
Rote Unterwäsche, Sauerkraut und viel Konfetti
Kurioses und traditionelle Silvester- und Neujahrsbräuche aus der ganzen Welt

-von Nicole Kehrbaum-

In Deutschland ist es
Brauch, am Neujahrstag
Linsensuppe zu essen. Die
Linsen sollen dafür sor-
gen, dass immer das nöti-
ge Kleingeld vorhanden ist.
Noch wirkungsvoller soll
es sein, eine Schuppe vom
am Neujahrstag verputz-
ten Karpfen im Geldbeutel
zu tragen. Dieser Brauch
verspricht einen immer
prall gefüllten Geldbeutel.
Sauerkraut sollte auf jeden
Fall auch auf der Speise-
karte stehen, allerdings
sollte dieses eigentlich erst
nach Mitternacht serviert
werden. Denn Sauerkraut
symbolisiert ein gutes Ein-
kommen, und das soll sich
ja nicht auf die letzten Mi-
nuten des alten Jahres be-
schränken. Heiratswillige
Frauen werfen im Garten
ihren Pantoffel über die
Schulter. Weist die Spitze
vom Haus weg, werden sie
in diesem Jahr heiraten.

Den längsten Atem in Sa-
chen Silvester besitzen ein-
deutig die Japaner. Sie star-
ten um Mitternacht mit 108
Glockenschlägen ins neue
Jahr und beenden ihre Fei-
erlichkeit erst am 7. Januar.
In den Tagen vor Silvester
werden Monchi, Klöße aus
gestampftem Klebereis, ge-

backen. Diese sollen dem
Verzehrenden Glück und
ein langes Leben besche-
ren. Häufig passiert aber
genau das Gegenteil und
etlichen Japanern bleiben
die zähen und trockenen
Reisbällchen buchstäblich
im Halse stecken. Deshalb
erinnert die Feuerwehr je-

des Jahr auf Neue an die er-
forderliche Notfallmaßnah-
me: fünf Schläge zwischen
die Schulterblätter.
Am 31. Dezember verab-
schiedet Russland nicht nur
das alte Jahr, sondern be-
grüßt auch Väterchen Frost
und seine Enkelin Snegu-
rotschka. Die Kinder be-

kommen Geschenke und
die Erwachsenen freuen
sich über die folgenden
zehn arbeitsfreien Tage.
Natürlich erleuchten auch
in Russland zahlreiche Feu-
erwerke den Silvesterhim-
mel, das größte davon auf
dem Roten Platz in Mos-
kau. Borschtsch, der Ge-
treidebrei Kutya sowie
Speisen mit Honig und
Mohn wärmen den Magen
bei den Minustemperatuten
und symbolisieren Hoff-
nung, Glück, Freude und
Erfolg.

Biss auf die Münze
in Griechenland
Eine Stunde vor Deutsch-
land schlägt für die Grie-
chen das neue Jahr. In das
traditionelle Basiliusbrot mit
Anis, Vanille, Mandeln und
Orangen wird eine Münze
eingebacken. Wer sie fin-
det, darf sich im kommen-
den Jahr auf ganz beson-
ders viel Glück freuen.
Ähnlich schmerzhaft geht’s
in Bulgarien zu: Schläge mit
dem geschmückten Ast des
Kornelkirschbaums sollen
Gesundheit und Reichtum
bringen. Es ist übrigens
Aufgabe der Kinder, in der
Silvesternacht und am Neu-
jahrstag mit der „Sur-
watschka“ von Haus zu
Haus ziehen. Dabei wün-
schen sie ein fruchtbares
und reiches neues Jahr
und werden mit Bonbons,
Kuchen oder Kleingeld be-
lohnt.

