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Stille Nacht

Die Geschichte des berühmtesten Weihnachtslieds der Welt ist so schön wie wahr.
Es hat sich vom kleinen Oberndorf bei Salzburg über den ganzen Globus
ausgebreitet. Was seinen Zauber ausmacht, e
 rzählt Manfred Papst 
Kein Weihnachtslied
wurde öfter übersetzt
als «Stille Nacht». Listen
zitieren bis zu 300
verschiedene Sprachen
und Dialekte.
auf den Jahrmärkten Handschuhe und
Wäsche feilboten. Um Kundschaft anzulocken, sangen der verwitwete Vater und
seine fünf Kinder mehrstimmige Lieder,
darunter auch «Stille Nacht». Ihre Reisen
führten sie bis nach Leipzig, wo sie sogar
im Gewandhaus auftreten durften. Die
Truppe wurde so erfolgreich, dass sie den
Handel mit Marktwaren aufgeben konnte
und sich ganz dem Singen widmete.
In Berlin begeisterte sich König Friedrich
Wilhelm IV. in der Christmette für «Stille
Nacht» in der Fassung des Domchors. Weitere Verbreitung erfuhr das Lied durch die
Geschwister Rainer, die dem Kirchenchor
von Fügen – ebenfalls im Zillertal – entstammten und sowohl vor dem österreichischen Kaiser Franz I. als auch vor dem russischen Zaren Alexander I. singen durften.
Ihre Engagements führten sie bis nach
Grossbritannien. Erst 1854 wurde Franz
Gruber (1787–1863) als Komponist des
inzwischen allbekannten Liedes wieder
entdeckt und in seine alten Rechte gesetzt.

DOMINIC BÜTTNER

Missverständnisse

B

isweilen sind Geschichten zu
schön, um wahr zu sein. Es
gibt aber auch solche, die so
schön wie wahr sind. Diese
hier gehört zu ihnen. Vor 200
Jahren, am Heiligabend 1818,
wird in der Kirche St. Nikola in
Oberndorf bei Salzburg das Weihnachtslied
«Stille Nacht» erstmals aufgeführt. Der Dorfschullehrer und Organist Franz Xaver Gruber
hat die Melodie geschrieben, der Text
stammt vom Hilfspfarrer Joseph Mohr. Da
das Orgelpositiv in der kalten Winternacht
nicht bespielbar ist, singen die beiden das
Lied vor einem Seitenaltar der Pfarrkirche
zur Gitarre. Mohr zupft die Saiten und über-

nimmt den Tenorpart, Gruber singt Bass. Aus
dem Satz für zwei Stimmen und Begleitung
wird in den folgenden Jahren eine Komposition für vier Stimmen und verschiedene
Instrumente. Sieben Handschriften sind
bezeugt. Die Autorschaft der beiden Dörfler
ist inzwischen lückenlos belegt, obwohl die
Komposition schon bald entweder als Volkslied bezeichnet und im Flugblatt «Vier ächte
Tirolerlieder» verbreitet oder fälschlicherweise Michael Haydn zugeschrieben wird.
Dass sich das Lied schon bald über den
ganzen deutschen Sprachraum verbreitete,
hat mit dem Zillertaler Orgelbauer Karl Mauracher und den Geschwistern Strasser zu
tun. Letztere waren fahrende Händler, die

Der «singende Weihnachtsbaum» am
Werdmühleplatz
gehört seit Jahren
zur Zürcher Vorweihnachtszeit.
(18. Dezember 2018)

