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Weihnachten steht vor der Tür! Deshalb lade ich Sie in dieser Woche dazu ein, zusammen mit 

mir einen genaueren Blick auf traditionelle Weihnachtssymbole zu werfen. Glauben Sie mir, 

da findet man nicht nur Vertrautes und Bekanntes, sondern erlebt auch die eine oder andere 

Überraschung. Mein Name ist Bettina Winkler und heute geht es erst einmal um Tannenbaum 

und Immergrün.  

 

Was wäre Weihnachten ohne den Tannenbaum – ein solcher Christbaum muss hierzulande 

bei den meisten Familien im Zimmer stehen – haben Sie sich schon eingedeckt? Aber auch in 

Gärten, Parks, öffentlichen Gebäuden und natürlich Kirchen tummeln sie sich: meist in Form 

von Fichten oder Tannen. Auf jeden Fall müssen diese Bäume grün sein – Zeichen für 

Lebenskraft!  

 

Musik 1 

Volksweise, Ludwig Böhme: 

„O Tannenbaum, du trägst ein' grünen Zweig“ 

Calmus Ensemble 

M0341828-016, 2'47 

 

„O Tannenbaum, du trägst ein‘ grünen Zweig“, eine böhmische Volksweise, gesungen vom 

Calmus Ensemble. 

 

Die Idee, grüne Zweige oder gar ganze Bäume ins heimische Wohnzimmer oder in die Kirche 

zu holen, hat eigentlich einen vor-christlichen Ursprung so wie auch das gesamte 

Weihnachtsfest: Mittwinter, Wintersonnenwende, der kürzeste Tag, die längste Nacht, ein 

Ereignis, das schon zu Urzeiten gefeiert wurde.  

Und dass dabei immergrüne Pflanzen, die diese dunkle Zeit überstehen, wichtige Symbole 

sind, ist eigentlich nicht verwunderlich. Auch bei der weisen Hildegard von Bingen spielt die 

Grünkraft eine entscheidende Rolle: Viriditas, die Kraft zum Grünen, eine Grundkraft, die der 

gesamten Natur, also Menschen, Tieren, Pflanzen und Mineralien innewohnen soll. Diese in 

allem steckende Grundkraft ist nach Ansicht von Hildegard die Grundlage einer Heilung. 

 

Musik 2 

Hildegard von Bingen: 

„O Nobilissima Viriditas“ 

Stephanie und Christoph Haas 

28574 Eos EOSCD8044, Take 7, 4‘36  

 

„O Nobilissima Viriditas“ – O edelste Grünkraft“ von Hildegard von Bingen mit Stephanie und 

Christoph Haas. 

 

Mit der Hoffnung auf die Rückkehr der Lebenskraft verbindet sich die Tradition, zur 

Wintersonnenwende und also auch zu Weihnachten immergrüne Zweige oder ganze Bäume 

ins Haus zu holen, die mit ihrer Grünkraft für die Wiedergeburt stehen.  
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Hier in Deutschland sind es vor allem immergrüne Nadelbäume, die als Weihnachts- oder 

Christbäume dienen. Zum ersten Mal werden solche Bäume zu Beginn des 17. Jahrhunderts 

schriftlich in Straßburg erwähnt, sie scheinen aber schon im 16. Jahrhundert verbreitet 

gewesen zu sein, denn es existiert ein Verbot, solche Bäume, genannt Maien, zu schlagen, 

diese heidnischen Symbole wolle man nicht bei den Gläubigen sehen. Außerdem hinterlasse 

das einen erheblichen Waldschaden, so zu lesen in einem Rechnungsbuch aus Schlettstadt 

von 1521. Richtig etabliert hat sich der geschmückte Christbaum dann erst im 18. Jahrhundert.  

 

Musik 3 

Edvard Grieg: 

„Lied an den Weihnachtsbaum“ 

Clara Voce 

Leitung: Alexander Müller 

M0557410-008, 2'28 

 

Das Ensemble Clara Voce mit Edvard Griegs „Lied an den Weihnachtsbaum“. 

