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Das Frühlingsfest für das Erde-Schwein

Chinesisches Neujahrsfest
Das Jahr des Erde-Schweins
Die chinesische Tradition folgt dem Mondkalender. Demzufolge ist Neujahr nicht
wie bei uns am 1. Januar, sondern am 5. Februar 2019. Es ist das wichtigste
traditionelle Fest in China. Als Frühlingsfest steht es für die bedeutendste Familienfeier. Die Chinesen feiern vom 4.-10. Februar, einige sogar bis zum Laternenfest am 19.2.19. In diesem Jahr des Schweins, werden wohl beim Essen noch
ein paar Extraportionen aufgelegt. Alles andere wäre purer Gesichtsverlust.
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er traditionelle chinesische Kalender ist ein so genannter Lunisolarkalender. Er enthält zwölf MondMonate, richtet sich also nicht – wie unser
gregorianischer Kalender – nach der Sonne. Daher fällt das chinesische Neujahrsfest jedes Jahr auf einen anderen Tag. So
begann 2016, das Jahr für den Feuer-Affen,
am 8. Februar 2017, das Jahr für den FeuerHahn, am 28. Januar 2018. Am 16. Februar
war der Erde-Hund an der Reihe und in
diesem Jahr, am 5. Februar, feiern die Asiaten das Erde-Schwein. Der chinesische Kalender wird heute noch im gesamten chinesisch-sprachigen Raum für die Berechnung
traditioneller chinesischer Feiertage, wie
des «Frühlingsfestes», des «Drachenbootfestes» oder des «Mondfestes» verwendet.
Darüber hinaus dient er Anhängern der
chinesischen Astrologie als Berechnungsgrundlage für die Festlegung «günstiger»
Tage, um Feste und Feiern zu begehen, bzw.
der Vermeidung besonderer Aktivitäten an
«ungünstigen» Terminen.

Traditionelle Bräuche seit Jahrtausenden

Die traditionellen Bräuche für das Frühlingsfest, welche vor einigen Jahrtausenden entstanden sind, werden bis heute
weitgehend befolgt. Häuser und Straßen
sind mit roten Glücksbringern geschmückt.
Jede Straße, jedes Gebäude und jedes Haus
wird mit roten Laternen, roten Versen und
roten Bildern für das Neujahr dekoriert.
Rot ist die wichtigste Farbe für das Fest, sie
gilt allgemein als verheißungsvoll. 2019 im
Jahr des Erde-Schweins werden viele Dekorationen mit diesem Tier zu sehen sein.

Ein «Wiedersehen-Essen»
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Das chinesische Neujahr ist die Zeit, in der
die Familien zusammen kommen. Wo auch
immer sich jemand aufhält, die Menschen
kommen nach Hause, um das Fest mit ih-
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Feierliche Vorbereitungen für das Erde-Schwein
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Das Drachenboot-Fest

Gesichtsverlust bei Tischmanieren

Als Europäer in China kann man bei Tisch
mit Nachsicht rechnen. Es zeugt allerdings von besonderem Einfühlungsvermögen, wenn «Langnasen» (Chinesischer
Ausdruck für Ausländer) einige Regeln der
chinesischen Tischkultur beachten. So ist
beispielsweise Schmatzen, Schlürfen und
Rülpsen erlaubt, während Schnäuzen bei
Tisch verpönt ist. Dafür sollten die Gäste
die Toilette aufsuchen. Grundsätzlich sitzen die wichtigsten Gäste am nächsten
zum Gastgeber und bekommen die besten
Stücke. Gegessen wird mit Stäbchen, die
man keinesfalls in den Reis stecken sollten,
da dies nur bei Trauerzeremonien üblich
ist. Zur Ablage der Stäbchen dienen kleine
Bänkchen neben den Tellern. n
n

ren Eltern und ihrer Familie zu feiern. Das
chinesische Neujahrsfest ist die größte
Massenmigration auf diesem Planeten, mit
mehr als 1 Milliarde Reisenden, auch wieder im Jahr 2019. Die Eisenbahn, die Fluggesellschaften und andere Verkehrsträger
vollbringen hier Höchstleistungen. Das
gemeinsame Abendmal am Neujahrstag
(Silvester), auch «Wiedersehen-Essen» genannt, ist der Höhepunkt der Festivitäten.
Große Familien mit mehreren Generationen sitzen dann an einem Tisch und genießen das Mahl und die Zeit zusammen. In
China gibt es keine klassische Speisenfolge

»

Das Aufessen aller Speisen
gehört in der chinesischen Esskultur
nicht zum guten Ton. Es würden
den Gastgeber bloßstellen, sich nicht
mehr leisten zu können»

wie bei uns. Die Reihenfolge der Speisen
wird einzig vom Gast bestimmt, wobei üblicherweise viele Speisen gleichzeitig bestellt
werden. Je festlicher der Anlass, desto größer die Zahl der Gerichte, die serviert werden. Wichtig ist, dass kalte und die warme
Gerichte nach dem Prinzip von Yin und Yang
harmonieren. Auch der runde Tisch symbolisiert Harmonie. Jegliche Disharmonie gilt
als schlechtes Omen für das kommende Jahr.

Schwein im Erdejahr: 2019, 2079

l Aktiv, Element Erde
Analoges westliches Sternzeichen ist
der Skorpion. Weitere Elemente sind
das Holz-Schwein, Feuer-Schwein,
Metall-Schwein und das WasserSchwein.

Das Erde-Schwein ist praktisch veranlagt, solide, zweckorientiert, diszipliniert, ein sehr guter Organisator, ein
hervorragender Denker, intelligent und
objektiv. Friedfertig, vernünftig und
fröhlich, ein Schwein, das fest auf dem
Boden steht. Es isst und trinkt gerne,
wie die anderen Schweine auch, seine
Figur ist deswegen ständig in Gefahr.
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l Das Erde-Schwein hat ein ausgesprochen großes Herz, welches zum
Rhythmus wahrer Freundschaft und
Liebe schlägt. Seine hilfsbereite und
liebevolle Art lässt die Herzen der
Anderen höher schlagen. Es hat keine
Schwierigkeiten, jemanden in seinen
Bann zu ziehen. Es ist sehr auf seine Karriere bedacht und entwickelt
schon früh einen ausgeprägten Sinn
für Verantwortung. Über zuviel Arbeit
beschwert es sich nie. Eine Beziehung
mit einem Erd-Schwein verspricht eine entspannte Zukunft bei finanzieller
Sicherheit, ohne Katastrophen. l

