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Die Macht über Weihnachten 

Valeska Ober-Jung 

 

Weihnachten. Es ist in der heutigen Zeit nicht mehr alleine das christliche Fest, das einmal im 

Jahr begangen wird, es ist viel mehr. Weihnachtsmärkte werden bereits Ende November 

eröffnet, in jeder Stadt wird Weihnachtsdekoration aufgehängt und man kann inzwischen 

schon Anfang Oktober Nikoläuse und Lebkuchen in den Regalen der Supermärkte finden. Die 

Vorweihnachtszeit gewinnt immer mehr an Bedeutung und gehört zum Ende des Jahres, wie 

das Weihnachtsfest selbst. Im Fernsehen laufen immer wieder die gleichen Weihnachtsfilme, 

im Radio die Weihnachtssongs, die jeder mitzusingen weiß, und man kann mitverfolgen, wie 

Weihnachten zelebriert wird, nahezu überall auf der Welt. Sicherlich tragen die Medien einen 

großen Teil dazu bei, dass der Eindruck entsteht, Weihnachten würde immer mehr zu einem 

Fest des Konsums, und die Bedeutung der christlichen Traditionen und Bräuche, die unser 

Weihnachtsfest seit jeher prägen, geraten in Vergessenheit. Die meisten unter uns haben einen 

Adventskranz, einen Adventskalender für die Kinder, einen Weihnachtsbaum und ein 

traditionelles Weihnachtsessen. Aber warum eigentlich? Warum machen wir das jedes Jahr 

so? Wer ist sich des Sinns und der Bedeutung hinter den Weihnachtsbräuchen heute 

tatsächlich noch bewusst? Im Rahmen eines Lehrforschungsprojektes zur „Soziologie des 

Alltags“ haben sich Studenten der Goethe Universität Frankfurt mit dem Weihnachtsfest 

beschäftigt. Zu den verschiedenen Forschungsfragen der Studenten wurden Interviews 

geführt, die als Grundlage für die Erkenntnisse der Forschenden dienen. Eine der 

studentischen Forschungsgruppen beschäftigte sich dabei im Besonderen mit der Rollen- und 

damit Machtverteilung an Weihnachten.   

Bei genauerer Betrachtung des Weihnachtsfestes fällt auf, dass vor allem etwas sehr 

Grundlegendes an Weihnachten seit Jahrhunderten Bestand zu haben scheint. Das 

traditionelle Rollenverständnis von Mann und Frau. Der Mann schlägt den Baum, bringt ihn 

nach Hause und übergibt danach das Austragen des Weihnachtsfestes in die Hände seiner 

Frau. Sie ist diejenige, die das Fest initiiert, die Traditionen und Bräuche bewahrt und das 

Fest der Liebe zu eben jenem macht. Haben Frauen in ihren Familien die Macht über 

Weihnachten?  

Wenn ein junges Paar zusammen findet und sich entschließt, das erste Mal Weihnachten 

gemeinsam zu feiern, ist das zu einem großen Teil mit Veränderungen und Zugeständnissen 
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auf  beiden Seiten verbunden. Weihnachten wird in jeder Familie unterschiedlich gefeiert und 

so ist jedes Fest ein individuelles. Ein junges Paar steht also vor der Herausforderung, die 

Elemente des Weihnachtsfestes der jeweiligen Herkunftsfamilien so „anzuwenden“ und 

möglicherweise zu kombinieren, dass es zu etwas gemeinsamen wird. Ob dabei Traditionen 

aus einer der Familien übernommen werden oder neue Bräuche entstehen, muss das Paar 

untereinander aushandeln. Ist das Paar noch kinderlos, geht diese Prozedur meistens 

problemlos vonstatten, denn in dieser Phase ist das Weihnachtsfest wenig bedeutungsvoll. 

Junge Erwachsene kommen gerade aus der Phase der pubertären Rebellion gegen die Eltern 

und empfinden noch nicht unbedingt wieder die Notwendigkeit, besinnliche Zeit mit der 

Familie zu teilen. Das ändert sich deutlich, wenn sich neue Familienkonstruktionen bilden. 

