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DIE ZUKUNFT VON SINGAPURS
JÜNGSTER VERGANGENHEIT

SINGAPUR

Erst in den letzten 20 bis 30 Jahren hat sich in Singapur ein Bewusstsein dafür entwickelt,
dass es notwendig ist, wichtige Baudenkmäler der Nachkriegsmoderne zu pflegen
und zu erhalten. Der Weg dorthin war von Schwierigkeiten und Spannungen zwischen
Behörden, zivilgesellschaftlichen Organisationen und der Öffentlichkeit geprägt.

Text: Ho Weng Hin
Die unterschiedlichen Ansichten über den Umgang mit historischen
Bauten offenbarten einen generellen Konflikt: auf der einen Seite die
Entwicklungsagenda des Staates, die auf den schnelllebigen modernistischen Stadterneuerungsvorstellungen der 1960er-Jahre beruhte,
auf der anderen Seite der Wunsch der Öffentlichkeit nach einer integrativeren Stadtplanung, die auch immaterielle Werte wie das kulturelle
und soziale Gedächtnis der Stadt berücksichtigt.
Das lässt sich am Beispiel der alten Nationalbibliothek in der
Stamford Road verdeutlichen, einem Bau der Moderne aus den
1960er-Jahren, der 2004 für einen Verkehrstunnel im Zuge der Planungen für den neuen Universitätscampus weichen musste. Die Ankündigung des unmittelbar bevorstehenden Abrisses löste eine nicht
vorhergesehene Protestwelle aus. Es entbrannte eine beispiellose
öffentliche Debatte über Denkmalschutz und kulturelles Erbe in
Singapur. Für die Befürworter*innen der Erhaltung war die Nationalbibliothek ein bedeutender öffentlicher Raum, in den die kollektive
Erinnerung von Generationen von Bewohner*innen Singapurs eingegangen war und der religiöse, ethnische und kulturelle Unterschiede
überwand. Dagegen hielten die zuständigen staatlichen Behörden
das Gebäude weder aufgrund seines historischen Werts noch seiner
architektonischen Qualität für erhaltungswürdig. Auf zahlreiche einst
bahnbrechende öffentliche Wohnungsbauprojekte mit historischer,
sozialer und architektonischer Bedeutung wartet heute ein ähnliches
Schicksal. Ein eher ungewöhnliches Beispiel ist der Dakota Crescent
Estate: eine der ersten Wohnsiedlungen der Moderne in Singapur,
errichtet 1958 vom Singapore Improvement Trust, dem kolonialen
Vorgänger der heutigen staatlichen Wohnungsbaubehörde Housing
and Development Board (HDB). Im Lauf der Jahre wurden große Teile
der Siedlung abgerissen, teils im Rahmen des sogenannten Selective
En bloc Redevelopment Scheme (SERS). Dabei handelt es sich um
ein städtebauliches Sanierungsprogramm, mit dem das HDB seit
1995 eine optimierte Flächennutzung und Neuentwicklung älterer
Wohnsiedlungen aus der Nachkriegszeit in der Stadt anstrebt. Nach
dreijährigem zivilgesellschaftlichem Engagement der Bürgerinitiative
Save Dakota Crescent wurde 2017 der Erhalt von sechs Wohnblöcken
bekanntgegeben. Dieser Erfolg ist allerdings eher eine Ausnahme als
die Regel, denn viele ikonische Wohnanlagen der Moderne in Singapur
sind nach wie vor vom Abriss bedroht.
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Die Architektur der Moderne in Singapur zeugt auf greifbare Weise
von der Vision der Politiker*innen und Bauträger, Planer*innen und
Architekt*innen, die nach der Unabhängigkeit des Stadtstaates im
Jahr 1965 die Zukunft der Stadt neu erfanden. Die Bauten aus jener
Zeit sind das Manifest einer experimentellen Stadtplanungspolitik.
Diese fand ihre Verkörperung im Land Sales Program, der singapurischen Version der Erbpacht, bei der öffentlicher Grund und Boden
für 99 Jahre an private Bauträger verpachtet wird, dabei aber in staatlichem Eigentum verbleibt. Der starke Sektor des öffentlichen Wohnungsbaus bildet bis heute einen Grundpfeiler der sozialen Identität Singapurs.
Nach wie vor leben 80 Prozent der einheimischen Bevölkerung in
Siedlungen des HDB und besitzen ihre Wohnungen in der Regel in
Form eines Sondereigentums (strata title) mit 99-jähriger Pachtdauer.01
Der moderne Dschungel von Wohnhochhäusern, die sich über die
historischen Viertel aus der Kolonialzeit erheben, war der Motor des
sozioökonomischen Wachstums von Singapur. Diese Bauten boten
qualitativ hochwertigen Wohnraum und veränderten die Lebensweise
der Bevölkerung grundlegend. Viele von ihnen haben einen hohen
architektonischen und historischen Wert, fielen in den letzten Jahren
aber dennoch mit zunehmender Häufigkeit den En-bloc-Projektentwicklungen zum Opfer.
Bei einem En-bloc-Verkauf vereinbart ein Bauträger mit allen
Eigentümer*innen der einzelnen Wohnungen den kollektiven Verkauf
von deren Teileigentum sowie Abriss und Neubebauung des gesamten
Grundstücks. Zunehmend sind davon Wohnblöcke der Moderne in
zentraler Lage betroffen, wo sich der Wert der Grundstücke seit Errichtung der Bauten bisweilen vervielfacht hat. Viele Gebäude sind in
schlechtem baulichen Zustand, da die Instandhaltung zu wünschen
übrig lässt. Zudem ist bei den meisten dieser Wohneinheiten die Hälfte
der 99-jährigen Pachtdauer bereits verstrichen, und so ist ein Verkauf
en bloc für die Teileigentümer*innen äußerst attraktiv, und sie sind nur
zu gern bereit, ihre Wohnung gegen ein besseres Angebot anderswo
einzutauschen. Bauträger können unter diesen Bedingungen enorme
Gewinne erzielen, wenn sie Grundstücke in zentraler Toplage noch
vor Ablauf des früheren Pachtvertrags neu bebauen. Der En-blocHype der vergangenen beiden Jahrzehnte stellt dieses System der
Stadtentwicklung allerdings vor große Herausforderungen und wirft
grundlegende Fragen zu seiner langfristigen Tragfähigkeit auf. Wegen

