Gesellschaft Schweiz-Russland · www.schweiz-russland.ch

Gesellschaft Schweiz-Russland · www.schweiz-russland.ch

Weihnachten und Neujahr in Russland

Weihnachten und Neujahr in Russland

GORIZONT · Kultur und Bühne Luzern · www.gorizont.ch

GORIZONT · Kultur und Bühne Luzern · www.gorizont.ch

GSR Gesellschaft Schweiz-Russland
Dezember in Russland
Dezember ist ein ganz normaler
Monat in Russland. Erst in den
letzten Dezembertagen fängt es
alles an: ein passenden Tannenbaum zu finden, den Tannenbaumschmuck zu kaufen und sich mit
den Freunden und Familien verabreden um zu entscheiden, wo sie
Silvester feiern werden.

Silvester
Der 31. Dezember ist der wichtigste weltliche Festtag Russlands, an
dem in vielen Familien Weihnachten und Silvester zugleich gefeiert
wird. "Wie das Neujahr beginnt, so
ist das ganze Jahr!" meinen die
Russen und glauben fest dran.
Deswegen versuchen sie dieses
Fest so gut wie nur möglich zu
feiern. Viele arbeiten noch am 31.
Dezember und erst nachmittags
treffen sie sich um an den festlichen Vorbereitungen teilzunehmen: Kochen, Aufräumen, Dekorieren. Das wichtigste dabei ist
aber natürlich den Tannenbaum,
der "Jolka" genannt wird, zu
schmücken.

"Jolka" von oben bis unten
Der russische Baumschmuck sind
vorwiegend aus Glas, aber auch
nach alten Traditionen aus Watte,
Karton und Papiermache und haben viele folkloristische Darstellungen der Motive wie Väterchen
Frost
(russischer
Weihnachtsmann), Snjegurotschka (sein Enkelin) usw. Die Glaskugeln werden
sehr bunt bemalt. Bunter LamettaSchmuck und Papierschlan1 gen gehören unbedingt dazu.
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Manchmal wird er von einem kleinen Jungen begleitet,
der Новый Год [nowyj got] - Neues Jahr heißt.
Er bestraft nicht die Kinder, die nicht artig waren. Er
bringt ihnen einfach keine Geschenke mit! Und so können die Eltern ihre Kinder bis sie ungefähr 10 Jahre alt
sind davon überzeugen, dass es einen guten Grund gibt
sich gut zu benehmen.
Was aber bei Ded Moros und dem Weihnachtsmann
gleich ist, ist der große Sack mit den Geschenken.
(Dieses Wort müssen Sie unbedingt merken, dass ist
doch das wichtigste beim Väterchen Frost, nicht wahr?
Мешок с подарками - [mischok ss padarkami] der Sack mit den Geschenken) .
Sie kommen auch beide aus dem Norden. Der russische
Ded Moros hat sogar eine feste Adresse bekommen - im
Ustjug.

Praktische Hinweise zu den
Weihnachten und Silvester in Russland
Nicht Weihnachten, sondern Silvester ist der wichtigste
Festtag in Russland, d.h. die Glückwünsche werden vor
allem zu Silvester erwartet.
An Silvester bekommen alle Geschenke; an Weihnachten werden nur die Kinder beschenkt.
Zu Silvester in Russland gehört auch das VerkleidungsParty. Also wundern Sie sich nicht, wenn auch von Ihnen erwartet wird sich dementsprechend zu verhalten.
Das Verschicken einer Postkarte, insbesondere zu Silvester, gehört zum guten Ton.
In Russland sind selbst gemachte Feuerwerke
("bombotschki" ("kleine Bomben" genannt) sehr verbreitet. Deswegen bitte Acht geben in der Silvesternacht
zwischen 23 und 1 Uhr vorsichtig.
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Unterschied zwischen
Grossväterchen Frost
und
Weihnachtsmann
Дед Мороз ([djet maross])
kommt nicht zu Weihnachten,
sondern zu Silvester.
Er sieht so ein bisschen wie St.
Nikolaus aus. Seine Kleidung ist
die typische russische Pelzmütze und der Pelzmantel, der nicht
unbedingt rot sein muss, sondern auch blau oder weiss sein
kann. Er trägt auch die traditionellen russischen Filzstiefel, die
auf
Russisch
валенки
[walinki] genannt werden.
Des Weiteren hat er auch einen
dicken Eiszapfen - посох
[possach], der ihm beim Zaubern hilft.
Statt mit Rentieren fährt er
meistens mit drei weissen Pferden (Pferdetroika)- тройка
лошадей [trojka laschadjej].
Ausserdem kommt er auch mit
einer Verwandten, seiner Enkelin,
die
Снегурочка
[ssniguratsch'ka]
genannt
wird. Über die Eltern oder die
Großmutter von Snegurotschka
ist nichts bekannt. Sie ist ein
junges hübsches Mädchen, traditionell mit langem weißen
Zopf, auch im Pelzmantel (weiss
oder blau) und mit weißem Pelzhut oder sogar prächtiger Krone
mit Perlen auf dem Kopf.
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Die Schneeflocken werden auch aus Papier gebastelt und ans Fenster gehängt.
Oben auf dem Tannenbaum wird der
Rote Stern aufgestellt, der noch aus der
Sowjetzeit stammt und den Roten Stern
auf dem Kreml symbolisiert. Der "Jolka"
kann auch mit Bonbons geschmückt
werden und aus Watte gemachtem
Schnee. Lichterketten in Form von
Sternchen, Schneeflocken, Glocken gehören natürlich auch dazu. Unter dem
Tannenbaum stehen die Figuren von Väterchen Frost und auch von Snjegurotschka, natürlich wird auch Platz für
Geschenke gemacht.

