
Keine Nadeln, kein Stress bei Einkauf oder Entsorgung: 
Ein Leben ohne Weihnachtsbaum ist möglich.  Von Sandra Brock

Contra

Einen Baum? Braucht’s nicht! 

S eit ich von zuhause, also 
bei meinen Eltern, vor 
knapp 20 Jahren ausgezo-

gen bin, habe ich keinen Weih-
nachtsbaum. Halt. Falsch. Ein-
mal sind mein Mann und ich 
beim Christbaummarkt in Pre-
vorst an einem circa 50 Zentime-
ter hohen Bäumchen nicht vorbeigekom-
men und haben den grünen Zwerg mitge-
nommen. Der war wirklich süß! Aber da-
von mal abgesehen gab es im Hause Brock 
zu Weihnachten keinen Baum. Und den 
braucht’s auch nicht. Wozu auch? Weih-
nachten kommt trotzdem.

Geschmückt mit Kugeln und Sternchen 
wird stattdessen Jahr für Jahr die palmen-
artige Topfpflanze im Wohnzimmer. Die 
Weihnachtskrippe steht im Bücherregal – 
die Heiligen Drei Könige noch viele Bü-
cher entfernt, sie erreichen die Krippe ja 
erst am 6. Januar.

Es ist also nicht so, dass es bei mir 
gänzlich unweihnachtlich zugeht. Aber 

eben ohne Baum. Für mich hat 
das nur Vorteile: keine Nadeln, 
keine Viecher, keine Umsturzge-
fahr, kein Last-Minute-Baum-
kaufstress, keine Kosten . . . –  und 
inzwischen sogar auch noch  echt 
nachhaltig. 

Meiner Topfpflanze muss ich 
auch keine kahle Stelle „wegdekorieren“ –  
ein Problem, das in meiner Kindheit re-
gelmäßig bei unseren Christbäumen auf-
tauchte. Außerdem habe ich nicht im Mai 
noch einen Baum auf dem Balkon herum-
liegen wie mein Nachbar, nur weil ich mal 
wieder den Abholtermin des CVJM ver-
passt habe und das riesige Nadel-Ding 
nicht in die Biotonne passt.

Aber, um den Weihnachtsfrieden nicht 
ins Wanken zu bringen: Ich habe auch 
nichts gegen Christbäume. Wer gerne 
einen möchte, soll ihn sich aufstellen – 
aber bitte dann aus regionalem Anbau vor 
Ort gekauft – und nicht von sonst wo her-
transportiert!

Schon der Baumkauf  mit der ganzen Familie läutet die Weihnachtszeit ein. Und der 
Baumschmuck erinnert an eine glückliche Kindheit.  Von Karin Götz 

Pro

Ohne Baum? Geht gar nicht!

W eihnachten ohne 
Baum? Allein der Ge-
danke schaudert mich. 

Auch in Zeiten, in denen das 
Thema Nachhaltigkeit  im Alltag 
jeder Familie einen immer grö-
ßeren Raum einnehmen sollte, 
steht bei uns zwei Wochen lang 
ein meterhohes Tannengrün im Wohn-
zimmer. Ganz ohne schlechtes Gewissen. 
Denn der Familienbaum wird nicht beim 
Billig-Importeur auf irgendeinem Park-
platz gekauft, sondern beim Christbaum-
züchter  im Ort. Und der baut die nadeli-
gen Freunde  an, ohne  Pflanzenschutzmit-
tel und Herbizide zu verwenden.

Alle Jahre wieder. . . Schon der Kauf 
eines Baumes läutet für mich die  Weih-
nachtszeit ein. Das Familienmitglied auf 
Zeit wird nicht schnell auf dem Heimweg 
von der Arbeit ausgesucht, sondern  am 
zweiten oder dritten Adventssamstag in 
einer bisweilen zeitaufwendigen und dis-
kussionsfreudigen Familien-Gemein-

schaftsaktion ausgewählt. Ge-
schmäcker sind bekanntlich ver-
schieden. Aber auch das gehört 
zu Weihnachten dazu. Jedes 
Jahr aufs Neue werden beim  
Schmücken Erinnerungen wach, 
die der Seele gut tun. Am Nach-
mittag des 24. wurde bei mir da-