 

In der christlichen Symbolik erinnert der Weihnachtsbaum auch an den Baum der Erkenntnis 

aus dem Paradies – nicht umsonst wird am 24. Dezember an die Stammeltern Adam und Eva 

erinnert. Und: es gibt eine Verbindung zum Lebensbaum der Endzeit, der in der Offenbarung 

des Johannes erwähnt wird. 

Neben den klassischen Tannenbäumen werden in der Weihnachtszeit natürlich auch andere 

immergrüne Pflanzen als Schmuck geschätzt. Dazu gehört das sogenannte Immergrün, 

lateinischer Name Vinca pervinca – vom lateinischen pervincere: umwinden, Kränze binden. 

Mit Hilfe dieser Pflanze kann man angeblich die Alte vom Walde finden, ein Waldweiblein, das 

für weibliche Pflanzengeister schlechthin steht. Diese Alte, die den Menschen viel über die 

Kräfte der Pflanzen beibringen kann, ist eine heidnische Wintergöttin, ihr Geliebter ist der 

„Grüne Mann“, der Wintergott.  

 

Musik 4 

Felix Draeseke: 

3. Satz: „Immergrün“ aus: Dämmerungsträume für Klavier op. 14 

Hans-Dieter Bauer (Klavier) 

M0028587-003, 4'27 

 

„Immergrün“ aus dem Klavierzyklus „Dämmerungsträume“ von Felix Draeseke, der Pianist war 

Hans-Dieter Bauer. 

Sie hören die SWR2 Musikstunde – mein Name ist Bettina Winkler und bei mir dreht sich heute 

alles um die weihnachtlichen Symbole Tannenbaum und Immergrün. 

 

Auch die Mistel spielt in der Weihnachtszeit eine wichtige Rolle, vor allem in Frankreich und 

den angelsächsischen Ländern. Als Pflanze ohne irdische Wurzeln gilt sie als besonders 

mysteriös und heilig. Sie bleibt das ganze Jahr über grün, wächst nicht in der Erde, sondern 
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auf Bäumen, breitet ihre Zweige kugelförmig aus – fast scheint es, als könnten dieser Pflanze 

die Jahreszeiten nichts anhaben.  

Es wird erzählt, dass der Mistelzweig die heilige Pflanze der Fricka, der germanischen Göttin 

der Liebe, war. Sie war die Mutter von Balder, dem Gott der Sommersonne. Einst träumte 

Balder von seinem Tod, was seine Mutter sehr beunruhigte. Denn falls er sterben sollte, würde 

alles Leben der Erde ein Ende finden. Fricka wollte das verhindern, ging sogleich zu den 

Elementen Luft, Feuer, Wasser und Erde und zu jedem Tier und jeder Pflanze. Alle 

versprachen ihr, dass sie der Sonne nicht schaden würden. Es schien, als ob Balder von 

niemand auf oder unter der Erde verletzt werden könnte. Aber er hatte einen Feind namens 

Loki, den Gott des Bösen. Loki wusste von einer einzigen Pflanze, die weder auf, noch unter 

der Erde wuchs und die Balders Mutter übersehen hatte. Es war die Mistel, die sich auf den 

Bäumen befand. Der Gott des Bösen stellte aus ihren Zweigen eine Pfeilspitze her und 

übergab sie Hoder, dem blinden Wintergott. Hoder traf Balder mit dieser Pfeilspitze und tötete 

ihn. Das Licht im Himmel erlosch und überall herrschte Trauer über den Tod des 

Sonnengottes. Drei Tage lang bemühte sich jedes Element, Balder wiederzuerwecken. Doch 

nur seine Mutter konnte ihn ins Leben zurückholen. Der Legende nach haben sich ihre Tränen, 

die sie um ihren Sohn vergossen hat, in perlenartige weiße Beeren verwandelt - in die des 

Mistelzweigs. In ihrer Freude über die Wiedererweckung des tot geglaubten soll Fricka dann 

jeden geküsst haben, der unter dem Baum vorbeiging, auf dem der Mistelzweig wuchs. Am 

Ende der Geschichte steht die Zusage, dass Menschen, die unter einem Mistelzweig stehen, 

kein Schaden zugefügt wird. Sie werden ausschließlich geküsst, als Zeichen der Liebe – schön 

nachzulesen ist diese Legende im Buch „Weihnachtsbaum und Blütenwunder“ von Christian 

Rätsch und Claudia Müller-Ebeling, das mir für diese Sendung immer wieder als 

Inspirationsquelle gedient hat. 

