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Die philippinische Hauptstadt Manila ist ein Moloch. Anders oder net-
ter kann man es einfach nicht ausdrücken. Es gibt 12 Millionen
Menschen, viele Slums, viele Sorgen und ständig Staus. Aber hin-
ter der wilden Fassade ist Manila eine liebenswerte Stadt mit freund-
lichen Menschen und einer bewegten Geschichte. Bei europäischen
Reisenden verursacht der erste Eindruck dieser City sicher einen
Kulturschock, ist sie doch ganz anders als die relativ ruhigen und
sauberen Städte Europas. 

Das moderne Manila ist eine Stadt voller Gegensätze. Innerhalb
des Kernbereichs von Intramuros, dem erhaltenen Stadtkern, findet
man sowohl moderne Bauwerke als auch restaurierte Kolonial-
bauten. Die Wohnbezirke der begüterten Bürger stehen in kras-
sem Widerspruch zu den sich immer weiter ausbreitenden Slums.
Bunte Busse, die Jeepneys, prägen das Straßenbild und entlang der
Küste bieten zahlreiche Märkte eine reiche Auswahl an Fisch an.
Manila mag vielleicht nicht der Inbegriff fernöstlicher Exotik sein,
jedoch zählt die Stadt mit ihrem kosmopolitischen Gepräge und

ihrer kulturellen Vielfalt, dieser einzigartigen Mischung aus altspa-
nischer Tradition und amerikanischem Flair, verwoben mit malai-
isch-chinesischen Einflüssen, zu den interessantesten Metropolen
Südostasiens. 

Vorbei an zwei übergroßen, aus Marmor gemeißelten und dreieinhalb
Tonnen schweren Löwen begebe ich mich auf meine allmorgendli-
che Joggingrunde. Die beiden Tiere schmücken den modernen
Hoteleingang des Peninsula Manila. Nach alter chinesischer Sitte sol-
len sie die bösen Geister fern und das Glück im Hause halten. 
Auf diese alte Sitte berufe ich mich, als ich mich langsam in Bewe-
gung setze. Die bösen Geister in Manila sind Straßenräuber und
andere Kleinganoven. Allerdings trifft man sie nicht im schicken
Finanz- und Businessdistrikt, wo das Peninsula seine Gäste emp-
fängt. Daher grüßt der Door-boy freudig und die Security macht
auch nicht den Eindruck, als würde sie mich nie wieder sehen. An
spiegelnden Fassaden und gepflegten Wohnhäusern entlang drehe
ich unbehelligt und sicher meine Runde. 

Philippinen –

Land der abertausend Inseln

Bekannt sind die Inseln vor allem als Badeparadies: Auf über 18.000 Küstenkilometern 
finden sich unberührte weiße Sandstrände und die Unterwasserwelt erfüllt jeden

Tauchertraum. Die Philippinen bestechen durch grandiose Landschaften: unzugängliche 
Bergregionen, üppige Wälder, aktive Vulkane und unzählige Seen. Mittelpunkt ist Manila, 

die Hauptstadt – heiß, stickig, laut und vor allem hektisch. Doch ganz gleich, 
ob in der Großstadt oder im Dschungeldorf: Es gibt viel zu entdecken fernab des 

Massentourismus. Ein Traumziel für Reisende, die über den Tellerrand blicken wollen.

von Britt Heudorf
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ie gesagt, Manila ist die Stadt der extremen
Gegensätze. Sehr reich oder sehr arm –
dazwischen ist nicht viel Luft. Für die rei-
chen Philippinos war das Peninsula schon

immer der gesellschaftliche Treffpunkt und ein Wahrzeichen der
philippinischen Hauptstadt. Nach einer aufwendigen, Ende 2006
abgeschlossenen Renovierung trifft man sich heute in der Lobby
oder feiert große Hochzeiten und Partys im Traditionshaus.

Der Gast genießt im Pen wie in allen anderen Hotels der Penin-
sula Gruppe höchsten Komfort und Luxus. Nach Ankunft am Air-
port bringt eine Luxuslimousine oder der Helikopter den Reisen-
den direkt ins Zentrum der Metropole: Das Peninsula liegt im
Herzen von Makati, dem pulsierenden Geschäfts-, Finanz- und
Einkaufsviertel von Manila, in unmittelbarer Nähe zu den elegan-
ten Shopping Malls mit ihren Designerboutiquen, den schicken
Kunst-, Juwelier- und Musikgeschäften. 

