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LANDSTRASSER PROTOKOLLE
 
Die Volkshochschule Landstraße widmet sich neben ihrem umfassenden Weiterbildungspro-
gramm regelmäßig gesellschaftspolitisch relevanten Themen.

Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen stellen sich in offenen Diskussions-
foren dem Gespräch mit interessiertem Publikum.

Um die Nachhaltigkeit dieser Veranstaltungen zu gewährleisten und um all jenen, die persön-
lich nicht dabei sein konnten, die Möglichkeit zum Nachlesen zu geben, werden die Veranstal-
tungen als LANDSTRASSER PROTOKOLLE veröffentlicht.

VHS LANDSTRASSE  

1030 Wien, Hainburger Straße 29

Tel +43 1 891 74-103 000 | www.vhs.at | landstrasse@vhs.at

LANDSTRASSER GESPRÄCH

Weihnachten im alten Wien
10. Jänner 2019, 18.00 Uhr

Referentin:

Christine Renner wurde 1944 in Wien geboren, aufgewachsen ist sie in Ottakring und teilwei-
se in Erdberg. Sie hat Volks-, Haupt- und Handelsschule der Wiener Kaufmannschaft abge-
schlossen. 6 Jahre lang war sie im Justizdienst als Schreibkraft, danach hat sie die sogenannte 
Beamtenmatura abgelegt. 1964 heiratete sie ihren Mann, mit dem sie 2 Töchter und in Folge 
2 Schwiegersöhne bekam. Für 30 Jahre arbeitete sie im Handwerksbetrieb ihres Mannes, wo 
sie für Büroarbeit und Kundendienst zuständig war. Mit 50 Jahren absolvierte sie die Prüfung 
zur österreichischen Fremdenführerin und ging dieser selbständigen Tätigkeit bis zur Pensio-
nierung nach. Seit fast 10 Jahren übt sie eine freiwillige Tätigkeit beim Wiener Hilfswerk aus, 
davon 5 Jahre Hausaufgabenbetreuung von Volksschulkindern. In den letzten Jahren hielt sie 
vor allem Vorträge über diverse historische Themen. Vor etwa 3 Jahren gründete sie den Club 
positiver Denker im Hilfswerk. Christine Renner lebt seit 1964 im Bezirk Landstraße.
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Landtagspräsident Ernst Woller Mag.a Doris Zametzer
Vorsitzender des Fördervereins Direktorin

Weihnachten im alten Wien
Jahr für Jahr feiern wir in Wien Weihnachten. Für die einen ist es ein Hochfest der Christenheit, 
für andere eine wunderbare Gelegenheit im Familienkreis zusammenzukommen, für andere 
beides und andere wiederum haben damit bis auf den Kommerz-Overkill off- und online wenig 
bis kaum Berührungspunkte. Wie hat sich der Brauch über die Jahrhunderte entwickelt und 
wie im Laufe der letzten Jahrzehnte? Wie immer mit unglaublich faszinierenden historischen 
Einblicken illustriert die Vollblut-Volksbildnerin Christine Renner – auch anhand ihrer eigenen 
Biografie –, welchen Wandel die Traditionen rund um die Wintersonnenwende erlebt haben 
und wie es war, wenn es aufgrund von Krieg und Krisen eigentlich nichts zu feiern gab…

Wir wünschen ein behagliches Eintauchen in das Weihnachten im alten Wien und viele neue 
Erkenntnisse betreffend eines Fests, das uns allen auf den ersten Blick doch so bekannt und 
vertraut erscheint…

Landtagspräsident Ernst Woller Mag.a Doris Zametzer
Vorsitzender des Fördervereins Direktorin
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Weihnachten im alten Wien“

Mario Lackner
Ich darf Sie alle recht herzlich zu unserem Landstraßer Gespräch begrüßen, heute zum Thema 
Weihnachten im alten Wien. In der Vertretung von unserer Frau Direktor Mag. Zametzer darf 
ich Sie herzlich Willkommen heißen. Mein Name ist Mario Lackner, stelle an diesem 
VHS-Standort das Programm zusammen und freue mich sehr, dass Christine Renner heute 
Abend wieder bei uns ist. Sie ist eine große Bereicherung für unser Vortragsprogramm, sie 
bringt uns immer wieder Geschichte und Gschichtln aus dem dritten Bezirk näher und ich 
freue mich natürlich besonders jetzt schon am Ende der Weihnachtszeit, dass sie Zeit gefun-
den hat, dass wir diesen Termin nachholen und wir eben diesen Vortrag, diesen Abend auch 
als Landstraßer Protokoll veröffentlichen dürfen. Damit darf ich Ihnen das Wort erteilen Frau 
Renner. Vielen Dank, dass Sie da sind.

Christine Renner
Ich bedanke mich auch herzlich für die Einladung und freue mich, dass Sie sich für das Thema 
„Weihnachten im alten Wien“ interessieren. Dieses alte Wien, das ist natürlich ein dehnbarer 
Begriff, denn ich habe schon in Ihrem Programm geschrieben, dass wir über das Mittelalter 
sprechen werden. Wir werden dann über die Barockzeit und dem Biedermeier bis in die jetzige 
Zeit kommen. Weihnachten ist für jeden Menschen ja etwas ganz Anderes. Wenn ich heute mit 
den verschiedensten Leuten über Weihnachten rede und frage: „Wie sehen Sie Weihnachten?“ 
werde ich die verschiedensten Antworten bekommen. Die Einen streng religiös, die Anderen 
wollen ein Familienfest feiern, die Dritten wollen nur Jubel, Trubel, Heiterkeit, also ist es hier 
ganz verschieden. Und so war das natürlich auch im alten Wien. Die Menschen waren damals 
sehr religiös. Sie mussten religiös sein, sie haben ja die sehr katholischen Habsburger gehabt 
und die haben den Glauben sozusagen diktiert.

Mario Lackner
Von welcher Zeitperiode sprechen Sie da, wenn Sie vom alten Wien sprechen?

Christine Renner
Naja, also das alte Wien zieht sich in meinem Vortrag vom Mittelalter über Barockzeit, über 
Biedermeier bis in die Jetztzeit würde ich sagen. Im 4. Jahrhundert hat Weihnachten christlich 
begonnen, aber das können wir überspringen. Ich bin 74 Jahre und wenn ich denk, ich war vor 
ungefähr 64 Jahren das erste Mal am Christlkindlmarkt am Gürtel oben, dann seh ich das heute 
auch bereits als altes Wien. Kein Mensch würde das heute für möglich halten, was man damals 
unter Christkindlmarkt verstanden hat und das möchte ich vielleicht auch erklären, weil das 
gehört halt schon zu unserer Zeit dazu, aber für die Jugend sind die damaligen Weihnachten 
völlig unvorstellbar. 

Zuerst möchte ich Ihnen ein bisschen den historischen Hintergrund näherbringen, wie wir über-
haupt zu diesem Weihnachten kommen, denn uns Katholiken wird ja eigentlich oft vorgehalten, 
dass wir ein heidnisches Fest übernommen haben. Es wird gesagt: „Naja gut, der 25. Dezember 
war ja immer ein großes Ereignis, schon bei den alten Ägyptern, die haben die Geburt ihres 
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Gottes Horus gefeiert und dann haben sie diesen Glauben später nach Rom gebracht, wo man 
den Sonnengott Sol angebetet hat und da hat man auch schon den 25. Dezember als Datum 
genommen.“ Eigentlich sagt man ist Jesus im April geboren worden, aber auch das, wer kann 
das belegen? Also ich hab noch nix gefunden, wo das zu 100 % belegbar ist. So im 4. Jahrhundert 
hat es begonnen die Geburt Christi statt der heidnischen Feste am 25. Dezember zu feiern. 
Die heidnischen Rituale und die abergläubischen Praktiken hat man versucht wegzubekommen 
und hat halt jetzt das Christentum hervorgekehrt und da hat Weihnachten ja sicher noch ganz 
anders ausgeschaut. Da war zuerst einmal der Nikolo eigentlich der Bedeutendere, den wir 
heute am 6. Dezember feiern. Sie kennen sicher die Geschichte von dem Nikolaus vom Myra, 
von dem Bischof, der sehr wohltätig war, der den armen Leuten Geschenke gemacht hat, diese 
drei goldenen Äpfeln ins Fenster hineingestellt hat. Diese drei goldenen Äpfel, das ist die Ge-
schichte, die ja immer kursiert. Ich hab einmal gesagt: „Na, den Kindern erzählt man das halt, 
dass der Nikolaus sehr wohltätig war und die armen Leute vor dem Elend gerettet hat und da 
gibt’s eine G‘schicht, wo er die drei goldenen Äpfel für die drei Töchter eines armen Mannes 
hinlegt, damit die nicht zur Prostitution gezwungen werden.“ Dann hat mir ein Kollege g’sagt: 
„Aber das erzählst ned vor den Kindern.“ Sag ich: „Na das ist halt auch eine der Legenden. Ich 
mein‘, er hat Gutes getan, mein Gott na!?“    

Ansichtskarte: Weihnachtsbaum in einem Biedermeierzimmer um 1900 © Christoph Römer
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Mario Lackner
Eine Putte, das ist so eine Art Sack, oder?

Christine Renner
Unter Putte verstand man eine Metalltrage für Kohlen, die man wie einen Rucksack trug. Der 
Nikolaus hat den Sack gehabt mit den Gaben und der Krampus hat die Kette gehabt, hat 
Hörndln, manchmal eine Maske mit feuerglühenden Augen und der hat manchmal auch eine 
Putte gehabt. Da hat man im Mittelalter dann später sogar so Kinderbeine aus Stoff raus-
schauen lassen, damit gezeigt wird: Da kommen die schlimmen Kinder hinein. Die Kirche hat 
diesen Brauch sehr abgelehnt. Es ging sogar so weit, dass ein Christ der sich als Krampus 
verkleidet hat, sogar mit dem Todesurteil bestraft werden konnte, also so strenge Gesetze 
hat‘s da gegeben. 

