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Im Radio dudelt zum vierten Mal „Last
Christmas“, im Supermarkt ertönt eine
Instrumentalversion von „Jingle Bells“,
und der Bläserkreis auf dem Advents-
markt intoniert „Oh du Fröhliche“. Die
stade Zeit steht im Zeichen musikali-
scher Dauerbeschallung. Nur unterm
Weihnachtsbaum, so scheint es, da
wird es still. Doch stimmt das wirklich?

Nach einer repräsentativen Umfra-
ge, die das Meinungsforschungsinsti-
tut YouGov für die Deutsche Presse-
Agentur durchgeführt hat, singt die
deutliche Mehrheit der Bundesbürger
keine Weihnachtslieder mehr: Ledig-
lich 40 Prozent gaben an, im Advent
das eine oder andere Lied anzustim-
men. Frauen, so der Trend der Umfra-
ge, singen dabei lieber als Männer,
Jüngere lieber als Ältere.
Die NN machten die Probe aufs

Exempel. Auf dem Höchstadter Weih-
nachtsmarkt fragten sie Besucher und
Aussteller: Singen Sie noch unterm
Weihnachtsbaum? Die Antworten
überraschen und erfreuen. Das Weih-
nachtslied, so das Ergebnis unserer
kleinen Umfrage, ist durchaus kein
Auslaufmodell. Gesungen wird gern
und viel, allerdings nicht, wie es frü-
her ein – oft ungeliebter – Brauch war,
vor der Bescherung. Je kleiner der
Kreis, in dem das Fest begangen wird,
desto eher lässt man bei dieser Gele-
genheit lieber singen und genießt die
stimmungsvollen Klänge von der CD
oder aus dem Radio.
Dass Jüngere gern singen, bestätigt

sich allerdings auch in Höchstadt: die
Kinder warten damit jedoch nicht bis
zumWeihnachtsabend. Die imKinder-
garten oder in der Schule gelernten
Lieder werden die ganze Adventszeit

hindurch geträllert – als musikali-
scher Ausdruck der Vorfreude.
Günther Asmus steht in der Bude

des Imkervereins. „Früher wurde bei
uns an Weihnachten immer gesun-
gen“, erinnert er sich. „Jetzt machen
wir das nicht mehr. Wir legen viel-
leicht eine CD mit Weihnachtsliedern
auf.“ Bei Adventsfeiern in Gesell-
schaft, so bekennt er, werde aller-
dings schon noch gesungen. Textsi-
cher sei er trotzdem nicht mehr. „Die
zweite Strophe von ,Stille Nacht‘? Da
müsste ich passen“.
Auch Dieter Reis kann die Texte

nicht mehr auswendig. „Seitdem die
Kinder aus dem Haus sind, wird
unterm Weihnachtsbaum nicht mehr
gesungen.“ Für die besinnliche Stim-
mung brauche er allerdings keine ent-
sprechende musikalische Unterma-
lung. „Ich höre höchstens ein bisschen
Musik am Radio.“
Björn Schmitt hat das obligatori-

schen Blockflötensolo unterm Tannen-
baum aus seiner Kinderzeit noch in
schlechter Erinnerung. Er singe nicht
mehr unterm Weihnachtsbaum, er-
klärt er sofort, lenkt dann aber ein:
„In der Gruppe singe ich schon. Dann
erinnert man sich auch wieder an die
Texte.“ Außerdem hat der Nachwuchs
Spaß am musikalischen Ausdruck:
„Meine Kinder singen gerne Weih-
nachtslieder, auch schon vor Weih-
nachten, zum Beispiel, wenn eine CD
läuft.“
GerlindeWeber outet sich freimütig

als begeisterte Sängerin. Sie freut sich
schon auf das Fest und die damit ver-
bundene Tradition: „Ich feiere Weih-
nachten mit der Familie, mit Kindern,
Enkeln und sogar schon einem Uren-
kel. Dawird viel gesungen. Das gehört
zum Fest einfach dazu.“ Dass sie die
Texte der Weihnachtslieder be-

herrscht, ist da natürlich selbstver-
ständlich.
Auch Rosi Schulz kann alle Weih-

nachtslieder auswendig: „An Hei-
ligabend singe ich zwar zu Hause
nicht, aber bei Adventsfeiern, wie
zum Beispiel kürzlich beim VdK,
schon.“ Sie singe gern, erklärt sie und
betont: „Textblätter brauche ich
dabei nicht“.
Bei Familie Wolf wird die ganze

