Hy-
percities (DAVIS 2004b) oder große Megacities (BRONGER 1994) folgen) 
eine Reihe von Städten in den USA, Japan und Europa greifen könnte, be-
zieht sich die Forschung sich fast ausschließlich auf große Städte in Asien, 
Lateinamerika und Afrika (HUSA/WOHLSCHLÄGL 1999). Problematisch ist 
nicht der Fokus auf den globalen Süden, als vielmehr die Tatsache, dass 
damit meist eine differente Perspektive und Herangehensweise verbunden 
ist. Anders als gegenüber großen Städten im Norden dominieren hier 
quantitative Ansätze, werden Wachstum, Dichte und Bevölkerungszahlen 
zu erklärenden Faktoren und nicht selten beherrschen ein gewisser Exo-
tismus und Alarmismus die Perspektive (ROBINSON 2006; SEABROOK

1996).
2 Der Begriff des Sozialkapitals findet sich in unzähligen Verwendungen. 

Ich beziehe mich auf den Ansatz von Bourdieu (BOURDIEU 1992: 63) und 
nicht auf kommunitaristische oder bürgergesellschaftliche Ansätze wie die 
von Putnam (PUTNAM 2001), bei dem, so Portes, Sozialkapital zu einem 
Synonym wird, für „all things that are positive in social life“ (PORTES

2000: 3) Zur Debatte: (HARRISS 2005; PORTES 2000).
3 Nach Castells würde es sich in diesem Sinne um einen Raum der Orte 

handeln, als räumliche Logik der Bindung an Orte auf der Grundlage iden-
titärer, ökonomischer und politischer Gründe. Dem gegenüber steht ein 
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Davis in seinem gleichnamigen Buch im Entstehen begriffen sieht 
(DAVIS 2006) und in dem „der Slum“ zum zentralen Paradigma aktuel-
ler Urbanisierungsprozesse erhoben wird, ist aber nur der eine Teil der 
Geschichte des rapiden Wachstums dieser Städte. „One of the truly in-
teresting, if paradoxical, elements of these giant urban areas is that, de-
spite this human suffering and despair, they are concurrently places of 
tremendous wealth and opulent consumption“ (SMITH, D., A. 1996: 1).

Diese Arbeit entstand aus der Idee diese inwertgesetzten und aus-
grenzenden städtischen Räume Metro Manilas zu untersuchen und nach 
den materiellen wie symbolischen Landschaften der so gebauten Stadt, 
den Diskursen und Plänen, die mit diesen verbunden sind, zu fragen. 
Das bedeutet, die Räume der Mittelschichten und Oberschichten, des 
transnationalen und des lokalen Kapitals sowie globalisierter bzw. glo-
kalisierter (ROBERTSON 2007) Kultur, ihre Materialisierungen, Nutzun-
gen und programmatischen Entwürfe in den Fokus zu rücken. Dabei in-
teressieren zum einen der historische Wandel dieser Landschaften der 
Macht und die damit verbundenen Veränderungen der Rolle von Staat 
und anderen dominanten Akteursgruppen. Das Hauptinteresse dieser 
Arbeit gilt aber der Phase der letzten 20 Jahre und der Frage danach, 
welche Diskurse, Praktiken und Subjekte mit diesen Landschaften ver-
bunden werden und welche darin keinen Platz zu haben scheinen.

Hier wird die These vertreten, dass Diskurse über die neoliberale un-
ternehmerische Stadt und die mit diesen verbundenen Praktiken eine 
entscheidende Rolle für gegenwärtige „Landschaften der Macht“ in Me-
tro Manila spielen. Versuche von Gentrifizierung und innerstädtischer 
Revitalisierung, Privatisierung städtischer Räume sowie aggressive Stra-
tegien gegenüber informellen Siedlungen und dem informellen Sektor 
sind Elemente eines von Teilen des staatlichen und privaten Sektor be-
triebenen Projekts Metro Manila im Bild einer world-class city oder 
Global City zu produzieren und imaginieren. Hier besteht das Ziel darin,
internationales Kapital und ausländische TouristInnen anzuziehen und 
das Projekt der neoliberalen Globalisierung und der gesellschaftlichen 
Reorganisierung unter neoliberalen Vorzeichen mit Legitimität zu ver-
sorgen. Dieses Bündel von Projekten, Programmen und Diskursen, das 
es im Folgenden genauer zu untersuchen gilt, soll unter dem Begriff des 
„Global City Projekts“ gefasst werden, dem Versuch städtische Räume 
zu produzieren und zu managen, die dem Bild einer global erfolgreichen 

Raum der Ströme, als ein Raum der Netzwerke und der Macht, der unein-
geschränkten Mobilität und des Kapitals (CASTELLS 2003a: 484). Peter 
Marcuse kritisiert an Castells Raumbegriff zu Recht, dass dort „die Logik 
des Raums [...] zum Grund, nicht zur Konsequenz sozialen Wandels“ 
werde (MARCUSE 2002: 337).
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und von Zeichen der „Dritten Welt“4 befreiten Metropole entspricht. 
Diese Landschaften der Globalisierung sind materiell und imaginär, po-
litisches Projekt und Realität. Diese können sich den verschiedenen Ak-
teuren als neue Möglichkeiten oder verschärfte Zwänge und Unterwer-
fungen darstellen. Damit ist einerseits die Unsichtbarmachung von Hin-
weisen auf Armut und Marginalisierung verbunden, die charakteristisch 
sind für städtische Realitäten in der „Dritten Welt“. Andererseits bedeu-
tet dies die Schaffung bestimmter städtischer Räume und Landschaften, 
die andocken an jene Räume, die im Diskurs dominierender Akteure als 
die fortschrittlichsten und im Rahmen neoliberaler Programme als die 
wettbewerbsfähigsten Städte der Welt erscheinen und die gleichzeitig 
eine zumindest symbolische Abtrennung von räumlich nahe gelegenen 
Orten vornehmen. 

Hinter dieser Fragestellung steht die Überzeugung, dass einerseits 
ein Mangel an Untersuchungen zu diesen städtischen Landschaften be-
steht, diese andererseits aber zentral für das Verständnis städtischen Re-
gierens5 und gesellschaftlicher Hegemonie6 sind. Wird Prekarisierten,
Ausgeschlossenen und Marginalisierten in aktuellen sozialwissenschaft-
lichen Arbeiten viel Aufmerksamkeit gewidmet, fallen, wie Peter Mar-
cuse in einer Kritik am Funktionalismus von Castells Konzept des In-
formationszeitalters schreibt, jenseits abstrakter Ströme und Flüsse, die 

4 Der Begriff der „Dritten Welt“ wird hier als diskursive Kategorie und Zu-
schreibung verstanden, wie sie von unterschiedlichen lokalen Akteuren 
verwandt wird und die nur eingeschränkt mit realen ökonomischen Bedin-
gungen verbunden ist (dafür gibt es andere Begriffe). Der Begriff der 
„Drittweltstadt“ evoziert dabei ein ganzes Bündel von wirkmächtigen Bil-
dern städtischer Probleme, unkontrollierten Wachstums, Armut, Margina-
lisierung und Gewalt. Auf Debatten über das vermeintliche „Ende der 
Dritten Welt“ (MENZEL 1992) oder die generelle Ungeeignetheit des Be-
griffs wird damit nicht eingelassen.  

5 Ich verwende hier einen weit gefassten Regierungsbegriff, der sich auf 
Foucaults Konzept der Gouvernementalität bezieht und der eine Vielfäl-
tigkeit von Regulierungs- und Steuerungstechnologien beinhaltet und der 
weder auf den engen politikwissenschaftlichen Begriff staatlicher Regie-
rung noch den der Governance zu reduzieren ist (FOUCAULT 2004; LEMKE

2007; MICHEL 2005; ROSE 2000).
6 Gramsci folgend wird Hegemonie verstanden als eine auf Konsens beru-

hende Herrschaft. Hegemonie zeigt sich den Subjekten nicht als Zwang
und Kontrolle, sondern als allgemeine oder erstrebenswerte Ideen, Werte 
und Vorstellungen, als Allgemeinwohl und natürlich. In hegemonialen 
Projekten wird das Allgemeine durch eine partikulare, umfassende Forde-
rung repräsentiert. Hegemonie beseitigt dabei nicht unbedingt Widersprü-
che, sondern gibt diesen eine bestimmte Form, einen Rahmen des Denk-
und Sagbaren. Dabei kann es durchaus sein, dass sie sich „einen Teil der 
Antithese selbst [einverleibt], um sich nicht ‚aufheben‘ zu lassen“ 
(GRAMSCI 1996: 1728).
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aktiven Mechanismen und Akteure dieses Ausschlusses vielfach aus der 
Betrachtung heraus (MARCUSE 2002: 329). Hätte die „Segregation der 
sozial Schwachen“ lange im Zentrum kritisch-sozialwissenschaftlicher
Betrachtung gestanden, wäre „die Segregation der sozial Stärkeren [...] 
kaum hinterfragt [... und] weitgehend unerforscht“ (GLASZE 2003: 19)
geblieben. Auch wenn sich in den letzen Jahren ein größeres Interesse 
an der Segregation der oberen Schichten in der Stadtforschung entwic-
kelt hat, wie sich etwa an der Fülle von Arbeiten zu Gated Communities
oder neoliberal durchgesetzten Gentrifizierungsprojekten in Städten des 
Südens wie des Nordens zeigt, so ist die Geschichte der modernen Stadt-
forschung seit ihren Anfängen eine Geschichte der Untersuchung der 
„Anderen“ und „anderer Räume“, die dem hegemonialen Bild von Ord-
nung und Normalität entgegengesetzt wurden und diesem als Bedrohung
erschienen. Eine Soziologie dessen, was nicht in Ordnung ist. So war es 
in den modernen Großstädten des alten Europas und Nordamerikas des 
späten 19. und frühen 20. Jahrhundert insbesondere die „räumliche Ab-
sonderung der unteren Klassen, die Anlass zu Sorge und damit zur For-
schung“ gab (LINDNER 2004). Ein solcher Blick beherrscht auch gegen-
wärtig Arbeiten über Metropolen im Süden. Diese werden dominiert 
durch Untersuchungen von Informalität, Marginalisierung und schlech-
ten Wohnquartieren, gleichgültig ob dabei Selbstermächtigung und 
Handlungspotentiale der Akteure in den Mittelpunkt gerückt werden 
oder Slums als die Lagerhäuser für die „surplus humanity“ unseres Jahr-
hunderts (DAVIS 2006: 201) zu dystopischen und apokalyptischen Orten 
der Gefahr und Gefährlichkeit und des nackten Lebens exotisiert, homo-
genisiert und reifiziert werden (zur Kritik an letzterem: GILBERT 2007; 
RAO 2006).

