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Der singapurische Januar begeistert mit bildender Kunst und bunten Paraden 
– ein Muss für jeden Kulturliebhaber 

 
Singapur startet spektakulär ins neue Jahr und läutet 2020 mit fantastischen 

Veranstaltungen ein. Insbesondere Kunst- und Kulturbegeisterte kommen hier voll auf 

ihre Kosten.  

 

Besonderes Highlight ist die 

Singapore Art Week, die 

Besucher auch 2020 wieder 

einlädt, in künstlerische Sphären einzutauchen und sich von bildender Kunst 

inspirieren zu lassen. Das neuntägige Event, das vom 11. bis 19. Januar stattfindet, 

erstreckt sich über ganz Singapur und lockt Künstler, Kreative und Liebhaber aus Nah 

und Fern in die Löwenstadt. Das Programm hält sowohl Ausstellungen als auch 

Workshops, Kunstwanderungen und Kunstmessen bereit. Zu den Highlights zählt 

beispielsweise eine Ausstellung zum Thema Spiritualität im Stamford Arts Centre: 

Vom 11. Januar bis 6. Februar geben sechs Künstler einen Einblick darin, wie das 

Individuum Spiritualität erlebt. Die Exhibition „DE:VOTED” präsentiert vom 13. bis 19. 

Januar unter anderem spektakuläre Licht- und Audioinstallationen und beleuchtet, fast 

wortwörtlich, Themen wie das menschliche Zusammensein sowie Hingabe und 

Intimität. Die Kunstwanderung „AR.T Trail” dagegen schickt Besucher der Singapore 

Art Week auf eine Reise durch den Stadtkern Singapurs rund um den Central Business 

District, auf der sie öffentliche Kunst, eingebettet ins Stadtbild, erkunden können. Doch 

das ist nicht alles – die Art Week hat auch für Liebhaber immersiver Kunst und 

Menschen mit Interesse für Kunstkonservierung genau das Richtige im Repertoire – 

kurzum eine wahre Hommage an Kunst und Kunstschaffende.  

 
Wer dagegen tiefer in die 

multikulturelle Gesellschaft 

eintauchen möchte, für die 

Singapur weithin bekannt ist, 

bekommt auch dazu im Januar 

einiges geboten. Einen 

faszinierenden Einblick in die 

chinesische Kultur bieten 

beispielsweise die Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr. Das Neujahr gilt als 

der wichtigste traditionelle chinesische Feiertag und erreicht am 25. Januar seinen 
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https://www.artweek.sg/
https://www.artweek.sg/events/pneuma-of-spirituality-in-contemporary-age
https://www.artweek.sg/events/devoted
https://www.artweek.sg/events/art-trail
https://www.artweek.sg/events/dancing-alone-dont-leave-me
https://www.artweek.sg/events/understanding-art-conservation
https://www.visitsingapore.com/festivals-events-singapore/cultural-festivals/chinese-new-year/


 

 

 

Höhepunkt. Doch die Festlichkeiten beginnen eigentlich schon früher: Einige Wochen 

vor dem chinesischen Neujahrstag, im Rahmen des sogenannten „Street Light-Up”, 

erstrahlt das traditionelle chinesische Stadtviertel Chinatown in neuem Glanz und wird 

von hübschen bunten Laternen erhellt. Insbesondere die Farbe Rot wird Besuchern 

immer wieder begegnen, denn Rot symbolisiert in der chinesischen Kultur Glück, 

Leben und Reichtum. Auch kulinarisch können Besucher hier in neue Welten 

eintauchen und zum Beispiel Ananastörtchen mit Butterteig, gerollte Eierkekse, 

Kokosplätzchen sowie leckeren Schichtkuchen mit Pflaumen probieren – in Singapur 

geht niemand hungrig nach Hause.  

 

Nicht wegzudenken ist auch 

das River Hongbao-Festival, 

das vom 23. Januar bis 1. 

Februar auf dem NS Square, 

einer schwimmenden 

Plattform in der Marina Bay, 

stattfindet und Einheimische 

und Besucher jedes Jahr aufs 

Neue ins Staunen versetzt. 

Riesige farbenfrohe Laternen in Gestalt von Figuren aus chinesischen Mythen und 

Legenden ziehen Besucher des Festivals in ihren Bann. Abgerundet wird das 

Programm durch diverse Rahmenaktivitäten wie zum Beispiel Fahrgeschäfte und 

Kirmesspiele, Opernaufführungen   sowie – als besonderes Highlight – die „River 

Hongbao Opening Night” und die Countdown-Party am chinesischen Neujahrsabend. 

Doch Singapur wäre nicht Singapur, wenn nicht auch spektakuläre 

Feuerwerksdarbietungen an diesem Abend und jeden Tag während der Feierlichkeiten 

den Himmel erhellen würden.  

Eine Großveranstaltung, die in der 

Zeit des chinesischen Neujahrs 

stattfindet, aber alle Kulturen vereint, 

ist die Chingay-Parade, eine Ode an 

das multikulturelle Erbe Singapurs. 

Am 31. Januar und 1. Februar feiern 

Chinesen, Malaien, Inder und 

Eurasier gemeinsam in einem lauten, 
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https://www.visitsingapore.com/festivals-events-singapore/annual-highlights/river-hongbao/
https://www.visitsingapore.com/de_de/festivals-events-singapore/annual-highlights/chingay-parade-singapore/


 

 

 

fröhlichen und vor allem bunten Umzug, der als die größte Wagenparade Asiens gilt. 

Übrigens: Das Wort „Chingay” bedeutet im Hokkien-Dialekt „Kostüm- und 

Verkleidungskunst” – eine perfekte Beschreibung dieses farbenfrohen Spektakels.  

 

Doch damit nicht genug: Auch die 

indische Kultur beginnt das neue 

Jahr festlich. Vom 14. bis 17. 

Januar wird Pongal gefeiert, das 

traditionelle indische 

Erntedankfest, bei dem alte 

Traditionen farbenfroh zum Leben 

erweckt werden. Besonders im 

Stadtviertel Little India spielt das 

Fest eine wichtige Rolle. Hier sorgen fantastische Lichtspektakel und traditionelle 

Märkte für eine feierliche Stimmung. Am ersten Tag des insgesamt viertägigen Fests 

beispielsweise wird Indra geehrt, der Gott der Wolken und des Regens – ein Symbol 

für einen neuen Anfang. Am darauffolgenden Tag rückt der Sonnengott in den Fokus. 

An diesem Tag ist Tradition, dass jeder Haushalt einen Topf Reis mit Milch überkochen 

lässt, was als Zeichen für Wohlstand und Überfluss gilt, passend zum Namen des 

Fests, der übersetzt so viel wie „überlaufen” bedeutet.  

 

Am 8. Februar schließlich wird das hinduistische Fest 

Thaipusam zu Ehren von Lord Subramaniam feierlich 

begangen. Dieser Gott steht für Tugend, 

Jugendlichkeit und Kraft und gilt als Vernichter des 

Bösen. Traditionell bekunden Hindus an diesem Tag 

ihre Dankbarkeit und lassen sich segnen. Ein 

farbenfroher Umzug ist eines der Highlights, der zum 

Teil den Verkehr zum Erliegen bringt – ein schönes Fest, bei dem Besucher die 

hinduistische Kultur hautnah erleben können.   

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

