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Der Beitrag von Volkskundlern an den Veranderungen
des Weihnachtsfestes
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Gajek, Esther 1990: Weihnachten im Dritten Reich. Der Beitrag von Volkskundlern an den Veriinderungen des Weihnachtsfestes. - Ethnologia Europaea XX:
121-140.
Im Dritten Reich wurde versucht, alle groilen Feste im Jahres- und Lebenslauf
fiir den Nationalsozialismus zu vereinnahmen. An den dazu notwendigen Umdeutungen der lnhalte und Neuschiipfungen von Briiuchen waren Volkskundler
in erheblichem Mail beteiligt.
Wie das Beispiel der Veriinderungen beim Weihnachtsfest zeigt, verwendeten sie
dabei die Forschungsergebnisse ihres Faches hiichst selektiv, stellten fragwiirdige Thesen in einer apodiktischen Sprache und ohne Quellenangaben als Wahrheiten dar und nutzten sehr bewuilt ihre Einfluilmiiglichkeiten als »Experten« in
auflagestarken Medien. Besonders die Volkskundler um das »Amt Rosenberg«
fiihrten auilerdem eine Reihe neuer Weihnachtsbriiuche fiir die Familie ein. Bei
deren Gestaltung beniitzten sie ihre Kenntnisse von Feieraufbau und -wirkung,
um bestimmte Emotionen auszuliisen und Werte zu vermitteln. Ihre Formen des
»Heldengedenkens« fiir die Weihnachten im Krieg, in denen der Opfertod verherrlicht wurde, arbeiteten einem menschenverachtenten System bei der Legitimierung seiner Politik zu.
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»O Tannenbaum im deutschen
Raum, wie krumm sind deine Aste«
1934 entwarf John Heartfield fur die Weihnachtsnummer der kommunistischen »Arbeiter-Illustrierten-Zeitung«
eine seiner hervorragenden Photomontagen: Ein Tannenbaum
steht in einem hiilzernen Hakenkreuzstiinder;
seine wenigen durren Aste sind so gebrochen,
daB sich in ihnen die Form des Hakenkreuzes
wiederholt. Die Photomontage triigt die Uberschrift »O Tannenbaum im deutschen Raum,
wie krumm sind deine Aste« - eine Abwandlung der ersten Zeile des bekannten deutschen
Weihnachtsliedes aus dem 19. Jahrhundert »O
Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grftn sind
deine Blatter«. Die Bildunterschrift heiBt:
"Dem Tannenbaum wird laut ErlaB des
Reichserniihrungsministers
Darre ab Weihnachten 1934 als artfremdem Eindringling auf

deutschem Boden die Fortpflanzung verboten.
Erlaubt ist kunftighin nur noch der in Walhall
gezuchtete
braune
'Einheitstannenbaum
DRGM'.« (s. Abb.1).
In ironisch uberspitzter Form spielt Heartfield hier auf eine sich damals gerade anbahnende Auseinandersetzung an, bei deres um
die Ursprunge von Weihnachtsbaum
und
Weihnachtsfest ging. Volkskundler und Historiker (in Darres Ministerium und andernorts)
lieferten Argumente und Kontinuitiitsreihen,
die eine germanische Abstammung eines Festes im Dezember mit immergrftnen Zweigen
als Schmuck beweisen sollten. Was aus heutiger Sicht hiichst fragwurdig erscheint, wurde
in den dreiBiger und vierziger Jahren von offiziellen Stellen verbreitet. Die ausgesprochene
Hochschiitzung
alles Germanischen
(von
Heartfield in das Wort »Walhall« gelegt) bedingte eine deutlich negative Einstellung zu
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Abb . 1. »O Tannenbaum im deutschen Raum , wie
krumm sine deine Aste! « - Fotomontage von John
Heartfield. In: Heartfield 1972 , 72.

allen christlichen Elementen im Weihnachtsfest (im Wortgebrauch der Zeit als »artfremd «
bezeichnet) und fuhrte zu deren regelrechter
Verdrii.ngung.
Heartfield hatte mit seiner Photomontage
schon sehr fruh auf einen Sachverhalt aufmerksam gemacht , der sich erst Jahre spater
in allen Facetten zeigen sollte. Im Dritten
Reich wurde nicht nur der Weihnachtsbaum,
sondern das Weihnachtsfest insgesamt ideologisch benutzt . Die N ationalsozialisten leiteten
es von germanischen Wurzeln ab, propagierten
Weihnachten dann - je nach Bedarf- als "Fest
der Volksgemeinschaft« oder "Fest der deutschen Familie « und setzten es im Zusammenhang mit Krieg und Opfertod ein.

N ationalsozialistische

Feste

Dem Feiern von Festen kam bei den Nationalsozialisten eine zentrale Rolle zu. Schon vor
1933 batten sie durch Massenveranstaltungen
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Aufmerksamkeit erregt. Nach der Machtubernahme wurden »Magie und Manipulation« 1 bei
den Feiern erweitert und ganz bewuBt eingesetzt, um die Massen im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie zu emotionalisieren.
Die Feiertermine der N ationalsozialisten erstreckten sich uber das ganze Jahr: Dem »Tag
der na tionalsozialistischen Mach tergreifung «
am 30. Januar folgte Hitlers Geburtstag am
20. April, dann der 1. Mai als »nationaler Feiertag des deutschen Volkes« und »der Tag der
deutschen Mutter« im Mai, die »deutsche Sommersonnwende« im Juni, ferner die Reichsparteitage und das »Deutsche Erntedankfest auf
dem Buckeberg, der Ehrentag des deutschen
Bauern « im Herbst, der 9. November als »Gedenktag fur die Gefallenen der Bewegung«
und schlieBlich die »Deutsche Wintersonnwende « einige Tage vor Weihnachten .2
Fur die nationalsozialistischen Feste wurden
nur zum geringeren Teil neue Feierelemente
geschaffen; uberwiegend lehnte man sich an
bereits bestehende Termine und Traditionen
an. Manche Bestandteile entstammten den Festen der Arbeiter- und Jugendbewegung oder
burgerlichen Feierveranstaltungen
des 19.
und fruhen 20. Jahrhunderts. Die griiBte Rolle
aber spielten die -Obernahmen und Verwandlungen kirchlicher Festtraditionen. Erklii.rtes
Ziel war es , das christliche Feierjahr durch ein
nationalsozialistisches viillig zu ersetzen .
Der neue Feierstil wurde von parteiamtlichen Dienststellen erarbeitet, die mit groBangelegten Schulungen und zahllosen Veriiffentlichungen fur dessen Verbreitung sorgten . Die
wichtigsten dieser Einrichtungen waren Joseph Goebbels' Ministerium fur Volksaufklarung und Propaganda, die Dienststelle des Beauftragten des Fuhrers (das sogenannte »Amt
Rosenberg «) und das dem Reichsfuhrer-SS
Heinrich Himmler unterstellte
"SS-Ahnenerbe «.3 In diesen Institutionen
arbeiteten
Volkskundler an der Deutung traditioneller
Feierformen im nationalsozialistischen Sinne
mit und beschaftigten sich dann auch damit,
fur alle griiBeren Anlii.sse ein »arteigenes «
Brauchtum zu entwickeln. 4
Wahrend der dreiBiger Jahre wurde der Feierstil kanonisiert. 1935 erschien mit »Die neue
Gemeinschaft. Das Parteiarchiv fur national-

Abb. 2. Vorschlag, den
Feierraum zu schmiicken.
- In: Deutsche
Kriegsweihnacht 1941, 60.

sozialistische Feier- und Freizeitgestaltung«
eine offizielle Veroffentlichungsreihe, die Anweisungen enthielt, wie offentliche, aber auch
private Feiern von nun an zu begehen seien.

Weihnachten 1933 bis 1944: Ein Fest
wird beniitzt 5
Zu Beginn der nationalsozialistischen
Herrschaft gab es noch keine speziellen Richtlinien,
wie Weihnachten zu feiern sei. Die »Erste
Weihnachtsfeier der Reichsbahndirektion Berlin« vom Dezember 1933 war zwar aufwendig
inszeniert und sogar in einem Film dokumentiert,6 zeigte aber noch christliche und nationalsozialistische Feierelemente gleichberechtigt nebeneinander: Das Publikum sang sowohl »O du frohliche«, als auch das »Horst
Wessel Lied« (»Die Fahne hoch«); aufdie politischen Ansprachen folgte das Krippenspiel »Im
Zeichen des Kreuzes«, in dem neben der Heiligen Familie eine Reihe von SA-Mannern auftraten.
Auch in den ab 1934 regelmaBig erscheinenden Heften und Biichern iiber Weihnachten
mit Feiervorschlagen fur die Familie, »die
Truppe«« oder »das Heim der Madelschar« ist
anfangs noch die Verbindung christlicher
Glaubensinhalte mit einer »germanisch-deutschen Weihnacht« 7 moglich.
Nur drei Jahre spater heiBt es dann aber in
der Zeitschrift »Die neue Gemeinschaft«: Es
»besteht fur uns keinerlei Veranlassung, in der

