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Pippi Langstrumpf steckt einer Rottanne ein Licht auf. Ein andermal plündert sie den Weihnachtsbaum vor der Villa Kunterbunt.
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aN HeiLigabeNd 1914 stellten deutsche und englische Sol-
daten Kerzen vor ihre Schützengräben und sangen «Stille 
Nacht, heilige Nacht». Am ersten Weihnachtstag beschenkten 
sie sich gegenseitig mit Zigaretten und Schnaps. Am zweiten 
Weihnachtstag erloschen die Lichter, man tötete sich wieder.

108 Jahre später schickt meine Familie Adventskerzen an 
den Neffen in Kiew. Es sind keine Friedenskerzen, sondern 
Gebrauchskerzen für die finster gebombte Stadt. Sie werden 
auch nicht als Verbrüderungsangebot vor den Schützengräben 
im Donbass stehen, sondern als Symbole des Widerstands in 
Wohnzimmern und Lokalen lodern – wie im November, als 
der Strom landesweit ausfiel. «Kerzen schaffen ein romanti-
sches Ambiente», sagte damals eine Barbesitzerin. «Die Rus-
sen werden keinen Erfolg haben. Denn wir sind stark im Geist.»

Die ukrainischen Kerzenbilder erinnern an die verfolgten 
Christen im flackernden Licht der Katakomben. An ihren 
Siegeszug danach: Staatsreligion, Kathedralen, Lichtermeere. 
14 000 brennende Kerzen am Hof von Versailles. Das Frie-
densversprechen der Kerzen in Restaurants, Boutiquen, Blu-
menläden und mit Duftnote bei Ikea. Kerzen wärmen, nähren 
spirituelle Adern; im nördlichen Kulturkreis ist Kerzenroman-
tik eine Religion für sich. Es werde Licht!, spricht Gott im 
Alten Testament. Kerzenflammen: ein Symbol für das Leben.

Wehe, sie hören zu brennen auf! Erloschene Kerzen stehen 
auf frühneuzeitlichen Stillleben neben Totenschädeln. Eine 
Ahnung davon bekam ich als Kind in der Kirche, wenn der 
Messmer, Herr Pletscher, an Heiligabend die Zündschnur am 
Mega-Christbaum ansteckte und die Stichflamme kreuz und 
quer über die Äste hochsprang. Nur selten brannten danach 
alle Kerzen, manche verlöschten im Durchzug gleich wieder 
– ein offenbar unvermeidliches Versagen der allumfassenden 
Festordnung. Weihnachten war erst, als Herr Pletscher mit 
seiner Retter-Kerze, die er an einem langen Stab befestigt 

hatte, die toten Lichter ins Leben zurückholte, worauf die 
Gemeinde aus voller Kehle das «Oh du fröhliche» sang.

Lichtermeere sind ein prekäres Idyll. Wer protestantisch 
aufgewachsen ist, erinnert sich an Gottesdienste mit Kerzen, 
die in der Kirche herumstanden, ohne zu brennen. Die helle 
Freude? Aufgeschoben auf später. «Denn durch Trübsal hier, 
führt der Weg zu dir», sang die Gemeinde. Nur an Heiligabend, 
wenn die Kerzen sogar auf Brettern standen, die über die Sitz-
lehnen gelegt waren, durfte man sich mit 13 Jahren so einiges 
für das Diesseits erhoffen. Warum nicht sogar die Gunst der 
verehrten Klassenkameradin? Verstehe einer die Hirten, die 
Angst hatten vor dem Licht: «Und die Klarheit des Herrn 
leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr.»

Erst später verband ich auch das Licht der Kerzen mit Zwi-
schenweltlichem. Kerzen auf Friedhöfen. Kerzen und Mozarts 
Requiem an der Golfkriegs-Mahnwache im Zürcher Haupt-
bahnhof. Mein Weg zur Arbeit führt jeden Tag über die Kreu-
zung, auf der Ende September eine 25-jährige Velofahrerin 
von einem Betonmischer überfahren wurde. Ein weisses Velo 
erinnert an sie, weisse Blumen und Kerzen in roten Bechern, 
von denen jeden Abend mindestens eine brennt.

Die eine Kerze im Flur des Pflegeheims, vor dem Foto mei-
nes Vaters am Tag seines Todes. Als Pfarrer hat er ein Leben 
lang vom Licht der Engel und der Furcht der Hirten erzählt.

