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Liebe Freundinnen und Freunde der Kammermusik, 

mit dem Start der Neuen Spielzeit 2022/23 präsentieren wir Ihnen nun unsere neue Homepage, die Sie unter 
der Adresse https://www.kammermusik-mannheim.de finden. Farblich nimmt sie das Logo von Kammermusik 
Mannheim e.V. auf.  Mit ihren belebten Bildern sucht sie der Lebendigkeit und dem Dialogcharakter von Musik 
zu entsprechen. Künftig erhalten Sie als Abonnenten unseren viermal jährlich erscheinenden Newsletter, der 
das früher postalisch verschickte Rundschreiben ersetzt. Sie können aber auch als Nichtabonnent den 
Newsletter auf unserer Homepage bestellen und so regelmäßig über unsere Konzerte informiert werden. 

In der Konzert-Saison 2022/2023 hoffen wir mit unserem abwechslungsreichen Programm nicht nur unsere 
bisherigen, sondern auch neue Abonnentinnen und Abonnenten, vor allem jüngere Musikinteressierte für die 
Kammermusik zu gewinnen. 

Eröffnet wird die Saison am Mittwoch, 21. September, im Anna-Reiß-Saal mit einem Konzert des Leonkoro-
Quartets, einem jungen Ensemble, das in den vergangenen Monaten international Karriere gemacht hat. Bitte 
beachten Sie, dass dieses wie auch die weiteren Konzerte der Saison stets um 19 Uhr beginnen.  

Mit dem Simply Quartett stellen wir Ihnen ein weiteres junges Ensemble vor, das sich in die vorderste Reihe der 
Streichquartettformationen gespielt hat. Das Junge Podium wird in dieser Saison vom Sigma Piano Trio 
bestritten, einer mit zwei Saxophonen und Klavier ungewöhnlich besetzten Formation. Mit dem Kuss Quartett 
und dem Mozart Piano Quartett kommen alte Freunde erneut nach Mannheim. Das weltweit renommierte 
Busch-Trio hingegen gibt sein Debut bei uns. Der Pianist Oliver Triendl, der schon mehrfach Gast bei 
Kammermusik Mannheim war, hat dieses Mal ein aus Violine, Viola, Violoncello und Kontrabass bestehendes 
Ensemble um sich geschart und wird mit diesen vier Musikerinnen und Musikern ein Programm gestalten, in  
dem das Forellenquintett von Franz Schubert, aber auch ein Quartett von dem leider zu Unrecht fast 
vergessenen Hermann Goetz stehen wird. 

Ein vielfältiges Angebot, von dem wir uns wünschen, dass es zahlreiche Zuhörer aller Altersstufen erreicht. Bitte 
werben Sie auch bei Freunden und Bekannten für unsere Kammermusikreihe. Es ist sehr wichtig, dass wir neue 
Abonnenten gewinnen.  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Prof. Dr. Claus Meissner und Dr. Marion Fürst 
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