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Kunst am Baum 
Selten gibt es einen solchen Mischmasch an Stilen wie an einer geschmückten Tanne. 
Etwas Geld und guter Wille schaffen Abhilfe. 
 
 
"Na jeder, wie er möchte": So lautet der etwas lakonische Ratschlag des Berliner 
Interieur-Designers und Floristen Frank Stüve. Für Christbaumdekorationen gibt es 
schließlich keine Regeln. Nur schmücken sollte der Behang - und am besten auch zur 
Inneneinrichtung passen. In der Grunewalder "Villa Harteneck", wo Frank Stüve und 
Gisela von Schenk ihr vornehmes Einrichtungshaus führen, wird die jährliche 
Weihnachtspracht als Großereignis zelebriert. Die bis in die 4,50 Meter hohen Spitzen 
mit buntem Zierat geschmückten Bäume sind geradezu perfekt auf die riesigen 
Ausstellungsräume der neoklassizistischen Villa abgestimmt und mit je 500 
Schmuckanhängern in den Ästen ein Fest für das Auge. 
 
Insgesamt stehen in diesem Jahr sechs große Tannen und mehrere kleine Bäumchen 
für das Christbaum-Shopping bereit. Die weihnachtlichen Prachtexemplare sind unter 
anderem mit bunten Glasfiguren, dunkelroten, von kleinen Federboas umspielten 
Glaskugeln und goldenen Posamenten aus Marrakesch behangen. Zwei der Bäume, 
die man "Schwedische Weihnacht" getauft hat, sind in Hülle und Fülle mit 
Kindermotiven in Weiß und hellem Rot bestückt: Weihnachtsmänner, kleine Schlitten 
oder Schaukelpferde aus dickem Filz. Zu den insgesamt 240 unterschiedlichen 
Schmuckstücken des diesjährigen Sortiments gehören auch blau oder golden 
glitzernde Paillettenkugeln aus China, die viele Besucher allerdings eher skeptisch 
betrachten, Frank Stüve aber als schräger Kontrast in den Ästen gefallen. Die Preise 
der Anhänger liegen zwischen drei und 18 Euro. Bei einem großen, opulent 
geschmückten Baum kommt man auf diese Weise schnell auf 5000 Euro. 
 
Solche luxuriösen Prunkbäume leisten sich allerdings meist nur große Hotels, 
Botschaften oder Edelfriseure wie Shan Rahimkhan, für dessen gerade am 
Gendarmenmarkt neu eröffnete Filiale Stüve einen mit türkis und giftgrünen 
Glasvögeln behängten Ilexbaum als "persische Weihnachtskugel" entworfen hat. In 
Privathaushalten geht es in der Regel bescheidener zu. Auch kommt es eher selten 
vor, daß ein Christbaum komplett neu eingekleidet wird. Was jedes Jahr aus 
Schachteln, Kartons und alten Koffern an selbstgebastelten Strohsternen, 
Glasanhängern, hölzernen Schlitten, Filzfiguren, roten und goldenen Kugeln zum 
Vorschein kommt, ist meist über Jahre bewahrte Familientradition. Schon aus 
Pietätsgründen wird die mit den Generationen angewachsene Sammlung nicht einfach 
wie ein altes Küchengeschirr ausrangiert. "Ergänzung" ist sozusagen das Leitmotiv 
bei der Weihnachtsdekoration, wobei modische Neuheiten nach und nach in den 
Altbestand eingeflochten werden. 
 
Eine silbern überhängte Tanne wie jene, vor der einst das Hollywood-Traumpaar 
Lauren Bacall und Humphrey Bogart so eindrucksvoll posierte, gehört nicht zu den 
Favoriten des Christbaum-Couturiers Stüve: "Lametta sieht traurig aus, als würde es 
regnen." Auch frische Blumen wie Orchideen oder Rosen in Röhrchen finden seine 
Zustimmung nicht. Und anstatt zu dicken Schleifen rät er bei der Hängung zu 
unsichtbaren Nylonfäden. Auf Lichter verzichtet Stüve sogar ganz: Die Kabelschnüre 



würden sich unschön in den Zweigen verkreuzen, und echte Lichter seien zu riskant. 
Deshalb sind sämtliche Tannen in den Verkaufsräumen von oben mit Lichtspots 
angestrahlt. Das langsame Entdecken des bis ins Astinnere versteckten Dekors gehört 
zum Konzept. 
 
