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Auslaufmodell Weihnachten!? 

Weihnachten als „Deal“ und „Fest der Ausgrenzung“ 

Daniela Knob 

 

Weihnachten kann man nicht mehr entfliehen und man kann es auch nicht nicht feiern. Jedoch 

nicht immer ist Weihnachten und die Weihnachtszeit mit positiven Reaktionen und Emotio-

nen konnotiert. Die Unterschiedlichkeit hinsichtlich der Einstellung Weihnachten gegenüber 

kann als Ergebnis von Aushandlungen gesehen werden. Diese ergeben sich aus den der Ge-

sellschaft eigenen Traditionen welche als Spiegel der Konventionen betrachtet werden kön-

nen. Erkennbar sind somit graduelle Unterscheidungen bei demselben Phänomen – hier 

Weihnachten. Menschen sind wie es auch in Nadel’s Paradoxi deutlich wird, an unter ande-

rem ein Repertoire gebunden, das gesellschaftlich reguliert wird. Sie müssen immer innerhalb 

dieses Rahmens der Gesellschaft gesehen werden, in den sie eingebettet sind und ihr Verhal-

ten muss auf dessen Grundlage verstanden werden. Diese und weitere Erkenntnisse brachten 

Interviews, die im Rahmen eines Empiriepraktikums „Zur Soziologie des Alltags“ mit dem 

Themenschwerpunkt „Weihnachten“ durchgeführt wurden. Während die einen Weihnachts-

kugeln in modischen Trendfarben bevorzugen gibt es andere, die mehr Wert auf mundgebla-

sene Kugeln in traditionellem Rot oder Gold am Weihnachtsbaum legen, dazu noch echte 

Kerzen. Wiederum andere legen überhaupt keinen Wert auf die weihnachtlichen Aspekte wie 

den Weihnachtsbaum oder Weihnachtsschmuck. Zu jeder Bewegung scheint es eine Gegen-

bewegung zu geben. Wenn eine Entwicklung in eine Richtung erfolgt, beispielsweise in die 

der Modefarben am Weihnachtsbaum, gibt es gleichzeitig eine Gegenbewegung dazu. Letzte-

re könnte sich dann über den Traditionalismus am Weihnachtsbaum definieren lassen. An 

dem unten aufgeführten Fallbeispiel lässt sich dies wie folgt verdeutlichen: Steigt das Gefühl, 

dass der Konsum überhandnimmt, werden im Zuge der Gegenbewegung die alten und traditi-

onellen Dimensionen von Weihnachten aufgewertet und beibehalten. Das Modische wird 

zeitgleich abgelehnt. 

Es gibt nicht die eine Art und Weise, ein Weihnachtsfest richtig oder falsch zu gestalten oder 

zu zelebrieren. Die Auslegung von Weihnachten ist an das Repertoire der Gesellschaft gebun-

den. Innerhalb dieses Repertoires kann die Auslegung unterschiedlich gestaltet werden. Jede 

Person, jedes Paar oder jede Familie muss innerhalb dieser Möglichkeiten entscheiden, wie 
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sie es für gut und richtig befindet und mit wem sie diese Feiertage verbringen möchte. Es 

zeigt sich, dass die weihnachtlichen Rituale nicht für alle Lebensumstände, die sich wegen der 

gesellschaftlichen Entwicklung ändern, angemessen sind. Bereits bei der amerikanischen So-

ziologin Ann Swidlerii klingt der Begriff der Ideologie an, welcher es erlaubt darüber nachzu-

denken, ob bzw. inwiefern die Struktur der Rituale nicht im Einklang mit den Institutionen ist. 

Einige Institutionen können auf die Strukturänderungen der Gesellschaft auf Grund ihrer tie-

fen Verankerung im gesellschaftlichen Gesamtbild nicht reagieren. Die Interviewte liefert 

einen guten Hinweis darauf, dass der Wunsch nach der Aufrechterhaltung der Institutionen da 

ist, diese sich aber ändern oder zumindest auf die anderen Lebensumstände eingehen müsste. 

Wie der britische Soziologe Anthony Giddens erkannte, entwickelt jeder Mensch Theorien für 

sich. Im übertragenen Sinne bedeutet dies für unser Beispiel, dass jeder Mensch eine Theorie 

oder zumindest eine Vorstellung davon hat, wie das für sie oder ihn ideale Weihnachten aus-

zusehen hat. Ob es dieses Weihnachten jemals gab oder geben wird ist jedoch schwer zu klä-

ren. Für jede Person hat Weihnachten also eine andere Bedeutung und die in dem Zusammen-

hang stehende Tradition birgt bestimmte Anforderungen an Weihnachten. Die Rekonstruktion 

dieses Traditionalismus der Vorstellungen von Weihnachten sowie die christlichen Anforde-

rungen an Weihnachten werden durch die Eigenkonstruktion in dem folgenden Fallbeispiel in 

den Hintergrund gedrängt.  