Auch wenn Manila nur eine Durchgangsstation zu den Inseln ist,
sollte man angemessen wohnen. Gerade in einer Stadt wie die-
ser benötigt man einen besonderen Rückzugsort. Die großzügi-
gen Gästezimmer und Suiten sind in edlen Farben und im ästhe-
tischen „Timeless Filipino“-Design eingerichtet. Auch wenn man
nicht so viele Schuhe wie die bekannteste Filipina Imelda Marcos,
die Frau mit den 3.000 Paar Schuhen, auf Reisen dabei hat – zu
sehr einschränken sollte man sich auch nicht. Für Platz und Frei-
raum ist im Peninsula gesorgt. 

Die unterschiedlichen Bars und Restaurants des Hotels locken mit
original philippinischer Küche, asiatischen Köstlichkeiten oder
europäischen Spezialitäten. Ausruhen von Stadtbesichtigung und
Anreise kann man sich im modernen Spa oder am weitläufigen
Pool im Garten des Hotels.

Die Peninsula-Gäste kommen auch in Manila in den Genuss der
preisgekrönten „Peninsula Academy“, einem Programm, durch
das die Hotelgäste in den Genuss exklusiver Ausflüge, Kurse und
Events kommen, die ihnen einen tiefen Einblick in die lokalen
Traditionen und Besonderheiten der jeweiligen Peninsula-Desti-
nation erlauben. Stets arbeitet Peninsula mit ausgewählten Exper-
ten der spezifischen Themenbereiche zusammen, die die Kurse
oder Führungen leiten und den Gästen Insider-Wissen vermitteln.
In Manila besonders empfehlenswert ist das Programm „If these
walls could speak“ – eine zweistündige, geführte Besichtigungs-
tour mit Einführung in die Geschichte der Philippinen. Ein Erleb-
nis mit humorvollen Analysen über die philippinische Kultur,
Kunst und Gesellschaft während der spanischen Ära. 
Für all jene die es nicht sein lassen können, bietet der Golfclub
„Intramurros“ eine exotische Kulisse. Direkt vor den Toren der Alt-
stadt entlang der Mauern entstand eine sehr individueller Golf-
platz. Die Driving-Range in den alten Mauern ist sehenswert.
Auch der philippinische Service das dem Übenden der Ball von
einer Mitarbeiterin jedes Mal aufgeteet wird ist interessant. Andere
Länder andere Sitten – auch beim Golf.

Aber genug mit Stadtbesichtigung und Kultur. Wir wollen Meer,
Sonne und Strand. Dieses bieten die Philippinen mehr als genug.
Aber wie immer möchte ich ihnen auch hier wieder eine Perle in
der Luxushotellerie vorstellen: das Amanpulo.

EIne Stadt der Gegensätze!
Moderne trifft auf alte Kultur, 

Armut auf ReichtumW
Die Altstadt Manilas: Intramuros, Peninsula Manila mit eleganter Fassade und der typische Straßenverkäufer von Manila

Gängige Fortbewegungsmittel in Manila: das Jeepney. Auf kühle Eleganz trifft
der Reisende in der Lobby des Peninsula Manila und der schöne Golfclub
„Intramuros“ entlang der alten Stadtmauer
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„Friedvolle Insel“, so lautet die Übersetzung des Resortnamens
Amanpulo. Es liegt auf der abgeschiedenen Privatinsel Pamali-
can in der südphilippinischen Region Palawan und ist von einem
großen Korallenriff umgeben.
So klingt es nüchtern. Ganz ehrlich: Sie wollen gar nicht wissen,
wie wunderschön es wirklich ist – es sei denn, Sie sind bereits auf
dem Weg zum Flughafen. Wenn in Deutschland der Schnee-
matsch auf der Straße steht und der Abend bereits kurz nach 16
Uhr anbricht, ist auf der anderen Seite der Welt alles in bester Ord-
nung und vor allem sonnig
und warm und “frievoll”. Der
einstündige Anflug in der 19-
sitzigen, doppelmotorigen
Turboprop-Privatmaschine
von Manila aus ist spektakulär.
Die Landung auf der inseleige-
nen Piste ist holprig und der
Empfang so, als ob man zu
guten alten Freunden zu
Besuch kommt: herzlich.
Generell ist alles sehr locker
und familiär auf der Insel.
Nick und Chris Juett, das Manager-Paar, fungieren als perfekte
und versierte Gastgeber. Die meisten Gäste suchen Ruhe und
Privatsphäre. Viele Taucher, viele Hochzeitsreisende und auch
reiche Philippinos mit großem Anhang zählen zu den Gästen. Als
niedrig gelegene Koralleninsel wird Pamalican von einem sehr
großen Riff umgeben. Jenseits davon werden immer wieder Wale,
Delphine und Seekühe gesichtet. An ihrer breitesten Stelle misst

