
Überraschendes	 kann	 durchaus	 peinlich
werden	 –	 wenn	 es	 nämlich	 um	 die
gesellschaftlichen	 Spielregeln	 geht.	 Die
»Fettnäpfchen«	haben	wir	warnend	über	die
kommenden	 Seiten	 verteilt.	 Ganz	 ohne
Warnung,	 im	 Gegenteil,	 mit	 einer
Empfehlung	versehen	sind	die	Hinweise	auf
ungewöhnliche	 Arten	 und	 Bräuche,	 Feste
und	Feiertage	im	Jahreslauf	zu	zelebrieren.
Etwa	 wenn	 in	 Frankreich	 zu	 Ostern	 süßer
die	 Glocken	 nie	 klingen	 oder	 wenn	 zum
Jahreswechsel	 in	Schottland	ein	Fuß	Gutes
verheißt.

Willkommen	zur	Wunderland-Weltreise!

Klaus	Viedebantt



EUROPA
1	WIE	PILZE	AUS	DEM	BODEN
Albanien.	 Albaniens	 bekannteste	 Attraktion
ist	ein	bizarres	Erbe	seines	Diktators	Enver
Hoxha	(1908–1985).	Der	war	 fast	krankhaft
davon	 überzeugt,	 sein	 Land	 werde	 von
fremden	 Mächten	 erobert,	 und	 ließ	 überall
kleine	Bunker	bauen,	meist	in	Pilzform.	Vier
Albaner	 sollten	 bei	 Gefahr	 je	 einen	 der
»Pilze«	 bemannen.	 Das	 wären	 insgesamt
750	000	Bunker.	Es	wurden	»nur«	200	000.
Aber	 sie	 verschandeln	 nun	 die	 schöne
Landschaft.



2	OSTERBRÄUCHE
Mazedonien.	 Für	 die
orthodoxe	 Kirche	 in
Mazedonien	 ist	 Ostern	 neben
Weihnachten	 das

bedeutendste	 Fest.	 Rote	 Eier
symbolisieren	das	Blut	Christi,	die	ersten
drei	sind	die	wichtigsten,	die	Hausfrauen
am	 Gründonnerstag	 vor	 Sonnenaufgang
färben.	Das	erste,	Jesus	gewidmet,	wird
neben	 der	 Haustür	 und	 in	 Richtung
Sonnenaufgang	 platziert.	 Am	 Samstag
bringen	alle	Familien	 ihre	Eier	mit	 in	die
Nachtmesse	 und	 wenn	 die	 Glocken	 zur
Mitternacht	läuten,	rufen	alle	»Christus	ist
auferstanden«.	 Dann	 werden	 die	 Eier
geditscht.

3	TAGE	DER	OFFENEN	TÜR



Vevchani.	 Mit	 seinem	 Karneval	 feiert	 das
Dorf	 Vevchani	 in	 Mazedonien	 vom	 12.	 bis
14.	 Januar	 das	 Jahresende	 (nach	 dem
julianischen	 Kalender).	 Die	 Bürger	 treiben
hinter	 selbstgemachten	 Masken	 alles	 Böse
des	 alten	 Jahres	 aus.	 Noch	 gilt	 in	 vielen
Häusern,	dass	sie	zum	Karneval	 jedermann
offen	 stehen.	 Zum	 Abschluss	 des	 Festes
werden	 die	 meisten	 Masken	 gemeinsam
verbrannt	 –	 das	 wird	 dann	 garantiert	 ein
gutes	neues	Jahr.

4	STEINREICHES	INSELCHEN
Gospa	 al	 Skrpjela.	 Auch	 in	 Montenegro
versetzt	 der	 Glaube	 die	 Berge	 nur	 im
übertragenen	 Sinn.	 Aber	 eine	 Insel	 hat	 er
dort	schon	geschaffen:	Gospa	al	Skrpjela	in
der	 Bucht	 von	 Kotor.	 Dort	 versenken	 seit
langem	glücklich	heimkehrende	Fischer	und
Seeleute	 Steine	 für	 die	 Gottesmutter.
Daraus	 wurde	 schließlich	 eine	 Insel,	 die
heute	eine	Kirche	trägt.	Jedes	Jahr	am	22.



Juli	fahren	Einwohner	wie	Touristen	hin	und
versenken	weitere	Brocken.

5	SCHÖN	DUMM
Belgrad.	Die	Bürger	von	Belgrad	haben	ihr
eigenes	 »Silicon	 Valley«.	 Diesen
Spitznamen	 trägt	 nämlich	 der	 Teil	 der
Altstadt,	in	dem	die	meisten	Cafés	und	Bars
vereint	sind,	weil	man	dort	besonders	häufig
auf	 junge	 Belgraderinnen	 trifft,	 die	 sich
mithilfe	 plastischer	 Chirurgie	 haben
»aufpolstern«	lassen.	Spötter	buchstabieren
das	 Viertel	 auch	 gerne	 als	 »Sillycon
Valley«,	Bezug	nehmend	auf	das	englische
silly	(»dumm«).

6	WO	PAPST	UND	PRÄSIDENT
HERRSCHEN
Andorra.	 Die	 Gegend	 in	 den	 Pyrenäen
kennen	 die	 meisten	 nur	 in	 Zusammenhang
mit	 Wintersport	 oder	 als	 billiges,	 da