In diesem Essay werden die eben angedeuteten unterschiedlichen Dimensionen von Weih-

nachten und deren Wirkung auf Individuen an Hand eines spezifischen Falls näher betrachtet. 

Interessanterweise zeigte sich, dass die Individuen in sich teilweise ambivalente Einstellungen 

hinsichtlich des Weihnachtsfestes aufzeigen. Es kristallisierte sich insbesondere in dem vor-

liegenden Fall heraus, dass der Argumentationsstrang von Menschen nicht immer einer klaren 

Linie folgt. Einigen Individuen scheint dies selbst gar nicht so bewusst zu sein. Es geht da-

rum, dass Weihnachten und die damit verbundenen Elemente heutzutage teilweise abgelehnt 

werden, weil es in der Wahrnehmung vieler zu einer reinen Kommerzveranstaltung geworden 

ist. Die ursprünglichen Elemente und Traditionen unterliegen zunehmend einem Bedeutungs-

verlust und geraten in Vergessenheit1iii. Dem Bedeutungsverlust steht der Wunsch nach einem 

idealen Weihnachten gegenüber. Das ideale Weihnachten wird häufig mit einer romantischen 

Stimmung assoziiert sowie Vorstellungen von Weihnachten, wie es früher war bzw. wie man 

glaubt, sich daran zu erinnern. Letzteres wird nicht selten von der Argumentation begleitet 

                                                             
1Das Meinungsforschungsinstitut Forsa belegte dies in einer Studie im Jahre 2006 wonach von 1001 befragten 
Bürgern in Deutschland jedem Zehnten der Sinngehalt von Weihnachten unbekannt ist.  
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„früher war sowieso alles besser“. Fraglich ist, ob es dieses ideale Weihnachten jemals gege-

ben hat. Hervorgerufen durch die Ablehnung des heutigen Weihnachtens mit allen Modeer-

scheinungen etc. gewinnt die Vorstellung bzw. Erinnerung an das Weihnachten von früher 

wieder an Bedeutung. Die Wahrnehmung von früher und die Erinnerung heute an die damali-

ge Zeit können subjektiver Beeinflussung im Sinne einer ganz anderen Situation von früher 

unterliegen. Früher war man selbst jung, vielleicht verliebt, unbelastet was das kommende 

Leben betraf etc. Der Wunsch nach den früheren Traditionen in einigen Dimensionen weih-

nachtlicher Aktivitäten und Elemente steigt.  

Wie diese Verbindung konstruiert wird, lässt sich exemplarisch am Interview mit einer Zeu-

gin zeigen. Die Interviewpartnerin ist eine alleinerziehende Akademikerin, für die Umgangs-

formen und das Verhalten des Gegenübers durchaus von Bedeutung sind. Mit Weihnachten 

verbindet sie in erster Linie positive Aspekte. Die Weihnachtsdekoration bezeichnet sie als 

etwas Schönes: „Ich lebe zwar alleine aber trotzdem kommt der Weihnachtsbaum ins 

Haus“(Transkript, Z.163f.iv). Auf Grund der Dekoration und dem in der Luft liegenden weih-

nachtlichen Duft ist die gesamte Adventszeit etwas Besonderes für sie. Weihnachtliche Ele-

mente wie Plätzchen backen oder der Adventskalender waren insbesondere zu der Zeit von 

großer Bedeutung als ihre Tochter noch kleiner war. Andere Elemente wie der Adventskranz 

oder auch ein Besuch auf Weihnachtsmärkten in Städten, die eine „antike Atmosphäre“ 

(Transkript, Z.32) ausstrahlen, sind bis heute wesentlicher Bestandteil der Vorweihnachtszeit. 

Heiligabend ist für sie ein Abend wie jeder andere, nur besinnlicher. Ein Abend, den man 

auch mit Freunden verbringen kann, denen man sich verbunden fühlt, so ihre Meinung. Neben 

der Familie kommt auch guten Freunden ein hoher Stellenwert zu, indem sie letzteren bei-

spielsweise zu Nikolaus gern eine kleine Freude bereitet. Aber auch den Alten und Bedürfti-

gen gedenkt sie in der Vorweihnachtszeit mit kleinen Spenden. 

