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Zum Abendessen ausgehen 
Den vielen Empfehlungen, in einem der gediegenen Restaurants zu dinieren, zum Trotz suchte ich 
eine preisgünstige Beiz. Vorerst dauerte es ein Weilchen, bis ich merkte, wo sich solche 
Speiselokale  gleich zuhauf eingenistet hatten. Als ich gefunden hatte, was mir vorschwebte, war 
ich einerseits froh, etwas zu essen zu bekommen, anderseits war es mir ein wenig mulmig zumute, 
da mir alles völlig fremd war. Exotischer konnte es für mich gar nicht mehr sein. Nicht einmal das 
Mindeste war mit lateinischen Buchstaben angeschrieben. Alles wurde auf Chinesisch feilgeboten. 
Doch da waren zum Glück bunte Bilder, die die Speisen zeigten, so dass ich lediglich mit den 
Fingern auf ein Menü zeigen musste. 
Auf fremde Touristen hatte man hier nicht gewartet, doch ich bekam wortlos, was ich gewünscht 
hatte und erst noch Blechbesteck anstelle der Stäbchen. 
Die Beiz war überaus klein, überall halb offen. Somit war nicht klar, was noch zum eigentlichen 
Lokal gehörte, was Küche, was Rumpelkammer, was benachbartes Lebensmittelgeschäft und was 
Fussgängerpassage war. Ich wäre mir vermutlich vollkommen fremd vorgekommen, wäre da nicht 
das mundende Essen gewesen. Obschon ich nur gerade Bambusmark und Pilze unter den vielen 
Zutaten identifizieren konnte, schmeckte mir alles so gut, dass ich nicht noch zusätzlich die 
Schwierigkeit überwinden musste, für meinen Gaumen Fremdartiges hinunterzuwürgen, um genährt 
zu werden. 
Obgleich ich weit und breit der einzige mit runden Augen war, schien man mich nicht zu beachten, 
auch wenn sich die wenigen anderen Gäste kaum unterhielten. Man hatte sich offenbar wenig zu 
sagen, kam lediglich zum Speisen hierher. Anstelle gepflegter Tafelmusik dudelte es aus 
verschiedenen Lautsprechern unaufhaltsam, das Bratgut in den grossen, schwarzen Kesseln über 
dem Feuer lärmte ebenso und durch das bazarähnliche Gewirr kleiner Geschäfte drang der 
Motorenlärm von der Strasse hierher. 
 
Das Raffles Hotel 
Der Besuch des legendären Raffles Hotel gehört zu 
den Besonderheiten der Stadt. Einerseits fühlt man 
sich innerhalb der kolonialen Architektur ins 19. 
Jahrhundert zurückversetzt, anderseits haben sich hier 
verschiedene Boutiquen eingenistet, die unweigerlich 
daran erinnern, dass man ein Jahrhundert später lebt. 
Das traditionsreichste Hotel Singapurs ist zugleich 
eines der berühmtesten Hotels der Erde. Es ist eines 
der letzten grossen aus dem 19. Jahrhundert. Die 
„Grand Old Lady of the East“ wurde für 160 
Millionen SING $ vollständig restauriert. 
1915 mixte in der Longbar der Barmann Ngiam Tong 
zum ersten Mal den „Singapur Sling“, weshalb die Bar 
zum Ziel zahlreicher Gäste wird. Während der Jahre 
logierten hier Adelige und Könige, Filmstars, die high 
society und berühmte Schriftsteller, woran die 
„Writer’s Bar“ mit stilvoller Atmosphäre und 
Tenuevorschrift erinnert. (Da ich weder trinke, noch 
schreibe noch Tenuevorschriften mangels 
entsprechender Tenues befolgen kann, kenne ich diese 
Bar nur gerade vom vielen Sagen her.) 
Der auf Hochglanz polierte Komplex umfasst neben den Luxuslogiermöglichkeiten ebenfalls eine 
Shopping-Arkade mit siebzig Läden, ein kleines Museum, das an Leben und Werk von Herrn 
Raffles erinnert, und die Jubilee Hall, in der regelmässig Musicals und Dramen aufgeführt werden. 