Ohne die in jenen Arbeiten beschriebenen städtischen Realitäten, die 
Existenz und Persistenz von extremer Armut, Marginalisierung und 
Ausbeutung in Frage stellen zu wollen oder ihr Überwinden im Zuge ei-
ner auf Weltmarktintegration gerichteten Modernisierung zu erwarten,
werden im Rahmen dieser Arbeit zumeist andere städtische Räume be-
trachtet. Die hier in den Blick genommenen städtischen Landschaften 
zeichnen sich durch Exklusivität (darin Exklusion eingeschlossen) und 
eine Symbolik „des Globalen“, einer „globalen Kultur“ und eines Be-
mühens aus, die Stadt nach dem Bild oder gemäß der Vorstellung von 
einer Global City zu produzieren. Ihre auffälligsten Architekturen sind 
die Central Business Districts, die bewachten und abgeschotteten 
Wohnquartiere in Form suburbaner Gated Communities oder innerstäd-
tischer Condominien, privatisierte städtische Räume, wie die in Metro 
Manila allgegenwärtigen gigantischen Shoppingmalls, die Produktions-
stätten der Informationstechnologien, edge cities und urban mega-
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projects (GRAHAM/MARVIN 2001: 267). Dies wird orchestriert von ei-
nem Diskurs des Neoliberalismus und einer unternehmerischen Stadtpo-
litik (HARVEY 1989a). Seit den späten 1990er Jahren gewinnen zudem 
Strategien der Gentrifizierung und der neourbanen Ästhetisierung städti-
scher Räume an Einfluss in Metro Manila. Begleitet wird dies von einer 
repressiven Politik gegenüber marginalisierten Gruppen, die eine Nähe 
zu den Politiken aufweist, die Neil Smith unter dem Begriff des Revan-
chist Urbanism gefasst hat (SLATER i.E.; SMITH, N. 1996; SMITH 1998; 
SWANSON 2007). Eine solche Stadtpolitik hat einen eminenten Einfluss 
auf die Rolle des Staates, des vormals wichtigsten Akteurs bei der Pro-
duktion hegemonialer Räume und ikonischer Architekturen in den urba-
nen Zentren postkolonialer und kolonialer Hauptstädte. Waren es bis in 
die 1970er Jahre in erster Linie staatliche Modernisierungsversprechen 
und Modernitätsvorstellungen, so wurden diese zu Gunsten der Bereit-
stellung guter Bedingungen für privates Kapital verschoben. Das neue 
Leitbild dieses städtischen Regierens in einem Kontext einer wachsen-
den intermetropolitanen Konkurrenz bestehe darin, so Shatkin, „to pro-
ject an image of an economically successful global city, both to per-
suade its citizens that its strategies of globalization of the economy is 
correct, and to attract investment and tourism in order to fully realize 
this strategy“ (SHATKIN 2005: 581). Bevor darauf jedoch genauer einge-
gagen werden soll, sind einige Anmerkungen zum Ansatz dieser Arbeit 
notwendig. 

Cultural  Pol i t ical  Economy

Methodisch-theoretisch orientiert sich diese Arbeit an Ansätzen, die eine 
Verknüpfung politökonomischer Theoriebildung mit dem herzustellen 
versuchen, was grob unter dem Begriff des cultural turn oder poststruk-
turalistischen Ansätzen im Weiteren gefasst werden kann. Dabei wird 
insbesondere im Konzept einer cultural political economy, wie es Bob 
Jessop gemeinsam mit einer Reihe anderer AutorInnen entwickelt, ein 
vielversprechender Ansatz gesehen. Der Begriff der cultural political 

economy wird in einer Reihe kürzerer Texte entworfen und kann eher als 
ein grober Rahmen verstanden werden, denn als eine kohärente und ge-
schlossene Theorie. Gerade diese Offenheit ist attraktiv für die vorlie-
gende Arbeit. 

 Ein zentrales Anliegen dieses Ansatzes ist es, politökonomische 
Ansätze um zentrale Errungenschaften des cultural turn zu erweitern 
und diesen einerseits in seiner Reichweite und Bedeutung ernst zu neh-
men, ohne dabei zugleich in die Falle dessen zu tappen, was Jessop als 
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soft economic sociology bezeichnet. Letztere, der Jessop große Teile der 
sich überhaupt mit Ökonomie befassenden Ansätze aus der Nähe der 
Cultural Studies zurechnet, subsumieren Ökonomie unter einen allge-
meinen Kulturbegriff und reduzieren diese auf kulturelle Zeichensyste-
me, ohne die spezifische Materialität ökonomischer Prozesse ausrei-
chend zu berücksichtigen (JESSOP 2005b: 145; JESSOP/SUM 2001: 93ff).
Unter dem recht vagen Begriff des cultural turn (BACHMANN-MEDICK

2006) werden dabei Ansätze verortet, welche den Blick richten auf die 

„complex relationships between meanings and practices and examine[ ] the 
role of discourse and discursive practices in the making and remaking of social 
relations as well as their contribution to the contingent emergence, provisional 
consolidation, and tendential logics of the various extra-discursive properties 
of social relations.“ (JESSOP 2005b: 145)

Drei zentrale Eigenschaften, so Jessop und Oosterlynck, machen diesen 
Ansatz einer cultural political economy aus.7 Eine historische Perspekti-
ve und eine Ablehnung „transhistorischer“ Analysen; ein Ernstnehmen 
des cultural turn und der komplexen Beziehungen zwischen Bedeutung 
und Praxis; Fokus auf die gegenseitige Hervorbringung semiotischer 
und außer-semiotischer Prozesse und deren gemeinsamer Einfluss auf 
die Konstitution und Dynamik kapitalistischer Gesellschaften (JESSOP/
OOSTERLYNCK 2008).

In seinem Aufsatz Cultural Political Economy, the Knowledge-

based Economy, and the State (2005b) differenziert Jessop zwischen ei-
ner ontologischen Ebene, einer epistemologischen und einer substantiel-
len. Auf der ontologischen Ebene wird die Bedeutung von Diskursen für 
die Produktion sozialer Objekte und Subjekte betont – in Abgrenzung zu
„orthodoxer“ politischer Ökonomie, die ihre technologischen und öko-
nomischen Objekte naturalisiere und reifiziere sowie über einen reduk-
tionistischen Zugang zu Subjekten und Subjektivierungsweisen verfüge. 
Insbesondere der Perspektive der actor-network-theory wird dabei ein 
Verständnis entnommen, das alle sozialen Aktanten – menschliche wie 
nicht-menschliche – als sozial konstruiert und historisch begreift und 
damit denaturalisiert. Ihr fehle zumeist aber ein Begriff von gesellschaft-
lichen Strukturen und der Spezifik kapitalistischer Gesellschaften 
(CALLON 2006; LATOUR 2008).

7 Es wird auf eine Reihe nicht unähnlicher Ansätze hingewiesen, die sich 
ebenfalls bemühen eine Verbindung politökonomischer mit stärker semio-
tisch arbeitenden Perspektiven zu verbinden, wie denen von Andrew SA-

WYER (2001) oder Don MITCHELL (2000). Anschließen ließe sich auch an 
jüngere Arbeiten aus dem Feld der Gouvernementalitätsstudien. 
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Erkenntnistheoretisch wird die Situiertheit, Historizität und Kontex-
tualität von Wissen betont. Ist eine solche Kritik der Kategorien des 
Denkens durchaus in älteren kritisch materialistischen Ansätzen und 
insbesondere bei Marx selbst angelegt, so war es doch insbesondere die 
postkoloniale Theorie, die dies im Anschluss an poststrukturalistische 
Ansätze ins Zentrum einer selbstreflexiven Sozialtheorie gebracht hat. 
Wenn auch eher implizit, so kann ein starker Einfluss einer an Foucault 
orientierten Linie des Poststrukturalismus und eine an Foucault ange-
lehnte Machtkonzeption angenommen werden, den Jessop auch mit ei-
nem älteren Aufsatz über Macht und Strategie bei Poulantzas und Fou-
cault nahe legt (JESSOP 2005c). Dabei ist zentral, dass die Materialität 
sozialer Beziehungen und Zwänge, die sich „‚behind the backs‘ of the 
relevant agents“ bewegen, betont wird, um damit dem „sociological im-
perialism of pure social constructionism and the voluntarist vacuity of 
certain lines of discourse analysis, which seem to imply that one can will 
anything into existence in and through an appropriately articulated dis-
course“ (JESSOP 2005b: 147) zu entgehen. 

