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Wenn der Morgen so schön sonnig ist, zieht's einen natürlich hinaus in die Natur, 
auch wenn die tief verschneit ist. Und da sind wir auch schon mitten im heutigen 
Volkslied angelangt. Das ist gar kein deutsches Volkslied diesmal, da hab ich ein 
wenig geschwindelt. Es kommt aus Amerika. Aber: das Lied ist dermaßen weltweit 
verbreitet, dass es auch hier bei uns gern und oft gespielt wird, fast schon zu gern 
und oft, die Alten kennen es, die Jungen kennen's auch, die meisten können sogar 
den Text mehr oder weniger mitsingen, also: das ist schon so tief im musikalischen 
Wortschatz der Menschen verankert, dass man das durchaus im Rang eines 
Volkslieds sehen kann. 
Meistens wird uns das Lied im Zusammenhang mit Weihnachten verkauft. Deshalb 
hab ich ihm auch den Termin heute am 2. Weihnachtsfeiertag gegeben. Aber: 
wenn man beim Text genau hinhört, dann merkt man: dazu gibt der gar keinen 
Anlass. Von Weihnachten ist in dem Lied keine Rede. Aber der Mensch ist in 
sowas unbeirrbar, und so wünscht man einander zuerst "Frohe Weihnachten", und 
dann geht's auch schon los mit unserem Lied. 
 
  
MUSIK: 
James L. Pierpont: Jingle Bells 
Michael Bublé & The Puppini Sisters  
 
  
Michael Bublé und die Puppini Sisters, mit "Jingle Bells". In dem Lied geht es nicht 
um Weihnachten, sondern um das Vergnügen einer Schlittenfahrt in der 
verschneiten Winterlandschaft. "Jingle Bells" ist ein Winterlied. Der Pferdeschlitten 
ist in ländlichen Gegenden, wenn alles zugeschneit war, die einzige vernünftige Art 
der Fortbewegung gewesen, meistens waren es leichte Einspänner, hinten am 
Schweif des Pferds hat man kleine Schellenglöckchen befestigt, erstens hat sich 
das hübsch angehört, und zweitens war das für jeden, der da sonst noch 
unterwegs war, ein Zeichen, dass man auf demselben Weg auch daher kommt, ein 
akustisches "Bahn frei"-Signal, weil der Schnee die Hufgeräusche dämpft. Wenn 
das Pferd gut drauf ist, geht so eine Fahrt ziemlich fix, und da haben die jungen 
Leute damals großen Spaß dran gefunden, mit diesen einspännigen kleinen 
Schlitten durch die Gegend zu sausen. 
Und genau darum geht es im Text: Wie viel Vergnügen das macht, wenn man so 
schnell unterwegs ist, dass man aber auch aufpassen muss, dass man dabei nicht 
umschmeißt und im Schnee liegt und die anderen über einen lachen, und wer aber 



ein echter Bursch ist, der beherrscht das mit dem Schlittenfahren, der setzt ein 
hübsches Mädel neben sich und lässt den Schlitten sausen und die Peitsche 
knallen, und das Mädel ist schwer beeindruckt. 
 
  
MUSIK: 
James L. Pierpont: Jingle Bells 
Bing Crosby & The Andrews Sisters 
Vic Schoen & his Orchestra  
 