Sechs Strophen umfasste die Komposition
in der ursprünglichen Fassung. Seit langem
singen wir indes nur noch deren drei, nämlich die Strophen 1, 2 und 6 des Originals.
Sie sind die dichterisch eingängigsten und
überzeugendsten. Kraft ihrer Popularität
haben sie freilich auch immer wieder zur
Parodie eingeladen. «Stille Nacht / Ds Bett
isch kracht» haben wir als Kinder gesungen, und die zweite Strophe hat zu Missverständnissen geführt. «Stille Nacht,
heilige Nacht, / Gottes Sohn, o, wie lacht /
Lieb aus deinem göttlichen Mund, / Da uns
schlägt die rettende Stund.» Daraus wurde
«Gottes Sohn Owi lacht». Wer mochte
dieser Owi sein? Darüber haben Generationen geschmunzelt, weit mehr noch als über
einen Vers von Robert Gernhardt, den man
jüngeren Lesern inzwischen wohl schon
erklären muss, weil ihr der deutsche Theaterregisseur und Schriftsteller Einar Schleef
(1944–2001) kein Begriff mehr ist: «Stille
Nacht, heilige Nacht, / Alles wacht, Einar
Schleef.»
Kein Weihnachtslied wurde öfter übersetzt als «Stille Nacht». Listen zitieren bis
zu 300 Sprachen und Dialekte vom Afrikaans über das Baskische, Estnische, Friaulische, Isländische bis zum Rätoromanischen und Samischen. Von den Weltsprachen reden wir hier gar nicht. Allein das
angeblich mausetote Latein wartet mit fünf
Versionen auf. Und wer sich mit Weihnachtsliedern auf Tonträgern beschäftigt,
der wird es schwer haben, eine Einspielung
zu finden, auf der «Stille Nacht» nicht
enthalten ist. Das betrifft die Klassik wie
den Schlager und den Pop. Chöre wie die
Wiener Sängerknaben, die Regensburger
Domspatzen, der Dresdner Kreuzchor:
Alle lassen sie die «Stille Nacht» erklingen.
Wenn der Jahrhunderttenor Carlo Bergonzi
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das Lied schmettert, kann garantiert keiner
mehr schlafen. Die Operndiva Renata Tebaldi
singt den Gassenhauer ergreifend und bringt
ihn zurück in die Stille, die er beschwört.
Die erfolgreichste Interpretation des Weihnachtslieds stammt indes vom US-Entertainer Bing Crosby. Zehn Millionen Exemplare
soll er von seiner Version des Liedes verkauft
haben. Und er ist nicht der Einzige. Die Liste
der Sängerinnen und Künstler, die das
Lied zum Song gemacht haben, ist uferlos.
Manche haben ihn einfach verhunzt und
kommerzialisiert. Andere haben sich etwas
gedacht. Simon & Garfunkel haben ihn im
Vietnam-Kriegsjahr 1967 mit den 19-UhrNachrichten konterkariert, die im Lauf des
weichen zweistimmigen Gesangs immer
lauter werden. Das war ein Statement.
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«Viele Kirchenleute sind
CVP-Parteipräsident Gerhard Pfister lanciert vor Weihnachten 
die Wertedebatte neu: Er sagt, die Leute spürten, dass viele Vertreter 
der Kirche selber nicht mehr an das glaubten, was sie vertreten. 
Der Westen müsse sich auf seine christlichen Werte besinnen, um den
islamistischen Terror zu bekämpfen. I nterview: Christian Jungen 

