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Musikalische PrograMMe 

Von klassisch bis modern, besinnlich bis 

heiter, Frühling bis Weihnachten!

Sonja Walter 0174 - 2 55 77 99
kontakt@sonja-walter.de
www.sonja-walter.de
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Die Berlinerin studierte gesang, Schauspiel,  
tanz und piano in Berlin und london.

engageMents: 
·  theater des Westens
·  theater am Kurfürstendamm
·  Berliner Kammeroper
·  theater im palais
·  Volkstheater hansa
·  Schiller-theater
·  landestheater Mecklenburg
·  Stadttheater Bremerhaven
·  Schlossfestspiele ettlingen uvm.

tourneeProduktionen (D, nl, a, ch):
·  la cage aux Folles
·  Die Schöne und das Biest
·  Das phantom der Oper (Rolle der Christine)

ihr breitgefächertes repertoire 
umfasst Kirchenmusik, Oper, 
Operette, Kunstlied, Musical, 
chanson und pop.
Mit ihren abwechslungsreichen 
Bühnenprogrammen für Sopran 
und piano begeistert sie seit 
vielen Jahren ihr publikum.

sonja Walter

·  Betriebsfest
·  Vernissage
·  Firmenjubiläum
·  Weihnachtsfeier …  

abendfüllende  bühnenPrograMMe 
(Details auf den Innenseiten) 

individuelle  PrograMMe
mit persönlicher Moderation für besondere Momente

Ob ein feierliches lied von der Kirchenempore, klassische 
arien für Opernfans, freche chansons, schwungvolle  
Operette oder Musical-highlights  –  Musik erreicht jeden!

·  (Runder) Geburtstag
·  (Goldene) Hochzeit
·  Taufe
·  Trauerfeier

Gerne berate ich Sie bei der Auswahl eines passenden 
Programms sowie bei der musikalischen Gestaltung Ihres 
feierlichen Anlasses.

·  Oper/Operette
·  Kunstlied 

·  Salonmusik
·  Musical/ Chanson



farben des frühlings
Der Frühling naht mit Brausen! Mit Frühlingsliedern wie Mozarts 
Veilchen, Schuberts heidenröslein uvm. sowie romantischen 
gedichten entführen wir Sie in den wunderschönen Monat Mai.

lasst bluMen singen
Folgen Sie uns in die bunte Welt von lächelnden Blüten, 
blühenden Bäumen, flüsternden Zweigen und duftenden 
Kelchen in liedern, gedichten und geschichten.

Mehr als Max und Moritz
Mal komisch, mal tiefgründig, mal skurril halten uns Wilhelm 
Buschs unzählige gedichte und Zitate augenzwinkernd den 
Spiegel vor. erzählt wird aus seinem bewegten leben, umrahmt 
von farbenfrohen gedichtvertonungen.

clara und robert
Zwei Menschen, eine leidenschaft! clara und robert Schumann 
verraten ihnen kleine und große geheimnisse aus ihrem leben 
in liedern und Briefen: liebesleid und liebesfreud.

oPer Meets Musical
Begegnen Sie dem kleinen Sandmann, einer verliebten Meer-
jungfrau, dem verruchten Kater Macavity und anderen illustren 
gestalten: bekannte Opernarien und unvergängliche  
Musicalmelodien mit Schauspiel- und tanzeinlagen.

salon-Pralinen
aus der musikalischen pralinenschachtel mit 
Schwung und humor serviert: evergreens aus 
Operette und Film  –  „Wir machen Musik, da 
geht euch der hut hoch!“

an eineM soMMertag
Sonne, Sommer, Seligkeit mit arien, Songs und gedichten: 
ruhen Sie unter dem Schatten eines Baumes, spüren Sie die 
brütende hitze einer Sommernacht und fliegen Sie in das 
land ihrer träume irgendwo über dem regenbogen.

WeihnachtstrauM
ein polternder Knecht ruprecht, heilige Könige, eine diebische 
Weihnachtsmaus und natürlich ganz viel lametta sorgen 
melodiös für Weihnachtsstimmung!

www – World Wide Weihnacht
god Jul! Feliz navidad! hyväa joulua! Vrolijk Kerstfeest! 
Weihnachtliche Volkslieder und Bräuche aus aller Welt, 
gesungen in elf Sprachen. 

»Wahnsinn, toll, super. Ich hätte noch 

fünf  Zugaben hören können!« Brigitte

gören & diven
in der nacht ist der Mensch nicht gern alleine, drum schmunzeln 
und schwelgen Sie gemeinsam mit uns in Berliner und anderen 
chansons ab den 20er Jahren über liebe, Sehnsucht und die 
Männer!

nichts bleibt, Wie es War
Wo steht geschrieben, wie wir sein sollen? Drehen Sie sich mit 
im Strudel des menschlichen gefühlskarussells, das niemals still 
steht  –  Musical und chanson in szenischen choreographien.

duette & duelle 
liebespaare aus Oper und Musical ziehen sich magisch an,  
sind voller Sehnsucht, sie streiten und vertragen sich. Mal 
romantisch, mal urkomisch  –  von Mozart bis aBBa  
nuancenreich in Szene gesetzt.

besetzungen:  Solo: Sopran/Piano | Duo: Sopran & Piano | 
Trio: Sopran & Bariton & Piano oder Sopran & Geige & Piano
PrograMMdauer:  2 x 40 Min. mit Pause | 1 x 60 Min. ohne Pause

»Sonja Walter begeistert mit 

Stimmgewalt und Leidenschaft. 

Bei Evergreens der Operette 

schwelgt das Publikum dahin …« BZ

»Es ist eine Augenweide, Sie 

zu sehen und Ihrem Gesang 

zuzuhören.« Joachim

bühnenPrograMMe:


