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Weihnachten bei Familie Dickens
Wie verbrachte jener Autor die Festtage, der eine der bekanntesten Weihnachtsgeschichten geschrieben hat?

KATRIN PRIBYL

LONDON. Weihnachten sei Hum-
bug. Bah. Welch ein Unfug! Statt ge-
fühlsduselig dem Festzauber zu er-
liegen, rechnet der habsüchtige
Geizkragen Ebenezer Scrooge lieber
seinen Kontostand nach und ver-
schreckt seine Mitmenschen durch
Hartherzigkeit. Dann erscheinen
ihm in der Christnacht drei Geister,
die den gierigen Geschäftsmann
zur Menschlichkeit bekehren. Und
in den dichten Nebel dieser Zeit,
der London zu verschlucken droht,
dringen plötzlich Mitgefühl, Herz-
lichkeit und Güte.

Der britische Schriftsteller
Charles Dickens schrieb mit „A
Christmas Carol“, so der Original-
titel, eine der bekanntesten aller
Weihnachtsgeschichten. Sie war so-
fort nach Erscheinen ein Bestseller,
gilt bis heute als Klassiker und wur-
de unzählige Male verfilmt oder auf
andere Weise adaptiert. Das liegt
auch an Charles Dickens’ Liebe zu
Weihnachten, die er seit seiner
Kindheit hatte und bis zu seinem
Tod im Jahr 1870 nicht verlor.

Diese wird derzeit im Charles Di-
ckens Museum in London gefeiert.
In der 48 Doughty Street, wo der
Schriftsteller ab 1837 mit seiner
Frau Catherine Hogarth für zwei-
einhalb Jahre lebte, ist viktoriani-

sche Besinnlichkeit eingezogen. Als
Vorbild für die heimelige Dekorati-
on dienten Briefe von damals, Illus-
trationen und in Büchern und Noti-
zen festgehaltene Erinnerungen.
Ein bis zur Stuckdecke reichender,
geschmückter Weihnachtsbaum

ziert bis zum 5. Jänner den Salon im
ersten Stock des Wohnhauses, in
der Küche im Untergeschoß stehen
Süßspeisen, wie sie damals gereicht
wurden, und im Esszimmer verrät
eine gedeckte Tafel, wie Charles Di-
ckens seine Gäste empfangen und

Die Zitate stammen aus der
Übersetzung von Richard
Zoozmann und Gustav Mey-
rink, Fischer Taschenbuch Ver-
lag, Frankfurt am Main, 2008.

„Oh, er war ein wahrer Blutsau-
ger, dieser Scrooge! Ein gieriger,
zusammenkratzender, festhal-
tender, geiziger alter Sünder:
hart und scharf wie ein Kiesel,
aus dem noch kein Stahl einen
warmen Funken geschlagen hat,

O-TON

Aus „Weihnachtslied“
von Charles Dickens

verschlossen und selbstgenügsam
und ganz für sich, wie eine Auster.
Die Kälte in seinem Herzen machte
seine alten Gesichtszüge starr, seine
spitze Nase noch spitzer, sein Ge-
sicht runzlig, seinen Gang steif, sei-
ne Augen rot, seine dünnen Lippen
blau, und sie klang aus seiner
krächzenden Stimme heraus. Ein
frostiger Reif lag auf seinemHaupt,
auf seinen Augenbrauen, auf dem
starken struppigen Bart. Er schlepp-
te seine eigene niedere Temperatur
immer mit sich herum: In den
Hundstagen kühlte er sein Kontor
wie mit Eis, zur Weihnachtszeit

machte er es nicht um einen Grad
molliger.“

„,Zu dieser Zeit des schwindenden
Jahres‘, sagte das Gespenst, ,leide
ich ammeisten.Warum ging ichmit
zur Erde gehefteten Augen durch
die Schar meiner Mitmenschen und
wendete meinen Blick nie zu dem
gesegneten Stern empor, der die
Weisen zurWohnung der Armut
führte? Gab es keine arme Hütte,
wohin mich sein Licht hätte leiten
können?‘ Scrooge hörte mit Entset-
zen das Gespenst so reden und fing
an gewaltig zu zittern.“

bewirtet hat. Eigenwillige Kerzen-
ständer lassen erahnen, wie er bis
spät in die Nacht bei flackerndem
Licht geschrieben hat. Originale
Möbel, Bilder und Accessoires ge-
ben Einblicke in die Vergangenheit
und das Leben von Dickens.

