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Eine unerwartete Begegnung

Walter war froh über den leichten Wollpullover, ohne den 
er gewiss noch mehr frieren würde. Er saß in einem kli-
matisierten Waggon des MRT-Zuges eingekeilt zwischen 
einer kleinen älteren Chinesin in lachsfarbenem Kostüm 
und einem leger gekleideten Inder mittleren Alters, die 
beide mehr an ihrem Smartphone interessiert waren, als 
an ihrem Sitznachbarn, dem jungen hochgewachsenen 
Weißen, der auf die verblichene Farbfotografie in seinen 
Händen starrte, die einen kleinen Jungen zusammen mit 
Mutter und Vater auf dem Mount Faber zeigte.
Erneut überkam ihn ein Frösteln und er musste an die 
Ratschläge des Hotelconsierge von heute früh denken.
„Wenn Sie an der Harbour Front aussteigen, dann ge-
hen Sie am besten den Bahnsteig bis nach hinten und 
nehmen dann die letzte Rolltreppe hoch zur Vivo City. 
So sind sie noch ein paar Minuten länger im Kühlen.“
Ein Lächeln huschte über Walters Gesicht. Die Bewoh-
ner Singapurs schienen sich wirklich nur von Klima-
anlage zu Klimaanlage fortzubewegen. Zumindest war 
das einer seiner ersten Eindrücke in dieser fremden 
Stadt. Kaum hatte er die klimatisierten Hotellobby ver-
lassen und ein paar wenige Schritte durch die dampfen-
de Tropenluft getan, hatte ihn sogleich die Eiseskälte 
der Einkaufskatakomben empfangen und ihn auf seinen 
langen Wegen an unzähligen Geschäften vorbei bis zur 
MRT-Station begleitet. Dabei fand Walter das Klima 
über der Erde mit den achtundzwanzig Grad bei neun-
undachtzig Prozent Luftfeuchtigkeit gar nicht so unan-
genehm, wie er es sich bei den Vorbereitungen auf seine 
erste Asienreise vorgestellt hatte. 
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Genau genommen war die Reise nicht seine erste. Die-
se lag über zwanzig Jahre zurück. Seine Eltern hatten 
ihn als Dreijährigen kreuz und quer durch Südostasien 
von Thailand über Malaysia und Singapur bis nach Bali 
geschleppt. Doch selbst wenn er alte Fotoalben durch-
blätterte, blieben seine damaligen Erlebnisse im Nebel 
der Vergangenheit verborgen. Außer den verblichenen 
Fotos war ihm nichts von dieser Reise geblieben. Denn 
während Walter auf dem alten Gehöft seiner Großeltern 
in den Baumbergen aufwuchs, was er im Nachhinein als 
glückliche Fügung des Schicksals empfand, hatte sei-
ne Eltern das wahre Reisefieber gepackt und sie waren 
weiter durch die Welt gezogen.
Sie hatten Reiseberichte für Magazine, Reiseführer für 
Individualisten und auch Postkarten für Walter geschrie-
ben. Von denen besaß er einen ganzen Schuhkarton voll 
auf seinem Schrank. Zweimal im Jahr waren seine El-
tern für ein paar Wochen nach Hause gekommen. Im 
Gepäck hatten sie Souvenirs für Walter mitgebracht, die 
er in einem anderen,  größeren Karton im Keller auf-
bewahrte. Wenn sie dann angekommen waren, hatten 
sie sich gefreut, dass er wuchs und gedieh und waren 
doch froh gewesen, wenn sie wieder losziehen konnten. 
In ihrem abenteuerlichen Leben hatten sie Krankheiten, 
Räubern, giftigen Schlangen und Skorpionen, diversen 
Militärputschen und anderen Widrigkeiten getrotzt, mit 
denen man als Weltenbummler zu kämpfen hatte.
Sie wären heute noch umhergereist und er wäre wahr-
scheinlich nicht hier in Singapur, wenn auf der Fahrt 
vom Flughafen hinaus in die Baumberge ihrem Taxi 
nicht ein die vereiste Straße kreuzender Trecker zum 
Verhängnis geworden wäre. Ihr letzter Wunsch war es 
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gewesen, dass ihre Asche vor Bali im Indischen Ozean 
verstreut werden sollte, jedoch waren Walters Großel-
tern zu alt für eine derart beschwerliche Reise.
Somit machte sich Walter daran, den letzten Willen 
seiner Eltern zu erfüllen. Die beiden messingfarbenen 
Urnen hatte er zu Freunden seiner Eltern nach Bali vo-
raus geschickt. Sie einfach im Flugzeug mitzunehmen 
und dann durch diverse Zollkontrollen zu bugsieren, 
war ihm ebenso gruselig gewesen, wie die Vorstellung, 
mit ihnen sein Hotelzimmer auf dem Zwischenstopp in 
Singapur zu teilen.