2019 begann der Abriss der von Tan Cheng Siong entworfenen,
ikonischen Pearl Bank Apartments. Zuvor war das Gebäude komplett mit einer Schicht
aus Dämmmaterial und Cellophan verhüllt worden.
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Links
Die Duplex-Einheiten
der Pearl Bank Apartments
waren entlang halbrunder
Galerien angeordnet.
Ober- und unterhalb der
Galerien wurde jede
Einheit über freischwebende
Treppenaufgänge
erschlossen und hatte
einen kleinen privaten
Balkon.
Unten
Das 1976 fertiggestellte
Gebäude war eines
der ersten Wohnhochhäuser, das unter
dem wegweisenden
Land Sales Program
der Regierung errichtet
wurde.

der rasant gestiegenen Grundstückspreise und dem erheblichen Profit
der öffentlichen Hand durch Grundstücksspekulationen werden zuweilen Gebäude abgerissen, die erst 20 Jahre alt sind. Die Stadterneuerungszyklen beschleunigen sich in so rasanter Weise, dass
das System auf Dauer nicht haltbar ist und die dahinterstehende Logik
überdacht werden muss. Der Ansatz Singapurs wurde ursprünglich
als fortschrittliche Wohnungsbaupolitik für ein Land mit sehr begrenzten Flächenressourcen konzipiert. Mittlerweile aber wird dieses
Konzept ökologisch und sozial zunehmend problematisch, denn es
verursacht immer neue Brüche im gesellschaftlichen und kulturellen
Gefüge der Stadt.02
Das beste Beispiel dafür sind die Pearl Bank Apartments, eine
Ikone der Moderne. Zum Zeitpunkt ihrer Fertigstellung 1976 gehörte
der Wohnturm zu den Gebäuden mit der höchsten Bewohnerdichte
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der Qualität der städtischen Umgebung zu machen. Der Bau wurde
zu einem Prototyp für Wohnhochhäuser weltweit und verkörperte die
Aufbruchstimmung und den fortschrittlichen Geist Singapurs nach
der Unabhängigkeit.
Der erste Versuch eines En-bloc-Verkaufs der Pearl Bank Apartments wurde 2007 unternommen, weitere folgten in den Jahren 2008
und 2011. 2012 legte Tan Cheng Siong gemeinsam mit einigen
Teileigentümer*innen einen Vorschlag zur Renovierung vor. Dieser
sah vor, das Gebäude im Wesentlichen unverändert zu belassen und
über einem bereits bestehenden Parkplatz 150 neue Wohneinheiten
mit privat zugänglichen hängenden Gärten hinzuzufügen. Über die
neuen Wohnungen sollte die Renovierung und Instandhaltung des
bestehenden Gebäudes finanziert und zudem eine Gewinnmarge für
den Bauträger garantiert werden. Auf den Vorschlag zum freiwilligen
Erhalt des Gebäudes hin erkannte die Urban Redevelopment Authority
(URA) 2015 den Denkmalwert des Gebäudes an und signalisierte öffentlich ihre Bereitschaft, den Vorschlag von Tan zu unterstützen. Um
sein Vorhaben umsetzen zu können, hätte Tan jedoch die Zustimmung
sämtlicher Teileigentümer*innen des Gebäudes gebraucht.03 Am
Ende fehlten etwa 10 Prozent, und viele entschieden sich doch für den
ursprünglich angebotenen En-bloc-Verkauf. 2018 ging der gesamte
Komplex für 728 Millionen Singapur-Dollar (etwa 450 Millionen Euro)
an CapitaLand. Zahlreiche Architekt*innen und Denkmalschützer*innen in Singapur bemühten sich um die Rettung des Gebäudes und
starteten öffentliche Petitionen mit Alternativvorschlägen. So regte

