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Konzert der Woche
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H?ROSKOP
DER NACHSTEN
WOCHE

Kammermusik im Scharwenka-Kulturforum

24.04. - 30.04.2017

er

Widder '
21.03. - 20.04.

Die Proble.me und Schwierigkeiten
der vergangenen Tage sind Schnee
von gestern. Nun gilt es, optimis<
tisch in die vor Ihnen liegende Zeit
zu bli cken. Mit klarem Kopf ist alles zu schaffen.

y

"\.ir Stier
U 21.04. - 20.05.
Erhoffen Sie sich bitte nicht zuviel'
von einer Begegnung. Solange Sie
von anderen etwas erwar1ten , das
Sie selbst ni cht zu geben bereit sind.
dürfte die Angelegenheit schwierig bleiben.

]I Zwillinge
21.05. - 21.06.
" Musik des Freundeskreises Scharwenka, Brahms und Reger". Sie waren gute Freunde: Xaver Scharwenka, Johannes Brahms und Max Reger. Kammermusik dieses Freun#t~s~rei ses haben Susanne Ehrhardt (Klarinette, 1.) und Naoko FukomotQ (Klavier) im
. ·~ Q{ r:.ilmm, wenn sie am Sonnabend, um 19.30U hr im Bad Saarower ScharwenkaKul- .
tur~t. ·'m (Moorstraße 3) auftreten. Beide Musikeri ~nen überzeugten bereits bei inter~a ':,nalen Wettbewerben und traten nicht nur in Deutschland, sondern auch Spanien,
ap~ n und Korea auf. Nun sind sie im Kuro rt zu erleben . Der Eintritt kostet 20 Euro.
Kar,en g ib t es im Vorverkauf unter www.reservix.de, www.scharwenka-kulturforum.de'
U~j in den Gästeinfor mationen, Platz-Reservierung unter 033631 599245. Foto: promo
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Sie werden es gewiss schaffen . einen friedlichen Schlussstrich unter einem Tag. der ein ordentliches.
Maß an Diskrepanzen enthielt, zu!
ziehen. Dadurch wären Sie für neue
Pläne frei.
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Krebs
22 .06. - 22 .07..

Falls Ihnen die Heuchelei einer e-

