
            Das Jahr der Metall-Ratte geht

            Das Jahr des Metall-Büffels kommt

Das Datum des chinesischen Neujahrs richtet sich nach dem Mondkalender und wechselt 
daher regelmäßig jährlich. Der Wechsel liegt in der Regel zwischen dem 21. Januar und 
dem 21. Februar am zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende. Im Jahr 2021 fällt 
das Neujahrsfest auf den 12. Februar.

Anders als im Tierkreis-Zyklus der westlichen Welt, den dem die Zeichen (Widder, Stier, 
Zwilling etc.) nur einen Monat bestimmen und sich jährlich wiederholen, wird im chine-
sischen Tierkreis jeweils ein ganzes Jahr durch ein Tier bestimmt. Die Tiere (Ratte, 
Büffel, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Schaf, Affe, Hahn, Hund und Schwein) wer-
den kombiniert mit den fünf "Elementen" (Holz, Feuer, Metall, Wasser und Erde), sodass 
sich eine Wiederholung des Zyklus erst nach 60 Jahren ergibt.

Das Neujahrsfest dauert nicht nur einen Tag, sondern offiziell drei Tage. Traditionell 
spannt es sich sogar über die Dauer von 15 Tagen und wird mit verschiedenen Bräuchen 
begangen. Der Abschluß der “Feierwochen” gipfelt in einem weiteren Fest, dem berühm-
ten chinesischen Laternenfest.

In der QiGong-Gruppe des TV-Linz ist es seit Jahren eine feste Insitution, das chinesische
Neujahrsfest gemeinsam zu feiern. Da ist es umso bedauerlicher, dass wir wegen der von
der Regierung aufgrund der Corona-Pandemie erlassenen Kontaktbeschränkungen auf 
diese schöne Tradition im nächsten Jahr möglicherweise verzichten müssen. Allerdings 
lässt das Tier, das uns im nächsten Jahr begleiten wird, Zuversicht aufkommen:

Der Büffel

Der Büffel, das zweite der chinesischen Tierkreiszeichen, ist für seine Geduld und Aus-
dauer bekannt. Diese beiden Eigenschaften erlauben es ihm mit konsequentem Einsatz 
vorwärts zu kommen. Es sind auch die wichtigsten Eigenschaften, die es uns erlauben 
werden die Probleme und negativen Entwicklungen aus dem vorangegangen Jahr zu lö-
sen und zu überwinden. In diesem Jahr werden wir das gesamte Gewicht unserer Verant-
wortung zu spüren bekommen und es wird notwendig sein unsere Anstrengungen erheb-
lich zu erhöhen, um überhaupt etwas zu erreichen.

Treue Zuverlässigkeit und praktische Vernunft befähigen den Büffel dazu, große Verant-
wortung zu tragen und für seine Mitmenschen eine solide Stütze zu sein. Weiterhin zeich-
nen ihn Fleiß und methodisches Vorgehen aus. Mit diesen Eigenschaften steht, trotz aller 
Schwierigkeiten, auch das Glück auf unserer Seite und so bildet dieses Jahr auch eine 
perfekte Grundlage uns auf Beziehungen und Freundschaften zu konzentrieren. Es ist die 
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Zeit etwas mehr Ordnung im Familienleben zu schaffen, denn ein friedliches und intaktes 
Familienleben kann alle Probleme lösen.

In diesem Jahr werden wahrscheinlich keine explosiven oder katastrophalen Ereignisse 
eintreten. Deshalb ist es ein günstiges Jahr für eine wirtschaftliche Erholung oder Kon-
solidierung und eröffnet die Möglichkeit langfristiger Investitionen, insbesondere für den 
Aufbau von Reserven und Rücklagen für kommende unproduktive Jahre.

Fazit:
Das Jahr 2021 ist ein Jahr, in dem viele Probleme mit Disziplin gelöst werden können. Mit
viel Disziplin! Natürlicherweise ist dafür unter anderem auch ein zusätzlicher Aufwand bei
der Organisation unser Zeit notwendig.

(aus: https://www.china-park.de)

Nach chinesischer Tradition soll es Glück bringen

 Fenster und Türen zu öffnen, um das Glück während des Festes herein zu lassen.
 Licht in der Nacht brennen zu lassen, um dem Glück den Weg ins Haus zu 

leuchten und böse Geister abzuschrecken.
 Süßes zu essen, um das neue Jahr zu süßen.
 das Haus für das neue Jahr zu putzen, damit das Glück gleich am ersten Tag Platz

findet.
 am ersten Tag des Jahres zu spielen, denn was am ersten Tag des neuen Jahres 

passieren wird, reflektiert das kommende Jahr.
 ein neues Paar Hausschuhe, noch im alten Jahr zu kaufen und ab dem ersten Tag 

des neuen Jahres zu tragen, denn so kann man altes Reden und Gerüchte von 
sich abzustreifen.

 in der Nacht vor dem neuen Jahr in Pampelmusenblättern zu baden, da es 
Gesundheit im neuen Jahr bringen soll.

 die weißen Flecken eines chinesischen Glückshundes (Chinese Foo Dog) in der 
Neujahrsnacht zu berühren, weil dies das ganze Jahr lang Glück bringen soll.

Nach chinesischer Tradition soll es Unglück bringen

 neue Schuhe während der Neujahrstage zu kaufen, da das Wort Schuh homophon
zum hochchinesischen Wort für schlecht, böse und ungesund ist.

 die Haare während der Festlichkeiten zu schneiden, da das Wort Haar homophon 
mit dem Wort für Wohlstand ist und man sich diesen wegschneiden würde.

 den Boden am ersten Tag zu kehren, weil man damit das Glück wegkehren würde.
 über Tote zu sprechen, weil es ein Tabu ist und als unheilvoll gilt.
 Bücher während der Festlichkeiten zu kaufen, da das Wort Buch homophon mit 

dem Wort verlieren ist.
 Weiße oder schwarze Kleidung zu tragen, da schwarz die Farbe des Unglückes und

weiß die Beerdigungsfarbe ist.

(aus: https://www.wikipedia.de)

http://de.wikipedia.org/wiki/Pampelmuse
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochchinesisch
http://de.wikipedia.org/wiki/Homophon

