
Herzliche Einladung
zum zweiten Konzert in diesem Jahr am Freitag den 

28. April 2023 um 20.00 Uhr.

Auch an diesem Abend wird selbstverständlich live musiziert und es sind
jede Menge 

MUSICAL-HITS
zu hören. Solist ist an diesem Abend der, in der Region bekannte, Tenor

Holger Ries, 
der zusammen mit den Brüdern

Wolfgang und Stefan Schulz
dem Publikum einen bezaubernden Abend mit Highlights der internationa-
len Musical-Kultur präsentieren wird.

Zu hören sind   Stücke aus folgenden Werken:  

*** „Phantom der Oper“ *** „Tanz der Vampire“ *** 

*** „Jekyll & Hide“ *** „König der Löwen“ ***

***„Artus Excalibur“ *** „Tarzan“ *** „Tommy“  ***
und noch manch anderer bekannter „Ohrwurm“

Sein erstes Engagement bekam  Holger Ries bei den  Schlossfestspielen
Zwingenberg denen er als Solist bis heute treu geblieben ist. Von 2005 bis
2011 war er festes Ensemblemitglied am  Schleswig-Holsteinischen Lan-
destheater Flensburg, wo er in über 20 Rollen in Musical, Operette und
Oper zu erleben war. Seit 2012 ist er freischaffend tätig und übt eine rege
Konzerttätigkeit als Tenor im In- und Ausland aus. Mehrere Gastengage-
ments führten ihn an das  Staatstheater Oldenburg, das  Theater Hagen,

Das ganz andere Konzert



das  Theater  für  Niedersachsen,  das  Musiktheater  im Revier  Gelsenkir-
chen und das Theater Lübeck

Auch in der  kommenden 40. Spielzeit  der oben erwähnten Schlossfest-
piele  übernimmt  er  Rollen  wie  die  des  Monsignore  O’Hara im Musical
„Sister Act“ und den Fürsten Ottokar in der Hausoper „Der Freischütz“.

Die Brüder  Wolfgang und  Stefan Schulz  begleiten den Künstler auf ihre
eigene Art und Weise und sorgen dafür, dass das Publikum einmal mehr
einen  unvergessenen  Abend  im  „Haus  mit  dem gelben  Dach“  erleben
kann. 

Lassen Sie sich also verzaubern von der einzigartigen Musik gepaart mit
dem  gemütlichen  Theaterambiente  und  der  Bewirtung.  Genießen  Sie
einen hoffentlich erholsamen und interessanten Abend. Natürlich darf das
Publikum auch auf die ein oder andere Überraschung gespannt sein.

Wie  gewohnt  ist  die  Saalöffnung  auf  19.00  Uhr  angesetzt,  um  den
Besuchern auch schon vorab die Möglichkeit zu bieten die Bewirtung mit
einem  kleinen,  warmen  Tagesgericht  (auch  vegetarisch)  in  Anspruch
nehmen zu können.

Eintrittskarten oder auch Gutscheine für diese Veranstaltung können ab
sofort im verbilligten Vorverkauf unter der Karten- und Infohotline

06262/915819
erworben bzw. reserviert werden. 

Der verbilligte Vorverkaufspreis von 10,00 € pro Sitzplatz gilt bis 15.00 Uhr
des  Konzerttages  –  danach  ist  der  Abendkassenpreis  von  12,00  € zu
entrichten.

Das Theaterteam freut sich über Ihren Besuch

Weitere Informationen auch unter: 

www.stefans-marionettentheater.de     