weltweit und war der höchste in ganz Asien. 113 Meter hoch zeichnete
sich der Bau des Architekten Tan Cheng Siong trotz hochverdichteter
Bauweise durch optimierten Lichteinfall und viel Privatsphäre aus. Die
massiven Schotten wurden im innovativen Gleitbauverfahren errichtet
und konnten 38 Stockwerke gegeneinander versetzter Maisonettewohnungen tragen. Die Anordnung der Wohneinheiten über jeweils
drei Halbgeschosse war raffiniert – Wohn- und Schlafbereiche waren
klar voneinander getrennt, Fenster auf beiden Seiten ermöglichten
eine gute Querlüftung. Durch die anmutige Form eines nach Süden
offenen Zylinders fing sich der Wind in dem halbkreisförmigen Innenhof. Zudem wurde verhindert, dass die heiße Nachmittagssonne direkt
in die Wohnungen schien. Mit rund 1.500 Bewohner*innen in
280 Wohnungen erreichten die Pearl Bank Apartments eine spektakuläre Dichte, ohne deshalb Abstriche beim Lebensstandard oder
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Grundriss der
Regelgeschosse
© Archurban Architects
Planners

Ehemaliger Wohnsitz des Architekten Ed Poole
in einem der Penthouse-Apartments im Dachgeschoss

die gemeinnützige Organisation Docomomo International ein Mehrgenerationenprojekt an und schlug vor, in den unteren Geschossen
gemeinschaftliche Pflegeeinrichtungen und Co-Working-Räume unterzubringen.04 Die Singapore Heritage Society veröffentlichte ihr
wegweisendes Positionspapier „Too Young to Die – Giving New Lease
of Life to Singapore’s Modernist Icons“05, in dem neben den Pearl
Bank Apartments auch der People’s Park Complex (1973) und der
Golden Mile Complex (1973) als wichtige Denkmäler der Nachkriegsmoderne verteidigt wurden. Ungeachtet all dieser Bemühungen wurden die Pearl Bank Apartments im März 2020 letztlich abgerissen –
ein neues Gebäude befindet sich bereits im Bau. Ihr Verschwinden
war jedoch nicht völlig vergebens: Der Abriss löste zunächst große
Bestürzung aus. In der Folge entstand ein neuer Konsens darüber,
dass ein umfassendes Bündel behördenübergreifend koordinierter
planerischer, finanzieller und regulatorischer Anreize nötig ist, um die
angemessene Instandhaltung und Sanierung sowie den behutsamen
Umbau von Wohnsiedlungen der Moderne und anderen Bauten von
historischem und gesellschaftlichem Wert zu fördern und zu unterstützen. Diese Anreize können wirtschaftlicher Natur sein, aber auch
in einer flexibleren Flächennutzung oder der Verlängerung alter
Pachtverträge bestehen. Es entstand ein Bewusstsein dafür, dass
existierende Regelungen zum Denkmalschutz in erster Linie für
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kleinteilige städtische Bezirke wie Chinatown oder für einzelne institutionelle Gebäude und Denkmäler entwickelt wurden. Deshalb lassen
sie sich mitunter nur schwer auf große Wohnkomplexe wie die Pearl
Bank Apartments anwenden, an denen eine Vielzahl von Akteuren
beteiligt ist, darunter Bewohnerverbände, Bauträger, Denkmalschutzgruppen und Regierungsbehörden. Für die Erarbeitung eines konsensfähigen rechtlichen Rahmens braucht es vor allem zivilgesellschaftliches Engagement und Dialogbereitschaft der Behörden.
Damit wird sich auch die Art und Weise, wie bisher über Denkmalschutz und den notwendigen Erhalt von Gebäuden gesprochen
wurde, verändern. Ein positiver, gemeinschaftlicher und strategischer
Ansatz wird größere Bedeutung erhalten.
Der Abriss der Pearl Bank Apartments schärfte das kollektive Bewusstsein für Grundstücksspekulationen in Singapur. Zugleich warf
er ein neues Licht auf die Zukunft weiterer Wohnblöcke der Moderne,
die derzeit von Bemühungen um einen En-bloc-Verkauf bedroht sind.
Am 9. Oktober 2020 verkündete Singapurs Urban Redevelopment
Authority in einem bislang einzigartigen Schritt den berühmten, vom
Architekturbüro Design Partnership in Singapur entworfenen und
1973 fertiggestellten Golden Mile Complex erhalten zu wollen – aufgrund seiner besonderen historischen und architektonischen Bedeutung. Diese Entscheidung wird das Gebäude allerdings nicht vor einem