'Volksweihnacht' Engel, Hirten oder Gestalten
der kirchen-christlichen
Legende auf die
Biihne zu bemiihen«. 8 Statt »sentimentaler
konfessioneller Riihrseligkeit« gab es in diesen
ersten offiziellen Anweisungen fur eine nationalsozialistische Weihnachtsfeier ganz eindeutige ideologisch-politische Belehrung, denn
»was die Partei und ihre Gliederungen anbelangt, muB einmal Klarheit dariiber geschaffen werden, in welcher Form sie sich bei der
Gestaltung des volkischen Gemeinschaftslebens in diesem Abschnitt des J ahreslaufkreises
einschalten«. 9 »Erfahrungen der letzten Jahre,
die bei der Durchfuhrung nationalsozialistischer Weihnachtsveranstaltungen
gemacht
wurden« 10 bildeten die Grundlagen fur die Feierabfolgen. Die sehr detaillierten Beschreibungen des Ablaufs waren ausschlieBlich fur die
Wintersonnwendfeiern
im Freien und die
Weihnachtsfeiern politischer Gruppierungen
(SA, SS, etc.) bestimmt, die jeweils einige Tage
vor dem 24.12. stattfanden. In der »Neuen Gemeinschaft« erschienen keine Anweisungen
fur die Festlichkeiten des Heiligen Abends,
doch erhoffte man sich, daB die in jeder Hinsicht ambitioniert gestalteten Weihnachtsfeiern der Partei auf das Fest im Familienkreis
wirken wiirden.
1938 wurde in der vom NS-Lehrerbund herausgegebenen Zeitschrift »Die deutsche Schulfeier«, der »Amtlichen Zeitschrift fur die Spiel-,
Feier- und Freizeitgestaltung
der deutschen
Schulen und Schulgemeinden«, eine »volks-
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deutsche Weihnachtsfeier« fur die Schule abgedruckt, die in Hinsicht auf lnhalt, Aufbau
und Dramaturgie als typisch gelten kann.11
Der Autor gibt sehr genau die Reihenfolge der
Ereignisse an, bestimmt die Lieder und benennt die Vortragstexte. Sogar die Reaktionen
der Teilnehmer sind aufgefuhrt; eine individuelle oder gar spontane AuBerung hat in diesem
durchorganisierten Ablauf keinen Platz mehr.
Der Aufbau der Feier gleicht deutlich dem
eines Gottesdienstes: Rufe einzelner und Antworten der 'Gemeinschaft' (wie nun die Gemeinde heiBt) , bewuBter Einsatz von Musik,
gemeinsames Singen, Mittelteil mit Rede (an
der Stelle der Predigt) und gebetartige Rufe,
denen am SchluB ein (Glaubens-)»Bekenntnis
an die Gemeinschaft« 12 folgt. Hier lii.Btsich bis
in die Wortwahl hinein nachvollziehen, was
auf viele Elemente der nationalsozialistischen
Weihnacht zutrifft: Christliche Rituale wurden
formal ubernommen , aber inhaltlich neu gefullt.
Den Feiervorschliigen sind meist Zeichnungen oder Photographien mit vorbildlich geschmuckten Feierriiumen beigegeben. Auch
hier ist das sakrale Vorbild kaum zu ubersehen: lange Bankreihen, ein kanzelahnliches
Rednerpult und - an der Stelle einer Christusdarstellung im Altarraum - ein Fiihrerbild
oder eine Hakenkreuzfahne (s. Abb. 2).
Mit dem Kriegsbeginn 1939 versuchte das
Propagandaministerium
ganz gezielt, seinen
EinfluB auf das Weihnachtsfest in der Familie
auszubauen . Der Heilige Abend wurde in seinem Potential als stark emotional besetztes
Fest erkannt, das man nicht mehr liinger der
Kirche und deren gerade im Krieg gefahrlich
klingender Botschaft nach »Frieden auf Erden « uberlassen konnte, sondern fur die eigenen Zwecke benutzen wollte.
Das wachsende Interesse an der Familienweihnacht hatte noch andere Ursachen : Die
groBen offentlichen, aufwendig inszenierten
Feste der Nationalsozialisten waren durch den
Krieg - wenn uberhaupt - nur noch im kleinen
Rahmen moglich, so daB sich das Augenmerk
auf die Gestaltung privater Feiern richten
muBte.
AuBerdem fuhrte ein kriegsbedingtes Verdunklungsgebot dazu, daB die groBen, im
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Freien entzundeten Feuer der Wintersonnwende fast uberall verboten wurden. Damit
entfiel eines der groBen, schon fruh nationalsozialistisch vereinnahmten Feste mit hohem
ideologischen Gehalt, fur das ein Ersatz in der
Familienweihnacht gesucht wurde.
Aus organisatorischen und psychologischen
Grunden war das Weihnachtsfest in der Familie nicht unmittelbar zu beeinflussen. Familienveranstaltungen im Stil der Weihnachtsfeiern nationalsozialistischer Gruppierungen mit
deutlich politischer Ausrichtung und festgelegter Feierabfolge hiitten zu sehr das autoritare
und ideologische Vorgehen offenbart . Hinzu
kam, daB auf diese Weise - noch mehr als bisher schon geschehen - der Charakter des im
engsten Kreise der Familie begangenen Weihnachtsfestes, wie es in Deutschland gefeiert
wird, verandert worden ware.
Ideales Mittel einer kaum spurbaren (aber
nicht minder wirksamen) Beeinflussung schienen Weihnachtsbucher fur die Familien zu
sein. 13 Die oft mehrere hundert Seiten umfassenden, aufwendig gestalteten und reich bebilderten Bande enthielten Marchen, Lieder, Gedichte , Rollenspiele , Rezepte und Geschichten.
Zwischen diese Beitriige hatten die Herausgeber Sachtexte eingefugt, die zum Beispiel von
den germanischen Wurzeln des Weihnachtsfestes handelten, Vorschliige fur die hausliche
Weihnachtsfeier machten oder Anleitungen
fur »artgerechtes « Brauchtum in der Vorweih nachtszeit gaben.
In diesen Buchern wurden mit groBer Konsequenz alle christlichen Elemente des Weihnachtsfestes ersetzt: Die Weihnachtslieder aus
dem Gesangbuch tauchten nun mit nationalsozialistischen Texten, aber unter Beibehaltung
der gewohnten Melodien auf; 14 statt Kapiteln
aus dem Weihnachtsevangelium gab es »deutsche Miirchen « zum Vorlesen am Heiligen
Abend , die als Uberlieferungstrager germanischer Mythen gedeutet wurden; der christliche
Sankt Nikolaus wich als Gabenbringer Knecht
Ruprecht, weil man in diesem den germanischen Gott Wotan zu erkennen meinte; Maria
galt als »Urbild der deutschen Mutter «, und
das Christkind tauchte unter dem Namen
»Lichtkind« auf.
In den Jahren von 1941 bis 1944 wurde

Weihnachten verstiirkt fur die Kriegspropaganda eingesetzt. Das »Hauptkulturamt
der
NSDAP in der Reichspropagandaleitung « gab
in diesen Jahren jiihrlich einen neuen Band
mit dem Titel »Deutsche Kriegsweihnacht« 15
heraus. Diese Bucher , die in hohen Auflagen
erschienen, waren sowohl fur die Familien als
auch fur die Soldaten an der Front bestimmt .
Sie unterschieden sich in ihrer Ausrichtung
auf Nationalsozialismus und Krieg erheblich
von den anderen Weihnachtsbuchern . Bei den
Text- und Bildbeitriigen fallt auf, mit welcher
Anstrengung versucht wurde , eine positive
Verbindung zwischen Krieg und Weihnachten
herzustellen. Auf diese Weise wollte man verhindern, daB in der Bevi:ilkerung an Weihnachten - dem christlichen Fest des Friedens - eine
Kriegsverdrossenheit
aufkam. Mehrere Beitriige in »Deutsche Kriegsweihnacht « geben
vor, der Kampf an der Front werde vor allem
deshalb gefuhrt, damit die Deutschen noch in
Zukunft Weihnachten feiern ki:innten :
»LaBt uns einen Atemzug vor unserem Tannenbaum bedenken, daB der Bolschewismus
das Weihnachtsfest mit Stumpf und Stiel
ausgerottet und daB der Amerikanismus es
zu einem Rummel mit Jazz und Barbetrieb
verunstaltet hat , dann wissen wir, daB wir
auch im Kriege, nein, gerade im Kriege
Weihnachten in der Familie begehen mussen; denn auch dafur , daB wir dieses Fest
behalten und gestalten durfen, stehen unsere Soldaten die Wacht.« 16
Fur die verstarkte Propaganda an Weihnachten gab es noch einen zweiten Grund. Viele
Frauen batten durch den Krieg ihren Mann,
viele Kinder ihren Vater, viele Mutter ihre
Si:ihne und viele Soldaten ihre Kameraden verloren. Gerade am Weihnachtsabend muBte dieser Verlust besonders schmerzlich empfunden
werden . In seiner Weihnachtsansprache
aus
dem Jahr 1942, die - wie jedes Jahr- uber das
Radio ausgestrahlt und dann noch gedruckt
wurde, 17 ging Goebbels auf diese Stimmungen
ein:
»Von seinen gefallenen Kameraden spricht
heute abend der Soldat ... , und an jeden to-

ten Helden denkt heute zu Hause eine Mutter, ein Vater, eine Frau oder eine Kinderschaft in stolzer (!) Trauer. «
Goebbels forderte dazu auf, den Weihnachtsabend ganz dem Angedenken der Toten zu wid men. Er heroisierte die Gefallenen und deren
Angehi:irige in ihrer Opferbereitschaft. Das
sinnlose Sterben von Millionen geriit bei ihm
zu einem notwendigen Opfer fur ein »freies
kommendes Jahrhundert «:
»Die Mutter, die Trauer um ihre verlorenen
Si:ihne tragen, mi:igen beruhigt sein. Sie haben ihre Kinder nicht umsonst unter
Schmerzen geboren und unter Sorgen erzogen. Sie fuhrten als Manner und Helden das
stolzeste und tapferste Leben, das ein Sohn
des Vaterlandes fuhren kann, und kri:inten
es mit dem heroischsten AbschluB, mit dem
man es uberhaupt zu Ende zu bringen vermag: Sie opferten sich, damit wir im Lichte
stehen .«
Diese Hymne auf den Gefallenentod lieB Goebbels in einem Zitat der letzten Strophe der Hi:ilderlinschen Ode »Der Tod furs Vaterland « gipfeln. Die Stelle muBte im Hinblick auf den
Winter 1942, als gerade die Schlacht um Stalingrad stattfand und alle bewegte, wie blanker Zynismus wirken:
»Und Siegesboten kommen herab: Die
Schlacht ist unser!
Lebe droben, o Vaterland, und ziihle nicht
die Toten!
Dir ist, Liebes, nicht einer zuviel gefallen. «

