
Starke Leistung. Ganz persönlich.

X-Mas international!

Kommt mit auf eine Reise voll wundervoller Bräuche und Traditionen.
Wir wünschen Euch besinnliche Feiertage!





Heli-Abend in Rio.

In der brasilianischen Metropole feiert man nicht nur den Karneval 
eine Nummer größer, sondern auch die Geburt Christi. So steht auf 
dem Stadtsee „Rodrigo de Freitas“ der mit über 85 Metern höchste 
Weihnachtsbaum der Welt. Und an Heiligabend verteilt „Papa Noël“ 
auf spektakuläre Weise Geschenke – zum Beispiel, indem er per  
Helikopter im berühmten Stadion Maracanã landet, wo ihn rund 
200.000 Kinder sehnsüchtig erwarten.





Nikolaus grüßt vom Mittelmeer.

In der Türkei spielt das christliche Weihnachtsfest keine große Rolle. 
Der 6. Dezember – Todestag des heiligen Nikolaus – hingegen schon. 
Denn dieser hatte seinen Bischofssitz in Myra, etwa 100 Kilometer 
von Antalya entfernt an der Lykischen Küste. 
Der heutige Brauch des Schuhefüllens und ähnliches geht auf die 
Legende von drei armen Jungfrauen zurück, denen Nikolaus in der 
Nacht je einen Goldklumpen durchs Fenster warf – als für die Heirat 
erforderliche Mitgift.





Wo der Weihnachtsmann blau ist.

„Djed Moros“, Großvater Frost, nennt man den Weihnachtsmann 
in Russland. Er kommt mit seinem von drei Rentieren gezogenen 
Schlitten aus der tiefsten Taiga, trägt einen eisgrauen, mit Blautönen 
durchwebten Pelzmantel und verwandelt alles, was er mit seinem 
magischen Zepter berührt, in Eis. Gemeinsam mit seiner Enkelin  
„Snjegurotschka“, Schneeflöckchen, bringt er am 31. Dezember  
die Geschenke – obwohl das orthodoxe Weihnachtsfest nach dem 
julianischen Kalender eigentlich am 7. Januar stattfindet. 





13 Zwerge und 1 Weihnachtskatze.

In Island prägen viele Mythen das Brauchtum. So auch zu Weihnachten. 
Denn hier werden die Gaben von den 13 Söhnen einer Riesin,  
den „Jólasveinar“ gebracht. Die Weihnachtskerle kommen ab dem  
12. Dezember einzeln von den Bergen herunter und stecken braven 
Kindern kleine Geschenke in die Schuhe – und weniger braven Kartoffeln 
oder Möhren. Ab dem 26. Dezember treten sie, wiederum einzeln, 
die Rückreise in ihre Höhle an. Ach ja: Einem weiteren Mythos zufolge 
lohnt es sich, seinen Vorrat an Wolle vollständig zu verarbeiten – will 
man nicht von der Weihnachtskatze gefressen werden. 





Mexikanischer Weihnachtsmarathon.

Ganze acht Tage lang – vom 16. bis zum 24. Dezember – ziehen sich 
die „Posadas“. Bei diesen bunten und spektakulären Umzügen wird 
die langwierige Suche nach einer Unterkunft von Maria und Josef 
nachgestellt - von zwei verkleideten Personen, die um Einlass bittend 
an Haustüren klopfen. Nach zweimaligem Abweisen werden sie und 
die anderen Gäste dann hereingebeten und die feuchtfröhliche Fiesta  
kann beginnen. Höhepunkt für die Kleinen ist das Schlagen nach  
der „Piñata“ mit verbundenen Augen. Jedes Kind hat drei Versuche, 
um die kunstvoll dekorierte und mit Süßigkeiten gefüllte Pappfigur  
zu treffen.





Hexerei? Bella Italia feiert gleich viermal!

Wie bei uns kommt „San Nicola“ am 6. Dezember, um den Stiefel zu 
füllen. Am 13. Dezember bringt Santa Lucia, die Heilige des Lichts, 
Geschenke. Die Geburt Jesu feiern die Italiener am 25. Dezember mit 
einem großen Festessen. Dabei bewundern sie aber nicht etwa einen 
Christbaum – sondern die Weihnachtskrippe, um deren Schönheit  
alle Familien miteinander wetteifern. Und das festliche Finale findet  
am 6. Januar statt, dem Drei-Königs-Tag. Doch nicht sie bringen den  
Kindern Präsente, sondern die gutherzige Hexe „Befana“, die von  
Kamin zu Kamin huscht. 


