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An Silvester lassen viele Menschen auf der ganzen Welt
das vergangene Jahr Revue passieren und blicken mit
guten Vorsätzen in die Zukunft. Wir haben außergewöhnliche Silvesterbräuche rund um den Globus ausfindig

gemacht, mit denen ein guter Start ins neue Jahr 2022
gelingt. Internationale Studierende der Hochschule Reutlingen berichten, wie in ihren Heimatländern der Jahreswechsel gefeiert wird.

Happy New Year: Silvestertraditionen weltweit
Die US-amerikanische Austauschstudentin
McCayla Wallace studiert Maschinenbau.
Ihre Heimatstadt ist Flushing in Michigan –
sechs Stunden hinter der deutschen Zeit.

Augustin Grellier stammt aus Toulouse,
Marie Bellet aus Saint-Étienne in Frankreich. Beide studieren in ihren Austauschsemestern an der Fakultät ESB Business
School.

Silvester in den USA:
»Obwohl die Vereinigten Staaten als Schmelztiegel verschiedener Kulturen bezeichnet werden, kenne ich keine besonders auffallenden
Silvester-Rituale. Wie überall auf der Welt feiern wir gerne und es gibt lebhafte Partys, auf
denen gemeinsam angestoßen wird. Der wohl
bekannteste Ort für den Jahreswechsel ist der
Times Square in New York. Beim Ball Drop
bewegt sich dort vom Dach eines Wolkenkratzers eine beleuchtete Kugel sechzig Sekunden
vor Mitternacht langsam nach unten. Im ganzen Land schauen die Menschen diesem Countdown zu.«

Silvester in Frankreich:
»Frankreich ist bekannt für seine gute Küche,
aber zum Jahresende essen wir noch mehr und
länger als sonst! Es ist üblich, im großen Kreis
der Familie und mit Freunden Meeresfrüchte zu
essen und besondere Gerichte aufzutischen, die
normalerweise nicht auf dem Speiseplan stehen. Neujahrsküsse werden bei uns unter dem
Mistelzweig ausgetauscht. Schließlich ist Silvester der Moment, auf das vergangene Jahr
zurückzublicken und das kommende Jahr zu
planen. Viele Leute übertreffen sich dabei mit
ihren guten Vorsätzen… Bonne année!«

Lina Cifuentes Sanchez studiert International Operations Management
an der Fakultät ESB Business School. Ihre Heimatstadt ist Bogotá, Kolumbien. Der Zeitunterschied zu Deutschland beträgt minus 6 Stunden.

Alberto Balderas Saucedo verbringt ein Austauschjahr an der
Fakultät Angewandte Chemie. Er
kommt aus Monterrey, Mexiko –
sieben Stunden hinter der deutschen Zeit.
Silvester in Mexiko:
»In Mexiko zelebrieren wir verschiedene Silvester-Rituale, je nachdem,
was wir uns für das neue Jahr wünschen. So setzt man sich zum Beispiel unter einen Tisch, um seine
wahre Liebe zu finden. Das muss
jedoch genau während des Countdowns auf Mitternacht geschehen.
Wem das zu extrem ist, der kann zu
Silvester rote Unterwäsche für Liebe
und Leidenschaft tragen. Die Farbe
lässt sich auch variieren: Blau steht
für ein erfolgreiches Geschäft oder
Gelb für Reichtum. Probieren Sie es
dieses Jahr selbst aus!«

Silvester in Kolumbien:
»In Kolumbien ist es Tradition, sich in
der Nacht zum 31. Dezember mit Familie und Freunden zu versammeln, um
eine Puppe aus dem alten Jahr zu basteln und sie zu verbrennen, mit dem
Ziel, alles Negative des Jahres hinter
sich zu lassen. Es gibt auch Leute, die
mit einem Koffer durch die Nachbarschaft laufen, um im neuen Jahr viele
Reisen zu unternehmen. Wie in anderen Ländern Südamerikas ist es außerdem ein Ritual, Linsen in den Geldbeuteln und Taschen zu tragen, für Wohlstand
und Geld im kommenden Jahr.«

Ly Le studiert im ersten Semester
International Business an der
Fakultät ESB Business School. Sie
kommt aus Hanoi, Vietnam.
Der Zeitunterschied zwischen
Deutschland und Vietnam beträgt
in der Sommerzeit plus 5 und in
der Winterzeit plus 6 Stunden.
Silvester in Vietnam:
»Das Tet Fest (Mondneujahr) spielt
für die meisten Vietnamesen eine
größere Rolle als das Neujahrsfest
zum 1. Januar. Alles wird vor dem
Fest aufgeräumt, Spezialitäten wie
zum Beispiel Klebreiskuchen oder
frittierte Frühlingsrollen werden
zubereitet. Schulden und Streit sollen getilgt und geschlichtet sein. Familienmitglieder kommen für den
Silvesterabend nach Hause. Kinder
erhalten Li xi, rote Umschläge mit
neuen Geldscheinen, als Glücksgeld. Viele gehen zu Pagoden, zünden Räucherstäbchen an und beten
für Glück und Gesundheit im neuen
Jahr.«

Dieter Wolf studiert im 4. Semester des Master-Studiengangs Digital Industrial Management and Engineering
an der Fakultät ESB Business School. Seine
Heimatstadt ist Kapstadt, Südafrika – eine
Stunde vor der deutschen Zeit.
Silvester in Südafrika:
»Silvester verbringen wir in Südafrika gerne
zusammen mit Freunden und dem typischen
Braai, einem Barbecue über offenem Feuer.
Auch Raketen und Böller um Mitternacht gehören dazu. Weil der Jahreswechsel bei uns aber
mitten im Sommer stattfindet, sind die Küstenstädte und Strände voller Menschen, die unter
freiem Himmel Partys oder Festivals feiern – das
macht es besonders! Südafrika ist kulturell sehr
vielfältig, daher gibt es keine einheitlich traditionelle Art, das neue Jahr einzuläuten.«

»Einen guten Start ins neue Jahr«
»Ein herausforderndes Jahr 2021 liegt hinter
uns – und auch 2022 wird einige Einschränkungen für uns alle bereithalten. Doch
gemeinsam haben wir in den vergangenen
Monaten viel erreicht. Das gibt uns Kraft und
Zuversicht für die Zukunft. Wo immer es
möglich ist, werden wir auch im neuen Jahr
den Campus wieder mit Leben füllen und
Präsenzveranstaltungen anbieten. Denn das
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ist es, was die Hochschule Reutlingen auszeichnet. Mein großer Dank gilt daher Ihnen,
liebe Studierende, für Ihre Umsicht in diesen
schwierigen Zeiten. Auch unseren Hochschulangehörigen, die mit großem Engagement die vergangenen Semester gemeistert
haben, möchte ich herzlich danken. Ihnen
allen sowie den Leserinnen und Lesern wünsche ich einen gesunden Start ins neue Jahr.«