„Weihnachten beinhaltet alles,
was ihm wichtig war“, sagt Kurato-
rin Louisa Price. „Er liebte es, wenn
Familien und Freunde zusammen-
kamen und feierten.“ Unaufhörlich
wollte der Novellist Geschichten er-
zählen, die Festtage eigneten sich
dafür wie kaum eine andere Zeit.
Außerdem ging es dem Vater von
zehn Kindern laut Price um die Tu-
genden, für die Weihnachten stehe:
Mitgefühl, Dankbarkeit für das, was
man hat, und den Willen zu teilen.

Doch auch wenn die Weih-
nachtsgeschichte um den grantigen
und später geläuterten Ebenezer
Scrooge mit einem Happy End
schließt, so wollte Dickens doch die
Missstände seiner Zeit anprangern.
Mitte des 19. Jahrhunderts war Lon-

don von den Exzessen der Industri-
alisierung gezeichnet. Die sozialen
Gegensätze verhärteten sich und
die viktorianische Gesellschaft
stank nur so vor Ungerechtigkeit.
Auf der einen Seite entwickelte sich
die Metropole zu ungekanntem
Wohlstand, auf der anderen Seite
prägten Kinderarbeit, überbevöl-
kerte und dreckige Slums, miese Be-
dingungen in Gefängnissen sowie
extreme Armut das Stadtbild. Ein
Parlamentsbericht aus dem Som-
mer 1843, in dem die Kinderarmut
im industrialisierten und stets rei-
cher werdenden Großbritannien
verurteilt wurde, ließ Dickens auf-
horchen. Der Report inspirierte den
sozialkritischen Schreiber, der
durch Werke wie „Oliver Twist“,
„David Copperfield“ oder „Große
Erwartungen“ berühmt wurde, zu
der Weihnachtsgeschichte.

Mit der Erzählung sowie durch
seine Arbeit als Journalist und seine
Rolle als literarischer Botschafter
Englands sei er zum Trendsetter ge-
worden, betont Museumsdirekto-

rin Cindy Sughrue. „Er war ein sehr
sozialer Mensch und machte Weih-
nachten auf eine Weise populär, die
so zuvor in der Gesellschaft nicht
dominiert hatte.“ Durch seine Be-
schreibungen von großen Festen
mit der Familie, von Truthähnen,
Süßspeisen und aufwendigen
Mahlzeiten, von gemütlichen
Abenden zu Hause mit zahlreichen
Freunden – die Menschen hätten
sich das zum Vorbild genommen.

Dabei habe Charles Dickens vor
allem eine Botschaft, die bis heute
Weihnachten präge und seine Er-
zählung so aktuell erscheinen lasse,
weil sich jeder mit ihr identifizieren
könne, sagt Cindy Sughrue. „Es geht
quer durch die Kulturen und ver-
schiedenen Religionen hindurch
um Anstand und Menschlichkeit.“

Gotische Vertikale vermählt mit barocker Fülle
Im Passauer Dom entsteht aus zwei Stilen eine wundersame Symbiose: Einheit und Spannung.

HEDWIG KAINBERGER

PASSAU. Welche Pracht aus einer
Katastrophe entstehen kann, ist im
Passauer Dom zu erleben. 1662 zer-
störte ein Brand den Großteil der
Stadt und ließ vom gotischen Dom
nur Chor, Querhaus und Mauern
des Langhauses übrig. Fünf Jahre
später, im Frühjahr 1667, wurde mit
Vorbereitungen für den Wiederauf-
bau begonnen. Was sich dann ab-
spielte, schildert der Kunsthistori-
ker Karl Möseneder, emeritierter
Professor der Universität Erlangen-
Nürnberg, in einem soeben erschie-
nenen, mit Bildern des für kunst-
historische Bände erfahrenen Foto-
grafen Dionys Asenkerschbaumer
reich illustrierten Buch über den
„Dom zu Passau – vom Mittelalter
bis zur Gegenwart“.

