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Vorwort
Die Vorweihnachtszeit ist da! Doch irgendetwas stimmt nicht. Wo bleibt die
übliche Hektik in der „staden Zeit“? Gibt es schon wieder Mehl für die
heimische Weihnachtsbäckerei? Warum bin ich nicht wie sonst auf zahlreiche
Weihnachtsfeiern eingeladen? War hier nicht jedes Jahr der Weihnachtsmarkt
aufgebaut? Habe ich tatsächlich noch kein einziges Konzertplakat gesehen?
Die Antwort auf all diese Fragen lautet: Corona. Oder SarsCov2, Pandemie,
Covid19, Krise, wie auch immer man das nennen möchte. In diesem Jahr 2020
ist alles anders und die aktuelle Lage stellt ganz besonders unser Team von
Horizing Music vor enorme Herausforderungen. Ein pompöses Weihnachtskonzert mit großem Chor und dicht gedrängtem Publikum wäre uns auch in diesem
Jahr wieder eine Freude gewesen, allerdings darf das einerseits aufgrund der
politischen Beschränkungen nicht stattfinden, andererseits haben wir uns sehr
früh gegen ein reales Konzert entschieden, um jegliche gesundheitliche Gefährdung für Sie als unser Publikum auszuschließen. Doch was nun? Da es in
diesem Advent nur ein sehr begrenztes Angebot an vorweihnachtlichen Freuden gibt - seien es Weihnachtsmärkte, Restaurantbesuche, Weihnachtsfeiern
oder Konzerte - sind wir fest entschlossen, Ihnen gerade deshalb ein bisschen
Weihnachtsstimmung zu überbringen. Und wenn Sie nicht zu uns kommen dürfen, kommen wir eben zu Ihnen nach Hause! Zünden Sie also jetzt die Kerzen an
Ihrem Adventskranz an, machen es sich mit Tee und Plätzchen im kleinen Kreis
auf dem Sofa gemütlich und genießen Sie eine besinnliche halbe Stunde voller
weihnachtlicher Musik.

Adeste fideles! Herbei, o ihr Gläubigen! Fröhlich triumphieret! Machen Sie

sich mit uns auf den Weg nach Bethlehem! Bei dem heutigen Konzert wollen wir
mit Ihnen auf Spurensuche gehen und musikalisch den Weg der Weihnachtsgeschichte nachverfolgen. Sie hören das bekannte Weihnachtslied „Adeste fideles“.
Die Melodie und der lateinische Text sind aus dem 18. Jahrhundert überliefert.
Die erste deutsche Version wurde 1823 von Friedrich Heinrich Ranke unter dem
Titel „Herbei, o ihr Gläubigen verfasst“. Die in der katholischen Kirche heute
am häufigsten verwendete Fassung ist mit dem Text „Nun freut euch, ihr Christen!“ unterlegt. Auch gibt es zahlreiche englische und französische Texte, die
auf die bekannte Melodie passen. Doch egal, ob Latein, Deutsch, Englisch oder
Französisch, in allen Sprachen ruft das Lied die Gläubigen auf, nach Bethlehem
zu kommen und den neugeborenen König anzubeten, der in Windeln in der Krippe
liegt. Machen also auch wir uns auf den Weg und begeben uns auf die Fährte,
die nach Bethlehem führt.

