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Als ich Singapur das erste Mal besuchte, war es
noch britische Kolonie. Bei meinem nächsten
Aufenthalt gehörte es der Föderation Malaysia
an. Bei meinem dritten Besuch lernte ‘ich die
Insel als einen unabhängigen Staat kennen, und
bei meiner vierten Begegnung bemerkte ich, daß
der Fortschritt auch in Singapur recht deutliche
Ergebnisse zeigte.

Sir Thomas Stamford Raffles wäre sehr froh
gewesen, wenn er gewußt hätte, daß sich seine
Idee als so zukunftsträchtig erweisen sollte. Die
Niederlande hatten sich gegen sein Ansinnen
gesträubt, und auch seinen Auftraggebern im
ternen London gefiel der Gedanke nicht so recht,
auf einer kleinen, schwach besiedelten Insel eine
britische Kolonie zu errichten. Zwanzig Jahre
nach der Realisierung dieses Projekts war die
Stadt des Löwen* eine blühende Siedlung, und
Ende des vorigen Jahrhunderts zählte sie bereits
eine Viertel Million Einwohner. Die chinesische
Bevölkerung bestimmt heute das Antlitz der
Stadt. Man könnte Singapurals ein interessantes
Experiment der Koexistenz einer uralten Zivili-
sation mit dem modernen Wirtschaftsleben be-
zeichnen.

Lotos und Schwein

Singapur besitzt den Ehrgeiz, seinen malaiischen
and indonesischen Nachbarn modernste Tech-
nologien zu liefern. Darum ist es ständig bemüht,
‘apanisches, amerikanisches und europäisches
Kapital anzulocken. Der Lebensstandard der
Einwohner Singapurs ist mit dem der Japaner zu
vergleichen. Fachleute für ostasiatische Fragen
sınd sogar der Meinung, daß das Leben in dem
Stadtstaat leichter sei. Das Verschmutzen der
Stadt wird streng bestraft, Spezialpatrouillen
sontrollieren den Verunreinigungsgrad des Was-
sers um die Insel, interessieren sich für die De-
>onie des Industrieabfalls, untersuchen die
Rauchentwicklung der Schornsteine. Die Ta-
xıfahrer vermeiden Betrügereien, weil sie wissen,
zaß sie — auf frischer Tat ertappt — nicht nur ein
ur alle Male ihre Konzession verlieren, sondern
auch noch hinter Gitter wandern.
Traditionsgemäß sind die Chinesen den ver-

:chiedensten Arten von Geheimbünden verhaf-
:et, die sich durch eine so rigorose Disziplin

" Singapur bedeutet in der Übersetzung aus dem Sans-
krit — Löwenstadt

auszeichnen, daß die sizilianische Maffia dage-
gen einem Skatklub gleicht. Ein altes Sprichwort
sagt: Ein Chinese, der sich nur auf sich selbst
verläßt, ist wie eine Lotosblume ohne Wasser.

Die Geheimbünde haben unterschiedliche
Bräuche und Regeln. Es werden komplizierte
Kontaktwege und gegenseitige Verpflichtungen
eingehalten. Was aber das Wichtigste ist — die
Zugehörigkeit zu einem Geheimbundist von le-
benslänglicher Dauer. Jedoch werden heute Mit-
glieder, die es wünschen, frühzeitig auszuschei-
den, nicht mehr ermordet. Sie, so meinen die
Mitglieder. bestrafen sich selbst durch ihr Aus-
scheiden.

Lien Ying-Chow verließ mit 13 Jahren China
und kam nach Singapur. Er arbeitete als Lauf-
bursche. 18 Stunden am Tag und das sieben Tage
in der Woche, schlief auf einer zerschlissenen
Matte in der Besenkammer des Ladens. Als er
25 Jahre alt war. gründete er mit Unterstützung
einer Vereinigung seiner Landsleute ein be-
scheidenes Fuhrunternehmen. Jetzt arbeitete er
noch mehr und schlief noch weniger. Seine
Karriere begann. 1940 wurde er Präsident der
Handeiskammer von Singapur. Als die Japaner
die Stadt besetzten, floh er nach China und
gründete dort mit noch ein paar weiteren
Flüchtlingen die Vereinigung der Überseeban-
ken, die sich bald zu einer finanziellen Groß-
macht entwickelte.
Heute ist Lien über 700 Millionen Dollar