heim immer der Baum  geschmückt. Noch 
heute hab’ ich den Duft des Tannengrüns 
in der Nase. Und noch heute spüre ich die 
Freude und die Aufregung, die in der Luft 
lagen, als ich endlich das Wohnzimmer be-
treten durfte.  Seitdem ich eine eigene Fa-
milie habe, wird der Baum gemeinsam am 
Abend des 23. geschmückt. Unter ande-
rem  mit Schmuck, der an eine glückliche 
Kindheit erinnert:  Die kleine Holzkrippe, 
der bunte Engel oder der große Strohstern 
zierten schon den Weihnachtsbaum, um 
den ich als Kind mit Eltern und Groß-
eltern gesessen bin. Weihnachten ohne 
Geschenke? Warum nicht?! Weihnachten 
ohne echten Baum?   Geht gar nicht!

Musiker und Sänger haben eine große Leistung gezeigt. Foto:  Werner Kuhnle 

Cembalo, Charango und 170 Stimmen

V ielfalt wird am Friedrich-Schiller-
Gymnasium (FSG) in Marbach 
großgeschrieben. Wie sich diese 

Vielfalt in Musik mit Niveau übersetzen 
lässt, erlebten die Besucher des Weih-
nachtskonzerts  in der Kirche zur Heiligen 
Familie. Orchester und Chöre des FSG 
entführten die Zuhörer im voll besetzten 
Gotteshaus zuerst in das 18. Jahrhundert 
und dann nach Lateinamerika. 

Den Auftakt machte das Kammeror-
chester mit dem Brandenburgischen Kon-
zert Nr. 5 von Johann Sebastian Bach –  
ein Stück, bei dem neben dem Ensemble 
drei Soloinstrumente – Cembalo, Violine 
und Querflöte  –  glänzen können. Vor al-
lem das Cembalo, das mit seinen eigen-
artigen, vibrierenden Tönen wie kaum ein 
anderes Instrument die Atmosphäre des 
Barocks zum Hören bringt, setzte Akzente 
– beispielhaft als nach lebhaftem Allegro 
zu Beginn des Affetuoso die Stimmung ins 
Melancholische wechselte. Kathrin Her-
mann meisterte die anspruchsvollen Par-

tien am Cembalo.  Johanna Kaleschke an 
der Violine und Hanna Lörcher an der 
Querflöte unterstrichen mit sauberem 
Spiel die nachdenklichen Gefühle. Im fol-
genden Allegro kehrte das Orchester mit 
seinen Streichern wieder zurück zum be-

schwingten Charak-
ter des Anfangs. 

Dann zogen die 
Chöre ein:  Schulchor, 
Kammerchor, Unter-
stufenchor und nicht 
zuletzt der Eltern-
Lehrer-Chor, in der 
Summe rund 170 
Sänger. Gewaltige 
Paukenschläge eröff-
neten die „Misa Crio-
la“, die Kreolische 

Messe, 1967 von Ramirez komponiert, ein 
Bekenntnis in Spanisch. Die Chöre ant-
worteten mit Wucht und Leidenschaft, als 
jubelte ein ganzer Kontinent. Immer wie-
der war markant die rasche Tonfolge eines 

Charango zu hören. Dieses Zupfinstru-
ment, entwickelt im Anden-Hochland, 
trug eine unverwechselbar südamerikani-
sche Klangfarbe in das Gotteshaus. 

Ebenso südamerikanisch, aber noch 
weihnachtlicher und fröhlicher klang die 
Kantate „Navidad Nuestra“ von Ramirez. 
Der Komponist und sein Textdichter Felix 
Luna haben Josef und Maria nach Süd-
amerika versetzt. Und so erzählten die 
Chöre im Gesang eine Geschichte, die 
sinnlich und meist heiter, aber keineswegs 
respektlos daherkam. Auch so kann Weih-
nachten klingen. Da schwärmte der Engel, 
zurück im Himmel, von der Schönheit und 
der lieblichen Stimme Marias, da zogen 
Josef und Maria durch eine eisige Pampa. 
Die Drei Könige schenkten dem Kind 
Früchtemus, Honig und einen weißen 
Poncho aus Alpakawolle. 

