
Abschlussbericht 
über die Stipendienzeit 

01.04.2012-31.05.2012 

Feldforschungsaufenthalt in Manila, Philippinen 

(Promotion im Fach Musikwissenschaft) 
Monika Schoop 

http://www.manilafieldnotes.blogspot.com 



Inhalt 

1.Vorbereitung des Forschungsaufenthaltes

1.1. Kontaktaufnahme zur Gastuniversität  

1.2. Wohnungssuche  

1.3. Kontaktaufnahme zu Interviewpartner_innen 

1.4. Beurlaubung  

1.5. Medizinische Vorsorge  

2. Leben vor Ort

2.1. Lebenshaltungskosten 

2.2. Versicherungen  

2.3. Zahlungsverkehr  

2.4. Freizeitgestaltung  

3. Erreichen der gesetzten Ziele



1. Vorbereitung des Forschungsaufenthaltes

1.1. Kontaktaufnahme zur Gastuniversität 

Auf die University of the Philippines, Diliman (UP) wurde ich durch Empfehlung eines philippini-

schen Musikethnologen aufmerksam. Anfang September des Jahres 2011 nahm ich zum College of 

Music und zum Center for Ethnomusicology Kontakt auf. In Professor Ramon Santos fand ich einen 

hilfsbereiten Ansprechpartner, der mir direkt anbot, mich bei meinem Forschungsvorhaben zu un-

terstützen und mich als Gastwissenschaftlerin an die UP Diliman aufzunehmen. Auch die für den 

Antrag an den DAAD und das Visum nötigen Dokumente wurden schnell und zuverlässig vom Center 

for Ethnomusicology bereitgestellt. 

1.2. Wohnungssuche 

Als Gastwissenschaftlerin der UP Diliman hatte ich die Möglichkeit, eine kleine Einzimmerwohnung 

in einem auf dem Campus gelegenen Apartmentkomplex für Universitätsgäste zu beziehen. Das 

Apartment war mit umgerechnet 400 € pro Monat vergleichsweise teuer, hatte jedoch den Vorteil, dass 

es auch für einen kurzen Zeitraum angemietet werden konnte und bereits möbliert war. Andere 

Angebote, die ich im Internet recherchierte, sahen dagegen eine Mindestmietdauer von einem Jahr vor. 

Zudem war es für mich – aufgrund der Tatsache, dass ich zuvor noch nie in Manila gewesen war, und 

wegen der Größe des Stadtgebietes – nur schwer einschätzbar, ob die angebotenen Wohnungen in 

einem als sicher geltenden und gut erreichbaren Wohngebiet liegen. So entschied ich mich schnell für 

den Campus der UP Diliman, der sich nicht zuletzt deshalb als gute Wahl erwies, da dort die Luft dank 

der vielen Bäume vergleichsweise sauber ist (der Bezirk Metro Manila hat einen extrem hohen Grad 

an Luftverschmutzung). Unvorteilhaft war lediglich, dass die circa alle zwei Tage anfallenden Fahrten 

nach Makati sehr zeitaufwändig waren. Da meine Forschung „multilokal“ war, hätten sich lange 

Fahrten aber ohnehin nicht vermeiden lassen.  

1.3. Kontaktaufnahme zu Interviewpartner_innen 

Bereits zu Beginn des Jahres 2011 hatte ich Kontakt zu Musiker_innen und Labelbetreiber_innen auf 

den Philippinen aufgenommen. Diese Kontakte habe ich im Laufe des Jahres – hauptsächlich via E-

Mail und Facebook – weiter ausgebaut. Besonders hilfreich erwies sich der Kontakt zu einem der 

Labelbetreiber, der derzeit als Gastwissenschaftler in Deutschland ist und den ich vor meinem Phi 



lippinen-Aufenthalt in Berlin traf. Durch ihn wurden mir viele Kontakte in die Musikszene Manilas 

vermittelt. So hatte ich schon vor meiner Abreise die Gewissheit, dass ich Zugang zur Musikszene 

bekommen und über Konzerte und Neuigkeiten informiert würde (die PR läuft fast ausschließlich über 

soziale Netzwerke, so dass es hier unverzichtbar ist, Kontakte zu den Veranstalter_innen und 

Musiker_innen zu haben, um überhaupt von den Veranstaltungen zu erfahren). 

 

1.4. Beurlaubung 

 
Ich bin derzeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität zu Köln beschäftigt. Da meine 

Promotion jedoch nicht Teil meiner Stelle ist, habe mich für sechs Wochen unter Lohnverzicht vom 

Dienst befreien lassen. Möglich war dies nach §28 TV-L, laut dem eine solche Befreiung beim Vorlie-

gen wichtiger Gründe beantragt werden kann. Für die letzten beiden Wochen des Aufenthaltes habe 

ich bezahlten Urlaub eingereicht. Die Entscheidung, mich nicht für die gesamte Dauer freistellen zu 

lassen, gründete sich darauf, dass ich meine Wohnung in Köln weiter finanzieren und zudem meine 

Haustiere betreuen lassen musste.  