Weihnachtszeit hindurch viel gesun-
gen. Die Kinder Simon, Judith und
Marlene seien davon begeistert,
erzählt Elisabeth Wolf. Sohn Simon
lernt bereits ein Instrument, wie er

selbst stolz berichtet: „Ich spiele
Euphonium, das ist eine Art Horn.“
Bei so viel Freude an der Musik gehö-
ren Weihnachtslieder zum Fest natür-
lich dazu.
Auch Carmen Rudloff lässt sich von

der Begeisterung ihrer Kinder fürs
Singen anstecken. „Die beiden singen
auch schon, dann sind wir zu viert,
das macht dann wirklich Spaß“, sagt
sie. Charlotte und Valentin nicken
bestätigend. „Natürlich kann man
nicht immer alle Texte, dann schauen
wir halt ins Liederbuch.“
Das klassische Singen untermWeih-

nachtsbaum pflegt Annette Kretsch-

mann mit ihren Kindern Nele und
Ben. „Wir feiern Weihnachten bei den
Schwiegerleuten. Da ist es Tradi-
tion, dass mindestens einWeihnachts-
lied vor der Bescherung gesungen
wird.“
Still wird es also nicht untermWeih-

nachtsbaum,wenngleich sich diemeis-
ten Menschen vom Abspulen weih-
nachtlicher Lieder als Pflichtpro-
gramm losgesagt haben. Stattdessen
wird Singen immer öfter als verbin-
dendes, gemeinschaftliches Erlebnis
zelebriert. Dann allerdings mit Lei-
denschaft. Wenn das keine frohe Bot-
schaft ist!

Ende Juli war die Röttenbacher Pianis-
tin Maria Saulich nach Ecuador aufge-
brochen, um die gemeinnützige Initiati-
ve „Musiker ohne Grenzen“ zu unter-
stützen. Zwei Monate blieb sie in Süd-
amerika und unterrichtete sechs
Wochen lang Musik für Menschen
aller Altersgruppen.

RÖTTENBACH— „Es war eine tolle
Erfahrung“, lautet das Fazit der
29-Jährigen nach ihrer Rückkehr. Be-
geistert hat Maria Saulich, die in
Deutschland an der städtischen
Musikschule in Bayreuth unterrich-
tet, der Enthusiasmus ihrer ecuadoria-
nischen Schülerinnen und Schüler.

Täglich kamen viele Interessenten in
das Kulturzentrum im kleinen, ruhi-
gen Ferienort Playas, in dem Maria
Saulich Klavierunterricht und Chor-
proben anbot undMusiktheorie unter-
richtete.
Von ihren etwa 30 Schülerinnen

und Schülern hätten nur zwei ein
Instrument besessen, erzählt sie. Aber
der Eifer, mit dem sie zum Unterricht
kamen undmitmachten, habe das wie-
der wettgemacht. „Ich war erstaunt,
wie schnell sie Fortschritte gemacht
haben“, sagt Maria Saulich.
Nicht nur Kinder zählten in den

Musikkursen im Kulturzentrum in
Playas zu ihren Schülern. „Die Mehr-

heit war zwischen zehn und 30 Jahren
alt, aber es waren auch Jüngere oder
Ältere dabei“, erinnert sie sich. „Oft
brachten die Schüler auch noch Freun-
de mit, dann musste man einfach
improvisieren, zum Beispiel spontan
eine Schülerband zusammenstellen.“
Improvisieren — das ist eine Gabe,

die die Röttenbacherin in Ecuador
schätzen gelernt hat. Das begann
schon bei der Sprache, die sie erst
eigens für die Reise in der Volkshoch-
schule gelernt hat. „Ich war sehr froh,
dass ich auf meine Unterrichtserfah-
rung zurückgreifen konnte und
wenigstens in der Hinsicht Sicherheit
hatte. Außerdem haben Kinder nicht

so einen großen Wortschatz — das hat
es mir leicht gemacht.“
Auch das Zusammenleben mit der

Gastfamilie war zunächst ungewohnt.
„Es war eine große Familie, alles ging
dort drunter und drüber“, schildert
Maria Saulich die Eindrücke der ers-
ten Tage und berichtet schmunzelnd
von der trächtigen Hauskatze, die sich
als Kinderstube für ihre Jungen ausge-
rechnet das Gästebett ausgesucht hat-
te.

