
 

Auf virtuellen Pfaden durch die Löwenstadt Singapur 

Das Streben nach Innovation ist ein zentraler Bestandteil der DNA Singapurs. Das 

wird auch in turbulenten Zeiten wie diesen deutlich: Zahlreiche Museen, Attraktionen 

und Veranstaltungen haben ihr Angebot digitalisiert, um Menschen aus aller Welt die 

Vielfalt der Löwenstadt zu zeigen, ohne dass “Besucher“ dafür ihr Sofa verlassen 

müssen. Für jeden Geschmack ist etwas dabei – Kunst, Kultur und Natur satt, überall 

und jederzeit abrufbar. So lässt sich das Fernweh nach Singapur auch in diesen Zeiten 

zumindest etwas stillen! 

 

Singapore Heritage Festival: Hommage an eine facettenreiche Stadt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Singapore Heritage Festival stellt das kulturelle Erbe Singapurs in den Mittelpunkt. 

Es findet in diesem Jahr erstmals digital statt. Vom 19. Juni bis 5. Juli bietet sich allen 

Singapur-Fans die wunderbare Gelegenheit, die Vielfalt der Löwenstadt auch von zu 

Hause aus näher kennenzulernen. Die berühmten Viertel Chinatown, Little India und 

Kampong Glam kennt (und liebt) wahrscheinlich jeder, der schon einmal in Singapur 

war. Doch wie sieht es aus mit weniger bekannten Ecken wie Tanjong Pagar, Pasir 

Ris und Kallang? Sie alle können während des Festivals ganz einfach erkundet 

werden, zum Beispiel durch Online-Touren und Webinare. Auch die kulinarischen 

Aspekte der singapurischen Vielfalt – wie sollte es in der Foodie-Metropole Singapur 

auch anders sein – kommen garantiert nicht zu kurz. In Online-Kochkursen können 

Festival-Besucher lernen, Belachan (fermentierte Shrimp-Paste) herzustellen oder 

leckeres Gebäck selbst zu machen. Das kann den Hunger auf Singapur – fast 

wortwörtlich! – zumindest erst einmal stillen.  

 

 

 

 

https://www.heritagefestival.sg/
https://www.heritagefestival.sg/


 

 

 

Foto: National Arts Council, www.a-list.sg 

#SGCultureAnywhere: Das digitale Angebot des National Arts Council 

Wer sich nach abwechslungsreicher Unterhaltung sehnt, sollte sich auf der neuen 

Website des National Arts Council umschauen. Sie fasst das virtuelle Angebot der 

städtischen Kunst- und Kulturinstitutionen übersichtlich zusammen und bringt 

Besuchern den Tigerstaat direkt ins Wohnzimmer, getreu dem Motto: 

#SGCultureAnywhere. Lust auf ein Konzert des Singapore Symphony Orchestra in 

den Gardens by the Bay, eine Online-Ausstellung raffinierter Peranakan-Stickereien 

oder malaiische Hits aus den 1980ern? Das Angebot ist beinahe unerschöpflich. Auch 

schöne Bastelideen für Kinder stehen auf der Seite zur Verfügung. Wer Lust hat, selbst 

künstlerisch tätig zu werden, ist hier ebenfalls gut aufgehoben. Egal ob Tanzstunde, 

Komponier-Kurs, eine Einführung in chinesische Tuschemalerei oder Comic-Buch-

Gestaltung: Die Seite des National Arts Council hält, was sie verspricht – die Kultur 

Singapurs erleben, egal wo man sich gerade befindet.   

 

ArtScience At Home: Eine virtuelle Tour durch das ArtScience Museum 

Am Fuße des spektakulären Marina 

Bay Sands gelegen, fällt das ikonische 

ArtScience Museum sofort ins Auge – 

es ist einer Lotusblüte 

nachempfunden und sieht gleichzeitig 

fast aus wie eine Hand, die Besucher 

in der Löwenstadt willkommen heißt. 

Im ArtScience Museum treffen Kunst, 

Kultur, Technologie und Wissenschaft in einer spannenden Symbiose aufeinander. 

Innovatives Denken wird hier großgeschrieben – nicht umsonst lautet der Leitspruch 

des Museums “It’s where the future is imagined“. Seit seiner Eröffnung im Jahre 2011 

hat das ArtScience Museum schon Ausstellungen einiger der bekanntesten Künstler 

https://www.a-list.sg/
https://www.a-list.sg/what-to-see-watch-and-listen-from-home-2-the-a-list/
https://www.a-list.sg/what-to-see-watch-and-listen-from-home-2-the-a-list/
https://www.a-list.sg/what-to-see-watch-and-listen-from-home-5/
https://www.a-list.sg/groove-to-evergreen-malay-songs-the-a-list/
https://www.a-list.sg/sgcultureanywhere/inspire-your-child/
https://www.a-list.sg/4-arts-lessons-to-learn-from-home-the-a-list/
https://www.a-list.sg/4-arts-lessons-to-learn-from-home-the-a-list/
https://www.a-list.sg/4-arts-lessons-to-learn-from-home-the-a-list/
https://www.marinabaysands.com/museum/events/artscience-at-home.html


 

 

 

der Welt beherbergt, darunter Leonardo da Vinci, Salvador Dalí, Andy Warhol und 

Vincent van Gogh.  