En-bloc-Verkauf bewahren, ganz im Gegenteil: Die Regierung schuf
augenfällige wirtschaftliche Anreize für den Bauträger, der bereit ist,
den gesamten Komplex zu erwerben und so zu renovieren, dass er in
seiner ursprünglichen Gestalt bestehen bleibt.06 Sollte dieser Plan erfolgreich sein, wird der Golden Mile Complex als erster im Rahmen
des singapurischen Erbpachtsystems privat errichteter Bau aus der
Zeit nach der Unabhängigkeit Singapurs erhalten bleiben. Möglicherweise wird hier ein neues Kapitel in der Denkmalschutzbewegung
Singapurs geschrieben.
Angesichts des Trends der En-bloc-Entwicklung mit immer kürzeren Abriss- und Neubau-Zyklen muss Singapur heute seine Methode
des Stadtumbaus überdenken. Die bisherige Strategie der regelmäßigen Tabula-rasa-Sanierung wird ökologisch und sozial immer unhaltbarer, denn sie erzeugt soziokulturelle Brüche in der Stadtentwicklung,
die das Fundament einer lebendigen und lebenswerten Stadt bedrohen. Singapur braucht heute dringend eine neue Agenda, in der die
Erhaltung von Bauten mit gesellschaftlicher und historischer Bedeutung vorgesehen ist, nicht nur um des historischen Gedächtnisses
Singapurs willen, sondern auch, um im Namen der sozialen und ökologischen Zukunft der Stadt das rauschhafte Tempo der Bauzyklen
zu bremsen.

Schnittperspektive
durch eine der
dreigeschossigen
Wohnungen in den
Regelgeschossen

© Archurban Architects Planners

Um das Gebäude vor
dem Abriss zu bewahren,
legte Tan Cheng Siong
2012 einen Entwurf vor,
der den Bestand unberührt
ließ und stattdessen
150 neue Einheiten mit
privat zugänglichen
hängenden Gärten anfügte.

Auch wenn in Singapur
häufig von „Wohnungseigentümer*innen“ gesprochen
wird, handelt es sich dabei
tatsächlich um Erbpachtverträge (strata leasehold title
oder kurz strata title) mit
99-jähriger Laufzeit. Während
das Nutzungseigentum
für diese Dauer an die
Wohnungseigentümer*innen
geht, bleibt das Verfügungseigentum weiterhin beim
Staat, der in diesem System
über ca. 80 Prozent des
Grund und Bodens des
Staatsgebiets verfügt.
02 In den letzten Jahren
entstanden – unter anderem
als Reaktion auf die gewachsene Sensibilität für Fragen
des Klimawandels – auf
globaler und lokaler Ebene
mehrere Bewegungen, die ein
radikales Umsteuern in der
singapurischen Bauindustrie
fordern, wie zum Beispiel
die Petition Singapore
Architects Declare Climate
and Biodiversity Emergency
(sg.architectsdeclare.com),
die Kampagne des British
Architects’ Journal RetroFirst
(www.architectsjournal.co.uk/
news/retrofirst) und das
Climate Heritage Network
(climateheritage.org).
01

03 Einem En-bloc-Verkauf
müssen nur 80 Prozent
der Teileigentümer*innen
(bezogen auf den Wert der
gesamten Immobilie)
zustimmen. Wenn 80 Prozent
der Eigentümer*innen
einverstanden sind, sind
die übrigen 20 Prozent zum
Verkauf gezwungen.
04 Die gemeinnützige
Organisation Docomomo
International (International
Committee for Documentation
and Conservation of
Buildings, Sites and
Neighbourhoods of the
Modern Movement) wurde
1988 in Eindhoven gegründet
und setzt sich weltweit
für die Dokumentation und
den Erhalt von Architektur
und städtischen Ensembles
der Moderne ein.
05 Singapore Heritage
Society: „Too Young to Die –
Giving New Lease of Life
to Singapore’s Modernist
Icons“, 2018, www.singaporeheritage.org/wp-content/
uploads/2018/08/SHSPosition-Paper-Too-YoungTo-Die-Aug-2018.pdf
(Stand: 16.12.2020)
06 Urban Redevelopment
Authority: „Supporting the
conservation and commercial
viability of Golden Mile
Complex“, 9.10.2020,
www.ura.gov.sg/Corporate/
Media-Room/MediaReleases/pr20-28 (Stand:
16.12.2020)
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