Ja, wir Kinder haben uns auch zu Tode gefürchtet muss ich sagen. Das war wirklich nix Schö-
nes, weil uns hat man ja noch vom schwarzen Mann eingeredet, vom Momo und was weiß ich 
was das alles für Gestalten waren, also das war eine sehr zwiespältige Erziehung. Einerseits 

Und so ist der heilige Nikolaus bis heute 
ja ein wohltätiger Mann und er er-
scheint halt in Begleitung des Bösen, 
des Krampus, und da wird’s jetzt heikel. 
Der Krampus, der faktisch einen Dä-
mon darstellen soll, der bekommt vom 
Nikolaus die Liste, welche Kinder brav 
und welche Kinder böse waren. Da ist 
es oft sehr heiß hergegangen. Bis zu 
meiner Kindheit haben wir uns noch 
vor dem Krampus gefürchtet und ich 
war ja ein extrem braves Kind. Ich war 
ein Einzelkind, wie kann ein Einzelkind 
schlimm sein? Aber trotzdem habe ich 
mich immer furchtbar vor dem Kram-
pus gefürchtet und hab mich irgendwo 
versteckt. Der Nikolaus, der kam bei 
der Tür herein und hat halt sehr ein-
fache Geschenke gebracht. Äpfel, da-
mals schon Orangen eventuell, Nüsse 
und Schokoladen, na das war ja schon 
was ganz Großartiges. Der Krampus ist 
meistens bei uns nur hinten in der Tür 
stehen geblieben, hat ein bissl mit der 
Kette gescheppert und hat eine Putte 
gehabt, wo die schlimmen Kinder hi-
neinkommen.

xxxx

St. Nikolaus aus Myra (Kleinasien) © Christoph Römer
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hat man mich zum Beispiel, auf den finsteren Dachboden hinaufgeschickt um die Wäsche 
aufzuhängen. Andererseits hat man mir, wenn ich einmal nicht gefolgt habe, gedroht: „Na 
wart, da oben ist der Momo, na der wird gleich kommen!“ Na danke, also ja, die Erziehung 
war damals nicht so ganz einfach.

Publikum
Kohle und so? Der bringt Kohle und man bringt die Schuhe oder die Stiefel raus.

Mario Lackner
Wie bitte? Das hab ich jetzt nicht verstanden.

Publikum
Zu meiner Kindheit, also ich bin auch schon älter, zu meiner Kindheit, da hat der Krampus für die 
schlimmen Kinder Kohlen gebracht.

Mario Lackner
Kohle, also wie Ofenkohle oder?

Publikum
Früher waren sie ja für‘n Ofen. Früher hat man viel geheizt im Winter. Und in die Schuhe der 
schlimmen Kinder hat er Kohle gegeben.

Mario Lackner
Kohle in die Schuhe gesteckt? 
Publikum
Ja, die braven Kinder haben die Schokolade gekriegt.

Mario Lackner
Glühende Kohlen noch, also heiße Kohlen?

Publikum
Nein (allgemeine Belustigung)

Christine Renner
Nein, also das sicher nicht, aber als wir dann größer waren, haben wir über den Krampus eher 
gelacht. Das war oft so ein kleines schmächtiges Männchen, wo wir genau g‘wusst haben das ist 
der Nachbar oder irgendwie und der ist dann mit Kohlen gekommen und da haben wir irrsinnig 
gelacht und haben gesagt „Jaja, bring uns nur Kohlen, haben wir was zu Heizen!“ 

Publikum
(allgemeine Belustigung)
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Christine Renner
So, später ist das dann ein bissi lustiger geworden, 
aber so als kleines Kind muss man‘s nicht haben. Und 
ein bisschen zu diesen ganzen Bräuchen, da kommen 
auch die Perchten dazu, die ja vor allem am Land üb-
lich sind und ich hab mich auch vor diesen sehr ge-
fürchtet. Meine Tochter hat gesagt: „Also in Tirol sind 
diese Perchten erst einmal grauenhaft anzuschauen, 
riesig und die sind oft wirklich sehr, sehr beinhart und 
schlagen herum, da gibt’s oft Verletzte bis zum Kran-
kenhaus.“ Also Gott sei Dank, so was habe ich nicht 
erlebt, aber weil ich mich auch immer vor diesen 
Perchten gefürchtet hab. 

Wir haben so um die Krampuszeit herum in Baden 
draußen immer einen Perchtenlauf und da hab ich zu 
meinem Mann g‘sagt: „Würdest du mit mir einmal 
hingehen? Ich möchte gerne diese Angst ablegen, ich 
muss eine Therapie machen.“ Sagt er: „Sicher.“ „Aber 
versprich mir, wenn‘s zu arg wird dann gemma, dann 
simma fort.“ „Ja, gut“ Also wir sind hingegangen und 
dann sind die Perchten gekommen, da sind aber auch 
die kleinen Engerl gekommen, die weiß gekleideten 
Mädchen und so, also es war beides, Christkind und 
Perchten. Und dann hab ich die Perchten begleitet, 
weil ich gehört hab das sind junge Buben aus Bern-
dorf, die diesen Brauch seit vielen Jahren schon ausü-
ben und die dann natürlich das ganze Gschirrdl da 
runter nehmen und mit‘m Bus wieder nach Berndorf 

zurückfahren und ich hab mir gedacht: „So, dass ich jetzt wirklich die Angst verlier, geh ich mit 
denen mit bis zum Bus, dann sehe ich was da für 15-/16-jährige Buben dahinter stecken und 
dann war‘s doch endlich einmal eine Ruhe mit der Angst.“ Und so war es auch. Ich hab sie ange-
redet, ich hab gesagt: „Das ist ein toller Brauch was ihr da macht‘s und diese Perchten, das ist ja 
ein Kunstwerk!“, und so weiter, und die waren lieb und die haben mit mir gequatscht und g‘redt 
und ich hab g‘sagt zu meinem Mann „So und jetzt ist‘s vorbei mit der Angst.“ 

Das Brauchtum spielt ja in Österreich eine große Rolle und in Wien ist es ja so, dass die Wiener 
vor allem Brauchtum dann gern gehabt haben, wenn‘s ein bissl mit einer Hetz herbeigegangen 
ist, mit gutem Essen und gutem Trinken. Da war‘s halt so, wenn die Heilige Nacht gekommen ist, 
die natürlich den Höhepunkt in der Mitternachtsmette gehabt hat, dann waren viele schon 
ziemlich angesäuselt, weil sie vorher im Wirtshaus waren. Die Nacht hat so lang gedauert, da 
hat man viel gegessen und auch viel getrunken und die Priester waren oft ziemlich verärgert, 
wenn die Leute da so richtig angesäuselt und angedudelt in die Mette gekommen sind und das 
alles furchtbar lustig gefunden haben. Das hat so gar nicht dem Sinn der Sache entsprochen. 
Und darum ist der Klerus von der Heiterkeit in der Mette nicht angetan gewesen. 
Aber natürlich war die Mette etwas ganz Wichtiges für die Heilige Nacht. Wenn‘S zum Beispiel 

Ansichtskarte: Nikolaus und Krampus um 1955 © Christoph Römer
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Stifter lesen oder wenn Sie Rosegger lesen, da sieht man ja wirklich wie fromm die Menschen 
damals waren. Die haben keine Skrupel gehabt durch Schnee und über Eis, wirklich durch die 
ärgste Winterlandschaft, kilometerweit zu wandern um am Heiligabend in die Kirche zu kom-
men. Der Peter Rosegger vor allem beschreibt das ja sehr schön, dass er als kleiner Bub mit dem 
Großknecht in die nächste Kirche nach Krieglach gegangen ist. Zuerst sind sie ganz allein mit 
einer Fackel weiß Gott wie lang durch den finsteren Wald marschiert und dann endlich hat man 
ein paar Lichter gesehen, als von den anderen Dörfern die Leute gekommen sind. Das waren die 
Bauern, die mit ihren Mägden oder vielleicht mit ihren Kindern auch zu der Kirche hingekom-
men sind. Rosegger, der Waldbauernbub der er ja war und der ja viel über diese Zeit geschrie-
ben hat, hat natürlich auch über das Christfest sehr viel geschrieben. Das war für mich schon 
immer Weihnachten obwohl ich mir gedacht hab: „Naja, so hätt ich‘s wohl ned erlebt, so durch 
Nacht und Winter gehen.“ Er ist dann meistens eingeschlafen, nach Haus hat ihn dann der Groß-
knecht getragen und er hat später dann geschrieben, dass er immer an seine Eltern und Groß-
mutter gedacht hat, die zuhause geblieben sind, die bei einer Kerze gesessen sind, gebetet ha-
ben oder vielleicht schon eingeschlafen sind.

Ja, und Adalbert Stifter mit seinem „Bergkristall“ oder mit dem „Heiligen Abend“, auch da kann 
man sich so richtig in eine Weihnachtsstimmung hineindenken. In Wien selbst muss man einmal 
ganz groß unterscheiden zwischen den armen und den reichen Leute. Also im Mittelalter hat 
man wie gesagt vor allem religiös gefeiert, Geschenke hat‘s keine geben. Es ist nicht überliefert, 
dass man sich zu Weihnachten was geschenkt hat, also bestenfalls den Kindern zu Nikolaus. 
Naja, und dann später, dann sehr wohl. Wenn wir jetzt in die Adelskreise kommen, wenn wir in 
die berühmte Biedermeierzeit, die von uns ja immer als die gemütliche Zeit angeschaut wird. 
Als die Zeit, in der die Familie eine große Rolle gespielt hat. Und das stimmt…einerseits. Ande-
rerseits war die Biedermeierzeit alles andere als gemütlich.

Es war ja von der Politik her die Zeit des Vormärz, und das heißt, dass der liebe Kaiser Franz, der 
gute Kaiser Franz ned immer der gute war, sondern ein sehr strenger Kaiser, der ja Metternich, 
den Fürst Metternich, als seinen Kanzler hatte und eigentlich alles an den Metternich abgescho-
ben hat und gesagt hat: „Ja, strenge Zensur bei den Dichtern, bei den Zeitschriften, Theaterstü-
cken und so weiter!“ Grillparzer hatte darunter sehr zu leiden. Was darf er überhaupt schrei-
ben? Aber natürlich war da der Kaiser dahinter, er hat halt den Metternich nach vorgeschoben, 
aber der Kaiser hat‘s angeschafft. Drum ist das mit dem guten Kaiser Franz auch so bisserl a 
Gschicht, für die Einen ja, für die Anderen schon weniger. Er war eines, er war ein bürgerlicher 
Kaiser. Er wollte nicht diesen Pomp, der war unter der Marie Theresia, diese barocke Entfaltung 
von Luxus, von Kunst und Musik. Maria Theresia war eine richtige barocke Kaiserin. Eine Frau, 
die sich von der Schönheit der Gebäude, von Kunst und von Musik begeistern lassen konnte. 
Auch die Toiletten, die Frisuren und die Musik hat sie begeistert, aber der Kaiser Franz war eben 
für‘s Bürgertum. Er ist also dann nicht mehr mit gepuderter Perücke gegangen und großartigem 
Ornat, sondern er hat sich seinen ganz einfachen Rock angezogen und ist wie ein normaler Bür-
ger durch die Stadt oder auch die Stadt Baden, wo er seine Sommerresidenz hatte, spaziert. 
Und wenn ich Biedermeier sage, dann muss ich zur Stadt Baden kommen, denn Baden ist die 
einzige Biedermeierstadt, die wir in Österreich haben und da gibt’s übrigens ein ganz entzü-
ckendes Puppenmuseum. Also in der Weihnachtszeit sollte man unbedingt das aufsuchen. Das 
ist ganz entzückend, leider haben wir in Wien keines mehr, da war ja am Passauer Platz ein sehr 
nettes Puppenmuseum, aber das gibt’s leider nicht mehr.
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Publikum
Im ersten Bezirk?