Volkskundler verandern das
Weihnachtsfest
In den dreiBiger und vierziger J ahren erschien
in Fachorganen, auflagestarken Buchreihen
und Zeitschriften eine ungewohnlich groBe
Zahl von Veroffentlichungen uber Weihnachten .18 Die Autoren waren akademisch ausgebildete Volkskundler, Germanisten, Historiker
und sich berufen fuhlende Laien .19 Bei den behandelten Themen ist auffallend, daB Arbeiten
uber regionales oder gegenwiirtiges Brauch-
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Abb . 3. »Von den Sinnbildern «. Bild : Hans Schirmer. Text: Thea Haup t. - In: Vorweihnachten 1942, 20a .

tum nur einen kleinen Teil ausmachen; in der
Mehrzahl sind es Werke, in denen die Hervorhebung der germanischen Elemente des Weihnachtsfestes im Mittelpunkt steht .
Die Autoren meinen zeigen zu konnen , daB
die Kirche ihr Weihnachtsfest aus taktischen
Grunden auf einen bereits bestehenden germanischen Feiertermin mit einer Vielzahl von
Traditionen gelegt habe und seither das iiltere
Erbe geschickt for ihre Zwecke benutze . Heute
aber, so stellen sie mit einer kaum zu uberhorenden Genugtuung fest, sei die Zeit gekommen , diesen ProzeB ruckgiingig zu machen:
»Wenn dadurch artfremdes Brauchtum
auch falls es schon Jahrhunderte in unserem
Volke lebte - langsam wieder verdriingt und
ausgemerzt wird, so ist das kein gewaltsames und verwerfliches ZerreiBen eines geschichtlich gewachsenen Zustandes, sondern
ein ganz naturliches, for die Zukunft unser es Volkes sogar unerliiBliches Wiedergutmachen und Wiedergesunden. « 20
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Mit der Frage nach germanischen Elementen im christlichen Weihnachtsfest war ein
Problem aufgetaucht, das die Autoren von Bu.chem uber Weihnachten schon seit dem 19.
Jahrhundert beschiiftigt hatte. 21 Was bish er
relativ wertfrei behandelt worden war , geriet
nun - in eine apodiktische Sprache gekleidet zur Legitimierung, alle Elemente des Weihnachtsfestes von ihrem angeblich germanischen Erbe abzuleiten und »ein aus nationalsozialistischer
Weltanschauung
geborenes,
neues arteigenes Brauchtum« 22zu entwickeln.
Das Thema der kirchlichen Aneignung germanischer Traditionen wurde in den dreiBiger
Jahren auch in den erkliirenden Passagen der
Feierliteratur immer wieder hervorgehoben
und bildete dann sogar einen festen Bestandteil der dort ausgearbeiteten Weihnachtsansprachen. 23
Volkskundliche Beitriige uber Weihnachten
hielten nicht nur Argumentationsmust er bereit, sondern konnten auch zu bestimmten
Themen ausgewertet werden. Hier war schon
formuliert, was dann - in verkurzter und leicht

verstandlicher Form - in den Einleitungen der
Feiervorschlage, den erklarenden Passagen
der Weihnachtsbucher, der nationalsozialistischen Adventskalender (s. Abb. 3) und in den
Weihnachtsbroschuren
der Parteiverbande
stand: 24 die Thesen eines indogermanischen
Ursprungs des Weihnachtsbaumes, 25 eines
germanischen Sippenfestes in den Rauhnachten, 26einer tiefen Symbolhaftigkeit des Weihnachtsgebacks27 und der Bedeutung des Totengedenkens in dieser Zeit. 28
Ein Beitrag, der in der Feierliteratur regelmaBig als Quelle angegeben wurde, war der
Artikel
»Weihnachten «
von
Wolfgang
Schultz. 29 Er hatte ihn zunachst 1924 fur die
»Monatshefte fur Deutsche Erziehung« in
Wien geschrieben und ihn dann 1935 fur die
»Nationalsozialistischen
Monatshefte « erganzt. Der knapp dreiBig Seiten lange Text ist
ein gutes Beispiel dafur, wie fruh schon bestimmte Deutungsmuster,
aber auch deren
praktische Umsetzung in Form von rituellen
Handlungen bestanden haben, 30die dann aufgegriffen werden konnten.
Wolfgang Schultz wurde 1881 geboren, studierte Philosophie, promovierte 1904 und veroffentlichte Bucher mit philosophischen, mythologischen und fruhgeschichtlichen Untersuchungen.31 1919 grundete er den ,.Lehrgang
Deutsche Bildung«, bei dem »von Anfang an
unter Bildung das Wissen um die volkseigenen
Werte verstanden wurde, die sich als Rasse,
Sprache und arische Uberlieferungswelt darbieten «, wie Karl SpieB in seinem Nachruf auf
Schultz betonte. 32 Das »lange Vetsagen der
Anerkennung « - in Fachkreisen gab es bis zul~tzt »offene und versteckte Widerstande« 33 wurde im Dritten Reich von offizieller Seite
wiedergutgemacht, indem man Schultz zum
»Reichshauptstellenleiter
in der Dienststelle
des Reichtsleiters Rosenberg « ernannte und
1934 zum Professor der Philosophie an die Universitat Munchen berief. 34
Ein Teil der Veri:iffentlichungen von Wolfgang Schultz behandelt »das festliche Brauchtum vom Standpunkt alter Uberlieferungen
und des Verlangens der Gegenwart nach sinnVoller Festgestaltung «.36 Diese Mischung aus
dargestellter Ube rli eferung und praktischer
A.uwendung kenn1.eichnet aucb den A.rtikel

uber das Weihnachtsfest. Schultz gibt zunachst einen Uberblick iiber »den Schatz der
Uberlieferungen
zur altgermanischen
und
deutschen Weihnachtszeit« (26). 36Er holt weit
aus, bezieht indogermanische und persische
Mythologien mit ein, um sie vor dem Leser
auszubreiten. Seine Argumentation
schlagt
dabei oft eine kaum nachvollziehbareRichtung
ein. Das wird noch dadurch verstarkt
daB
Schultz nur selten Beweise fur seine Thesen
anfuhrt und meist die eigenen Veri:iffentlichungen zitiert. Er verdreht Uberlieferungen
und schweift in mythologischen Ergussen zuweilen vi:illigvom eigentlichen Thema ab. Trotz
allem enthalt der Artikel schon alle Deutungsmuster der Weihnachtsbrauche
und -gestalten, die fur die nationalsozialistische
Weihnachtsliteratur
charakteristisch
sind: Weihnachten sei ein Fest der »Sippe« (2) und gehi:ire
»in den engsten Kreis der Familie und des
Hauses« (27); das Fest gebe AnlaB zur Verehrung der Mutter und des »Lichtkindes« (9),
finde aber auch im Gedenken an die Toten
statt (15), der Weihnachtsbaum sei Zeugnis
»alten heimischen Guts « (17), die Barbarazweige gingen auf Frau Holle oder Bercht zuruck (22), und in den Perchtenumzugen seien
Jungmannerbunde
verborgen (23).
Schultz faBt diesen Teil seines Artikels mit
den Worten zusammen: »Wir sehen, daB wir
aus einer uberreichen Fiille schi:ipfen ki:innen,
wenn wir nur wollen« . Hier liege ein »wirklich
reicher,
gedanklich-sittlich
hochwertiger
Uberlieferungsstoffvor
... um eine sinnvoll gegliederte, zwi:ilfnachtige Festzeit, in der sich
einst eine alte, sinnige Weltanschauung hochst
mannigfach ausgepragt hat« (26).
Im letzten Teil wird Schultz dann konkret,
wenn er Ratschlage gibt, wie der »Heilige
Abend« zu feiern sei (26-30). Er bedient sich
der alten Uberlieferungen und wendet sie auf
die Gegenwart an, indem er eine »Feier der
Geburt des Heilands« 30fur den »engsten Kreis
der Familie und des Hauses« (27) entwirft. Es
ist aufschluBreich, den Text in seinen Inhalten
und in seiner altertumelnden
Sprache (mit
dem Dativ-e) zu erleben: »Dem Feste selbst
stehen der Hausvater und die Hausmutter vor,
alle Hausgenossen, beim Bauern auch das
ganze Gesinde, nehmen daran seinem ganzen
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Verlaufe nach teil ... « (28). Schultz entwirft
hier das Bild das »ganzen Hauses«, wenn sich
die »Sippe« zur »Haus-Gemeinschaft« versammelt.
Das Fest »hat zwei vorbereitete · Teil!! das
Entziinden des Lichterbaumes samt der Bescherung und das anschlieBende Festmahl «
(28). Damit nennt Schultz Momente, die nach
wie vor fiir die meisten Menschen das Weihnachtsfest ausmachen: Weihnachtsbaum, Bescherung und Essen. Bei ihm hat jedoch alles
eine tiefere, weihevolle Bedeutung: Der Baumstander ist nach einer Stelle in der »Edda«
geschnitzt (vier Drachen nagen an der Weltesche Yggdrasil), die Zahl der Kerzen festgelegt
(27, »gemaB der Zahl der lichten Nachte des
Mondes« (28)), und auch alles, »was am Baume
hangt, soll seinen Sinn haben« (28),38 denn die
Gebildebrote werden im »engen Anschlusse an
alte Bauernkunst und altgermanische Zierkunst« (28) entworfen.
»Unter oder neben dem Baume ist die Bescherung zugerichtet. Sie soll nicht die
Hauptsache sein, sinnig (!) aber nicht protzig. 1st dann der Baum entziindet, erklingen
die Weihnachtslieder. Nach der Bescherung
aber beginnt das Mahl, das nach alter Sitte
neunerlei Speisen bietet. Am Schlusse kann
der Hausvater einen Apfel des Baumes in so
viele Teile schneiden als Tischgenossen da
sind und jedem einen Teil davon zu essen
geben. Dann folge das Minnetrinken. Auf
dem Weihnachtstische wird Met stehen diirfen« (29).
Schultz beschreibt eine Art Abendmahl: In feierlicher Handlung 39 verteilt der »Hausvater«,
einem Priester vergleichbar, einen Apfel vom
»Lebensbaum« unter die Anwesenden und gibt
ihnen Met zu trinken. Damit wird die kultische
Handlung in der Familie verlegt und die Kirche iiberfliissig gemacht. Im AnschluB daran
folgt ein fiirbittenahnliches Gedenken:
»Gedacht wird bei der Minne zuerst Gottes,
dann der Helden, die fiir Volk und Heimat
gestorben sind, dann der toten Verwandten
und Freunde, dann der Lebenden am Tische
und ihrer Verbindung mit jenen, und des
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Vaterlandes und seiner Fiihrung durch die
Vorsehung.« (29)
In diesem Teil lehnt sich Schultz am engsten
an das an, was er weiter oben (15f.) zum »Julmahl« der Germanen geschrieben hatte. Nach
Erzahlungen iiber die »Dahingeschiedenen«
solle sich der Blick »in die Vergangenheit und
in die Geschichte« weiten, woraus der »Wille
fiir die Zukunft« gefestigt werde, »auf daB uns
die Heimat wieder Vaterland sei« (29). Weihnachten bildet fiir ihn den AnlaB, sich auf die
eigene ruhmvolle Vergangenheit zu besinnen,
um daraus Kraft fiir Gegenwart und Zukunft
zu schopfen.
Wolfgang Schultz schlieBt seinen Artikel mit
einem selbstverfaBten Gedicht, das deutlich
macht, wie das Weihnachtsfest systematisch in
emotionaler und politischer Hinsicht auch fiir
ganz andere Zwecke verfiigbar gemacht
wurde:
»Heilige Heimat / wo sind deine Hiigel?
Die Graber der Toten sind der Heimat Hiigel.
Heilige Heimat / wo loht dein Herd?
Im SchoBe der Miitter loht der Heimat Herd.

