
 

Der Dezember in Singapur glänzt mit weihnachtlicher Stimmung, spektakulären 
Silvester-Countdowns und einer Vielfalt zeitgenössischer Kunst 

 
Es weihnachtet in der Löwenstadt! Zwar gibt es keine Rentiere in Singapur, doch das 

hält den südostasiatischen Stadtstaat nicht davon ab, sich in ein festliches Gewand zu 

kleiden und Weihnachtsstimmung einziehen zu lassen.  

 

Ein absolutes Highlight: 

das Christmas 

Wonderland in den 

Gardens by the Bay. 

Dieses 

Weihnachtswunderland ist 

gigantisch: Auf einer 

Fläche, die der Größe von 

beinahe fünf 

Fußballfeldern entspricht, 

erstrecken sich unter 

anderem Jahrmarktspiele, 

Fahrgeschäfte, Lichtskulpturen, ein Eislaufring sowie ein 314m² großes und 22 Meter 

hohes Spiegellabyrinth, die Besucher zum Staunen bringen. Rekordverdächtig und 

nicht zu übersehen ist dabei der 21 Meter hohe leuchtende Weihnachtsbaum. Und: 

Ganz ohne Schnee müssen Besucher nicht auskommen. Die abendliche „Blizzard 

Time“ taucht Besucher des Christmas Wonderland in funkelnden, magischen 

Tropenschnee. Der Weihnachtsmann persönlich lässt es sich ebenfalls nicht nehmen, 

dem Christmas Wonderland einen Besuch abzustatten. In „Santa’s Grotto“, einer 

festlich geschmückten Berghütte, empfängt er Besucher und lässt Kinderherzen 

höherschlagen. Nicht fehlen darf natürlich der traditionelle Weihnachtsmarkt mit 24 

individuell entworfenen Hütten, auf dem Besucher einzigartige Weihnachtsgeschenke 

und Handwerksartikel von lokalen Marken kaufen können und mit vielen leckeren 

Weihnachtsköstlichkeiten verwöhnt werden. Beispielsweise werden traditionelle 

weihnachtliche Gerichte wie Truthahn gerne mit asiatischen Gewürzen und Kräutern 

wie Ingwer und Chili aufgepeppt und ihnen so ein heimischer Geschmack verliehen – 

für Besucher eine tolle Möglichkeit, Weihnachten auf ganz neue Art und Weise zu 

erleben.  

 

Ein weiterer gastronomischer 

Höhepunkt in der singapurischen 

Weihnachtszeit ist der epikureische 

Markt im Marina Bay Sands – ein 

wahres Eldorado für Wein- und 

Essensliebhaber. Das extravagante 

Event findet vom 13. bis 15. Dezember 

statt und bietet mit 50 Ständen eine 

aufregende Erlebnisreise für die 

Geschmacksknospen. Hier können 
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Gäste leckere Häppchen von angesagten, erstklassigen Restaurants probieren und 

im siebten kulinarischen Himmel schweben. Mit mehr als zwölf Meisterklassen mit 

renommierten Starköchen wie Wolfgang Puck, Tetsuya Wakuda, David Myers and 

Justin Quek hat der Markt auch für Besucher, die selbst Hand anlegen und hohe 

Kochkunst hautnah erleben wollen, viel zu bieten.  

 

Wer denkt, dass nach Weihnachten, am Jahresende, etwas Ruhe in die quirlige 

Löwenstadt einkehrt, liegt falsch – Singapur wäre nicht Singapur, wenn nicht auch am 

letzten Tag des Jahres so einiges los wäre.  

 

Zur Jahreswende können sich 

Besucher auf ein echtes 

Silvester-Spektakel in Marina 

Bay freuen, welches als der 

größte Silvester-Countdown 

der Stadt gilt. Vor der 

beeindruckenden Skyline 

Singapurs warten fantastische 

Erlebnisse auf Jung und Alt: 

Von vier experimentellen 

Activity Hubs, Essenständen, 

Fotoinstallationen und 

Filmvorführungen bis hin zu 

Wasserfahrgeschäften und 

Achterbahnen – Besuchern wird garantiert nicht langweilig. Pünktlich um 24 Uhr startet 

dann das spektakuläre Feuerwerk vor atemberaubender Kulisse. Das Jahr 2020 kann 

kommen!  

 

Auch der Countdown am Siloso Beach auf der Insel Sentosa hat es in sich. 

Einheimische und internationale DJs heizen Nachtschwärmern hier so richtig ein und 

heißen das Jahr 2020 mit hypnotisierenden Beats und fantastischer Party-Stimmung 

willkommen. So erhält 2019 einen krönenden Abschluss: Dieses Silvester bleibt 

Besuchern ganz bestimmt in guter Erinnerung! 

 

Auch was Kunst angeht, kommen Gäste im 

südostasiatischen Stadtstaat im Dezember 

voll auf ihre Kosten: Vom 22. November 2019 

bis 22. März 2020 findet die sechste 

Singapore Biennale statt. Seit ihrer 

Erstausrichtung im Jahre 2006 ist diese 

Kunstmesse zur wichtigen Plattform für den 

Austausch und die Präsentation 

zeitgenössischer Kunst avanciert und 

etabliert Singapur als internationales 

Kunstzentrum. Die diesjährige Biennale steht 

unter dem Motto „Every Step in the Right 
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Direction“ – „Jeder Schritt in die richtige Richtung“. Der Fokus liegt auf dem 

Menschsein und auf der wichtigen Rolle, die Hoffnung darin spielt, Veränderung 

herbeizuführen: Jeder Prozess beginnt mit einem ersten Schritt – einer wichtigen 

Entscheidung, Veränderungen umzusetzen. Zu den Kunsthighlights im Dezember 

zählt beispielsweise eine Ausstellung der indonesischen Künstlerin 

Melati Suryodarmo. Am 12. Dezember präsentiert Videokünstler und 

Filmemacher Takashi Makino sein neuestes Werk – „Memento Stella“. Hier 

erkundet der Künstler die Anfänge universeller Phänomene wie die der Sterne und 

anderer Materie – eine filmische Erfahrung, fast wie nicht von dieser Welt. Darüber 

hinaus bieten die National Gallery Singapore sowie die Gillman Barracks täglich 

geführte Touren an.  
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