Und so erklärt sich auch der Brauch, in der Weihnachtszeit unter dem aufgehängten 

Mistelzweig Küsse auszutauschen (selige Zeiten, als das noch ohne Bedenken möglich war.) 

Zu dieser Tradition, die vor allem in Großbritannien gepflegt wird, passt dieser kleine Vers: 

 

Pick a Berry off the Mistletoe 

For every Kiss that's given. 

When the Berries have all gone 

There's an End to Kissing.  

 

Für jeden gegebenen Kuss pflücke eine Beere vom Mistelzweig. 

Wenn alle Beeren weg sind, hat auch das Küssen ein Ende.  

 

Musik 5 

Arthur Sullivan: 

2. Satz: “Mistelzweig-Tanz” aus: Victoria and Merrie England, Ballet Suite Nr. 1 

BBC Concert Orchestra London 

Leitung: Owain Arwel Hughes 

M0014444-007, 2'52 
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Der Tanz unter dem Mistelzweig aus Arthur Sullivans Ballett-Suite „Victoria and Merrie 

England“ mit dem BBC Concert Orchestra unter der Leitung von Owain Arwel Hughes. 

 

Auch die Kelten sehen in der Mistel ein magisches Gewächs. Die schleimigen Beeren gelten 

als Spermatropfen des kosmischen Stiers, der die alles gebärende Göttin Erde befruchtet und 

dessen Hörner die Kraft des göttlichen Blitzeschleuderers und Donnergottes symbolisieren. 

Die Mistel ist also dem regenbringenden Vegetationsgott Donar gewidmet, deshalb wird sie 

auch Donnerbesen genannt, in christlicher Zeit wird dann daraus das „Hexennest“ oder der 

„Teufelsbesen“. 

Der römische Geschichtsschreiber Plinius berichtet, dass die Priester der Gallier, die Druiden, 

Misteln und die Bäume, auf denen sie wachsen, als heilig verehren, besonders wenn es sich 

um Eichen handelt. Die mittel- und westeuropäischen Eichenarten sind allerdings mistelfest – 

auf ihnen wird man so gut wie nie Misteln finden. Plinius beschreibt weiter, wie die Misteln in 

einer besonderen Zeremonie von einem weiß gekleideten Druiden "mit einer goldenen Sichel 

geschnitten" und dann in einen Trank gegeben werden, der unfruchtbare Tiere fruchtbar 

machen und Vergiftungen heilen soll. Da denkt man doch gleich an den Zaubertrank von 

Miraculix, den er regelmäßig für den kleinen Asterix in den Comics von Texter René Goscinny 

und Zeichner Albert Uderzo braut. Auf jeden Fall werden der Mistel magische Eigenschaften 

zugesprochen.  

 

Musik 6 

Karim Al-Zand (Text: Walter de la Mare, Ferdinand Freiligrath): 

„The Mistletoe“ für Bariton, Klavierquartett und Vibrafon 

Dietrich Henschel (Bariton) 

ensemble unitedberlin 

Leitung: Vladimir Jurowski 

M0584020-001, 4'14 

 

Die SWR2 Musikstunde mit einer zeitgenössischen musikalischen Reminiszenz an den 

Mistelzweig von Karim Al-Zand, Dietrich Henschel wurde vom ensemble unitedberlin begleitet. 