Ins Herz geschlossen
Den Kontakt mit ihrer Gastfamilie,

die sie sofort ins Herz geschlossen hät-
ten, hält Maria Saulich weiter auf-
recht. „Wir skypen oft“, sagt sie. Auch
mit ihren Schülern und den anderen
Ehrenamtlichen, die gemeinsam mit
ihr in Playas für „Musiker ohne Gren-
zen“ aktiv waren, tauscht sie sich
regelmäßig aus.
Das Kulturzentrum in Playas ist

eines vonmehreren Projekten in Ecua-
dor, das von „Musiker ohne Grenzen“
ins Leben gerufen wurde. Der gemein-
nützige Verband ist 2005 aus einer
Studenteninitiative der Musikhoch-
schule Hamburg entstanden und will
Kindern und Jugendlichen in aller
Welt die Möglichkeit geben, musika-
lisch aktiv zu sein.
Das junge Projekt in Playas, in dem

derzeit sieben Freiwillige tätig sind,
hat nach Saulichs Ansicht „ein Riesen-
potenzial“. Man könne vor Ort viel
bewirken und auf die Beine stellen.
Sie selbst hat dort mit einer Jazzband
musiziert und sich von Salsa- und
Samba-Rhythmen inspirieren lassen.
Wieder zurück in Röttenbach, lässt

sie die Erfahrungen ihres Ecuador-
Einsatzes noch einmal Revue passie-
ren. „Viele scheinbare Selbstverständ-
lichkeiten schätze ich nach meiner
Rückkehr wieder mehr wert“, sagt sie.
Und obwohl sie auch in Deutschland
„tolle Schüler“ hat, ist sie von der
Musikbegeisterung in Ecuador immer
wieder fasziniert: „Die Kinder singen
dort unglaublich gern. Sogar die größ-
ten Schnulzen.“ SILVIA SCHULTE

HÖCHSTADT — Schon einige Jah-
re hat es in der Aischgrundmetropole
keine zentrale Silvesterveranstaltung
mehr gegeben. In diesem Jahr wird es
nun endlich wieder eine zentrale
Anlaufstelle für Feierfreudige geben:
die HEC-Silvesterparty auf dem
Marktplatz.

Dabei beweist der HEC einmal
mehr, dass er nicht nur als Sportver-
ein für das soziale Leben im Aisch-
grund beitragen will. Bei seinem
nächsten Heimspiel am 26. Dezember
um 18 Uhr veranstaltet der Verein
eine Charity Aktion zu Gunsten des
Deutschen Kinderschutzbundes in
Höchstadt und auch sonst organisiert
der Verein zahlreiche kulturelle
Events, wie die Kabarettveranstaltun-
genmit Michl Müller, Ingo Apelt, oder
Klaus Karl Kraus.
Dass der Höchstadter Eishockey-

club zu feiern versteht, hat er immer
wieder unter Beweis gestellt. Jetzt
gibt es wieder eine Silvesterparty,
und der Verein hat sich einiges einfal-
len lassen, um seine Gäste zu unterhal-
ten.
Ab 22 Uhr wird die Partymeile auf

Höchstadts zentralem Platz eröffnet.
Vorher kann also jeder noch in gemüt-
licher Runde mit Freunden und Ver-
wandten das obligatorische Fondue
oder Raclette genießen, bevor er
gemeinsam mit dem Rest der Stadt
den Jahreswechsel feiert. Für das
musikalische Rahmenprogramm wird
DJ RobVee live am Marktplatz aufle-
gen und so für Feierstimmung sorgen.
An den vom Höchstadter EC betrie-

benen Ständen wird es heiße und kal-
te Getränke geben, damit man den
Ausklang des Jahres 2014 entspre-
chend feiern und das neue Jahr 2015
gebührend begrüßen kann. Damit nie-
mand frieren muss, werden auf dem
Marktplatz mehrere Feuertonnen auf-
gestellt, um für heimelige, gemütliche
Atmosphäre zu sorgen. Der Eintritt
ist selbstverständlich frei.

Ein Ständchen für Maria Saulich zum Abschied aus Playas: Da es keine Notenständer gab, halfen die Gastgeschwister ganz
unkompliziert aus. Foto: privat

Sie singen schon die ganze Weihnachtszeit hindurch: Elisabeth Wolf mit Judith, Marlene und Simon (linkes Bild); Carmen
Rudloff mit Valentin und Charlotte (rechtes Bild). Foto: Edgar Pfrogner

Freude an der Musik mit Kindern in Ecuador geteilt
Pianistin Maria Saulich aus Röttenbach war für „Musiker ohne Grenzen“ zwei Monate lang in Südamerika

Auf dem Marktplatz
lässt man’s krachen
Die Silvesterparty des HEC
steigt im Herzen Höchstadts

Stille Nacht
Singt man heutzutage noch unterm Weihnachtsbaum?

Björn Schmitt Rosi Schulz Günther Asmus Gerlinde Weber Annette Kretschmann, Nele, Ben Dieter Reis
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