Das haben Bublé und die Puppinis sicher auch gekannt: Bing Crosby und die 
Andrews Sisters, 1943, mit "Jingle Bells". 
Der Text, den ich vorhin so schön angekündigt hab, von der originalen 
Komposition, den haben crosby und die Schwestern nicht gebracht. Den hat man 
nämlich mit der Zeit aus dem Lied rausgenommen. Um den zu hören, müssen wir 
zurückgehen in die Zeit, aus der das Lied stammt. Und das ist weiter als ich 
dachte. 
Spontan hätte ich gedacht, "Jingle Bells" stammt aus den 40er-Jahren, eines der 
vielen Weihnachtslieder der Swing Zeit. Aber: das ist ganz falsch. Das Lied ist 
wesentlich älter. Es hat 150 Jahre auf dem Buckel. Der Komponist und der 
Textdichter sind bekannt, es ist einundderselbe Herr, er heißt James Lord Pierpont. 
Der Mann war der Sohn eines amerikanischen Pfarrers und hat von Berufs wegen 
Chöre geleitet, die Orgel gespielt und Gesellschaftslieder komponiert. Wäre er hier 
in Deutschland gewesen, würde man sagen: er war ein Mann der Liedertafel.  
Im Jahr 1857 hat er hat das Lied in Boston drucken lassen. Noch nicht unter dem 
Titel "Jingle Bells", anfangs hieß es noch "The One Horse Open Sleigh", auf 
deutsch: "Der einspännige Cabrio-Schlitten". Erst in der nächsten Auflage zwei 
Jahre später, 1859, hat er es umbenannt in "Jingle Bells". 
Und dieses Original-Lied hat jetzt nicht nur einen originalen Text, sondern auch 
eine originale Melodie mit eigenen Harmonien, und die sind an einigen Stellen ein 
klein wenig komplizierter als wir das heute kennen. Man merkt: der Mann hatte 
Höheres im Sinn, er hat sich an klassischem Chorgesang orientiert. Wann das 
Ganze auf seinem Weg zum Erfolg vereinfacht worden ist, und von wem, das weiß 
man nicht. Hier ist das Original. 
 
  
MUSIK: 
James L. Pierpont: The One Horse Open Sleigh 
Arabesque Z6525 
The Robert De Cormier Singers  
 
Die Robert de Cormier Singers und das Original von "Jingle Bells", mit leicht 
anderem Titel "The One Horse Open Sleigh", und noch mit leicht anderer Melodie. 
Wann genau - und vor allem: an welchem Ort - der gute James Pierpont dieses 
Lied komponiert hat, darüber streitet man sich. Vor allem streiten sich drum zwei 
kleine Städte in den USA. Lange Zeit war klar: dieses Lied stammt aus Medford im 
Staate Massachusetts. Da hat es eine privat geführte Pension gegeben, in der 
stand ein Klavier, das einzige der Stadt, und als Pierpont in Medford zu Besuch 
war, hat er dort gewohnt, hat auf diesem Klavier sein frisch komponiertes Stück 
gespielt, und als die Besitzerin der Pension gesagt hat, das sei eine recht fröhliche 
kleine Klimperei, auf englisch: "a merry little jingle", soll Pierpont das als Inspiration 
genommen haben zu den Anfangsworten des Textes, den er gleich drauf 



geschrieben hat. Das sei im Jahr 1851 geschehen, und so hat das die Großnichte 
der Pensionsbesitzerin hundert Jahre später aus ihrer Erinnerung berichtet.  
Dann allerdings ist irgendwann mal einem Herrn aus der Stadt Savannah im Staate 
Georgia aufgefallen, dass im Jahr 1857, als das Lied zum ersten Mal gedruckt 
worden ist, James Pierpont Chorleiter an einer Kirche in Savannah gewesen ist. 
Prompt haben die Leute aus Savannah das Lied für sich reklamiert, haben neben 
der Kirche eine Gedenktafel angebracht, und das hat dann zu einem ziemlich 
heftigen, unfreundlichen Briefwechsel zwischen den Bürgermeistern der beiden 
Städte geführt. Und wie es damals wirklich und wahrhaftig gewesen ist, weiß bis 
heute niemand. 
Was man aber weiß, ist, dass sich trotz Streitereien und historischen Unschärfen 
das Lied unglaublich schnell in alle Welt verbreitet hat. Auch bei uns in 
Deutschland singt man es, allerdings fast immer in englischer Sprache. Die 
netteste deutschsprachige Variante, die ich gefunden hab, kommt aus der Schweiz 
und ist auf zürichdeutsch. Und da geht's auch nicht ums Pferdeschlittenfahren, 
sondern um ein ganz anderes Wintervergnügen, nämlich: ums Plätzchenbacken. 
"Zimetschtern han i gern", singen diese kleinen Schweizer auf einer CD des 
Liedermachers Andrew Bond. Wer züridütsch versteht, hat mehr davon. 
 
