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K u l t u r - N o t i z e n

Von Ingeborg Schwibbe

4„Und sie gebar ihren ersten
Sohn und wickelte ihn in Windeln
und legte ihn in eine Krippe; denn
sie hatten sonst keinen Raum in der
Herberge“ (Lukas 2,7). Der Ort der
Geburt Jesu Christi konnte unspek-
takulärer kaum sein. Eine Futter-
krippe war sein erstes Bett, in ei-
nem Stall in Bethlehem. Die figür -
liche Darstellung dieses Ereignisses
und Ortes hat einen festen Platz im
christlichen Brauchtum in Form der
Weihnachtkrippe. 

Wie unterschiedlich sich diese
Krippen auf der ganzen Welt gestal-
ten, macht die diesjährige Weih -
nachtsausstellung „Weihnachtskrip-
pen verbinden Völker“ des kultur-
historischen Museums Viadrina in
Frankfurt/Oder deutlich. Gezeigt
werden Stücke aus der Sammlung
des Lübeckers Winfried Jess. Ge-
meinsam mit seinem Vater hat er in
jahrelanger Tätigkeit rund 750
Krippen aus Europa, Asien, Afrika,
Süd- und Nordamerika zusammen-
getragen, von denen mehr als 80
Krippen zu sehen sind, größtenteils
aus dem 20. Jahrhundert. Sie wur-
den auf Märkten, in Weltläden und
Klöstern erworben oder auch als
Einzelteile bei Künstlern bestellt.
So manche Krippe stammt aus tra-
ditionellen Krippenzentren in Spa-
nien, Italien oder Peru.

Krippen sind so vielfältig
wie die Christenheit
Missionierung und Kolonisation
verbreiteten weltweit die Kenntnis
von Krippen, was in den verschie-
denen Ländern zu ganz eigenen, für
uns sehr spannenden, ungewohnten
Ausformungen führte. Nach Erdtei-
len gegliedert zeigt die Ausstellung
ein außerordentlich vielfältiges, von
der jeweiligen Kultur ganz spezi-
fisch gezeichnetes Gepräge. 

Ursprünglicher Ausgangspunkt
der Krippengestaltung ist eine tiefe
Religiosität und der Wunsch, durch
bildhafte Darstellung des weih -
nachtlichen Ereignisses selbst teil-

haftig zu werden, dies mit anderen
zu teilen oder auch nach außen zu
verbreiten. 

In zahlreichen europäischen
Krippen wird die Heilige Familie
durch antik anmutende Gewänder,
bezogen auf die Zeit der Christge-
burt, herausgehoben, während das
zur Verehrung heranströmende
Volk in die zeitgenössische Landes-
oder auch Berufstracht gekleidet ist.
Landschaft und Gebäude sind häu-
fig der heimatlichen Umgebung ent-
nommen.

Das Christkind 
in der Hängematte
Trotz jahrhundertelangem regen
Handel untereinander und gegen-
seitiger Kenntnis tragen Krippen
deutlich regionale Ausprägungen
und sehr unterschiedliche Hand-
schriften – eine Hoffnung im Zeital-
ter der Globalisierung. So verlegen
die Krakauer „Szopkas“ (dt. Schup-
pen, Stall) das Weihnachtsgesche-
hen häufig in die heimische Marien-
kirche. Krippen aus Afrika stellen
die Heilige Familie, die Engel, Kö-
nige und Hirten als Afrikaner dar.
Das peruanische Christkind ist
nicht nur von Indios mit typischen
Wollmützen und Ponchos und indi-
genen Engeln umgeben: Es ruht gar
in einer Hängematte.

Es gibt vieles Neue und Anders-
artige und zugleich auch elementa-
re Gemeinsamkeiten zu entdecken,
nicht zuletzt die enorme Ausbrei-
tung des Christentums.

Der Legende nach wird der Ur-
sprung der Weihnachtskrippe, wie
wir sie heute kennen, Franz von As-
sisi zugeschrieben, zu dessen
Weihnachtspredigt 1223 vor einer
„lebenden“ Krippe auch Ochs und
Eselein zugegen waren. Aber auch
das Frühchristentum kannte bereits
ähnliche Darstellungsformen. 

Nach alten Gebräuchen stellte
man die Heilige Familie mit dem
neugeborenen Christkind erst in
der Weihnachtsnacht auf. Am ers -
ten Weihnachtstag folgten die Hir-
ten und am 6. Januar die Heiligen

Drei Könige. Doch diese alten
Bräuche geraten zunehmend in
Vergessenheit.

Der Darstellungsvielfalt des
Weihnachtsgeschehens entsprechen
die Materialien der künstlerischen
Umsetzung: Ton, Gips, Stroh, Eben-
und Balsaholz, Wachs, Papier, El-
fenbein oder Schilf werden verwen-
det. Die prachtvollen Krakauer
Krippen werden über einem Holz-
kern mit glitzerndem, vielfarbigem
Bonbonpapier und leuchtender
Gold- und Silberfolie beklebt. Dort
findet auch seit 1937 an jedem ers -
ten Donnerstag im Dezember auf
dem altstädtischen Marktplatz ein
Wettbewerb um die schönsten Krip-
pen statt. 

Krippensammler Winfried Jess,
der seine Schätze zu den Festtagen
zu Hause der Öffentlichkeit zu-

gänglich macht, erinnert sich
schmunzelnd, wie ein kleiner Junge
beim bewundernden Betrachten ei-
ner Szopka buntes Bonbonpapier
aus seiner Hosentasche kramte und
ihm als Material für einen Krippen-
bau in die Hand drückte. 