»wert«. Er besitzt eines der größten und modern-
sten Luxushotels in ganz Südostasien, sein Kü-
chenchef stammt aus Peking, und aus China
werden auch viele der Zutaten für die lukul-
lischen Spezialitäten eingeführt. Lien gehört ein
großer Teil der Pepsi-Cola-Aktien, sein Geld
liegt nicht nutzlos in Fächern herum,es arbeitet
in verschiedenen Ländern der Welt und bringt
Gewinn. Er fährt in einem Rolls Royce, und je-
dermann weiß, daß er nach dem Tod auf dem
Friedhof seines Heimatdorfes im fernen China
beigesetzt werden möchte.

Lien empfing mich am frühen Nachmittag in
seiner Vertriebsabteilung. Hier ist er sehr oft,
überwacht die Arbeiten und scheut sich nicht,
selbst Hand anzulegen, auch wenn er beim Be-
wegen der großen Kisten ins Schwitzen kommt.
Hätte sich der Dolmetscher vor ihm nicht fast
zum Boden verneigt, ich hätte den Chef inmitten
seiner Untergebenen kaum erkannt.

Ich traf Lien Ying-Chow nochmals. Am spä-
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ten Abend im Hotel. Er entstieg einer Limousine.
Klimaanlage, Kühlschrank, Hausbar und Tele-
fon gehörten natürlich zur Ausstattung des
Wagens. Der Chef trug einen schillernden $ei-
denanzug, und jedermann, der gerade in der
Hotelhalle stand, verbeugte sich ehrfurchtsvoll
vor ıhm. Mit dieser Verbeugung ehrte man die
»dicke Brieftasche«, beugte mandie Stirn vor der
»großen Tugend des Geldmachens«.

Lien trug natürlich kein Geld bei sich. Die
Rechnung für das Abendessen schickte man ihm
ins Büro, und wer weiß, vielleicht war er sogar
Teilhaber des Hotels?

»Das Schwein fürchtet erst dann um sein
Leben. wenn es fett wird«, sagt ein altes Sprich-
wort dieses Volkes, dessen Inhalt auch nach
Jahrhunderten noch Gültigkeit besitzt.

Eine Partie Madschong

Die verzauberte Welt der Nacht in Singapur.
Links und rechts steigen die Wolkenkratzer
empor, blitzen die Neonreklamen und preisen

 
Singapur — Altstadt
Händler in Singapur rechts)

die Produkte von Hunderten Firmen. Hektik auf
dem Flugplatz, Tausende Reisende werden
empfangen, werden abgefertigt. Hier kreuzen
sich Dutzende Fluglinien, erscheinen immer
wieder neue Touristengruppen. Im Dienstraum
für Piloten sieht man Dänen, Briten, Franzosen,
Holländer und Japaner eifrig die neuesten
Wettermeldungen studieren. Man muß wissen,
ob sich in der Zyklonenzone nicht etwas zusam-
menbraut. Auf der Piste kontrollieren einige
breitschultrige Herren in Tropenanzügen und
den Blechschildern »Security« die Passagiere vor
dem Besteigen der Maschinen zum letzten Mal
nach Waffen.

In der nächtlichen Stadt fällt auf, daß dasalte
Singapur noch nicht ausgestorbenist. Wie eh und
je werden abends Tausende von Krämerläden
und Ständen geöffnet, Hunderte von Wagen mit
sorgfältig ausgelegten Waren an die Straßen-
ränder gefahren. Es leuchten Girlanden von
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Glühbirnen auf, an langen Schnüren aufgehängt,
aber auch Petroleumlampen sieht man. Der
Wind kommt von der See und schaukelt das
bunte Lichtermosaik hin und her. Die schrillen,
aufgeregten Stimmen der Verkäufer locken Pas-
santen an, die in großen Scharen vorüberdrän-
gen. In diesem lauten, bunten Treibenfallen ein
paar Madschong-Spieler auf, die neben einem
Kiosk auf der Straße hocken und mit großer
Konzentration den nächsten Spielzug überlegen.