Der Brauch, an Weihnachten eine geschmückte Tanne aufzustellen, ist übrigens recht 
neu. Erst vor rund vierhundert Jahren trat der Baum die Nachfolge der grünen Zweige 
an, mit denen das neue Jahr begrüßt wurde. Diese ersten Exemplare waren 
"Freßbäume", behängt mit Nüssen, Äpfeln und süßem Kram. Erst allmählich 
tauschten die Fest-Tannen ihr Naturalienkleid gegen glänzenden Kunstschmuck ein. 
Die bis dahin vor allem in Adelshäusern übliche Zeremonie setzte sich im Kaiserreich 
auch beim Bürgertum durch. 
 
Der bunte Zierat kam vor allem aus dem böhmischen Gablonz und dem thüringischen 
Lauscha, der Wiege des gläsernen Christbaumschmucks. Der Boom begann im Jahr 
1870, als Justus Liebig die von innen verspiegelten Glaskugeln erfand. Die 
dekorativen Experimente gerieten allerdings schnell ins Maßlose, schon um 1900 
riefen Geschmackshüter und Verfechter eines stimmungsvoll selbstgebastelten 
Dekors die "weiße Welle" aus. Aller Behang sollte in Zukunft nur noch silbern und 
weiß wie Schnee sein. Das Ideal einer vom klirrenden Winter inspirierten 
Weihnachtstanne konnte sich aber nicht durchsetzen, der Baum blieb den Moden 
unterworfen. 
 
Kamen einst in national gesinnten Weihnachtsstuben ganz selbstverständlich auch 
Miniaturen der Kruppschen "Dicken Berta" oder mundgeblasene U-Boote zwischen 
Engelshaar und Girlanden zum Einsatz, protzen heutzutage Fußballfans mit einem 
FC-Bayern-München-Baum - oder hängen schlicht ausgetrunkene Bierdosen 
zwischen die leuchtenden Kerzen. Dernier cri ist die Lametta-Totale: glänzende 
Vorhänge aus sogenanntem leonischen Draht, mit denen sich die Weihnachtsstube 
wie ein Partykeller behängen läßt. Viele Abnehmer finden sich auch für die poppig-
bunten Vintage-Kugeln aus der Frühphase des industriell gefertigten 
Christbaumschmucks. 
 
Wer (hoffentlich im Unterschied zum zu schmückenden Objekt) erst einmal Feuer 
gefangen hat, kann irgendwann auch jene verstehen, die sich gleich mehrere Bäume 
ins Haus stellen - etwa das klassisch-güldene Exemplar im Wohnzimmer, das lustig-
verspielte im Flur und die naturnahe Tanne im Arbeitszimmer. Dumm nur, daß es 
bloß einmal im Jahr weihnachtet - mit Ausnahme des Örtchens Frankenmuth im 
amerikanischen Bundesstaat Michigan, einer Art Disneyland für Weihnachtsschmuck, 
wo das ganze Jahr über Advent gespielt wird und schon im Hochsommer die Glocken 
klingen. 
 
Eine umfassende Stil- und Interieurgeschichte des Christbaumschmucks gibt es bisher 
erstaunlicherweise noch nicht, ernsthaften Ästheten ist das Sujet womöglich zu 
kitschig. Allerdings wurden schon anno 1879 im "Goldenen Weihnachtsbuch" von 
einem gewissen Hugo Elm genaueste Anleitungen zur richtigen Hängung geliefert. 
Immerhin geht es dabei nicht nur um Stilfragen, sondern auch um gesundheitliche und 
um sicherheitstechnische Aspekte. So berichtet etwa Frank Stüve, daß man beim 
Aussuchen der Neuheiten auf Messen förmlich zu erblinden drohe. Und daß vor allem 
auch die Grenzen der Schwerkraft nicht vernachlässigt werden sollten, hat er beim 



winterlichen Eröffnungsevent der Villa Harteneck erleben dürfen. Da wäre einer der 
großen Prachtbäume nämlich um ein Haar der Länge nach umgekippt. 
 
	  


