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Die grünen Lungen
einer Weltstadt
Gärten und Parks sollen Singapur zu besserer Luft und mehr
Rückzugsorten verhelfen und gar die Gemüseproduktion des Landes
fördern. Wegen Platzmangels findet sich Raum dafür auch auf
den Dächern der Wolkenkratzer.

EVA HIRSCHI

Chau Kien ist 71 Jahre alt. Wenn sie
lächelt, entblösst sie eine Zahnlücke.
Und sie lächelt oft, vor allem dann,
wenn sie in ihrem Gärtchen steht, inmit-
ten Singapurs, umgeben von Hoch-
häusern. Zwei Mal pro Tag kommt sie
zum Gemeinschaftsgarten auf dem
Dach eines Parkhauses im Herzen ihres
Wohnquartiers, um zu ihren Pflanzen zu
schauen, mit den Nachbarn zu plaudern
und draussen im Grünen zu sein.

Gartenarbeit auf dem 23. Stock

Auf dem sechsstöckigen Parkhaus ver-
birgt sich wahrhaftig eine kleine Oase.
Auf 200 Quadratmetern stehen Beete
mit Kürbissen und Chili-Stauden, Mi-
niatur-Mangobäume in Töpfen, farben-
prächtige Orchideen in von Kindern be-
malten Schalen. Diese bunt gemischten
Pflanzenflächen lassen vergessen, dass
man sich mitten in einer der dichtest-
besiedelten Städte der Welt befindet.

Die anonymen Bewohner der Gross-
stadt erhalten hier ihr persönliches Ge-
sicht. Da ist der pensionierte Ingenieur,
der an einem Bewässerungssystem für
Topftomaten arbeitet, das keine Mü-
cken anzieht. Da ist die Oma im Roll-
stuhl, die das Unkraut in einem auf
Hüfthöhe gelegenen Beet ausrupft. Da
ist die Hausfrau mit vietnamesischen
Wurzeln, die, den traditionellen Son-
nenhut tragend, inmitten einer Rabatte
kniet und die Erde umgräbt.

Hier werden sie alle zur kleinen Ge-
meinschaft, wenn nicht fast ein bisschen
zu einer Familie. Sie teilen die Ernte,
tauschen Rezepte aus und manchmal
auch ihre persönliche Geschichte. Frü-
her fand dieses Gemeinschaftsleben auf
dem Dorfplatz statt – im modernen,
dichtbesiedelten Singapur nun halt auf
den Dächern der Häuser.

Gerade am frühen Morgen oder am
Abend, der heissen Nachmittagssonne
ausweichend, trifft man auf dem Dach-
garten immer jemanden an. «Schauen
Sie sich diesen Salat an, ist er nicht wun-
derschön?», sagt Chau Kien stolz und
streichelt andächtig über die hellgrünen
Blätter.

Entstanden ist dieser Gemeinschafts-
garten auf Initiative der Anwohner. Das

Nationalpark-Gremium unterstützt das
Projekt lediglich mit Fachwissen und
Zeit, nicht aber mit finanziellen Mitteln.
Rund 1000 solche Gemeinschaftsgärten
soll es in ganz Singapur geben. 45 befin-
den sich auf Dachterrassen, der Rest am
Boden.

Konzepte wie dieses sollen Singapur
vergrünen und die Lebensqualität
steigern, die Stadt für Touristen und
Expats gleichermassen attraktiver ma-
chen. Neben den Gärten gibt es zahl-
reiche Parks, die Strassen sind oft mit
Alleen gesäumt, und innovative Pro-
jekte wie die Supertrees (Stahlbäume
mit darauf wachsenden Pflanzen und
Energie produzierenden Solarzellen)
oder die Vertical Gardens (Fassaden-
begrünungen eines Hochhauses) sind
schon längst zum Wahrzeichen der
Stadt geworden.

Dies ist kein neuer Trend. Seit der
Unabhängigkeit 1965, insbesondere seit
den 1970er Jahren, investiert das Land
viel, um die Natur wieder in die Stadt zu
holen. Inzwischen gehen die Bemühun-
gen so weit, dass Singapur nicht mehr
eine Gartenstadt sein will, sondern gar
eine «Stadt im Garten» werden möchte.

