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Autorin Nina Stögmüller

Raunächte erzählen
In ihrem neuen Buch setzt sich Nina Stögmüller mit den Ritualen und Bräuchen der zwölf Raunächte im Jahr
auseinander. Das Magazin DIE OBERÖSTERREICHERIN hat die
Autorin aus Linz zu einem Gespräch getroffen.

Was ist das Besondere an einer
Raunacht?
Es heißt, dass in der Zeit der Raunächte
die Tore zwischen Himmel und Erde weiter offen stehen als sonst. Die besondere
Zeitqualität lädt auch die Menschen heute noch dazu ein, in den Raunächten zur
Ruhe zu kommen, das alte Jahr harmonisch ausklingen zu lassen und sich auf
das neue Jahr gut einzustimmen.

Welche Rituale und Bräuche gibt es rund
um diese Nächte?
Rund um die Raunächte haben sich viele
Rituale und Bräuche entwickelt. Die
Menschen haben seit jeher versucht, in
dieser Zeit in die Zukunft zu blicken. Es
gibt viele Raunachtsregeln. Das Verbot,
über den Jahreswechsel Wäsche aufzuhängen, ist wohl eine der bekanntesten
davon. Und nicht zu vergessen, was man
in den Raunächten träumt, das wird
wahr, sagt eine alte Überlieferung. Jede
der zwölf Raunächte steht dabei für einen
Monat im neuen Jahr.
Welche Raunächte sind im Dezember
und Jänner die wichtigsten?
Mancherorts spricht man von nur vier
Raunächten: von zwei „foasten“ (24./25.
Dezember, 5./6. Jänner) und von zwei
„mageren“ (21./22. Dezember, 31.Dezember/1. Jänner). Die wichtigste Raunacht
ist für mich persönlich natürlich die
„Weihnacht“ vom 24. auf den 25. Dezember. Wie der Name schon sagt, eine „Wei-

henacht“, eine heilige Nacht. Es ist die
Nacht der Ankunft, die Nacht des Lichts,
die Nacht der Familien, die Nacht des
Gebens und des Nehmens.
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Tipp
„Raunächte erzählen.
Ein Lese- und Märchenbuch zu den
zwölf heiligen Nächten im Jahr“,
Nina Stögmüller, Verlag Anton Pustet,
156 Seiten mit S/W-Illustrationen,
ISBN: 978-3-7025-0684-1; 22 Euro

Foto: privat

Frau Stögmüller, Sie haben sich in Ihrem
Buch „Raunächte erzählen“ mit der
Thematik der Raunächte
auseinandergesetzt. Was kann man sich
darunter vorstellen?
Als Raunächte werden die Tage zwischen
dem alten und dem neuen Jahr bezeichnet. Es ist eine Übergangszeit, das alte
Jahr neigt sich dem Ende zu und das neue
Jahr beginnt. Diese Schwellenzeit birgt
eine ganz besondere Zeitqualität in sich,
darum wird dieser Zeitraum auch als
„heilige Zeit“ bezeichnet.
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