Wem ist es gelungen, die Vertika-
le aus der Gotik zu erhalten und mit
dem Raumvolumen und der Dekor-
fülle des Barock zu vermählen? Wie
war es möglich, aus der Unter-
schiedlichkeit von Gotik und Ba-

rock eine Einheit und zugleich eine
Spannung zu erzeugen? Wer ver-
mochte die unübersehbare Fülle
des Dekors so zu arrangieren, als
wären Geometrie und Verspieltheit
logische, sogar natürliche Partner?

Es waren vor allem Italiener, de-
nen dies gelungen ist, insbesondere
Künstlern aus dem Intelvi-Tal, ei-
nem Hochtal zwischen Comer- und
Luganersee. Der für Passau enga-
gierte Architekt Carlo Lurago
stammt ebenso von dort wie der
Steinmetz Francesco Torre oder der
für Stuck und Stuckplastik zustän-
dige Giovanni Battista Carlone.

Vieles dieser Italianità erinnert
an Salzburg. So lassen der weiß-
graue und besonders plastisch wir-
kende Stuck oder die Epitaphe für
die Fürsterzbischöfe die Passauer
Kathedrale wie die um ein paar Jahr-
zehnte jüngere, noch opulenter de-
korierte Schwester des Salzburger
Domes erscheinen. Oder: Giovanni
Battista Carlones Sohn, Diego Fran-
cesco, sollte später in der Kollegien-
kirche nach Entwürfen Fischer von

Erlachs den Stuck gestalten. Und
doch sind in Passau auch bahn-
brechende Innovationen gelun-
gen: Auf der Flachtonne zwi-
schen dem Polygon der Apsis
und der Vierung habe Architekt
Carlo Lurago das bisher größte
Format für eine Deckenmalerei
nördlich der Alpen geschaffen,
„das dem Medium Malerei eine
bislang nicht bekannte Bedeu-
tung im Kirchenraum zumaß“,
schildert Karl Möseneder.

Er erläutert auch die Bauge-
schichte vor und nach dem Ba-
rock und schildert Bezüge zu an-
deren Bauten, Kunstwerken und
Orten – viele der am Passauer
Dom Tätigen waren auch in Böh-
men, Mähren und den österrei-
chischen Landen der Habsbur-
ger oder auch in Salzburg aktiv,
wie Johann Michael Rottmayr.

Buch:KarlMöseneder, DerDomzu
Passau,mit Fotos vonDionys Asen-
kerschbaumer, 192 Seiten, Verlag
Friedrich Pustet, Regensburg 2015.

Chor und Vierung des Passauer
Doms: Die teils gotische, teils baro-
ckeArchitektur istmittels Stuck ver-
eint. BILD: SN/PUSTET VERLAG/DIONYS ASENKERSCHBAUMER

Haselsteiner
rettet dasWiener
Künstlerhaus
WIEN. Die Sanierung des Wiener
Künstlerhauses geht in die nächste
Etappe: Nachdem die Mitglieder
der Gesellschaft bildender Künstle-
rinnen und Künstler Mitte Novem-
ber dem „gemeinsamen Weg mit
der Haselsteiner Familienprivatstif-
tung“ zugestimmt hatten, wurde
am Freitag der Vorwoche die Künst-
lerhaus Besitz- und Betriebs GmbH
gegründet. Daran hielt die Hasel-
steiner-Stiftung 74 Prozent und das
Künstlerhaus die Sperrminorität
von 26 Prozent, heißt es in einer
Aussendung des Künstlerhauses.

Haselsteiners Stiftung werde
rund 30 Mill. Euro für die Sanierung
von Gebäude und Haustechnik so-
wie 700.000 Euro jährlich für Er-
haltung und Betrieb aufbringen.
Das Haus am Wiener Karlsplatz soll
am 1. September 2018, zum 150-jäh-
rigen Jubiläum, wiedereröffnet
werden. Auf etwa 50 Prozent der
Ausstellungsflächen soll die Alber-
tina dann österreichische Kunst
nach 1945 bzw. 1918 in wechselnden
Ausstellungen präsentieren. SN,APA

Im viktoriani-
schenWeihnach-
ten, wie Charles
Dickens es ge-
mocht hat, lässt
sich imDickens-
Museum in Lon-
don schwelgen.

Die Festtage eignen
sich zum Erzählen
von Geschichten

BI
LD

:S
N/

CH
AR

LS
DI

CK
EN

S
M
US

EU
M
,L

O
ND

O
N,

HT
TP

://
DI

CK
EN

SM
US

EU
M
.C

O
M


