
 

Nachhaltigkeit als Zukunftsvision – Eine Reise in die grüne Oase Singapur 
 
Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde und Singapur eine der fortschrittlichsten 

Städte, die immer wieder neue fortschrittliche Ansätze findet, dass Leben für alle 

nachhaltiger und auf lange Sicht lebenswert zu gestalten. Im Februar wartet ein 

vielfältiges Kulturprogramm, das Interessierte auf informative und interaktive Weise 

zum Verweilen einlädt.  

 
Vom 6. bis 29. März 2020 findet 

das alljährliche Lichtkunstfestival 

„i Light Singapore“ statt. Im 

Sinne nachhaltiger Kunst erstrahlt 

die Löwenstadt in buntem 

Lichterglanz und bringt Menschen 

unterschiedlichster 

Lebensbereiche zusammen. Die 

Feierlichkeit findet bereits seit 

2010 statt und präsentiert sich dieses Jahr mit dem Thema „Re: Light, Re: Live, Re: 

Imagine“. 

 

Das diesjährige Motto beschäftigt sich damit 

wie wir Dingen gegenüberstehen, die wir 

nicht mehr benötigen und hat das Ziel 

unsere Einstellung zu Konsum und 

Verschwendung zu ändern. Die 

Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt des 

Festivals und die verschiedenen 

Lichtkunstinstallationen zeigen, wie nicht 

mehr genutzte Alltagsgegenstände aufbereitet und wiederverwertet werden können. 

Durch einfallsreiche Methoden zur Verlängerung ihrer Lebensdauer erhalten diese 

Gegenstände ein neues Leben eingehaucht.  Bestaunen Sie diesen kreativen Prozess 

und lassen Sie sich inspirieren! 

 
 
Gardens by the Bay, ein Highlight bei jedem Singapur-Besuch, ist ebenfalls ein 

kleines ökologisches Wunderwerk. Das 101 Hektar große Parkgelände beeindruckt 

nicht nur mit seiner preisgekrönten Gartenbauanlage und den atemberaubenden 

https://www.visitsingapore.com/de_de/festivals-events-singapore/annual-highlights/i-light-marina-bay/
https://www.gardensbythebay.com.sg/en.html


 

 

 

Ausblicken über drei Gärten hinweg. Hinter der riesigen Parklandschaft verbirgt sich 

auch eine einzigartige Architektur: Das gesamte Areal ist so konzipiert, dass es einen 

nachhaltigen Energie- und Wasserkreislauf sicherstellt.  

 

Die zwei großen, futuristischen Gewächshäuser des Blumendoms (Flower Dome) und 

des Nebelwaldes (Cloud Forest), setzen ein Statement für nachhaltige Technologie 

und verbesserte Energieeffizienz. Während das spezielle Glas der Gewächshäuser 

die optimale Belichtung der Pflanzen sicherstellt und die Wärmeentwicklung deutlich 

reduziert, bildet das Dach mit seinen sensorgesteuerten Segeln den idealen 

Sonnenschutz. Eine Artenvielfalt von mehr als 32.000 Pflanzen können im Blumendom 

bei kühl-trockenem Klima bestaunt werden, das an Regionen wie Südafrika oder 

Kalifornien erinnert. Im kühlen Nebelwald ragt hingegen ein 35 Meter hoher Nebelberg 

empor, der nicht nur eine üppige Vegetation präsentiert, sondern ebenso einen der 

größten Innenwasserfälle der Welt und somit jeden Besucher ins Staunen versetzen 

wird.  

 

Elf der prachtvollen Riesenbäume glänzen ebenfalls durch ihr nachhaltiges Design 

und sind mit ökologischen Funktionen ausgestattet: so sammeln sie beispielsweise 

Regenwasser oder gewinnen Energie aus der Sonne. 

Durch ein einzigartiges 

Ökosystem fungiert 

das Seensystem des 

Parkgeländes nicht nur 

als natürliches 

Filtersystem, sondern 

ebenso als 

Wasserlebensraum für 

eine atemberaubende 

Artenvielfalt wie Fische 

und Libellen. Umgeben 

von Wasserpflanzen und Schilfbeeten wird der Besucher für die zentrale Bedeutung 

der Pflanzen für die Aufrechterhaltung unseres Ökosystems sensibilisiert. Das 

einzigartige Bewässerungssystem der Hauptseen – Dragonfly Lake und Kingfisher 

Lake – stellt sowohl die Filterung des Wasserabflusses sicher als auch die 

Reduzierung der Nährstoffbelastung.  



