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Nicht nur einkaufen 
Einige Male kam ich hier 
jeweils für einen kurzen 
Stopover vorbei, wie die 
meisten andern Durchreisenden: 
Je eine Übernachtung mit 
vorher und nachher 
„exemplarischer“ 
Stadtbesichtigung, meist auf 
eigene Faust. Dabei entdeckte 
ich jedes Mal Neues, was die 
Stadt so faszinierend macht, 
obgleich die meisten 
Touristinnen und Touristen 
nach einer „orientierenden 
Stadtrundfahrt“ (wie eine 
herzlose Schellbleiche heute 
beschönigend in den 
Reiseprogrammen genannt 
wird) in die Shopping Centers geschüttet werden. Dort kommen sie häufig zum ernüchternden 
Schluss, Singapur sei ja doch nicht so billig, wie sie es selber geträumt hatten, und biete kaum 
Sehenswertes. Doch Singapur ist weit mehr als nur Changi, der internationale Flughafen, oder 

rchard Road, der Boulevard durch das Einkaufsparadies.  

emacht wird, so braucht es 
st, um auch andere Aspekte zu entdecken.  

Mit der Metro unterwegs 

O
 
Die freie Zeit nutzen 
Um die freie Zeit in Singapur so zu nutzen, dass die 
Metropole einem gleichwohl einen faszinierenden 
Eindruck vermitteln kann, braucht es einen schlauen 
Stadtplan (meist jedoch nur in Zeilen für einzelne 
Quartiere erhältlich, so dass man kaum die Übersicht 
gewinnt), gutes Schuhwerk, offene Augen, die Metro 
und ein paar Hinweise auf Sehenswertes mindestens 
aus den Prospekten, die bereits am Flughafen 
stapelweise herumliegen oder einem von einem 
uniformierten, freundlich lächelnden Menschen 
(billige Arbeitskraft) in die Hände oder auf den 
Kofferwagen gedrückt werden, oder – nota bene – 
aus dem Reisehandbuch. Ansonsten steht man 
unvermittelt ahnungslos in einer Hotelhalle, lässt 
sich den kalten Wind aus den Klimaanlagen um den 
schwitzenden Körper blasen und beginnt in die 
Schaufenster der feinen Geschäfte zu gucken, die 
sich gegenseitig an Internationalität überbieten. 
Kommt man dabei auf die Idee, CDs, Schmuck oder 
so etwas für sich oder die lieben Zuhausegebliebenen 
zu kaufen, ist es bald um die Gelegenheit geschehen, 
mehr als nur gerade Singapurs Einkaufs-
möglichkeiten zu erkunden. So leicht einem Shopping und Fooding g
hier etwas Unternehmungslu



Zu den oben erwähnten Bedingungen für eine erfolgreiche individuelle Stadtbesichtigung zählen für 
mich auch lange Fussmärsche und die Fahrten mit der Untergrundbahn. Mindestens diese beiden 
Programmpunkte sollten für mich heute realisierbar sein. Also gesellte ich mich zu dem vorwiegend 
jungen Volk in den Strassen und Unterführungen, um zur nächst gelegenen Metrostation zu 
gelangen. Hier dauerte es ein Weilchen, bis ich begriffen hatte, wie das Billett zu lösen und die 
Strecke zu wählen sei, um möglichst weit nach Süden zu gelangen. Hatte man einmal das Prinzip 
erfasst, so war es ein Leichtes – wie in allen Grossstädten – die U-Bahn zu benutzen. Jede Linie, 
jede Richtung mit einer anderen Farbe und alle Stationen und Wagen vorbildlich angeschrieben 
erleichterten das Fahren ungemein. Erwähnenswert ist, dass Glasfassaden mit Schiebetüren die 
Perrons von den Geleisen trennen. Die Züge halten so präzis, dass sich ihre Schiebetüren genau mit 
jenen der Abschrankungen decken: Sicherheit pur in Singapur. Die vollklimatisierten Wagen 
vermitteln das Gefühl, in fahrenden Kühlwaggons zu sein. Überall weisen die für die Stadt 
typischen Kleber darauf hin, dass in den Zügen Rauchen und Essen verboten seien. 
 

 


