
 

 

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 25. Hauskonzert 

"Kammermusik an der Mercatorstraße" 

 
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde –  
 

fast auf den Tag genau vor 11 Jahren, zum 25. September 2004, haben wir mit unserer 

ersten Einladung – damals noch an der Untermauerstraße – angekündigt, „eine kleine 

Konzertreihe zu eröffnen, die der Kammermusik gewidmet ist“. Wie sich seither gezeigt hat, 

war das eine gute Idee, die uns schöne Abende, tolle Musik und vor allem viele liebe und 

interessante Gäste beschert hat, von denen uns nicht wenige von Anfang an bestärkt und 

bis heute die Treue gehalten haben. Unser Gästebuch mit allen Terminen, Programmen und 

vielen Fotos ist nach dem kommenden Konzert bis auf die letzte Seite gefüllt – da werden wir 

wohl zum Weihnachtskonzert ein neues besorgen müssen  
 

 
 

Wir laden Sie hiermit ein zu unserem                           Hauskonzert  

 

 

 

am Sonnabend – 26. September 2015 

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. 
 

Das Programm wird mit zwei echten „Perlen“ der Kammermusikliteratur dem Jubiläum 

angemessen sein: In der Besetzung Violine, Cello und Klavier gibt es das berühmte „Geister-

Trio“ von L. v. Beethoven und das virtuose erste Klaviertrio von F. Mendelssohn-Bartholdy. 

Elisabeth wird wie üblich aus ihrer Küche wieder ebenso „Virtuoses“ für die 

Nachbetrachtungen beisteuern . . . 

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. 

 
 

25. 



 

 
 

 

 

Unser Yamaha-Flügel wird vom Klavierbaumeister 
gestimmt. Wir danken dem Pianohaus Max (Mülheim a. 
d. Ruhr / Oberhausen) für die freundliche Unterstützung 

http://www.piano-max.de  
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25. Hauskonzert 

"Kammermusik an der Mercatorstraße" 

Sonnabend – 26. September 2015 – 19:45 Uhr 

 

 

 

 

 

 

Ludwig van Beethoven 
(1770 - 1827) 

Klaviertrio D-Dur op. 70 Nr. 1 
„Geister-Trio“ 

 

Allegro vivace e con brio – Largo assai ed espressivo – Presto 
 
 
 

Felix Mendelssohn-Bartholdy 
(1809 - 1847) 

Klaviertrio d-Moll op. 49 
 

Molto allegro ed agitato – Andante con moto tranquillo –  
Leggiero e vivace – Allegro assai appassionato 

 
 
 

- - - - - 
 

 

Gabriele Gräfe – Violine 
Peter Lümmen – Cello 

Thomas Kohlhaußen – Klavier 
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