  
MUSIK: 
Pierpont, Bond: Zimetschtern han i gern 
Andrew Bond 
 
"Zimetschtern han i gern", und "Mailänderli" und "Tirggeli" und all die anderen 
feinen Weihnachts-"Läckerli". Das war "Jingle Bells" auf zürideutsch, aus dem 
Programm des Schweizer Liedermachers Andrew Bond. 
Und jetzt muß ich noch den Untertitel der heutigen Sendung erklären: "Mit 
Schlittenglöckchen in den Orbit". Es ist nämlich so, dass "Jingle Bells" nicht nur in 
der ganzen Welt gespielt wird, sondern einmal auch jenseits des Erdkreises, im 
Weltraum. Das war am 16. Dezember 1965. Am Tag davor hat man von Cape 
Canaveral aus die Raumkapsel "Gemini 6" in eine Umlaufbahn um die Erde 
geschossen. An Bord waren die beiden Astronauten Thomas Stafford und Walter 
Schirra. Und was die Bodenstation aber nicht wusste: die beiden hatten heimlich 
eine kleine Hohner-Mundharmonika und ein winziges Band mit Schellenglöckchen 
in das Raumschiff geschmuggelt. Was "Gemini 6" in der Umlaufbahn um die Erde 
zu tun hatte, hat nicht lange gedauert, tags drauf war ihre Mission schon wieder 
beendet, und auf dem Weg zur Landung haben die beiden Astronauten plötzlich 
den Kollegen im Schwesterschiff "Gemini 7", das gleichzeitig mit ihnen im 
Weltraum war, ganz aufgeregt berichtet: "Achtung, Achtung: wir sehen da draußen 
grad ein unbekanntes Flugobjekt vorbeifliegen. Sieht aus wie eine Art 
Kommandostation, mit acht kleinen Einheiten vornedran. Und der Pilot der 
Kommandostation, der trägt rote Kleidung." Und dann haben die beiden - zur 
Verblüffung der Leute in "Gemini 7" und der Mithörer unten auf der Erde - in ihrer 
Raumkapsel "Jingle Bells" gespielt, auf der Mundharmonika und den kleinen 
Schellenglöckchen. Diese Aufnahme hab ich gesucht, ich hab sie auch gefunden, 
man kann sie sich anhören, bloß ist die Tonqualität da oben in der Erdumlaufbahn 
natürlich nicht so besonders gut. Aber: wenn man weiß, was da passiert, dann 
kann man es erkennen. 
 
O-TON: 
Jingle Bells in Gemini 6 



Walter M. Schirra, Astronaut 
Thomas P. Stafford, Astronaut 
 
Das war "Jingle Bells", gespielt von den Astronauten Tom Stafford und Walter 
Schirra in der Raumkapsel "Gemini 6", auf ihrer Umlaufbahn um die Erde, um die 
Kollegen von "Gemini 7" zu erschrecken. Die beiden hatten das vor dem Start ein 
paar mal geübt, und auf die Idee, da Instrumente mit in die Raumkapsel zu 
schmuggeln, sind sie gekommen, weil Singen auf keinen Fall gegangen wäre. Er 
sei vollkommen unmusikalisch, hat der Schlittenglöckchenspieler gesagt. Die 
beiden Instrumente übrigens sind heute im Museum ausgestellt, im "Smithsonian 
National Air and Space Museum", in Washington. 
 
  
MUSIK: 
James L. Pierpont: Jingle Bells 
Travelin' Light 
 
* * * 
 


