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Dit und Dat zum Jahr der Schlange
10. Februar 2013

Heute am 10. Februar, dem erstem Tag nach dem traditionellen chinesischen Mondkalender,
endet das Jahr des temperamentvollen Wasserdrachens und beginnt das Jahr der Schlange.
In Nordchina wird das wichtigste Neujahrsfest traditionell mit Teigtaschen, den Jiaozi ,
begangen und rote Umschläge „Hong Bao“ mit Glücksgeld werden verteilt, nachdem jetzt um
Mitternacht der Dämon „Nian“ mit lautem Feuerwerk vertrieben wurde. Mancher hat weite
Wege zurück gelegt, um geeint mit der Familie zu feiern. Zuvor hat man die Wohnungen
gründlich gereinigt und erneuert, rote Glücksbringer und Glückssprüche umgedreht an Türen
angebracht, sich neue Schuhe gekauft und die Haare geschnitten. Würde man letzteres jetzt
tun, so wäre das im Chinesischen gleichlautend mit das Glück abschneiden. Alle homophonen
Doppeldeutigkeiten im Chinesischen, die Unglück bedeuten könnten, werden während des
Frühlingsfestes vermieden. Auch ein Besuch im Tempel fördert die guten Geister zutage,
denn die Rituale sollen dafür sorgen, dass das Neue Jahr ein glückliches wird. Was am ersten
Tag des Neuen Jahres passieren wird, reflektiert das kommende Jahr.
„Guǐ Sì“ heisst die Wasserschlange auf Chinesisch. Jedem der zwölf Tierkreiszeichen sind die
fünf Elemente Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser zugeordnet, die jedem der alle 12 Jahre
wiederkehrenden Tiersymbole eine unverwechselbare, neue Note geben und nach 60 Jahren
in einen neuen Zyklus münden. Vorsicht ist angesagt, denn die vordergründig ruhige, als
intelligent und besonnen geltende Schlange steht auch für Unberechenbarkeit, plötzliche
Veränderungen, blitzschnelle Reaktionen auf Umstände, die ihren Ursprung im turbolenten
Drachenjahr haben können. Beide Tiersymbole sind eng verbunden. Auch „kleiner Drache“
genannt, wird die Schlange aufgrund ihrer Weisheit verehrt. Ihr wird Intuition, Kreativität
sowie geschäftliches und finanzielles Geschick nachgesagt. Sowohl Drachen‐ als auch
Schlangenkinder sind sehr beliebt. Schlangenjahre haben schon manche Umwälzung hervor
gebracht. Sie begünstigen Wachstum, Häutungen und Wandel. Wir müssen mit dem
Unerwarteten rechnen, vermögen jedoch mit mehr Umsicht und Nachhaltigkeit die Situation
zu bewerten, um mit klarem Blick planvoll wie auch flexibel wendig darauf zu reagieren.
Mit dem Laternenfest endet nach 15 Tagen der Kanon an Neujahrsfeierlichkeiten, es werden
Klößchen aus klebrigem Reis mit süßer Füllung gegessen. Süßes Essen süßt das neue Jahr, die
Geister sollen ihren Weg nach Hause finden. Ein Kollege, der eine Woche nach Chinese New
Year nach Beijing kam, wachte nachts auf, wähnte sich im Krieg und lief vor Schreck aus dem
18. Stockwerk im Pyjama auf die Straße, um festzustellen, dass es sich „nur“ um ohren‐
betäubende Böller handelte. Nach der jüngsten Smogwelle wird mit weniger Feuerwerk und
Getöse während dieser P gerechnet. Schätzungsweise 3,41 Milliarden Fahrten, davon allein
3,1 Milliarden per Bus und 225 Millionen per Bahn dürften den letztjährigen Rekord
übertreffen. Bahn und Überlandbusse sind nach wie vor die Haupttransportmittel. Immerhin
35,5 Millionen Flugreisende können sich mittlerweile die schnelle Reise in ihre Heimatorte
leisten. Das Auto gewinnt an Beliebtheit, auch wenn lange Staus und ein erhöhtes Unfall‐
risiko in Kauf genommen werden. Die weltweit größte Reisewelle findet zwischen dem 27.
Januar und 6. März statt. Immer mehr nutzen die Ferien zu einer Auslandsreise. Auch die 22
Millionen Haushaltshilfen, die für städtische Mittelstandsfamilien arbeiten, kehren endlich zu
ihren Arbeitgebern und Gastfamilien zurück. Die durch die Heimreise zu ihren Familien in den
wohlhabenden Haushalten ausgelöste Kindermädchenpanik „Baomu Huang“ legt sich.
Geschäfte nehmen langsam wieder ihren Gang auf. Wer sich als Arbeitgeber beim „Hong
Bao“ jedoch kleinlich gezeigt hat, darf damit rechnen, dass seine Mitarbeiter sich schnell
neue Entwicklungsperspektiven suchen. Die Zeit nach dem Frühlingsfest gilt als günstig für
einen Jobwechsel. Freuen wir uns also auf ein weichenstellendes Neues Jahr! Gongxi Facai –
Glück, Erfolg und Wohlstand!
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