Rot bringt Glück
Egal welches Outfit Italiener
für die Silvestersause wäh-
len – darunter versteckt
sich ausschließlich rote Un-
terwäsche. Sie soll für Glück
im neuen Jahr sorgen und
füllt ganz nebenbei die Kas-
sen der Dessous-Läden, die
voll und ganz auf das rote
Jahresendgeschäft setzen.
Auf farbige Unterwäsche
vertrauen übrigens auch die
Chilenen: Rot soll Glück
und Leidenschaft für das
neue Jahr bringen. Gelbe
Unterwäsche trägt, wer auf
mehr Geld im kommenden
Jahr hofft und wer der Su-
che nach dem Traumpart-
ner auf die Sprünge helfen
möchte, entscheidet sich
für rosafarbene Dessous.
Während sich Italien und
Chile auf den Augen-
schmaus konzentrieren,
widmet sich Spanien den
Gaumenfreuden. Wem es
gelingt, zu jedem der zwölf
Glockenschläge um Mit-
ternacht eine Weintraube
zu essen, darf sich über
Glück im neuen Jahr freu-
en. Sind die Weintrauben

vernichtet, werden die Sekt-
gläser erhoben. Aber nicht,
ohne vorher einen golde-
nen Ring ins Glas geworfen
zu haben. Die Spanier las-
sen nichts unversucht, das
Glück positiv zu stimmen.
Die Schweizer lassen es
gemütlich angehen. Nicht
das Lärmen steht im Vor-
dergrund, sondern das Er-
hellen der Nacht. Statt Sil-
vesterfeuerwerk gibt es ein
Silvesterfeuer. In manchen
Orten gibt es auch noch
das Silvesterdreschen. Da-
bei lassen junge Burschen
unter dem Funkenregen des
Feuers ihre Dreschflegel
niedersausen.

Es regnet Papier
30 Grad und es schneit im
ganzen Land? Das gibt es
rund um die argentinische
Hauptstadt Buenos Aires.
Um sich von den Lasten
des alten Jahres zu befrei-
en, werden alte Unterlagen
und Papiere geschreddert,
um sie aus den Fenstern
der Hochhäuser zu kippen.
Mit etwas Fantasie und ei-
nigen Gläsern argentini-
schem Rotwein intus, ent-
steht der Eindruck dicker
Schneeflocken bei hoch-
sommerlichen Temperatu-
ren.
Die Bewohner der Karibik-
insel Curaçao räuchern ihre
Häuser am Silvesterabend
aus, um böse Geister ab-
zuschrecken. Große Partys
mit Barbecue, Hummer-
suppe und Austern be-
stimmen den Silvester-
abend auf Guadeloupe. Ty-
pischerweise werden den
Gästen als Nachtisch Man-
darinen serviert – sie sollen
Glück und Zufriedenheit
bringen. Am Neujahrstag
geht es dann gemeinsam
zu den heißen Thermal-
quellen in den tropischen
Wäldern von Basse-Terre,
um sich den Schmutz des
vergangenen Jahres vom
Körper und die Sorgen von
der Seele zu waschen.
Während wir unseren Kater
am Neujahrsmorgen mit
Rollmops und Kaffee be-
kämpfen, schlittern die USA
als eine der weltweit letzten
Regionen peu à peu ins
neue Jahr.
Die wohl bekannteste Party
findet am New Yorker Times
Square statt: Ab 23.59 Uhr
wird eine glitzernde Lich-
terkugel, der New Year’s
Eve Ball, von einem Fah-
nenmast heruntergelassen.
Um Punkt Mitternacht er-
reicht er sein Ziel und es
heißt: „Happy New Year!“.
Konfetti wirbeln durch die
Luft und verwandeln den
Platz in ein Farbenmeer.