Die gemeinsame Zeit mit der ganzen Familie, gerade wenn man sich das Jahr über selten 

sieht, ist für die meisten Menschen der wichtigste Faktor am Weihnachtsfest. Bekommt das 

junge Paar das erste Kind und kommt das Kind in ein Alter, in dem es aufnehmen kann, was 

am Weihnachtsfest um es herum passiert, wird das Fest wieder zu etwas essentiell Wichtigem. 

Im Rahmen des Forschungsprojektes hat man sich außerdem mit eben diesen Aushandlungs- 

und Neugestaltungsmomenten beschäftigt. Laut der Forschungsergebnisse ist die 

vorherrschende Meinung, dass man Weihnachten für Kinder einfach so feiern muss, wie es 

schon immer war- mit allen Ritualen der Weihnachtszeit. So restaurieren junge Eltern das 

Weihnachtsfest, das sie von zuhause kennen, fügen eventuell neue Elemente hinzu und 

entwerfen damit für ihre eigenen Kinder ein individuelles Weihnachtsfest, dessen Rituale und 

Traditionen diese dann irgendwann weitertragen werden. Bei entsprechender Betrachtung 

drängt sich unweigerlich die Frage auf, wie die oben genannte Aushandlung eines 

Weihnachtsfestes genau funktioniert. Sind in einer solchen Situation nicht Streit und 

Disharmonie vorprogrammiert? Es gibt einige verschiedene Möglichkeiten. Die erste könnte 

sein, dass es einem Partner nicht besonders wichtig ist, wie das Weihnachtsfest gestaltet wird. 

In diesem Fall hat der andere Part der Beziehung freie Hand bei der Gestaltung und 

Durchführung von Weihnachten und der Lebenspartner fügt sich in das Konstrukt einfach ein. 

Das zweite Szenario wird durch die Grundannahme gestützt, dass jeder das Weihnachtsfest 

gerne so begehen möchte, wie er es aus seiner Herkunftsfamilie kennt. Unterscheiden sich die 

Elemente der beiden Feste grundlegend voneinander, muss die Familie Kompromisse finden. 

Hierbei scheint es in nahezu allen Familien so, als sei die Frau und Mutter diejenige, die die 

Oberhand bei diesen Aushandlungen hat. Die Frau bestimmt, wie Weihnachten abläuft. Seit 

jeher ist das Ausnahmefest mit Aufgaben verbunden, die typischerweise mit dem Weiblichen 

verknüpft sind. Ein Festmahl kochen, Geschenke für die Lieben besorgen, eine heimelige 
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Atmosphäre schaffen. Männlich ist lediglich das „Handwerkliche“ wie eben Kümmern um 

den Weihnachtsbaum. Nach Prof. Dr. Kai-Olaf Maiwald vom Institut für Sozialforschung an 

der Goethe Universität Frankfurt „…wird immer wieder festgestellt, dass die Frauen 

weiterhin das Gros der Hausarbeit leisten, und zwar auch dann, wenn beide Partner Vollzeit 

berufstätig sind. […] Auch die häuslichen Arbeitsschwerpunkte entsprechen noch weitgehend 

den alten Geschlechterstereotypen: Die Frauen besorgen typischerweise die Wäsche und die 

Küche, während die Männer die technikvermittelten Dinge verrichten sowie solche, die einen 

größeren Kraftaufwand erfordern.“i  

Hat deshalb die Frau die Macht darüber, was an Weihnachten wie geschieht, weil sie die 

meisten der Aufgaben selbst erledigt? Schnell erwächst der Eindruck, dass das 

Weihnachtsfest ein Paradebeispiel dafür ist, wie festgezurrt die traditionellen Rollenbilder von 

Mann und Frau noch sein können. Die Forschungsergebnisse zeigen uns oft Familien, in 

denen der Mann sich weitestgehend aus der Gestaltung und Durchführung von Weihnachten 

heraushält. Dennoch wurden in nahezu allen Familien Kompromisse gemacht. Das Festessen 

beispielsweise ist ein Element, bei dem häufig ein Kompromiss gefunden wird. Kannte 

beispielsweise jeder der Lebenspartner ein unterschiedliches traditionelles Weihnachtsessen 

aus  der Herkunftsfamilie, wird oft etwas ganz anderes gegessen oder von Jahr zu Jahr 

abgewechselt. Im Rahmen der Forschung wurden getrennte Interviews mit der Frau und dem 