Neben all diesen schönen Momenten, die es in der Vorweihnachtszeit gibt, gibt es aber auch 

Dinge für sie, die bei ihr eine weniger positive Reaktion auslösen. Die Atmosphäre und Tradi-

tion in ausgewählten Dimensionen der Weihnachtszeit steht dem „Konsumterror“ (Transkript, 

Z.173) gegenüber. Sie selbst sieht auf der einen Seite die schönen Aspekte von Weihnachts-

märkten, den Flair den diese ausstrahlen können für Familien mit Kindern, wenn der Schnee 

liegt und das Karussell fährt. Weihnachten ist, so ihr Standpunkt, mittlerweile gänzlich vom 

Kommerz überlagert. Den Weihnachtsliedern kommt heute eine ganz andere Bedeutung zu, 

als dies früher der Fall war. Sie sind mittlerweile abgedroschen und an den Feiertagen selbst 

greift sie zu Alternativen wie klassischer Musik.  
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Andererseits können Weihnachtsmärkte aber auch etwas ganz anderes ausstrahlen. Der Weih-

nachtsmarkt in ihrem Wohnort hat sich für sie zu einem „Fress- und Saufritual“ (Transkript 

Z.34f.) entpuppt, den sie gerne meidet. Zu offensichtlich ist ihr an dieser Stelle der Profit-

wahn, zu groß der Verlust der weihnachtlichen Atmosphäre und Stimmung. Die Weihnachts-

musik in den Kaufhäusern empfindet sie als „Gedudel“, welches ihr auf die Nerven geht. Die 

ruhige besinnliche Stimmung, die diese Lieder ausstrahlen, kommt bei den gehetzt durch die 

Kaufhäuser eilenden Menschen zumeist nicht an. Hinzu kommt, dass sie die „Kauforgien“ 

nicht unterstützen möchte. Zwar verschenkt sie gerne etwas, aber auch nur, wenn sie weiß, 

dass die beschenkte Person sich darüber freut. Solche, sozusagen personalisierten Geschenke 

zu finden, löst bei ihr Stress aus und empfindet sie als lästig. Weihnachtliche Aktivitäten wer-

den von ihr selten zelebriert weil oder wenn sie von ihr erwartet werden. Betont wird, dass 

etwa der Kirchgang nicht erfolgt weil es erwartet wird im Rahmen sozialer Erwünschtheit 

oder ähnlichem. Nein, sie geht nur dann in die Kirche, wenn sie es möchte bzw. um ihre Ar-

gumentation zu vervollständigen, sie geht nur dann in die Kirche, wenn sie weiß, dass dort ein 

Pfarrer ist, der das sagt, was sie hören möchte und was sie berührt. Ein guter Pfarrer ist einer, 

der Dinge anspricht, die für einen selbst Relevanz haben. Worte sollen bewegen.  

Die sich hier herausstellenden unterschiedlichen Blickwinkel auf unterschiedliche Dimensio-

nen der Weihnachtszeit werden am Ende des Interviews noch deutlicher. Der von ihr zum 

Ende erwähnte Absatz könnte unter der Überschrift „Weihnachten als einziger Deal und Fest 

der Ausgrenzung“ gelesen werden. Für sie scheint die Form der Abfolge von Weihnachten 

über der christlichen Barmherzigkeit zu stehen.  

So berichtet sie von einem Erlebnis nach einem Kirchgang am Heiligabend bei dem der Pfar-

rer über das offene Füreinander predigte. Im Anschluss daran machten sich „gute Freunde [..] 

[er ein Pfarrerssohn] nach dem Smalltalk nach dem Gottesdienst schnellstens vom Acker, um 

nicht in die Verlegenheit zu geraten, uns zu einem Glas Sekt miteinladen zu müssen“ 

(Transkript Z. 349ff.). Sie setzt voraus, dass andere auf Grund eben dieser gepredigten christ-

lichen Barmherzigkeit, die insbesondere zu Weihnachten sehr präsent ist, sie und ihre Tochter 

zu einem Glas Sekt nach der Kirche einladen müssten. Im übertragenen Sinne kommt es der 