Christine Renner
Ja ja, aber das ist leider geschlossen, das gibt’s nimmer mehr. Uhrenmuseum gibt’s daneben 
noch. Mir tut das sehr leid, aber das Badener, das kann ich Ihnen empfehlen. Wenn man im 
Advent rausfährt, sich den Adventmarkt anschaut und dann ins Puppenmuseum geht, also da 
hat man dann Weihnachtsgefühle. Wenn ich schon Adventmarkt sag, so ist das ein uralter 
Brauch. Schon im Mittelalter gab es Weihnachtsmärkte. Bei uns in Wien hieß das immer schon 
Christkindlmarkt, denn das Christkindl kann man als das Christuskind bezeichnen. Bei Leuten, 
die nicht so religiös sind, ist das eben das Christkind, das die Geschenke bringt und dieser Christ-
kindlmarkt, da war der erste am Platz am Hof. Da gibt’s auch heute noch einen Weihnachts-
markt. Das ist meistens ein Kunstmarkt und dann gibt‘s auf der Freyung einen sehr schönen 
Christkindlmarkt, der noch ein bisschen nostalgisch ist, während der am Rathausplatz natürlich 
schrill und bunt und total halligalli ist. 

Ansichtskarte um 1910 Ansichtskarte um 1910
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Publikum
Der ist auch total überrannt, da kann ma gar nicht mehr hingehen.

Christine Renner
Na, also das ist ein, entschuldigen Sie den Ausdruck, ein Fress- und Saufgelage, also da kommt 
man von einem Standl zum anderen, da kommt man besoffen dann raus, wenn man das alles 
kostet. Ich find das hat mit Weihnachten so gar nix mehr zu tun, aber es gibt genug Menschen 
denen das gefällt und warum auch nicht?

Publikum
Da hat man immer so ein In-Stimmung-kommen.

Christine Renner
Ja ja, also ich muss sagen wie ich mit meinem Beruf angefangen hab und froh war, dass ich ein 
Geschäft gehabt hab, haben wir busweise aus Deutschland, aus Österreich die Leute bekom-
men, die extra wegen diesem Christkindlmarkt von irgendwo dahergekommen sind und sich 
über diese Vielfalt gefreut haben und über den großen Christbaum, der heut dort steht. Ich 
muss eines sagen, was mich schon ein bisschen fasziniert, das sind die Lichter. Ich bin ein Kriegs-
kind. Ich bin aufgewachsen bei teilweise Petroleumlampe, bei Kerzenlicht. Oft war ja nach dem 
Krieg die Elektrizität kaputt, gab es nicht, Wasser genauso, gab es auch nicht und da sind wir 
beim Petroleumlicht gesessen. Ich weiß in der Vorweihnachtszeit, wenn dann die Zuckerlge-
schäfte oder die Greisler a bissl mehr beleuchtet waren, rote Papierln, Christbaumstücke in der 
Auslage hatten, das war Licht, das war was Schönes. Und wunderschön wars, wenn man auf die 
Mariahilfer Straße gegangen ist. Dort beim Gerngross oder beim Herzmansky hinein und es war 
alles beleuchtet. Natürlich hat man schon die Weihnachtslieder gespielt, auch Ende November 
/ Anfang Dezember, ned so wie jetzt oft schon im Oktober. Aber ja, auch „Stille Nacht“ hat man 
schon gespielt und das war für uns Kinder schon was Besonderes. Also das kann ich heute wirk-
lich sagen: Wir haben nur so gestaunt! Es war einfach nach dem Krieg das Licht und die Vielfalt 
der Waren, die schon wieder da waren, war etwas Schönes.

Ich möchte aber nicht so viel in die Jetztzeit gehen. Ich möchte doch mehr noch im Biedermeier 
bleiben, denn da ist ja etwas besonders Weihnachtliches nach Wien gebracht worden und zwar 
der Christbaum. Ausgerechnet von einer protestantischen, deutschen Prinzessin, von Henriette 
von Nassau-Weilburg, übrigens die einzige Protestantin die heute in der Kapuzinergruft begra-
ben ist. Sie ist von dem Glauben nie weggegangen und die Protestanten haben eben viele Weih-
nachtsbräuche gebracht. Und dieser Christbaum war zuerst einmal nur in Adelskreisen. Wenn 
sie heute in die Albertina gehen, im letzten Raum steht immer in der Weihnachtszeit ein hoher 
Christbaum, ein deckenhoher Christbaum. Der ist schön geschmückt zur Erinnerung, dass dort 
die Familie des Erzherzog Karl, der mit Henriette von Nassau-Weilburg verheiratet war, dass die 
dort gewohnt haben und das dann der erste Christbaum in Wien gestanden ist. 

Also es hat natürlich nicht lange gedauert, da hat das reiche Bürgertum dann dem Adel das 
nachgemacht und hat auch die Räumlichkeiten mit einem Christbaum geschmückt, nur war das 
so, dass der Christbaum früher an der Decke befestigt war. Es mussten 12 Zweige sein für die 12 
Monate des Jahres. Das waren die ersten Christbäumchen sozusagen und erst dann ist man zu 
dem heutigen Christbaum gekommen. Na und da gibt’s natürlich ganz große Unterschiede, der 
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riesige Baum der Feudale in den reichen Häusern 
der Bankiers, der Industriellen und die kleinen, 
die „Zwutschkerln“, wie wir sagen, die da im Wie-
ner Wald irgendwo wachsen, die man heimlich 
ausgerissen hat und zu Hause hingestellt hat. Das 
waren halt die Christbäumchen der armen Leute. 
Natürlich wollte jeder das den anderen gleichma-
chen, das war ja früher auch schon so. Nur, dass 
es halt bei den armen Leuten nicht das feudale 
Fest gegeben hat. Die Kinder waren froh, wenn 
sie aus Stoff restln eine Puppe bekommen haben, 
die halt irgendwie zusammengenäht worden war. 
Oder vielleicht einen Bären, die waren ja allseits 
beliebt. Das waren die Trostti  ere der Kinder, bis in 
die heuti ge Zeit hinein. Ich hatt e auch einen Bä-
ren und habe sonst sehr wenig Spielzeug gehabt. 
Ich muss sagen, mir tut es heute noch leid, dass 
es verschwunden ist. Meine Mutt er hat es bei ei-
ner Übersiedlung weggeschmissen. Ich habe an-
scheinend kein Interesse mehr gehabt, denn an-
sonsten hätt e ich mich gewehrt. 

Publikum 
Ja, man sucht es dann immer wieder. 

Christi ne Renner
Auch die Sachen meiner Kinder sind durch die 

Unachtsamkeit des Transporters, wie wir wieder mal übersiedelt sind, verschwunden. Das tat 
mir furchtbar leid. Einer Sache bin ich nachgegangen, da habe ich ein kleines Vermögen bezahlt. 
Da habe ich im Badener Puppenmuseum den Murli-Brumm gefunden, sagt Ihnen der etwas? 
Das war die Fibel in den Volksschulen, ich bin aber noch nicht in die Schule gegangen. Das war 
ein Bilderbuch mit einem Teddybären und der hat uns das Lesen beigebracht. Eine Fibel, zuerst 
die Großbuchstaben und dann die „Heinzelmännchen-Schrift “ wie man damals gesagt hat, also 
die Druckbuchstaben. Das war so eine entzückende Geschichte und ich habe das jedes Jahr zu 
Weihnachten gelesen. Ja, und jetzt ist der „Pfutsch“ gewesen der Murli-Brumm. 

Doch irgendwann habe ich ihn dann im Museum gefunden und habe dort gefragt: „Von Ihnen 
kann ich das Buch nicht kaufen, das weiß ich, aber von woher könnte ich es kriegen“? Dann bin 
ich in die Gumpendorfer Straße zum Anti quariat gegangen und der dort hat gesagt: „Naja, ich 
hab‘s ned, aber um viel Geld könnt ich’s beschaff en.“ Da habe ich gefragt: „Na, wie viel Geld?“ 
Daraufh in hat er gesagt: „Na, mit dreihundert Schilling müssen Sie schon rechnen!“ Und drei-
hundert Schilling war viel Geld! Ich habe überlegt und dann hab ich mir gedacht: „Wurscht, der 
Murli-Brumm ist mir das Wert, das einzige Stück aus meiner Kindheit.“ Na gut und den habe ich 
heute noch. Er wird genauso geschätzt wie die Weihnachtsgeschichte von Erich Kästner „Das 
fl iegende Klassenzimmer“. Das habe ich mir auch neu besorgt, das ist die nächste Weihnachts-
geschichte.

Mädchen entzündet Christbaum © Archiv der Wiener Volkshochschulen
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Also, gehen wir zurück zum Biedermeier. Der Christbaum ist gekommen und damit die bür-
gerliche Weihnacht und die Familienweihnacht. Familien waren ja meistens groß, nur viele 
Kinder sind ja gestorben und dadurch waren die Familien gar nicht so groß wie man ur-
sprünglich annehmen konnte. Eine sechs bis acht köpfige Familie war der Durchschnitt. 
Aber Erwachsen sind oft nur zwei, drei geworden, weil die Kindersterblichkeit noch sehr, 
sehr hoch war. 

Und, wenn ich da jetzt von den Kindern und den kindlichen Weihnachten erzähle, da hat 
sich gerade im Biedermeier auch etwas ereignet, wo wir heuer den 200. Geburtstag feiern 
– „Stille Nacht, heilige Nacht“ wurde das erste Mal gespielt und gesungen. Und diese Ge-
schichte habe ich Ihnen mitgebracht, das ist nämlich etwas ganz Besonderes. Sie werden 
von „Stille Nacht, heilige Nacht“ die unglaublichsten Geschichten hören: dass es ein Tiroler 
Volkslied ist, dass es in Leipzig komponiert wurde, dass es Michael Haydn komponiert hat 
und und und. Mein sehr lieber Schwiegersohn, der alles weiß, den ich immer anrufe, wenn 
ich wieder einmal eine Wissenslücke habe, wollte mir weismachen, dass es das erste Mal 
von Tirolern gesungen wurde. Er ist ja in Tirol tätig, er ist zwar Bayer, aber für Tirol tut er 
natürlich alles. Und da habe ich gesagt: „Du, bei aller Ehre für das Land Tirol, aber die Tiro-
ler haben nicht sehr viel mit ‚Stille Nacht‘ zu tun. Das sind die Salzburger bitteschön, da 
kannst du machen was du willst! In Oberndorf ist es das erste Mal gespielt worden.“ Etwas 

: Weihnachtsbescherung um 1950 © Christoph Römer
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Besonderes haben die Tiroler aber doch mit dem Stille-Nacht-Lied zu tun. Ein Zillertaler 
Chor hat zum ersten Mal dieses zu Herzen gehende Lied dem Publikum zugetragen.

