
Samstag Abend in der Kirche – das ist für mich eine doch eine eher unübliche 

Freizeitgestaltung. Aber natürlich gab es dafür einen guten Grund, dass ich mit meinem 

Herzallerliebsten dort war. Mooooment – falscher Dampfer, weitere Eheschließungen 

stehen hier nicht ins Haus – wir wollten eine Reise Richtung „Home for Christmas“ 

antreten.

Dabei half ein ganz wundervolles Weihnachtskonzert zweier Kieler Duos – MayaMo und 

Miguel sowie Georg Schroeter und Marc Breitfelder unter dem Motto „Home for 

Christmas“. Die vier haben sich rechtzeitig vor Weihnachten zusammengeschlossen, um 

als bekennende Weihnachtsfans mit all denjenigen, die Freude daran haben, 

Weihnachtssongs aus aller Herren Länder gemeinsam zu zelebrieren und uns in 

Weihnachtsstimmung zu versetzen.

Und DAS ist ihren voll und ganz gelungen.

Da dort zwei Ausnahme-Duos auf der Bühne standen und jeder die Bandbreite seiner 

Qualitäten zeigen konnte, sprang die Begeisterung, mit der die MayaMo und Miguel sowie 

Georg Schroeter und Marc Breitfelder Weihnachtssongs wie Jingle Bells, Let it Snow und 

Stille Nacht neben weihnachtlichen spanischen Weisen präsentierten, auf das Publikum 

über und vermittelten an der einen oder anderen Stelle das Gefühl, in einer jener 
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amirkanischen baptistischen Kirchen zu sein, so viel wurde gejubelt, geklatscht und 

wahrhaft fröhlich mitgesungen.

Ich habe Kirche noch nie so fröhlich und aktiv erlebt wie an diesem Abend – und mal 

abgesehen von der einen oder anderen Beerdigung oder dem Weihnachsgottesdienst 

auch nie so voll.

Die Kirche bot mit ihrer schönen Akustik einen großartigen Rahmen für die Musik und die 

von Marc Breitfelder wieder einmal so wundervoll gespielte Harp wurde genau durch diese

Akustik so zur Geltung gebracht, dass ihre Töne mir doch lange Zeit eine ordentliche 

Gänsehaut bescherte.



Überhaupt, die Töne der Harp – Breitfelder entlockt diesem so kleinen Instrument Töne, 

die man, ohne ihre Herkunft zu kennen, niemals einer Mundharmonika zuordnen würde. 

Während seiner Performance von Amazing Grace herrschte andächtige Stille in der 

ganzen Kirche, da niemand fassen konnte, dass er alleine der Harp diese Töne zauberte. 

Und als dann das einfühlsame Klavierspiel Georg Schroeters im Verlauf des Songs 

dazukam, spürte man einmal mehr die Verbundenheit dieser beiden Musiker.



Aber auch MayaMo und Miguel konnten mich begeistern. Frauenstimmen haben es bei 

mir ja immer schwerer, positiv wahrgenommen zu werden, aber diese warme, volle Klang 



von Mayas Stimme – das konnte ich einfach nur gut finden.

Und mit Miguel zeigte sich neben Georg Schroeter ein weiterer Virtuose auf seinem 

Tasteninstrument, gerade auch, weil er sich zeitweise nicht die klassichen Keybord-Klänge

beschränkte sondern Töne der Bandbreite eines ganzen Orchesters hervorzauberte.



Wer nun noch Lust hat, sich durch dies wundervolle Konzert „Home for Christmas“ 

befördern zu lassen, kann dies vor Weihnachten noch in Bordesholm, Fockbeck und 

Eckernförde tun. Meiner Meinung SOLLTET ihr das sogar, um in Weihnachtsstimmung zu 

kommen!

Und wenn die auf dem Konzert eingespielte Live-Aufnahme für eine Weihnachts-CD dann 

fertig ist, werde ich sie mir sofort für die nächste Vorweihnachtszeit bunkern, die Lieder 

sind wunderschön arrangiert und performt.

Vielen Dank für dies wundervolle Konzert an alle Künstler!