Anspielung auf das obligatorische fünfte Gedeck am Heiligabend gleich. Dieses wird bekann-

ter Weise für den Fall aufgetischt, dass unerwartet noch jemand dazu stößt. Der deutsche So-

ziologe Karl Otto Hondrich hat die vielen sich bewährten Prozesse auf fünf Elementare ver-

dichtet, die für die Konstitution von sozialem Leben bedeutend sind. Unter anderem fällt hie-

runter das „Geben und Erwidern“ sowie das „Teilhaben und Ausschließen“v. In unserem Fall 
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wird das Geben und Erwidern an der Situation mit der nicht erfolgten Einladung zum Sekt 

sichtbar. Die Interviewte gibt an, ihr Haus sei auch an Weihnachten für jedermann offen. Sie 

gilt als hilfsbereiter und offener Mensch. Regelmäßig gibt sie Spenden in Form von Geldbe-

trägen an für sie vertrauenswürdige Organisationen für die Unterstützung Bedürftiger. Auch 

steuert sie jährlich ein warmes Mittagessen für den Seniorennachmittag bei. Im Gegenzug 

dazu hat sie erfahren müssen, dass andere ihr gegenüber nicht so offen und hilfsbereit sind, da 

sie zu dem Sekt nicht eingeladen wurde. Gerade in dieser Situation wird ein weiterer von 

Hondrich erwähnter Prozess deutlich - der des Ausschließens. Auf Grund ihrer persönlichen 

familiären Situation wird ihr die Teilhabe an dem Empfang verwehrt und sie fühlt sich ausge-

grenzt. Die empfundene Ausgrenzung kann in Anlehnung an Hondrichs Prinzip der kollekti-

ven Identität verstanden werden. Sobald bestimmte Eigenschaften mit anderen geteilt werden, 

entsteht eine gewisse Verbundenheit zwischen diesen. Bezogen auf das hier angeführte Bei-

spiel ist deutlich, dass die Eigenschaft sich in einer Paarbeziehung zu befinden, nicht mehr 

von beiden Seiten geteilt wird. Durch diesen Unterschied entwickelt sich eine Ablehnung des 

Paars gegenüber der Interviewten welche die Ausgrenzung zur Folge hat. Es ist offensichtlich, 

dass in dieser Situation das Prinzip der Reziprozität nicht zu greifen scheint. Die Gegenseitig-

keit sozialen Handelns ist in diesem Falle aus der Sicht der Interviewten nicht gegeben. Sie 

gibt zwar im Sinne der offenen Tür anderen, bekommt aber nichts zurück bzw. bekommt von 

anderen kein Angebot welches sie wahrnehmen könnte. Hiermit ist nicht gemeint, dass sie 

erwartet, dass die Bedürftigen ihr etwas Materielles zurückgeben. Vielmehr erhofft sie sich 

von Freunden beispielsweise die Einladung zu dem Sektempfang. Ist ein solcher Austausch 

von generalisierter Reziprozität nicht möglich, bildet sich ein Machtverhältnis heraus in dem 

die eine Seite der anderen über- bzw. unterliegt vi. 

Wenngleich die Interviewte angibt ein schönes Weihnachtsfest auch ohne die besagte Einla-

dung gehabt zu haben, wird bei näherer Betrachtung deutlich, dass in dieser Aussage weitaus 

mehr steckt. Ansatzpunkte sind eine mögliche Unzufriedenheit mit ihrer eigenen Situation 

bezogen auf die Ausgrenzung aus der Teilnahme an bestimmten gesellschaftlichen Aktivitä-

ten. Aber auch der überhandnehmende Konsum(terror) wird ihrerseits an dieser Stelle noch-

mal aufgegriffen. Ebenso die eingangs erwähnte Freude, die es ihr bereitet, jemanden mit et-

was zu beschenken von dem sie weiß, dass der Beschenkte Freude daran hat. Unter anderem 

in diesem Zusammenhang wird das Weihnachtsfest einem „einzige[n] Deal, ein[em] Aus-

tausch von Waren“ (Transkript, Z.359) gleichgesetzt. Um bei dem gerade beschriebenen Bei-

spiel mit der Einladung zum Sekt zu bleiben die weitergehende Wahrnehmung des folgenden 
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Geschehens. Auf das Verhalten der Freundin folgte einige Tage später eine Entschuldigung 

bei der der unbequeme Gatte als Grund vorgeschoben wurde. Dieser sei sehr konservativ was 

eine Anspielung auf die familiäre Situation der alleinerziehenden Mutter war. Sie hat für sich 

den Schluss daraus gezogen, dass vieles um Weihnachten herum nicht echt ist sondern nur als 

Inszenierung vorgegaukelt wird. Trotz allen Erfahrungen und Erlebnissen die teils unschöne 

Spuren hinterließen ändert sie ihre Einstellung den Armen und Bedürftigen gegenüber nicht. 

Sie spendet weiterhin und genießt darüber hinaus jedes Weihnachtsfest im Kreise ihrer Liebs-

ten aufs Neue.  