Es ist noch zu früh, die reizvolle Atmosphäre des
alten Singapur zu beweinen, die chinesische
Stadt trennt sich nicht so leicht von ihren jahr-
hundertealten Traditionen.
Schmuck. Sandalen, Regenmäntel, Spielzeug —

das alles kann man beim fliegenden Händler
kaufen. Doch müßig wäre für europäische Be-
sucher der Versuch, einen Konfektionsanzug
anzuprobieren: Auch die größte Nummerist
ganz bestimmt viel zu klein. Für ein paar Cent
bekommt manin einem grünen Fläschchen eine
Arznei, die gegen alle Beschwerden helfen soll.
Wahrsager bemühen sich, die modernen Schla-
ger zu überschreien, die am Nachbarstand aus
Lautsprechern ertönen. Die Zukunft wird jenen,
die im flackernden Schein der Petroleumlampe
den Meistern der Wahrsagekunst ihre Hand hin-
halten, keine Geheimnisse mehr bieten.

Gleich daneben gibt es etwas für den Gaumen,
Leckerbissen aus der chinesischen Küche, Krab-
ben, Garnelen, Schweinefleisch, auf Hunderte
von Arten zubereitet, Suppe aus $zetschuan, die
an »heißen Tagen kühlt und an kalten wärmt«.
Chinesischer Reiswein in kunstvollen Flaschen
straft der Meinung, dieses Volk bestünde nur aus
Abstinenzlern, Lüge.

Sollte man an diesem Abend weitere Pläne
haben, dann ist zu Fat Po Fan zu raten, einer
Speise. die im Geschmack etwas an unser hei-
matliches Liebstöckel erinnert. Zubereitet wird
das Gericht aus Lotossamen, Knoblauch, Zwie-
bein. Bambusspitzen, Mandeln, Pilzen und Wa-
cholder. Das nächste Problem bestehtdarin, eine
Partnerin für den Abend zu finden, die Knob-
lauch und Zwiebeln mit in Kauf nimmt.

Mond im See

Niemanden wundert der Anblick eines gut ge-
kleideten Herrn, der auf einem Balkon, auf dem

Dach des Hauses oder im Park mit einem

Schwert oder auch mit bloßen Händenseltsame
Bewegungen ausführt. Diesen Sport nennt man
»Große Faust« oder »Großer Faustkampf«. In
China ist er schon lange bekannt.

Es heißt, ein Priester aus der Provinz Hunan
hätte eine Erleuchtung gehabt, als er den Kampf
eines Vogels mit einer Schlange beobachtete. Die
Chinesen behaupten, daß die Japaner ihre Kunst
— wie so viele andere Dinge — übernommen und
zum Judo entwickelt hätten. Die Japaner
ihrerseits jedoch bestreiten es strikt. Jedenfalls
soll ein chinesischer Kaiser selbst acht Regeln auf
dem Panzereiner sehr alten Schildkröte gelesen
haben.
»Befolge die Regeln, und du gewinnst die

Seelenstärke eines Weisen, dein Blutkreislauf
funktioniert wohlauf, und auch die Verdauung
bereitet dir keinen Kummer.Stehe frühzeitig auf.
beruhige deinen Geist, bewege dich wohlüber-
legt. und wenn deine Gesundheit es dannerlaubt,
beginne kühn mit dem »Weg des Schwertes«, mit
der Kunst der Selbstverteidigung.« $o steht es in
den Anleitungen geschrieben.

Die einzelnen Übungen besitzen poetische
Namen: »Suchen einer Nadel auf dem Grunde
des Ozeans« oder »Rückkehr in die Berge mit
einem erlegten Tiger auf dem Rücken«. Die
Nerven werden ganz hervorragend durch den
»Flug einer Schwalbe« beruhigt, die »Lehm zum
Nestbau im Schnabel trägt«. Dann kann man
auch den »Flug einer Wildgans« probieren, die
»von einem Pfeil getroffen« wurde. Abraten
möchte ich dagegen voneiner »Widerspiegelung
des Mondes im Waldsees«. Dazu muß man schon
große Erfahrungen besitzen.

