
Lieder rund um Weihnachten …

 von St. Martin über die Adventszeit zu den Weih-
nachtstagen, Neujahr und Dreikönig

 aus dem deutschsprachigen Raum, aus verschiede-
nen europäischen Ländern und aus Amerika

 aus dem Mittelalter, der Klassik, der Romantik und
aus dem 20. Jahrhundert

„Was soll das bedeuten, es taget ja schon, ich weiß
wohl, es geht erst um Mitternacht um …“
Die vorliegende Liedauswahl zeigt, wie das Geheimnis
der Heiligen Nacht und der vorangehenden Advents-
zeit, wie die vielen Formen des Feierns und Schenkens
in den Liedern verschiedener Zeiten und Regionen
ihren jeweils ganz eigenen musikalischen Ausdruck
finden. Hirtenlieder, Kinderlieder, fröhliche Melo-
dien, Wiegenlieder, Choräle, besinnliche und heitere
Texte zeigen die Vielfalt, in der uns die Weihnachtszeit
auch heute begegnet: schlicht, bunt, natürlich, feier-
lich, mystisch, sentimental, erwartungsfroh.

… immer wieder neu begleiten

 schon nach kürzester Unterrichtszeit viele Lieder
mit einfachen Begleit-Bausteinen spielen können,

 den Schwierigkeitsgrad jederzeit selbst wählen und
steigern – Strophe für Strophe, Jahr für Jahr,

 Schritt für Schritt in das Handwerk und die Kunst
des Liedbegleitens hineinwachsen und dabei den
musikalischen Reiz von verfeinerten Begleit-
formen empfinden,

 die kompositorische Struktur von ausgeschriebe-
nen Begleitsätzen erkennen,

 das Singen zum Klavierspiel pflegen, und darüber
den musikalischen Fluss des Klavierspiels,

 ein vielfältiges Weihnachtslieder-Repertoire über
Jahre hinweg mit einem Heft erarbeiten – bei 
steigendem Spielniveau,

 viele Lieder in verschiedenen Varianten aus dem
Gedächtnis spielen können – in der Familie, in der
Schule, bei Freunden und zur eigenen Freude.

Die CD bringt alle Lieder dieses Heftes zum Er-
klingen. Die Begleit-Varianten wechseln dabei mit 
(nahezu) jeder Strophe und in den Zwischenspielen.
So lädt die CD zum Zuhören, Mitsingen, Mitlesen
und vor allem zum differenzierten und varianten-
reichen Musizieren ein.

Für etwa die Hälfte der Lieder bieten einfache Begleit-
Bausteine einen leichten Einstieg.
Diese Klänge werden den Melo-
dien nach Gehör oder mit Hilfe
der Stufenbezeichnungen I, IV, V
zugeordnet. Die weiteren Begleit-
Bausteine füllen, zerlegen oder 
variieren diese Klänge.

Für alle Lieder stehen zwei bis vier ausgeschriebene
Sätze zur Auswahl. Einige dieser Begleitsätze sind in
ihrer Struktur leicht zu durchschauen und daher 
auch einfach zu merken. Bei Liedern mit Bausteinen
zeigt der erste ausgeschriebene Satz eine verfeinerte
Variante der Baustein-Begleitungen. In allen Begleit-
sätzen mit dem Zeichen ≈ finden sich parallele 
Linien, entweder zwischen Melodie und Bass oder
zwischen der Melodie und einer Mittelstimme. 
Weitere Sätze entstehen z. B. durch Bordunquinten,
Tonleiterausschnitte oder Ostinati im Bass.

Immer hängt es von der Charakteristik und der Struk-
tur der einzelnen Melodien ab, ob sich eher ruhende
Bordunquinten, zerlegte Dreiklangsakkorde oder z. B.
schmückende parallele Terzen zur Begleitung eignen.
Manchmal passen zu ein und demselben Lied auch
ganz unterschiedliche Begleit-Varianten. In diesem
Falle ist es reizvoll, für jede Strophe einen passenden
Begleitsatz auszuwählen.

Auf S. 72 wird gezeigt, wie Melodien und Begleit-
Varianten Schritt für Schritt erarbeitet werden können.
Ziel ist es, zunächst viele Lieder mit einfachen Begleit-
Varianten spielen zu können. Nach und nach werden
dann die weiteren Varianten ergänzt.

Herzlichen Dank! An Claudia Ehrenpreis (Heidel-
berg), Hervé Laclau (Detmold) und ganz besonders an
Jutta und Heino Schwarting (Freiburg) und Christoph
Wagner (Isernhagen) für ihren freundschaftlichen 
und musikalisch wachen Rat. An Regine Neumüller
(Paderborn), für die feinfühlige Mitgestaltung der 
CD. Und an die vielen Schülerinnen und Schüler, 
die sich seit Jahren für dieses Heft begeistern.

Lampertheim, im Dezember 2001 / Mai 2006
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