
MITSING-KONZERT IN VAREL 

Über 300 Gesangsstimmen 
hallten durch die alte Kirche 

 
Ein gemeinsames Debüt feierten der Vareler Kinderchor und der Frauenchor 

„Choriander“ aus Varel in der St.-Bonifatius-Kirche. 
Bild: Privat 

In der St.-Bonifatius-Kirche in Varel sangen mehr als 300 
Menschen gemeinsam Weihnachtslieder. Der Vareler 

Kinderchor und der Frauenchor „Choriander“ luden zum 
erfolgreichen Mitsing-Konzert ein. 

VAREL Die St.-Bonifatius-Kirche in Varel war ausgebucht, als zum großen 
Mitsingkonzert „Winterträume“ aus der Konzertreihe „Konzerte im Norden“ 
eingeladen wurde. Zum zweiten Advent sangen gleich zwei Chöre für die 
rund 300 Besucherinnen und Besucher in der Kirche – darunter stolze 
Eltern und Großeltern sowie zahlreiche gesangsfreudige Konzertgäste. 

Im Zentrum des musikalischen Nachmittags standen zwei Chöre, die 
während des Konzerts ihr Debüt feierten. Der Kinderchor „Friesenspatzen“ 
und der Frauenchor „Choriander“ bauten sich vor dem Altarraum auf und 
präsentierten ihrem Publikum eine vielseitige Mischung weihnachtlicher 
Lieder. Beide Chöre werden vom bekannten Dirigent und Konzertpädagogen 
Thomas Honickel geleitet, der sich vor allem auch am Oldenburgischen 
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Staatstheater einen Namen gemacht hat. Bei der Leitung des Kinderchores 
ist außerdem seine Frau Sonja involviert. 

In die Weihnachtsbäckerei 

Die Chöre sangen aus voller Brust eine Mischung zauberhafter Stücke, bei 
denen den Gästen warm ums Herz wurde. Die „Friesenpatzen“ besuchten 
die allseits bekannte Weihnachtsbäckerei und hatten mit zahlreichen 
Glöckchen eine gewinnende Darstellung von „Kling Glöckchen kling“ im 
Gepäck. Auch wenn der Chor nur aus 15 Kindern bestand, vermochten sie 
den Kirchenraum problemlos mit ihren jungen Stimmen zu füllen. Vor allem 
durch ihren klangvollen Gesang zauberten sie so manchem Besucher ein 
Lächeln ins Gesicht. 

NÄCHSTER AUFTRITT 

Bereits am 4. Advent gibt es ein weiteres Chorkonzert der Reihe „Konzerte 
im Norden“. Am 17. Dezember wird zum festlichen Weihnachtskonzert 
„Xmas-Noel“ um 15 Uhr in die St.-Bonifatius-Kirche in Varel eingeladen. 

Anmeldungen nimmt Chorleiter Thomas Honickel unter 
thomas.honickel@web.de entgegen. 

Das traf natürlich auch auf den Frauenchor „Choriander“ zu. Die Mitglieder 
hatten gleich fünf Arrangements ihres neuen Chorchefs einstudiert, mit 
denen er die Vielseitigkeit des Chores zu Gehör bringen wollte. Der Chor 
musste aufgrund der Corona-Pandemie eine längere Gesangspause einlegen 
und kann erst jetzt wieder Auftritte verbuchen. Die Kompositionen sangen 
die Frauen in bis zur Sechsstimmigkeit. Darunter Stücke von Carter, Rutter 
und traditionelle Adventslieder. 

Klassische Klavierstücke 

Chorleiter Thomas Honickel saß derweil am Klavier. Vor dort aus leitete er 
die Chöre, aber auch das Publikum. Während der gemeinsam gesungenen 
Lieder, stimmte er die Besucher zum Mitsingen und verteilte zum Beispiel 
auch verschiedene Kanon-Strophen. Er selbst spielte am Klavier zwei 
winterliche Stücke. Einmal von Tschaikovsky und einmal den „Klingenden 
Adventskalender“ – bei letzterem durfte das Publikum mitraten. 

Der Frauenchor freute sich zuletzt außerdem über zwei neue Sängerinnen. 
Sie sprangen während des Konzerts für einen erkrankten Solisten ein. Die 
beiden ukrainischen Sängerinnen Olga Yakymenko und Svitlana Byshliaha 
trugen mit ihrem einfühlsamen Gesang zum Erfolg des Konzerts bei. 