Der Singapur-Schleuder-Cocktail

Immer mehr Hotels entstanden in Singapur, von
bester und exklusivster Qualität. Für das altehr-
würdige Raffles-Hotel schien die letzte Stunde
geschlagen zu haben. Ich besuchte das alte Ge-
mäuer in einer nostalgischen Anwandlung,als es
1975 seinen 90. Geburtstag beging.
Der Name des Hotels geht auf Sir Stamford

Raffles zurück, der 1819 hier eintraf und die
Stadt des Löwen — Singapur — gründete. Das
Hotel gehörte anfangs drei armenischen Brü-
‘dern, und es gibt wohl nur wenig gastliche
Häuser auf der Welt, die von bekannten Dich-
tern und Schriftstellern so begeistert beschrieben
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Am Hafen

wurden wie das Raffles-Hotel. So belegte bei-
:pielsweise Sir Rudyard Kipling, Autor der »Ge-
schichten am Fuße des Himalaya«, hier ein
Dauerappartement, und auch Somerset Maug-
nam saß in der »Langen Bar« und hörte den
Erzählungen der Besitzer von Kautschukplan-
:agen oder Zinngruben zu, um sie späteriin sei-
en Novellen zu verewigen.
Während der japanischen Okkupation wurden

zıe Gästebücher vernichtet. Später dann be-
sıente sich der Direktor des Hauses einer

originellen Art, um festzustellen, in welchem
Appartement der inzwischen verstorbene
Schriftsteller gewohnt hatte. Er las aufmerksam
Maughams Bücher, die Bezug auf das Hotel
nahmen, und forschte dann nach besonderen
Anhaltspunkten in den einzelnen Zimmern. Es
war eine langwierige Arbeit, bis er beweisen
konnte, daß es das Appartement 78 war, in dem
Maugham gewohnthatte.
Der jetzige Direktor ist Italiener. Er schluß-

folgert logisch, daß das alte Hotel heute nur mit
etwas Besonderem gegen die Hochhäuser aus
Stahl, Glas und Kunststoff konkurrieren kann.
Etwas was jene nicht besitzen: Tradition. Aus
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ulesem Grunde kehrten die alten hölzernen
Ventilationsschrauben an den Decken zurück,
obwohl sie bei einer Modernisierung abmontiert
worden waren. Es wurden die Korbmöbel und
die großen Himmelbetten repariert, die Bäder,
die bei den verwilderten Kautschukplantatoren
und Großwildjägern einst als Gipfel des Kom-
forts galten. auf Hochglanz gebracht. Es erschie-
nen wieder die vergilbten Hotelverordnungen an
den Wänden, die die Gäste unter anderem dazu
aufforderten, im Falle eines Brandes auf den
Korridor zu eilen und laut »Feuer auf Zimmer
sowiesos zu rufen.

Restauriert wurde auch der große Billardsaal,
in dem zu Beginn unseres Jahrhunderts Mister
C.M. Philips einen Tiger erschoß, der sich unter
dem Tisch versteckt hatte. Man erzählt noch
heute. wie 1915 der Barkeeper eine »epochale
Entdeckung« machte, als er den Singapore-Sling-
Cocktail — den Singapur-Schleuder-Cocktail —
mixte. Der Cocktail fand bald überall ungeteilte
Anerkennung und bestand aus Wacholder-,
Kirschschnaps und Cointreau, mit ein paar
Tropfen Ananassaft und Magenbitter.

Im Februar 1942 fielen während eines japa-
nischen Luftangriffes zwei Bomben auf das
Hotel. Der Portier wurde getötet. Doch das
Orchester spielte weiter, bis Mitternacht, und im
abgedunkelten Saal tanzten die Paare, sicher in
der Vorahnung, daß es die letzten Tänze in der
Bastion des weiffen Mannes waren, daß der Stern
des kleinen Imperiums verlosch und auch nach
der Nacht der japanischen Okkupation nicht
wieder aufleuchtete.

Haltestelle Asien

Singapur wird die »Haltestelle Asien« genannt.
Der Flughafen auf der stark beflogenen Linie
zwischen Europa und Australien ist dabei wich-
tiger Angelpunkt. Man hat mich oft gefragt, wie
weit es von unserem alten Europa nach Austra-
lien sei und wie lange man fliege. Ich habe diese
Daten gewissenhaft zusammengetragen. Von
Warschau fliegt man morgens ab undist in
75 Minuten in Kopenhagen. Dort steigt man in
den Transasiatischen Express SAS um, der am
frühen Nachmittag startet und über die Ostsee in
östlicher Richtung fliegt. Die VR Polen bleibt
südlich liegen, und dann fliegt man über die
Grenze der Lettischen SSR in die Sowjetunion

