
Pressetext „Deutsche Weihnacht 1900 bis 1945 – Einblicke in eine bewegte Zeit“: 
 
 
Die Universitäts- und Stadtbibliothek Köln (USB) präsentiert vom 19.11.2012 bis zum 04.01.2013 
mit der Fotoserie „Deutsche Weihnacht 1900 bis 1945 - Einblicke in eine bewegte Zeit““ eine 
Ausstellung des MUSEUMS Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin.  
 
Das Berliner Ehepaar Anna und Richard Wagner lichtete sich zwischen 1900 und 1945 beinah 
alljährlich mit geschmücktem Tannenbaum und ihrem Gabentisch ab. Die so entstandenen Fotos 
verschickten sie als Weihnachtsgrüße an ihre Freunde. Das diese besonderen 
kulturgeschichtlichen Dokumente heute betrachtet werden können, ist dem Zufall zu verdanken. 
 
Von einer Familie aus dem Osten Berlins wurden die Fotos irrtümlich für Zeugnisse der eigenen 
Vorfahren gehalten. Die Großmutter, aus deren Nachlass die Fotos stammen, war durch die Mauer 
von ihren Verwandten getrennt und konnte deshalb nur wenig von sich und ihren fotobegeisterten 
Freunden berichten. 
 
Mit Zeitungsaufrufen bat das Heimatmuseum von Berlin-Charlottenburg vor einigen Jahren um die 
Zusendung von privaten Weihnachtsfotos für eine Ausstellung. Weil sich keiner recht erinnerte, 
mussten alte Adress- und Totenbücher befragt werden, um erste Auskünfte über die Wagners zu 
erhalten. Der beharrlich Jahr für Jahr seine weihnachtliche Fotodokumentation komplettierende 
Richard Wagner war, fast scheint es selbstverständlich, ein Beamter, ein Eisenbahn-Betriebs-
Sekretär, als er sich mit seiner jungen Frau in Berlin ansiedelte. Er hat es später zum Reichsbahn-
Inspektor gebracht. 
 
Die Ausstellung „Deutsche Weihnacht 1900 bis 1945 – Einblicke in eine bewegte Zeit“ ergänzt die 
Fotos der Wagners mit historischen Werbeanzeigen der Vorweihnachtszeit aus der Kölner 
Tagespresse. Neben den heute bekannten Kaufhäusern wie „C&A“ und „Kaufhof“ inserierten auch 
„Leonhard Tietz“, „Carl Peters“, „Cords“, „Guttmann“ oder „Landauer“. Diese Namen dürften 
insbesondere den älteren AusstellungsbesucherInnen bekannt vorkommen. BesucherInnen der 
jüngeren Generation wird gezeigt, dass Weihnachten nicht erst in unserer Zeit auch mit Konsum in 
Verbindung gebracht werden kann.  
 
Im Kontrast zu den Annoncen des Weihnachtsgeschäfts stehen Zeitungsinhalte, die den 
drastischen Wandel der politischen und sozialen Verhältnisse zwischen Kaiserreich, Erstem 
Weltkrieg, Weimarer Republik, nationalsozialistischer Gewaltherrschaft bis hin zum Ende des 
Zweiten Weltkriegs veranschaulichen. 
 
Im Exkurs wagt die Ausstellung mit einer kleinen Soundinstallation den Blick auf ein Kapitel aus 
der Frühzeit des deutschen Rundfunks. Die hier vermittelten Höreindrücke zeigen unter anderem, 
wie das NS-Regime die Grenzen zwischen Unterhaltung und Propaganda zu verwischen und das 
„neue“ Medium für die eigenen Zwecke zu instrumentalisieren versuchte. So war das ab 
September 1939 unter Strafe gestellte Hören ausländischer Sender oft die einzige Möglichkeit 
zuverlässige Informationen über den Verlauf des Krieges zu erhalten. Dementsprechend sind auch 
Hörbeispiele aus dem deutschen Programm der BBC zwischen 1939 und 1945 Teil der Installation. 
Ein weiterer Aspekt der Installation ist die deutsche Auslandspropaganda, die über den deutschen 
Kurzwellensender verbreitet wurde. Ab Mitte September 1939 wurden prodeutsche Kommentare 
der Engländer William Joyce "Lord Haw-Haw" und Norman Baillie-Stewart gesendet. Die  
musikalische Untermalung der Propaganda-Sendung „Germany Calling“ übernahm die eigens 
dafür zusammengestellte deutsche Big Band „Charly and His Orchestra“. Beliebte amerikanische 
und englische Titel wurden häufig in der ersten Strophe im Originaltext gesungen, um in der 
zweiten Strophe in antibritische, antiamerikanische und antijüdische Inhalte überzugehen.  
 
 
 
 
 



 
 
Mit insgesamt 36 großformatigen Fotos, den sie ergänzenden historischen Zeitungsausschnitten, 
einer Soundinstallation und weiteren Schaustücken versucht die Ausstellung „Deutsche Weihnacht 
1900 bis 1945 – Einblicke in eine bewegte Zeit“ eine vielseitige Perspektive auf das 
Weihnachtsfest zwischen 1900 und 1945 zu ermöglichen. Neben dem persönlichen Blick der 
Familie Wagner steht dabei eine kritisch-hinterfragende Sichtweise, die interessierten 
BesucherInnen trotzdem die Möglichkeit zur eigenen Annäherung an die Fotos und das worauf sie 
verweisen ermöglichen soll. 
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