Heilige Heimat / wo griint dein Hain?
In der Schar der Kinder griint der Heimat
Hain.
Heilige Heimat / was ist dein Hehrstes?
Das Blut des Volkes ist der Heimat Hehrstes!
Den Boden trankt / das Blut des Helden,
seine Arbeit / andert ihn um;
wirkender Geist I gib ihm Gestalt Heimat, du hist / was du hist / durchs Blut!
Im Boden wurzelt / der Baum des Volkes,
wachst hoch zum Himmel / aus der Heimat
Kraften;
seinen Samen weht / der Wind in die Welt ewig griint / der uralte Stamm.« (29f.)
Volkskundler batten Anteil an den Veranderungen des Weihnachtsfestes, indem sie Argumente und lnhalte bereitstellten. Ihre Mitarbeit geht aber noch deutlicher aus den von
ihnen propagierten oder sogar eigens entwikkelten
nationalsozialistischen
Weihnachtsbrauchen hervor.

lie

en
11ch
n«
:i.d

lle
ns
h.ie

n,
tft
tit

;h
m

ir
1t

l.

1!

Das Thema eines nationalsozialistischen
Brauchtums beschaftigte fast ausschlieBlich
Volkskundler, die dem »Amt Rosenberg« angehorten oder ihm nahestanden; von den anderen Dienststellen sind kaum vergleichbare
Ideen veroffentlicht worden. 40 Von der Mitte
der dreiBiger J ahre bis zum Kriegsende wurde
der Bereich der Brauch- und Feiergestaltung
am »Amt Rosenberg « systematisch ausgebaut.41 Moglicherweise kann sogar die Einstellung des 1911 geborenen, promovierten Volkskundlers Hans Strobel, die 1937 erfolgte, in
diesem Zusammenhang gesehen werden. Strobel hatte sich in seinem 1936 erschienenen
Buch »Bauernbrauch imJahreslauf « an vielen
Stellen vehement gegen alle christlichen Elemente in den Brauchen ausgesprochen - was
Rosenbergs antikirchlicher Haltung entgegenkam - und war fur ein neues, nationalsozialistisches Brauchtum eingetreten. In seinen
Aufsatzen, die in den Jahren darauf herauskamen,42 vertrat er immer wieder diese Thesen
und setzte sich dann auch auf mehr theoretischer Ebene mit den Bestandteilen und den
Wirkungsmoglichkeiten von Brauchen auseinander.43
Ab 1939 arbeitete Strobel mit Thilo Scheller
zusammen. Scheller »kam aus der Jugendbewegung, war vor 1933 Sportlehrer an der
Hochschule fiir Leibesubungen in Berlin und
nun im RAD [= Reichsarbeitsdienst] zu einer
hohen Fuhrungsposition aufgestiegen«. 44 Der
»Oberstfeldmeister in der Reichsleitung des
RAD« besorgte die »Auswahl der Feiervorschlage, Sprechchore und anderen Materialien «45fiir die Zeitschrift »Feierabend «; er verfaBte auBerdem jahrlich die chorische Dichtung, die der RAD auf dem Reichsparteitag
auffuhrte. 46Seit 1930 veroffentlichte Scheller
regelmaBig in der Zeitschrift »Deutsche Volkskunde «, die von der Rosenberg nahestehenden
»Arbeitsgemeinschaft
fiir Deutsche Volkskunde«47 herausgegeben wurde. Er rezensierte
Bucher zur Feiergestaltung 48 und verfaBte alleine oder zusammen mit Hans Strobel - einschlagige Aufsatze wie jene uber »Gedanken
zur Feiergestaltung«. 49
Bei der »Arbeitsgemeinschaft fur Volkskunde« bestand seit 1939 eine von Hans Strobel geleitete »Mittelstelle fiir Fest- und Feier9 Ethnologia Europaea XX,2

gestaltung«, die z.B. im Marz 1939 eine »1.
Arbeitswocbe fur Feiergestaltung ~50 organisierte . Dieser »Mittelstelle « gehorten •grundsi:itzlich alle Gliedernngen der Partei u an. Sie
unte t-"
stand der Lei tung Rosen bergs; " 1942
wurde sie dem Amt 'Volkskunde und Feiergestaltung' in seinem Hauptamt 'Kunstp'flege'
angesch Jossen «.51
1941 gelang es Rosenberg, Thilo Scheller
vom RAD abzuwerben und zur Mitarbeit an
seiner Institution zu gewinnen. 52Im Jahr darauf konnte Rosenberg seinen EinfluB weiter
ausbauen; er erreichte, daB er die Inhalte der
zentralen Zeitschrift for Feiergestaltung , »Die
neue Gemeinschaft «, neben der Reichspropaganda leitung als zweiter Herausgeber mitbestimmen durfte. 53 Rosenberg entwickelte sie
»zu einem wichtigen eigenen Lenkungsinstrument« und »vermochte dadurch erheblichen
ideologischen EinfluB auszuuben«. 54 Bis 1945
wurde der Gestaltung von Feiern immer groBeres Gewicht beigemessen. »Am Ende des
Dritten Reiches hatten die LenkungsmaBnahmen auf dem Gebiet der Feiergestaltung ihren
Hohepunkt .«65
Der kurze Uberblick uber die Institutionalisierung der Feiergestaltung am »Amt Rosenberg« la.Bt die Bedeutung erahnen, die Alfred
Rosenberg diesem Bereich einraumte. 56 Sie
druckt sich auBerdem in der Vielzahl von Veroffentlichungen ii.her Brauchdeutungen
und
neue Feierformen aus, die er bei seinen Mitarbeitern in Auftrag gab. 57
Im folgenden sollen einige nationalsozialistische Weihnachtsbrauche vorgestellt werden,
an deren Forderung Volkskundler in hohem
MaBe beteiligt waren. Die meisten Brauche
nahmen in ihren auBeren Formen bereits bestehende Elemente auf, erhielten nun aber
eine neue, zum Teil sogar gegensatzliche Deutung. Sie dienten damit »nicht nur einer weitergehenden Sakularisierung des Weihnachtsfeste , so.ndern auch der Vermittlu.ng und Verfestigung ganz bestimmter
ideologischer
Positionen«. 58
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»Der Weihnachtsbaum