hinein, quer hindurch bis nach Taschkent, wo
man von Kopenhagen aus 4577 Kilometer zu-
rückgelegt hat. Dann geht es weitere 4992 Kilo-
meter nach Bangkok, dort wird die Mannschaft
von einer neuen Crew abgelöst, die die Maschine
am frühen Morgen die nächsten 1482 Kilometer
nach Singapur fliegt. Von Kopenhagenbis hier-
her ist man 15 Stunden und 40 Minuten unter-
wegs, einschließlich der zwei Stunden Aufent-
halt auf den Flugplätzen. Sydney ist noch
6300 Kilometer entfernt, das heißt 7,5 Flugstun-
den.

Riesige Entfernungen! Es sind andere Bedin-
gungen als in unserem kleinen Europa, wo eine
SAS-Maschine morgens von Kopenhagen nach
Warschau, von da nach Stockholm und am glei-
chen Tag wieder zurück nach Warschau und
nach Hause, nach Kopenhagen,fliegt. Manist
insgesamt 8 Stunden unterwegs, nicht längerals
den gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitstag.
Nach Eurapa zurück fliegt man von Singapur

um 8 Uhr morgens. Mit Windeseile werden Kilo-
meter bewältigt, bis dann die Stimme des Kapi-
täns durch den Bordfunk ertönt: »Meine Damen
und Herren! Wir überqueren gerade Delhi.
Bevor wir Kabul erreichen, können Sie auf der
rechten Seite den Himalaja sehen!« Ein er-
greifender Anblick, doch ich will ehrlich sagen,
daß sich kaum jemand für diese Gebirgszüge
interessiert, die jahrhundertelang $ymbol des
Unerreichbaren waren und die man jetzt be-
quem vom Flugzeug aus betrachten kann.

Die meisten Passagiere verfolgen vielmehr
gespannt die Filmvorführung. Die im Jahr in
einer Höhe von 10Kilometern gezeigten
36 Filme bereiten den schwedischen Verant-
wortlichen manche Kopfschmerzen. Die Filme
müssen jugendfrei sein — man kann die Kinder-
chen inzwischen nicht hinausschicken, auf den
Hof spielen — und sollen andererseits die Er-
wachsenen auch nicht langweilen. Problemhafte
Filme, die bestimmte Personengruppen beleidi-
gen könnten, sind von vornherein ausgeschlos-
sen. Deshalb konkurrierte diesmal ein Kriminal-
film mit dem Himalaja-Panorama. Ein Hund
spielte die Hauptrolle in unserem Streifen. Hier
durfte man ganz beruhigt sein, denn wen schon
hätte ein Hund ärgern können — außer eine
Katze. Das kluge Tier bekam Witterung über
Rangun, dann dauerte es nur noch bis Va-

Geschäftsstraße
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ranasi, daß es die Spur des Verbrechers auf-
nahm. Östlich von Kandahar riß es dem Böse-
wicht einen Fetzen aus der Hose, um schließlich
den Banditen, dem die Puste ausgegangen war,
über Pesfhawarzu stellen. Eine anständige Jagd,
‘über mehrere Tausend Kilometer! Als dann die
Polizei eintraf und den Halunken übernahm, war
der Film zu Ende und es gab etwas zu essen. Man
fliegt die ganze Zeit bei Tageslicht, am gleichen
Abend erfolgt die Landung in Kopenhagen.

Montezumas Rache

Der Nameist unterschiedlich: »Delhi-Fleckens,
»Tokio-Einlaufs oder auch »MontezumasRache«.
Es ist eine uralte Geschichte, aus der Zeit, als die
Spanier dem Aztekenkönig Montezumadie Füße
rösteten, um ihn zur Aussage zu bewegen, wo
sich die legendären Eldorado-Schätze befanden.
Worauf der gemarterte König alle fremden Ein-
dringlinge verfluchte und ihnen böse Krankhei-
ten an den Hals wünschte.

