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Strohstern, Glaskugel und Co.
Beim Aufputzen des Christbaums greifen wir gerne auf

Baumschmuck in überlieferten Formen zurück.

wickelt, weil es zum einen fast
für jeden Menschen verfügbar
war, und zum anderen erinnert
Stroh an die Geburt des Jesus-
kindes in der Krippe im Stall“,
erklärt die begeisterte Hand-
werkerin.

Einfacher ist es da schonbeim
Christbaumschmuck aus Stroh
– ob in Form eines Engels oder
des traditionellenSterns. „Stroh
hat sich gerade deshalb als be-
liebtesMaterial zurHerstellung
von Christbaumschmuck ent-

In der Entwicklungsgeschich-
te des Christbaumschmucks
lässt sich beobachten, dass

sich im Laufe der Zeit einige
Elemente und Symbole als cha-
rakteristisch für das Weih-
nachtsfest etabliert haben.
Der ursprünglichste Weih-

nachtsschmuck für den Christ-
baum sind wohl Äpfel. Das hat
denGrund, dass der 24. Dezem-
ber zugleich auch der Namens-
tag von Adam und Eva ist und
im biblischen Schöpfungsbe-
richt vom Apfel als verbotener
Paradiesfrucht erzählt wird. Ab
der Mitte des 19. Jahrhunderts
wurde der Glasschmuck be-
liebt, zuerst in der schlichten
Form einer Kugel, wobei die
Formenvielfalt rasch zunahm.
Bald wurden auch traditionelle
Elemente wie Äpfel, Nüsse und
Tannenzapfen aus Glas produ-
ziert – heute gibt es eine un-
glaubliche Vielfalt an Glas-
schmuck, der von einer Ananas
bis zum Zeppelin reicht. „Beim
Aufhängen der Glasfiguren
muss man halt immer beson-
ders vorsichtig sein, damit ja
nichts zerbricht“, erzählt Ilse
Krainz, Hobbykünstlerin aus
Graz.

VOLKSKULTUR

Musikgenuss
zum
Jubiläum

Seit 30 Jahren bereichern
die steirischen Sänger-

und Musikantentreffen das
Kulturleben in der Steier-
mark. An 174 unterschiedli-
chen Veranstaltungsorten
haben seit 1990 rund 5000
Musikgruppen bei insgesamt
855 Veranstaltungen aufge-
spielt und die Steiermark
zum Klingen gebracht. Auch
wenn die für dieses Jahr ge-
plante Jubiläumsveranstal-
tung nicht stattfinden konn-
te, bringt eine neue Doppel-
CD den musikalischen Ge-
nuss nun nach Hause. Der
neue Tonträger bietet zum
einen die Mitschnitte der
volksmusikalischen Darbie-
tungen imheurigen Jahr, zum
anderen sind musikalische
Leckerbissen der letzten 30
Jahre von Gastgruppen aus
den anderen Bundesländern
zu hören. Info: sumt.st

Diese Seite entsteht in Zusammenarbeitmit der Volkskultur Steiermark.
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Bei uns dahoam
Eine Reise durch die steirische Volkskultur
Theresa Maier und Bernd Prettenthaler

In einer kleinen Landschule
geht es vor Weihnachten

hoch her und viel wird über
das schönste Fest im Jahr
erzählt. Ein Weihnachtsspiel,
Gedichte und natürlich die
passenden Lieder stehen auf

der Bub etwas grantig und sagt
zur Mutter voller Überzeugung:
„Du kannst die andern Kinder
frag’n, die könnan ah nix anders
sag’n. Die Frau Lehrerin hat’s ja
vorg’sungen, da hoaßt’s: Es ist
ein Ross entsprungen!“

geht, das entlaufen sei. Die ver-
wunderteMutter fragt noch ein-
mal nach, da ihr nur Esel, Ochs
und Schafe in der Krippe be-
kannt sind, von einem wilden
Pferd hat sie noch nichts gehört.
Nach langem Hin und Her wird

dem Programm. So fragt die
Mutter eines Taferlklasslers:
„Was habt’s heut g’lernt im Un-
terricht?“ Voll stolz erzählt der
Bub von einem neuen Lied, das
zu Weihnachten gesungen wird
und wo es um ein wildes Pferd

DasneueWeihnachtslied

Welcher Schmuck wird heuer den Baum veredeln? KK


