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Das programm
auf einen Blick:

das volle DuEend
o

o

ö
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IiIEUMARKT _ Iris Dorn, üona Jentzschund Ernsr-Her¡ert pReiã;fiä;;
zusamme& was man riberje¿es iãi_zert wissen muss.

.. 18. September 2022, 18.30 Uhr.Abos B/G:,,E¡s, 
"u 

rg.f"I]en-;.d, ;'ii';das perfekte ooppei 
"*;,;j;k;;ä;¿rmmermann und Martin H.i._chen. rm Herbsr mit neeì-hãîe;,;åä;

mit Brahmé fiir viohne und Klavier.,,
. ._11. Oktober 2022, ZO Ufri, a¡ä,A/G: ,,wirtanzen aus der iliü.;;;
Jrompeter simon Höfele, 

- 
FÄi;Dupree Trio und living room music.,,

* .f, November 2o22i 2o urri, îüã,
,B/G: ,Julia, die Tochtervon Clemens.beide-aus der ramirie i;ËìJi'al;
l_yS,.¡-eiag mir CeIIo und dazu daslranzösische euatuor Arod.,.
. ,_19. 

Dezernber 2022,20 Uhr, Abos

i{ia¡Ì:'ff,t:i:;"åäi..i1'#:3schuen an der oper in Mrín.nàn,i"ìrl
Durg, diesmal in Neumarktrniti;ñ_
berts liederzyklus wintereisãI -"*
. 14.l.anuar 2023, L9 Utrr, eããs a¡C:,rf¡s 

_de¡. 
xaderschmiede ;;;- ;ñi:

:,t:F_1i9s_.rl', 3uf .E 
mnferrl ungî nörr András-schiff: schaghajegtr tiosra_ü aus Bochum, abemit irürir.t.î

Stammbaum und viel Gefühl fir;;;#zösische Romanfiker.i

*,28. _Februar 2023, 20 Uhr, Abo
lll":9.rtoryerr ,,vór zo lahréniui
-cle 

Konzertfreunde entde'ck;; ä;;unserer Basiskünstle¡: der'rmiìri
Maurice s.reger, nun mit aem ofùriã_
ten_ Barockorchester: La Cetra. ;
^.31r\ärz ?O23, ZO Uhr, Àbos e/C:

:E¡1 Tn9 mit sarah crr.iriian aïäãiSpitze, ihrem Ehemann Maximilian

Sarah Christian und ihr Trio
srnd am 31. März zu hören.

Homung und Bratscher TimothvRidoutsind unsere neuen tiebil;ä¿
,, _2:Apt 2023, r8.3o Uh;Ã;ä;
Konzerfi,,Der sftahlendste Couni.-nl_
nor und im Reitsta¿el von eìranäiåì_
ner Kaniere an ein wiederh;ñ;Ë;rj_
_te¡. 

Auch in Sachen Barock: phiñ;;
Jaroussþ diesmal b.d"lt"r..ií;
Balo-ckspezialis tin chrisfi ni üut .i::
__22, 

Ayrit 2023, rs ut r, e¡o, À)ä,
,,Noch einmat das schum;;;-_õ;;
ren, neu aber Anna vinnitsi;jaìäie
¡Est 3uc! mir Kyriil petrentoÉ ,,s;,gerl- spielt, in Neumarkt soló mitChopin und mit ¿en sctrumanns îeì
Schumanns Klavierquintett.,.

13. Mai 2023,1.9 Uhr, Sonderkon_
zert: ,,Der freifahrtschei" idìì;
András Schiff im ozean sein."n"pãi_
toires und Musikappetits.., ' -

- 27...luni 2023, 20 Uhr, Abos B/G:
"Musike¡ aus vier Ländern, aas galzi
Quarren aus Zürich: oas criñÀãlis
Quartet spielt ein in Neumarkt ñoch
nie gehörtes Sflick das streictrtuar_
tett Nr. 1 von Sandor Veress..,

_.6.1.u1î2O23, 20 Uhr, Abos A/G: ,,EinMarchenstück von Leos Janacek,'ein
legendäres Cello, ein eno_preiitr¿i
ger (Istvan Vardai), un¿ unuertãnn_
Dar auch aus Ungarn der pianist Zol_
tan Fejervari.,, UWf U|TSCXIñè

@
Saisonbroschüren im Versand, Abo_KündÈ
gung bis 1, Juli, Neubestellungen von R¡oi
und Ernzelkarten ab sofort tõgiglj 

'---
29 9622 und info@neumarkter_koñzert_
freunde.de