In Gedanken an die Urnen, die mittlerweile in Bali 
angekommen sein mussten, hätte Walter beinahe die 
Haltestelle Harbour Front verpasst. Rasch schlüpfte er 
unter dem rot blinkenden Lämpchen hindurch aus dem 
MRT-Waggon auf den Bahnsteig hinaus und wand den 
Kopf sogleich zurück, um mit beinahe kindlicher Fas-
zination zu beobachten, wie sich Zugtüren und Bahn-
steigtüren zeitgleich schlossen. Dann schob er das Foto 
in die Seitentasche seiner Shorts und schulterte den 
neuen blauen Tagesrucksack.
Den Ratschlag des Concierge beherzigend, folgte Wal-
ter der langen, leichten Biegung des Bahnsteiges bis 
fast an sein Ende und nahm die hinterste Rolltreppe, die 
ihn hinauf in das Erdgeschoss des Vivo City brachte. 
Bevor er sich in die Hitze des Tages stürzte, besann er 
sich und kaufte noch schnell eine große Flasche kühles 
Wasser an einem der zahlreichen Kioske, den Wollpulli 
verstaute er im Rucksack. Somit war er bereit für sein 
Tropenabenteuer.
Am Ausgang des großen Einkaufskomplexes glitten die 
gläsernen Schiebetüren lautlos vor ihm beiseite und er 
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trat ihn die schwere feuchte Luft hinaus, die sich ihm 
durch die geöffnete Schleuse entgegenwarf. Mit Hilfe 
seines Stadtplanes orientierte sich Walter kurz und lief 
unter dem breiten Betonband des West Coast Highway 
hindurch, hinüber zur anderen Seite der Telok Blangah 
Road, wo sich ein schmaler grüner Streifen zwischen 
Häusern und Parkplätzen hindurch in die Höhe wand.
Am Fuße des steilen Weges hinauf zum Mount Faber 
fand Walter neben einem detaillierten Plan des Parks 
auch das obligatorische Schild mit den diversen Vor-
sichtsmaßnahmen und Regeln vor, die man bei einer 
Begegnung mit Affen tunlichst einzuhalten hatte.
„Sie werden dort keinen Affen begegnen“, hatte der 
Concierge ihn beruhigt. „Vielleicht ein paar Schul-
kindern auf Ausflug, die sich närrisch wie Affen be-
nehmen. Um Affen zu sehen, müssen sie schon bis 
zum Hort Park weiterwandern. Oder in den Zoo gehen. 
Außerdem haben die Affen eher Angst vor Ihnen. Aber 
direkt in die Augen schauen sollten Sie ihnen auf kei-
nen Fall. Ach, und auch nicht füttern. Die Schulkinder 
natürlich auch nicht“, hatte er noch scherzhaft mit Blick 
auf die Bonbontüte in Walters Hand hinzugefügt.
Walter war mit dieser Auskunft sehr zufrieden gewesen. 
Er hatte nicht vor, in den Zoo zu gehen. Er hasste Zoos, 
besonders die Affengehege. Und bis zum Hort Park 
weiter zu wandern, hatte er auch keine Lust.
Walter nahm noch einen Schluck aus der Wasserflasche, 
die er gerade gekauft hatte. Das kühle Wasser rann ihm 
wohltuend die Kehle hinunter. Nachdem er die Flasche 
wieder verstaut hatte, zog er die Gurte des Rucksacks 
an und begann mit dem Aufstieg. Der gut befestigte 
Weg führte erst moderat dann über mehrere Stiegen 
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doch recht steil nach oben. Es dauerte nicht lange, da 
hatte sich Walters T-Shirt der hohen Luftfeuchtigkeit 
angepasst und dunkle Flecken sprenkelten den hellb-
lauen Baumwollstoff.
An einem Absatz musste er verschnaufen. Um ihn he-
rum war alles dicht zugewachsen. Bäume, hoch wie 
Häuser, überragten das dichte Gestrüpp. Bunte Vögel, 
deren Namen er nicht kannte, flogen zwischen den Bäu-
men hindurch und noch buntere Schmetterlinge segel-
ten von Blüte zu Blüte. Eine pinkfarbene Libelle saß 
auf einem feuchten Felsbrocken und breitete ihre zarten 
Flügel im Sonnenlicht aus, das, einem Scheinwerfer 
gleich, durch eine Lücke im dichten Blätterdach hinab 
strahlte. Walter lauschte dem Zwitschern der Vögel und 
dem stetigen Singen der Zikaden. Wäre das Rauschen 
des West Coast Highway nicht gewesen, hätte er glatt 
gedacht, er stände mitten im Urwald.