Das ganz grosse im Kleinen

Kerzen lassen in die Ewigkeit blicken, dabei gibt es sie erst 
seit gut 2000 Jahren. Von den davor verwendeten Beleuch-
tungskörpern wie Fackel und Öllicht unterscheiden sie sich 
durch die feste Brennmasse, die den Docht umgibt. Über die 
chemischen Details des Brennvorgangs ist die Welt durch die 
Weihnachtsvorlesung informiert, die der englische Wissen-
schafter Michael Faraday 1860 unter dem Titel «Natur-

Text: martin Helg

DIE HELLE SEITE 
DER MACHT

Sie sind seit Ewigkeiten Symbol für das Leben, verbreiten verlässlich 
romantische Stimmung, und eine energiesparende Lichtquelle sind sie 

auch noch. Höchste Zeit, der Kerze eine Kerze anzuzünden.
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1. Mutter mit Kind und Patin bei einer Taufe in Wien, 1964. 2. Die Büsser-
Bruderschaft La Paz bei einer Karwochen-Prozession in Sevilla, 
Andalusien, 2019. 3. Madonna im Film «Body of Evidence», 1993. 4. 
Kinder bei der Erstkommunion, 1961. 5. Kerzenwache im Andenken 
an die Opfer des Attentats in Colorado Springs, 2022. 6. Kerzenszene 
aus dem Film «Barry Lyndon» von Stanley Kubrick, 1975. 7. Kerzen-
leuchter «Vesuvius» der Porzellanmanufaktur Nymphenburg, ab 245 Fr. 
8. Ultraorthodoxe Juden entzünden Kerzen in der Schlussnacht des 
Lichterfestes Chanukka, Jerusalem, Dezember 2021. 9. Stillleben 
«Kanne, Kerze und Emailpfanne» von Pablo Picasso, 1945. 10. Laurel 
und Hardy alias Dick und Doof in «Die zweiten hundert Jahre», 1927.

1

F
o

t
o

S:
 a

K
g

-i
m

a
g

e
S 

(2
),

 m
a

r
c

e
L

o
 d

e
L 

P
o

Z
o

 /
 r

e
u

t
e

r
S,

 a
.P

.L
. -

 a
L

L
St

a
r

 P
ic

t
u

r
e

 L
ib

r
a

r
Y

 (
2)

, 
a

L
a

m
Y,

 m
e

N
a

H
e

m
 K

a
H

a
N

a
 /

 a
F

P,
 P

d
, 

b
r

id
g

e
m

a
N

 i
m

a
g

e
S



NZZ am SoNNtag magaZiN  1125/12/2022

geschichte der Kerze» hielt (man kann sie print on demand bis 
heute bestellen). Faraday sagt mit dem einzig angemessenen 
Pathos: «Unter den Gesetzen, nach denen unser Weltall in 
allen seinen Teilen regiert wird, gibt es nicht eines, das nicht 
auch bei der Naturgeschichte der Kerze in Betracht käme.»

Das Allergrösste, manifestiert im Licht eines ganz Kleinen. 
Und russt und stinkt viel weniger als die Fackel! Klar, es kos-
tet etwas und ist lange Zeit ein Privileg von Adel und Klerus. 
Adlige Protektion ermöglicht es Luther, die Bibel im Kerzen-
schein zu übersetzen, wogegen das Licht, das in seiner Psal-
menübertragung «dem Frommen» aufgeht, eher ein Öllicht 
war. In der katholischen Zentralschweiz hält sich das kirchliche 
Kerzenprivileg besonders zäh. Die Gründung der Kerzen-
manufaktur Schnyder beim Kloster Einsiedeln fällt nicht 
zufällig auf das Jahr 1798, als Protektor Napoleon im Schatten 
der Kanonen einige der alten Rechte auf die Bürger überträgt.

Bis heute gehören Pfarreien zu den Hauptabnehmerinnen 
der Kerzenmanufaktur Schnyder. «Nein, nicht nur katholische, 
auch reformierte!», sagt Francesco Bifulco, der im Atelier das 
Telefon abnimmt – wobei die Reformierten «nach kleineren 
Kerzen» verlangten. Unterschiede zwischen den Konfessionen 
gebe es auch in der saisonalen Nachfrage – Katholiken bestel-
len Kerzen vor Ostern, Reformierte im Advent – sowie beim 
Bienenwachsanteil: 55 Prozent müssen es bei den Katholiken 
schon sein, gelten Bienen doch als äusserst reine Wesen: Der 
heilige Ambrosius beschreibt sie als Symbol für die Jungfrau 
Maria. Reformierte begnügen sich nicht selten mit 10 Prozent 
Bienenwachs, der Rest sind überwiegend Erdölderivate.