Die Symptome von »Montezumas Rache« sind
verschieden. Manchmalsind es Verdauungsstö-
rungen, die mit dem Genuß von unabgekochtem
Wasser oder Spezialitäten der exotischen Küche
zusammenhängen. Bei großen Flugreisen treten
oft ähnliche Beschwerden auf. Allerdings sind
hier die Ursachen nicht die schon erwähnten.
Auch der Klimawechselist nicht der Grund. Ich
bin ein widerstandsfähiger Mensch und fühle
mich in Sarawak genauso wohl wie in Schweden,
auf Tasmanien oder Timor. Einem gesunden
Menschen macht der Wechsel des Klimas nicht
viel aus. Es ist also nicht wichtig, wo manist, als
vielmehr, wer man ist. Wenn man essichleisten
kann, zweimal am Tag die Leibwäsche zu wech-
seln, viel salzhaltige Speisen zu essen, um den
Salzhaushalt des Körpers zu bilanzieren, der
durch das viele Schwitzen gestört wird, wenn
man viel trinkt — dann schadet einem die Hitze
nicht.
Doch was den Menschen so mitnimmt, sind

die großen Geschwindigkeiten der Düsenflug-
zeuge. Auf der Strecke Warschau—Sydney über-
springt man in zwei Tagen und Nächten 10 oder

11 Stunden Zeitunterschied, in Abhängigkeit
davon, ob an der australischen Ostküste Sommer
oder Winter ist. Der neue Lebensrhythmus
macht dem Reisenden schwer zu schaffen. Der
Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät der

Universität in Sydney, Prof.].R. Simons, deutet
die medizinische Bezeichnung: Circadian Dis-
rhythmia als Beschwerden, von denen Passagiere
befallen werden, die sehr schnell große Entfer-
nungen überwinden. Die Symptome sind: Be-
drückdng, Unkonzentriertheit, Gereiztheit, Un-
willen.

Die Menschen reagieren natürlich verschieden
darauf, doch Wissenschaftlerstellten fest, daß es
manchmal bis zu acht Tagen dauert, bis der
Mensch sich wieder wohl fühlt. Große Firmen.
die ihre Vertretungen ins Ausland schicken, aber
auch Regierungen, die ihre auswärtigen Beamten
zu Verhandlungen beordern, weisen diese an.
erst zwei Tage nach ihrer Ankunft mit Kon-
ferenzen zu beginnen. Man geht nämlich von
dem logischen Gedanken aus, daßes hier um
eine sehr wichtige Sache geht, die man weder
brieflich noch telefonisch erledigen kann, und
daß in diesem Fall der Vertreter im Vollbesitz
seiner geistigen und körperlichen Kräfte sein
muß, wenn er sich an den Konferenztisch setzt.

Ein australischer Wissenschaftler, der sich seit
zehn Jahren mit Problemen des Fliegens mit
Düsenmaschinen beschäftigt, berechnete, daß
der australische Premierminister Gough Whit-
lam bei einem Flug nach Europa 37 verschiedene
Zeitzonen überflog, ohne die kleinen ein- und
zweistündigen Zeitverschiebungen im Mittel-
meerraum zu berücksichtigen.

Kartoffel und Orchidee

Der australische Experte für Luftfahrtmedizin.
Dr.Harvey Dakin, ist der Auffassung, daß
Menschen, die weite Flugreisen unternehmen.
vor allem auf der Erde gefährdet sind. Er be-
hauptet, die Zahl der Straßenunfälle, an denen
ausländische Touristen beteiligt sind, wäre viel
größer als die Zahl ihrer Erkrankungen. Leider
gäbe es noch keine Impfstoffe gegen Autokaram-
bolagen, und keine Pille schütze, von einem Last-
wagen überfahren zu werden, konstatiert der
Doktor melancholisch. Die Erklärung ist ein-
fach: Die Touristen mieten und fahren Autos.
die sie nicht kennen und oftmals in Ländern mit
anderen Verkehrsvorschriften. Daher die fehler-
haften Reflexe.