Mann innerhalb einer Familie geführt. Beide berichteten über das gleiche Weihnachtsfest und 

erzählten, wie es in ihren Herkunftsfamilien gefeiert wurde und wie es jetzt in der eigenen 

Familie begangen wird. Meist waren die Interviews mit den Vätern zeitlich kürzer als die mit 

den Müttern. Dieser Umstand mag daraus resultieren, dass die Väter bei weitem nicht so viel 

über Weihnachten zu berichten wussten wie die Mütter. In einigen der Interviews mit den 

Vätern fielen Ausdrücke wie „…dafür ist die Prinzessin da und die Kinder freuen sich und ich 

freu mich auch!“. Keine der Familien übernahm ein Weihnachtsfest komplett so, wie es einer 

der Partner aus seiner Herkunftsfamilie kannte. In allen Familien wurden neue Elemente 

geschaffen, wie zum Beispiel den Kindern die Weihnachtsgeschichte vorzulesen, oder die 

Elemente aus den Herkunftsfamilien wurden geschickt miteinander kombiniert. Dennoch 

richteten sich nahezu alle Familien sehr nach der Frau und Mutter als Leitfigur an 

Weihnachten aus. Diese Erkenntnis wirft die Frage auf, ob die Frauen also tatsächlich die 

Macht über Weihnachten haben und was das für sie und für das gesellschaftliche Gefüge der 

Familie bedeutet. Ist diese Macht etwas, das man als negativ ansehen kann, weil sie so sehr 

das traditionelle Frauenbild entgegen jeder emanzipatorischen Entwicklung unterstützt? 

Werden Frauen an Weihnachten in diese Rolle gezwängt? Oder ist es vielmehr etwas 
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Positives, als Frau an Weihnachten die Familie anzuleiten? Ist es eine Macht, die die Frauen 

gerne haben und die sie nicht in die Hände der Männer geben wollen, weil sie etwas 

Besonderes ist? Liest man bei den geführten Interviews zwischen den Zeilen, so scheint es, 

als sei die Verantwortung über das Weihnachtsfest und dessen Durchführung durchaus etwas 

Anstrengendes und etwas, das viel Kraft kostet, und dennoch ist davon auszugehen, dass die 

meisten Frauen diese Verantwortung nicht an ihren Mann abgeben wollen. Worauf dieses 

Verhalten der Mütter gründet, kann an dieser Stelle nur spekuliert werden. Es könnte der 

Gedanke sein, dass das Fest nicht schön genug wird, wenn man es in fremde Hände gibt. Es 

könnte aber auch der Gedanke sein, dass „frau“ wenigstens zu dieser Zeit im Jahr diejenige 

sein möchte, die der Familie vorsteht. Durch also dieses Verhalten der Frauen ist wohl eher 

darauf zu schließen, dass es etwas Positives für sie ist, diese traditionelle Rolle an 

Weihnachten auszuüben. Der Stress und die Pflichten um das Weihnachtsfest werden als 

„gute Belastung“ empfunden, denn die Mütter tun es für die eigene Familie, für die Kinder, 

damit sie ihr Weihnachten so erleben können, wie man selbst es früher erlebt hat. Dieses 

Modell von Weihnachten findet sich bei den meisten Familien wieder.  