Ausgrenzung empfindet sie für sich selbst als „immer schmerzhaft“ (Transkript, Z.375) und in 

der Weihnachtszeit nochmal besonders schmerzlich. Die mit Weihnachten verbundenen Er-

eignisse interpretiert sie als ein Zeichen dafür, dass die ursprüngliche Bedeutung von Weih-

nachten immer mehr abnimmt, wenn selbst einem Pfarrerssohn die christliche Barmherzigkeit 

abhanden gekommen ist. Dies deckt sich mit dem an früherer Stelle erwähnten Profitwahn, 

der - ihrer Meinung nach - zur Weihnachtszeit besonders im Vordergrund steht. Die eigentli-

che Bedeutung von Weihnachten wird häufig ausgeblendet. Die Interviewte geht sogar noch 

weiter indem sie eine mögliche Folge der Ausgrenzung anführt: die Einsamkeit. Diese ist für 

sie eine plausible Erklärung dafür, dass Singles an Weihnachten, dem Fest der Familie, in die 

Disco gehen und Notärzte insbesondere in Großstädten an Heiligabend viel zu tun haben. Für 

sie sind dies Reaktionen darauf, der Einsamkeit entfliehen zu wollen. Ob sie sich selbst in die 

Kategorie der Einsamen einsortieren würde bleibt offen auch wenn sie betont, dass sie ein 

schönes Weihnachtsfest mit ihrer Tochter hat.  

Trotz dieser Erfahrungen und der an dieser Stelle differenzierten Haltung Weihnachten ge-

genüber (ein Tag wie jeder andere nur schöner dekoriert vs. das kirchliche Getue steht dem 

realen Umgang gegenüber) macht die Interviewte aber deutlich, dass die Weihnachtszeit und 

die darauffolgenden Tage für sie eine Zeit der Ruhe und Besinnlichkeit sind. Ihre Grundhal-

tung gegenüber der Weihnachtszeit und Weihnachten ist keinesfalls als ablehnend zu be-

schreiben. Sie lebt und gestaltet Weihnachten so wie sie es für sich für richtig hält und als 

schön empfindet. Den damit verbunden Kommerz unterstützt sie nur dann, wenn sie dahinter 

etwas für sie Sinnvolles entdeckt wie sich an ihrer Einstellung den Weihnachtsgeschenken 

und Sammelaktionen für Bedürftige gegenüber erkennen lässt. Ihr ist die weihnachtliche At-

mosphäre wichtig, die auch entstehen kann ohne die Kaufhäuser jährlich erneut leer kaufen zu 

müssen. Die hier von der Interviewten geschilderten Situationen sind für sie ein Zeichen da-

für, dass „Verlogenheit wegen des kirchlichen Getues [..] im Widerspruch zum realen Um-
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gang der Menschen untereinander steht“ (Transkript, Z. 376f.) welches an Weihnachten be-

sonders deutlich wird.  

Die Interviewte zeigt ganz deutlich, dass eine Person in sich widersprüchliche Meinungen zu 

einem Thema haben kann und reflektiert diese. Sie sagt einerseits, ihr gefällt die gemütliche 

Atmosphäre in der Weihnachtszeit und mundgeblasene Weihnachtskugeln sowie echte Ker-

zen am Weihnachtsbaum sind ebenso wenig wegzudenken wie die Existenz eines Advents-

kranzes. Auf der anderen Seite bezeichnet sie Weihnachten schlichtweg als einen „Deal“. Sie 

scheint eine differenzierte Wertvorstellung zu haben, in der ein Disput zwischen Struktur und 

Handlung vorliegt. Die eigene Handlung widerspricht zumindest in einigen Aspekten der 

Struktur. Sie erkennt die unterschiedlichen Elemente, die zur Weihnachtszeit dazu gehören 

und strukturiert sie in zwei unterschiedlich interpretierte Kategorien, nämlich die des neuen 

Konsumwahns und des Kommerzes. 

Unklar ist, in wie weit die Haltung Weihnachten gegenüber natürlich ist und in wie weit sie 

das Gegenresultat der Auslegung des heutigen (modischen) Weihnachtens ist. Nimmt der 

Kommerz überhand, schlägt das Ganze wieder um und geht wie in unserem Fallbeispiel zu-

rück zur traditionellen Auslegung. Ein Prozess bringt also einen anderen hervor wie Hondrich 

argumentieren würde. Den einen Prozess gibt es nur dank des anderen. Inwieweit mit der gu-

ten alten Zeit von früher argumentiert werden kann ist an dieser Stelle fraglich.  
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