
 

Das fängt ja gut an – Singapur startet mit spannenden Events in das neue Jahr  

 

Auch im neuen Jahr gibt es in der Löwenstadt wieder eine Vielzahl toller Festivals, 

Veranstaltungen und Must-Sees zu bestaunen. Der ganz im Zeichen von Kunst und 

Kultur stehende Januar macht Lust auf mehr und läutet das Jahr 2019 stilvoll ein! 

 

Wie in jedem Januar wird in Singapur auch das Jahr 2019 mit einem visuellen 
Spektakel eingeläutet: der Singapore Art Week. Das Kunstfestival der Superlative 
findet vom 19. – 27. Januar 2019 statt und umfasst zahlreiche Ausstellungen, 
Führungen, Vorträge, Kunstmessen und After-Show-Partys, auf denen man die lokale 
und regionale Kreativszene hautnah erleben kann. Da diese Events in 
unterschiedlichen Bezirken, Galerien und Museen stattfinden, bietet die Singapore Art 
Week die Chance, den Stadtstaat aus der Perspektive eines Kunstliebhabers 
kennenzulernen. Die Hauptattraktion des Festivals ist die Kunstmesse Art Stage 
Singapore, welche bereits zum achten Mal stattfindet und das Aushängeschild der 
südostasiatischen Kunstwelt ist: hier kommen über 100 Galerien aus Dutzenden von 
Städten zusammen. Gemälde, Installationen und Skulpturen aufstrebender und 
weltbekannter Künstler füllen die Hallen des Marina Bay Sands® und lenken die 
internationale Aufmerksamkeit auf die boomende Kunstszene Singapurs und 
Südostasiens. Im ArtScience Museum™ kann man die Retrospektive „Art from the 
Streets“, bewundern, die Künstler wie BANKSY, FUTURA und Shepard Fairey ehrt. 
Ein weiterer Tipp ist der ARTWALK Little India - auf dieser Themen-Tour erzählen 
öffentliche Installationen, Wandmalereien und Live-Performances unter dem Motto 
„Urban Mythology“ längst verloren geglaubte Geschichten dieses historischen Viertels. 
Feierlustige können der National Gallery Singapore einen Besuch abstatten, welche 
das „Light to Night“-Festival organisiert, das den gesamten Civic District in ein riesiges 
Kunstwerk aus Live-Performances und Multimedia-Spektakeln verwandelt. In den 
Gillman Barracks findet das DISINI statt, ein Festival mit Skulpturen und 
Wandmalereien, die nur hier bewundert werden können. Im Anschluss können 
Besucher den Tag auf der Art After Dark Party bei Live-Musik und guten Drinks 
ausklingen lassen.  

 

 

https://www.artweek.sg/
http://www.artstage.com/singapore/site/home
http://www.artstage.com/singapore/site/home
http://www.marinabaysands.com/ArtScienceMuseum
https://www.nationalgallery.sg/see-do/highlights/century-of-light


 

 

 

Das alljährliche hinduistische Fest Thaipusam ist 

für seine farbenfrohen Traditionen bekannt und 

wird zu Ehren von Lord Subramaniam (auch 

bekannt als Lord Murugan), einem Gott, der für 

Jugend, Tugend und die Vernichtung des Bösen 

steht, begangen. Während des Festes lassen 

sich die Hindus segnen, erfüllen Gelübde und 

bekunden ihre Dankbarkeit. Das Fest beginnt am 

31. Januar 2019 und dauert in der Regel zwei 

Tage. Am Vorabend zieht eine Wagenprozession 

mit einer Statue des Gottes durch die Straßen 

Singapurs; die eigentliche Thaipusam-

Zeremonie beginnt dann in den frühen 

Morgenstunden. Die ersten Gläubigen in der 

Prozession tragen traditionelle 

Ritualgegenstände wie mit Spießen versehene 

Kavadi; manche durchbohren sich sogar die 

Zunge. Man glaubt, dass ein Gläubiger die heilige 

Verpflichtung nur dann ohne Schmerzen auf sich nehmen kann, wenn dem Geist 

materielle Werte nichts bedeuten und sich der Körper keinen körperlichen Freuden 

hingibt. Natürlich ergreifen nicht alle, die an dem Thaipusam-Umzug teilnehmen, 

derart extreme Maßnahmen; Frauen tragen oftmals einfach nur einen Topf mit Milch – 