Magie des Wiegenlieds
Bleibt die Frage, was den Zauber dieses
Weihnachtslieds ausmacht. Am Text allein
kann es nicht liegen. Der ist recht brav und
konventionell, und um die in Vergessenheit
geratenen drei Strophen ist es nicht wirklich
schade. Mohrs Verse lassen sich nicht vergleichen mit Weihnachtsliedern wie Paul
Gerhards «Ich steh an deiner Krippen hier»,
das Innigkeit mit ungeheurer theologischer
Tiefe verbindet. Seine zweite Strophe lautet:
«Da ich noch nicht geboren war, / da bist du
mir geboren / und hast mich dir zu eigen gar,
/ eh ich dich kannt, erkoren. / Eh ich durch
deine Hand gemacht, da hast du schon bei
dir bedacht, / wie du mein wolltest werden.»
Bleibt die Melodie; und die hat es in sich.
In D-Dur begegnet uns die Urfassung der
Komposition. Dass sie später den Bläsern
zuliebe in Es-Dur transformiert wurde, muss
uns hier nicht kümmern. Sechsachtel lautet
der Takt, und das ist entscheidend. Wir
hören ein bukolisches Wiegenlied für das
schlafende Jesuskind. Mit ihren punktierten
Achtelnoten stösst die Musik gleichsam die
Wiege an, und dieser sanften Bewegung
kann sich kaum jemand entziehen. Einsam
wacht das traute, hochheilige Paar über den
unschuldigen Schlaf des Kindes in der
Krippe. Die Musik gestaltet diese Zärtlichkeit, Zuneigung und treue Sorge in einem
Gestus, der über alle Worte hinausgeht,
namentlich in den auf- und wieder absteigenden Schlusszeilen «Schlaf in himmlischer
Ruh», «Christ, in deiner Geburt» und «Christ,
der Retter ist da».
Dass der Gottessohn als «holder Knabe
im lockigen Haar» beschrieben wird, dürfen
wir vermutlich darauf zurückführen, dass
Joseph Mohr den um 1500 entstandenen
Altar in Mariapfarr (Bezirk Lungau, Bundesland Salzburg) kannte, weil er 1816, als er
seine Strophen verfasste, dort Hilfspriester
war. Vom Hochaltar grüsst uns tatsächlich
ein Jesuskind in üppiger blonder, ja goldener
Lockenpracht, das sein rechtes Händchen
zum Segen erhebt.
«Stille Nacht» überlebt in den verschiedensten Sprachen und Kulturen. 2011 wurde
das Lied zum nationalen immateriellen
Unesco-Kulturerbe erklärt. Es gilt als Inbegriff von Weihnachten, obwohl es eigentlich
ein Spätling ist. Viele Weihnachtslieder sind
Jahrhunderte älter, denken wir nur an Martin
Luthers «Vom Himmel hoch, da komm ich
her», das Johann Sebastian Bach in drei Chorälen des «Weihnachtsoratoriums» verwendet. Dieses Lied hat Luther übrigens ausdrücklich für das Singen im Familienkreis
empfohlen, während frühere Weihnachtslieder, ausgehend von den lateinischen
Hymnen, nur in der Messe und im Stundengebet erklangen.

Laut und leise
Es ist ein sonderbares Paradox: Um kein
Weihnachtslied gibt so einen Rummel wie
um «Stille Nacht». Ein Besuch der «StilleNacht»-Kapelle in Oberndorf steht für
Touristengruppen aus aller Welt auf dem
Programm, und in der Salzburger Felsen
reitschule war in den Adventswochen die
Musical-Produktion «Meine Stille Nacht»
zu sehen. Verschiedene Ausstellungen und
Gedenkstätten sind dem Lied gewidmet.
Wer im Weihnachtszimmer zu einer Konserve greift, kann die Version von «Stille
Nacht» auflegen, die Alma Gluck und Paul
Reimers 1917 eingespielt haben. Er kann sich
von Heintje oder Hansi Hinterseer quälen
oder von Fritz Wunderlich beglücken lassen.
Monserrat Caballé steht ebenso zur Verfügung wie Mahalia Jackson – oder Sinéad
O’Connor, deren Version in Grossbritannien
beispiellos erfolgreich war.
Am schönsten ist es jedoch allemal, das
Lied selber zu singen, mit Andacht, Ernst
und Hingabe. Es darf mitunter auch ruhig ein
bisschen falsch klingen.

