
 
 

Wir bitten um Anmeldung unter Tel.  0203/288338, 
mobil  0173-5463761 oder per eMail an  ekohlhaussen@arcor.de 

Als Unkostenbeitrag bitten wir um 15,00 € pro Person 
http://www.kohlhaussen.net 

SSooiirrééee  mmuussiiccaallee  
 
 
Einladung zum 21. Hauskonzert 
"Kammermusik an der Mercatorstraße" 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde –  
 
nicht ganz „plötzlich und unerwartet“ geht auch dieses Jahr nun schon seinem Ende 
entgegen, die Weihnachtszeit naht mit den üblichen Rückblicken, was hat man geschafft, 
was ist passiert – man fühlt sich bemüßigt, einmal kurz innezuhalten, aus dem Alltag 
auszusteigen und sich auf das Wesentliche zu besinnen.  
Wie in den letzten Jahren wollen wir wieder einen Rahmen bieten für einen solchen kleinen 
„Stopp“ und mit etwas leichter Literatur und schöner Musik dazu beitragen, den Schluss 
des Jahres positiv einzuleiten.  
 
Wir laden Sie hiermit ein zu unserem 21. Hauskonzert  
 

am Sonnabend – 15. Dezember 2012 
in der Mercatorstraße 96-98, 47051 Duisburg. 

Wir bitten Sie zum Empfang mit einem Glas Sekt ab 19:45 Uhr. 
Das Programm beginnt um 20:30 Uhr. 

 
Es erwartet Sie dieses Mal ein interessanter Mix aus Tradition und Erneuerung: Wie 
gewohnt gibt es „nicht zu ernste“ Geschichten und Kostbarkeiten klassischer Musik, neu 
sind einige der Künstler: Für die Lesungen haben wir Heidrun Meyer-Kruse (Bochum) 
gewonnen, die viele Jahre Bühnen- und Kabaretterfahrung mitbringt, und dank unserem 
neuen Cellisten – Dr. Andreas Felsner – ist das „Trio nocturno“ wiederauferstanden und wird 
sich hier erstmals in dieser Besetzung präsentieren. Wiederum traditionell wird Elisabeth 
Ihre Nachbetrachtungen anschließend mit Beiträgen aus ihrer Küche versüßen. 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wie immer sind auch neue und „mitgebrachte“ Gäste 
herzlich willkommen ! 
Bis dann herzliche Grüße – Ihre  
 

Elisabeth & Thomas Kohlhaußen 
 
 
 Zur Organisation:  Bitte fahren Sie mit dem Aufzug in die 4. Etage. 

 
 



 
 

 
 

 

Unser Yamaha-Flügel wird vom Klavierbaumeister 
gestimmt. Wir danken dem Pianohaus Max (Mülheim  
an der Ruhr) für die freundliche Unterstützung 
http://www.piano-max.de  

 

SSooiirrééee  mmuussiiccaallee  
 
21. Hauskonzert 
"Kammermusik an der Mercatorstraße" 
Sonnabend – 15. Dezember 2012 – 19:45 Uhr 

 
 
 
 

„Advent, Advent …“ 
 

Geschichten zur Weihnacht 
und zeitlose Musik 

 
 

 
 

- - - - - 
 

Heidrun Meyer-Kruse 
Lesungen 

 

„Trio nocturno“ 
Gabriele Gräfe, Violine 

Dr. Andreas Felsner, Violoncello 
Thomas Kohlhaußen, Klavier 
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