Eine ganze Weile bevor die eigentliche Weihnachtsgeschichte, wie wir sie jedes
Jahr auf eine andere Art und Weise im Krippenspiel bestaunen dürfen,
beginnt, richten wir unseren Blick auf Maria. Wie gleich im ersten Kapitel des
Lukasevangeliums nachzulesen ist, besucht der Engel Gabriel die junge Frau und
verkündet ihr die Geburt eines Sohnes. Daraufhin macht die schwangere Maria
sich auf den Weg zu ihrer Cousine Elisabeth, die ebenfalls ein Kind erwartet. Doch
die Reise ist nicht einfach und Maria muss sich durch einen dichten Dornwald,
der seit sieben Jahren kein Laub mehr getragen hat, kämpfen. Dabei trägt sie
ein ganz besonderes Kind unter ihrem Herzen mit sich, nämlich das Jesuskind.
Als sie diesen Heilsbringer durch den Wald, der seit sieben Jahren nur noch ein
Dornengestrüpp ist, mitbringt, fangen die trockenen Zweige plötzlich an zu
blühen und tragen Rosenblüten. In der vierten Strophe wird die Frage nach dem
Namen des Kindes beantwortet: der neugeborene Knabe soll „Christus“ – „der
Gesalbte“ heißen und die Welt von Sünde und Schuld erlösen. Die uralte Melodie des Adventsliedes Maria durch ein Dornwald ging, das aus dem 16.
Jahrhundert stammt, untermalt die Stimmung dieses Weges durch den unwegsamen Wald mit einem traurigen Grundcharakter, der aber immer wieder durch
aufleuchtende, hoffnungsbringende Harmonien unterbrochen wird. Heute wird
meist nur noch die dreistrophige Fassung gesungen. Wir haben diese etwas
erweitert und die schönsten Verse der siebenstrophigen Version des Volksliedsammlers August von Haxhausen von 1850 ausgesucht.

Nachdem nun Maria von ihrem Besuch bei der Cousine Elisabeth gesund zurückgekehrt ist, steht bereits der Vorweihnachtsabend an. Die junge Maria ahnt
natürlich noch nichts, doch heutzutage freuen sich alle kleinen und großen
Kinder auf das Weihnachtsfest und dabei natürlich auch auf die Geschenke
am Heiligen Abend. In dem bekannten wie beliebten deutschen Weihnachtslied
Morgen kommt der Weihnachtsmann besingen die Kinder genau
diesen Wunsch nach zahlreichen Gaben am Heiligabend. Der deutsche Text
stammt aus der Feder des Germanisten Hoffmann von Fallersleben, der übrigens
auch den Text zu unserer heutigen deutschen Nationalhymne geschrieben hat.
Die fast 300 Jahre alte Melodie ist ein bekanntes Kinderlied aus Frankreich.
Mozart war viel auf Reisen und so ist es nicht verwunderlich, dass ihm dieses
Lied bereits vor der deutschen Vertextung unter die Feder kam. 1781 schrieb
der gerade einmal 25-jährige Wolfang Amadeus zwölf Variationen für Klavier
solo über jene französische Melodie. Obwohl ursprünglich nicht als Weihnachtslied gedacht, können wir heute gar nicht mehr anders, als Fallerslebens deutschsprachigen Weihnachtstext innerlich (oder auch laut) mitzusingen. Wir haben
für den heutigen Abend die schönsten sechs Variationen für Sie ausgesucht und
vielleicht freuen auch Sie sich heute schon auf das nahende Weihnachtsfest und
schöne materielle oder seelische Geschenke aus dem Kreis Ihrer Lieben.

Der Weihnachtsabend naht! Doch noch ist alles still in Bethlehem. Maria und Josef waren lange unterwegs und haben den Weg aus Nazareth gut überstanden.
Die lange erfolglose Suche nach einem Platz für die Nacht hat besonders Maria,
die ein Kind erwartet, geschwächt. Dennoch ist das Paar nun endlich sicher an
dem Stall angekommen, in dem sie die Nacht verbringen können und wo Maria
unerwartet ihr Kind auf die Welt bringt. Draußen auf dem Feld jedoch wachen
Die Hirten in der dunklen, sternenklaren Nacht über ihre Schafe. Sie sind
völlig allein in der Dunkelheit, doch plötzlich sehen sie ein helles Licht und ein
Engel erscheint. Es ist der Engel des Herrn, der den armen Hirten zuallererst
die frohe Botschaft verkündet, dass Christus, das „Heil aller Frommen“, wie es
im Lied heißt, zur Welt gekommen ist. Ein Engelchor preist die Ehre Gottes und
den Frieden der Menschen auf Erden. Dann machen sich die Hirten natürlich sofort auf den Weg zum Stall, um das in Windeln gewickelte Kind anzubeten. Peter
Cornelius vertont in seinem Weihnachtslieder-Zyklus op. 8 verschiedene Stationen der Weihnachtsgeschichte und beleuchtet das Geschehen aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Musikalisch im romantischen Stil in Szene gesetzt und vom
Komponisten selbst vertextet sind die sechs Lieder eine Perle der klassischen
Weihnachtsmusik und bringen auch Ihnen die richtige Stimmung in Ihr Wohnzimmer.