die 5,5 Kilometer große Insel 500 Meter. Locker versprengt über
das Eiland befinden sich die Gäste-Casitas. Das Resort verfügt nur
über 40 unterschiedliche Cottages, die in den Hügeln und am
Strand verteilt sind. Absoluter Luxus, wenn man bedenkt wieviele
Villen oft auf einer maledivischen Insel zu finden sind. Die Casi-
tas wurden nach dem Vorbild der philippinischen “bahay kubo”
entworfen, den traditionellen Wohnhäusern des Landes. Im Inte-
rieur weisen sie dekorative Details auf, die eine Hommage an die
benachbarten Inseln darstellen: Wände aus Kieselstein, Tische

aus Kokosholz, Pala-
wan-typische Körbe,
ein Kingsize-Bett mit
Rattanumrahmung so -
wie eine Glasschiebe-
tür, die sich zu einem
Outdoor-Deck mit zwei
Divans hin öffnet.
Pamalican Island be -
steht für mich aller-
dings nur aus Strand.
Schneeweißer Sand,
Wasser in allen er -

denklichen Türkis-Tönen und ein strahlender Himmel. Es ist so
kitschig wie eine Fototapete und es ist wunderschön. Kurz nach
meiner Ankunft auf der Insel steht fest: Dies ist der schönste Fleck
Erde, den ich bisher gesehen habe. Nun könnte man annehmen,
meine bisherigen Aufenthalte waren Usedom und Rimini. Wer
aber auf mich hören möchte, merkt sich Folgendes: Diese Insel
ist perfekt – fahren Sie hin!

Pamalican Island  – Amanpulo
Welcome  to  Paradise
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In der Früh, wenn die anderen noch schlafen, mache ich mich wieder auf zum Joggen. Raus aus der
Casita, hin zum Strand. Ein mit Sand ausgelegter Gartenpfad führt mich einige Meter durch luftige Bepflan-
zung zwischen hellgrünen Büschen und Sträuchern hindurch. Das Meer glitzert und die Palmen wedeln
sanft. Die Natur ist hier so unbeschreiblich schön, dass man sich eine Minute Zeit nehmen muss, um dieses

frühmorgendliche Schauspiel zu genießen. Als Gott Pamalican Island erschuf, muss er einen wahnsinnig
guten Tag gehabt haben. Es gab ja auch schlechte ...

Tagsüber gibt es so viel zu erledigen im Amanpulo.
Entertainment natürlich nur im absoluten Luxusbereich.

Yachtausflüge, Schnorcheltrips oder Sie lassen sich einen
Picknickkorb kommen, suchen sich ein fast unberührtes

Fleckchen auf der Insel und genießen einfach nur.

Dass das Resort auch über ein sehr gutes Spa und Gym verfügt,
liegt auf der Hand. Auch der 30 Meter lange Swimmingpool am Haupt-

haus ist Treffpunkt der eleganten Gäste. Drei große Open-air-Pavillons
befinden sich neben dem Pool. Sie sind mit überdimensionierten Matrat-
zen ausgestattet, die zur Entspannung einladen. Allerdings finden
viele den Weg ins Amanpulo, um eben nicht gesehen zu werden.
Entweder sind sie sehr berühmt oder sehr verliebt. Auf
jeden Fall wird Privatsphäre hier groß geschrieben