Die Frage, ob Weihnachten in Frauenhand liegt, kann trotzdem nicht ohne weiteres mit „ja“ 

beantwortet werden. In der Forschung fand sich ein Paar, bei dem Weihnachten 

entgegengesetzt des traditionellen Rollenverständnisses funktioniert. Auch in diesen 

Interviews erzählten beide Partner von dem Weihnachtsfest, das sie aus ihren 

Herkunftsfamilien kennen, und dem Weihnachten, wie es in ihrer eigenen Familie gefeiert 

wird. Es stellte sich heraus, dass diese Familie sich nach dem Vater orientiert. Zu erkennen ist 

das daran, dass seine Erzählungen über sein Weihnachtsfest als Kind mit denen über das 

Weihnachtsfest heute beinahe übereinstimmen, während die früher erlebten 

Weihnachtselemente seiner Frau heute kaum mehr von Bedeutung zu sein scheinen. Er 

beschreibt das erste Weihnachtsfest mit seiner Frau als einen „Kulturbruch“. Bei ihm in der 

Familie wurde meistens bis vier oder sogar fünf Uhr morgens gefeiert, während die Familie 

seiner Frau selten länger als 23 Uhr wach geblieben ist, Bratwürste mit Kartoffelsalat waren 

in seiner Familie ein „no Go“ am Weihnachtsfest, während dieses Gericht bei seiner Frau das 

traditionelle Essen am Heiligen Abend war und der Weihnachtsbaum sollte, wenn es nach 

ihm geht bis Maria Lichtmess im Februar stehen bleiben. Durch Aussagen wie: „…Obwohl, 

da hab ich mich eher durchgesetzt, was das Essen angeht, also wir machen immer was 

anderes, irgendwie Lende oder… an Heiligabend machen wir schon was Einfaches, was man 

gut vorbereiten kann im Regelfall.“ wird klar, dass in diesem Fall der Vater die Parameter des 

Weihnachtsfestes festsetzt. 
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Diese Familie steht mit ihrer Art, Weihnachten zu feiern, exemplarisch dafür, dass man die 

Aussage „Die Frau hat die Macht über das Weihnachtsfest“ nicht pauschalisieren kann. 

Dennoch ist klar, dass die Frauen und Mütter eindeutig den dominanteren Part in den 

Aushandlungen rund um das Weihnachtsfest übernehmen. Frauen sind typischerweise 

diejenigen, die an Weihnachten die anfallenden Aufgaben erledigen und somit auch die Macht 

darüber haben, zu entscheiden, wie sie erledigt werden. Allerdings existiert kein Zwang zu 

dieser Handlungsart. Die Frauen sind nicht dazu gezwungen, das Weihnachtsfest in 

Eigenregie zu gestalten und durchzuführen. Wie das oben genannte Beispiel zeigt, können 

auch Männer und Väter die Leitfiguren an Weihnachten sein. Die Chancen bei den (Neu-) 

Aushandlungen am Weihnachtsfest sind dennoch nach wie vor ungleich verteilt. Die Frauen 

und Mütter werden diese Aushandlungen in den meisten Fällen klar dominieren, denn der 

Großteil der Aufgaben, die an Weihnachten anfallen ist dem Bereich der weiblichen 

Familientätigkeiten zuzuordnen.  

Für die meisten Familien ist es am einfachsten, sich in das alt bewährte, von der Gesellschaft 

anerkannte Familienmodell an Weihnachten zu fügen. Die Frau erledigt die anfallenden 

Arbeiten, überlässt dem Mann das körperlich anstrengende Schlagen und Transportieren des 

Baumes und kümmert sich darum, dass es ein schönes Fest im Kreise aller Familienmitglieder 

wird. Das hängt vor allem auch damit zusammen, dass es einer Rechtfertigung vor anderen 

dafür bedarf, dass man Weihnachten nicht so feiert wie sie selbst. In der Gesellschaft herrscht 

ein ganz klares Bild des Festes vor und alles was von diesem Bild abweicht, wird als 

unnormal empfunden. Familien, die sich diesem Bild nicht beugen wollen, müssen sich vor 

Bekannten, Freunden und sogar vor der eigenen Familie erklären. Viele umgehen diese 

unangenehmen Situationen unbewusst, indem sie das Weihnachtsfest so belassen, wie es seit 

Generationen gefeiert wird. Man kann also sagen, dass der freien Aushandlung an 

Weihnachten, das traditionelle Frauenbild und die allgemeine traditionelle Vorstellung des 

Weihnachtsfestes entgegensteht. 
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