
 

Fastenbrechen, Drachen und ein Open-Air-Festival: Im Juni begeistert Singapur 

mit einzigartigen Events  

 

Der Juni wird in Singapur mit einem farbenfrohen Fest zum Ende der muslimischen 

Fastenzeit eingeläutet, und begeistert darüber hinaus mit actionreichen Drachenboot-

Rennen und einem angesagten Open-Air-Festival für elektronische Musik. 

 

Am 4. Juni beenden die Muslime in diesem Jahr in 

Singapur ihre Fastenzeit – ein Anlass, der mit einer 

fröhlichen Feier, genannt Hari Raya Aidilfitri oder Hari 

Raya Puasa, gebührend zelebriert wird. Im Fokus der 

Festlichkeit stehen die Themen Vergebung, 

Gemeinschaft und kulinarische Köstlichkeiten. 

 

Ramadan, der Fastenmonat, ist für Muslime eine Zeit 

der Enthaltsamkeit und Buße, während der etwa 30 

Tage lang vom Morgengrauen bis zur 

Abenddämmerung auf Nahrung verzichtet wird. 

Zudem verbringen Gläubige auch einen großen Teil 

des Monats mit Gebeten und verhalten sich wohltätig 

und mitfühlend.  

 

Zum Anlass des Fastenbrechens werden zu Beginn des Tages besondere Gebete in 

der Moschee gesprochen. Eines der Highlights von Hari Raya Aidilfitri ist der Anblick 

der Frauen in ihren schönsten „Baju Kurung“, oft gepaart mit einem passenden 

Kopftuch („Tudung“). Die traditionellen Kleidungsstücke bestehen oftmals aus Seide 

oder handbedruckter Batik, erstrahlen in leuchtenden Farben und haben feine 

Stickereien.  
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Am 7. Juni können Besucher 

Zeugen des Drachenboot-

Festivals werden, das für den 

Klang vibrierender 

Trommelschläge, traditionelle 

Teigtaschen und 

Drachenbootrennen bekannt 

ist. Eine der ältesten 

Legenden, die sich um dieses 

Festival ranken, handelt von 

Qu Yuan, einem 

unbestechlichen 

Staatsminister Chinas 

während der Zeit der streitenden Reiche. Als dieser zuverlässige Berater plötzlich 

aufgrund einer politischen Intrige von seinem Kaiser verbannt wurde, sprang er in 



 

 

 

seiner Verzweiflung in einen Fluss und nahm sich das Leben. Da er beim einfachen 

Volk beliebt war, schlugen die Fischer mit ihren Rudern aufs Wasser und versuchten 

dadurch verzweifelt, die menschenfressenden Fische im Fluss zu verscheuchen; 

andere warfen in Blätter gewickelten Reis ins Wasser, in der Hoffnung, dass die Fische 

diesen statt des Körpers von Qu Yuan fressen würden. Daraus gingen die heutigen 

Drachenbootrennen und die Teigtaschen, die traditionell im Rahmen des Festivals 

verzehrt werden, hervor. 

Die Boote haben also die Form eines Drachen, um die Fluss-Drachen“ zu besänftigen. 

Während der Han-Dynastie entwickelte sich aus den Rennen eine Sportart - bis heute 

sind viele der ursprünglichen Traditionen erhalten geblieben: die lange, schmale Form 

der Boote, die mit Löwenköpfen verzierten Buge und die Trommeln, die das Tempo 

der Ruderer vorgeben. In Singapur herrscht zu dieser Zeit eine ausgelassene 

Stimmung, und die Zuschauer feuern ihre Lieblingsmannschaften lautstark an. 
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Fans von elektronischer Musik 

sollten sich das Wochenende vom 

8. und 9. Juni unbedingt 

vormerken, denn das Open-Air-

Festival ULTRA Singapore lädt 

wieder ein, zu energiegeladenen 

Elektobeats zu tanzen. Mit einem 

unübertroffenen Festival-Design, 

den legendärsten DJs der Welt und 

einem Publikum von Dance-Musik-

Enthusiasten ist ULTRA Singapore 

in der Löwenstadt zweifellos eine 

der beliebtesten Tanzpartys unter freiem Himmel. 

Die 11.000 Tickets des ersten Events, das als Road to ULTRA in Singapur startete, 

waren 2015 in nur 21 Minuten ausverkauft. Seitdem ist ULTRA ein fester Bestandteil 

in den Kalendern von begeisterten Ravern und Partygängern. Dank seines Erfolges 

im ersten Jahr gibt es ULTRA Singapore seit 2016 in der Vollversion: mit mehr als 

45.000 Fans elektronischer Musik ist es das größte Festival dieser Art in ganz 

Südostasien. Wie bei den vergangenen Events können Gäste auch in diesem Jahr mit 

vielen der weltweit renommiertesten DJs auf drei Bühnen, die jeweils mit 

hochmoderner interaktiver Technologie ausgestattet sind, die Nacht zum Tag machen. 

Das Festival findet im Herzen der Stadt im Marina Bay Sands statt, mit der 

atemberaubenden und futuristischen Skyline Singapurs im Hintergrund. 
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