Die Kirche gibt es nicht mehr. Man redet zwar davon, dass man sie wiederaufbauen will. Es gibt 
nur eine „Stille-Nacht-Kapelle“ wo die Leute hin pilgern. Das ist dann schon ein bisschen ein 
Jahrmarktabtrieb. Aber natürlich, denn ein jeder will es sehen, ein jeder will es hören, also da 
sind halt viele Leute, da geht es nicht anders. Und, weil so viele Gerüchte um dieses Lied kur-
siert sind, hat Gott sei Dank der Lehrer, Franz Xaver Gruber, der die Melodie geschrieben hat, 
noch gelebt. Während der Priester, Joseph Mohr, der den Text geschrieben hat, schon gestor-
ben war. Er ist in Wagrain begraben worden, wo er seine letzten Jahre verbracht hat. Und dieser 
Gruber hat nach Berlin einen Brief geschrieben, wo er erklärt wie das Lied entstanden ist, das 

ja auch die ganze Welt erobert hat. 

Brief von Franz Xaver Gruber: 
Es war am 24. Dezember des Jahres 1818, als der 
damalige Hilfspriester Herr Joseph Mohr bei der 
neu errichtenden Pfarre St. Nikola in Oberndorf 
dem Organistendienst vertretenden Franz Gruber, 
damals zugleich auch Schullehrer in Arnsdorf, ein 
Gedicht überreichte mit dem Ansuchen, eine hie-
rauf passende Melodie für zwei Solostimmen samt 
Chor und für eine Gitarrenbegleitung schreiben zu 
wollen. 

[Also bitte, am 24. Dezember. Er hat es also wirk-
lich an einem Tag komponiert. Weil das war auch 
immer die Frage, wie lange er denn dafür ge-
braucht hat. Es war wirklich nur ein Tag.]
Letzt genannte überbrachte am nämlichen Abend 

noch diesem Musikkundigen Geistlichen, gemäß Verlangen so wie selber in Abschrift dem Ori-
ginal ganz gleich beiliegt, seine einfache Komposition, welche sogleich in der Heiligen Nacht mit 
allem Beifall produziert wurde.

[Ich darf sagen es war die Mette und nach der Mette, es ist dort natürlich eine Krippe gestan-
den, sind die beiden Herren, Mohr und Gruber zu der Krippe gegangen und dort haben sie, weil 
die Orgel kaputt war, mit der Gitarre und mit Gesang das erste Mal „Stille Nacht“ vorgetragen.]
Herr Joseph Mohr, als Verfasser dieses Gedichtes und mehrerer geistlicher Lieder starb am 4. 
Dezember 1848 [Revolutionsjahr] als würdiger Vikar zu Wagrain in Pongau. Franz Gruber, ge-
genwertiger Chorrigent und Organist bei der Stadtpfarrkirche Hallein [wo er auch begraben ist], 
der dritte Sohn eines armen Leinwebers zu Hochburg im Jahr 1787 geboren, kam, dem Webe-
stuhl verlassend, 18 Jahre alt, zu Georg Hartdobler, Stadtpfarrer, Organisten in Burghausen in 
die Lehre und brachte es nach nur 3 Monate lang erhaltenem Unterricht soweit, bei Ämtern 
den Generalbass auf der dortigen Orgel spielen zu können. 

[Wie er 12 Jahre alt war hat der Vater dann ein Einsehen gehabt. Er wollte nicht haben, dass 
er hauptberuflich zur Musik geht. Er wollte ihn unbedingt auch als Leinenweber haben, das 

Briefmarke: Franz Gruber und Josef Mohr © Christoph Römer
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war ein gestandener Beruf. Davon konnte man 
leben, wenn auch ned gut, aber man konnte le-
ben. Und wie der Bua 12 Jahre alt war ist der Or-
ganist krank geworden, und hat gesagt: geh, du 
kannst das doch eh, spiel du statt mir. Und er hat 
so schön gespielt, dass der Vater überwältigt war. 
Also der Bua hat in überzeugen können von sei-
ner Kunst und so hat er dann zugestimmt, dass er 
sich ganz für die Musik einsetzt. Wo war ma?]

Als im Jahre 1816, die Vorstadt Oberndorf von 
der Stadt Laufen getrennt wurde mit Bewilligung 
seiner Oberen in Ermangelung eines passenden 
Individuums den Kantors- und Organistendienst 
zu St. Nikola bis zum Jahr 1829, wo er dann nach 
Berndorf als Schullehrer befördert wurde. Im 
Jahre 1833 wurde ihm der bei der Stadtpfarrkir-
che allein erledigte Chorregendenz [na bitte, da 
komm ich zu Ihnen in den Deutschsprachkurs, 
Herr Lackner] um Organistendienst angetragen, 
welchen er auch auf sein Ansuchen hin erhielt. 
Von seinen 12 ehelich gezeugten Kindern [Wir 
sind noch beim Gruber.] leben noch zwei Söhne 
und zwei Töchter, [Also 4 Kinder sind erwachsen 
geworden von 12. In zwei Ehen hat er 12 Kinder 
gehabt, also die erste Ehefrau ist bei einer Ge-
burt gestorben und es sind dann nur 4 übriggeb-
lieben.] wovon der älteste Sohn, welcher als Leh-
rer bei der K&K-Hauptschule in Hallein angestellt 
ist, schon mehrere gelungene Kompositionen ge-

liefert hat. Da dieses Weihnachtslied durch einen bekannten Zillertaler nach Tirol gekommen, 
dasselbe aber in einer Liedersammlung zu Leipzig etwas verändert erschienen ist, so beehrt 
sich der Verfasser dasselbe dem Originalen gleichlautende beilegen zu dürfen. Hallein den 
30. Dezember 1854, unterzeichnet Franz Gruber, Stadtpfarrchorregent und Organist. 

Christine Renner
Man kann wirklich sagen, dass er ein feiner Mensch war. Er hätte dadurch, dass Joseph 
Mohr ja schon lang tot war, ohne weiteres, ohne viel Aufsehen zu erregen, auch sagen kön-
nen, dass er das gedichtet hat, na? Das hat er nicht getan, er hat also da den Joseph Mohr 
sehr wohl als Dichter hervorgehoben und etliche Jahre später, ich glaub 1939, also zu Be-
ginn des Krieges glaub ich, ist der erste Film „Stille Nacht, Heilige Nacht“ rausgekommen 
und in diesem hat der Enkel, der Felix Gruber den Großvater gespielt. Doch selbst da be-
richtet dieser Autor, Werner Thuswaldner, dass obwohl der Enkel gespielt hat, sehr viele 
Ungereimtheiten in dem Film waren. Da sind so viel Sachen danebengegangen. Aber nicht 
nur dort, in der gesamten Geschichte geht ja so viel daneben, wenn ich daran denk was wir 
in der Schule gelernt haben und was man heute im Geschichtsunterricht lehrt, da sag ich 

Ansichtskarte: Rochuskirche 1913 © Christoph Römer
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immer: „In welche Schule war ich denn eigentlich?“ Also es hat sich ja vieles geändert und 
bei dem Film halt auch. Ich möchte ihnen ganz schnell die sechs Strophen von stille Nacht 
durchlesen, weil ich glaub die wenigsten kennen drei davon. Zumindest ich kannte sie über-
haupt nicht. Durch die drei plagen wir uns noch durch am Heiligen Abend, da schauen wir 
ob wir’s noch zusammenbringen. Meistens bleibst bei einer Strophe, weil die schon so 
falsch ist, dass man dann denkt, na also es reicht. 

Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft einsam wacht nur das traute heilige Paar, holder Knabe 
im lockigen Haar, schlafe in himmlischer Ruh, schlafe in himmlischer Ruh.

Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn oh wie lacht, lieb aus deinem göttlichen Mund, da uns 
schlägt die rettende Stund, Jesus in deiner Geburt.

Stille Nacht, heilige Nacht, in der Welt heil gebracht. Aus des Himmels goldenen Höhen uns der 
Gnaden Fülle lässt sehen, Jesu in Menschengestalt.

Stille Nacht, heilige Nacht, wo sich heut alle Macht väterlicher Liebe ergoss und als Bruder huld-
voll umschloss. Jesus die Völker der Welt.

Stille Nacht, heilige Nacht, lange schon uns bedacht als der Herr vom Grimme befreit in der 
Väter urgrauer Zeit aller Welt Schonung verhieß.

Stille Nacht, heilige Nacht, Hirten erst kundgemacht, durch der Engel Halleluja, tönt es laut 
über ferne und nah, Jesus der Retter ist da.

Es ist ihnen vielleicht aufgefallen, dass in diesem doch sehr heiligen Lied die Gottesmutter 
nicht vorkommt. Nichts von Maria. Es heißt das hochheilige Paar und das hat einen Grund. 
Denn der Josef Mohr und auch der Gruber, die wollten allen Menschen dieses Lied weihen 
und die Protestanten hätten sich schon einmal geweigert das Lied zu singen, wenn da von der 
Mutter Gottes die Rede ist. Also das wäre für die Protestanten schon einmal nix gewesen. 
Deswegen hat er Maria ausgelassen und hat einfach das hochheilige Paar genommen, also 
das war sicherlich schon sehr wohlbedacht. Seit 1818 ist dieses Lied wirklich rasant um die 
Welt gegangen. Begonnen hat es in Tirol. Mein Martin hat mir da gesagt: „Naja, aber der 
erste Chor war der Tiroler Chor, der das Lied gesungen hat.“ Mag sein bitte, wollen wir‘s den 
Tirolern lassen. Also waren das die Zillertaler, die das gesungen haben. Die sind dann eben 
weitergezogen nach Berlin und nach Leipzig und dann hat man in Amerika das Lied gesungen. 
Wenn ich jetzt Amerika sag habe ich zufällig ein Gschichterl gelesen über die Vera Russwurm, 
die als junges Mädchen einmal in Amerika war. Haben Sie‘s auch gelesen?

Mario Lackner
Na na, ich weiß nur, dass sie dort war.

Christine Renner
Sie war in Texas, wo‘s natürlich keine strengen Winter gibt, aber sie ist dann glaub ich mit ihrem 
Ziehvater nach Michigan dort gefahren. Dort hat es Schnee gegeben und dort hat es eine katho-
lische Kirche gegeben. Sie mussten 2 Stunden fahren. Und Vera Russwurm sagt, dass diese ihre 
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bewegtesten Weihnachten waren. Da war sie in der Fremde und halt doch allein. Doch dann hört 
sie „Sti lle Nacht“ und sie hat geglaubt sie traut ihren Ohren nicht. Das wurde auf Deutsch gesun-
gen! Diese „Sti lle Nacht“ hat man auf Deutsch gesungen und das war halt sehr berührend für sie. 