Als Gott Pamalican Island 
erschuf, muss er einen wahnsinnig

guten Tag gehabt haben. Es gab 
ja auch schlechte ...
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Es bietet sich an, den Kopf auch mal unter die Wasseroberflä-
che zu stecken. Das reiche Riffmeer rings um Pamalican und
die Nachbarinseln ist ein ideales Gebiet zum Tauchen und
Schnorcheln. Ein kostenloser Schnorcheltrip wird täglich ange-
boten; auch Touren zur Fütterung von Fischen können unter-
nommen werden. Für einen Anfänger im Gerätetauchen ist das
Amanpulo ein ideales Ziel, denn vor dem Beach Club erwartet
ihn ein spiegelglattes Meer, dessen Grund sanft abfällt. Für
fortgeschrittene Taucher gibt es eine Reihe von feinen Spots auf
beiden Seiten von Pamalican zu erkunden, alle leicht mit dem
Tauchboot zu erreichen. Für Tauchgänge bietet sich eine ganze
Reihe von Plätzen an: vom Hausriff über die sich 37 Meter
nach unten erstreckende „Windmühle“ mit ihrer Vielzahl an
Korallen und Fischen bis hin zu „The Tip“, wo das Riff von 11
auf 29 Meter Tiefe fällt und Zylinderschwämme, Korallen, Riff-
haie, Thunfische, Mantarochen und Wahoo-Fische entdeckt
werden können.

Wer sich sicher ist, dass der Reisepartner auch der Partner fürs
Leben sein soll, kann eine unvergessliche Segnung in tropi-
scher Umgebung des Amanpulo arrangieren. Die Orte hierfür
sind auf dieser Insel so zahlreich, dass die Hochzeitsquote
stark steigt, würde ich alle aufzählen. Sicher ist, dass ein blu-
mengeschmücktes Boot im Sonnenuntergang und Gitarren-
Serenade selbst die nüchternsten Charaktere zum Schmelzen
bringen.

Wie in allen Aman Resorts ist auch die Gastronomie „High-
Class“. Das Restaurant, in einem Flügel am Ende des Clubhau-
ses gelegen, geht in eine Terrasse über, von der aus die Gäste
einen Blick bis zur Manamoc-Insel genießen. Hier werden
Frühstück, Lunch und Dinner serviert; Auf der Karte stehen
asiatische und internationale Spezialitäten. Sehr leger und
stylisch isst man im Beach Club. Hier liegt der Schwerpunkt auf
Meeresfrüchten und spanischen Köstlichkeiten. Private Dining

Es bietet sich an, den Kopf auch mal unter die

Wasseroberfläche zu stecken. 

Das reiche Riffmeer rings um Pamalican

und die Nachbarinseln ist ein ideales Gebiet

zum Tauchen und Schnorcheln.
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ist eine Option, die zu jeder Tages- und Nachtzeit arrangiert
werden kann. Die vielfältige Landschaft der Insel ermöglicht
darüber hinaus Optionen für ein Essen am Pool, ein Picknick
im Grünen oder ein Lagerfeuer am Strand. 

Eine letzte Runde ziehe ich um die Insel am Morgen der
Abreise. Die Palmen winken sanft, zwei Silberreiher staksen
durch das flache Wasser auf der Suche nach Beute. Schon mor-
gen hat es mich wieder, das nasskalte Deutschland. Während
hier die Sonne den weißen Sand in eine grelle Fläche verwan-
delt, die nur durch Wasser und Himmel durchbrochen wird. Am
perfekten Horizont wird ein Schatten immer größer. Die
Maschine, die neue Gäste bringt und mich abholt, ist im Anflug.
Jetzt heißt es Abschied nehmen von Pamalican Island. Am
besten schnell und schmerzlos. Ich versuche es zumindest.
Aber umgedreht habe ich mich doch mehrfach, als ich vom
Strand zurück in die Casita laufe. 

Mehr Informationen zum Amanpulo und dem Peninsula Manila 
finden Sie unter:
www.peninsula com  und  www.amanresorts.com
Informationen zu den Philippinen und Unterkünfte erhalten Sie
unter: www.wowphilippines.de undd www.tourism.gov.ph

Golf: Club Intramuros (Manila), Tel. (02) 527-2887/6612
Das Klima ist tropisch mit zwei Jahreszeiten. Die trockene Sai-
son dauert von November bis Mai, die feuchte von Juni bis Okto-
ber. Die Temperaturen liegen durchschnittlich bei 26°C im Januar
und bis zu 29°C im Mai. Der winterliche Passatwind macht den
Windsurfing-Sport von Dezember bis April zur Hauptattraktion.
Einreise: Für Aufenthalte benötigen deutsche Staatsangehörige
zur Einreise in die Philippinen einen Reisepass, der mindestens
noch 6 Monate nach Einreise gültig sein muss, sowie einen Wei-
ter- oder Rückflugschein. Für Touristen wird bei der Einreise
ein gebührenfreies Visum für 21 Tage erteilt.