Auf der substantiellen Ebene wird eine Unterscheidung zwischen 
einer real existierenden Ökonomie vorgenommen, „as the chaotic sum 
of all substantive economic activities“ und ‚Ökonomie‘ oder ‚Ökono-
mien‘ „as an imaginatively narrated, more or less coherent subset of 
these activities“ (JESSOP 2005b: 147). Diese Unterscheidung wird nicht 
zuletzt dadurch nötig, dass die Anerkennung der Komplexität der sozia-
len Welt und die Unmöglichkeit über alle notwendigen Informationen 
über die Totalität ökonomischer Prozesse zu verfügen, einen rein öko-
nomischen Zugang zum Markt verunmöglicht.8

„The totality of economic activities is so unstructured and complex that it can-
not be an object of calculation, management, governance, or guidance. Instead 
such practices are always oriented to subsets of economic relations (economic 
systems or subsystems) that have been discursively and, perhaps, organiza-
tionally and institutionally fixed as objects of intervention.“ (JESSOP 2004: 
162)

Selbst wenn die dominante Ordnung als primär durch ökonomische 
Strukturen bestimmt betrachtet wird, so muss diese Ordnung dennoch 
durch und für die einzelnen Akteure, die in diese Ordnung eingebunden 
sind und die von diesen perpetuiert werden muss, in einer sinnvollen 
Weise erzählt werden (JESSOP/SUM 2001: 97f). Es geht in diesem Sinne, 
wie Don Mitchell schreibt, der als marxistischer Geograph kaum im 

8 Für eine Interpretation aus der Perspektive der Actor-Network-Theory und 
den Versuch diese einem Markttest zu unterziehen siehe CALLON (2006).
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Verdacht eines idealistischen Kulturalismus steht, „eigentlich nicht so 
sehr darum, ob das Kapital ‚wirklich‘ so funktioniert; es reicht voll-
kommen aus, dass diejenigen in machtvollen Positionen denken, dass es 
so funktioniert.“ (MITCHELL 2007: 274)

„Adopting a strategic-relational approach to this process, it assumes that com-
plexity reduction involves discursively-selective ,imaginaries‘ and structur-
ally-selective institutions. Imaginaries are semiotic systems that provide the 
basis for the lived experience of an inordinately complex world; institutions 
provide the basis for the lived experience of an inordinately complex world; 
institutions provide the means of embedding lived experience in broader social 
relations and, perhaps, rendering it consistent across different social spheres.“
(JESSOP/OOSTERLYNCK 2008: 1157)

Zwischen beidem – Ökonomie und ‚Ökonomie‘ – besteht eine komplexe 
und sich gegenseitig stabilisierende und transformierende Beziehung, 
die aber nicht notwendigerweise widerspruchsfrei verläuft. Setzen diese 
economic imaginaries eine reale Unterlage ökonomischer Strukturen 
voraus, werden dort, wo diese Bilder erfolgreich institutionalisiert und 
eingesetzt werden, diese real wirkmächtig und naturalisiert. Diese Dis-
kurse und economic imaginaries sind besonders wirkmächtig, wenn sie 
an verschiedenen Orten und auf räumlichen Maßstabsebenen agieren 
und mit umfangreicheren hegemonialen Projekten verbunden werden 
können (JESSOP/OOSTERLYNCK 2008: 1160). Eine ihrer Stärken gewin-
nen sie nicht zuletzt daraus, dass sie, gleich einem Rorschach Test, wie 
Jessop schreibt, von unterschiedlichen Akteuren, die an ihrer Produkti-
on, Nutzung und Transformation beteiligt sind, mit vielfältigen, wenn 
auch nicht kontingenten Inhalten gefüllt werden können (JESSOP 2004: 
168). „These imagined economies can be discursively constituted and 
materially reproduced at different sites, on different scales, and with dif-
ferent spatial and temporal horizons“ (JESSOP 2005b: 148). Je erfolgrei-
cher ein solches imaginary, auf desto mehr Ebenen und Plätzen ist es 
diskursiv und materiell aktiv und entfaltet performative und konstitutive 
Effekte.

Als ein solches machtvolles economic imaginary begreift Bob Jes-
sop die knowledge-based economy. Dabei handelt es sich um einen Be-
griff, den er gegenüber dem prominenteren, aber einseitig negativ be-
stimmten Konzept des Postfordismus vorschlägt. Diese knowledge-

based economy ist, so Jessop, darauf gerichtet, eine neue Regulations-
weise zu schaffen, der es gelingt, die Kapitalakkumulation nach der Kri-
se des Fordismus zu stabilisieren. Knowledge-based economy bezeichnet 
dabei nicht primär eine analytische oder zeitdiagnostische Kategorie, als 
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vielmehr einen zunehmend dominanten und hegemonialen Diskurs und 
ein „increasingly hegemonic meta-object of governance“ (JESSOP

2005b: 144). Als solches ist diese sowohl real als auch imaginiert und 
kann sowohl „neo-liberal, neo-corporatist, neo-statist, and neo-commu-
nitarian“ (JESSOP 2004: 168) auftreten und politisch umgesetzt werden. 
Die Emergenz eines solchen wissensbasierten economic imaginary sieht 
Jessop in Auseinandersetzung und Zusammenhang mit den verschiede-
nen politischen und ökonomischen Krisen des massenkonsumorientier-
ten Fordismus in den USA und Westeuropa, sowie den exportorientier-
ten Wachstumsstrategien (süd-)ostasiatischer Entwicklungsstaaten.9

„The KBE [Knowledge-Based Economy] seems to have become a master eco-
nomic narrative in many accumulation strategies, state projects and hegemonic 
visions and, through the 1990s, it gained a key role in guiding and reinforcing 
activities aiming to consolidate a relatively stable post-Fordist accumulation 
regime and corresponding mode of regulation.“ (JESSOP 2004: 168)

Geht man von der Diskursexplosion um „Wissen“, „Information“ und 
„Kultur“ in massenmedialen Diskursen ebenso wie in Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften aus, die sich in den unterschiedlichsten Feldern 
des Sozialen findet, liegt es nahe in wissensbasierter Ökonomie ein zen-
trales Element gegenwärtiger Narrative zu sehen. Dies gilt für Konzepte 
von Informations- oder Wissensgesellschaften, immaterielle Arbeit und 
e-government, staatliche Programme und ökonomische Diskurse über 
technopoles, information superhighways oder die Bedeutung von kreati-
ven Milieus, creative industries und intelligenten Gebäuden für urbane 
Zentren. Dies bezieht sich nicht nur auf die ökonomischen Zentren des 
Nordens, sondern als eine Erzählung, die von verschiedenen Akteuren 
zu hegemonialisieren versucht wird, ebenso auf eine Reihe peripherer 
oder semi-peripherer Staaten. „Whether the KBE also offers a scientifi-

9 Der Begriff des Developmental State sollte mit Vorsicht verwandt werden, 
da er droht zu einem catch-all Begriff für Staaten in (Süd-)Ostasien aus-
geweitet zu werden. Die These vom Entwicklungsstaat geht davon aus, 
dass sich dieser durch rationale und technokratische Planung eines Staates 
auszeichnet, der über hohe Autonomie gegenüber anderen gesellschaftli-
chen Gruppen, auch den unterschiedlichen Einzelkapitalen verfügt. Auch 
wenn die empirische Basis für die Beschreibung (süd-) ostasiatischer Staa-
ten als Entwicklungsstaaten teils dünn ist, so hatte ein Entwicklungsstaats-
Diskurs und die Strahlkraft der ersten Generation so genannter Tigerstaa-
ten einen erheblichen Einfluss auf eine Reihe staatlicher Programme der 
Philippinen (zum Konzept und zur Kritik des Entwicklungsstaats: BOYD/
NGO 2005; JESSOP 2005a).
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cally adequate description of today’s economy in all its chaotic com-
plexity is another matter“ (JESSOP 2004: 169).

Hier geht es mit dem Bezug auf Jessops Ansatz einer cultural politi-

cal economy hauptsächlich darum den Fokus auf economic imaginaries

zu richten und diese in ihrer Verbindung mit realen ökonomischen Pro-
zessen zu betrachten. Das bedeutet keineswegs eine Vorrangigkeit oder 
auch nur die Möglichkeit einer klaren Distinktion zwischen beiden zu 
behaupten. Vielmehr lässt sich damit sowohl nach den Materialitäten als 
auch nach den imaginaries jener Landschaften fragen, die im Zentrum 
dieser Arbeit stehen. 

Diese Erzählungen spielen, wie im Verlauf dieser Arbeit deutlich 
werden wird, auch in Ländern wie den Philippinen eine wichtige Rolle. 
Sei es vermittels internationaler Organisationen, die dies in ihren Pro-
grammen und Forderungen nach einer good governance als Vorausset-
zung für finanzielle Unterstützung und positive Ratings einfordern; sei 
es in den Diskursen internationaler und lokaler Unternehmen auf der 
Suche nach Verwertungschancen und dem Angebot der für neoliberale 
Wirtschaftspolitiken so essentiellen ausländischen Direktinvestitionen 
(FDI); oder sei es in staatlichen Politiken, die gegenüber lokalen Konsti-
tuentInnen, internationalen Organisationen und Unternehmen Legitima-
tionsfunktionen und Standortmarketing betreiben müssen. Verbunden 
sind diese mit Diskursen über das asian miracle und den Aufstieg der 
Region zu einem der Zentren der globalen Ökonomie. Bis zum Aus-
bruch der Asien-Krise 1997 wurden dafür gerne so genannte asian va-

lues verantwortlich gemacht (KESSLER 1999; THOMPSON 2004b). Die 
Rede von der Bedeutung des pacific-rim, die Diskurse über Tigerstaaten,
NIChood und das Konzept der emerging markets10 sind wirkmächtige 

10 Der in den 1980er Jahren im Umfeld der Weltbank eingeführte Begriff des 
emerging market, der in erster Linie als eine Rating-Kategorie von Märk-
ten bezogen auf die in diesen bestehenden Investitionsrisiken und -anreize 
gedacht war, hat den Begriff der „Zweiten“ und „Dritten“ Welt oder der 
Entwicklungsländer ersetzt, stellt aber eine nicht weniger problematische 
geographische Imagination dar. „Some places once most commonly 
known as Third/underdeveloped/backward/developing or as a Second/
Communist world have now ‚advanced‘ to the status of 'emerging mar-
ket'.“ (SIDAWAY/MICHAEL 2000: 189). Dieser „Fortschritt“ erhebt einst 
„unterentwickelte“ und marginalisierte Staaten in den Status eines Objekts 
für Erschließung und Eroberung, als frontier kapitalistischer Expansion.
„The categorisation of ‚Frontier‘ and ,Emerging‘ Markets thus involves 
the rhetorical civilising of these ‚disorderly spaces‘ for capitalist expan-
sion, a linear process of incorporation towards achieving ‚developed mar-
ket‘ (DM) status“ (LAI 2006: 628). Dieses Konzept ist insbesondere seit 
den 1990er Jahren zu einem Mantra dominanter Diskurse in der Region 
geworden. „This particularly exuberant discourse of EMs emerged out of a 
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imaginaries der Globalisierung und einer Globalen Ökonomie – diese ist 
ebenso real und imaginär. 

