
 

 

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 26. Hauskonzert 

"Kammermusik an der Mercatorstraße" 

 
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde –  
 

um diese Jahreszeit – wenn die Tage immer dunkler werden und die Lichter dafür umso 

heller scheinen – denken wir inzwischen schon „aus Gewohnheit“ an die Planung für unser 

ganz persönliches Weihnachtskonzert. Erstens ist es ein schöner Brauch, zweitens freuen 

sich auch etliche Stammgäste darauf, und drittens erscheint es uns wichtig und richtig, der 

scheinbar immer zunehmenden „dunklen Seite“ dieser Welt im Rahmen der eigenen 

Möglichkeiten wenigstens etwas Positives, Beständigkeit und Kultur entgegenzusetzen.  
 

 

Wir laden Sie daher hiermit ein zum 26. Hauskonzert – zugleich unserem  

 

10. Weihnachtskonzert 
 

am Sonnabend – 19. Dezember 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. 
 

 

Als Gast haben wir wieder Wolfgang Kohlhaußen eingeladen, der mit seiner Geige und 

einem Stapel Bücher anreisen wird, um unterhaltsame Geschichten zu präsentieren im 

Wechsel mit neuen Stücken aus dem „Zauber der Violine“. Im Vorgriff auf unseren 

bevorstehenden Urlaub ist das Motto dieses Mal „Weihnachten ist überall“. Elisabeth wird 

das Programm durch den Zauber internationaler Gewürze aus ihrer Küche abrunden.  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wie immer sind auch neue und „mitgebrachte“ Gäste 

herzlich willkommen ! Für unsere Planung wären wir allerdings dankbar für Ihre Anmel-

dung (siehe unten) bis spätestens zum Dienstag, 15. Dezember ! 

 

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 für die 
freundliche Unterstützung. 

http://www.piano-max.de  

 

 

Soirée musicale 
 

26. Hauskonzert 

"Kammermusik an der Mercatorstraße" 

Sonnabend – 19. Dezember 2015 – 19:45 Uhr 

 

 

Weihnachten ist überall 
 

(Un)heilige Geschichten und  
(nicht nur) klassische Musik 

 
 

Wolfgang Kohlhaußen 
Lesungen und Violine 

Thomas Kohlhaußen 
Klavier 

  


	Einladung
	Programm