Ein lautes Rascheln über seinem Kopf ließ ihn auf-
schrecken. Er sah ein großes, mit hellbraunem Fell be-
decktes Tier zwischen den Blättern verschwinden. Mit 
ängstlichen Augen folgte er dem Rascheln der Blätter. 
Es knackte und knisterte und das Rascheln kam wieder 
näher. Walter wich vorsichtig ein paar Schritte zurück. 
Da, nur wenige Meter vor ihm teilte sich das Blätter-
dach! Eine Katze sprang vom Baum herab und versch-
wand auf der anderen Seite des Weges im Unterholz.
Erleichtert atmete Walter auf. Um seinen vor Aufre-
gung verkrampften Kiefer zu entspannen, kramte er ein 
Bonbon aus der Hosentasche und begann zu lutschen. 
Ein Kaugummi wäre ihm jetzt lieber gewesen. Doch 
das war hier ja verboten. Er hatte zwar bei der Einrei-
se ein halb volles Päckchen eingeschmuggelt, das in 
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den Tiefen seines Rucksacks verborgen war, aber das 
brauchte er noch für den Weiterflug nach Bali. Und die 
erste Begegnung mit wilden Tieren im Dschungel hatte 
er auch ohne beruhigende Kaugummis recht passabel 
hinter sich gebracht. Über sich selbst und seine Ängste 
schmunzelnd setzte er den Aufstieg fort.
Einige Höhenmeter weiter wich der schmale, dicht be-
wachsene Pfad einer Parklandschaft, durch die sich eine 
Straße und gepflasterte, von üppig berankten Lauben-
gängen beschattete Spazierwege zogen. Der Mount Fa-
ber belohnte seinen Besucher mit einem fantastischen 
Ausblick auf das Häusermeer im Norden und die vielen 
Schiffe, die draußen im Süden auf die Einfahrt in den 
Hafen warteten.
Walter zog die Fotografie hervor und hielt sie vor sich, 
während sein Blick die Gegend absuchte. Es dauerte 
nicht lange, bis er die Stelle ausgemacht hatte, an der 
damals wohl dieses Foto gemacht worden vor. Daran 
erinnern konnte er sich trotzdem nicht. Somit widmete 
er sich lieber seiner nächsten Etappe, dem dichten grü-
nen Band Richtung Südwesten, das sich immer wieder 
in Nebenarme verzweigte und in die Häuserschluchten 
hineinwuchs. Aus einem der grünen Arme stieg ein fu-
turistisch anmutendes Gebäude aus Stahl und Glas in 
die Höhe empor. Dies war Walters Ziel.

Lee Wong zoomte sein Zielobjekt näher heran. Der rote 
Wagen stand nun seit mindestens einer Stunde in der 
Kurzparkzone. Vor einer Stunde hatte sein Dienst ange-
fangen. Bei der Übergabe seines Kollegen waren seine 
Augen über die zehn Monitore geflogen und der rote 
Wagen war ihm gleich aufgefallen, ein Ford Mustang 
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mit schwarzen Felgen. Lee Wong zoomte noch näher 
heran. Mit dem Stick ließ er das elektronische Auge ein-
mal über das Armaturenbrett gleiten. Bingo, er hatte es 
ja gleich gewusst, kein gültiger Parkschein!
Er gab der Verkehrspolizei Bescheid. Dann notierte er 
die Uhrzeit auf einen Zettel, schrieb 15 Minuten dahin-
ter und dann noch 5 Dollar. Den Zettel reichte er an 
seine Kollegen weiter. Als der Zettel mit fünf weiteren 
Namen und Zeiten beschriftet zurückkehrte, musste 
Lee Wong grinsen. Paul Chu hatte 10 Minuten getippt. 
Den Wetteinsatz war er los. Konzentriert beobachtete 
er weiter die Monitore. Heute hatte er die Henderson 
Wave, die Zugänge und die umliegenden Straßen zu be-
treuen, fünfzig Kameras auf zehn Monitoren.
Lee Wong mochte die Henderson Wave Schicht. Die 
Brücke war von den neuen, geschickt verborgenen Ka-
meras aus gut einsehbar, in den umliegenden Straßen 
war kaum Verkehr und für die stark befahrene Hen-
derson Road waren die Highway Kollegen zuständig. 
Auf der geschwungenen Holzbrücke, die 36 Meter 
über der Henderson Road den Mount Faber Park mit 
dem Telok Blangah Hill verband, hatte er schon die 
kuriosesten Dinge gesehen, doch selten gab es einen 
Grund einzugreifen. Die Wave war ein friedlicher Ort. 