fur Alle «

1912 lieB die New Yorkerin J.B . Herreshoff
erstmals einen groBen Tannenbaum auf einem
offentlichen Platz, dem Madison Square, errichten . In Deutschland fand »der elektrisch
gespeiste Lichterbaum« nach dem Ersten
Weltkrieg »eine beispiellose Beliebtheit«. 59 Besonders Geschaftsleute wuBten in den zwanziger Jahren den groBen beleuchteten Weihnachtsbaum geschickt zu nutzen, wenn sie ihn
vor ihren Laden als uberdimensionalen Blickfang aufstellten oder gleich als Werbung (z.B.
fur Gluhbirnen) verwendeten.
Aus einer Reihe von Belegen, die der Volkskundler Hermann Tardel in den zwanziger und
fruhen dreiBiger J ahren zusammengetragen
hat, geht hervor, daB der »Weihnachtsbaum
for Alle « aus der stadtischen Oberschicht kam
und bereits vor 1933 unter diesem Namen in
vielen deutschen und einigen europaischen
Stadten zum festen Bestandteil der Vorweihnachtszeit gehorte .60
Im Dritten Reich wurde der Brauch, einen
Weihnachtsbaum auf einem groBen Platz aufzustellen, beibehalten, aber nun als Zeichen
der »Volksgemeinschaft« deklariert. Seit 1933
stand vor dem Propagandaministerium in Berlin eine uberdimensionale, beleuchtete Tanne,
die jedes Jahr aus einem anderen Teil des Reiches (Schwarzwald, Oberbayern, Bayrische
Ostmark) kam .61 In vielen anderen Stadten
wurde der Baum auf groBen freien Platzen vor
Kirchen oder vor dem Rathaus 62 errichtet.
Die Bezeichnung »Weihnachtsbaum
for
Alle « galt ab 1933 als Programm, denn dieser
Weihnachtsbaum sollte denjenigen ein Ersatz
sein , die sich selber keinen leisten konnten.
Um seine Bedeutung zu steigern und ihn starker in das BewuBtsein der Bevolkerung zu
bringen, machte man den »Weihnachtsbaum
fur Alle « zum Mittelpunkt verschiedener
Handlungen : Hier wurden die Abzeichen des
'Winterhilfswerkes' verkauft, die den Weihnachtsbaum zu Hause schmucken sollten, und
unter dem »Weihnachtsbaum fur Alle « fanden
die offiziellen -Obergaben von Geschenken an
die Armen statt. Gerade diese offentlichen
Schenkungen bildeten einen neuen Brauch,
den Hans Strobel nachtraglich in seiner »Art-
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eigenheit « als beste Tradition legitimierte:
»Durchaus arteigenem Rechtsempfinden und
wahrer Nachstenliebe entspringt auch der damit verbundene Brauch, den der Nationalsozialismus erweckt hat, den Armen und Armsten der Gemeinschaft hier unter dem offentlichen Weihnachtsbaum eine Weihnachtsgabe
der Gemeinschaft zu uberreichen «.63
Noch 1939 scheint aber der »Weihnachtsbaum for Alle « noch nicht vollstandig von der
Bevolkerung angenommen worden zu sein .
Thilo Scheller beklagte, daB die Aufstellung
dieses groBen Weihnachtsbaumes »bis jetzt
noch nicht in einen organischen Zusammenhang mit den ubrigen Feiern (gemeint waren
die Wintersonnwende und die Familienweihnacht, E.G .) gebracht worden« 64 sei. Scheller
setzte sich deshalb mit groBem Nachdruck fur
die Verbreitung eines neuen Brauches ein :

»Die Heimholung des Feuers «
Dieser Brauch, der kein direktes Vorbild hatte,
sollte »eine sinnvolle Verbindung zwischen
dem Sonnwendfeuer der Bewegung und dem
Weihnachtsfest der deutschen Familie «65 ermoglichen, die bisher beziehungslos oder sogar
in Konkurrenz zueinander bestanden hatten.
AuBerdem werde hier »die hohe Idee sinnbildlich verkorpert , daB sich das Lebenslicht jedes
einzelnen und jeder Familie stets aufs Neue
am Feuer der Gemeinschaft entzundet «.66
In einem Artikel, der nur dem neuen Brauch
gewidmet war, beschrieb Thilo Scheller, »was
an solchem Brauchtum bisher schon entstanden ist «, in allen Details. Das mag aus Grunden der Anschaulichkeit geschehen sein, hatte
aber sicher auch damit zu tun, daB er an eine
moglichst genaue Nachahmung gedacht hatte:
»Die Mannschaft: SA, SS, Arbeitsdienst ,
Hitlerjugend usw . (ohne das Jungvolk) sind
am 21. Dezember hinausgezogen und haben
auf den Hohen das Feuer angezundet, haben
ihre schon brauchtumlich gewordene Fakkelubergabe vollzogen, Lieder der Sonnwende wurden gesungen, zum SchluB wurden vier Fackeln am Sonnwendfeuer entziindet ...
Wahrend die Mannschaft drauBen am Feuer

der Dunkelheit, kommen nun die Kinder aus
allen Hausern mit ihren selbstgefertigten
Laternen ... und holen sich, unterstiitzt von
den Wachtern des Feuers, das Feuer fur ihren Tannenbaum und geben es zu Hause den
Eltern ab.« 67
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Abb. 4. Fritz Kolbrand, Weihnachtsbaum mit Weihnachtslicht in der Klause. - In: Deutsche Volkskunde 1939, 295.

stand, sammelte sich auf dem Feierplatz im
Dorf oder in der Stadt, bei groJ3eren Stadten
auf einem Platz im Bereich der Ortsgruppe
der NSDAP, die Bevolkerung. Der BDM, die
Jugendgruppen der NS-Frauenschaft oder
die Arbeitsmaiden sangen einige unserer
neuen Weihnachtslieder .. . Mancherorts
wurden die neuen Lieder im offenen Singen
gemeinsam mit der Bevolkerung eingeiibt,
am Mast wurden die Julkranze aufgezogen,
oder es wurden die Lichterkugeln am Tannenbaum zum Leuchten gebracht, bis zur
festgesetzten Zeit die Manschaft mit dem
Feuer in den Ring marschierte. Ein gemeinsames Lied, vielleicht eines der vorher mit
allen Beteiligten eingeiibten Lieder, eroffnete die Feier, dann wurden mit einem kurzen Spruch von den Fackeltragern die vier
Laternen am Lichterbaum oder das Licht in
der Klause angeziindet ...
Ein SchluJ3lied beendet die Heimholung des
Feuers. Eine Wache zieht auf, die bis zum
Weihnachtsabend um Mitternacht das Feuer
hiitet. Am Weihnachtsabend, mit Einbruch
9•

Den Artikel illustrierte eine Zeichnung, die
den »Weihnachtsbaum mit Weihnachtslicht in
der Klause« und die Kinder beim Holen des
Lichtes zeigte. Diese Szene war umrahmt von
einer Anleitung zum Bau von 'Sinnbildlaternen' (s. Abb. 4).
In die Feierabfolge der »Heimholung des
Feuers waren sehr geschickt alle Altersgruppen miteinbezogen . Der Hohepunkt bestand
im gemeinsamen Singen um den groJ3en, freistehenden Weihnachtsbaum, das ein Gefuhl
von Gemeinschaft entstehen lassen sollte. Es
gab keine ideologische Belehrung in Form
einer langen Ansprache, so daJ3 sich jeder angesprochen fuhlen konnte. Damit waren die
Voraussetzungen fur eine flachendeckende
Verbreitung dieses neuen Brauches gegeben.
DaB es nicht dazu kam, lag an dem kriegsbedingten Verdunklungsgebot,
das die Ausiibung der »Heimholung des Feuers« erheblich
einschrankte. 68
Wie leicht der Brauch je nach Zweck instrumentalisiert werden konnte, zeigt eine Version, die Hans Strobel 1943 veroffentlichte:
»Gerade dieses Bekenntnis spricht eindringlich zu uns, wenn die weihnachtliche Feuerheimholung derart vor sich geht, daJ3 die
Kinder aller Familien am Heiligen Abend
das Licht fur den hauslichen Weihnachtsbaum von einer Flamme abholen, die am
Heldenmal der Gemeinde brennt. Dieser
Brauch, wie er in einigen Gemeinden zu werden begann, verbindet den alten Grundgedanken der Feuerheimholung, der Erneuerung des Lebenslichtes der einzelnen und
ihrer Familien aus dem Feuer der groBeren
Gemeinschaft, mit dem groJ3en Erlebnis der
Kriegsweihnacht: daB die kampfende Front
der Heimat den Weihnachtsfrieden schenkt.
Und auf diesem allgemeinen Hintergrunde
steht dann noch die im Brauch gestaltgewordene Idee, daB der toten Helden Geist fort-
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wirkt in der Haltung der Lebenden, die sich
neue Kraft fur den Lebenskampf aus dern
Opfer der toten Soldaten heimholen, indern
sie das Lebenslicht fur den Weihnachtsbaurn
von der Flamme des Heldenmals empfangen. «69
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»Sinnbildgeback

Abb . 5. Sinnbildgeschmiickter
In : Ohling 1942, 87.

Weihnachtsbaum.
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Ein Thema, das immer wieder in Buchern und
Aufsatzen zur Sprache kam, war der richtige
Schmuck des Weihnachtsbaumes. Auch hier
fanden Volkskundler eine zeitgemafle , als
»wiirdig « geltende Form: Kerzen, Nusse , Apfel
und als bedeutungsvoll interpretiertes »Sinnbildgeback «.
»Diesen Baumschmuck bereiten wir in der
Vorweihnachtszeit vor; es entsteht ein Wettbewerb nach den schonsten Formen, und besonders der BDM wird damit in seinen Heimabenden auch das Fest der Familie mit vorbereiten
konnen .« Die Gebildebrote sollten nach den
»mythischen Gestalten der zwolf heiligen
Nachte «70 gebacken werden: »Da ist der
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Schimmelreiter
... , dann . . . die Schicksalsfrauen, Holle mit ihren beiden Sch western ...
Der Eber aus Lebkuchenteig gemahnt an den
Festebraten
der Heiligen Niichte, und die
westfiilischen 'Wowolfe' erinnern auch dem
Namen nach an Wotan «.71
Aber nicht nur Miirchenfiguren und Gestalten aus der germanischen Mythologie bildeten
die Vorlagen fiir den gebackenen Baumschmuck (s. Abb. 5), auch das Dekor von Hiiusern und Mobeln: »Das ist ein anderes Backen
als zu den iibrigen Zeiten des Jahres! Und darum geben wir dem Gebiick der Weihnachtszeit auch eine eigene Gestalt. Denn alle diese
Sterne, Ringe und Scheiben, den 'Zopf und den
Vogel, die 'Schnecke' und die Brezel, die wir da
sorgsam formen fiir den Weihnachtsteller und
den Weihnachtsbaum, die finden wir ja in der
Kunst unseres Volkes wieder, aufBauernhiiusern und Mobeln und Geriit «.72
Wiihrend Volkskundler
die Weihnachtsbiickerei zu einer »Angelegenheit von geradezu metaphysischer Bedeutung« 73 stilisierten
und den einzelnen Formen des Baumschmucks
hohen symbolischen Wert beimaBen, lieB sich
Adolf Hitler von seinem Hausphotographen
Heinrich Hoffmann neben einem nur mit Kerzen und Lametta geschmiickten Weihnachtsbaum fotografieren. Dieses Portriit wurde unter dem Titel »Deutsche Weihnacht« als
Postkarte verkauft und in den Kriegsweihnachtsbiichern abgedruckt.

