
255 + 50
Mozart & Amnesty
feiern gemeinsam 
Geburtstag

Novalis Quartett
BeNefizkoNzert
Mozart hilft Amnesty

27. Januar 2011
20 Uhr, Sophiensaal

Amnesty international
www.amnesty.de

Programm:
Streichquartette in 

G-Dur kV 156 
es-Dur kV 171 
B-Dur kV 159  
D-Dur kV 499

www.novalis-quartett.de

Sophiensaal: Sophienstraße 6 
80333 München

eintritt (freie Platzwahl):  
im VVk: 25,– euro 
ermäßigt (nur im VVk): 22,– euro 
(Jugendliche bis 16, Schüler und Studenten) 

Abendkasse: 28,– euro

karten bei: München ticket
www.muenchenticket.de
tel.: 0180-54 81 81 81 
und an der Abendkasse



 Novalis Quartett
Cornelia Schwab, Violine
Jürgen Schwab, Violine
John kinsella, Viola
klaus kämper, Violoncello

Die vier Musiker des 2003 in München 
gegründeten Novalis Quartetts beschlos-
sen, nach jeweils vielen Jahren inter - 
na tionaler kammer musikerfahrung in 
ensembles wie dem 
Arcana- und dem 
Cherubini-Quartett, 
auf eine eigene Art  
die tiefen der großen 
Streichquartett litera- 
tur auszuloten. Die 
interpretationskunst 
des Novalis Quartetts, 
das seine inspiration 
auch aus dem spirituellen Werk des 
roman tischen Dichters  Novalis bezieht, 
wird vom Publikum immer wieder als 
be sonders berührend und ergreifend 
wahrgenommen. 
zu seinem repertoire gehören neben 
den Quartetten Haydns, Mozarts, Beet-
hovens, Schuberts und ganz  besonders 
der  romantik auch Werke der renais-
sance, des Barock und der Gegenwart. 
So arbeitet es gerne mit zeitgenössi-
schen komponisten zu sammen und  
hat im rahmen eines kompositions-
auftrages für »sakrale« Musik etliche 
neue Streichquartette uraufgeführt. 
Das Novalis Quartett spielt regel- 
mässig in konzertreihen und auf 
 festivals in Deutschland und im euro-
päischen Ausland. 

 Amnesty International
Amnesty international ist eine unabhängige Mitgliederorganisation, die auf 
Grundlage der Allgemeinen erklärung der Menschenrechte sich weltweit gegen 
schwerwiegende Verletzungen der rechte eines jeden Menschen auf Meinungs-
freiheit, auf freiheit von Diskriminierung sowie auf körperliche und geistige 
Unversehrtheit wendet.
Die Münchner Amnesty-Gruppe 1210 arbeitet schwerpunktmäßig zu Menschen-
rechtsthemen im iran. Die Gruppe besteht zur zeit aus etwa 6 aktiven Mit-
gliedern und freut sich über jede Art von Unterstützung. Neben einer aktiven 
Mitgliedschaft können Sie auch mit einer einmaligen Spende helfen oder als 
förderer/in mit einem regelmäßigen Beitrag.
 www.amnesty-1210.de

Spendenkonto: 80 90 100
Bank für Sozialwirtschaft
BLz: 370 205 00
Verwendungszweck: Gruppe 1210

In der Pause sorgt Viva Clara für das Wohl
ergehen unserer Gäste. Der professionelle 
Catering und Lieferservice wurde ursprüng
lich 1990 als soziales Projekt gegründet.
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Das Novlis Quartett 
kam Anfang 2010 mit 
dem Wunsch, ein 
Benefizkonzert für 
Amnesty International 
zu geben, auf uns zu. 
Wir danken dem 
Quartett für die große 
Unterstützung.
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