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Weihnachtsbräuche – international

🎄

Vereinigtes Königreich und Irland
Die Weihnachtstraditionen auf den Britischen Inseln wurden auch von ihren ehemaligen Kolonien in Nordamerika,
Australien oder Neuseeland übernommen. Am Heiligen Abend (Christmas Eve) werden die Geschenke durch den
Weihnachtsmann, der hier „Father Christmas“ genannt wird, unter den Weihnachtsbaum geliefert. Den Briten erscheint
ihre Bezeichnung für den Weihnachtsmann als formeller als die amerikanische Version des Santa Claus
In England spielen die Mistelzweige eine wichtige Rolle! Am Christmas Day dürfen alle Frauen und jungen Mädchen
ungefragt geküsst werden, sobald sie unter dem mit einem mistletoe geschmückten Türrahmen hindurchgehen.
Frankreich
Eine andere Spezialität, die man ansonsten vor allem noch auf dem Balkan kennt, ist die Buche de Noel. In früheren Zeiten
war sie ein Holzklotz, der in der Weihnachtsnacht verbrannt wurde. Die Asche hat man auf die Felder gestreut, im Glauben,
dass die Ernten dann besonders üppig ausfallen würden. Heute ist dieser Weihnachtsklotz ein mit Buttercreme gefüllter
Baumkuchen. Der französische Weihnachtsmann heißt „Père Noël“. Anders als der amerikanische Santa Claus tritt er nicht
in Jacke und Hose auf, sondern trägt ein langes, rotes Gewand mit Zipfelmütze. Seine Geschenke trägt er nicht in einem
Sack, sondern in einer Kiepe auf dem Rücken. Die Kinder stellen ihre Schuhe vor die Tür. Ein beliebtes Weihnachtslied der
französischen Kinder ist „Petit Papa Noël“.
Italien
In einigen Teilen Italiens werden die Geschenke vom Christkind am Heiligen Abend gebracht, in anderen erst durch die
„Befana“, eine alte Witwe, am Dreikönigstag. „Babbo Natale“, eine Version des Weihnachtsmanns, ist in letzter Zeit
häufiger geworden. Es ist Tradition in Italien, zu Weihnachten eine Fischmahlzeit zum Abendessen zu servieren. Meistens
wird Aal gereicht. Weihnachten ist in ganz Italien auch ein großes Familienfest. Es gibt reichlich Lammbraten zu essen und
Truthahn.
Quellen:
https://www.eurasischesmagazin.de/artikel/Weihnachtsbraeuche-weltweit-Wie-wird-Weihnachten-in-anderen-Laendern-gefeiert/121203
https://de.wikipedia.org/wiki/Christkind
https://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachten_weltweit
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