So wie die knowledge-based economy in erster Linie eine Reihe äu-
ßerst erfolgreicher Ökonomien und Sektoren als Essenz und Leitbild für 
ein Allgemeines nimmt, so fungiert die Global City als imaginary er-
folgreicher Städte nach dem Fordismus. Das imaginary einer unterneh-
merischen Global City in einem emerging market Südostasiens wird im 
Weiteren als Rahmen der Diskurse, Politiken und Praktiken dominanter 
Akteure in Metro Manila verstanden und betrachtet. 

Die Global  Ci ty  und die  Unternehmerische Stadt

Die Thesen zur Global City stellen den wohl prominentesten Versuch 
dar, ein Konzept der Verortung von Globalisierung in den urbanen Zen-
tren und deren veränderter Rolle seit den späten 1970er Jahren zu ent-
wickeln. Sie gingen aus einer Erweiterung des von Friedmann und 
Wolff zu Beginn der 1980er Jahre entwickelten Konzepts der world city 
formation hervor, das Ansätze von Autoren wie David Harvey und Ma-
nuel Castells mit denen der Weltsystemtheorie Wallersteins und der
Neuen Internationalen Arbeitsteilung verknüpft (FRIEDMANN 1986).

John Friedmann und Goetz Wolff richten in ihrem 1982 veröffent-
lichten und recht funktionalistischen Aufsatz World City Formation: An 

Agenda for Research and Action (FRIEDMANN/WOLFF 1982) den Blick 
auf Städte aus der Perspektive eines in Transformation befindlichen, 
ökonomischen Weltsystems (FRIEDMANN/WOLFF 1982: 309). Diese 
Transformationen, die sich an Begriffen wie Internationalisierung und 
Postindustrialisierung kristallisierten (WHITE 1998: 452), finden ihre 
materielle Form in erster Linie – bzw. am sichtbarsten für Sozialwissen-
schaftlerInnen aus den Metropolen – in urbanen Zentren, die in je ver-
schiedener Weise in dieses System integriert werden. Form und Ausmaß 
der Integration einer Stadt in dieses sich globalisierende Wirtschaftsy-
stem und die ihr zugeschriebenen Funktionen in der neuen internationa-
len Arbeitsteilung sind entscheidend für alle strukturellen Veränderun-
gen, die in ihr geschehen. Aus diesen verschiedenen Weisen der funk-
tionellen Integration leitet sich eine urbane Hierarchie ab, an deren Spit-
ze die Autoren unter dem Begriff der World City Städte wie Tokio, San 

combination of interests: the neo-liberal agenda of the International Finan-
cial Corporation and World Bank, the capitalist interests of fund managers 
and brokers, the media, and the representational strategies of governments 
seeking to represent their societies as of the 'right' type to attract invest-
ments – as ‚EMs' rather than 'Third World economies‘“ (LAI 2006: 629).
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Francisco, Frankfurt, London, New York, Singapur oder Kairo verorten 
(FRIEDMANN/WOLFF 1982: 310). Diese werden von globalem Kapital 
als Stützpunkte der räumlichen Organisation von Produktion und Märk-
ten genutzt, und ihre globalen Kontrollfunktionen reflektieren sich direkt 
in Struktur und Dynamik ihrer Produktionssektoren und Arbeitsplätze. 
World-Cities sind Hauptorte der Konzentration und Akkumulation von 
internationalem Kapital und bringen dadurch die Hauptwidersprüche des 
„Industriekapitalismus“ in den Blick. In dem Maße, in dem diese Städte 
sich internationalisieren, sowohl durch Kapital, wie auch durch transna-
tionale Migration, entkoppeln sie sich politisch und ökonomisch von den 
sie direkt umgebenden Territorialstaaten (FRIEDMANN 1986).

Während die Arbeiten von Friedmann und Wolff, sowie die daran 
anschließenden Arbeiten (z.B. KNOX/TAYLOR 1995) zunächst kaum 
über einen engen Kreis wirtschaftsgeographischer und stadtsoziologi-
scher Diskurse hinaus Beachtung erfuhren, wurde Saskia Sassens erst-
mals 1991 erschienenes The Global City (SASSEN 1991) in den unter-
schiedlichsten sozialwissenschaftlichen Feldern rezipiert und gilt als ei-
ner der einflussreichsten Beiträge zur Verknüpfung von Globalisierung 
und Stadt (Eine aktuelle  und umfangreiche Übersicht über die Band-
breite der Debatten findet sich im von Brenner und Keil heraus-
gegebenen Global Cities Reader: BRENNER/KEIL 2006). Zentral sind in 
Sassens Ansatz die Konstatierung eines Bedeutungsgewinns ausgewähl-
ter urbaner Zentren und die Entstehung eines hierarchischen Netzwerkes 
von wenigen ausgewählten Städten. In ihrem ersten Buch bezieht sie 
sich, was zu manchen Missverständnissen bezüglich der Reichweite ih-
res Ansatzes beitrug (SASSEN 2006; 2007), ausschließlich auf New 
York, London, Tokio. Diese Metropolen verfügen über die zentralen 
Steuerungs- und Kommandofunktionen in den avanciertesten Sektoren
einer globalisierten Ökonomie. Dies betrifft insbesondere Finanzdi-
enstleistungen, Versicherungen und die Immobilienwirtschaft. 

„The point of departure for the present study is that the combination of spatial 
dispersal and global integration has created a new strategic role for mayor cit-
ies. Beyond their long history as centres for international trade and banking, 
these cities now function in four new ways: first, as highly concentrated com-
mand points in the organization of the world economy; second, as key loca-
tions for finance and for specialized service firms, which have replaced manu-
facturing as the leading economic sector; third, as sites of production, includ-
ing the production of innovations, in these leading industries; and fourth, as
markets for the products and innovations produced. These changes in the func-
tioning of cities have had a massive impact upon both international economic 
activity and urban form: cities concentrate control over vast resources, while 
finance and specialized service industries have restructured the urban social 
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and economic order. Thus a new type of city has appeared. It is the global 
city.“ (SASSEN 2001: 3f)

Saskia Sassen gelang es mit diesem Ansatz, so Diane Davis, „[to] al-
most single-handedly put the study of cities back on the disciplinary 
map“ (DAVIS 2002: 4).11 Die wichtigsten Errungenschaften dieses An-
satzes waren, neben der von Diane Davis genannten generellen Rethe-
matisierung von Fragen der Urbanisierung in den Sozialwissenschaften 
des Nordens, eine Perspektive der globalen Verschränktheit von Prozes-
sen in Städten zu entwickeln, eine „Geographie strategischer Räume im 
Weltmaßstab“ zu erstellen (SASSEN 1996: 20) und eine Überwindung 
der ausschließlich auf den nationalstaatlichen Kontext blickenden An-
sätze. Die Konzepte von Global City und World City stellen in der jün-
geren Stadtforschung gewiss die einflussreichsten Repräsentationen ge-
genwärtiger Urbanisierungsprozesse im globalen Maßstab dar (KING

2006: 16).12

11 Generell steht Davis dem Ansatz von Sassen kritisch gegenüber, da sie die 
Beiträge zur abhängigen Urbanisierung nicht beachtet. Damit, so Davis, 
würde Sassen neu entdecken, was zwanzig Jahre zuvor Ausgangspunkt 
dependenztheoretischer Stadtforschung war (DAVIS 2002; 2005; DAVIS/
TAJBAKHSH 2005).

12 Die Kritik an Sassens Ansatz ist umfangreich, wenngleich einiges der Kri-
tik einem selektiven Lesen und einer karikierenden Darstellung geschuldet 
ist. Das Modell simplifiziere gesellschaftliche und ökonomische Prozesse, 
seine empirische Realisierung ließe noch auf sich warten, es homogenisie-
re hochgradig differente Städte, beruhe auf ökonomischem Determinis-
mus, sei postindustrielle Modernisierungstheorie und neoklassische Wirt-
schaftstheorie, gefüllt mit Ethnozentrismus, komme ohne Akteure, Fragen 
der Kultur und Identität aus und beanspruche den Status einer master nar-
rative (zusammenfassend SMITH, M. P. 2001: 48-71; SOJA 2000: Kap 7; 
WHITE 1998: 455ff). Der Ansatz sei geprägt „structuralism, economism 
and inattention to questions of culture and agency“ (SMITH, M. P. 2001: 
50). „Soziale Auseinandersetzungen und ihre institutionellen Verdichtun-
gen auf den verschiedenen räumlichen Ebenen des Staates bleiben weitge-
hend unberücksichtigt. Die räumlichen Reartikulationsprozesse werden 
[...] mithin mehr als impact globaler auf lokale Prozesse konzeptionali-
siert, denn als über soziale Kämpfe vermittelte Entwicklungen“ (WISSEN

2001: 79). Der Fokus auf die oberen Segmente des Dienstleistungssektors 
und die Unterschlagung von Industrie in diesen Städten lässt Soja von ei-
ner „tendency to condense the globalization and localization processes 
almost entirely around Wall Street omphalos and its immediate sphere of 
influence“ (SOJA 2000: 224) sprechen. 
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Abbildung 1: Manila (MN) im globalen Städtenetzwerk.

Darstellung der „connectivity“ im Atlas of Hinterworlds 

(http://www.lboro.ac.uk/gawc/visual/hw_mn.html).