Gute Vorsätze
am Times Square
Doch was wäre Silvester
ohne gute Vorsätze? Auch
dafür haben sich die Initia-
toren etwas Spektakuläres
einfallen lassen: An der
Wishing Wall am Times
Square Museum konnten
Besucher ihre Wünsche,
guten Vorsätze und Hoff-
nungen auf einem Stück
Papier hinterlassen. Am
Jahresende wurden diese
eingesammelt und zusam-
men mit dem Konfetti auf
die Menschen am Times
Square geworfen. Mittler-
weile wurde das Museum
geschlossen und die Wis-
hing Wall virtualisiert. Den
Regen der guten Absichten
gibt es aber immer noch:
Sie werden einfach ausge-
druckt und schweben um
Mitternacht über den Times

Square. Es regnet also
förmlich gute Vorsätze.
Natürlich wird das neue
Jahr nicht nur auf dem
Festland, sondern auch auf
hoher See begrüßt. Weil
Feuerwerk mit den im Not-
fall abgefeuerten Leucht-
raketen verwechselt wer-
den könnte, sind Böller auf
Schiffen verboten. Statt-
dessen wird das neue Jahr
mit dem Tuten der Nebel-
hörner eingeläutet. Und die
Seemänner haben dazu
noch ein ganz besonderes
visuelles Erlebnis. mit den
Feuerwerken an den Küs-
ten.

Prosit Neujahr – auf
der ISS gleich 15 Mal
Die Internationale Raum-
station ISS überquert in der
Silvesternacht übrigens 15
Mal die Datumsgrenze.

Prosit Neujahr heißt es für
die Besatzung allerdings
nur drei Mal: Wenn es am
Sitz des Kontrollzentrums
in Moskau, im Hauptquar-
tier der US-Weltraumbe-
hörde NASA in Houston
und nach Greenwich-Zeit
Mitternacht ist. Auf Krim-
sekt und Champagner
muss die Crew allerdings
verzichten, denn Alkohol ist
an Bord verboten.
In China, Korea und Viet-
nam beginnt das neue Jahr
Ende Januar oder im Feb-
ruar. Der Neujahrstag wird
immer am ersten Vollmond
nach dem 21. Januar ge-
feiert – begleitet von der
größten Reisewelle des
Jahres. Behörden rechnen
allein in China mit knapp
drei Milliarden Auto-, Bahn-
und Flugzeugreisen. Wäh-
rend der anschließenden
Feierlichkeiten finden
prächtige Umzüge und Pa-
raden statt und Kinder so-
wie Unverheiratete erhalten
kleine Geldgeschenke. In
einigen Regionen werfen
junge, ledige Frauen Man-
darinen ins Meer, um im
neuen Jahr einen guten
Ehemann zu finden.
So verschieden die Bräu-
che auch sind, das Neue
Jahr wird überall gebüh-
rend empfangen und es
wird ausgelassen gefeiert,
unabhängig von Religion,
Hautfarbe und Klima. Zum
Jahreswechsel feiert die
ganze Welt ein großes Fest.
Und Glück im neuen Jahr
wünschen sich alle Natio-
nen.
Wer nun auf den Ge-
schmack gekommen ist, die
Silvesterbräuche der an-
deren Länder selbst einmal
zu probieren, der sollte viel-
leicht nicht bei den japani-
schen Reisbällchen damit
beginnen, denn sonst währt
das Glück vielleicht nur
kurz.

In der Silvesternacht und am Neujahrstag gibt es auf der ganzen Welt Bräuche, um
Glück im neuen Jahr zu haben. Viele sind inzwischen international. Foto: Kehrbaum

So verschieden die Feierlichkeiten und Bräuche von Land zu Land auch sind, ein Feuerwerk zu Begrüßung des neuen Jahres fehlt fast nirgendwo. Rund um die Welt leuch-
tet der Himmel um Mitternacht in bunten Farben. Foto: Archiv
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Einrichten mit Licht
Flexible Decken mit Spots schaffen ein helles
Ambiente im Winter