So ähnlich ist es auch dem Toni Seiler gegangen, der Weihnachten einmal in Japan verbracht hat. 
Für ihn war es zwar wichti g, dass er in der Nacht noch Schifahren kann, aber natürlich hat er sich 
schon gefreut, als ihm die Japaner ein Christbäumchen geschenkt haben. Außerdem haben sie 
wirklich damals in den 60er-Jahren, also unter schwersten Umständen, „Sti lle Nacht“ über irgend-
eine Kassett e oder was auch immer bringen können. Er ist ja glaub ich damals 1964 dreifacher 
Olympiasieger worden. Es war ja damals ned so einfach das zu bringen, nicht so wie heute.

Dieses Lied ist etwas, das uns so bewegt und immer wieder bewegt. Da gibt’s vielleicht noch das 
„Ave Maria“ und „Ave Verum“, das sind so Lieder wo‘s irgendwie kalt wird wenn man‘s hört. 
Aber dieses Sti lle Nacht ist wirklich unglaublich. Dass das so um die Welt gegangen ist, immer 
wieder seinen Zauber hat und nicht verliert. Genauso wie Weihnachten ja eben auch seinen 
Zauber hat. Warum ist Weihnachten denn für Alt und Jung, für Reich und Arm, für Gläubige und 
Nichtgläubige einerseits ein Fest dem man entgegenfi ebert, andererseits für viele Menschen 
ein Fest, das sie fürchten? Die Einsamen, die Leute die allein sind, die krank sind, die niemanden 
haben, die freuen sich nicht auf Weihnachten. Und drum fi nd ich besonders in unserer Zeit, wo 
so viele Leute allein sind, wo es so viele wirklich einsame Menschen gibt, dass man speziell da 
doch so weit sein sollte, seine Tür zu öff nen. Ned zu sagen: „Ich muss jetzt Weihnachten allein 
mit meinen 2 Familienangehörigen feiern.“ Wenn man ein bissl hellhörig ist, merkt man schon, 

Die Dächer um St. Stephan © Archiv der Wiener Volkshochschulen
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dass es da in der näheren Umgebung immer jemanden gibt. Man muss ja nicht um 6 oder 7 Uhr 
am Abend da hinübergehen und sie beglücken oder sie einladen. Es kann auch ein nett er Kaf-
feebesuch am Nachmitt ag sein, der sicherlich auch etwas beiträgt. Ich fi nde, das sollte noch 
mehr passieren. Es geschieht eh schon sehr viel, vor allem die jungen Leute sind da so wirklich 
rührig täti g. Sie machen alten und kranken Menschen eine Freude und so weiter. 

Es hat sich schon sehr herumgesprochen, dass Weihnachten nicht immer ein Fest der Freude 
ist, komischerweise speziell bei Männern. Also ich kann mich erinnern, mein heißgeliebter 
Großvater, der hat zu Weihnachten immer seinen Seelenschmerz gehabt. Er war kein Trinker, 
aber diesen Seelenschmerz musste er immer im Gasthaus einmal ausladen. Da durft e ich 
manchmal auch mitkommen. Das Christkind war ja täti g, und da hat man mich mit dem Opa 
abgeschoben. Da waren wir beide sehr glücklich, da durft e ich mit ihm ins Wirtshaus gehen. Da 
bin ich sonst ja nie hingekommen. Ich hab ein Kracherl gekriegt und er hat ein paar so Glaserln 
getrunken und dann, kann ich mich erinnern, hab ich auch einmal ein Paar Würschtln gekriegt. 
Danach sind wir nach Hause gekommen, aber nicht so freundlich von der Großmutt er empfan-

Schneeballwerfen © Archiv der Wiener Volkshochschulen
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gen worden, wie wir‘s uns erwartet hätten. Denn 
mein Großvater hatte ein ziemlich rotes Gesicht 
und er war sehr lustig. Sonst war er ein ruhiger 
Mensch, aber da war er so lustig und ich weiß 
noch was die Oma gesagt hat: „Na, dass du heut 
scho da bist mit der Kleinen.“ Und ich weiß nur er 
hat immer gesagt: „Die nächsten Weihnachten er-
leb ich nicht.“ Und tatsächlich ist er dann wirklich 
kurz nach Weihnachten gestorben. 

Der hat so eine Angst vor dieser Feierlichkeit ge-
habt. Ich glaube Männer, die im Krieg waren, die 
so viel Schlimmes erlebt haben, die haben das 
einfach nicht ausgehalten. Und Gottseidank sind 
heute die Männer ja schon so weit, dass man sie 
Mensch sein lassen kann, dass sie ned nur Män-
ner sind, sondern, dass sie Gefühle zeigen dür-
fen, dass sie weinen dürfen, dass sie traurig sein 
dürfen. Aber damals war Weihnachten wirklich 
eine furchtbare Männersache, also da war nicht 
nur mein Großvater. Da waren etliche Männer, 
die dann mit Kriegsgeschichten begonnen ha-
ben. Zum Beispiel wie‘s im Krieg zu Weihnach-
ten war und da hab ich nicht nur einmal gehört, 
dass sie sich oft schwer verwundet über einen 
Christbaum im Feld gefreut haben, dass sie den 
Feind umarmt haben und das man sogar dort 
„Stille Nacht“ gesungen hat, also das muss man 
sich vorstellen. Auch das war Weihnachten. Und 
ich weiß noch von meiner Mutter, die erzählt 
hat, dass zu Weihnachten nicht gekämpft wer-

den durfte. Da war für zwei Tage immer kampffrei. Wenigstens etwas, man hätte Weihnach-
ten ausdehnen sollen. Ja also, Weihnachten ist nicht nur ein Fest der Freude, sondern wenn 
Menschen traurig sind, dann ist es für sie oft ein Fest der Belastung. Haben sie dazu vielleicht 
eine Frage? Zeit haben wir noch?

Mario Lackner
Wir haben noch Zeit bis kurz vor 9 Uhr.

Christine Renner
Na dann können wir ja noch einiges erzählen. Gut, also ich werde in der Biedermeierzeit jetzt 
noch einen alten Grantler zu Wort kommen lassen. Einen alten Wiener Grantler, meinen gelieb-
ten Franz Grillparzer. Grantler, wissen sie was ein Grantler ist? Grant ist schwer zu erklären.

(heiteres Lachen im Publikum)

Ansichtskarte: Gang zur Mitternachtsmette © Christoph Römer
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Das ist ein Mensch, der sich selber nicht mag. Ein Mürrischer, einer, dem nix recht ist, der über 
alles nörgelt. Die Kinder sind zu laut, die Alten sind zu still. Es ist in Wien ein Phänomen, dass wir 
sehr viele Grantler haben. Wir haben viele Charmante und viele Grantige und viele sind beides.

Publikum
Also sind sie nicht nur grantig.

Christine Renner
Also das ist schon ein Wiener Phänomen. Ich war ja mit einem Deutschen, eigentlich Sudeten-
deutschen, verheiratet, der in Bayern dann aufgewachsen ist. Mein Mann hat mich nicht immer 
erfreut. Der war ein lieber Mensch, aber ja, er hat schon auch seine Launen gehabt, nur grantig 
war der nie! Das war ganz komisch. Ich hab immer geglaubt, wenn wer grantig war, dann war‘s 
ich. „Ah des gibt’s ja ned, jetzt kommt der wieder ned daher!“ und so. Aber er war das nicht, er 
konnte so etwas nicht. Also, wenn wir vom Wiener Grant reden, dann sind wir bei Franz Grill-
parzer angelangt, unser größter Dichter den wir haben. Ein Mensch, der natürlich sehr sehr 
sensibel war. Wenn man solche Werke wie „Medea“ schreibt, oder „König Ottokars Glück und 
Ende“ oder „Die Ahnfrau“, was immer es war, wenn man das schreibt, muss man sehr sensibel 
sein, da kann man ned nur grantig sein. Er ist der Sohn eines Notars gewesen und ist in Wien 
geboren worden, aufgewachsen, und war so eine Figur, bei der man sagen kann: Weihnachten, 
des war auch ned seins. Also es war so, dass er, als ein junger Mann, zu Weihnachten bei der 
Karoline Pichler eingeladen war. Und dort hat er einen sehr schönen Weihnachtsabend verbrin-
gen können. Aber was ihn gestört hat, das war das Schenken. Er hat auch etwas geschenkt be-
kommen und man möchte annehmen, er hätte sich darüber gefreut. Denn Karoline Pichler hat 
ihm natürlich eine Gabe gegeben, die sie sich sehr wohl überlegt hat und wollte ihm Freude 
machen. Aber das wollte er nicht.

Also, ich weiß ned, geht’s ihnen auch so? Ich kann auch so schwer Geschenke annehmen. Ich 
genier mich immer, wenn ich dann die Geschenke auspacke. Dann schaut mich der Schenkende 
an. „Freut sie sich? Was macht sie für ein Gesicht?“ und ich denk mir nur: „Lieber Gott, lass mich 
so dreinschaun, dass sich der freut.“ Ich bemüh mich so, aber oft, wenn ich mich wirklich freu, 
dann kann ich‘s so schwer zeigen. Einmal kann ich mich erinnern, dass ich als Kind eine Arm-
banduhr mit einem roten Band von meiner Mutter geschenkt bekommen habe. Das war ein 
Geschenk, na bitte. Und ich hab‘s aufgemacht und gesagt: „Aha, danke.“ Meine Mutter hat ge-
sagt: „Freust du dich denn gar nicht?“ Hab ich g’sagt: „Oh ja!“ Aber ich konnte ned mehr zeigen. 
Da hat‘s mir so leidgetan. Ich hab mir gedacht: „Na geh, mach was, sag was!“ 

Bei Grillparzer wird’s anscheinend genauso gewesen sein. Jedenfalls heißt es: „Grillparzers Hei-
lige Abendstimmung zeigte sich aber auch in späteren Jahren von notorischer Düsterkeit ge-
prägt. Den Salon der vaterländisch gestimmten Karolina Pichler in der Alser Vorstadt, hatte er 
nun vertauscht mit dem Haus der Schwestern Fröhlich in der Spiegelgasse. 