eine Opfergabe, die im Hinduismus Überschuss und Fruchtbarkeit symbolisiert. Für 

viele Gläubige stellt das Fest den Höhepunkt eines ganzen Monats dar, den sie damit 

verbracht haben, sich spirituell vorzubereiten und sich ausschließlich vegetarisch zu 

ernähren. Zwischen dem Sri Srinivasa Perumal Tempel in der Serangoon Road und 

dem Sri Thandayuthapani Tempel in der Tank Road kann die spektakuläre Zeremonie 

bestaunt werden, bei der die Teilnehmer 4,5 Kilometer zu Fuß zurücklegen und 

gemeinsam mit Verwandten und Freunden Lieder singen und beten, um die Gläubigen 

zu unterstützen und in ihrem Vorhaben zu bestärken. 

  

 

https://www.visitsingapore.com/festivals-events-singapore/cultural-festivals/thaipusam/


 

 

 

Das Chinesische Neujahr, 
das auch als Mondneujahr 
oder Frühlingsfest bekannt 
ist, wird am 5. und 6. Februar 
2019 zelebriert und ist 
zweifelsohne das 
bedeutendste Fest im 
chinesischen Kalender. 
Bereits einige Wochen vor 
dem eigentlichen 
Chinesischen Neujahr 
beginnen die 
Neujahrsfeierlichkeiten in 
Chinatown. Im Rahmen des 
sogenannten Street Light-

Ups werden die Straßen dieses Viertels von aufwendig gestalteten Laternen erhellt. 
Während dieser besonderen Zeit des Jahres stecken die Chinesen die restliche 
Bevölkerung Singapurs mit ihrer Feierlaune an, und farbenprächtige Umzüge, 
besondere Märkte und wilde Löwentänze bestimmen das Stadtbild. Charakteristisch 
für dieses Kulturfest ist zudem die Farbe Rot, in der sowohl die Kleidung der Feiernden 
als auch die mit Geld gefüllten scharlachroten Papierpäckchen gehalten sind, welche 
traditionell Kindern und jüngeren Verwandten überreicht werden. Nachdem die 
singapurischen Häuser nach einem gründlichen Frühjahrsputz in neuem Glanz 
erstrahlen, werden auch diese mit Laternen und Verzierungen ganz in Purpurrot 
getaucht. Dies ist auf einem chinesischen Volksglauben zurückzuführen, nach dem es 
ein Fabeltier, „Nien“, gab, das jeden Frühling Dorfbewohner angriff. Vertrieben werden 
konnte es nur durch die Farbe Rot und durch Lärm; daher stammt die 
Neujahrstradition, Feuerwerkskörper anzuzünden, um das Fabelwesen zu 
verscheuchen. Das Chinesische Neujahrsfest ist ein Familienfest, in dessen Rahmen 
glückbringende Mandarinen ausgetauscht und mit der Familie bei einem 
gemeinsamen Abendessen besondere Köstlichkeiten verspeist werden. Besonders 
deutlich wird der Familienzusammenhalt bei dem traditionellen „Reunion Dinner“, 
welches am Neujahrsvorabend stattfindet. Die einzelnen Familienmitglieder reisen oft 
von weit her an, um das wichtigste Essen des Jahres im Kreise ihrer Liebsten zu 
verbringen. Die darauffolgenden Tage sind für den Besuch von Verwandten und 
Freunden reserviert, um Segenswünsche für ein glückliches neues Jahr zu 
überbringen. 

https://www.visitsingapore.com/festivals-events-singapore/cultural-festivals/chinese-new-year/
http://chinatownfestivals.sg/
http://chinatownfestivals.sg/

