
 

Singapur startet farbenfroh in das 200. Jubiläum der Löwenstadt 

 

Am 5. Februar beginnt das chinesische neue Jahr und hält abwechslungsreiche 

Aktivitäten für Besucher und Einheimische bereit. Begrüßen kann man das im Zeichen 

des Schweins stehende Jahr im Rahmen eines farbenfrohen Straßenfestivals, der 

Chingay Parade. Da die Löwenstadt im Jahr 2019 ihr zweihundertjähriges Jubiläum 

feiert, wird ihre Historie im Rahmen des Singapore Heritage Festivals gewürdigt. 

 

Die Chingay Parade findet am 

15. und 16. Februar statt und 

vereint Menschen und 

Darbietungen aus allen 

Bereichen der singapurischen 

Kultur. Sie wird sowohl von den 

Chinesen und den Malaien als 

auch von den Indern und den 

Eurasiern gefeiert. Zum ersten 

Mal fand diese laute und 

fröhliche Parade vor mehr als 

vier Jahrzehnten statt – als 

Ersatz für die damals verbotenen Feuerwerksköper, die bisher zuverlässig böse 

Geister vertrieben. Mittlerweile ist die Veranstaltung zum größten Straßenfest in ganz 

Asien herangewachsen. Die Route der Chingay Parade verläuft vom F1 Pit Building 

vorbei am Singapore Flyer bis hin zum NS Square (eine schwimmende Plattform auf 

der Marina Bay), an dem auch das River Hongbao-Festival stattfindet. Charakteristisch 

für die multikulturelle Parade sind ihre schillernden Wagen, tanzende Drachenfiguren 

und Stelzenläufer. 
 

Generell ist das Jahr 2019 in 

Singapur von zahlreichen 

Events geprägt, die die 

Einwohner und Besucher 

des Stadtstaats auf eine 

Reise in die Vergangenheit 

mitnehmen und ihnen 

spannende Einblicke in die 

Geschichte der Insel 

gewähren. Eines davon ist 

das Singapore Heritage 

Festival, welches vom 9. bis zum 23. März auf der ganzen Insel das Erbe und die 

Kultur Singapurs zelebriert. Dazu werden Kulturpfade, Stadttouren, Open Houses und 

Aufführungen an verschiedenen Orten in ganz Singapur angeboten. Vor dem 

Hintergrund des zweihundertjährigen Jubiläums wird das Singapore Heritage Festival 

in Zusammenarbeit mit dem Singapore Bicentennial Office eine Reihe von 

Projektionsinstallationen mit dem Titel Find Your Place in History - City Centre Edition 

realisieren. 

https://www.visitsingapore.com/de_de/festivals-events-singapore/annual-highlights/chingay-parade-singapore/
https://thenewageparents.com/singapore-bicentennial-2019-commemoration-events/
https://thenewageparents.com/singapore-bicentennial-2019-commemoration-events/


 

 

 

 

 Auch in diesem Jahr wird 

Singapur seinen Ruf als 

hervorragender 

Veranstaltungsort für 

hochkarätige Sportevents 

wieder unter Beweis stellen 

können, denn vom 28. 

Februar bis zum 3. März 

findet in der Löwenstadt 

wieder ein Golfspektakel der 

Extraklasse statt. Nur die 

besten Golferinnen der Welt sind eingeladen, beim HSBC Women’s Championship ihr 

Können unter Beweis zu stellen. Neben dem Weltklasse-Golf ist das Sportevent 

ebenso als Food- und Musikfestival bekannt und geschätzt – neben köstlichen Pop-

up-Essensständen tummeln sich hier auch erfolgreiche lokale und internationale 

Künstler. Das sportliche Kräftemessen wird häufig als „Asia’s Major“ beschrieben, 

nicht zuletzt aufgrund der hohen Qualität der gezeigten Spiele und der Teilnahme von 

weltweiten Ausnahmetalenten.  

https://thehoneycombers.com/singapore/event/hsbc-womens-world-championship-2019/