[Darunter war die Katharina Fröhlich, seine Endlos-Verlobte. Er war mit ihr Jahrzehnte verlobt, 
hat sie aber nie geheiratet. Dort waren 3 Schwestern, und diese 3 Schwestern, 4 waren es ins-
gesamt, haben ihn bis zum Tode gepflegt. So wie der gute Grillparzer möchte ich einmal alt 
werden. Er hat ein 3-Mäderl-Haus gehabt, das ihn bis zum Tod gehegt und gepflegt, verköstigt 
und erheitert hat.] 

xxxx
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Diese Schwestern Fröhlich luden ihn zur Feier des Heiligen Abend 1831 zum gemeinsamen Fest. 
Alles verlief zunächst harmonisch. Allein mit ihrem Geschenk dürfte auch Kathi Fröhlich nicht 
ganz den Geschmack des sauertöpfischen Weihnachtsmuffels getroffen haben. Wie eine miss-
mutige Tagebucheintragung Grillparzers vom 27. Dezember 1831 zeigt: „Einen Christbaum bei 
Fröhlich mitgemacht und Bescherung erhalten, wobei mich die Oberflächlichkeit und Ge-
schmacklosigkeit des von Kathi mir bestimmten Geschenkes äußerst unangenehm berührte. 
Zweimal im Begriffe gewesen, den Stein des Anstoßes geradezu auf die Straße wegzuwerfen, 
nur um des widerlichen Eindruckes loszuwerden. Ich habe es nicht getan. Es war allerdings ein 
nicht zu verwerfendes Gefühl, was mich daran hinderte.“ 

Die Anmerkung verrät nicht nur einiges über die düstere Seelenlage ihres Autors, sondern auch über 
den Stand der Wiener Weihnachtsbaumrezeption zu Beginn der 30er-Jahre. Offensichtlich war ein 
Christbaummitmachen bereits zur gängigen Wendung geworden. Die moderne Auffassung und Um-
setzung von Weihnachten beschrieb: Im Zentrum des Vorstellungsfeldes stand bereits 10 Jahre nach 
der Wiener-Wald-Expedition des Heinrich Anschütz der Christbaum als Symbol für das Fest des 
Lichtes und des Sieges, war er aus den bürgerlichen Wohnzimmern nicht mehr zu verdrängen.“ 

Ich hab zuerst vergessen, dass es ja eigentlich immer Fest des Lichtes war. Wenn sie an Norwe-
gen, Schweden, Dänemark denken, dann feiert man dort heute noch das Julfest, was ja auch nix 
anderes ist als ein Lichterfest. Verlassen wir nun die beschauliche Biedermeierzeit zu Weih-
nachten. Krippenausstellung sollte ich wieder mal besuchen, so lange hab ich keine mehr be-
sucht. Krippen sind vor allem im ländlichen Bereich etwas Wunderschönes. Ich wollt mir einmal 
von so einem Schnitzer aus Tirol eine Tiroler Krippe leisten, aber die sind ja so teuer. Jetzt hab 

Weihnachtskrippe © Christoph Römer
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ich nur so eine kleine Krippe mit dem Jesuskindlein drin. Meine Tochter darf ein Pferd warten, 
also mit ihm spazieren gehen, und zu ihr hab ich g’sagt: „Gut, schick mir vom Pferd ein bissl ei-
nen Hafer, bissl ein Heu, bissl ein Stroh, irgendwas.“ Und da hat sie mir das wirklich in einem 
kleinen Schachterl geschickt. Da liegt mein Jesuskindlein drauf und wird damit zugedeckt, denn 
in der Schule durften wir immer, wenn wir brav waren, einen Strohhalm zur Krippe bringen. 
Also, das sind so selige Erinnerungen.

Die Krippe hat natürlich heute noch nach wie vor ihre große Bedeutung, nur wenn wir heute in 
die Stube hineinschauen hat die eigentlich der Christbaum übernommen. Die wenigsten Leute 
haben noch eine Krippe stehen. Vor dem Christbaum, lange vor dem Christbaum war natürlich 
die Krippe. Die ist auch so herzig mit dem heiligen Paar und mit den drei heiligen Königen oder 
drei Weisen, wie wir sie heute nennen. Und dann später verkünden die Hirten eben die Ankunft 
von Jesus. Die Krippe ist schon was Einmaliges und mir haben die Tiere immer so gefallen. Ich 
hab einmal gehört es soll angeblich im Alten AKH, also im Campus, eine Krippe gegeben haben 
mit lebendigen Tieren. Ich hab‘s leider nicht gesehen und heuer war‘s angeblich nicht. Aber das 
würde ich gern einmal sehen. Das muss ja wirklich schön sein mit den lebendigen Tieren. Am 
Land gehen oft noch heute die Bauern in den Stall und bringen den Tieren am Heilig Abend fri-
sche Kräuter und Weihrauch als Segen und als Geschenk.

Sehen Sie, und dann ist noch etwas: Also ich bin ja manchmal ziemlich barsch, wenn mich Leute 
anreden und nur wegen Weihnachten raunzen und sagen: „Jössas na, es ist ja gar kein Schnee.“ 
Sag ich: „In Bethlehem war auch kein Schnee.“ „Und Weihnachten feiert man ja nur für die Kin-
der.“ Sag ich: „Jesus ist ja ned nur für die Kinder gekommen, der ist für alle gekommen!“ „Najo, ja 
eh.“ Dann denk ich mir, dass du alles zu Tode reden kannst. Man kann alles zunichtemachen, man 
kann aber auch alles in etwas Schönes und Freudiges bringen. Sie haben ja heuer die Weihnachts-
feier gehabt, wo ich leider nicht kommen konnte. Waren da auch Gäste bzw. Zuhörer eingeladen?

Mario Lackner
Ja es war hauptsächlich ein Fest für unsere Kursleiterinnen und -leiter und auch für den Chor, 
der hat eben gesungen, und ein Bandkollege und ich haben auch ein Stück beigesteuert und das 
war wirklich sehr, sehr festlich.

Christine Renner
Das glaub ich! Da hoff ich, dass ich nächstes Jahr dabei sein kann. Ich find das so schön, wenn in 
einem Institut, in einer Gruppe, ein gemeinsames Weihnachten gefeiert wird. Man ist das ganze 
Jahr beisammen, man redet miteinander. Mir würde das, wenn die Familie halt ned da ist, ein 
Familienweihnachten ersetzen. Ich mein, ich hab zu meiner Tochter gesagt: „Du, wenn‘s einmal 
ned geht, wenn ich nicht nach Tirol kann oder ihr ned herkommen könnt‘s, na, dann ist es halt 
nicht. Wir denken aneinander und sind ja nicht aus Bösartigkeit nicht beisammen. Na, wird 
man‘s nachholen.“ Also man sollte das auch nicht übertreiben.
Jetzt kommen wir in die neuere Zeit, nämlich in die Zeit von Kaiser Franz Josef. Wir machen da 
jetzt ein bisschen einen Sprung, aber trotzdem ist es immer noch die gute alte Zeit. Wenn‘S die 
Leute von damals fragen, die oft nur den Kaiser Franz Josef kannten, er hat ja 68 Jahre lang re-
giert, haben viele Menschen einen anderen Kaiser ja gar ned gekannt. So war er für sie irgend-
wie das Beständige. Solang es den Kaiser Franz Josef gibt, dann gibt es Österreich. Solang es 

xxxx
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dem Stephansdom gut geht, geht es Österreich gut, das ist ein alter Spruch aus der Zeit als der 
Dom wiederaufgebaut wurde. Also da war ja auch alles dabei, egal ob Christ oder Nichtchrist. 
Die Bummerin wurde begleitet und es war ein Freudenfest: Den Dom gibt’s wieder. Ich habe bei 
meinen Führungen auf die Aussage: „Naja, ich bin ned a Katholik!“ immer geantwortet: „Wurscht 
bitte was Sie sind, von wo Sie kommen! Das ist kein Dom der Wiener und ned der Österreicher, 
sondern der Menschen, aller Menschen.“ So sehe ich das einfach, diese Freude: Unser Wahrzei-
chen ist wieder da. Und der Kaiser Franz Josef war mit dem Stephansdom natürlich sehr verbun-
den. Vielleicht haben sie jetzt „Die Habsburger und der Dom“ gesehen, eine sehr interessante 
Sendung im ORF 3. Da gibt’s ja Sendungen, die gigantisch sind. 

Franz Josef hatte ja nicht nur seine geliebte Sisi, sondern die Sisi hat ihm ja die Katharina Schratt 
sozusagen als Freundin präsentiert. Sie können das sehen wie immer Sie wollen. Katharina 
Schratt war Burgschauspielerin, eine sehr lebenslustige Frau, die Klatsch und Tratsch vom 
Burgtheater zum Kaiser gebracht hat. Dieser hat, müde von seiner ewigen Regiererei, dann 
glücklich und froh eine Unterhaltung gehabt und hat ein bissl was von Wien gehört, von dem 
Wien, das er ja nicht kannte. Meine Kolleginnen haben immer gelacht, wenn ich gesagt hab: 
„Die Schratt hätt ich sein wollen, die Schratt.“ Die hat keine Verantwortung gehabt, die hat ein 
ehrliches Leben geführt. Gut, sie hat schauspielen müssen, sie hat schon viel zu tun gehabt, also 
will ich ihre Aufgabe nicht unterschätzen. Aber politisch hat sie keine Verantwortung gehabt. 
Sie hat der Reihe nach Geschenke vom Kaiser gekriegt. Sie war Spielerin, sie hat ihr ganzes Geld 
verspielt. Er hat ihr immer wieder vieles gezahlt, daher hat sie nie unter Geldmangel gelitten, 
also es war eine sehr gute Freundschaft für sie und für ihn anscheinend auch. Er hat eben wie 
gesagt dieses Herzliche, dieses Lustige, Fröhliche von ihr gekriegt. 