Dafür gibt es – im bekanntlich sehr
streng regulierten Land – spezielle Vor-

schriften. Die Behörde für Stadtent-
wicklung schreibt vor, dass bei neuen
Gebäuden in strategisch wichtigen
Stadtteilen die Erbauer 100 Prozent der
Grünverluste ersetzen müssen. Beträgt
die Bodenfläche also 10 000 Quadrat-
meter, muss eine Fläche von 10 000
Quadratmetern um und auf dem Ge-
bäude entsprechend gestaltet werden.

Davon müssen mindestens 40 Pro-
zent grüne Flächen sein in Form von
Dachgärten, Fassadenbegrünung oder
Blumentöpfen. Die übrigen 60 Prozent
können als Gemeinschaftsraum fun-
gieren, wie etwa als Spielplätze, Veran-
staltungsbühnen oder Wasserspiele.
Einzige Bedingung: Diese Gemein-
schaftsorte sollen öffentlich und einfach
zugänglich sein.

Insofern erstaunt es nicht, wenn auf
Shoppingcentern kleine Parks entste-
hen, die Spitalpatienten vor dem Fenster
auf eine grüne Pflanzenpracht schauen
und Büroangestellte ihr Mittagssand-
wich inmitten eines Bambus-Dschun-
gels verspeisen können. Für die Archi-
tekten ist dies eine neue Herausforde-
rung, muss doch das Grüne nun bereits
in die baulichen Strukturen eingewoben
werden und müssen Dächer, Seiten-
wände sowie Zwischenstockwerke funk-
tionell und benutzbar werden.

Hiesigen Gemüseanbau fördern

Dass solche grünen Oasen mehr als nur
einen ästhetischen oder freizeitlichen
Charakter haben können, zeigen die
neusten Initiativen: Urban Farming,
städtische Landwirtschaft, liegt im
Trend. Das tropische Klima lässt das
ganze Jahr über eine grosse Vielfalt an
Pflanzen gedeihen. «Dennoch impor-
tiert Singapur etwa 90 Prozent an Ge-
müse und Früchten, das ist absurd», sagt
Chris Leow von Edible Garden.

Das junge Unternehmen hat sich
dem Gemüse- und Früchteanbau inmit-
ten von Singapur verschrieben. «Wir
wollen uns die Kontrolle über unser
Essen wieder zurückholen», sagt Leow.
«Fragt man Kinder in der Schule, woher
unser Gemüse kommt, dann antworten
sie: ‹Aus dem Supermarkt.›»

Das Unternehmen pflanzt Gemüse
an und unterstützt Cafés und Restau-
rants beim Bau eines eigenen Gartens.

Das Restaurant «Open Farm Commu-
nity» etwa besitzt rund um das Eta-
blissement eine grosse Grünanlage.
«Die Kräuter nützen wir zur Garnierung
unserer Gerichte, die essbaren Blüten
zur Dekoration unserer Cocktails», er-
klärt die Managerin. Da die Nachfrage
gross ist, kann das Restaurant allerdings
nicht das gesamte Gemüse selbst an-
bauen. Drei Kilogramm an essbarem
Grünem werden wöchentlich selber
produziert, Edible Garden ergänzt dies
mit drei bis fünf Kilogramm an Gemüse
pro Woche.

Solche Initiativen werden immer
populärer, die Liste der Kunden von
Edible Garden wächst stetig. Pro Monat
kommen zwei oder drei neue Etablisse-
ments hinzu. Dazu braucht es nicht ein-
mal Land, denn die Firma lässt kleinste
Gärten auch auf Balkonen und Dach-
terrassen entstehen. «Dieses Konzept,
etwas selber anzubauen und gleich vor
der Tür zu ernten, überzeugt viele», er-
klärt Chris Leow. «Und es passt zum
Nachhaltigkeitstrend. So bringt es den
Lokalen neue Kunden, die auf die Her-
kunft des Essens achten.» Passend zur
Wirtschaftsmetropole steht hier somit
auch die Nachhaltigkeit quasi im Dienst
der Ökonomie.

«Dieses Konzept, etwas selber anzubauen
und gleich vor der Türe zu ernten, überzeugt

viele, und es passt sehr gut zum starken
Nachhaltigkeitstrend.» Legende

Es grünt in, auf und zwischen den Wolkenkratzern – Singapur will zu einer Stadt im Garten werden. FOTOS: NATIONAL PARKS BOARD
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