
Weihnachten und Neujahr Рождество и Новый Год

Weihnachtsmann (Joulupukki, Santa Claus, Nikolaus( Дед (Дедушка) Мороз и Снегурочка
Fäterchen Frost und Schneemädchen (seine Enkelin)

Den Weihnachtsmann darf man heute nicht mit Santa Claus (USA) und 
Nikolaus  verwechseln.  Der  heilige  Nikolaus  kommt  zu  den  artigen 
Kindern am 6. Dezember und bringt  die Süßigkeiten seit dem 10. Jh. 
(Bei  den  Russen  kommt  er  heute  14  Tage  später.)  Der  Santa  Claus 
besucht  am  24.-25.  Dezember  seine  „Kundschaft“  in  USA,  sein 
Zwillingsbruder Weihnachtsmann – in Deutschland. 
Martin  Luther  wollte,  dass  der  Gläubige  sich  direkt  an Gott  wendet, 
deshalb muss auch das „Christkind“ am Heiligen Abend selber für die 
Kinderbescherung  sorgen.  Erst  im  17.  Jh.  kehrte  der  „bescherende“ 
Nikolaus  wieder  zurück.  Sein  bekanntester  Begleiter  war  Knecht 
Ruprecht  (Kobold  aus  den  germanischen  Sagen),  der  aber  auch 
bestrafen  dürfte,  indem er  böse  Kinder  in  einen  Sack steckte.  Später 
wurde  aus  der  Verschmelzung  der  beiden  Figuren  Nikolaus  und 
Ruprecht die Gestalt des Weihnachtsmanns. Die rote Farbe des Mantels 
erinnerte  damals  noch  an  das  Bischofsgewand  (s.  auch  Mitra,  Stab, 
Chormantel, Stola usw.) des Heiligen Nikolaus, Kapuze und Pelzbesatz 
stammen von Knecht Ruprecht.
Aber in deutschen Märchen gab es auch Väterchen Winter (Frost), der 
ganz  wie  russischer  Held  einen  mit  Pelz  besetzten  Mantel  und  eine 
ebensolche Pudel- oder "Plümmelmütze" trug.  Später wurde er in die 
Farben von Coca-Cola „getauft“.
Das Schneemädchen gibt es in Europa nicht (nicht zu verwechseln mit 
Malanka aus Ukraine, Hl. Katarina, Luzia oder Befana, die Kinder an 
ihren Namenstagen im Dezember beschenken).

Das  Schneemädchen  entsteht  viel  später,  als  altostslawischer 
Frost – erst im ХVIII Jh. Aber in russischen Volksmärchen gibt 
es sie schon viel länger: sie ist ein aus dem Schnee gemachtes 
Mädchen, die Tochter von Väterchen Frost. Mal verläuft sie sich 
im Walde und wird von den Tieren nach Hause begleitet, mal 
geht  sie  im  Sommer  die  Pilze  und  Beeren  sammeln  und 
schmelzt  unter  der  Sonne  bzw.  bei  Springen  zusammen  mit 
anderen Jungen und Mädchen über ein Feuer.  Hier haben wir 
mit dem Mythos vom Jahreszeitenwechsel (Tod der Kälte) und 
gleich  mit  dem  Vorgang  der  Initiation  (Tod  des 
Mädchen=Geburt der Frau) zu tun. 
Für  ganz  Russland wurde das  Schneemädchen  im Jahre 1873 
dank  des  gleichnamigen  Theaterstücks  von  A.N.  Ostrovskij 
geboren  –  ein  Kind  aus  Schnee,  das  einer  alten  Familie  ein 
Töchterchen  ersetzen  sollte.  Savva  Mamontov  lässt  das 
Theaterstück  sofort  aufführen  (1882)  mit  den  Bühnenbildern 
und Kostümen gemalt von V.M. Vasnecov. 3 Jahre später wird 
das Stück von N.A. Rimsky-Korsakov zur Oper gemacht. 1898 
wurde das Bild „Das Schneemädchen“ von M.A. Vrubel’; und 
1912 – von N.K. Rerich gemalt.
Nach  der  Revolution  wurden  die  Tannenbaumfeste  zuerst 
verboten.  Erst  1935 fängt  das  Schneemädchen  zusammen mit 
dem Onkelchen Frost wieder (aber jetzt mit gleichen „Rechten“) 
die Kinder zu bezaubern.   

gratulieren zu…
frohes Fest
frohe Weihnachten
ein gutes Neues Jahr
einen guten Rutsch 

поздравлять с...
счастливого праздника
Светлого Рождества
счастливого Нового Года
---

Wann wird das russische Weihnachten gefeiert?
Wann wurde in Russland das Neujahr früher, vor dem Peter 
den I. (1700) gefeiert? Und warum klingt auf Russisch das 
Wort „Jahr“ fast genau so wie das Wort „Sommer“?
Wann (in welchem Jahr) haben die Russen das Neujahr zum 
ersten Mal gleichzeitig mit den deutschen nach dem 
gregorianischen Kalender gefeiert?
Was bedeutet „das Alte Neujahr“ und wann wird es gefeiert 
in Russland?
Welche Pflanze wird in Europa durch Tannenbaum ersetzt?
Welches Fest ist heute in Russland wichtiger – Weihnachten 
oder Neujahr und seit wann ist es so?
Wo wohnt der russische Väterchen Frost?
Was essen die Russen zum Neujahr?
Wer hat das Märchen „Nacht vor dem Weihnachten“ 
geschrieben und welche Aberglauben sind da erwähnt?

Когда в Германии празднуют Рождество?
С каких пор Новый Год празднуют в ночь с 31 
декабря на 1 января?
По какому календарю с 1582 года живет 
католическая Европа – григорианскому или 
юлианскому?
Что заменяет собой елка и какое растение должно 
быть на ее месте?
Какой праздник в Германии важнее сегодня – 
Рождество или Новый Год и почему?
Где живет немецкий Дед Мороз?
Когда Дед Мороз прилетал в Германию по дороге 
на Южный полюс?
Что едят немцы в ночь на Рождество, в что 25-26?



Gregorianischer Kalender  in katholischen Länder wurde vom Papst Grigorius  den XIII.  am 4.  Oktober 1582 
eingeführt. Damit nach dem Donnerstag, den 4. Oktober kam Freitag, der 15. Oktober.
Zum ersten Mal wurde Neujahr in Mesopotamien im 3 Jahrtausend v.u.Z. gefeiert. Die Juden, die im Wawilon 
gefangen gehalten waren, haben diese Tradition übernommen und an die Griechen weitergegeben. Der Anfang des 
neuen Jahres am 1. Januar wurde von Julius Caesar im Jahr 46 vor u.Z. eingeführt. Die Römer haben diesen Tag 
(und Monat) dem Gott Janus gewidmet, der als Gott der Ein- und Ausgänge gefeiert wurde. 

Welche Symbole bedeuten hier was:

 

KOCHREZEPTE (Was haben Sie auf Ihrem Teller entdeckt?)

Salat „Olivje“ (Russischer salat)

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________