NZZ am Sonntag: Herr Pfister, was bedeutet
Ihnen Weihnachten?
Gerhard Pfister: Nicht mehr das Gleiche
wie in meiner Kindheit, als es ein mystisches
Fest war. Heute bringt es für mich zunächst
einmal Ruhe. In den letzten Jahren bin ich
ziemlich erschöpft an Weihnachten herangespült worden. Ich bedaure, dass die
adventliche Stimmung nicht mehr so präsent
ist. Sie geht in der Hektik des Alltags unter.
Das könnten Sie doch selber ändern.
Diese Möglichkeit habe ich als Parteipräsident tatsächlich nicht mehr. Der Politikbetrieb erlaubt das nicht.
An Weihnachten feiern wir doch die Geburt
Christi. Ist Ihnen das wichtig?
Selbstverständlich: Die Menschwerdung
Gottes ist eines der zentralen Wunder des
christlichen Glaubens. Insofern ist es mir
sehr wichtig. Wir müssen als Gesellschaft
aufpassen, dass das Fest nicht banalisiert
wird. Weihnachten ist nicht, wenn es Christbäume im Shoppingcenter hat.
Warum ist Christus in den Hintergrund
gerückt?
Die spirituelle Bedeutung unserer Feiertage ist durch die Säkularisierung völlig in
Vergessenheit geraten. An Ostern, Pfingsten
und Weihnachten haben die Leute frei,
wissen aber gar nicht mehr, warum. Das ist
auch die Folge des Wohlstands, den wir dank
unserem Wirtschaftssystem erreicht haben.
Doch der Mensch lebt nicht vom Brot allein.
Sind Sie gläubig?
Die Frage beantworte ich als Privatperson
und nicht als Parteipräsident: Ja, ich habe ein
Bedürfnis nach Transzendenz. In Ostern und
Weihnachten sind die Geheimnisse meines
Glaubens begründet – die Menschwerdung
Gottes und die Auferstehung.
Und wie sieht es mit der unbefleckten Empfängnis aus: Daran glauben Sie?
Der Kern dieses Glaubensgeheimnisses ist
die Heraushebung von Maria als Mutter
Gottes. Durch sie verwirklicht Gott seinen
Heilsplan. Aber natürlich bleibt es eine
schwierige Glaubensfrage. Gerade weil ich
daran glaube, befreit es mich davon, es rational zu begründen. Das ist der Unterschied
zwischen Glauben und Philosophie. Es gibt
Dinge, die grösser sind als der menschliche
Verstand. Und nur weil sie der Mensch nicht
erfassen kann, zu glauben, dass sie nicht
wahr sind, halte ich für vermessen.
Hat Ihnen das Elternhaus den Glauben mit
auf den Weg gegeben?
Ich bin in einem gut katholischen Milieu
aufgewachsen, wo man die kirchlichen Riten
mit grosser Selbstverständlichkeit mitgemacht hat. Meine Mutter ist sehr früh gestorben, als ich acht Jahre alt war. Mein Vater war
ein gläubiger Mensch, aber kein Frömmler.
Er hat mir den Glauben nicht vorgeschrieben, ich habe ihn selber angenommen. Aber

ich habe auch Philosophie studiert. Das war
die härteste Prüfung für den Glauben.
Wer hat ihn erschüttert?
Der härteste und zugleich faszinierendste
Denker war Nietzsche. Wenn man ihn liest
und immer noch glaubt, hat man fast ein
Zen-Diplom verdient. Nietzsche hat mit einer
ungeheuren Meisterschaft die Schwachstellen einer Zivilisation vor einem riesigen
Umbruch beschrieben. Wobei er weniger
antichristlich als vielmehr antikirchlich war.
Ein weiterer Philosoph, der mich sehr
gepackt hat, war Schoppenhauer.
Warum?
Weil er mir als einer der Ersten den Blick
auf fernöstliche Religionssysteme geöffnet
hat. Darüber hinaus faszinieren mich
moderne Denker des Mittelalters wie Dante,
Eckhart und Ockham. Und natürlich Wittgenstein, der privat ein tiefreligiöser Mensch
war. Er hat, vor allem in seiner ersten Phase,
mit messerscharfem Verstand Trennlinien
gezogen zwischen dem, was sagbar ist und
dem, was nicht sagbar ist. Er ist für mich der
Ockham des 20. Jahrhunderts. Wer Wittgenstein gelesen hat, weiss, dass man über den
Glauben gar nicht adäquat sprechen kann.
Wieso nicht?
Er sagt: «Wovon man nicht sprechen kann,
darüber muss man schweigen.» Er meint
damit das logisch Sagbare. Um dann aber zu
behaupten: «Es gibt allerdings Unaussprechliches. Dies zeigt sich, es ist das Mystische.»
In anderen Worten: Das Religiöse lässt sich
nicht ins Rationale übersetzen. Dennoch ist
es wichtig. Der Glaube wird natürlich auch
infrage gestellt durch das viele Leid in der
Welt. Da braucht es schon eine Zuversicht,
wenn man nicht an der Welt verzweifelt.
Sie sprechen offen über den Glauben, aber
viele CVPler eiern beim Thema herum. Dabei
ist das C der Unique Selling Point der Partei.
Eine wertorientierte Politik ist der USP
unserer Partei, sofern sie nicht als religiöse
oder – noch schlimmer – als frömmlerische
Politik verstanden wird. Wir müssen daran
arbeiten, dass das C nicht nur als kirchlich
oder katholisch aufgefasst wird. Wir müssen
eine Modernisierung des C schaffen, es für
Junge attraktiv machen. Daran arbeite ich.
Für was steht denn das C?
Für das Bekenntnis zum christlichen Fundament unseres Landes und zu den christlichen Werten, die unser Land geprägt haben.
Welche Werte meinen Sie?
Zuerst Freiheit und Solidarität – und zwar
in dieser Verbindung. Das unterscheidet uns
von anderen Parteien, welche diese Werte
gegeneinander ausspielen. Wir respektieren
die Menschenwürde und stellen den Menschen ins Zentrum der Politik.
Aber Sie müssten doch Christus ins Zentrum
stellen. Darum geht es doch im Christentum.