 

Neben der Mistel spielen in Großbritannien auch noch der Efeu (Ivy) und die Stechpalme 

(Holly) eine wichtige Rolle bei der Weihnachtsdekoration. Die Stechpalme wurde von den 

keltischen Druiden auf der britischen Insel als heiliger Baum verehrt. Ihre roten Beeren 

verkörpern die weibliche Lebensenergie. Werden also Mistel und Stechpalme im Ritual der 

Wintersonnenwende vereint, kommt so gleichsam das mythische Elternpaar zusammen und 

garantiert so die Wiederkehr des Frühlings.  

Germanische Stämme verehren den stacheligen immergrünen Baum als eine 

Erscheinungsform der Liebesgöttin Freia oder der Großen Mutter. Ihr ist der Freitag, der freie 

Tag, heilig. Der aus dem Althochdeutschen „huls“ abgeleitete deutsche Name „Hülse“ ist 

etymologisch mit dem englischen Pflanzennamen „holly“ verwandt, wie ebenso mythologisch 

mit Frau Holle, auch Holde oder Hulda, die zur Geisterschar des Wilden Heers gehört und in 

den zwölf Rauhnächten den Himmel unsicher macht. Damit wird die Stechpalme also auch 

zum heiligen Baum von Frau Holle. 
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Im römischen Bacchus-Kult gilt die Stechpalme als weibliches Pendant zum männlichen Efeu. 

Deshalb werden zu den Saturnalien rund um das Fest der unbesiegten Sonne zur 

Wintersonnenwende auch Kränze aus diesen beiden Pflanzen gewunden. Kirchenlehrer 

Quintus Tertullian verbietet diesen Brauch im 2. Jahrhundert, hat damit aber keinen großen 

Erfolg. Schließlich wird diese Symbolik mehr und mehr vom jungen Christentum vereinnahmt 

und die Stechpalmenzweige sollen nun mit ihren roten Beeren wie Blut und den scharfen 

Spitzen wie Dornen an die Kreuzigung Jesu Christi erinnern.  

 

Im Englischen heißt die Stechpalme oder der Ilex „Holly“ – und ist damit eng verwandt mit dem 

Wort „holy“ – heilig. Davon leitet sich auch die Bezeichnung Holiday ab, heiliger Tag – heute 

bedeutet das nur noch „Urlaub“ oder „Ferien“. 

Und in einem alten englischen Weihnachtslied heisst es: „Von allen Bäumen im Wald ist es 

die Stechpalme, die die Krone trägt.“  

 

Musik 7 

N. N.: 

“The holly and the ivy” aus: The Christmas Story   

Ars Nova Copenhagen 

Leitung: Paul Hillier 

M0317432-021, 2'43 

 

Ars Nova Copenhagen unter der Leitung von Paul Hillier mit dem alten englischen Volkslied 

„The holly and the ivy“. 

 

Ivy – Efeu, auch eine immergrüne Pflanze, die zum Sinnbild des fortdauernden Lebens wird 

und als solche ihren Platz in der Weihnachtszeit gefunden hat. Hedera helix lautet der 

lateinische Name und der beschreibt schön die Wachseigenschaften dieser Pflanze, die sich 

gerne spiralförmig am nächstgelegenen Baum hinaufwindet.  

Die Efeuliane repräsentiert auch den Schlangengeist, der den Himmel mit Mutter Erde 

verbindet, sozusagen eine schamanische Himmelsleiter, die den Baum allerdings auch 

erwürgen kann.  

Im alten Ägypten ist der Efeu dem Vegetationsgott Osiris geweiht, weil er als unsterblich gilt. 

In der römischen Mythologie gehört er zu Dionysos, dem Gott des Rausches, er trägt auch 

den Beinamen Kissos – Efeugott. Wo Efeu wächst, ist Dionysos anwesend und befruchtet den 

Boden. Auch die Mänaden, die rasenden Begleiterinnen dieses Gottes, winden Efeuranken 

um ihre nackten Körper und vermischen das Getränk, das sie in dionysischen Rausch versetzt, 

mit Efeublättern.  

