Weihnachten in der Verlängerung
KoNZERTE

ludith und Mel in Marien-Kirche

- |ohannes Kirchberg in Michaelis-Kirche

gen fanden gleichzeitig

am Mittwochabend in
Friesoythe statt. Man
hatte die Wahl zwischen
Schlager und Bach.
VON HEINER STIX

FRIESoYTHE - Musik gehört zu
- Weihnachte'n"
-wie-€hristbaum, Kekse und Geschenke.

Und Weihnachten muss ja
nicht unbedingt am 26. De-

zember enden. Gleich zwei
\,Veihnactrtskonzerte standen
den Friesoythern deshalb am
Abend des 28. Dezember zur
Auswahl: In der katholischen

St.-Marien-Kirche gastierte
das Oldenburger Schlagerduo

Iudith und Mel mit religiösen
Stücken, Weihnachtsliedern
und eigenen Schlagern, in
der evangelischen Michaelis-Kirche gab der
gebürtige Friesolther

Das Schlager-Duo Judith und Mel trat in der katholischen Kirche auf. Johannes Kirchberg gab sein Konzert in der evangelischen Kirche (kleines Bild).
BTLDER:HETNERSTTX

Johannes Kirchberg
ein Orgelkonzert mit
Werken von Dietrich

vents- und Weihnachtszeit. In
Friesoythe begeisterten sie in

Buxtehude

Zuhörer mit Eigenkompositionen wie etwa ,,Weihnachten kommen die Kinder nach
Hause" sowie mit klassischen
Weihnachtsstücken oder auch
dem ökumenischen Kirchenlied ,,Großer Gott wir loben
Dich", bei dem sich die Zuhörer gleich zu Beginn als überaus textsicher erwiesen.
Mitsingen war auch bei
dem Orgelkonzert von Iohannes Kirchberg erwünscht.

und

der

Io-

hann Sebastian Bach.
Die Zuhörer waren

bei beiden Konzerten
eingeladen, einige be-

kannte

Weihnachtslie-

der mitzusingen
mitzusinsen und

s
so

das Weihnachtsgefühl über
die Feiertage hinaus zu erhalten.

Iudith und Mel, die nicht
nur im Nordwesten Deutschlands eine große Fangemein-

de haben, hätten anlässlich
ihres 30-jährigen Bühnenjubi-

!-

St.-Marien-Kirche rund

150

Iäums
auch eine

große Tournee starten kön-

nen. Sie entschieden sich
stattdessen ftir eine überschaubare Anzahl stim-

Zwischen großen Orgelwer-

mungsvoller Konzerte zur Ad-

ken von Dietrich Buxtehunde

und Johann Sebastian

Bach

Iud der in Friesoythe geborene
I(reiskantor Kirchberg die Zuhörer in der überaus gut besuchten Michaelis-Kirche

zum

gemeinsamen

\Areih-

nachtslieder-Singen ein.
Das so entstehende Wech-

selspiel von konzentriertem
Zuhören und engagiertem
Singen gab den Konzertbesu-

chern die Möglichkeit, zwi-

schen den Feiertagen des Jahreswechsels zur Ruhe zu kom-

men, innezuhalten und

das

weihnachtliche Gefi.ihl des gemeinsamen Feierns zu erneuern.