Viele Politiker machen
sich mit Wonne über den
Katholizismus lustig,
vermeiden es aber aus
Angst, die harten Fragen
an den Islam zu stellen.

So weit dürfen wir nicht gehen, sonst
würden wir das gottesstaatliche Modell vertreten. Wir müssen trennen zwischen einer
christdemokratischen Politik und einem
christlichen Glauben. Der Glaube ist in einer
demokratischen Gesellschaft Privatsache.
Wir Christdemokraten dürfen zum Beispiel
Weihnachten nicht politisch instrumentalisieren, wie das Donald Trump macht, wenn
er demonstrativ «frohe Weihnachten» statt
«frohe Festtage» wünscht. In der Sache hat er
recht, aber wie er es macht, ist polarisierend.
Haben Sie sich im Bundeshaus mit jemanden
über solche Fragen unterhalten?
Mit Christoph Blocher habe ich gerne über
solche Fragen diskutiert. Denn als auch
theologisch versierter Reformierter war er
für mich als Katholik ein interessanter
Gesprächspartner. Wo wir gleicher Meinung
sind: Die grösste Gefahr ist die politische
Instrumentalisierung des Religiösen.
In dem Fall sind Sie als CVP-Präsident dafür,
dass Gott aus der Verfassung gestrichen wird?
Nein, ich bin dafür, dass Gott drinbleibt.
Die Präambel drückt die christliche Prägung
dieses Landes aus. Und indem man «Im
Namen Gottes des Allmächtigen» voranstellt,
trägt man dem Böckenförde-Prinzip Rechnung, dass der Rechtsstaat von Voraussetzungen lebt, die er nicht selber geschaffen
hat – nämlich den christlichen Werten.
Schliesslich drückt die Präambel aus, dass
alles, was nachher kommt, von Menschen
geschaffen wurde und nur einer allmächtig
ist. Der Mensch soll keine Allmachtsansprüche haben. Das sind Grundsätze, die auch
Nichtgläubige teilen.
Und wie haben Sie es mit den Kruzifixen:
Sollen wir sie aus Schulzimmern verbannen?
Sie abzuhängen, zeugt von einer verqueren Abneigung, zu den eigenen Wurzeln zu
stehen. Thomas Hürlimann sagte: «Wir reissen überall die Kreuze nieder, und fällt das
Kreuz, fallen wir hinterher.» Es ist ein Fehler,
zu meinen, man sei weniger verletzend,
wenn man jemandem zeigt, woher man
kommt. Es ist nicht intolerant, jemandem im
Namen der eigenen Religion Gutes zu wünschen, zum Beispiel indem man «frohe Weihnachten» sagt.
Leiden Sie, wenn sich Politiker und Medien
ständig die Schuhe an der Kirche abputzen?
Die Kirche muss sich die Regeln des demokratischen Zusammenlebens gefallen lassen
und Kritik aushalten. Ich finde aber, dass
man ihr unrecht tut, wenn man sie lächerlich
macht. In unserer Gesellschaft wird Glaube
gerne als defizitäres Bewusstsein karikiert.
Viele Politiker machen sich mit Wonne über
den Katholizismus lustig, vermeiden es aber,
die harten Fragen an den Islam zu stellen,
zum Beispiel, warum er Frauen nicht gleichberechtigt behandelt. Viele Politiker tun es
nicht, weil sie schlichtweg Angst haben.
Woher rührt diese Angst?
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nicht mehr als Sozialarbeiter»

