
„Von Puccini bis Bernstein“ 

 

2. Solistengala in Varel 

 

28. August 2022 um 19.00 Uhr 

 

 

Herzlich laden wir alle Menschen aus dem 

Norden zur Neuauflage unserer Solistengala 

mit den „Young Voices Soloists“ ein.  

Seien Sie dabei, wenn wir mit Ihnen und euch 

gemeinsam im Forum Alte Kirche Varel die 

italienischen und amerikanischen 

Opernwelten erkunden. 

 

 

Wer vor knapp einem Jahr die erste Gala mit den „Young Voices Soloists“ erlebt hat, der weiß um das hohe 

musikalische Potential der jungen Sänger, die sich mit Herzblut und Leidenschaft aber auch mit schon hoher 

künstlerischer Kompetenz den verschiedensten Werken widmen. 

 

Da sich Simone Hauburger 

in der kommenden Saison 

in ihrem freiwilligen 

ökologischen Jahr 

außerhalb Deutschlands 

befindet, steht sie uns 

leider nicht als Sängerin zur 

Verfügung. An ihre Stelle 

rückt die junge Altistin Lara 

Marie Hübner, die auf 

ihrem YouTube-Kanal als 

Sängerin für Furore sorgt. 

Konstante im Team des jungen Solistenensembles sind Ida Grotke (Sopran), Sarah Gärtner (Mezzosopran) und der 

Bariton Michal Hoffmeyer. Alle drei sind bereits in professionellen künstlerischen Ausbildungsgängen oder stehen 

unmittelbar davor. Alle vier Akteure sind ehemalige Mitglieder des „KlangHelden“-Jugendchores am Oldenburgsichen 

Staatstheater. 

Im aktuellen Projekt, das viel von sommerlichem Licht und elektrisierender Spannung vorrätig hält, geht es unter dem 

Motto „Von Puccini bis Bernstein“ um einen Blick auf zwei durchaus verschiedene kulturelle Opernwelten diesseits 

und jenseits des Atlantiks. 

Dabei halten wir im ersten Teil ausnahmslos italienische Opernarien und -ensembles für Sie bereit; vom Barock bis zur 

Spätromantik; im zweiten Teil geht es dann über den „großen Teich“ nach Amerika, wo wir eintauchen in die typisch 

amerikanische Opernwelt. 



Die Palette der Komponisten reicht von Händel, Mozart und Giordani über Donizetti, 

Ponchielli und Puccini bis zu Bernstein, Gershwin und Weill. 

Es erklingen Auszüge aus den Opern Xerxes, Anna Bolena, Don Pasquale, Figaro, La 

Gioconda, La Boheme, Tosca, Gianni Schicci, Porgy and Bess, Westsidestory und der 

Dreigroschenoper. Außerdem einige höchst populäre Songs aus Disney-Filmen und die 

Kinderlieder von Bernstein, die im Juli wegen Erkrankung der Solistin nicht realisiert 

werden konnten. 

Da sollte doch für jeden etwas dabei sein?! 

Die Moderation übernimmt erneut als charmante 

Conférencière Sonja Honickel. Von ihr gibt es kurze 

Situationsbeschreibungen der jeweiligen 

Opernsituation, um sich auch ohne 

Italienischkenntnisse szenisch zurechtzufinden. 

Am Eingang erhalten Sie wie immer ein umfangreiches 

und einführendes Programmheft mit vielen 

wissenswerten Details zur Projektierung, den 

Komponisten und den Interpreten. 

 

Die pianistische Begleitung liegt in den bewährten Händen vom 

künstlerischen Leiter Thomas Honickel, der auch für die Einstudierung 

verantwortlich zeichnet. 

Überdies stammen auch die Texte aus seiner Feder, wie das gesamte Konzept 

der Reihe „Konzerte im Norden“ von ihm programmiert wird. 

Wie immer bleiben unsere Konzerte bei freiem 

Eintritt. Allerdings erbitten wir eine großzügige Spende am Ausgang, welche der Arbeit und 

dem Aufwand sowie den nicht unbeträchtlichen Kosten eines solchen Unternehmens 

angemessen ist. 

Wir empfehlen den Besuch unter den 2G-Maßnahmen sowie mit selbstkritischer Sichtung des 

aktuellen Gesundheitszustandes. Dazu wird eine Testung sicherlich auch ein brauchbarer 

Baustein sein. Der Covid-Impfstatus (Stand heute) wird am Eingang NICHT abgefragt. Auch 

eine Maskenpflicht steht derzeit NICHT im Raum. 

 

Da wir nur ein sehr begrenztes Kontingent an Plätzen im Forum haben, ist und bleibt eine 

Voranmeldung unerlässlich. Sie erfolgt unter der folgenden Mailadresse: 

Thomas.honickel@web.de 

 

Alle nötigen Informationen im Vorfeld des (einzigen!) Konzertes erhalten Sie auf unserer 

Homepage: www.thomas-honickel.de sowie in Informationsmails im August. 

Schauen Sie hier auch  gerne, was wir in 2022 noch alles an Konzerten für Sie in Vorbereitung haben! Es lohnt sich! 

Wir freuen uns sehr auf Ihre Anmeldung, und dass Sie mit uns in eine hoffentlich deutlich entspanntere Saison mit den 

„Konzerten im Norden“ starten! Mit sommerlichen Grüßen, Ihr 

mailto:Thomas.honickel@web.de
http://www.thomas-honickel.de/

