
 
 

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 22. Hauskonzert 
"Kammermusik an der Mercatorstraße" 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde –  
 
im zehnten Jahr unserer Hauskonzerte hat sich der Dezembertermin mit dem nunmehr 
siebten Weihnachtskonzert in Folge als Tradition durchgesetzt und einen großen 
Freundeskreis gefunden. Unser zweites Jahr in der neuen Wohnung war durch diverse 
Bauarbeiten im und am Haus etwas „nervig“, so dass wir uns selbst auf eine etwas ruhigere 
Phase freuen.  
Da ist das Weihnachtskonzert willkommener Anlass und gute Gelegenheit, vor dem 
Jahresende einmal innezuhalten, um einen Abend lang unterhaltsamen Geschichten und 
schöner Musik zu lauschen und in angenehmer Umgebung mit alten Bekannten und 
vielleicht einigen neuen netten Leuten bei einem Glas Wein zu klönen … 
 
Wir laden Sie hiermit ein zu unserem 22. Hauskonzert  
 

am Sonnabend – 21. Dezember 2013 
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. 

 
Viele von Ihnen haben schon nach ihm gefragt und werden sich freuen, dass er in diesem 
Jahr wieder mit von der Partie ist: Wolfgang Kohlhaußen ist ja in dieser Konzertreihe fast 
so zu Hause, dass man ihn kaum noch als „Gast“ bezeichnen kann. Er wird wieder mit 
seiner persönlichen Auswahl an besinnlichen und heiteren bis „bösen“ Weihnachts-
geschichten zum Nachdenken anregen und mit den Klängen seiner Violine die Zuhörer 
verzaubern und vom Nachdenken weg zum „einfach nur genießen“ verführen.  
Anschließend wird Elisabeth Sie wie immer mit Genüssen aus ihrer Küche verwöhnen.  
 
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  
 
22. Hauskonzert 
"Kammermusik an der Mercatorstraße" 
Sonnabend – 21. Dezember 2013 – 19:45 Uhr 

 
 
 
 

 
„Weihnachten ist eine  

schöne Zeit !“ 
 
 
 
 

Ein vorweihnachtlicher Abend 

mit Überraschungen,  

Geschichten und  

ausgewählter Musik … 
 
 
 
 
 
 
 

Wolfgang Kohlhaußen 
Lesungen und Violine 

Thomas Kohlhaußen 
Klavier 
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