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Gemeinsam musizieren im Advent
Adventszeit, das bedeutet Plätzchen, Kerzen, Besinnlichkeit und vor allem Musik. Es gibt keine Zeit
im Jahr, in der das Musizieren in der Gemeinschaft mehr verankert ist, als in der Adventszeit.
Musik gehört zur Vorweihnachtszeit dazu.
Ob der Posaunenchor auf dem Weihnachtsmarkt, das Bläserensemble, das für die Nachbarschaft
spielt, der Chor, der ein Kirchenkonzert mit besonderem Programm gibt. Die Adventszeit ist die
Zeit der Musik und vor allem des gemeinsamen Musizierens. So sieht es auch der
Landesmusikverband Baden-Württemberg in Kooperation mit dem Landesmusikrat. Unter dem
Label „b.-w.egen – b.-w.ahren - b.-w.irken - Adventsmusik im ganzen Land“ entsteht derzeit eine
Online-Plattform, auf der die Vereine und Ensembles ab Anfang November ihre Veranstaltungen
eintragen können. Das Projekt ist aber auch für Zuhörer interessant. In Zukunft können sie sich
über die Plattform über passende Angebote überall im Land informieren. Doch hier soll es nicht
nur um zuhören, sondern auch um mitmachen gehen. Ziel des Projektes ist es, Kooperationen zu
stärken, niederschwellige Mitmach-Aktionen für das Publikum bekannt zu machen und einen
ersten Impuls zur Zusammenarbeit vor Ort zu geben.
„Weihnachtslieder sind etwas ganz Besonderes“, erklärt Marcel Dreiling, stellvertretender Leiter
des AK Musik im Landesmusikverband und selbst Chorleiter. „Die Menschen können die Lieder
mitsingen, freuen sich, die bekannten Melodien wieder zu entdecken und werden emotional
ergriffen.“ Was den wenigsten bewusst ist: Vor allem die traditionellen kirchlichen
Weihnachtslieder haben eine ganz eigene Klangfarbe, die sich von den anderen Liedern im Jahr
klar unterscheidet. Diese Klangfarbe ist es aber, die die Stimmung oft ausmacht.
„Weihnachtslieder sind ein sehr positiver Teil unserer Adventstradition, es ist schön, sie
gemeinsam zu leben.“ Marcel Dreiling würde sich sehr freuen, wenn diese Atmosphäre des
Zusammenlebens noch etwas weiter in das Jahr hineinstrahlen würde.
„Ich finde es großartig, dass der Landesmusikverband Baden-Württemberg der Amateurmusik eine
Plattform gibt, um zu zeigen, wie viel gerade in der Adventszeit musikalisch passiert“, sagt Florian
Mayer, Leiter des Fachbereichs Veranstaltungen der Landesmusikjugend Baden-Württemberg. In
der Adventszeit sei es schon immer ein schöner Brauch, musizierend von Haus zu Haus zu gehen
oder im Rahmen von Weihnachtsmärkten aufzutreten. „Die Lieder kennen die meisten, es ist
schön, die Menschen mitsingen zu hören und die Begeisterung zu spüren. Advent ist einfach die
Zeit des Gemeinsamsein“, freut sich Mayer. Zudem würden sich Vereine auch immer freuen, wenn
sich ihnen eine gute Gelegenheit biete, positiv für ihr Hobby zu werben.
Ab sofort können Vereine ihre Termine online unter www.adventsmusik-bw.de veröffentlichen
und so für ihre Veranstaltungen werben. Auf diese Weise soll bis Dezember ein großes Netzwerk
in ganz Baden-Württemberg entstehen. Besonders im Fokus steht das Gemeinsame. So freuen sich
die Organisatoren besonders über Formate, die das Publikum miteinbeziehen, aber auch
Kooperationen zwischen Vereinen.
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