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Durch die Nacht 
Nach dem Abendessen begab ich mich auf den Platz zwischen modernen Gebäuden des 
Einkaufszentrums, wo aus dem mittlerweile stockdunklen Himmel ein paar vereinzelte 
Regentropfen hinfielen. Dies bewog bereits einige topmodisch Gestylte, ihre Schirme 
aufzuspannen, doch von Regen konnte nicht die Rede sein. Ich staunte nicht schlecht, als ich zwei 
kleine Kinder, kaum entwöhnt und fähig, gerade aufzusitzen, auf kleinsten Motorrädern sah, die mit 
Motoren betrieben (!), in langsamem Tempo vor ihren Eltern dahinkurvten. (Kaum anzunehmen, 
dass dies den Bedürfnissen der Bébés entsprach. Vielmehr ergötzten sich wohl die Eltern daran. Wo 
bleibt denn da der erzieherische und gesundheitliche Wert eines ehrbaren, traditionellen Dreirades?) 
Wohl kaum als Konkurrenz zu den teilweise recht mondänen Läden verstehen sich die 
Kleinsthändler, die entweder ihre Auslagen eng aufgetürmt in kleinen „Zwischenräumen“ oder 
Nischen hatten oder „fliegend“ ihr Angebot vor den grossen Schaufenstern ausbreiteten. Selbst hier 
fand man Schubkarren, auf denen die Ware zum Verkauf gestapelt war: Shoppingmöglichkeiten für 
jedes Portemonnaie und für jeden Geschmack. 
 
Stadtplanerisch 
Nach halb acht machte ich mich auf den Heimweg. Ich erwog, mit Hilfe eines bald nicht mehr 
faltbaren Stadtplanes das Hotel zu Fuss zu erreichen, auch wenn der Marsch ungefähr eine Stunde 
dauerte. 
Gerne hätte ich unterwegs in einer riesigen Buchhandlung einen Schnupperhalt eingelegt, denn das 
Angebot war sehr verlockend. In eigens dafür eingerichteten Lesenischen blätterten vor allem 
Jugendliche in den Büchern. Auch die Architektur und Inneneinrichtung im gediegenen Stil 
faszinierten mich. Doch aus gesundheitlichen Erwägungen musste ich von einem Besuch absehen: 
Durch die Türe pfiff mir der eisige Wind der Klimaanlage entgegen. Da mich das singapurische 
Tropenklima zum Schwitzen brachte, hätte ich mich unweigerlich erkältet. 
 



Singapurs Version von David und Goliath 
Der doppelten Strasse Eu Tong Sen Street / New Bridge Road River folgend, erreichte ich die 
Coleman Bridge, die über den Singapore River führt, kurz bevor er ins Meer mündet. Von hier aus 
schweift der Blick hinüber zu den wie Miniaturen wirkenden Reihenhäusern am Wasser und an den 
wie Pilzen aus dem 
Boden schiessenden 
Hochhäusern. Da in der 
Innenstadt mittlerweile 
enorme Platzknappheit 
besteht, verschwinden 
per Gesetz nach und 
nach ganze Reihen der 
ursprünglichen, niederen 
Reihenhäuser aus der 
Kolonialzeit (Foto 
rechts), um Glas-Stahl-
Beton-Giganten Platz zu 
machen. Wie Singapur 
noch vor einigen 
Jahrzehnten ausgesehen 
hatte, wird man bald nur 
noch von Fotografien 
her wissen und von eben diesen Häuschen am Singapore River, die aus Heimatschutzgründen als 
Beispiele erhalten bleiben, restauriert werden und zu touristischen und kommerziellen Zwecken 
umfunktioniert werden. Besonders nachts, wenn sie erst noch künstlich beleuchtet werden, wirken 
die Häuserzeilen etwas entfremdet. Ein wenig identitätslos und demütig ducken sie sich im Schatten 
und zu Füssen der mächtigen Neuzeitkolosse. Die boomende Bauwirtschaft treibt diese noch und 
noch in die Höhe, so dass man sich keine Skyline, die sonst für eine Stadt typisch ist, merken kann, 
wenn man lediglich alle paar Jahre hier vorbeikommt … 
Der Anblick niedergerissener Häuserzeilen könnte einen beelenden. Quartierstrassen verschwinden, 

ihre Einmündungen in die 
breiten, verkehrsreichen Bou-
levards sind da und dort noch für 
kurze Zeit vorhanden (vielleicht 
auch noch mit dem 

 promenierender Leute 
auf den breiten Fussgänger-
wegen. 

Strassenschild) und enden abrupt 
vor dem planierten Bauschutt. 
Nördlich der Coleman Bridge 
folgte ich weitern Strassen, die 
für mich nach einem 
erlebnisreichen Stadtrundgang 
den Heimweg, für viel Volk 
jedoch Ausgang bedeuteten. 
Zahllos waren die kleinen 
Gruppen


