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freitag, 20. februar 2009

Vokalkonzert

o praise the lord
konzert zum 250. todesjahr von g.f. händel (1685 –1759)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/103963072/KIMU/Liebfrauen_feb09.pdf

sonntag, 23. august 2009

Vokalkonzert

geistliche musik
der romantik

https://dl.dropboxusercontent.com/u/103963072/KIMU/Liebfrauen_Pfammatter_jun09_or
angeMail.pdf

sonntag, 18. oktober 2009

Vokalkonzert

alessandro stradella
«esule dalle sfere»

https://dl.dropboxusercontent.com/u/103963072/KIMU/Liebfrauen_Pfammatter_aug09_s
tradella_B.pdf

freitag, 5. märz 2010

Vokalkonzert

francisco de peñalosa
(c.1470–1528)
missa el ojo

https://dl.dropboxusercontent.com/u/103963072/KIMU/Liebfrauen_feb10_bMail.pdf

samstag, 20. november
2010

Vokalkonzert

sonntag, 23. januar 2011

Vokalkonzert

sonntag, 6. november 2011

Vokalkonzert

samstag, 22. september
2012

Vokalkonzert

george frideric handel (1685 – 1759)
messiah

https://dl.dropboxusercontent.com/u/103963072/KIMU/MessiasFlyer.pdf

vesper 1650

https://dl.dropboxusercontent.com/u/103963072/KIMU/Liebfrauen%20dez10%20web.pdf

Musik der französischen romantik

https://dl.dropboxusercontent.com/u/103963072/KIMU/ChaL_Konzert_Def.pdf

haydn 1732–1809
missa in angustiis nr. 11 «nelson-messe»
telemann 1681–1767
donnerode

https://dl.dropboxusercontent.com/u/103963072/KIMU/Liebfrauen%20Konzertflyer%20N
eu.pdf

samstag, 17. november
2012,

Vokalkonzert

johannes brahms
fest- und gedenksprüche
frank martin
messe à double choeur

https://dl.dropboxusercontent.com/u/103963072/KIMU/Liebfrauen%20nov12%20105x21
0Web.pdf

Freitag, 15. März 2013

Vokalkonzert

«Der singende Löwe und
der Anfang der Welt»
https://dl.dropboxusercontent.com/u/103963072/KIMU/LitGD150313aWeb.pdf

samstag, 9. november 2013

Vokalkonzert

joseph gabriel rheinberger
(1839–1901)

https://dl.dropboxusercontent.com/u/103963072/KIMU/RheinbergerWeb.pdf

samstag, 12. april 2014

Vokalkonzert

friedrich nicolaus bruhns
(1637–1718)
markus-passion

https://dl.dropboxusercontent.com/u/103963072/KIMU/Liebfrauen_Markus_Passion2014.
pdf

sonntag, 28. juni 2015

Vokalkonzert

geistliches konzert
«bach, seine söhne
und schüler»

https://dl.dropboxusercontent.com/u/103963072/KIMU/NovantiquaJuni2015Web.pdf

samstag, 7. november 2015

Vokalkonzert

kirchenmusik des süddeutschen barocks
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rupert ignaz mayr (1646–1712)
marienvesper
johann joseph fux (ca. 1660–1741)
missa in C
https://dl.dropboxusercontent.com/u/103963072/KIMU/Konzert%2007_11_15Liebfrauen
%20sep15%20105x210%20Flyer.pdf

samstag, 19. märz 2016

Vokalkonzert

mai 2009

Orgelkonzert

mai 2010

Orgelkonzert

musik zur passion

https://dl.dropboxusercontent.com/u/103963072/KIMU/LiebfrauenPassionskonzert19031
6.pdf

konzertreihe am dienstag im mai

https://dl.dropboxusercontent.com/u/103963072/KIMU/Liebfrauen_apr09_Plakat.pdf

konzertreihe am dienstag im mai
https://dl.dropboxusercontent.com/u/103963072/KIMU/Liebfrauen_apr10_laserline_cMail
.pdf

mai 2011
mai 2012

Orgelkonzert
Orgelkonzert

mai 2013
mai 2014

Orgelkonzert
Orgelkonzert

konzertreihe am dienstag im mai

https://dl.dropboxusercontent.com/u/103963072/KIMU/Orgel12%20neu.pdf

konzertreihe am dienstag im mai
https://dl.dropboxusercontent.com/u/103963072/KIMU/Liebfrauen_apr14_Web.pdf

mai 2015

Orgelkonzert

silvester 2008

Orgelkonzert

konzertreihe am dienstag im mai

https://dl.dropboxusercontent.com/u/103963072/KIMU/Liebfrauen_apr15_web.pdf

das feuerwerk zum feuerwerk
https://dl.dropboxusercontent.com/u/103963072/KIMU/Silvester08neu.pdf

silvester 2009

Orgelkonzert

silvester 2010

Orgelkonzert

silvester 2011

Orgelkonzert

silvester 2012

Orgelkonzert

silvester 2013

Orgelkonzert

silvester 2014

Orgelkonzert

silvester 2015

Orgelkonzert

das feuerwerk zum feuerwerk

https://dl.dropboxusercontent.com/u/103963072/KIMU/silvester09Plakat.pdf

das feuerwerk zum feuerwerk

https://dl.dropboxusercontent.com/u/103963072/KIMU/silvester10aWeb.pdf

das feuerwerk zum feuerwerk

https://dl.dropboxusercontent.com/u/103963072/KIMU/Silvester11web.pdf

das feuerwerk zum feuerwerk

https://dl.dropboxusercontent.com/u/103963072/KIMU/Silvester12_105x210web.pdf

das feuerwerk zum feuerwerk

https://dl.dropboxusercontent.com/u/103963072/KIMU/Silvester13_105x210Web.pdf

das feuerwerk zum feuerwerk

https://dl.dropboxusercontent.com/u/103963072/KIMU/Silvester14_105x210web.pdf

das feuerwerk zum feuerwerk

https://dl.dropboxusercontent.com/u/103963072/KIMU/Silvester15_105x210web.pdf
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