 

Auch in diesen Zeiten reicht das ArtScience Museum interessierten Menschen 

(virtuell) die Hand und nimmt sie mit auf eine Reise in die Zukunft. Das spannende 

Online-Programm “ArtScience at Home“ ist breit gefächert: Neben virtuellen Touren 

und Workshops umfasst es Vorträge von Kunstkennern sowie unterhaltsame Playlists, 

bei denen Besucher richtig abschalten können. Beispielsweise können Museums- und 

Architekturliebhaber eine virtuelle Tour durch das Gebäude unternehmen und mehr 

über die Bauweise dieses architektonischen Meisterwerks erfahren. Zudem öffnen die 

Ausstellungen “Future World: Where Art Meets Science“ mit ihren interaktiven 

Kunstinstallationen sowie “2219: Futures Imagined“ über das Singapur der Zukunft 

virtuell ihre Türen.  

 

National Museum of Singapore: Eine Reise in die Vergangenheit  

Auch nach dem offiziellen Ende der 

200-Jahr-Feier Singapurs im Jahr 

2019, dem Singapore Bicentennial, 

bleiben Besuchern Teile der 

Festlichkeiten auf virtuellem Wege 

erhalten. Zu einer Reise in die 

Vergangenheit lädt die Ausstellung 

“An Old New World: From the East 

Indies to the Founding of Singapore“ 

ein. Sie beleuchtet die Vergangenheit der ostindischen Inseln bis hin zur Gründung 

des modernen Singapurs durch Sir Stamford Raffles im Jahre 1819. Besucher erhalten 

einen faszinierenden Einblick darin, wie Singapur britische Kolonie wurde – eine Zeit, 

die den südostasiatischen Inselstaat sehr geprägt hat. Dabei können sie zwischen 

zwei Navigiermethoden wählen. Zur Wahl steht eine geführte Tour mit Erklärungen 

von zwei renommierten Kuratoren, oder aber Besucher erkunden die Räumlichkeiten 

ganz flexibel und unabhängig in ihrem eigenen Tempo. Zu den Highlights zählen unter 

anderem persönliche Sammlungen von Stamford Raffles‘ und William Farquhars 

Familien – beide waren zentrale Figuren der Britischen Ostindien-Kompanie, die ein 

neues Zeitalter in der Löwenstadt einläutete.   

 

 

https://www.marinabaysands.com/museum/events/virtual-tour-architectural-tour.html
https://www.marinabaysands.com/museum/events/virtual-tour-future-world.html
https://www.marinabaysands.com/museum/events/virtual-tour-2219-futures-imagined.html
https://www.nhb.gov.sg/nationalmuseum/our-exhibitions/exhibition-list/aonw-digital
https://www.nhb.gov.sg/nationalmuseum/our-exhibitions/exhibition-list/aonw-digital


 

 

 

Foto: Darren Soh 

Natur pur: Entdeckungsreise durch die grünen Oasen der Löwenstadt 

Wer seinen Kulturhunger erst einmal gestillt hat und Lust auf etwas Abwechslung hat, 

kann via Google Street View einen virtuellen Ausflug ins Grüne unternehmen. 

Besonders schön erkunden lassen sich die Singapore Botanic Gardens, der Mount 

Faber Park und das MacRitchie Reservoir, die gleichzeitig wunderbar illustrieren, 

warum Singapur den Beinamen “Gartenstadt“ trägt. Der Botanische Garten der 

Löwenstadt gilt als UNESCO-Weltkulturerbe und lockt mit der größten 

Orchideensammlung der Welt. Der Mount Faber hingegen ist Singapurs zweithöchster 

Berg, von dem Besucher eine einnehmende Aussicht genießen können und einen 

schönen Blick auf die Insel Sentosa haben. Das MacRitchie Reservoir schließlich ist 

Singapurs größtes Regenrückhaltebecken. Auf einem elf Kilometer langen 

Rundwanderweg können Besucher im tropischen Regenwald des Central Catchment 

Nature Reserve die Seele baumeln lassen.  

Doch was wäre eine “Reise“ nach Singapur ohne einen Abstecher in eine der 

beliebtesten Attraktionen der Stadt? Auch die Gardens by the Bay öffnen virtuell ihre 

Pforten unter dem Motto #StayHomewithGB. Interessierte Naturfanatiker können 

dieses grüne Wunderland ganz einfach von zu Hause aus erkunden durch zum 

Beispiel informative Artikel, Infografiken, Videos und andere Multimedia-Inhalte. 

Besucher können beispielsweise in einem Online-Workshop lernen, ihr eigenes 

https://www.google.com/maps/place/Singapore+Botanic+Gardens/@1.3138397,103.8137249,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31da1a1c7ddb60bd:0xeadf14903ad3d980!8m2!3d1.3138397!4d103.8159136?shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Mount+Faber+Park/@1.2737864,103.8153077,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31da1bd955013df9:0x8abf6e8b70e4702c!8m2!3d1.2737864!4d103.8174964?shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Mount+Faber+Park/@1.2737864,103.8153077,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31da1bd955013df9:0x8abf6e8b70e4702c!8m2!3d1.2737864!4d103.8174964?shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/MacRitchie+Reservoir/@1.3444321,103.8176266,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31da174a834d5455:0x3ea3612250057dc4!8m2!3d1.3447621!4d103.8223506?shorturl=1
https://www.gardensbythebay.com.sg/en/stayhomewithgb/videos/terrarium-making-workshop.html


 

 

 

Terrarium zu bauen, eine Tour durch den Cloud Forest oder den Flower Dome 

unternehmen und mehr über die nachhaltige Gestaltung der Gardens by the Bay 

erfahren.  
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