Freude, Lachen und Spaß, das war der vorherrschende 
Gesichtsausdruck, den Lee Wong sah, wenn die Erinne-
rungsfotos geschossen wurden. Das färbte ab. Wer die 
Henderson Wave Schicht hatte, beendete seinen Dienst 
meistens gut gelaunt.
Auf Monitor 6 rückte der Abschleppwagen an. 14 Minu-
ten und 23 Sekunden. Er blickte auf seinen Zettel. Mist! 
Susan Chu hatte 14’30 getippt. Dabei war sie doch neu 
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hier. Er schob ihr den Zettel mit der Ankunftszeit des 
Abschleppwagens zu. Abgerechnet wurde später.
Auf Monitor 8 wanderte ein Tourist durchs Bild. Lee 
Wong zoomte ihn näher heran. Der Mann sah sehr an-
gestrengt aus. Sein T-Shirt war verschwitzt und er atme-
te schwer. Er war bestimmt auf dem Weg zur Wave. Es 
gab keinen Touristen, der nicht zur Wave wollte, wenn 
er schon die Seilbahnstation passiert hatte. Jetzt blieb 
der Mann stehen, zog eine Flasche aus seinem Ruck-
sack und trank. Lee Wong zoomte noch näher heran. 
Importwasser aus Indonesien! Das hatte er bestimmt 
noch am Kiosk im Vivo gekauft. Lee Wong war beru-
higt, dass der Tourist trank. Die meisten Fremden unter-
schätzten das Klima und tranken viel zu wenig, wenn 
sie durch die Stadt wanderten. Er hatte schon einige 
Male eine Streife benachrichtigen müssen, wenn er sah, 
dass einer schlapp machte. Hier musste er sich keine 
weiteren Gedanken machen und sein Blick wanderte 
zum nächsten Monitor.

Walter trank ausgiebig. Auf der Wanderkarte war ein 
Kiosk hinter der Henderson Wave eingezeichnet. Also 
konnte er beruhigt die halbe Flasche leeren. Er hielt 
die Flasche an den Mund und schob den Kopf in den 
Nacken. Das erfreulicherweise noch kühle Wasser ver-
schaffte seiner ausgetrockneten Kehle eine wohltuende 
Erfrischung. Als er die Flasche absetzte, fiel sein Blick 
auf eine Kamera, die hoch oben an einem Pfosten mon-
tiert war und ihn direkt anzublicken schien. Er schüt-
telte den Kopf.
 – Für was braucht es hier Überwachungskameras? –
Erfrischt lief er weiter. Er hatte den Parkplatz und 
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die Bergstation der Seilbahn hinter sich gelassen und 
strebte nun dem Übergang zum Telok Blangah Hill zu. 
Der Concierge hatte Recht gehabt. Affen hatte Walter 
zum Glück noch keine erblicken können, dafür aber 
schon mehrere Gruppen lärmender Kinder in ihren 
adretten blau-weißen Schuluniformen, die zumeist von 
älteren Schülern die breite Zufahrtsstraße zum Mount 
Faber hinauf gescheucht wurden. Das Geschrei, das sie 
dabei veranstalteten, hätte eine ganze Affenhorde auch 
nicht lauter hinbekommen.
Er bog von der Straße ab und gelangte wieder in einen 
ruhigeren und dichter bewachsenen Teil des Mount Fa-
ber Parks, den er furchtlos durchlief, bis er nach einer 
Biegung plötzlich vor einer atemberaubenden Holzbrü-
cke stand.
Nein, dies war keine Brücke! Walter schien es, als wäre 
ein unbekannter Surfer auf seinem hölzernen Brett ei-
nen reißenden Fluss hinabgerauscht und alles hinter 
diesem wäre zu Holz erstarrt. Walter betrat vorsichtig 
dieses Kunstwerk, lief ein paar Schritte die hölzernen 
Planken entlang und ging dann langsam in die Hocke. 
Er verlagerte sein Gewicht auf das rechte Standbein, 
schob den linken Fuß mit leichtem Druck gegen die 
geschwungene Brüstung und balancierte sich mit den 
Armen aus. Ja, diese Brücke machte ihrem Namen alle 
Ehre. Er stand in der Welle. Die hölzerne Rundung der 
Brüstung schien fast über ihm zusammenzuschlagen. 
Er musste grinsen.

Der Abschleppwagen war weg, ein verdächtiger Au-
toknacker von Monitor 3 hatte sich als braver Famili-
envater entpuppt, der die falschen Autoschlüssel dabei 