Haltestelle Asien. Singapur. Achtung.
Europäer! Hier fährt man auf der linken Seite.
wie fast überall dort, woeinst die britische Fahne
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flatterte. Platz gemacht, da kommt in einem
phantasievollen Bogen ein großer Lastwagen auf
die Landebahn des Flugplatzes gefahren. Ein
riesiges Düsenflugzeug wartet auf Ladung. Die
Kanzel des Piloten ist verglast, ansonsten ist es
ohne Luken. Es ist ein Frachtflugzeug, das
34 Tonnen Ladung aufnehmen kann. Kapitän
Halvor Stenstadvold erzählt, daß es ihm so
ziemlich gleichgültig ist, ob er hinter sich zwei-
beiniges oder anderes Frachtgut untergebracht
weiß. Von Nachteil ist bei letzterer Fracht, daß
er sich den Kaffee selbst brauen muß. Stewardes-
sen fliegen hier nicht mit, für wen auch! Auf der
Frachtliste steht: Arzneimittel nach Hamburg,
Kineskoplampen nach Kopenhagen, Teppiche
nach Bergen, elektronische Rechenmaschinen
nach Oslo...

Jetzt folgt noch die lebende Ladung. Nein,
diesmal sind es keine Rennpferde. Auf Papp-
schachteln die Aufschrift: Rush! Rush! Rush!
Eile geboten! Dafliegen exotische Fischlein nach
Europa, von Zoohandlungenbestellt.

Dasalles wird im letzten Augenblick verladen.
Zweitausend Berufszüchter exportieren
480 Fischarten in alle Länder der Welt. Da gibt
es lokale Arten, aber auch solche, die von den
Philippinen, aus Indonesien oder Hongkong
kommen und die an der »Haltestelle Asien« ın
Singapur umsteigen.

»Geld ist dort, wo man es findet«, sagen die
Chinesen. So verschickte beispielsweise eine
Firma auf dem Luftweg in nur einem Jahr
13 Millionen Fischlein nach Europa. Die kleinen
Fische aus Singapur kommen den Herren Kauf-
leuten noch insoweit entgegen, als daß sie
außerhalb ihrer heimatlichen Gewässer bald
sterben und man deshalb immer wieder neue
schicken muß.
Vor dem Abflug der Maschine werden die

Fischlein gezählt, eine ganz verrückte Arbeit,-
weil die Ware manchmal nur stecknadelgroßist.
Der Chinese, der auf dem Boden kauert und die
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von einem Aquarium ins andere huschenden
Fische zählt, darf tragende Weibchen nicht hin-
durchlassen, weil der Empfänger dann über-
schüssige »Ware4 umsonst hätte. Die »Schwan-
geren« werden deshalb mit einem Stäbchen ver-
jagt, und bleiben bis zur Niederkunft in Singa-
pur.

Die Fische werden in Plastbeutel mit Wasser
gesteckt, dieses mit Sauerstoff angereichert, und
das Ganze in die erwähnten Kartons gepackt. In
jedem Karton fliegen anderthalbtausend Fisch-
lein nach Europa. »Bei dieser Fracht handelt es
sich um 98 Prozent Wasser und 2 Prozent Fisch-
lein«, meinte ein Herr zu mir, der die Fracht der
SAS beaufsichtigte.

Als nächstes werden Käfige mit bunten Vö-
geln verladen. Arme Dinger, ob sie wohl jemals
davon träumten, mit einer Geschwindigkeit von
fast tausend Stundenkilometern zu fliegen?

Singapur ist auch für seinen Orchideenexport
bekannt. Herr Chia Kay Heng, Direktor der
Firma »Tropical Orchids«, sorgt emsig dafür,
daß die einzelnen Frachten rechtzeitig zusam-
mengestellt sind. An jeden einzelnen Pflanzen-
stengel wird ein Plastbehälter mit Wasser gefüllt
angehangen.

»Wieviel Pflanzen verschickte Ihre Firma vo-
riges Jahr?« wollte ich wissen.
«8107000 Orchideen im Jahr 1974«, antwor-

tete Herr Chia Kay Heng sachlich, nachdem er
vorher seine Kartei nachgesehen und dasalles
mit einem elektronischen Taschenrechner »Made
in Singapore« ausgerechnet hatte.
Über acht Millionen Orchideen im Jahr! Eine

schreckliche Arbeit, jeden Stengel in ein Beutel-
chen hängen. Es heißt die Orchidee halte sich
länger, wenn mansie in eine halbierte Kartoffel
stecke.

»Ja, das stimmt«, pflichtete mir der Or-
chideenexperte bei. »Aber sehen Sie, das geht
nicht, in Singapur sind die Kartoffeln teurer als
Orchideen.« .
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