in der »Sippe « hatte Wolfgang Schultz beim
Trinken der Minne die Gedanken der Anwesenden durch eine nicht niiher erkliirte Mischung aus Trinkspruch und Fiirbitte auf
»Gott,<, die »Helden«, die »toten Verwandten
und Freunde «, die Lebenden und »des Vaterlandes und seiner Fiihrung «74 gelenkt.
Auch bei den groBen Weihnachtsfeiern, wie
sie von der »Neuen Gemeinschaft « vorbereitet
und veroffentlicht wurden, kam eine iihnliche
Handlung vor, die Scheller als Vorbild gedient
haben mag: Sechs Teilnehmer gehen auf das
Podium und »nehmenje einen der vorgerichteten kleinen Zweige mit brennenden Kerzen .. .
und legen sie in die schon vorher brennende
Feuer-Schale «. Dabei sprechen sie »Gedenkworte « auf die »Helden des Krieges «, die totenSoldaten, »die Opfer um unser tiiglich Brot «,
die »gliiubigen Miitter «, die »ewige Jugend«
und das »heilige Vaterland« .75
Thilo Scheller hatte diese Handlungen leicht
veriindert und dem Ganzen eine ansprechende
Form fiir den Kreis der Familie gegeben. Wieder gelang es ihm, viele verschiedene Absichten geschickt miteinander zu verbinden: Der
abgeschlossene Rahmen der familiiiren Weihnachtsfeier wurde von den verschiedenen Widmungen durchbrochen, die Verbundenheit von
Heimat und Front erkliirt und die Identifikation mit dem nationalsozialistischen Staat und
<lessen Fuhrer bekriiftigt. 76

»
»

Lich terspruche

In den Kriegsjahren

«

taucht in der nationalsozialistischen Feierliteratur
zu Weihnachten
immer wieder ein weiterer Brauch auf, an dem
Thilo Scheller entscheidenden Anteil hatte: die
»Lichterspriiche «. Die Handlung konzentrierte
sich dabei auf einen »Sonnwendkranz« und
dessen vier rote Kerzen : Im Kreis der Familie
wurden am Weihnachtsabend,
nachdem der
Vater einleitende Worte gesprochen hatte,
nacheinander die Lichter angesteckt und von
den Kindern in Zweizeilern jeweils der Mutter,
armen Menschen, den gefallenen Soldaten und
- als Hohepunkt - dem Fuhrer gewidmet (s.
Abb . 6).
Schon im Entwurf fiir eine Weihnachtsfeier

Heldengedenken

«

Im Verlauf des Krieges wurde Weihnachten
immer mehr im Sinne eines Gedenkens an die
Gefallenen interpretiert. Damit war ein entscheidender
Unterschied
zum christlichen
Weihnachtsfest gegeben: Stand dort das neugeborene gott!iche Kind im Mittelpunkt, so
gait nun alle Aufmerksamkeit den im Krieg
gestorbenen »Heiden «.
Die Aufgaben der Volkskunde, die sich angesichts der veriinderten Umstiinde stellten, formulierte Hans Strobel deutlich : »Das groBe Erleben des Krieges, das Vermiichtnis der Kameraden, die an unserer Seite fielen, verpflichtet
uns , mit ganz besonderem Ernste wiirdige Formen des Heldengedenkens zu suchen «.77 Diese
»wiirdigen Formen« waren bald in angeblich
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Abb. 7. »Soldatenweihnachten«. Bild: Willy Knabe.
Text : Thea Haupt. - In : Vorweihnachten 1942, 23.

alten Traditionen gefunden, oder sie wurden
neu ausgearbeitet.
Das »Heldengedenken « fand in zwei Bereichen statt: AuBerhalb des Hauses sollte das
Heldenmal in die »Heimholung des Feuers«
symbolhaft fur die »Idee, daB der toten Helden
Geist fortwirkt in der Haltung der Lebenden «,
in die Familienweihnacht inbezogen werden.
AuBerdem gab es den Vorschlag, den Toten »zu
Weihnachten einen Tannenbaum aufs Grab «78
zu Stellen, der in den Illustrationen der
Kriegsjahre oft vorkam (s. Abb. 7) und bei der
Zeichnung eines Gefallenenfriedhofs sogar die
Form eines »Weihnachtsbaumes fur Alle « angenommen hatte.
Die Mehrheit der Brauche richtete sich aber
an die unmittelbar Betroffenen, die Familien:
»So wird auch die Heldenverehrung ihre tiefste Wurzel in der Familie der Gefallenen haben
... Die schlichtesten Formen dieses familiengebundenen Gedenkens mogen darin bestehen,
daB ein Bild des Gefallenen einen Ehrenplatz
in der Wohnung erhalt und mit Grun und Blumen geschmiickt wird «.79
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Auf einer Illustration aus »Kriegsweihnachten « von 1944 wurde dem Bild des Abwesenden sogar der »Ehrenplatz« unter dem Weihnachtsbaum eingeraumt; es nimmt nun - in
Vertretung des Abgebildeten - am Weihnachtsfest teil (s. Abb. 8).
Hertha Ohling 80 hob in dem von ihr herausgegebenen und mit vielen erklarenden Texten
versehenen Weihnachtsbuch einen anderen
Brauch hervor, der ihrer Meinung nach wieder
groBe Bedeutung erlangt habe: »Stolz und
stark wollen wir in dieser Wendezeit vor Tod
und Leben stehen; und wir wollen daran denken, daB einst unsere Ahnen am Weihnachtsabend zum festlichen Mahl den Tisch auch fur
den deckten, der im Vorjahr noch in ihrer
Mitte war«. 81
Dem Bediirfnis, die Toten zu vergegenwartigen, entsprang auch die ldee, fur sie ein Licht
am Weihnachtsbaum anzuziinden, wie es Hans
Strobel vorschlug: »DaB die toten Helden in
allen groBen Stunden der Familie zu Gast bei
den Lebenden sind, fand auch in anderen Formen symbolhaften Ausdruck. So, wenn eine
Mutter oder Witwe am Weihnachtsbaum ein
eigenes Licht zum Gedenken des gefallenen
Sohnes oder Mannes entziindete «.82
Selbst die Kinder wurden in dem nationalsozialistischen Adventskalender »Vorweihnachten «, den die Reichspropagandaleitung
1942
und 1943 herausgab, 83 einen Tag vor dem 24.
Dezember dazu aufgefordert, »am Fest in jedem Hause ein Licht fur alle die Getreuesten,
die an den weiten Fronten des GroBdeutschen
Krieges ewige Wache halten «, zu entziinden
(Text zu Abb . 7).
Thilo Schellers Beitrag zum »Heldengedenken« bestand in einem langeren Gedicht, das
gekonnt alle Rituale der Erinnerung an die
Gefallenen in den Ablauf des Heiligen Abends
einbezog. Der Titel »Der toten Soldaten Heimkehr« suggerierte, daB die schmerzlich vermiBten Angehorigen wenigstens am Weihnachtsabend fur einen kurzen Besuch unter die
Lebenden kamen. In allen Kriegsweihnachtsbiichern aus den Jahren 1942 bis 1944 ist Thilo
Schellers Gedicht abgedruckt. Es steht dort
nicht isoliert, sondern bildet den Hohepunkt
eines langeren Textes mit Anregungen fur die
Weihnachtsfeiern in der Familie :
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»Inzwischen ist fur die GroBen der Tisch
gedeckt . . . U nd ein Glas wird
ausgetrunken im Gedenken an alle
Verwandten und Freunde des Hauses, die
im letzten J ahre von uns gegangen sind.
Die Mutter liest das Gedicht von der toten
Soldaten Heimkehr:
Einmal im Jahr, in der Heiligen Nacht,
verlassen die toten Soldaten die Wacht,
die sie for Deutschlands Zukunft stehn.
Sie kommen nach Haus, nach Art und
Ordnung zu sehn,
Schweigend treten sie ein in den
festlichen Raum den Tritt der genagelten Stiefel, man
hiirt ihn kaum sie stellen sich still zu Vater und Mutter
und Kind,
aber sie spiiren, daB sie erwartete Giiste
sind :
Es brennt fur sie eine rote Kerze am
Tannenbaum,
es steht fur sie ein Stuhl am gedeckten
Tisch,
es gliiht fur sie im Glase dunkel der
Wein.
Und in die Weihnachtslieder, gliiubig
und frisch,
stimmen sie friihlichen Herzens mit ein .
Hinter dem Bild im Stahlhelm dort an
der Wand
steckt ein Tannenzweig mit silbernem
Stern.
Es duftet nach Tannen und Apfeln und
Mandelkern.
Und es ist alles wie einst - und der Tod
ist so fern . Wenn dann die Kerzen am Lichtbaum zu
Ende gebrannt,
legt der tote Soldat die erdverkrustete
Hand
jedem der Kinder leise aufs junge Haupt :
'Wir starben for euch , weil wir an
Deutschland geglaubt.'
Einmal im Jahr, nach der Heiligen
Nacht,
beziehen die toten Soldaten wieder die
ewige Wacht.

Abb . 8. Das Bild des Vaters und Ehemannes. - In :
Deutsche Krieg sweihnacht 1944, 123.