Global City kann aber auch als etwas anderes begriffen werden, als ein 
imaginary auf Seiten dominanter urbaner Akteure, lokaler PolitikerIn-
nen, Immobilienunternehmen oder einer „transnationalen Elite“. Und 
darum soll es hier in stärkerem Maße gehen. Dass Manila schwerlich als 
eine Global City im Sinne von Sassen oder dem umfangreichen, aber 
stark funktionalistischen und fast ausschließlich quantitativ arbeitenden
Global and World Cities Project (BEAVERSTOCK u.a. 1999; TAYLOR

2004) zu verstehen ist, lässt sich leicht darlegen. In The World City Net-

work listet Peter Taylor 16 Klassifikationsschemata von Global und 
World Cities unterschiedlicher AutorInnen auf und vier von diesen füh-
ren Manila als eine solche (TAYLOR 2004: 40). In World City-Rankings 
erscheint Manila gelegentlich als eine semi-peripheral secondary city

(FRIEDMANN 1986) oder als Gamma-Weltstadt – und damit auf einer 
Ebene mit so unterschiedlichen Städten wie Hamburg, Boston oder 
Bangkok – mit eingeschränkten Kontroll- und Kommandofunktionen in 
einzelnen Segmenten wichtiger Sektoren (BEAVERSTOCK u.a. 1999).
Manila kann in diesem Sinne als ein regionales Sub-Zentrum in Abhän-
gigkeit von den regionalen Zentren Singapur und Hong Kong verstanden 
werden (FRIEDMANN 1986). Gleichzeitig ist die Metropole von zentraler 
Bedeutung für die Integration der Philippinen in die globale Ökonomie 
und fungiert durch eine sehr starke primacy als Kommandozentrum ge-
genüber den Provinzen der Philippinen und den wenigen sekundären 
Städten (BRONGER 1999; HEINTEL/SPREITZHOFER 2002).



EINLEITUNG | 27

Anstatt Global Cities allein in Begriffen der strukturell determinier-
ten Antwort auf globale ökonomische Kräfte und Zwänge oder als not-
wendige Bedingung für eine Modernisierung der kapitalistischen Pro-
duktionsweise zu begreifen, wären jene Prozesse und insbesondere die 
Praktiken und Diskurse zu untersuchen, durch die versucht wird Städte 
in den Status einer Global City zu befördern. Nicht allein das „Ergebnis“ 
New York, London, Tokio, sondern die Prozesse und Politiken, die in 
diesen und gerade auch in anderen Städten zum Einsatz kommen, um 
ökonomisch und politisch eine Stadt als erfolgreich zu produzieren und 
imaginieren, gilt es in den Blick zu nehmen. Takashi Machimura 
schreibt bezogen auf Tokio: „Global city formation […] is not simply a 
response to economic restructuring; it is also a political strategy for ur-
ban growth in the postfordist era“ (MACHIMURA 1998: 183 ). Statt von 
Global Cities als einem mehr oder weniger kohärenten und klar be-
stimmbaren Typus von Stadt auszugehen und den Grad anderer Städte 
an Global Cityness – oder den Mangel dessen – daran zu messen, gilt es, 
„the politics of the global city“ zu untersuchen. Nicht nur in Städten wie 
New York, London und Tokio wurden neue Formen städtischer Politi-
ken angewandt und ausprobiert, sondern diese haben in einer Reihe von 
Städten, auch solchen, die im Rahmen des GAWC Projekts keine Aus-
sicht auf Erwähnung haben, an Popularität gewonnen (HAILA 1997: 54).

Brenda Yeoh schlägt deshalb sinnvollerweise vor, von Global City
eher als einer diskursiven Kategorie auszugehen, die großen Einfluss auf 
das strategische Handeln zentraler Akteure in diesen Städten hat. 

„The global city as a discursive category conjures up imaginaries of high 
modernity, megadevelopment, twenty-first century urbanity, progressive urban 
futures in the new millennium. Cities all over the world clamour to subscribe 
to this globalizing logic as they jostle for a place in the new urban Utopia“ 
(YEOH 1999: 612).

Das bedeutet eine Verschiebung von Strukturen zu den Prozessen, Prak-
tiken und Akteuren vorzunehmen. In diese Richtung geht auch der von 
Marcuse und Van Kempen vorgeschlagene Begriff der Globalizing Ci-

ties, der Prozesshaftigkeiten in den Mittelpunkt rückt und eine Kritik an 
der engen Zuspitzung auf wenige herausgehobene Städte formuliert 
(MARCUSE/VAN KEMPEN 2000b). Das bedeutet auch, dass in dieser Ar-
beit weniger die akademischen Interpretationen und Ansätze zu Global 
Cities von Interesse sind, als vielmehr die politischen Programme und 
Projekte lokaler PolitikerInnen, staatlicher Entwicklungspläne, Unter-
nehmensverbände oder zivilgesellschaftlicher Akteure. 
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„In policy-related versions of these accounts cities either off the world-city 
map or low down the supposed hierarchy have an implicit injunction to be-
come more like those on the top of the hierarchy of cites.“ (ROBINSON 2006: 
94)

Wie auf diese „Aufforderung“ zu einer Global-Citysierung reagiert wird, 
gilt es im Konkreten zu untersuchen. Wichtig ist jedoch, dass das going 

global, wie Derel Paul schreibt, weltweit in Städten so „diverse and un-
likely“ wie Shenzhen, Mumbai, Johannesburg, Helsinki und Charlotte, 
North Carolina, für städtische Eliten, lokale PolitikerInnen und unter-
schiedliche Interessensgruppen den „status of conventional wisdom in 
urban development strategy“ errungen hat und in dieser Funktion eine 
eigene Dynamik und Produktivität entwickelt (PAUL 2005: 2105).

„Global city as a concept becomes regulating fiction. It offers an authorised 
image of city success (so people can buy into it) that establishes an end point 
of development for ambitious cities“ (Robinson 2006: 111).

Dies lässt sich am besten im Rahmen der Debatten über die „unterneh-
merische Stadt“ und die Konzepte aktiver städtischer Standortpolitik be-
greifen. Unternehmerische Stadtpolitik oder ein Aufkommen unterneh-
merischer Strategien städtischen Regierens bilden seit den 1980er Jahren 
ein wichtiges Moment im wachsenden Städtewettbewerb. Einer der er-
sten, der auf diesen Wandel aufmerksam gemacht hat, war David Har-
vey mit seinem Aufsatz From Managerialism to Entrepreneurialism

(HARVEY 1989a). Ausgehend von Finanzkrisen in zahlreichen Metropo-
len der USA in den späten 1970er Jahren und dem Beginn postfordisti-
scher Restrukturierungen und Deindustrialisierung der Zentren, be-
schreibt Harvey eine wachsende Konkurrenz zwischen einzelnen Städ-
ten und eine wachsende Bedeutung des lokalen Staates bei der Anwer-
bung von Unternehmen und Investitionen. Zentral ist dabei eine wach-
stumsorientierte Politik und der Übergang von einem Regime des urban

government zu einem der urban governance (HUBBARD/HALL 1998: 4).
Harvey geht davon aus, dass sich dieser neue unternehmerische An-

satz in einer Fokussierung auf public-private partnerships ausdrückt, die 
um die Anwerbung externer Finanzierungsmittel, Direktinvestitionen 
und Arbeitsplätze bemüht sind und dazu tendieren, die Risiken dieses 
unternehmerischen Handelns von der privaten auf die lokalstaatliche 
Ebene zu verschieben. Gleichzeitig wird das Feld möglichen Handelns 
für privatwirtschaftliche Akteure erweitert. Eine solche städtische Poli-
tik blickt stärker auf einzelne Orte und weniger auf Territorien. Diese 
Orte sollen positive Effekte bezüglich der jeweiligen Position innerhalb 
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der inter-städtischen Konkurrenz haben. Harvey benennt vier zentrale 
Strategien oder Optionen der unternehmerischen Stadt, die allerdings 
weder als distinkt noch als exklusiv zu verstehen sind:

1) Wettbewerb um eine Position in der Internationalen Arbeitstei-
lung. Darunter finden sich Steuernachlässe oder -befreiungen, Sonder-
wirtschaftszonen, und die großzügige Bereitstellung von Infrastrukturen 
und Investitionsanreizen für Industrien als Strategien bei der Anwerbung 
von Industrien und Unternehmen. 

2) Wettbewerb in Bezug auf die räumliche Konsumteilung. Festiva-
lisierung der Stadtpolitik, Positionierung als Shopping und Tourismus 
Destination, die Schaffung eines Bildes von einer dynamischen und le-
benswerten Stadt, Gentrifizierung und eine ambitionierte Kulturpolitik
sollen helfen die „consumer dollar“ anzulocken. 

3) Die Anwerbung von Kontroll- und Kommandofunktionen aus Fi-
nanzökonomie, Regierung, Informationstechnologien. 

4) Wettbewerb um Verteilung staatlicher Zuwendungen und Investi-
tionen, die trotz des starken Rückbaus staatlicher Programme in einer 
Vielzahl von städtischen Kontexten von großer Bedeutung bleiben
(HARVEY 1989a).

Urban Governance orientiert sich in Folge immer stärker an der Be-
reitstellung guter Geschäftsbedingungen und der Produktion symbol-
trächtiger Alleinstellungsmerkmale und weniger an sozial-politischen 
oder explizit gesellschaftspolitischen Fragen, wie sie während des nach-
frageorientierten Regimes des Fordismus eine deutlich größere Rolle 
spielten.

„In order to attract investments cities develop a strategy in which the creation 
of the image of the city has an important role. [...] One consequence of this 
image promotion and the use of the media is that local politics come to focus 
more on so called ‚big issues‘. This makes the politics of the global city sym-
bolic politics in which rhetoric has an important role.“ (HAILA 1997: 54)

Zentral und neu, so Jessop und Sum am Beispiel von Hong Kong, sei 
dabei ein unternehmerisches economic imaginary, aus Diskursen, Stra-
tegien und Erzählungen. „The promoters of entrepreneurial cities adopt 
an entrepreneurial discourse, narrate their cities as entrepreneurial and 
market them as entrepreneurial“ (JESSOP/SUM 2000: 2289). Damit soll 
nicht ausgedrückt werden, und das ist auch weder Hailas noch Jessops 
und Sums Intention, dass materielle Praktiken unbedeutend wären und 
symbolische Politiken die einzigen seien, die zu den gewünschten Inve-
stitionen führten. Jessop und Sum betonen, dass Narrationen und Dis-
kurse nur ein Element einer unternehmerischen Stadtpolitik oder eines 
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unternehmerischen urbanen Regimes seien und die reale Ausgestaltung 
und Durchsetzung unternehmerischer Strategien durch dominante Ak-
teure zentral ist. Dennoch ist die Bedeutung eines unternehmerischen 
Diskurses, einer narrative of enterprise von eminenter Bedeutung für 
die weltweite Durchsetzung derartiger Politiken. Diese weltweite 
Durchsetzung ist gleichzeitig regional und lokal unterschiedlich, trifft 
Europa in anderer Weise als Afrika und Südostasien, die Philippinen an-
ders als Malaysia und Manila anders als Cebu, die zweitgrößte Stadt der 
Philippinen. Wie beispielsweise Fulong Wus Anwendung von Jessops 
Variante (JESSOP 1998; JESSOP/SUM 2000) der unternehmerischen Stadt 
auf die post-sozialistischen Transformationen des urbanen Regimes in 
Shanghai deutlich gemacht hat, bedarf der Transfer von einem Kontext 
zunehmend neoliberaler Politik in ein Feld intensiver staatlicher Planung 
einer Anpassung, kann dort aber durchaus ein geeignetes Instrumentari-
um zum Verständnis städtischer Politiken liefern (WU 2000; 2003: 
1694). Ähnliches gilt, wenn auch in anderer Weise, für Metro Manila.