 

Der Dichter Felix Dahn benutzt den Efeu allerdings, um eine bestimmte Sorte von jungen 

Frauen zu beschreiben.  
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Musik 8 

Richard Strauss (Text: Felix Dahn): 

Nr. 3: „Epheu“ aus: Mädchenblumen, 4 Gedichte für Singstimme und Klavier op. 22  

Diana Damrau (Sopran) 

Helmut Deutsch (Klavier) 

M0596456-008, 2'50 

 

So interpretiert der Dichter Felix Dahn die Efeu-Pflanze, Richard Strauss hat das Gedicht in 

seinem Zyklus „Mädchenblumen“ op. 22 vertont, Diana Damrau hat hier gesungen, begleitet 

von Helmut Deutsch. 

 

In der SWR2 Musikstunde geht es in dieser Woche um Weihnachtssymbole und heute stehen 

Tannenbaum und Immergrün im Mittelpunkt – ich bin Bettina Winkler. 

 

Die Efeuranke ist also dem Gott des Rausches Dionysos gewidmet, der immergrüne Lorbeer 

dagegen dem Licht-Gott Apollon. Vor allem in skandinavischen Ländern spielt er in der 

Weihnachtszeit eine wichtige Rolle, hier hängt man Lorbeerzweige zum Julfest ins Haus. Als 

heilige Pflanze des Sonnengottes bringen die duftenden grünen Blätter gleichsam die Sonne 

in das dunkle Haus. Den Griechen und Römern war der Lorbeer heilig, Helden und Dichter 

wurden mit ihm bekränzt. 

Als Apollon den Liebesgott Eros als schlechten Schützen verspottet, rächt sich dieser, indem 

er einen Liebespfeil mit einer goldenen Spitze auf ihn und einen mit bleierner Spitze auf die 

Nymphe Daphne abschießt. Apollon verliebt sich unsterblich in die junge Frau, während diese, 

von dem genau das Gegenteil bewirkenden Pfeil Eros’ getroffen, nichts für ihn empfindet. 

Apollon bedrängt Daphne, diese flieht zu ihrem Vater, dem Flussgott Peneios, und bittet ihn, 

sie in eine Gestalt zu verwandeln, die Apollon nicht mehr reizt. Gefragt, getan: sie wird zu 

einem Lorbeerbaum. Seither ist der Lorbeer Apollon heilig, zum Gedenken an Daphne trägt er 

einen Lorbeerkranz und schmückt seine Kithara damit.  

 

Musik 9 

Francesco Cavalli (Text: Giovanni Francesco Busenello): 

„Gli amori di Apollo e Dafne“, Oper in einem Prolog und 3 Akten (Auszug) 

Carlo Vistoli (Countertenor) 

Sezione aurea 

Leitung: Filipp Pantieri 

M0599145-001-004, 5’11 

 

So beklagt Apollon mit der Stimme von Countertenor Carlo Vistoli den Verlust von Dafne, die 

von ihrem Vater in einen Lorbeerbaum verwandelt wird – ein Ausschnitt aus Francesco 

Cavallis Oper „Gli amori di Apollo e Dafne“. Begleitet wurde er vom Ensemble Sezione Aurea. 

 

Jetzt haben wir uns weit vom Anfang dieser SWR2 Musikstunde entfernt - kommen wir noch 

einmal zum Tannenbaum zurück, der im mitteleuropäischen Raum, aber auch in vielen 

anderen Gegenden der Welt untrennbar mit Weihnachten verbunden ist. Im alten Phrygien ist 
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die Tanne der Göttin Kybele geweiht, sie steht für Fruchtbarkeit. Und die Römer sehen in den 

geschlossenen Tannenzapfen ein Sinnbild für Jungfräulichkeit. Die Benediktinerin, Äbtissin, 

Dichterin, Komponistin und Universalgelehrte Hildegard von Bingen schreibt über diesen 

Baum: 

 

„Die Tanne ist mehr warm als kalt und hat viele Kräfte in sich. Und sie bezeichnet die 

Tapferkeit. Denn an welchem Ort auch immer Tannenholz ist, hassen und meiden es die 

Luftgeister mehr als andere Orte, und Zauber und Magie haben dort weniger Kraft und 

herrschen weniger vor als an anderen Orten.“ 

 

Eindrückliche Worte der weisen Klosterfrau aus dem 12. Jahrhundert – die Tanne als 

Schutzbaum. So werden an manchen Orten am Weihnachtsabend Tannenzweige vor die 

Haustüren und die Viehställe gesetzt, um Krankheiten und Seuchen abzuwehren.  