Die Kirche hat einen guten Magen, sie gehört zu den Haupt-
abnehmerinnen der kleineren, teureren der rund zehn Schwei-
zer Kerzenhersteller. Am anderen Ende steht die Firma Bal-
thasar in Hochdorf, die grösste Kerzenfabrik der Schweiz. 
Auch sie produziert im katholischen Stammgebiet, doch haben 
sich viele ihrer Kunden von religiösen Zöpfen befreit: «Gross-
verteiler, Gastronomieketten, Baumärkte, wir sind im Retail 
unterwegs», sagt Marketingchef Hanspeter Grosjean. Der 
Bienenwachsanteil bei Balthasar tendiert gegen null, fast das 
ganze Angebot beruht auf dem Erdölnebenprodukt Paraffin.

ein Kerzlein für alle

Hanspeter Grosjean spricht von einem «verrückten» Jahr 
2022. Als der Hauptöllieferant Putin sich ins Abseits zu bom-
ben begann, explodierten die Paraffin-Preise. Die Firma Bal-
thasar suchte und fand neue, teurere Lieferanten im arabischen 
Raum. Dann kam Anfang August das Interview des Chefs der 
Eidgenössischen Elektrizitätskommission, Werner Luginbühl, 
in dieser Zeitung. Beiläufig riet er der Schweizer Bevölkerung, 
sich auf den Winter hin mit Kerzen und Brennholz einzu-
decken. «Daraufhin stieg unser Absatz für Wochen um bis zu 
80 Prozent», sagt Grosjean. «Wir mussten die Produktionen 
hochfahren, Überzeiten schaffen, Überproduktionen.»

Nachgefragt waren schlichte Zylinderkerzen im Multipack, 
weiss, rot, «die Leute legten Vorräte an, die sie jetzt abbren-
nen». Ende Oktober war der Spuk nämlich vorbei. Der Absatz 
sank auf Vorjahresniveau, «wobei die letzten drei Jahre in der 
Pandemie richtig gute Jahre waren». Immer hatte die Firma 
genügend Paraffin an Lager. Grosjean: «Sollte es ein Problem 
geben, könnten wir schauen, dass jeder und jede noch ein 
Kerzlein bekommt, da muss sich niemand Sorgen machen.» 
Die Zentralschweizer Kerzenrückversicherung markiert einen 
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martiN HeLg glaubte jahrelang, schöne Kerzen lagern zu müssen. 
Von Pfarrer Christoph Sigrist hat er nun gelernt: «Eine Kerze, 
die nicht brennt, ist wie ein Fussball, der nicht gespielt wird.»

Schweizer Sonderfall analog zum Alpenreduit und dem Was-
servorrat in den Stauseen. Denn während der Kerzenkonsum 
auf dem Weg von Hygge-Skandinavien zum sonnigen Mittel-
meer eigentlich stetig abnimmt, brennt die Schweiz noch 
südlich des Gotthards so viel Wachs ab, als läge sie am Polar-
kreis (und stellt Nachbarn wie Frankreich und Deutschland 
weit in den Schatten). Sogar Zürich trägt zu diesem traum-
haften Verbrauch bei, die Stadt, die den Zwinglianismus erfand 
und ihre Weihnachtsbeleuchtung so fahl hält, dass jede Ähn-
lichkeit mit wärmendem Kerzenlicht auszuschliessen ist.

Ein kerzenfreies Grossmünster galt den Zürchern noch bis 
in dieses Jahrhundert als reformierte Ehrensache. Pfarrer 
Christoph Sigrist ist nicht stolz darauf, aber er versteht auch 
Zwingli. Der Reformator habe die Kirche von Kerzen gereinigt, 
weil sie einen Machtmissbrauch verkörperten: «Der Verbrauch 
der Talgkerze am Hauptaltar von Felix und Regula war so 
bombastisch, dass die Chorherren gezwungen waren, den 
armen Gläubigen das Geld dafür aus den Taschen zu ziehen.» 
Bis heute hat Sigrist eine Hemmung, nach katholischer Art 
für Kerzen Geld auszugeben oder entgegenzunehmen.

Zwinglis Kahlschlag richtete sich nicht gegen das Licht an 
sich. Sigrist schlägt Psalm 109 auf: «Dein Wort ist meines 
Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Pfad.» Der beliebte 
Taufspruch bezieht das Licht auf Gott. «Das Wort als Leuch-
te, das ist die reformierte Engführung des Lichtmotivs», sagt 
Sigrist. Später werde das Licht auf Jesus übertragen und von 
Jesus auf die Menschen: «Ihr seid das Licht der Welt.» Mein 
Konfirmationsspruch! Funktioniert ganz ohne Kerzen.