Global  Ci ty  Pol i t iken in  Südostasien 

Jene neue strategische Rolle der großen Städte im globalisierten Kapita-
lismus bedeutet unter anderem, dass diesen Städten innerhalb staatlichen 
Planungsdenkens eine zentralere Bedeutung zugesprochen wird und der 
ökonomische Rückzug des Staates großen Städten ein stärkeres Maß an 
finanzieller Selbstständigkeit abverlangt bzw. zugesteht. Aus dieser ver-
änderten Rolle entsteht der Bedarf nach einer politischen Strategie ge-
genüber diesen Städten, die jener Bedeutungsverschiebung als angemes-
sen gilt. So wurde in Metro Manila in den 1990er Jahren, um nach einer 
Phase der Dezentralisierung und der zaghaften politischen Versuche ei-
ner räumlich ungleichen Entwicklung entgegenzuwirken, eine erneute 
Rezentralisierung und Fokussierung auf Projekte in Gang gesetzt. Diese 
Entwicklung ist auf die Absetzung von Marcos und den anschließenden 
Demokratisierungsschub, ebenso aber auch auf die Rekonsolidierung 
der alten Eliten zurückzuführen. Als Folge dessen wurden Projekte unter 
neoliberalen und exportorientierten Gesichtspunkten entworfen. 

In diesem Rahmen werden Global- oder World Cities, so Tim Bun-
nell, zu einem „national means of ‚plugging in‘ to global political, eco-
nomic and social networks“ (BUNNELL 2002a: 287). Damit wird der Sta-
tus einer Global City oder World City zu einem zentralen Ziel unter-
nehmerischer Stadtpolitik, die sich im Zuge  der Durchsetzung neolibe-
raler Politiken weltweit als Strategie städtischen Regierens etabliert hat. 
Projekte wie Malaysias Multimedia Super Corridor, Hong Kongs Cy-
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berport, Singapurs Intelligent Island und die spektakulären Skylines 
neuer Central Business Districts werden dabei, so King, zu einem zen-
tralen Symbol „of Asia’s entry onto the global stage of economic and 
political power“ (KING 1996: 97). Das Projekt der Global City wird da-
mit als eine zentrale Voraussetzung dafür angesehen, die lokale und na-
tionale Ökonomie in die – real oder imaginierte – „globale Netzwerkge-
sellschaft“ oder den „globalisierten Kapitalismus“ zu integrieren und ei-
nen Knotenpunkt mit diesen zu bilden. Manila solle, wie es in staatli-
chen Programmen seit den 1990er Jahren heißt, das Zentrum eines re-
gionalen Wachstumsclusters, eine Transport- und Dienstleistungs-
Drehscheibe und ein Gateway to Asia and the Pacific werden, das in der 
Lage sein solle mit Hong Kong oder Singapur zu konkurrieren.

Am Beispiel der großen Industrieparks für IT-Unternehmen in der 
Region beschreiben Jessop und Sum den unternehmerischen Städtewett-
bewerb: 

„This process of siliconisation in east/south-east Asia marks one of the ways 
these cities aim to compete. Each is launching an aggressive public-relations 
campaign both locally and internationally to market a niche that goes beyond 
its (current or future diminishing capacity to provide) cheap land and labour.“
(JESSOP/SUM 2000: 2309)

Diese unterschiedlichen Politiken der unternehmerischen Stadt mit dem 
Ziel der Schaffung eines Bildes einer Global City, so scheint es, sind 
insbesondere für Metropolen in Ost- und Südostasien und stark regulato-
risch eingreifende Staaten, wie sie als charakteristisch für developmental 
states gelten, attraktiv (DOUGLASS 1998: 111; DOUGLASS/HUAN 2007).
Dies zeigt sich etwa in Arbeiten zu Hong Kong (JESSOP/SUM 2000), Ja-
karta (SILVER 2008), Shanghai (HE/WU 2009; POW 2009; WU 2003),
Singapur (BUNNELL u.a. 2006; CHANG 2000a; HAILA 2000; YEOH

2004), Taipeh (WANG 2004), Shenzhen (CARTIER 2002), dem Multime-
dia Super Corridor bei Kuala Lumpur (BUNNELL 2004) oder Konsum-
räumen in Bangkok (BRODY 2006; WILSON 2004: 106). Diese Städte, 
die eine lange Phase eines starken wirtschaftlichen Aufschwungs erleb-
ten, setzen diese Symbole der Modernität und des Fortschritts zur Posi-
tionierung als attraktive Orte für internationales Kapital ein. Dies gilt 
zunehmend auch für Bereiche jenseits industrieller Produktion und un-
ternehmensorientierter Dienstleistungen. 

Wie Lily Kong am Beispiel Shanghais, Singapurs und Hong Kongs 
zeigt, können ebenso Versuche der Produktion kultureller Ikonen und
kultureller flagship developments, wie weltweit anerkannter Museen und 
Theater, als Beleg für eine aufstrebende und international orientierte 
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Global City, Teil dieses urban boosterism sein – besonders deutlich war
dies auch an Städten wie Dubai, Doha oder Bahrain zu beobachten. Ne-
ben ökonomischen Funktionen, so lässt sich daraus schließen, bedarf die 
so gedachte globale Metropole eben auch einer spezifischen Form kultu-
rellen Kapitals und einer als kosmopolitisch inszenierten Urbanität
(KONG 2007: 384).

„In other words, a city with significant cultural capital and therefore a greater 
likelihood to be deemed a global city is one that has imageable and striking 
buildings, often designed by famous international architects, distinctive heri-
tage structures, world-renowned performances and exhibitions, a lively enter-
tainment scene, a creative buzz in a highly liveable space, populated by a 
globally oriented population.“ (KONG 2007: 386)

Ein solches going global kann aber, wie Darel Paul in einem Aufsatz 
über die US-amerikanische Metropolregion Minneapolis-St.Paul deut-
lich gemacht hat, nicht als ein Automatismus begriffen werden und ein 
Erfolg solcher Bemühungen und Projekte – ob politisch, ökonomisch 
oder symbolisch – ist alles andere als ausgemacht. „’Going global‘ is a 
politically contested project and far from irresistible“ (PAUL 2005: 
2107). So schreibt er bezogen auf Minneapolis-St.Paul: „Local ‚growth 
machine‘ élites with visions of global grandeur have been unable to at-
tract local small and medium capital, middle-class citizens groups or la-
bour into a class alliance organised around Twin Cities‘ ‚international 
calling’. Instead all these classes and class fractions have in one way or 
another refused to ‚go global’“ (PAUL 2005: 2105).

Wenn also hier davon ausgegangen wird, dass ähnliche Diskurse und 
Strategien in unterschiedlichen Städten Anwendung finden, so bedeutet 
das nicht, dass dies das Resultat einer strukturellen Notwendigkeit ist 
und diese an all diesen Orten in gleicher Weise funktionieren, noch das 
gleiche bedeuten. Vielmehr ist davon auszugehen, dass sie bestimmten 
Akteuren als ein geeignetes Mittel scheinen, ihre jeweiligen Interessen 
durchzusetzen, vielfach gegen die Interessen von Akteuren, die in dieser 
Form eines going global kein Versprechen auf eine Verbesserung ihrer 
Position erkennen können – aus welchen Gründen auch immer.

Im Folgenden soll deutlich werden, dass dominante Akteure in Ma-
nila, einer Mega-City, in der das Pro-Kopf-Einkommen deutlich niedri-
ger ist, als in den meisten der benachbarten Länder und in der mehr als 
ein Drittel der Bevölkerung in informellen und unsicheren Verhältnissen 
lebt und arbeitet, bemüht sind, diese Stadt nach dem Bild einer Global 
City zu produzieren. Damit verbunden ist die Vorstellung von einer 
Stadt, die gereinigt ist von den hässlichen und bedrohlichen Realitäten 
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eines Drittweltlandes und die sehr selektiv bestimmte Subjektpositionen 
anspricht, während versucht wird marginalisierte Positionen aus diesen 
städtischen Landschaften zu verbannen. Eine Konsequenz ist eine zu-
nehmende Fragmentierung und Abschottung bestimmter städtischer 
Räume, die es zu untersuchen gilt. 

Mit Blick auf die von Harvey genannten vier möglichen Strategien 
zeigt sich, dass sie alle in der einen oder anderen Weise in Manila reali-
siert werden: Die in den 1990er Jahren aus dem Boden geschossenen 
Businessparks und die große Zunahme von Sonderwirtschaftszonen in
den umliegenden Regionen, verbunden mit Versuchen des massiven 
Ausbaus von exportrelevanter Infrastruktur, der aggressive Wettkampf 
um globale Marktpositionen im Feld internationaler Serviceindustrien, 
Kampagnen zur Ankurbelung von internationalem Tourismus und 
Shopping etwa durch Revitalisierungsprojekte und nicht zuletzt Bemü-
hungen der Aufrechterhaltung der starken primacy Metro Manilas ge-
genüber anderen Städten der Philippinen. Symbolisch schließen diese 
Projekte an die Vorstellung von einem global image der Stadt und ihrer 
städtischen Landschaften an. 