 

1.5. Medizinische Vorsorge 

 
In Rücksprache mit meiner Hausärztin und den Empfehlungen des Auswärtigen Amtes folgend, ließ 

ich mich zwei Monate vor meinem Auslandsaufenthalt gegen Tollwut, Typhus und Cholera impfen. 

Für die Philippinen wird ebenfalls eine Impfung gegen Hepatitis A und B empfohlen. Diese 

Impfungen hatte ich jedoch bereits zuvor auffrischen lassen. Die Impfung gegen Japan-Enzephalitis 

ließ ich, da diese in Manila nicht vorkommt, nicht vornehmen. Obwohl Manila malariafrei ist, habe 

ich mir vorsorglich ein Malaria-Präparat (Malarone) besorgt, um für etwaige Reisen in benachbarte 

Malaria-Gebiete ausgestattet zu sein. Hilfreich war zudem, dass meine Allergologin mir empfohl, ein 

Asthma-Spray mitzunehmen, denn nach ca. zwei Wochen hatte ich wegen der starken 

Luftverschmutzung tatsächlich Atemprobleme.  

 



2. Leben vor Ort 
 

2.1. Lebenshaltungskosten 

 
Die Lebenshaltungskosten auf den Philippinen sind vergleichsweise gering (mein persönlicher Ein-

druck war, dass die Kosten im Durchschnitt 50% niedriger als in meiner Heimatstadt Köln sind). 

Allerdings gibt es auch hier große Unterschiede – so ist das Leben in den großen Städten und 

insbesondere in Manila wesentlich teurer als in den Provinzen. Vergleichsweise viel Geld habe ich für 

Essen ausgegeben. Ich bin Vegetarierin, was auf den Philippinen eher eine Ausnahme ist. In meinem 

Apartment hatte ich nur eine rudimentäre Kochmöglichkeit, so dass ich meistens darauf angewiesen 

war, auswärts zu essen. In vielen Restaurants gab es jedoch nicht ein einziges vegetarisches Gericht 

auf der Speisekarte. Ich griff häufig auf die wenigen vegetarischen und veganen Restaurants in 

Quezon City und Makati zurück, in denen ein Essen umgerechnet 5 bis 6 € kostete.  

Ein weiterer Kostenfaktor waren Eintrittsgelder für Konzerte und nächtliche Taxifahrten. Ich bin pro 

Woche auf etwa fünf Konzerte gegangen, viele von ihnen fanden in Makati statt und waren somit fast 

20 km von meiner Unterkunft entfernt. Tagsüber habe ich hauptsächlich die öffentlichen Ver-

kehrsmittel genutzt, die ich jedoch nachts aus Sicherheitsgründen nicht nutzen konnte und wollte. Eine 

einfache Strecke mit dem Jeepney, bzw. der Bahn kostete umgerechnet zwischen 20 und 30 Cent. Eine 

Fahrt von Quezon City nach Makati lag bei insgesamt um die 1 €, die gleiche Strecke mit dem Taxi 

kostete umgerechnet ca. 6 €. Im Vergleich zu Deutschland sind diese Kosten gering, da ich sehr viel 

unterwegs war, summierten sich die Ausgaben dennoch.  

Es fiel auf, dass es in Manila (z. B. bei Taxifahrten und auf den Märkten) häufig einen Preis für Ein-

heimische und einen für Ausländer_innen zu geben scheint. Hilfreich war, dass meine Freundinnen 

und Freunde mich über die gängigen Preise informiert haben, beziehungsweise, dass ich häufig in 

Begleitung von Einheimischen unterwegs war.  

 

2.2. Zahlungsverkehr 

 
Schon im Voraus erzählten mir philippinische Bekannte, dass die Philippinen eine „Cash Economy“ 

seien. Abgesehen von den großen Malls und Ketten à la Starbucks, ist das Zahlen per Kreditkarte un-

üblich und zum Großteil nicht möglich. Viele inländische Banken berechnen Gebühren in Höhe von 

200 PhP (umgerechnet € 4,-) für das Abheben von Bargeld. Das Abheben großer Beträge ist zudem 

nicht möglich, hier liegt das Limit häufig bei 5.000 oder 10.000 Pesos (ca. 100 bis 200€). Beim Abhe 

 



ben eines größeren Betrages – zum Beispiel zum Zahlen der Miete – kann hier schnell eine größere 

Summe an Gebühren zusammenkommen. Eine kostengünstige Alternative sind Citibank und Me-

trobank, die in urbanen Regionen häufig anzutreffen sind. Zum Zeitpunkt meines Aufenthaltes ließ 

sich hier gebührenfrei Geld abheben. Vorteilhaft ist es natürlich, eine Kreditkarte von einer Bank 

mitzunehmen, die nicht zusätzlich Gebühren für die Geldautomatennutzung fordert.  

 

2.3. Versicherungen 

 
Ich habe die vom DAAD angebotenen Versicherungen bezogen. Zusätzlich dazu habe ich eine Haus-

ratsversicherung abgeschlossen, da meine Wohnung über einen großen Zeitraum unbewohnt war.  