Der islamistische Terrorismus wirft uns
auf die Frage zurück: Was sind unsere Werte
und Wurzeln? Doch dem Westen fehlt das
intellektuelle und geistige Rüstzeug, um sich
mit diesen Fragen auseinanderzusetzen.
Die 68er wollten uns von dem faschistischen
Erbe befreien und haben im Übereifer das
ganze Haus ausgeräumt, konnten es selber
aber mit nichts füllen. Alle traditionellen
Werte wurden relativiert oder aufgegeben.
Das rächt sich. Wir sind eine zutiefst verunsicherte Gesellschaft, die nicht mehr weiss,
woran sie sich orientieren soll.
Woran sollen wir denn glauben?
Wir sollten selbstbewusster zum eigenen
Erbe stehen. Ohne Christentum hätte es
weder Aufklärung noch Demokratie gegeben.
Das müssen Sie erklären.
Freiheit und Menschenwürde sind primär
christliche Begriffe. Erst der christliche
Glaube hat die Einzigartigkeit und Gottes
Ebenbildlichkeit eines jeden Menschen
behauptet. Und daraus folgt die Freiheit.
Diese Freiheit wird nun eben durch den Terrorismus bedroht. Wie verteidigen wir sie?
Wer nicht versucht, den islamistischen
Terror in der Ideologie zu bekämpfen, der
wird ihn nicht besiegen. Ich erinnere ans
Beispiel vom RAF-Terrorismus in Deutschland, wo Bundeskanzler Helmut Schmidt in
der Nacht, als er den Einsatzbefehl für Mogadischu gab, Rat bei Schriftstellern wie Günter
Grass und Max Frisch holte. Er fragte: «Könnt
ihr mir erklären, was in diesen Terroristen
vorgeht?» Es ist wichtig, dass man die Ideologie der Gegner der Demokratie kennt. Und
man muss ihr eine Alternative entgegenstellen. Und da stelle ich fest, dass sich wieder
mehr Menschen mit christlichen Fragen
beschäftigen.
Aber warum leeren sich dann die Kirchen?
Die Leute spüren, dass viele Kirchen
vertreter selber nicht mehr so recht an das
glauben, was sie vertreten. Sie sind letztlich
nicht mehr als Sozialarbeiter, die das erzählen, was auch im Programm einer links
liberalen Partei steht.
Wie feiern Sie Weihnachten?
Jedes Jahr gleich: im Kreis der Familie.
Kirchenbesuch gehört dazu?
Die Mitternachtsmesse gehört nicht
immer dazu. Ich gehe lieber unter dem Jahr
in den normalen Sonntagsgottesdienst. An
Weihnachten sind immer viele Leute in der
Kirche, wo man merkt, dass sie nur einmal
im Jahr kommen. Ich will das nicht kritisieren, aber ich suche das auch nicht gerade.

Er steht der katholischen Kirche nahe: Gerhard Pfister vor der Hofkirche St. Leodegar. (Luzern, 17. Dezember 2018)

Gerhard Pfister: Im katholischen Milieu gross geworden
Der 1962 Geborene wuchs auf
dem Ägeriberg als Sohn eines
Schulleiters auf. Er besuchte die
Klosterschule Disentis und
machte die Matur des Typus A
mit Latein und Altgriechisch.
Danach studierte er Philosophie
und Germanistik an der Universität Freiburg. Er promovierte

mit einer Dissertation über
Peter Handke. Seit 2003 ist er
Nationalrat, seit 2016 Parteipräsident der CVP Schweiz. Er
gehört dem konservativen
Flügel der Partei an, die sich
nicht für das C schämt. Weil er
sich getraut, Klartext zu reden,
und sich zum Beispiel für ein

Kopftuchverbot aussprach,
wird er von anderen Politikern
als «Kreuzritter» tituliert. Pfister gründete zusammen mit
seiner Ehefrau eine Tagesschule
im Zuger Vorort Neuheim. Er
lebt in Oberägeri. Zu seinen
Hobbys zählen Fussball (er ist
GC-Fan), Lesen und Reisen. (cj.)

Was gibt Ihnen ein Kirchenbesuch?
Ein spirituelles Erlebnis und im besten Fall
auch etwas für die Woche. Ich brauche das
Innehalten und die Selbstreflexion. Die Predigt und das Gemeinschaftserlebnis bilden
ein Gegengewicht zum hektischen Alltag.