Und da schreibt er am 24. Dezember 1888: „Meine liebe gnädige Frau, in dem ich Ihnen von 
ganzem Herzen recht glückliche Feiertage wünsche, erlaube ich mir Ihnen mit folgendes Brace-
let [also ein Armband] nebst Bonbonièren zum Christkindl zu Füßen zu legen. Ich hoffe, dass Sie 
diese Kleinigkeiten [und die Kleinigkeiten werden ein paar tausend Gulden gekostet haben, da 
bin ich überzeugt] mit gewohnter Güte als ein schwaches Zeichen meiner innigen Freundschaft 
annehmen werden. [Ich kann das ohne Zynismus fast nicht lesen, weil die Sprache für die heu-
tige Zeit schon sehr schwulstig ist] Die Fotografie Valeries [das ist die jüngste Tochter des Kaiser-
paares gewesen] welche Ihnen gefallen haben soll, und die Unglück abwendende, kleine Hand 
schickt Ihnen die Kaiserin. [Also die war sicher sehr abergläubisch wenn‘s so eine kleine Hand 
mitschickt.] Hoffentlich werden Sie den heutigen Abend recht heiter und zufrieden zubringen 
und sind sie durch die Vorbereitungen für den Christbaum nicht zu sehr ermüdet. [die Arme!] 
Ich war sehr glücklich Sie gestern in der Messe zu wissen, denn von sehen kann man bei der, in 
der Kirche herrschenden Finsternis, eigentlich nicht sprechen und ich danke Ihnen, dass Sie 
fleißig gesessen sind. Sehr um Verzeihung muss ich bitten, dass ich später am bewussten Fen-
ster [er hat ihr immer ein Zeichen gegeben, er hat von der Hofburg immer hinuntergeschaut, 
wenn er gewusst hat, sie ist vom Burgtheater von einer Probe grad nach Hause gegangen oder 
sie ist von der Kirche nach Hause gegangen. Mein Gott das waren noch Zeiten, wo man selig 
war, wenn man die geliebte Person durchs Fenster unten im Burghof gesehen hat. Waren das 
Zeiten?] nicht erschienen bin und ich bereute es innig, als ich Sie von einem der Fenster des 
Salons der Kaiserin aus über den Burgplatz wandeln sah, und, wofür ich herzlich danke, einige 
Male zu dem verhängten Fenster hinaufblicken sah. Zu meiner Entschuldigung kann ich nur 
vorbringen, dass ich, nachdem Sie mir gesagt hatten Sie würden früher als sonst über den Platz 
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schreiten bis nach 8 Uhr in meinem Zimmer wartete, dann aber dachte, Sie wären wegen Toni 
[das ist ihr Sohn gewesen] oder weil Sie sich vielleicht doch nicht ganz wohl fühlten, aus der 
Kirche direkt nach Haus gegangen und da mich die Kaiserin bereits einige Zeit vorher und früher 
als gewöhnlich zu ihrem Frühstück hatte rufen lassen, so bin ich hinübergegangen und bin durch 
diese Übereilung um die Freude gekommen Sie von Weitem begrüßen zu können. Unsere Be-
scherung haben wir um halb 5 Uhr im engsten Familienkreise nur mit unseren Kindern und un-
ser kleinen Enkelin [das war die Elisabeth, also die spätere rote Erzherzogin] und dann speisen 
wir zusammen. Übermorgen Früh reist die Kaiserin mit Valerie auf 8-10 Tage nach München und 
ich bin wieder Strohwitwer. Wenn Sie die Gnade haben sollten, mir auf diese Zeilen zu antwor-
ten, so bitte ich schön mir zu sagen, wie es Ihnen geht, denn eigentlich ängstige ich mich wegen 
Ihrer Gesundheit noch immer. Wenn Ihnen die Promenade wirklich und ganz gewiss nicht scha-
den kann, hoffe ich Sie, wie besprochen, Donnerstag mit Ihrem jungen Herrn begrüßen zu dür-
fen, worauf ich mich natürlich freue. Bis dahin leben Sie wohl, meine liebe gnädige Frau. Ich 
grüße Toni herzlichst und bleibe Ihr, in treuer Freundschaft ergebener, Franz Josef.“ 

Man sieht hier auf diesem Foto die kaiserliche Familie unter dem geschmückten Weihnachts-
baum. Auf einem anderen Foto sieht man auch die Kaiserfamilie mit sieben Weihnachtsbäu-
men, denn damals war dann schon wieder ein Überschwang. Da war es dann wieder üblich das 
jede Person einen Christbaum hatte. Also ich habe das nur ein einziges Mal gehabt, dass außer 
dem großen Weihnachtsbaum, den wir meistens hatten als die Kinder noch klein waren, ein 
kleiner am Nachtkästchen unserer älteren Tochter gestanden ist. Die hatte eine furchtbare Lun-
genentzündung und am Heiligen Abend ist sie dann das erste Mal aufgestanden. Damit aber 
auch für sie Weihnachten ist, hat sie am Nachtkastl ein kleines Christbäumchen gehabt. Sie 
durfte natürlich in meinem Bett schlafen, kranke Kinder gehören halt immer in ein Elternbett 
rein. Das war das einzige Mal, dass wir einen zweiten Christbaum gehabt haben. 

So kommen wir schon langsam von der Monarchie zur Republik. Da hat sich nicht allzu viel ge-
ändert. Was dann eine furchtbare Zeit war, das waren die Kriege und der II. Weltkrieg ja dann 
ganz besonders. Da hat man, ich muss wirklich sagen, sich nicht entblödet die Hakenkreuze auf 

Weihnachtsbäumchen der Kriegsmarine mit einschlägig dekorierten Glaskugeln aus dem Jahr 1943, Ausstellung im Weltkriegsmuseum in Svolvaer, Lofoten, 
Norwegen © Christoph Römer
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den Christbaum zu hängen. Also man hat sogar Hitlerporträts und alles möglich auf den Baum 
gehängt.

Publikum
Hat man gegeben? Also so Hakenkreuze?

Christine Renner
Ja, Hakenkreuze. Ich habe da so ein Christbaumbuch über die Entstehung des Christbaums.

Mario Lackner
Statt dem Christbaumspitz, dem -stern, war dann das Hakenkreuz ganz oben?

Christine Renner
Genau. Jaja. Es hat einmal eine Ausstellung gegeben in Schönbrunn draußen, in den Zimmern 
der Maria Theresia, die sie dann als Witwe bewohnt hat, die Berglzimmer, wunderschön bemal-
te Zimmer die eigentlich einen Garten zeigen sollen. Dort war diese Christbaumausstellung und 
dort hat man die kuriosesten Christbäume gesehen. Also zuerst einmal ganz einfach ge-
schmückte Bäume. Dann diese rustikal geschmückten, mit Äpfeln, mit Nüssen bestückten. Da-
nach natürlich den Pomp, wo dann Glitzer, Klunker und alles Mögliche drauf gehangen ist, sogar 
kleine Geschenke waren da schon drauf und dann eben auch diese Kriegsweihnachten. Ich glau-
be, da hat kein Mensch jemanden gezwungen Hakenkreuze hinzuhängen.

Publikum
Das hör ich zum ersten Mal. Vielleicht hat‘s ein paar gegeben, die gezwungen worden sind.

Christine Renner
Also Gott sei Dank, auch das ging vorbei und man kam dann wieder zum normalen Christbaum 
und wie ich Ihnen erzählt hab auch Christkindlmarkt, das alles gab es dann wieder. Die Advent-
zeit hat man jetzt wirklich als Fastenzeit und als Ankunft des Herrn gesehen; Advent bedeutet ja 
Ankunft und Vorbereitung. Und so bin ich eigentlich in meinem alten Wien gelandet, in dem 
alten Wien, das ich halt noch kenne, meine Kindheit mit Weihnachten. Und wir hatten sehr 
schöne Weihnachten. Wir hatten kein Familienweihnachten, sondern wir hatten Weihnachten 
für ein ganzes Zinshaus. Ich habe in Erdberg unten meine Großeltern gehabt und da sind alle 
zusammengekommen. Nicht das ganze Haus, sondern nur vom 2. und 3. Stock haben sich die 
Leute alle sehr gut verstanden, das war wie eine Familie. 

Es wurde bei meinen Großeltern gefeiert. Da war unsere kleine Familie und dann kommen die 
Nachbarn von rechts und von links und von oben und von unten und wir Kinder mussten singen 
und spielen. Wie hatten eine große Küche, eine Wohnküche, das war ja damals eh schon was. 
Bei der Eingangstür standen noch die letzten Nachbarn die gar nicht mehr bis zum Christbaum 
im Zimmer nachrücken konnten. Das war mir als Kind manchmal direkt ungeheuer, weil uns alle 
beim Gedichte aufsagen zugehört haben. Mein kleiner Nachbar, bissl jünger als ich, hat immer 
Ziehharmonika spielen müssen und ein anderer hat Gitarre gespielt. Ich hab, Gott sei Dank, 
immer nur Gedichterl aufsagen müssen, da ich kein Instrument konnte, und das hat mir gerei-
cht. Dann wurde natürlich „Stille Nacht“ gesungen und wir sind von einem Nachbarn zum ande-
ren gegangen. Daneben ist immer der Hausherr mit einem Tablett mit Keksen gestanden. Wir 
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Kinder haben sogar so ein kleines Schnapserl gekriegt, einen Marillenschnaps oder so irgend-
was. Ich hab das auch getrunken, vielleicht war ich deswegen dann an den Abenden immer so 
besonders fröhlich. Also jedenfalls waren das recht lustige und nette Weihnachten. Ich hab‘s in 
wunderschöner Erinnerung, dass sich Menschen so gut verstehen, dass keiner die Tür vorm 
anderen zumacht. Wir haben eine einzige Nachbarsfamilie gehabt, die allein sein wollte. Die 
waren ned bösartig, die kannten das einfach nicht. Auch ein legitimes Recht. Ich hab einmal 
gesagt: „Also eigentlich muss das schön sein, wenn man allein ist.“ Als meine Großmutter dann 
gestorben ist hat sich das aufgehört und ich war mit meiner Mutter allein.

Mario Lackner
Aber vorher, das war so Ende 50er-Jahre, oder?

Christine Renner
Ja, meine Großmutter ist im Jahr `58 gestorben. Also bis dahin haben wir jedes Jahr diese Feiern 
gehabt. Und dann hab ich halt mit der Mutter allein gefeiert. Die Mama hat‘s auch irrsinnig 
schön gemacht. Wir hatten sogar einen echten Baum. Bei der Oma hat‘s jedes Jahr nur die selbe 
Plastiktanne gegeben. Na Plastik, scheußlich.

Mario Lackner
Plastik? Schon in den 50er-Jahren?

Postkarte: Lichterketten auf der Landstrasse 1958 © Christoph Römer
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Publikum
Ja, meine Oma hat‘s auch gehabt. Der Baum war immer schon zuhause.

Christine Renner
Mit Engeln, mit Silber, mir hat das nie gefallen. Meine Mutter hatte immer, auch wenn‘s nur 
so ein kleines Bäumchen war, einen echten Baum. Und der wurde wunderschön ge-
schmückt, ned so kitschig. Das Einzige, was wir als Kitsch draufgegeben haben, waren Wat-
tebauscherl, das sollten die Schneeflocken sein. Ansonsten durfte ich mir immer Christ-
baumstücke beim Greißler oder beim Zuckerbäcker aussuchen und das waren natürlich 
Unikate. Vielleicht können Sie sich an einen Papagei oder einen Fußball, eine Puppe, ein 
Bärli, irgendsowas halt, erinnern. Das waren die Christbaumstücke. Ich weigere mich Christ-
baumstücke zu kaufen, die so lieblos in einem Karton sind. Kauf ich nicht. Heuer hab ich 
keine bekommen. Da hab ich gesagt: „Dann haben wir eben keine.“ Also sowas kauf ich 
nicht. Ich häng halt jetzt immer noch die alten Kugeln drauf, ich mag die aus dem Laden 
eben nicht so. Ich häng ein paar Kugeln drauf, ein paar Kerzen und damit haben wir‘s und 
so ist er wunderschön. 