 

2.4. Freizeitgestaltung  

 
Bei meinem Forschungsthema war es nicht immer möglich, zwischen Arbeit und Freizeitgestaltung zu 

trennen. Fast täglich bin ich auf Konzerte gegangen oder habe mich mit Musiker_innen, Label-

betreiber_innen und Journalist_innen getroffen, um über Musik sprechen. Ich war meistens von 

mittags bis in die frühen Morgenstunden unterwegs und hatte dementsprechend wenig „Freizeit“, 

besser gesagt: musikfreie Zeit. An zwei Wochenenden bin ich mit Freunden an den Strand gefahren 

und im Endeffekt haben wir auch dort über Musik und das Leben auf den Philippinen gesprochen.  

 

3. Erreichen der gesetzten Ziele 
 

In vielerlei Hinsicht hat der Aufenthalt in Manila meine Erwartungen übertroffen. Die große Gast-

freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der philippinischen Musikerinnen und Musiker machte es leicht, 

Kontakte zu knüpfen. Mittels „Schneeballsystem“ konnte ich schnell ein Netzwerk aufbauen, so dass 

ich auch über die geplanten Interviews hinaus zahlreiche Gespräche führen konnte. Insgesamt habe ich 

35 semi-strukturierte Interviews durchgeführt und zudem viele Informationen in informellen 

Gesprächen sammeln können. Zudem fanden Konzerte regelmäßiger statt als zuvor angenommen. Via 

Facebook und Twitter wurde ich fast täglich auf ein Konzert eingeladen, so dass ich am Ende ca. 40 

Konzerte besucht hatte und einen guten Einblick in die Independent-Musikszene Manilas bekommen 

habe.  

Das ursprünglich gesetzte Thema „Netlabels und freie Musik“ habe ich während meines Aufenthaltes 

durch den Einbezug des Themenkomplexes online Radios/Streaming-Plattformen erweitert, da dies 

derzeit auf den Philippinen ein sehr aktuelles Thema ist. So launchte die Platform Radio Republic 

während meines Aufenthaltes und das online Radio Pinoytuner war im Februar 2011 online gegangen. 

Beide Plattformen unterstützen Musik unabhängiger Musiker_innen, so dass sich hier eine sinnvolle 

Erweiterung meiner Dissertation ergibt. Ebenfalls einbeziehen konnte ich das Thema Crowdfunding, 

das ebenfalls sehr aktuell ist. Artisteconnect, die erste und bisher einzige Crowdfunding-Plattform der 

Philippinen war acht Monate zuvor ins Leben gerufen worden und wurde von einer Zahl der 

interviewten Bands eingesetzt. In Bezug auf die Interviews und die Konzerte habe ich die geplanten 

Ziele somit erreichen können.  

Die Literaturrecherche vor Ort ergab, dass Popularmusik auf den Philippinen ein bislang wenig er-

forschtes Thema ist. Nach Sichtung der vorhandenen Literatur an der UP Diliman und der Ateneo de 

Manila University habe ich mich deshalb in erster Linie auf die Interviews konzentriert und wegen der 

schlechten Quellenlage Musiker_innen, Produzent_innen und Clubinhaber_innen zur Geschichte der 

Popularmusik auf den Philippinen befragt.  

Leider konnte ich den geplanten Workshop zur Musikproduktion nicht besuchen. Im Vorfeld meiner 

Forschungsreise habe ich die Distanzen und den Verkehr Metro Manilas vollkommen unterschätzt. 

Allein die Anreise zum Studio nahm 3,5 Stunden in Anspruch, so dass ich mich am Ende gegen den 

mehrtägigen Workshop entscheiden musste und mich darauf beschränkte, mir von den Musikern 

kürzere Einblicke in die Produktion geben zu lassen. Außerdem wäre es im Nachhinein schön gewe-

sen, wenn ich Zeit gehabt hätte, mehr als rudimentäre Tagalog-Kenntnisse zu erwerben. Zwar war es 

ohne weiteres möglich, sich auf Englisch zu verständigen, da meine Interviewpartner_innen alle 



fließend Englisch sprachen. Im alltäglichen Leben (Einkaufen im Supermarkt, Taxifahrten, usw.) 

wären gute Tagalog-Kenntnisse aber hilfreich gewesen. 

Der Forschungsaufenthalt hat mich bei meiner Arbeit ein großes Stück weitergebracht, da ich sehr viel 

Material für meine Promotion sammeln konnte. Auch persönlich hat mir die Reise sehr viel Spaß 

gemacht. Ich konnte einen Einblick in eine andere Musikkultur gewinnen und viele interessante und 

nette Menschen kennenlernen. Unterwegs habe ich regelmäßig über meinen Forschungsaufenthalt 

gebloggt. Details meiner Reise (und Neuigkeiten zum Fortschritt meiner Forschung) sind unter: 

http://www.manilafieldnotes.blogspot.com zu finden.  

 