Aufbau der  Studie

Den historischen Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit bildet die 
Machtübernahme der USA am Ende des 19. Jahrhundert. Mit dem Sieg
der USA im spanisch-amerikanischen Krieg 1898 zur neuen Kolonial-
macht auf den Philippinen aufgestiegen, stand dieser bis dato im Selbst-
verständnis antikoloniale Staat vor der Aufgabe, als eine Kolonialmacht 
aufzutreten, die sich entschieden von der Kolonialpolitik der Spanier ab-
setzte. Im Rahmen der so genannten benevolent assimilation sollte Ma-
nila zum Symbol für den anderen, modernen Charakter des US-
amerikanischen Kolonialismus werden, der sich, nach Foucaults Unter-
scheidung zwischen souveräner Macht und Bio-Macht (FOUCAULT

1977), nicht allein auf die Abschöpfung von Reichtum, sondern die pro-
duktive Organisation und Optimierung der Bevölkerung konzentrierte. 
Unter kolonialistischen bzw. imperialistischen Vorzeichen war dies eng 
mit einer rassistischen Vorstellung einer „Bürde“ der Modernisierung 
und einer geschichtlichen „Zivilisierungsmission“ verbunden. Dieses 
Neue wird beispielhaft am 1905 vorgelegten Plan zur Umgestaltung 
Manilas dargestellt, der sich auf der Höhe zeitgenössischer moderner 
Stadtplanung bewegte und mit dessen Erstellung mit Daniel Burnham 
einer der einflussreichsten Architekten und modernen Stadtplaner der 
USA betraut wurde. 
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Mit der Erlangung der Unabhängigkeit stellt sich für den neuen Na-
tionalstaat die Aufgabe, dass dieser, um als Nation unter Nationen aner-
kannt zu werden, ebenso wie nach innen, in anderer Weise legitimiert 
werden muss, als dies für den Kolonialstaat galt. Die postkoloniale 
Hauptstadt sollte dazu einen Dialog mit der kolonialen Vergangenheit 
herstellen, an eine Narration von Nation anknüpfen, die einen antikolo-
nialen und teilweise präkolonialen Bezug hat. Der Staat stand darüber
hinaus unter dem Druck eines weltweiten modernisierungstheoretischen 
Entwicklungsparadigmas. Bereits in der recht langen Phase des Über-
gangs aus amerikanischer Kolonialherrschaft in die Unabhängigkeit 
wurde wenige Kilometer östlich Manilas der Bau einer neuen Hauptstadt 
begonnen, die weitgehend modernistischen und funktionalistischen 
Stadtplanungskonzepten folgen sollte. Insbesondere aber unter dem Re-
gime von Ferdinand Marcos (1965-1986) wird Metro Manila unter dem 
Banner City of Man zum Zentrum und Objekt eines umfangreichen Mo-
dernisierungsprojekts unter dem Titel New Society, der philippinischen 
Version eines technokratischen Entwicklungsregimes.

Die Absetzung von Marcos 1986, die mit dem Aufkommen eines 
Globalisierungsdiskurses und einer ersten Welle neoliberaler Politiken 
zusammenfällt, bildet die Basis für eine Machtverschiebung zwischen 
Staat, Privatsektor und Zivilgesellschaft. Auf dieser Phase liegt das 
Hauptaugenmerk der vorliegenden Arbeit. 

Staatliche Politik seit 1986 ist von einer Reihe bedeutsamer Brüche 
und Kontinuitäten gekennzeichnet und von ambitionierten, aber nie rea-
lisierten Modernisierungsversprechen, die größtenteils unter dem Banner 
neoliberaler Politikprogramme stehen. Während die Macht der alten Eli-
ten sich gesellschaftlichen Reichtum anzueignen, nur geringfügig ge-
schmälert und demokratische Rechte nur bedingt durchgesetzt wurden, 
hat sich die Bedeutung des Staates auf verschiedenen Ebenen geändert. 
Dies gilt einerseits gegenüber externen Akteuren, die den Handlungs-
spielraum peripherer Staaten wie den Philippinen weiter einschränken. 
Allerdings wäre es falsch daraus abzuleiten, dass ein solcher Staat je 
über eine Autonomie verfügte, die vergleichbar mit den Handlungsspiel-
räumen von Staaten in den Zentren oder entwicklungsstaatlicher Re-
gimes wäre. Dies gilt andererseits gegenüber lokalen Akteuren, wie lo-
kalem Kapital oder neuen gesellschaftlichen Akteuren, etwa dem unter 
dem Begriff der Zivilgesellschaft zusammengefassten Feld. Und es gilt 
gegenüber einer Reihe transnationaler Akteure, sowohl transnationalem 
Kapital als auch transnationaler Migration.

Bevor versucht wird, zentrale städtische Akteure und ihre Transfor-
mationen seit 1986 darzustellen und anschließend auf die Produktion 
von Landschaften der Macht übergeleitet wird, gilt es zunächst einen 
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Blick auf jene Räume und Landschaften an den Rändern (WINCHESTER

u.a. 2003: 128ff) und insbesondere deren Darstellung zu werfen, die 
dem Bild einer modernen und globalen Metropole entgegengesetzt wer-
den und die als deren „Anderes“ fungieren. Informelle Siedlungen, 
Slums und städtische Armut sind nicht nur Realität für große Teile der 
Bevölkerung Metro Manilas, sondern auch ein zentrales Thema im Re-
den über die großen Städte in Ländern der Peripherie. Dazu wird der 
primär in den Medien der Mittelschichten stattfindende Diskurs, der Me-
tro Manila und die Realitäten und Probleme dieser Stadt konstruiert, un-
tersucht. In erster Linie geht es dabei um die Darstellung informeller 
Siedlungen und informeller Räume im Allgemeinen. Anstatt diese Räu-
me und die in diesen handelnden Menschen selber zu betrachten, wie 
dies in zahlreichen Arbeiten getan wurde, wird hier das Reden über die-
se in den Mittelpunkt gerückt, um damit den Vorstellungen von diesen 
Räumen im Diskurs von Mittelschichten und politischen Entscheidungs-
trägerInnen auf die Spur zu kommen. 

Die Transitionen, die dem Sturz Marcos’ folgten und die zu einer 
zumindest formalen, wenngleich real stark eingeschränkten Demokrati-
sierung führten, hatten erhebliche Folgen für die Struktur und die Rolle 
des lokalen Staates. In dieser neuen Rolle, die insbesondere aus einer 
umfangreichen Dezentralisierung politischer Macht resultiert, drücken 
sich sowohl lokale Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen 
Fraktionen der lokalen Eliten sowie zivilgesellschaftlichen Akteuren aus 
wie auch veränderte Bedingungen, die mit der Durchsetzung neolibera-
ler Modelle in internationalen Organisationen verbunden sind. Der loka-
le Staat Metro Manilas bewegt sich in einem konflikthaften Spannungs-
feld von Neoliberalismus, cronyism und Demokratisierung mit gelegent-
lichen Versuchen der Stärkung entwicklungsstaatlicher Ansätze. Ähn-
lich einer Reihe von Staaten in Südostasien wurden seit den 1990er Jah-
ren mit erheblichem medialen Aufwand staatliche Modernisierungspro-
gramme inszeniert, die in erster Linie appellativen Charakters sind. Neo-
liberale Programme, wie der während der Ramos-Administration (1992-
1998) ins Leben gerufene Plan Philippines 2000 oder dessen Nachfolger 
The Strong Republic unter der Arroyo-Administration (seit 2001), die-
nen gegenüber internationalem Kapital, Kreditgebern und Ratingagentu-
ren sowie gegenüber lokalem Kapital und den lokalen urbanen Mittel-
schichten als Beleg für eine Übernahme der one-best-practice des neoli-
beralen Projekts.

Eine zentrale Bedeutung für die Produktion städtischer landscapes of 

power kommt dem Immobiliensektor zu. Dieser hat weltweit wie auch 
in den Philippinen im Rahmen der globalen Restrukturierungen der Ka-
pitalmärkte eine massive Transformation erfahren. Landbesitz und die 
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Kontrolle über Grund und Boden stellen in den Philippinen eine zentrale 
Säule gesellschaftlicher Macht und das Fundament weiter Teile der tra-
ditionellen Eliten dar. Bis in die 1980er Jahre stark gegenüber ausländi-
schem Kapital abgeschottet, ist es seit der Liberalisierungswelle der 
1990er Jahre zu einer massiven Internationalisierung des Sektors ge-
kommen. Für die im Folgenden betrachteten städtischen Landschaften 
sind insbesondere eine kleinere Zahl lokaler Immobilienunternehmen in-
teressant, die über enorme ökonomische und politische Ressourcen und 
Durchsetzungsfähigkeiten gegenüber anderen städtischen Akteuren ver-
fügen. 

Einen der Ausgangspunkte dieser Arbeit stellt die Frage nach der 
Rolle der städtischen Mittelschichten dar. Der Aufstieg einer Neuen 
Mittelschicht zu einer ökonomisch, politisch und sozial einflussreichen 
sozialen Klasse wurde vielfach als eines der bemerkenswertesten Erei-
gnisse im Zuge des ökonomischen Aufstiegs Südostasiens seit den 
1980er Jahren bezeichnet. Ihnen wird von verschiedenen Seiten eine 
zentrale Rolle für gesellschaftliche Modernisierung, für Demokratisie-
rungsbestrebungen sowie die Durchsetzung eines konsumorientierten 
Lebensstils zugeschrieben. Gleichwohl nehmen die Philippinen auch
darin wieder eine Sonderrolle ein, da die dortigen Mittelschichten be-
reits deutlich früher entstanden und deren Anteil an der Gesamtbevölke-
rung gleichzeitig relativ stabil und vergleichsweise niedrig blieb. In die-
sem Kapitel soll eine Annäherung an diese soziale Klasse, über deren 
Existenz bis in die 1990er Jahre keineswegs Konsens bestand, unter-
nommen werden. 