Ich hab heuer einen Baum aus Niederösterreich immer noch Zuhause stehen, eine sehr 
schöne Tanne, die jetzt noch wunderbar herrlich duftet. Also das ganze Zimmer ist immer 
noch weihnachtlich. Am Rochusplatz hab ich‘s bestellt, vom Arenbergpark kam das Bäum-
chen geliefert und ich hab eine wahnsinnige Freude. Ich hab ihn schon seit ungefähr 15. 
Dezember stehen. Eigentlich hab ich ihn gekauft, weil meine Tochter heuer zu Weihnachten 
gekommen ist und hab mir gedacht: „Na, auch meinetwegen kauf ich mir jetzt wieder ei-
nen.“ Denn sonst hatte ich eigentlich keinen mehr stehen. Ich hab nur so ein schönes Ge-
steck hingegeben und aus. Ist auch weihnachtlich, aber ein Baum ist ein Baum. Da lohnt 
sich dann nachher das Entsorgen. Wen find ich denn, der mir den zerlegt und wegräumt? 
Wurscht, es hat sich immer noch wer gefunden, wir haben noch nie zu Ostern einen Weih-
nachtsbaum gehabt. In Folge dessen bleiben wir dabei. 

Ich möchte, wenn sie keine Fragen haben, eigentlich schließen und möchte noch ein Ge-
dicht vorlesen, das aus einem Stück „Die Wiener Weihnachtskomödie“ stammt. Dieses Ge-
dicht ist eigentlich ein Lied aus dem Theaterstück gewesen. Es stammt vom Spielzeughänd-
ler Thomas Hammer. Na, das muss ich noch ganz geschwind sagen. Die Spielzeugauslagen 
bitte, das war ja Weihnachten pur, das war ja das Allerschönste. Da bin ich stundenlang 
gestanden, hab mir die Buntstifte angeschaut, vielleicht 20 Stück, so eine ganze Tafel. Un-
glaublich. Lokomotiven und Eisenbahnen haben mich interessiert, ich war ja immer wie ein 
Bua. Meine Kinder, meine 2 Töchter bekamen einmal eine Eisenbahn. Mutter hat sich dann 
damit gespielt, weil sie dann gewusst hat: Nicht alle Mädchen freuen Eisenbahnen. Mein 
Mann hat sich gespielt und ich. Na, das war ein Elterngeschenk, wir wussten es nicht, wir 
haben geglaubt, jeder freut sich über eine Eisenbahn. Na gut, dazu gelernt.
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Gedicht
„Wenn alle Wochen Weihnacht wären, mit allem Jubel Braus, da hätt  ma stets die Taschen leer, 
es halt‘s niemand aus. Es bringt von Freud sowie von Leid das Übermaß Gefahr. Und Weih-
nachtszeit, und Weihnachtszeit taugt einmal nur im Jahr. 
Da freut sich Alt und freut sich Jung, selbst Leut mit weißen Haaren. Sie schwelgen in der Erin-
nerung: Wie froh wir Kinder waren. Da wird die Brust einem jeden weit, dass keinem er weh tun 
möcht zur Weihnachtszeit. Zur Weihnachtszeit behalt das Herz sein Recht. Wenn einer den 
Kummer auch bedrückt, so soll er ned verzagen. Das, was zum Höchsten uns beglückt, verlauft  
ja in ein paar Tagen. So kann ich ihm, wenn er das Leid auch zählen tät nach Jahren, sein Weih-
nachtszeit, sein Weihnachtszeit mit einmal off enbaren. 
Und auf den Engelgruß aus Höhen, der Frieden uns verheißt, hat eine Hoff nung, groß und schön, 
gebaut des Menschen Geist, dass einst sich aller Hass und Streit von dieser Welt verliert und 
eine große Weihnachtszeit für alle Menschen wird.“ 

Das wünschen wir uns von Herzen, na?

Winterlandschaft  © Archiv der Wiener Volkshochschulen
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Publikum
Sehr schön. Jetzt haben wir noch einmal Weihnachten gefeiert.

Christine Renner
Ich hab eigentlich vorgehabt, dass, wenn wer über seine schönsten Weihnachten reden möch-
te, er das hier tut, aber ich mein bitte, es soll kein Zwang sein um Gottes Willen, aber nur wenn 
es jemand erzählen möchte.

Publikum
Ich weiß noch als Kind, als ich jung war, war Weihnachten für mich immer etwas Besonderes. 
Heutzutage gefällt‘s mir auch noch immer, aber ich mein es war immer so ein besonderer Tag, 
es ist immer ein schöner Tag gewesen. Es war immer eine große Familie, es war etwas Beson-
deres. Geschenke habe ich auch gekriegt, aber das war nicht so wichtig, aber man hat sich ge-
freut. Das Lustigste war, ich hab mir als Kind immer einen Hund gewünscht. Und dann hab ich 
zu Weihnachten einen Batteriebetriebenen bekommen und da hab ich nicht nur einen, da hab 
ich zwei bekommen. Hat‘s zwar nicht ganz ersetzt, aber war auch schön.

Christine Renner
Also Tiere sind für Kinder natürlich immer was ganz Besonderes. Man muss halt auch bedenken, 
dass die Begeisterung auch sehr bald nachlässt und dann bleibt einem das Tier. Es ist halt immer 
so, wenn man selber einen Hund haben will, okay, aber wenn das nur fürs Kind bestimmt ist, 
bitte nein.

Mario Lackner
Vielleicht noch zwei Erinnerungen, eine aus meiner Kindheit. Wir haben in meinem Elternhaus 
so eine richtige Halle gehabt, mit so einer Marmorstiege hinauf. Meinem Vater war das ganz 
wichtig, er war ein Arzt in der Gemeinde, es war also repräsentativ. Es hat dann die Glocke ge-
läutet und wir Kinder sind über diese Stiege hinuntergegangen. Und der Baum, der war ja riesig. 
Mit diesen Sterndlspritzern, diesen Wunderkerzen und einem Christbaumspitz wie aus einer 
Elfenwelt mit so grau-silber-blau Tönen mit so Glitzer drauf. Dieser Moment, das nach unten 
kommen und zu wissen das Christkind ist gekommen, das war sehr schön. Was damit nicht ver-
gleichbar, aber anders schön war, war heuer wirklich dieser Weihnachtsabend hier in der Volks-
hochschule mit dem Chor, bei dem auch ich singen durfte. Auch unsere Hausarbeiter machen 
immer so einen schönen Christbaum. Ich hab auch von anderen Volkshochschulen gehört, wo 
gar kein Weihnachtsbaum steht, aber es ist dann wirklich eine sehr, sehr feine Stimmung hier im 
Haus.

Christine Renner
Naja, das gibt einem schon sehr viel. Ich weiß früher, wie ich noch im Büro gearbeitet hab, da 
haben wir auch so ein bisserl gefeiert. Ned sehr viel, aber bisserl. Wir waren eine ganz kleine 
Abteilung, von nur fünf Leuten. Da kamen vor allem immer die Weihnachtsgeschichten, die 
mich immer sehr berührt haben. Da sind halt auch so Geschichtln gekommen, wo sich etwas 
ereignet hat, das eben durch und durch gegangen ist, was eben die Leute erzählt haben, wie das 
halt damals war.



Bildung
und Jugend

www.vhs.at/landstrasse        +43 1 891 74-103 000 

VHS LANDSTRASSE
Kursprogramm Frühjahr 2020

30  Tel +43 1 891 74-103 000

Publikum
Ja bei uns ist das anders. Ich bin aus Kolumbien. Bei uns ist es immer warm, 30 Grad, also heiß, 
kein Schnee, nie. Immer Plastikbäume. Das ist die einzige Möglichkeit. Wir haben immer große 
Familien und die Familienmitglieder stehen sehr nah zu einander. Die Tante, die Cousine, an die 
20-30 Leute sind am Abend zusammen und das ist sehr, sehr schön. Ich kann mich erinnern, als 
ich ein Kind war, hatten wir immer diese Krippe und nicht nur die, sondern das ganze Dorf Bet-
lehem. Ich habe immer meine Puppe mit Plastikarmen mitgebracht, zum Beispiel die Ninja-Turt-
les. Wir haben die Tradition, dass in der Krippe der Christ nicht in der Krippe ist und auch die 
Heiligen 3 Könige noch nicht da sind. Am Anfang sind sie weit weg und mit jedem Tag kommen 
sie dann näher bis zum 6. Jänner, wo sie dann da sind.

Christine Renner
Das ist symbolisch gesehen sehr nett. Aber Sie sagen Sie haben nur einen Plastikbaum gehabt. 
Ich war zu Weihnachten einmal in Ägypten und da hatten wir eine Palme. Das war so lieb von 
den Hotelangestellten. Wir kommen hin, da haben sie eine Palme für uns geschmückt, natürlich 
mit künstlichem Licht und so, waren ja alles keine Christen, aber allein die Geste, dass sie für 
uns diese Palme als Weihnachtsbaum gemacht haben. War sehr schön.

Publikum
Ja, das ist auch in Kolumbien so. Auf der Straße werden die Palmen, alle Bäume so geschmückt.

Mario Lackner
Ich glaube, Frau Renner und liebes Publikum, wir könnten noch lange in den Weihnachtserinne-
rungen schwelgen.

Christine Renner
Weihnachten ist natürlich ein Thema, da hat jeder so sein eigenes Weihnachten und da gäb‘s 
natürlich unzählige Geschichten.

Publikum
Ich finds auch so schön in der Kirche, also die Christmette, also die find ich besonders schön, 
von 11 Uhr bis Mitternacht. Da wird gesungen und das ist dann wirklich was Besonderes. Das 
Christuskind ist uns geboren.

Christine Renner
Es ist auch fein, dass wir jetzt schon Kindermetten immer wieder haben jedes Jahr, damit Kinder 
eben auch dabei sind. Es ist ja auch etwas ganz Besonderes.

Mario Lackner
Dann bis dieses Jahr. Vielen lieben Dank Frau Renner, dass Sie uns Weihnachten in den Jänner 
mitgebracht haben.
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Christine Renner
Es freut mich, dass wir doch noch in eine gewisse Weihnachtsstimmung hineingekommen sind, 
weil ich mir gedacht hab, naja, 10. Jänner, ich war ja zuerst ein bissl skeptisch.

Mario Lackner
Bei manchen steht der Weihnachtsbaum ja bis Maria Lichtmess am 2. Februar. Aber so lange 
werden wir heute nicht mehr dableiben.

Christine Renner
Also gut, dann Dankeschön.

Mario Lackner
Danke auch Ihnen. Schönen Abend.
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