Verweilen wir noch einen Augenblick bei den Hirten. Wir stehen im Stall bei
Ochs und Esel, Maria und Josef mit ihrem Kind und die Hirten sind vom Feld
angekommen, um den neugeborenen Erlöser, das kleine Christkind, anzubeten,
genau wie Sie es vielleicht auch schon in Ihrer Krippe unter dem Baum aufgebaut haben. Um uns herum ist finstere Nacht, doch es liegt nichts Bedrohliches
darin. Vielmehr breitet sich ein Gefühl der Ruhe und Erlösung aus, das von funkelndem Sternenglanz begleitet wird. Die Hirten möchten dem Kindlein etwas
schenken, doch sie sind sehr arm und können nichts Wertvolles geben. Aber sie
haben Musik dabei. Der zweite Satz aus Johann Sebastian Bachs Flötensonate
in Es-Dur BWV 1031 ist im Stil eines typischen Siciliano komponiert. Der
Charakter des Stückes spiegelt die Naturverbundenheit der Hirten wieder und
die liebliche Melodie wiegt das in Windeln gewickelte Kind sanft in den Schlaf
in dieser wundersamen Nacht im Stall.

Bevor sich auch alle anderen zum Schlafen hinlegen können, muss noch der
Abendsegen gebetet werden. Engelbert Humperdinck hat in seiner Oper
„Hänsel und Gretel“ das bekannte Hausmärchen der Gebrüder Grimm in ein
musikalisches Bühnenspiel verwandelt. Ursprünglich waren für eine Theateraufführung im Familienkreis nur wenige Verse vertont worden. Als das Märchentheater bei Humperdincks Freunden und Familie jedoch großen Anklang fand,
beschloss er, das ganze Märchen musikalisch umzusetzen und machte am Ende
eine ganze Oper daraus. Er verwendete für seine kompositorische Arbeit auch
bekannte Volkslieder, wie „Suse, liebe Suse“ oder „Ein Männlein steht im Walde“.
Andere Teile der Oper, zum Beispiel „Brüderchen, komm tanz mit mir“, wurden
später zu eigenständigen Gesängen. Die Handlung weicht manchmal von der heute
bekannten Fassung ab, doch der Kern der Geschichte bleibt erhalten. Die beiden
Kinder Hänsel und Gretel leben in einer sehr armen Familie. Trotzdem fehlt den
beiden nicht die Lebenslust und die Geschwister treiben mancherlei Unfug. Als
die Mutter von einem harten Arbeitstag zurückkommt und zu Hause ein regelrechtes Chaos vorfindet, schickt sie Hänsel und Gretel zur Strafe in den Wald,
um Beeren zu suchen und so den Hunger der Familie zu stillen. Während die
Kinder im Wald nach Essbarem suchen, wird es dunkel und plötzlich ist es Nacht,
sodass sie den Rückweg nicht mehr finden können. Also beschließen sie, die
Nacht im Wald zu verbringen und sich am nächsten Tag im Hellen auf den Heimweg zu machen. Der Sandmann erscheint, beruhigt die nun doch etwas ängstlichen Kinder und macht sie müde. Bevor sie sich aber wirklich zum Schlafen niederlegen, beten die beiden den Abendsegen, ein bekanntes Stück aus der Oper,
und rufen 14 Engel an, sie in der Nacht zu beschützen. Diese Engel können auch
für das Jesuskind in der schon dunklen Nacht Gefahren abwenden.