Bis heute werden im Grossmünster keine Taufkerzen ab-
gegeben. Wer es nicht lassen kann, kaufe eine in Einsiedeln 
oder ziehe sie selbst! Irgendwann ist Christoph Sigrist aber 
ein bisschen schwach geworden und hat mit dem Sigrist Franco 
Gargiulo Kerzen in die Zwölfbotenkapelle gebracht. Heute 
beten dort Touristen, einmal rollte ein Muslim seinen Teppich 
aus. Im März traf Sigrist in der Kirche eine Frau aus Mariupol, 
die auf eine Whatsapp-Nachricht ihres Bruders von der Front 
wartete. Gemeinsam zündeten sie Schwimmkerzen an und 
legten sie aufs Wasser, Sigrist sagte: «Es braucht jetzt ein Mit-
einander. Festen Boden unter den Füssen hat niemand.»

abrufen, was feHlt

In der Werkstatt der Firma Sternkerze im Zürcher Binz-Areal 
giessen Menschen, die im ersten Arbeitsmarkt keinen Job 
finden, flüssiges Bienenwachs in Silikonformen. Jede Form 
kann dreimal am Tag benutzt werden, die sieben Zacken der 
Sterne sind Design-geschützt. Auf einem andern Tisch stehen 
Blechgussformen, gefüllt mit Olivenwachs aus den Resten der 
Ölproduktion. Es verleiht Kerzen einen kristallinen Glanz. 
Auch Raps, Palmöl und bunt gefärbtes Paraffin bilden den 
sozialen Boden, auf dem die 20 Mitarbeitenden stehen. Ver-
packung und Versand besorgen Lehrlinge der Stiftung Brunau, 
die hier an den ersten Arbeitsmarkt herangeführt werden.

Geführt wird der Betrieb von Ali Imren und Tim Bosshardt, 
zwei Ökonomen, die man sich auch gut in einer Bank vorstel-
len könnte. Sie legen aber lieber Hand an einen Gegenstand, 
von dem sie wissen, dass er die Sinne der Menschen berührt, 
wickeln Stabkerzen in Seidenpapier und verpacken die Ge-
binde wiederum in Strohpapier. Die Riesen-Sternkerze, die 
sie mir nach der Betriebsbesichtigung schenken, ist jetzt 
unterwegs in die Ukraine – Ali, Tim, das ist doch o. k. für euch?

Mit meiner Tochter ziehe ich dann auch noch selbst eine 
Kerze auf dem Weihnachtsmarkt. Das Kind wünscht sich 
etwas Buntes mit abgeschnittenen, wiederaufgeklebten Scheib-
chen und allem Drum und Dran. Es gibt aber nur gelben Bie-
nenwachs, 60 Prozent – das liegt sogar über dem katholischen 
Grenzwert! Aus Respekt ist da auch kein Wasser zum raschen 
Abkühlen, jede Wachsschicht muss auf einem Rundgang durch 
den Markt an der Luft gehärtet werden, damit die noch plas-
tische Brennmasse nicht vom Docht rutscht. Es braucht Ge-
duld, bis es Licht werden kann, für das dickste Kerzenmodell 
ist eine Produktionszeit von viereinhalb Stunden vorgesehen.

Auch die Weihnachtsmarktskerze kommt ins Ukrainepaket, 
dort nützt sie am meisten. Den grösseren Effekt haben aller-
dings die Kerzen, die Kiewerinnen und Kiewer aus Blech-
büchsen für ihre Frontsoldaten herstellen. In den Schützen-
gräben trocknen sie Kleider, erhitzen Wasser, wärmen Hände.

Christoph Sigrist sagt mir im Zwingli-Zimmer der Helferei 
Grossmünster, er halte die Opferdimension der Kerze «nicht 
mehr für wahr»: «Die Kerze ist heute eines der Mittel, die der 
Mensch hat, um abzurufen, was ihm fehlt. Dämmerung, 
Transzendenz, Wärme.» Er erzählt die Geschichte vom Ob-
dachlosen, der oberhalb des Friedhofs Enzenbühl in einem 
Zelt hauste. Abends ging er zu den Gräbern, auf denen Kerzen 
brannten, und fragte: «Bruuchsch si no? Danke vil mal!» Dann 
nahm er die Kerzen mit in sein Zelt und schlief wie ein Engel.  ■

1. Auftritt der Heiligen Lucia an einem schwedischen Weihnachts-
konzert in der Schwabinger Kreuzkirche, Deutschland, Dezember 
2019. 2. Madonna-mit-Kind-Statue mit elektrischer Kerzenbeleuch-
tung in der Franziskus-Kirche von Ostra, Italien, 2012. 3. Die Lampe 
Lumière aus dem Disneyfilm «Die Schöne und das Biest», 1991.
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