Wo sie auftreten, verbreiten sie gute Laune, nicht nur bei Kirchentagen: Amadeus und Gabi Eidner als »Bohris« und
»Bohra« mit vielen Blumenkindern bei einem Konzert in Österreich.
Fotos: privat

Holzwürmer auf Tour
Liedermacher Gabi und Amadeus Eidner geben drei Familienkonzerte beim Kirchentag

S

eit dem Ökumenischen Kirchentag Freilichtbühne, Großen Wallanlagen.
2003 in Berlin gehören Gabi und So können sie als Holzwürmer »Bohra«
Amadeus Eidner quasi zur Stammbe- und »Bohris« drei biblische Geschichsetzung jedes Kirchentags, wenn es ten für Kinder erfahrbar machen.
um Musik und Theater geht. Deshalb
Gabi und Amadeus Eidner sind
freuten sie sich, als sie zu Jahresbe- christliche Liedermacher aus Röhrsginn die Zusage vom Kirchentag für dorf bei Chemnitz. Sie reisen mit ihein Familienkonzert zur Arche Noah ren Programmen durch Deutschland,
erhielten, berichtet Amadeus Eidner. Österreich und die Schweiz. Manchmal
Er weiß, dass »von etwa 900 Bewer- ist auch Jörg Nassler dabei - langjähribern etwa 350 ausgewählt« werden. ger Gitarrist bei Gerhard Schöne. Ihrer
Umso erstaunter waren die Eidners als vor zwölf Jahren erschienenen ersten
sie schließlich erfuhren, dass sie sogar CD »Spürst du noch den Wind...« sind
drei Konzerte geben können - auf der inzwischen weitere acht Silberscheiben gefolgt. Im Frühherbstwerden die
Eidners ihr 2000. Konzert bestreiten.
Besonders freut sich Amadeus Eidner, dass er zunehmend aus Sachsen
angefragt wird. So sind sie am 6. April
Das Liederin der Kirche Milkau zu Gast und dimacherpaar
rekt nach dem Kirchentag, am 5. Mai,
Gabi und
gestalten »Bohra« und »Bohris« einen
Amadeus
Familiengottesdienst zur Schöpfung in
Eidner.
der St.-Michaelis-Kirche Altchemnitz.

Sommerkonzerte unter anderem in
Chemnitz-Borna und Einsiedel stehen
ebenfalls fest im Tourneeplan.
»Es ist immer wieder spannend,
wie Kinder und Eltern reagieren«, hat
Amadeus Eidner beobachtet. Denn bei
den Familienprogrammen müssen die
Großen natürlich mit ran, etwa als
»Maurer« für eine Pyramide oder als
»Kapitän Noah« auf der Arche. »Bohra« und »Bohris« gestalten auch Programme in Kindergärten oder Schulen.
»Wenn uns eine solche Einrichtung
den Bildungsauftrag für das Kirchenjahr erteilt, wenn wir gerade auch Migrantenkindern Feste wie Ostern oder
Himmelfahrt erklären dürfen, ist das
einfach toll«, freut sich Amadeus Eidner. Gerade tüftelt er mit seiner Frau an
einem Singspiel über den Turmbau zu
Babel. Das soll nächstes Jahr Premiere
haben.
Dorothee Morgenstern
-^ www.amadeus-music.de