Die Bilder der gefallenen Kameraden und
Freunde des Hauses stehen dabei, mit
einem Tannenzweig geschmiickt auf dem
Tisch. Hinter dem Bild des Fuhrers und
denen der Ahnen steckt ebenfalls ein
Tannenzweig , und auf dem Wandleuchter
ist ihnen ein Licht angeziindet . Denn am
Tannenbaum treffen sich Ahnen und
Enkel, die Toten und die Lebenden - wie in
jeder hohen Stunde des J ahres . «84
Die Briiuche um das »Heldengedenken« zeigen
besonders deutlich, mit welcher Bedingungslosigkeit sich Volkskundler in den Dienst des
Nationalsozialismus stellten, wenn sie sogar
der Rechtfertigung des Krieges und dem Massensterben von Millionen zuarbeiteten . DaB
viele nationalsozialistische Volkskundler Idealisten waren, daB sie zum Teil auf Deutungen
des 19. Jahrhunderts zuriickgreifen konnten 85
und daB sich andere Wissenschaftler ebenso
bereitwillig dem Nationalsozialismus zur Ver-
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fiigung stellten,
schuldigen .

86

kann ihr Handeln nicht ent-

Anmerkungen
Vortrag gehalten auf der Tagung »Mythologies and
Rituals in Contemporary Europe in Local and National Dimensions«, die vom Institut for Ethnologie
und Kulturanthropologie der Universitat Warschau
und der Zeitschrift Ethnologia Europaea veranstaltet worden ist und vom 9.-14. Oktober 1989 in Radziejowice, Polen, stattfand .
1. Vondung, 1971.
2. Bei der Aufzahlung nationalsozialistischer Feiertermine wurden nur die wichtigsten berucksichtigt.
3. Vgl. zum »Amt Rosenberg «: Bollmus, 1970 und
zum »SS-Ahnenerbe«: Kater, 1974.
4. Bisher fehlt jede Untersuchung zu diesem
Thema. Mein Aufsatz kann hier nur ein erster
Einstieg sein.
5. Das Thema der Weihnachten im Dritten Reich
ist in der Volkskunde noch kaum erforscht: Hermann Bausinger geht in einem Aufsatz uber
nationalsozialistische Volkskunde nur kurz darauf ein (Bausinger 1965, 196f.); im Begleitheft
zu einer von Martin Scharfe betreuten Ausstellung wird das Thema in einigen Aspekten angeschnitten (Unbehagen an Weihnachten? 1974,
o.S.< 5> ); Martin Scharfe hat in dem Kapitel
»Kriegsweihnacht, Nazi-Weihnacht « eines Aufsatzes diesen Bereich angedeutet (Scharfe 1975,
7f.); in Ingeborg Weber-Kellermanns umfassend
angelegtem Buch uber die Geschichte des Weihnachtsfestes fallen nur wenige Satze uber die
zwi:ilf Jahre (Weber-Kellermann 1978, 57 u.
127); in Fritz Markmillers Dissertation kommen
Wintersonnwende und Weihnachten nur als
zwei von vielen Festen vor, die nationalsozialistisch vereinnahmt worden sind (Markmiller
1987). Die ausfohrlichste Untersuchung, von
der ich vie! profitiert habe, legte Doris Foitzik
mit ihrer Magisterarbeit uber »Weihnachten im
Nationalsozialismus« vor (Foitzik 1987), in der
jedoch der Beitrag der Volkskundler an den Umgestaltungen nicht eigens behandelt wird. Die
Arbeit ist unveroffentlicht und nur in einer Zusammenfassung zuganglich (Foitzik 1988a). Von
theologischer Seite hat sich Oskar Sohngen
schon sehr fruh dem Thema genahert (Sohngen
1950, 33-38 ). Der Erziehungswissenschaftler
Hans-Jochen Gamm ist in »Der braune Kult «
auch auf Weihnachten eingegangen (Gamm
1962, 180-186), und die Dissertation des Germanisten Klaus Vondung enthalt ein Kapitel »Wintersonnenwende am 21. Dezember und Weihnachten« (Vondung 1971, 85- 87). Anschaulich
und inhaltsreich ist Rainer Stollmanns Artikel
»Nazi-Weihnacht« (Stollmann 1980).
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6. Der Film ist beim lnstitut for den wissenschaftlichen Film, Gottingen, ausleihbar . Karl
Friedrich Reimers hat ihn als Dokument des
Fuhrerkultus eingeordnet und den ganzen Text
des Filmes abgedruckt (Reimers 1969, 172-17 4).
7. Ein gutes Beispiel dafor ist das Buch von Zapp,
1934.
8. In: Die neue Gemeinschaft, 1937, Novemb er:
3004b.
9. Ebd. : 3004a (Hervorhebungen nach Original) .
10. Ebd.: 10001a.
11. Wieder abgedruckt in Gamm, 1962, 183-186 .
12. Ebd . Die drei Teile der Feier heiJlen : »I: Aufruf
an die Gemeinschaft des Volkes «, »II . Verkundung der Gemeinschaft « und »III. Bekenntnis
der Gemeinschaft «.
13. Ein typisches Buch dieser Art ist Hertha Ohlings »Im engsten Ringe« von 1942.
14. Vgl. zu diesem Thema Foitzik, 1988b .
15. Deutsche Kriegsweihnacht,
1941-44. Liese,
Hermann (Hg.). Munchen.
16. In: Deutsche Kriegsweihnacht, 3 1943, 114.
17. z.B. in : Deutsche Kriegsweihnacht 4 1944, dem
auch die Goebbels-Zitate entnommen sind (191).
18. Fur den vorliegenden Aufsatz habe ich ausschliefllich diese Veroffentlichungen ausgewertet . Sie beschreiben Musterli:isungen nationalsozialistischer Weihnachtsfeiern im offentlichen
und privaten Rahmen. Wie aber die Praxis aussah, welche Vorschlage in welchen Formen angenommen wurden, geht aus ihnen nicht hervor. Der Frage nach der Umsetzung, die durch
Interviews mit Zeitzeugen beantwortet werden
konnte, mochte ich an anderer Stelle nachgehen.
19. Gerade im Dritten Reich ist es schwer zu bestimmen, wer ein Volkskundler ist. Nahezu jeder
fohlte sich for die Themen des Faches, die nun
so gut in die Zeit paflten , zustandig. Volkskunde
hatte im Nationalsozialismus Konjunktur und
wurde an vielen deutschsprachigen Universitaten als eigenes Fach institutionalisiert . V gl.
dazu: Volkskunde im Nationalsozialismus . Referate und Diskussionen einer Tagung, 1987 . Als
Volkskundler soil im folgenden gelten, wer in
volkskundlichen
Fachzeitschriften
veroffentlicht hat .
20. Strobel, 1936a, 22. Das Zitat ist bei Strobel nicht
nur auf Weihnachten bezogen. Der Autor stellt
in seinem Buch die These auf, die Kirche habe
sich in fast alien ihren Festen und Brauchen
eines alteren germanischen Erbes bedient.
21. Vgl. z.B. Rietschel , 1902 , Tille , 1893 oder Ortwein, 1892 .
22. Strobel, 1936a, 22.
23. z.B. in: Die neue Gemeinschaft, 1938, November: l000le. Die Passage sei wegen ihrer Argumentation und Sprache ganz wiedergegeben:
»Meine Parteigenossen! Volksgenossen! ... Diese
Unterscheidung dilrfen und milssen wir auch
schon deshalb machen, weil Weihnachtsbrauch
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27.
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29.
30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.

und -sinnbild unseres Volkes um viele Jahrtausende alter sind als die christliche Weihnachtslegende. Seit undenklichen Zeiten feierten deutsche Menschen alljahrlich um diese Zeit schon
ihre 'Heiligen Weihenii.chte', als der erste Sendbote des Christentums germanischen Boden betrat. Mit keinem Mittel gelang es auch dem Christentum in einer jahrhundertelangen Entwicklung, die aus grauer Vorzeit iiberkommenen
Zeichen, Sinnbilder und Feierformen der alten
deutschen Weihenacht je ganz auszutilgen«.
(Hervorhebung nach Original.)
Dall die volkskundliche Weihnachtsliteratur tatsachlich als Quelle beniitzt wurde, geht aus den
z.T. sehr ausfiihrlichen Angaben iiber die verwendete Literatur hervor, die in den Biichern
zur Feiergestaltung abgedruckt sind. Dabei
wurden die Werke der unten genannten Autoren am haufigsten genannt (s. Anm. 25-28).
Huth, 1938.
Schultz, 1935.
Raiding, 1938a.
Strobel, 1936b.
Wie Anm. 26.
Schultz' Artikel geht eine Bemerkung der
Schriftleitung voraus, in der betont wird, daJ3
der Beitrag bei seinem ersten Erscheinen 1924
»nur von wenigen beachtet« worden sei, »denn
die darin entwickelten Gedanken eilten damals
ihrer Zeit voraus«.
Ich bin mir der Problematik bewuJ3t, Wolfgang
Schultz unter die Volkskundler zu rechnen. Ausschlaggebend fiir seine Einbeziehung war erstens das andere Verstandnis von Volkskunde,
das in den dreiJliger Jahren herrschte und z.B.
mythologische Untersuchungen (wie die von
Schultz) durchaus miteinbezog; zweitens ist
Wolfgang Schultz in seinem Artikel » Weihnachten « vielen Fragestellungen nachgegangen, die
damals auch von Volkskundlern in ganz ahnlicher Form behandelt worden sind.
SpieJ3, 1936.
Ebd., 14 und 19.
Zitiert nach Rudiger, 1939 in seiner Besprechung eines Buches von Schultz.
SpieJ3, 1936, 15.
Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf die
Seiten des Artikels von Schultz (wie Anm. 26).
Vgl. ebd., 13: »Die Ubereinstimmungen mit der
christlichen Legende beruhen nicht auf Entlehnung, sondern auf Stammverwandtschaft der
Brauche und Mythen: beide Male eine Mutter,
die eben geboren hat ... Giitterkind«.
Schultz zahlt das gesamte Inventar des »Sinnbildgebacks« auf: »«Hufeisen ... , Wodan .. .
Schimmelreiter ... , Rad mit dem Kreuze .. .
Mond ... Lebensbaum ... Eber ... Hirsch ... Wikkelkind ... « (28).
Dall die Anweisungen in ihrer Ausfiihrlichkeit
mitunter groteske Ziige annehmen kiinnen, geht
etwa daraus hervor, daJ3 Schultz sogar festlegt,