 

 

 

Das Konzept der „Gardens by the Bay“ schärft somit das Bewusstsein für den hohen 

Stellenwert der biologischen Vielfalt und deren Erhalt. 

 

 

Bis zum 23. Februar wird das Gewächshaus des Flower Dome in eine Blütenpracht 

von Dahlien gehüllt. Das Blumenfestival „Dahlia Dreams“ beeindruckt Besucher mit 

einer einzigartigen Gartenbaukunst, der Mosaikkultur. Sorgfältig ausgewählte Blüten- 

und Blattpflanzen formen beeindruckende Bildmotive und Skulpturen in unzähligen 

Farbvariationen. Besucher können neben über 70 verschiedenen Dahlien-Arten unter 

anderem auf künstlerische Weise in die Ursprünge der chinesischen Tierkreiszeichen 

eintauchen oder die Pflanzenpracht der Pfirsichblüte bestaunen.  

 

Das einzigartige Virtual-Reality-

Event „Tree“ verwandelt 

Besucher noch bis zum 16. 

Februar in einen 

Regenwaldbaum. Dieses 

außergewöhnliche Projekt 

feierte bereits 2017 auf dem 

Sundance-Filmfestival seine 

Premiere und findet erstmalig in Singapur statt. Im Nebelwald wird an zwei Ständen 

das Leben eines Baumes auf einfühlsame Weise zur Realität: Arme werden zu Ästen, 

der Körper zum Stamm und das Wachstum des Baumes vom Sämling bis zu seiner 

vollsten Form hautnah erlebbar. Die innovative Erlebnispräsentation soll auf die 

überlebensnotwendige Bedeutung von Bäumen aufmerksam machen. Die Rainforest 

Alliance hebt Wälder als Quelle für Luft, Wasser, Medizin und Schutz hervor und deren 
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https://www.gardensbythebay.com.sg/en/whats-on/calendar-of-events/dahlia-dreams-2020.html
https://www.gardensbythebay.com.sg/en/whats-on/calendar-of-events/tree.html


 

 

 

entscheidende Rolle im Kampf gegen den Klimawandel. „Tree“ ist ein „Call to Action“, 

Maßnahmen zu ergreifen, um die Wälder unserer Welt zu erhalten. 

 

Bis zum 15. März präsentiert das Kunstkollektiv TeamLab die immersive 

Kunstausstellung #futuretogether. Sieben digitale Kunstinstallationen versetzen 

sowohl in einem Außen- als auch Innenbereich des Bayfront Plaza Besucher ins 

Staunen. Die Künstler 

präsentieren ihre Werke im 

Rahmen von drei verschiedenen 

Themenbereichen: Konnektivität, 

Bestrebungen und Möglichkeiten. 

Singapur blickt auf eine 

weitreichende Geschichte zurück, 

die Menschen unterschiedlichster 

Herkunft miteinander verbindet und den Weg für stets neue Errungenschaften ebnet. 

 

 

 

Orchideen-Liebhaber kommen bis zum 29. März bei einem Besuch des Cloud Forest 

auf ihre Kosten. Eine prachtvolle Orchideenvielfalt präsentiert sich im Rahmen der 

Ausstellung „Orchids of the Amazon“. Bis zu 50 von beachtlichen 700 verschiedenen 

Orchideenarten können inmitten einer üppigen Grünlandschaft aus Farnen und 

Bromelien bewundert werden, die an die unvergleichliche Artenvielfalt des Amazonas-
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Foto: Gardens by the Bay 

https://www.gardensbythebay.com.sg/en/whats-on/calendar-of-events/future-together.html
https://www.gardensbythebay.com.sg/en/attractions/cloud-forest/orchid-display.html


 

 

 

Regenwaldes erinnern. Eine seltene und atemberaubende Möglichkeit einen kleinen 

Ausschnitt dieser faszinierenden Pflanzenwelt zu erkunden.  

  

 

 