Die anschließenden Kapitel befassen sich mit konkreten Räumen 
und Landschaften der Neuen Mittelschichten und einer imaginierten 
globalen Kultur. Zunächst wird dabei auf Suburbanisierung und die 
Durchsetzung von Gated Communities als wichtigstem Rückzugsort der 
Mittelschichten und Oberschichten von den Problemen und Bedrohun-
gen der Stadt, eingegangen. Entscheidend für die Produktion alternativer 
städtischer Landschaften und Umwelten, die von den Verwerfungen und 
Problemen einer Stadt wie Metro Manila befreit und gereinigt sind, sind 
die privat errichteten und kontrollierten Konsumräume der großen 
Shoppingmalls. Diese haben insbesondere für die Mittelschichten wich-
tige Funktionen öffentlichen Raums und öffentlicher Stadt übernommen 
und diese unter den Bedingungen einer privaten Regulierung dieser
Räume reorganisiert. Das, was Neil Smith als die Rückeroberung der 
Innenstädte durch die weißen Mittelschichten in den USA beschrieben 
hat, was mit Begriffen wie Gentrification und Revitalisierung zumeist 
für die Metropolen des Nordens diskutiert wird, hat auch in Städten wie 
Metro Manila Einzug gehalten und entfaltet dort eigene Wirkungen. Die 
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Entstehung innerstädtischer Condominenkomplexe, abgeschotteter in-
nerstädtischer Enklaven sowie die Aufwertung und Transformation in-
nerstädtischer Quartiere für internationalen Tourismus sind insbesondere 
seit den späten 1990er Jahren umfangreich zu beobachtende Strategien, 
die eine massive Umgestaltung der Stadt zur Folge haben. Der Urban 

Revanchism, der Gentrifizierung und innerstädtische Revitalisierungen 
in Form repressiver Politiken gegenüber marginalisierten Bevölkerun-
gen vielfach begleitet, scheint auf dem Weg in den Süden zu sein. Eine 
besondere Qualität findet sich dabei im Maßstab privater Planung und 
privater Kontrolle städtischer Räume. Urbane Megaprojekte wurden von 
unterschiedlichen AutorInnen als ein Charakteristikum städtischen 
Wandels in Ost- und Südostasien bezeichnet. Während diese unter ent-
wicklungsstaatlichen Bedingungen oft mit erheblichem Einsatz staatli-
cher Akteure und im Rahmen staatlicher Entwicklungsplanung realisiert 
wurden, dominieren in Manila private Planung und Realisierung. Dies 
soll am Beispiel der Umwandlung eines ehemaligen Militärlagers in in-
nerstädtischer Lage in ein neues Stadtzentrum durch private Immobili-
enunternehmen dargestellt werden.

Zum Forschungsstand

Obgleich über die Philippinen zwischen 1970 und 2000 einer Studie von 
Evers und Gerke (2005) zu Folge mehr sozialwissenschaftliches Wissen 
produziert worden ist, als über alle anderen Ländern in der Region, ist 
der Umfang der Forschung zu Metro Manila, verglichen mit anderen 
Metropolen in der Region, stark begrenzt. Dies gilt insbesondere für die 
Zeit seit 1990 (MANILA STUDIES PROGRAM 1998). Während in dieser 
Zeit Südostasien verstärkt in den Blick westlicher Sozialwissenschaften 
geriet und eine Reihe umfangreicher soziologischer und geographischer 
Arbeiten zu Metropolen wie Bangkok, Kuala Lumpur oder Singapur er-
schienen, finden sich lediglich zwei soziologische Monographien, die 
Manila im Titel tragen. Erhard Berners Defending a Place in the City. 

Localities and the Struggle for Urban Land in Metro Manila (BERNER

1997) und Gavin Shatkins Collective Action and Urban Poverty Allevia-

tion. Community Organizations and the Struggle for Shelter in Manila
(SHATKIN 2007) untersuchen auf Grundlage detaillierter Feldstudien lo-
kale Selbstorganisation und Armutsbekämpfung in informellen Siedlun-
gen. Stärker auf das politische Management der Metropole beziehen sich 
Magno-Ballesteros’ Dissertation über The Urban Land and Real Estate 

Market in Metro Manila (MAGNO-BALLESTEROS 2000) sowie die Bei-
träge in dem von Ohmachi und Roman herausgegebenen Band Metro
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Manila: In Search of a Sustainable Future. Impact Analysis of Metro-
politan Policies for Development and Environment Conservation

(OHMACHI/ROMAN 2002).
Trotz der Englischsprachigkeit des universitären Bildungssystems 

und des akademischen Diskurses sowie einer teils engen und lang anhal-
tenden Verknüpfung zu US-amerikanischen Universitäten wird die sozi-
alwissenschaftliche Wissensproduktion über die Philippinen weiterhin in 
hohem Maße von „westlichen“ SozialwissenschaftlerInnen und einem 
„westlichen Blick“ dominiert, auch wenn dieser seit den 1990er Jahren 
zunehmend auf der Basis postkolonialer Kritik reflektiert wird. Diese 
postkoloniale Kritik wird in erster Linie von philippinischen, aber meist 
in den USA lehrenden Kultur- und LiteraturwissenschaftlerInnen, wie 
Vincente Rafael, Caroline Hau oder Neferti Tadiar formuliert (z. B.: 
HAU 2004; RAFAEL 2005; TADIAR 2004).

Nach einer Reihe kolonialer Studien während des amerikanischen 
Kolonialregimes, von ethnographischen Untersuchungen bis zu verwal-
tungswissenschaftlichen Arbeiten, die der Wissensproduktion über die 
kolonisierten Subjekte und dem Regieren dieser dienten, kann als erste 
moderne sozialwissenschaftliche Arbeit Aprodicio Laquians The City in 
Nation-Building gelten. Der Autor geht in diesem in den 1960er Jahren 
in verwaltungswissenschaftlichem Rahmen entstandenen Buch der Rolle 
der Metropole im Nation-Building Prozess in erster Linie anhand lokaler 
politischer Kampagnen und Wahlkämpfe in Manila nach (LAQUIAN

1966). Während des Marcos-Regimes mit dessen starkem politischen 
Fokus auf dem technokratischen Management Metro Manilas und in ei-
ner Phase, in der auf internationaler Ebene das rapide Wachstum der 
Städte im Süden auf die Agenda gesetzt wird, expandierte die Zahl sozi-
alwissenschaftlicher Publikationen und lokaler Publikationsorgane, wel-
che als Teil des umfangreichen Versuchs einer stärkeren Regulierung 
und Technokratisierung von Gesellschaft verstanden werden können 
(GALUNG 1968; HOLLNSTEINER 1976; KOLB 1978; STONE 1973; 
VILLAMAYOR 1974).13 Die einzige ausführliche politikwissenschaftliche 

13 Kolb, der in der bundesdeutschen Entwicklungsländerforschung nach 
1945 eine wichtige Rolle spielte, etwa durch das Modell der „Kulturerdtei-
le“, hat sich seit den 1930er Jahren mit den Philippinen befasst und zu Be-
gin der 1940er Jahre deutlich nationalsozialistische Positionen vertreten. 
So kommentiert er den japanischen Angriff auf die Region als „kühne
Waffentat“, als Akt „nationaler Selbsthilfe“, um die angelsächsische „Ein-
kreisungsfront“ zu zerschlagen (KOLB 1942a: 436). Für die Philippinen, 
wo der US-Kolonialismus „ein bodenfremdes geistiges Proletariat her-
an[gezüchtet hatte], das dann in den Städten als dauernd schwelender Un-
ruheherd herumlungerte, anstatt diese Menschen einem gesunden Berufe, 
vor allem dem stark unter Überfremdung leidenden Handels- und Wirt-
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Arbeit über Geschichte und Struktur Metro Manilas stellt Manuel Caoi-
lis vor dem Ende des Marcos-Regimes zum Abschluss gebrachte The 

Origins of Metropolitan Manila dar, das 1988 erstmals erschien (CAOILI

1999). Ebenfalls auf das Marcos-Regime bezieht sich die politikwissen-
schaftliche Arbeit zu Politik und Verwaltung in Metro Manila von Jür-
gen Rüland (1982). Neben politik- und verwaltungswissenschaftlichen 
Arbeiten findet in dieser Phase eine wachsende Beschäftigung mit städ-
tischer Armut sowie Programmen und Konzepten der Armutsbekämp-
fung statt (ESTIOKO 1977; JOCANO 1975; LAQUIAN 1971). Zu nennen ist 
weiterhin die zwischen Kulturwissenschaft und Essay anzusiedelnde 
Arbeit von Ronald Daus. Dessen Essay über die Karriere einer Welt-

stadt schafft eines der facettenreichsten, wenngleich nicht immer son-
derlich an wissenschaftlicher Genauigkeit orientierten und oftmals stark 
exotisierenden Bilder der Geschichte Metro Manilas bis in die 1980er 
Jahre (DAUS 1987). Ähnliches ließe sich, wenngleich weniger aus der 
Brille eines befremdeten Europäers blickend, über die populäre Stadtge-
schichte des philippinischen Schriftstellers Nick Joaquin Manila, My 

Manila schreiben (JOAQUIN 1999).
In den 1990er Jahren verschob sich das Forschungsinteresse in Rich-

tung der suburbanen Peripherie, die seit den späten 1980er Jahren Zen-
trum exportorientierter Industrialisierung wurde. An dieser Region zeigt
sich in besonders deutlicher Weise die sozialräumliche Umwälzung im 
Zuge einer Rekonfiguration der globalen Arbeitsteilung und der damit 
einhergehenden sozialen Transformationen (ARMITAGE/ROBERTS 2003; 
KELLY 2000; MCANDREW 1994; MCKAY 2006). Seit der Mitte der 
1990er Jahre erschien eine Reihe kürzerer Aufsätze betreffend das urba-
ne Regime und Management dieser Stadt, die als ein Extrembeispiel von 
privatisierter Planung und sozialer Fragmentierung dargestellt wird 
(SHATKIN 2005; 2008; VAN DEN MUIJZENBERG/VAN NAERSSEN 2005; 
VAN NAERSSEN u.a. 1997).

schaftsleben zuzuführen. (KOLB 1942b: 39), bedeutete dies, so Kolb, dass 
diese „nach mehrhundertjähriger Zugehörigkeit zu fremden Reichen [..] 
nunmehr mit fremder Religion, überhöhtem Lebensstandard, verfälschter 
Kultur [...] in ihre alte Raum-, Bluts-, und Schicksalsgemeinschaft zu-
rück [kehren]“ (KOLB 1942b: 75). Frei von Rassismen sind aber auch 
manche seiner späteren Arbeiten nicht (siehe unten). 