Martin Müller · Anne Groß

Wenn die Tage im Herbst
kürzer werden, steigt unsere
Sehnsucht nach Helligkeit.
Die passende Beleuchtung
erzeugt eine Gemütlichkeit,
die uns das Grau der kalten
Jahreszeit vergessen lässt.
Licht spielt als Einrichtungs-
element eine große Rolle.
Wer die Lichtverhältnisse
verbessern, dunkle Ecken
ausleuchten oder bestimm-
te Stellen im Raum schön in
Szene setzen möchte, kann
das ideal mit Spots errei-
chen. Diese lassen sich gut

gemeinsam mit einer neuen
flexiblen Decke nachrüsten;
Die elastische Decke trägt
selbst dazu bei, die Räume
noch heller und freundlicher
wirken zu lassen. Ob hoch-
glänzend oder matt, mit
oder ohne Spots: Die Firma
PLAMECO stellt seit über
30 Jahren flexible Zimmer-
decken her, die sich ideal
für die Umgestaltung von
Wohnräumen eignen. Die
Montage erledigen Profis
innerhalb nur eines einzigen
Tages – weil die alte Decke

nicht angetastet, sondern
lediglich, in geringem Ab-
stand, unterbaut wird, hal-
ten sich Schmutz, Dreck und
Lärm in Grenzen. Ihre Mö-
bel können stehen bleiben!
So verbessern die flexiblen
Decken von PLAMECO
blitzschnell nicht nur das
Ambiente im Wohnzimmer,
sondern auch im Hausflur,
Kinderzimmer, Büro, Schlaf-
bereich und Co. Selbst in
Küche und Bad, in Räumen,
die generell eine höhere
Luftfeuchtigkeit besitzen,

machen die Zimmerdecken
eine sehr gute Figur. Und
schon wird das Zuhause so
gemütlich, dass der dunk-
le Herbst getrost kommen
kann!
Mehr Informationen zu
Spots und den zahlreichen
Deckenvarianten erhalten
Sie von Mittwoch, 02. bis
Sonntag, 06. Januar in der
Zeit von 12 – 17 Uhr beim
PLAMECO–Fachbetr ieb
Martin Müller in Elbingen,
Bergstraße 5 (links ab).

Plameco Fachbetrieb – Martin Müller
Ausstellung Bergstraße 5 links ab • 56459 Elbingen (B255)

Besuchen Sie unsere Ausstellung oder rufen Sie an: 0 64 35 - 40 84 788
oder googeln Sie unter: traumdeckenbauer

Wir informieren Sie gern über die Möglichkeiten dieses
zigartigen und über 30 Jahre bewährten Deckensystems!
ßerhalb der ges. Öffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf.

Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

D-INFOTAGE
Mi. 02. bis So. 06. Januar von 12 – 17 Uhr

Eine neue
(T)Raumdecke

in nur 1 Tag!

P
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• schnelle, saubere Montage an einem Tag • pflegeleichtes Material!
• kein Umräumen der Möbel erforderlich! • Beleuchtung nach Wunsch!
• feuchtigkeitsbeständig! • akustisch korrigierend!

DDiiee eeiinneenn sseehheenn ddeemm nneeuueenn
WWiinnddppaarrkk mmiitt FFrreeuuddeenn eennttggeeggeenn,,
ddiiee aannddeerreenn ggeehheenn aauuff ddiiee
BBaarrrriikkaaddeenn.. DDeemmoonnssttrraattiioonneenn
uunndd VVoorruurrtteeiillee ssiinndd aann ddeerr
TTaaggeessoorrddnnuunngg..

SStteeffffeenn WWeeiinnaanndd,, BBeeffüürrwwoorrtteerr
uunndd AAkkttiivviisstt ffüürr ddiiee nneeuuee AAnnllaaggee,,
wwiirrdd ann ddeemm TTaagg eerrmmoorrddeett,,
aallss eerr ffüürr sseeiinnee ZZuukkuunnfftt ddiiee UUnntteerr--
sscchhrriifftt uunntteerr ddeenn PPaacchhttvveerrttrraagg
sseettzztt.. MMiitt eeiinneerr WWaalltthheerr PPPPKK wwiirrdd
eerr aauuff ooffffeenneerr SSttrraaßßee eerrsscchhoosssseenn..
„„DDiiee gguuttee TTaatt““,, nneennnntt ddeerr MMöörrddeerr
sseeiinn HHaannddeellnn..

EEiinn nneeuueerr FFaallll ffüürr JJiill AAuugguussttiinn..
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