„Das Geheimnis der Raunächte“ –
eine sagenumwobene, mystische und geheimnisvolle Zeit
Vortrag mit Klaus Grimm am Freitag, den 27. November 2015
Nach einem ereignisreichen Vereinsjahr stimmt unsere diesjährige Abschlussveranstaltung am auf
die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit und darüber hinaus bereits auf den
Jahreswechsel ein. Nicht geschichtliche Fakten sollen an diesem Abend im Vordergrund stehen,
sondern Märchen, Erzählungen, Überlieferungen und Bräuche aus der Zeit der Raunächte, den
zwölf Tagen zwischen Weihnachten und Dreikönig. Regional unterschiedliche Namensgebungen
wie „Die Zwölf Nächte“ oder auch Rauh- oder Rauchnächte lassen vermuten, dass im Laufe der
Jahrhunderte verschiedene Einflüsse auf das Entstehen dieser „besonderen Zeit“ und deren
Verankerung im Bewusstsein der Menschen einwirkten.
Nach allgemeinem Verständnis beginnen die Raunächte am Abend des 25. Dezember und dauern
bis 6. Januar. Dies sind die letzten sechs Nächte im alten und die ersten sechs Nächte im neuen
Jahr. Jede der zwölf Nächte entspricht dabei einem der kommenden zwölf Monate. Als „Lostage“
sind sie noch heute für nicht wenige Menschen Anhaltspunkte für das Wetter im neuen Jahr. Die
Raunächte stehen für eine magische Zeit, in der Altes und Neues, Dunkel und Licht sowie
Vergänglichkeit und Ewigkeit ineinander fließen. Von alters her galten diese Tage als heilige Zeit,
in der möglichst nicht gearbeitet, sondern Rückschau gehalten werden sollte.
Der Vortrag mit Pädagoge, Geograph und Stadtführer Klaus Grimm befasst sich
schwerpunktmäßig mit den traditionellen Hintergründen der Raunächte mit all ihren Bräuchen,
Orakeln und Ritualen. Der Referent wird dabei auch der Frage nachgehen, in wieweit sie uns
heute noch etwas zu sagen haben, dabei wird er interessante und überraschende
Zusammenhänge aufdecken. Seine Ehefrau Linda Tsadarkas-Grimm wird für eine angemessene
musikalische Umrahmung des Abends sorgen.
Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im „Treffpunkt“, Bachstraße 36 in Schiltach. Der
Initiativkreis, die Volkshochschule Schiltach/Schenkenzell sowie das Treffpunkt-Team laden
Mitglieder und Gäste zu diesem Abend in besonderer Atmosphäre herzlich ein.
Der Eintritt beträgt EUR 3,-- an der Abendkasse. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. (rm)

Schiltach, den 12. November 2015