Jolka steht überall
Jolka wird auch Ende Dezember in jeder
Stadt im Zentrum aufgestellt. Der bekannteste, grösste und prächtigste Tannenbaum steht jedes Jahr in Moskau auf
dem Roten Platz. In den Schulen, Kindergärten und in Betrieben finden Konzerte statt. Diese Konzerte heißen auch
"Jolka", weil im Mittelpunkt immer ein
Tannenbaum steht.

Tannenbaumfest
Solche Konzerte werden sehr gut organisiert. Die Leute kommen zu diesen Konzerten verkleidet als Tannenbäumchen,
Schneeflöckchen, Schneemädchen, Kaninchen oder verschiedene berühmte
Film- und Zeichentrickfilmhelden. Die
besten Neujahrskostüme werden dann
ausgewählt und mit Geschenken prämiert. Die Kinder tanzen und singen im
Kreis rund um den Tannenbaum. Dann
rufen alle Väterchen Frost mit seiner
Enkelin, die später die Geschenke verteilt. Eines der berühmtesten Neujahrslieder ist dem kleinen Tannenbäumchen
gewidmet und wird überall gesungen.
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Altes Jahr verabschieden

Weihnachten

Der Silvesterabend fängt ungefähr um 22 Uhr zu
Hause mit Freunden und Verwandten am reich gedeckten Tisch an. Während des Essens wird das alte
Jahr verabschiedet. Man wünscht sich einander:
"Lass alles schlechtes in altem Jahr bleiben und nehmen wir nur Gutes ins neue Jahr mit". Bei vielen
läuft auch der Fernseher mit schon traditionell gewordenen Filmen und Showprogrammen.

Da Weihnachten ein kirchliches
Feiertag ist, wird es auch nach
den kirchliches Kalender gefeiert, d.h. am 7. Januar. Mit der
Revolution 1917 wurde das
christliche Weihnachtsfest abgeschafft und bestimmte Bräuche und Symbole wurden einfach zum Neujahresfest übernommen.

Mitternacht
Im ersten Kanal wird 15 Minuten vor Mitternacht
dem Russischen Volk vom Präsidenten gratuliert und
kurz vor 12 in der Nacht beginnen die Uhren am
Kreml-Turm am Roten Platz ihren Countdown, was
jeder am Fernseher beobachten kann. Wenn die
Kreml-Uhren schlagen, stossen die Russen zeitgleich
Ihre "Schampanskoe"-Gläser an. Alle wünschen einander
"Alles Gute zum Neuen Jahr"-"S nowym godom!"
"С Новым годом!"

Danach geht die Feier wirklich los!
Die Jugendlichen gehen oft von Zuhause weg und
feiern mit Freunden weiter. Kinder wollen nicht ins
Bett, weil sie Väterchen Frost, der Geschenke mitbringt, nicht verpassen wollen. Normalerweise lässt
der russische Weihnachtsmann etwas für Kinder unter dem Tannenbaum stehen und morgens früh, am
1 Januar, finden die Kleinen ihre Geschenke.

"Show must go on!"
Und es wird bei vielen die ganze Nacht über gefeiert.
Und danach noch am 1 Januar (offizieller Feiertag in
Russland) und auch am 2. Januar ( kein offizieller
Feiertag mehr) und am 3 Januar... Viele junge Leute
ziehen die Party bis zur russischen Weihnacht durch,
nämlich bis zum 6.-7. Januar. Die Kinder haben Ferien und es werden weitere Jolka-Konzerte gegeben.
Das Stadtzentrum bleibt noch bis zum 7. Januar geschmückt. Viele haben Urlaub. Fröhliche, aber kaum
"ruhige" Zeiten, genauso wie die russische Weihnacht, die nämlich am 6 Januar beginnt.
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Obwohl Weihnachten seit 1991
wieder offizieller Feiertag ist,
ist das Neujahrsfest bis heute
das grössere Ereignis geblieben. Seit den letzen Jahren
besuchen mehr und mehr Leute die russische Kirche und
nehmen an langen Weihnachtgottesdiensten teil. Am 7. Januar begrüßen sich alle mit
"С Рождеством Христовым!"
was eigentlich "Frohe Christliche Weihnachten!" bedeutet.

"Altes Neues Jahr"
Für den, für den die Zeit vom
Neuen Jahr bis zu Weihnachten
nicht genug war, bietet der
Russischen Kalender noch eine
Möglichkeit das "Neues Jahr"
zu feiern, nämlich am 13 Januar. Es wird in Russland "altes
Neues Jahr" genannt. Und
zwar ist es kein offizieller Feiertag mehr, aber er wird trotzdem gefeiert. Die Russen feiern grundsätzlich gern und
warum nicht, wenn der Kalender noch eine Gelegenheit zum
Feiern bietet. Nachher beginnt
das neue Jahr beginnt
endgültig.
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