Die kleinste Krippe der Ausstel-
lung befindet sich übrigens in einer
Marone aus Porzellan und wurde in
Italien hergestellt.<

Die Ausstellung „Weihnachts -
krippen verbinden Völker“ wird
bis zum 11. Februar 2018 gezeigt.
Museum Viadrina/Junkerhaus
Carl-Philipp-Emanuel-Bach-
Straße 11, 15230 Frankfurt/Oder
Öffnungszeiten: Di–So 11–17 Uhr
Telefon (0335) 4 01 56 29
www.museum-viadrina.de

B i c k  e m p f i e h l t  
Von Amet Bick

4Als Henry Ford 1913 das Mon-
tageband mit standardisierten Ar-
beitsabläufen erfand, wurde die
Massenproduktion von Konsumgü-
tern möglich. Die Arbeiter sollten
so viel verdienen, dass sie sich leis-
ten konnten, was sie herstellten.
Der sogenannte Fordismus wurde
das weltweite Standardprogramm
kapitalistischer Entwicklung. Die
Autoindustrie blieb dafür das beste
Beispiel. Das Auto ist Statussymbol,
Mittel der individualisierten Mobi-
lität, Vehikel für Autonomie. Aber
damit kann es bald vorbei sein.
Doch die Industrie gerät ins Wan-
ken: Fossil betriebene Autos sollen
bald aus den Innenstädten Europas
verschwinden. Und zwei Entwick-
lungen lassen Auto-Konzerne alt
aussehen: autonomes Fahren und
Verzicht auf Privatbesitz.

Dem Physiker und Medien-
künstler Timo Daum gelingt es in
seinem Buch „Das Kapital sind
wir“, sehr gut lesbar und kenntnis-
reich den Wandel unserer Ökono-

mie und damit unserer Gesellschaft
darzustellen. Die neuen Internet-
Technologien können die Welt ver-
bessern, aber es sind eben auch
Mittel, um Profit zu machen. Schon
Karl Marx lobte den Kapitalismus
für seine innovative Kraft. Die neu-

en Ideen, was Mobilität betrifft,
kommen nicht von VW oder BMW,
sondern von Tesla, Google, Apple
und Uber. Es geht nicht mehr um
ein Produkt von Ingenieuren, son-
dern um Plattformen, Daten und
Algorithmen. Der Fließband-Kapi-
talismus ist ein Auslaufmodell, der
digitale Kapitalismus kommt.

So etwas Ungefähres wie Infor-
mationen sind das Gold unserer
Zeit. Und die Konsumenten sind
gleichzeitig die Produzenten. Daum
beschreibt uns als „Informations-
proletariat“, das für einen nie ver-
siegenden Strom an Daten sorgt,
während die Verfügungsgewalt da -
rüber bei einigen wenigen liegt.
Doch wir bauen selbst die Struktu-
ren, in denen wir leben. „Der Kapi-
talismus sind wir.“ Deswegen kön-
nen wir sie auch verändern. Ein
Buch voller Aha-Momente.<

Timo Daum: Das Kapital sind
wir. Zur Kritik der digitalen Öko-
nomie, Hamburg: Edition Nauti-
lus 2017, 272 Seiten, 18 Euro

Ausstellung über 
Widerstandskämpfer 
Justus Delbrück
Jamlitz/epd4Zum 115. Geburts-
tag des NS-Widerstandskämpfers
Justus Delbrück (1902–1945) ist
am vergangenen Samstag im bran-
denburgischen Jamlitz eine Dauer-
ausstellung eröffnet worden. Der
Berliner Jurist, der 1945 im sowje-
tischen Speziallager Jamlitz bei
Lieberose ums Leben kam, gehör-
te der Bekennenden Kirche an
und engagierte sich nach seiner
Einberufung zur Wehrmacht im
Widerstand gegen das NS-
Regime.<

Cranach-Sonderpreis
für Verein Reformations -
jubiläum
Wittenberg/epd4Der Verein 
„Reformationsjubiläum 2017“ er-
hält einen Sonderpreis des Lucas-
Cranach-Preises der Lutherstadt
Wittenberg. Der Verein habe die
Feiern zum 500. Reformationsjubi-
läum in Wittenberg zu einem ein-
zigartigen Erlebnis werden lassen,
teilte die Stadtverwaltung mit. 
Der undotierte Preis ist nach der 
Ehrenbürgerwürde die höchste
Auszeichnung, die die Lutherstadt
Wittenberg jährlich vergibt.<

Friedhofsgeschichte per App
Berlin/epd4Reise in die Ge-
schichte: 14 Friedhöfe in Berlin
und Brandenburg lassen sich seit
vergangenem Donnerstag per
Smartphone-App erkunden;
bundesweit sind es 45 Friedhöfe.
Neben den persönlichen Lebens-
läufen der Toten werde auch die
architekturgeschichtliche und
kunsthistorische Bedeutung ein-
zelner Grabanlagen erläutert. Die
Inhalte können schon vor dem
Besuch auf das Smartphone gela-
den werden, sodass vor Ort kein
Internet gebraucht wird. Die App
ist unter der Adresse www.wo-sie-
ruhen.de abrufbar.<

Wie diese Krippenfiguren aus Zimbabwe eindrücklich zeigen, binden Krippen-
darstellungen die Szenerie der Geburt Christi in die Lebenswelt der Gläubigen
ein.   Foto: Ingeborg Schwibbe
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„Ich steh an deiner Krippe hier“
Die Krippe unter dem Christbaum gehört zu den ältesten und schönsten Weihnachtsbrauchtümern. 
Das Museum Viadrina in Frankfurt/Oder zeigt Exemplare aus aller Welt

Neu!