„So ist der Winter. Doch bringt er auch Freude.“ Dieses Sonett hat Vivaldi zur
Beschreibung seines Violinkonzertes „L´ inverno“ aus dem Zyklus „Le quattro
stagioni“ verwendet. Die vier aufeinanderfolgenden Konzerte für Geige und
Orchester beschreiben jeweils eine Jahreszeit. Der „Winter“ besteht aus drei
Sätzen. Der erste und der dritte Satz sind schnell angelegt und hoch virtuos auf dem Soloinstrument. Ein erbarmungsloser Wind fegt durch die Landschaft, die klirrende Kälte ist beim bloßen Hören der Musik körperlich spürbar
und man hört lautes Zähneklappern. Außerdem ist es sehr glatt draußen und
man hört in der Musik Leute, die ausrutschen und hinfallen. In der Mitte dieser beiden wilden Sätze tut sich eine idyllische Harmonie auf. Der Winter bringt
auch Freude, Freude zu Hause am Kamin mit einer Tasse warmem Tee und leckeren Plätzchen, eingekuschelt in Decken an der Seite Ihrer Liebsten, während
Sie durch das Fenster das wilde weiße Treiben draußen beobachten können.
Das Largo, das Sie in einer Bearbeitung für Flöte und Klavier hören, beschreibt genau diesen Gegensatz zwischen der stürmischen Kälte draußen und der
Wärme und Behaglichkeit im Wohnzimmer. Wickeln Sie sich noch ein bisschen
fester in Ihre Decke und lauschen gemütlich dem Wintersturm, der vor Ihrem
Fenster tobt.

Haben Sie Ihren eigenen Weihnachtsbaum schon aufgestellt und geschmückt?
Der Christbaum gehört, genau wie das Festessen und die Geschenke, in
den meisten Familien einfach zum Weihnachtsfest dazu. Der beliebte Brauch ist
zudem schon sehr alt. Bereits in der Antike wurden die Häuser mit immergrünen
Bäumen und Zweigen geschmückt, die Lebenskraft und Gesundheit bringen
sollten. 1527 wurde dann das Aufstellen eines Nadelbaumes explizit für das
Weihnachtsfest zum ersten Mal dokumentiert. Zuerst nur für die gehobenen
Bevölkerungsschichten bezahlbar, wurde der Weihnachtsbaum immer mehr zu
einem Muss für jeden Haushalt. Auch die katholische Kirche übernahm Ende des
19. Jahrhunderts den aufkommenden Brauch und stellte Christbäume auf. Peter
Cornelius widmet der Tradition 1856 in seinem bereits erwähnten Weihnachtslieder-Zyklus sogar ein eigenes Lied. Das festlich geschmückte Wohnzimmer
glänzt und die Lichter am Weihnachtsbaum funkeln. Die Mutter sitzt mit den
Kindern unter dem Baum, singt Weihnachtslieder und erzählt die Weihnachtsgeschichte, während die Kinder gespannt und erwartungsvoll lauschen. Auch
wir wünschen Ihnen ein so besinnliches und harmonisches Weihnachtsfest im
dieses Jahr eng gefassten Kreis Ihrer Lieben.

Zum Abschied wollen wir uns noch einmal an das Christkind wenden. Johann
Sebastian Bach hat seine Geschenke an das Jesuskind in einem Choral in seinem
Weihnachtsoratorium vertont: Ich steh an deiner Krippen hier.
So begeben wir uns noch einmal in den Stall und bringen dem Kindlein unser
größtes Geschenk, unser Herz und unsere Seele, dar. Machen auch Sie sich noch
einmal gedanklich auf den Weg durch diese wundersame und zauberhafte Nacht,
um das Weihnachtswunder mitzuerleben.
Wir hoffen, wir konnten Ihnen durch unser Musizieren Freude bereiten und Sie
aus dem derzeit äußerst seltsamen, stressigen und auch manchmal beunruhigenden Alltag für eine kleine Weile entführen. Einen besonderen Dank möchten
wir der Pfarrei Ebermannsdorf für die Bereitstellung der wunderschönen und
stimmungsvollen neu renovierten Johanneskirche aussprechen. Auch an Manuel
geht ein großes Dankeschön! für die Betreuung des Livestreams vor Ort. Und
wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie auch über das Internet den
Weg zu uns gefunden haben und wir Ihren Abend musikalisch gestalten durften.
Über Feedback per Facebook oder E-Mail oder auch über regelmäßige Besuche
auf unserer Homepage würden wir uns sehr freuen. Hoffentlich können wir bald
wieder persönlich in musikalischen Kontakt treten!

Ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest wünschen
Lisa, Johannes, Florentin & Elias