Glaubhaft brachten die Schüler mit 
starken Soloauftritten das Staunen und 
die Begeisterung der Menschen über die 
Geburt Jesu zum Ausdruck. Eine große 
Leistung – die jungen Künstler hatten sich 
den Sonderapplaus zum Schluss verdient, 
wie zuvor schon Wolfgang Jauch, der die 
Aufführungen geleitet hatte, und Cordula 
Kaleschke als Dirigentin der Orchester.

Marbach Mit Bach und Ramirez: Beim Weihnachtskonzert brillieren 
die jungen Künstler des Gymnasiums. Von Arnd Bäucker

Gewaltige 
Paukenschläge 
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„Misa Criola“, 
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von Ramirez 
komponiert.

Weihnachtskonzert 
und Turmblasen
Das Blasorchester und das Jugendorches-
ter des Musikvereins Stadtkapelle Mar-
bach wollen mit ihrem Weihnachtskon-
zert am Heiligen Abend ab 15 Uhr vor dem 
Marbacher Rathaus unter dem Weih-
nachtsbaum die Besucher in festliche 
Stimmung versetzen. Dabei präsentieren 
die Musiker unter der Leitung von Tho-
mas Conrad auch außergewöhnliche Wer-
ke wie „Christmas Variations“ oder das im 
Erzgebirge beheimatete Lied „’s Raacher-
mannel“. Das Jugendorchester unter Lei-
tung von Tatiana Kuhnle spielt unter an-
derem Melodien aus dem Musical „Fro-
zen“. Liedtexte bekannter Titel werden 
ausgeteilt, sodass jeder mitsingen kann. 
Und zum Aufwärmen gibt es Glühwein 
und Kinderpunsch.

Das traditionelle Turmblasen vom 
Marbacher Torturm am 24. Dezember be-
ginnt gegen 23 Uhr. red

Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tele-
fonnummer 0 71 44 / 90 00, sucht Zeugen 
einer Unfallflucht, die sich am Dienstag gegen 
20.35 Uhr in der Ludwigsburger Straße in 
Benningen ereignete. Ein bislang unbekannter 
Fahrzeuglenker befuhr die Straße in abschüs-
siger Richtung. Aus noch unbekannter Ursa-
che prallte der Unbekannte im weiteren Ver-
lauf gegen ein am Fahrbahnrand geparkten 
Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls 
wurde der Mercedes um rund sechs Meter 
nach vorne geschoben. Der Unbekannte setz-
te hierauf seine Fahrt fort und bog nach rechts 
in die Marsstraße ab. Anwohner konnten den 
Unfall beobachten. Bei dem Verursacherfahr-
zeug soll es sich um ein weißes, größeres 
Auto mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) 
gehandelt haben. Der Schaden dürfte sich auf 
etwa 2500 Euro belaufen. red

Unfallflüchtiger gesucht
Mercedes beschädigt

Polizeibericht

Die Ämter der Stadtverwaltung einschließlich 
der Verwaltungsstelle Rielingshausen sind am  
24. Dezember (Heiligabend), Freitag, 27. De-
zember,  und  am 31. Dezember (Silvester) ge-
schlossen. Am Montag, 30. Dezember, sind 
die Ämter der Stadtverwaltung einschließlich 
der Verwaltungsstelle Rielingshausen zu den 
üblichen Sprechzeiten geöffnet. red 

Eingeschränkte Rathausöffnung
Dienste über die Feiertage

Kurz notiert

Jeder Mensch hat Träume. Viele. Millionen 
von kleinen und großen. Besonders zu Beginn 
eines Jahres werden Wünsche und besondere 
Träume für sich, für die Familie wach. Lassen 
Sie sich zum Jahresabschluss von gefühlvollen 
und belebenden Gospelsongs inspirieren beim 
Jahresabschlusskonzert der Groovin’ Foxes am 
Sonntag, 29. Dezember, um 18 Uhr in der 
Herz-Jesu-Kirche in Oberstenfeld. Unter der 
Leitung von Uli Staudenmaier treten der Ge-
samtchor, das Ensemble und der junge Chor 
Foxes 4C auf. Der Eintritt ist frei. Eine Spende 
ist willkommen. Einlass: 17.30 Uhr. red

