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„Tante Milla war in der ganzen Familie von jeher wegen ihrer Vorliebe für die Ausschmü-

ckung des Weihnachtsbaumes bekannt, eine harmlose, wenn auch spezielle Schwäche, die in 

unserem Vaterland ziemlich verbreitet ist. ...“ 

Tante Milla besteht darauf, dass Weihnachten „so sein sollte wie früher“, und wer möchte 

„einer charmanten alten Dame diese kleine Freude nehmen?“ 

Im Krieg ging das nicht und im Hungerwinter 1945/46 war die Versorgungslage noch viel 

schlechter, da war an fröhliche Weihnachten gar nicht zu denken. Aber dank guter 

Verbindungen und mit einem Importgeschäft für Zitrusfrüchte im Rücken ließ sich 1946 wie-

der ein richtiges Weihnachtsfest arrangieren, mit Tannenbaum, Marzipan und Lametta, 

trommelnden Glaszwergen und sogar einem Engel an der Spitze des Baumes, der dank eines 

geheimnisvollen raffinierten Mechanismus „in bestimmten Abständen seine Lippen voneinan-

der hob und ‚Frieden’ flüsterte. ‚Frieden’.“ 

 

Sie kennen die Geschichte von Tante Milla, für die eine Welt zusammenbricht, als nach dem 

ersten wieder richtig schönen Weihnachten plötzlich alles abgebaut wird und in Kisten 

verschwinden soll. Sie bekommt einen Schreikrampf, und dieser Schreikrampf hört gar nicht 

wieder auf, bis ihre Familie nolens volens einwilligt, jeden Abend Bescherung zu feiern.  

 

Genau vor 50 Jahren, im November 1952 hat Heinrich Böll seine Satire Nicht nur zur 

Weihnachtszeit bei der Gruppe’47 vorgetragen, und bereits am 30. Dezember 1952 sendete 

der damalige NWDR die Hörfunkfassung mit Heinz Rühmann als Sprecher.  – Ewiges 

Weihnachten endet in der Katastrophe, kein Mensch hält das durch, jeden Tag Bescherung 

macht die Teilnehmer zu Schauspielern. – Waren die Menschen in der damals noch jungen 

Bundesrepublik nicht ohnehin nur Schauspieler, die hinter der Maske der Zustimmung zur 

Demokratie ihre Mitwirkung am tausendjährigen Reich mehr schlecht als recht versteckten? 

Was sollte das Heile-Welt-Spielen in einer Zeit, die aus den Fugen war? 

Heinrich Böll stellte mit seiner Satire unbequeme Fragen. Seither ist in Europa immer 

Weihnachten gewesen, seit über 60 Jahren hält der Frieden jetzt schon, und gerade hat die 

Europäische Union dafür den Friedensnobelpreis bekommen. – Ob das Heinrich Böll wohl für 

angemessen gehalten hätte? Wenigstens hat der Friede hier wohl kaum den Menschen auch 

ein Wohlgefallen gebracht. 



Aber der ungeahnt dauerhafte Frieden, der Friede als Konstante trotz aller Beschleunigungen, 

hat eine merkwürdige andere Vorstellung hervorgebracht, nämlich die, dass vor der Hektik 

des Turbokapitalismus, vor der Auflösung traditioneller Lebensformen in der Postmoderne, 

die Welt einst in besserer Ordnung, im Gleichgewicht geordneter Traditionen gewesen sei. 

Obwohl der Weihnachtsbaum erst im 19. Jahrhundert zum Ritual wurde, und Coca-Cola den 

roten Weihnachtsmann in Umlauf brachte, ruft gerade das Weihnachtsfest die Vorstellung 

einer heilen Welt auf – einer Welt, in der die Konstanten und Rituale für Überschaubarkeit, 

Geborgenheit und Sicherheit stehen. 

Nach dem Versagen der politischen Eliten im Nationalsozialismus hatten die Kirchen noch 

einmal das christliche Abendland für einen moralischen Führungsanspruch mobilisieren kön-

nen. Die Adenauerzeit tat ein Übriges bei der Restauration scheinbar ewiger Werte; nirgends 

sonst wurde wieder so fleißig Latein und Griechisch gelernt. Später machte die Politik dann 

noch einmal den Versuch, gegen Modernisierung und Globalisierung auf einer zeitlos-

konstanten deutschen Leitkultur zu beharren.  

Inzwischen hat Politik den Anspruch auf kulturelle Vormundschaft weitgehend aufgeben – 

was man trotz der eingetretenen Fantasielosigkeit nicht beklagen möchte.  

 

Die Sehnsucht nach Wahrheit und Ordnung wird bei anderen Quellen fündig: Inmitten einer 

Verflüssigung aller Werte und einer globalen Dynamisierung feiern die vermeintlichen 

Konstanten der menschlichen Natur fröhliche Urständ. Spezielle Gene sollen nicht nur unsere 

Krankheiten bestimmen, sondern auch unsere Kreativität und Krisenanfälligkeit. War es nicht 

der harte Überlebenskampf in der Urhorde, der zu Aggression gegenüber Feinden und Empa-

thie in der Gruppe zwang und damit ein für allemal die Spielregeln menschlichen 

Zusammenlebens geprägt hat? Gebannt lauschen wir Wissenschaftlern, die uns erklären, dass 

unsere Kultur nichts als das Ergebnis der natürlichen Evolution sei – leider eben auch jene 

Neigung zu aggressivem Verhalten, wie sie sich in anonymen Großstädten zeige, wo die 

Bindungskräfte persönlicher Beziehungen mit den Revolutionen von Verkehr, Infrastruktur 

und neuen Medien nicht mehr mithalten können.  

Selbstverständlich sind wir Produkte der Natur und der Evolution, aber leben wir deshalb 

tatsächlich im umgrenzten Raum der Naturkonstanten? Hieße das nicht die Naturgesetze der 

Physik mit Biologie zu verwechseln, ist nicht schon die Biologie schon der Versuch, Physik 

mit den Mitteln der Natur selbst zu überlisten, und Kultur damit erst recht ein Freiheitsraum 

auch von der Biologie? Kultur kann immer nur Konstante zweiter Ordnung sein, bei der es 

nicht um den ausweglosen Zwang naturgesetzlicher Determination geht, sondern um einen 



Raum der Fehlbarkeit. Auf die bündigste Formel gebracht, ist Kultur die Möglichkeit zu 

scheitern. Dazu braucht es Rituale und Konstanten begrenzter Reichweite, sozusagen „fle-

xible Konstanten“ – eben genau jener Konstanten, wie sie zum Charakteristikum menschli-

cher Zivilisation zählen. In diesem Sinne ist das Weihnachtsfest eine großartige Erfindung – 

nicht als Naturzwang, aus dem es kein Entrinnen gibt, sondern als Ritual, das auf eine bessere 

Zukunft vorausweist. 

 

Wie heißt es bei Angelus Silesius im Cherubinischen Wandersmann:  

„Der Himmel senket sich, er kommt und wird zur Erden. Wann steigt die Erd’ empor und 

wird zum Himmel werden?“ 