wie zu trinken sei (»bei jeder Minne bloJ3 ein
Nippen«), und warnt, »das Mahl darfnicht in ein
Gelage ausarten, iiber das der Reiher der Vergessenbeit, der Rausch, kriichzend hinwegfliegt • (29 . Wie ernst es dem Autor ist, zeigt
seine Anmerkung zum Met (29): »1ch mache diesen Vorschlag (Met zu trinken, E.G.) nur mit
Ziigern und miichte keinen Alkoholgegner, zu
denen ich selbst bedingt zahle, zu einer 'Ausnahme' notigen. Wi\Bte icb einen Trank , der, vou
alter, sinuvoller Uberlieferung
umw(lben,
ebenso bed.eutsam und auJle·rgewilhnlich ware,
wie Met, so wilrde ich ihn gerne bevorzogen .
Vielleicht konnte man auch an einen Honigm.ischtrank denken • .
40. Das muJ3 nicht unbedingt heillen, daJ3 es keine
Feiervorschlage gegeben hatte. Gerade bei den
parteiamtlichen Stellen war es iiblich, in Reihen
zu veriiffentlichen, die »Nur fiir den Dienstgebraucb • bestimmt waren, und deswegen heute
schwer auffindbar sind. AuBerdem wurde nm
ein Teil der Beitrage mit dem Namen des Verfassers gekennzeichnet, so daJ3 die Beteiligung der
Volkskundler an der Feiergestaltung wesentlich
hober ist aJs sie.zunacbst erscheinen mag.
41. Das Tbema milJ.lte einmal ausfiihrlich dargesteJlt werden. Weder bei Bollmus (1970), noch
bei Vondung (1971) oder bei Lutz (1983) ist dieser Bereich eigens beriicksichtigt worden. Bei
Lixfeld (1987) fallen einige Bemerkungen dazu
(76).

42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.

50.

51.
52.
53.

Vgl. z.B. Strobel, 1938.
Ders., 1939a.
Vondung, 1971, 62.
Ebd., 61f.
Die Teilnehmer des Braunschweiger Volkskundetages (1938) profitierten von Schellers langjiibriger Pra.-xis bei Feierinszeni .e1·ungen. Er
hatte eine komplette Feierabfolge erarbeitet , die
den Rahmen zu Rosenbergs Rede bildete. V gl.
Scheller, 1939a.
Vgl. dazu Lixfeld, 1987, 75f.
Scheller, 1939b.
Scheller und Strobel, 1939. Auch bei Scheller
mag es fragwiirdig sein, ihn unter die Volkskundler zu rechnen, weil er von der Ausbildung
und seinem Werdegang her nichts mit dem Fach
zu tun hat. Scheller hat aber ab 1939 einschliigige Aufsatze zur »angewandten« Volkskunde
der Feiergestaltung verfaJ3t und ab 1941 an
einer volkskundlich ausgerichteten Stelle gearbeitet.
Thilo Scheller hat iiber diese groJ3angelegte Tagung, die vom 13.-18. Marz in Berlin stattfand,
in einem Artikel berichtet: Scheller, 1939c. Die
Tagungsbeschreibung macht deutlich, uber welche organisatorischen Miiglichkeiten hier verfiigt wurde.
Vondung, 1971, 65.
Lixfeld, 1987, 76.
Vondung, 1971, 65ff.
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54. Ebd., 69.
55. Ebd.
56. Es ware eine eigene Untersuchung wert, der
Wirkung dieser Feiergestaltung (nicht nur auf
Weihnachten bezogen, sondern alle Feste umfassend) nachzugehen. Die Veroffentlichungen von
Strobel und Scheller lassen den Eindruck entstehen, die Stelle habe iiber erhebliche Miiglichkeiten der Publizierung und Verbreitung in Schulungen und Tagungen verfugt. Auch Vondung
deutet an (69), daf3 Rosenberg gerade in den
letzten Kriegsjahren sehr erfolgreich gearbeitet
habe. Wurde sich hier eine erkennbare Wirkung
abzeichnen, muf3te Bollmus' These einer weitgehenden Wirkungslosigkeit des »Amtes Rosenberg« korrigiert werden.
57. Ein eindrucksvolles Beispiel »geballter« volkskundlicher Expertenmeinung zur neuen Deutung und Feiergestaltung des Weihnachtsfestes
bietet die Dezembernummer der von Rosenberg
herausgegebenen »Nationalsozialistischen Monatshefte« aus dem Jahr 1941. Sie enthiilt Beitriige von Bernhard Kummer (»Der Sieg des
Glaubens in den miitterlichen Niichten«), Karl
von Spief3 (»Die Weihnachtszeit und ihre Gestalten«), Edmund Mudrak (»Volkstiimliche Uberlieferung und deutsche Erziehung«) und Thilo
Scheller (»Die Heimholung des Feuers«).
58. Foitzik, 1987, 67.
59. Spamer, 1936, 89. Spamers Buch ist eine der
ganz wenigen wertfreien Darstellungen dieser
Jahre, die auch heute noch beniitzt werden kiinnen.
60. Tardel, 1932. In der nationalsozialistischen
Weihnachtsliteratur
wird Tardels Erkenntnis
nicht beachtet und behauptet, der Brauch entstamme »gesundem Volksempfinden«.
61. Vgl. Spamer, 1936, 89.
62. Das ist bis heute in Miinchen der Fall.
63. Strobel, 1936, 66.
64. Scheller, 1939d, 293.
65. Ebd.
66. Strobel, 1943, 54.
67. Scheller, 1939d, 294.
68. Vgl. Foitzik, 1987, 86.
69. Strobel, 1943, 49.
70. Raiding, 1938a, 426f.
71. Ebd. Die Stelle gibt einen guten Eindruck von
den unglaublichen Wortanalogien, zu denen
Raiding - wie viele andere Autoren dieser Zeit neigte. Karl Haidings Veroffentlichungen und
seine Arbeit an der Zeitschrift »Die Spielschar«,
als Schriftleiter der »Deutschen Volkskunde«
und dann als Leiter des Aufbaus eines »Instituts
fur deutsche Volkskunde« an der »Rohen
Schule« wiiren es wert, in einem eigenen Beitrag
behandelt zu werden. In dem Nachruf auf ihn
(Beitl, 1986) und in seinem Lebenslauf (Walter,
1981) werden diese Jahre nur mit wenigen Worten erwiihnt. Nur am Rande bemerkt sei auf3erdem, daf3 Karl Raiding ein Miirchen verfaf3t hat
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72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

81.
82.
83.
84.
85.
86.

mit dem Titel »Von dem Hirtenknaben, der Konig wurde«, das sehr oft in der nationalsozialistischen Weihnachtsliteratur
abgedruckt worden
ist (Raiding, 1936 <EA>).
Ohling, 1942, 48.
Foitzik, 1987, 62.
Schultz, 1935, 29.
In: Die neue Gemeinschaft 1937, Novemberheft:
10001 f,g.
Foitzik, 1987, 66.
Strobel, 1943, 47.
Raiding, 1938b, 434.
Strobel, 1943, 47.
Hertha Ohling, 1903 geboren, studierte in Koln
Musikwissenschaften, Deutsche Philologie und
Kunstgeschichte. Sie war »seit 1933 freie Mitarbeiterin im Reichssender Koln und anderen
deutschen Reichssendern«; seit 1937 war sie als
»Sachbearbeiterin beim Reichssender Koln« angestellt (in: Ohling, 1938, 101). 1937 legte sie
ihre Doktorpriifung ab. Das Thema ihrer Arbeit
lautete: »Das deutsche Tagelied vom Mittelalter
bis zum Ausgang der Renaissance«. Ohling versuchte darin mit allen Mitteln den Beweis zu
fuhren, daf3 »die Melodien der Tagelieder aus
dem volkstiimlichen Musikempfinden wuchsen«
(84). 1939 veroffentlichte sie in der »Deutschen
Volkskunde« einen Aufsatz iiber den »Rundfunk
in der Volkstumsarbeit« (Ohling, 1939).
Ohling, 1942, 81.
Strobel, 1943, 47.
Dazu ausfuhrlicher: Gajek, 1988, 79-85.
Abgedruckt in: Deutsche Kriegsweihnacht,
4
1944, 138.
Vgl. dazu: Emmerich, 1968.
Vgl. Wissenschaft im Dritten Reich, 1985.
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English summary
Christmas in the Third Reich. The contribution of folklorists to changes in the Christmas
customs.
During the Third Reich the authorities attempted to assimilate all major holidays of the
calendric cycle and of the life cycle to Nazi
ideology. Folklorists and ethnographers played
a decisive role in the required re-interpretation
and modification of the rituals. The example of
the changes made in the Christmas customs
shows that they utilized the findings of folkloristic research in a highly selective manner. In
an apodictic language and without historical
evidence they propagated very questionable
theories as reliable truths and consciously
made use of their "expert" status in the mass
media. Mainly the folklorists working for the
"Amt Rosenberg" introduced a whole series of
new Christmas customs for the family. For the
creation of these customs they drew on their
knowledge of the structure and the possible
effect of rituals in order to evoke specific emotions and to instill specific values. The forms of
"Remembrance of the heroes" developed for
Christmas during the Second World War - in
which death as a sacrifice for the nation is
glorified - helped to legitimize the policy of an
inhumane State.