Konzert der Groovin’ Foxes 
A Million Dreams 

Tipps & Termine

Zwischen Tradition und Umweltbewusstsein

D er Weihnachtsbaum ist für viele 
eine lieb gewordene Tradition, oh-
ne die sie sich das Fest kaum vor-

stellen können. Vor allem für Kinder ist 
der hell strahlende Baum auch heute noch 
faszinierend. Angesichts von Waldsterben 
und Klimawandel fragen sich manche 
Menschen aber auch, wie sinnvoll es ist, 
einen von jährlich etwa 30 Millionen über 
Jahre gewachsenen Bäumen zu schlagen 
und dann für nur wenige Tage aufzustel-
len. Hinzu kommt, dass die meisten 
davon nicht im heimischen 
Wald gewachsen sind, son-
dern auf Plantagen, oft 
unter Einsatz von 
Pestiziden.

Auch die Mar-
bacherin Christi-
ne König hat sich 
schon länger 
über das Thema 
Gedanken ge-
macht: „So ein 
Weihnachtsbaum 
steht höchstens 
zwei Wochen, dann 
nadelt er schon wieder. 
Man muss ihn erst aussu-
chen und dann wieder weg-
schaffen. Und irgendwie tat mir der 
Baum auch leid.“ 

Deshalb hat sie nun erstmals eine Al-
ternative zu Tanne und Fichte: „Wir ha-
ben zwei alte Paletten zersägt und zu einer 
Art Weihnachtsbaum zusammengebaut.“ 
Das Ganze mit Linolfarbe in dezentem 
Grün angestrichen und mit selbst gebas-
telten Origami-Sternen und Schönem, das 
sich noch im Keller findet, geschmückt, 
und fertig ist der wiederverwendbare 
„Baum“.

Manche Leute stellen sich auch einfach 
ein wenig Tannengrün in eine Vase und 
dekorieren dieses mit Kugeln und Lichter-

ketten – eine  preiswerte Baumalternative, 
die ebenso gut duftet, aber weniger Arbeit 
macht und Platz beansprucht. Auch ge-
schmückte Holzleitern oder auf unter-
schiedliche Längen zurechtgeschnittene 
Äste kann man zum Weihnachtsbaumer-
satz machen – der Fantasie sind kaum 
Grenzen gesetzt. Händler  hoffen auf Ge-
schäfte mit Plastiktannen oder baumarti-
gen Konstruktionen aus Holz oder Metall.

Mit Alternativen zum Weihnachts-
baum können sich wohl vor allem die-

jenigen anfreunden, für die, wie 
für Christine König, „Weih-

nachten nicht unbedingt 
bedeutet, dass man 

sich einen Baum ins 
W o h n z i m m e r 
stellt“. 

Auch ihre Kin-
der seien übrigens 
relativ verständ-
nisvoll, sagt sie: 
„Ich habe ihnen er-

klärt, warum wir das 
jetzt anders machen 

und nicht mehr einen 
Baum aus einer Plantage 

selber aussuchen.“ Und sie 
glaubt, dass die beiden jetzt 

Neun- und Sechsjährigen später dann 
vielleicht auch auf einen wiederverwend-
baren Weihnachtsbaum setzen: „Als El-
tern ist man für die Traditionen, die man 
in die Familie reinbringt, verantwortlich“, 
betont die Marbacherin.

Interessanterweise ist die Tradition, zu 
Weihnachten einen geschmückten Nadel-
baum aufzustellen, noch gar nicht so alt, 
wie mancher glaubt. In Bürgerhäusern 
verbreitete sich die Sitte  erst im 18. und
 19. Jahrhundert. Und in katholischen Kir-
chen wurden erst Mitte des letzten Jahr-
hunderts Weihnachtsbäume aufgestellt – 
wegen des heidnischen Ursprungs.

Marbach Die Marbacherin Christine König stellt dieses Jahr einen 
selbst gebauten Weihnachtsbaum auf.  Von Sabine Armbruster

Auch  Lotta und Levin gefällt der neue „Weihnachtsbaum“. Foto:  Werner Kuhnle 

Musikverein Marbach lädt ein
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