Das althochdeutsche Wort „tanna“ bedeutet nicht nur Tanne oder Föhre, sondern auch „Wald“ 

im Sinn von „Tann“. Mit dem Tannenbaum trägt man also den Wald und damit die Wildnis ins 

Haus. Heilige Tannen wurden überall in den Alpenländern verehrt. Man hielt sie für den 

Wohnsitz der Götter und glaubte, dass dort auch geisterhafte Wesen hausen.  

 

Musik 10 

Hans Berger: 

„Im Wald is so staad“ 

Saitenmusik Hans Berger 

M0420233-002, 1‘03  

 

„Im Wald is so staad“, alpenländische Saitenmusik in der SWR2 Musikstunde von und mit 

Hans Berger. 

 

„O Tannenbaum“ gehört sicherlich zu den am meisten strapazierten Weihnachtshits, aber 

vielleicht hören Sie das Lied ja noch einmal mit anderen Ohren, wenn wir uns den Text genauer 

anschauen und auf Herkunftssuche gehen.  

Es stammt aus dem 16. Jahrhundert und wird 1615 von Melchior Franck in einem Quodlibet 

zitiert. In diesem Lied ist bereits die folgende Strophe enthalten: 

 

O Tanne, du bist ein edler Zweig, 

Du grünest Winter und die liebe Sommerzeit 

Wenn alle Bäume dürre sein 

So grünest du, edles Tannenbäumelein 

 

Auf dieselbe Text-Vorlage geht auch das Volkslied „O Tannenbaum, du trägst ein’ grünen 

Zweig“ zurück, dass ich Ihnen zu Beginn vorgespielt habe. 

August Zarnack schreibt in Anlehnung an dieses Lied 1819 „O Tannenbaum“ als tragisches 

Liebeslied, in dem der beständige Tannenbaum das Gegenstück zu einer untreuen Geliebten 

bildet. So heißt es da in der zweiten Strophe „O Mägdelein, o Mägdelein, wie falsch ist dein 

Gemüte“. 1824 macht es der Leipziger Lehrer Ernst Anschütz zu einem Weihnachtslied, die 
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erste Strophe behält er bei und die restlichen drei ersetzt er durch zwei neue, in denen nur 

noch vom Baum die Rede ist. Zum Zeitpunkt dieser Umdichtung ist das Aufstellen von Tannen 

bereits fester Bestandteil des Weihnachtsfestes. In der zweiten Zeile des Liedes heißt es 

ursprünglich „Wie treu sind deine Blätter“, das stammt noch aus dem ursprünglichen Liebeslied 

mit seinem Kontrast zwischen der Treue des Baumes und der Untreue der Geliebten. Auch 

Anschütz behält das zunächst unverändert in seinem Weihnachtslied bei, im 20. Jahrhundert 

wird aus dem „treu“ der ersten Strophe dann aber das Wort „grün“. Daniel Behle singt nun zum 

Abschluss der SWR2 Musikstunde diese Fassung, begleitet vom Oliver Schnyder Trio.  

 

Musik 11 

Traditional (Text: August Zarnack): 

„O Tannenbaum“ 

Daniel Behle (Tenor) 

Oliver Schnyder Trio & Friends 

M0563283-022, 3'01 

 

Das war die SWR2 Musikstunde – in dieser Woche geht es um Weihnachtssymbole. Heute 

standen Tannenbaum und Immergrün im Mittelpunkt, morgen blicken wir in den Himmel auf 

den Weihnachtsstern. Ich bin Bettina Winkler und wünsche Ihnen noch einen schönen Montag.  

 


