
 

 

Theodor und Constantin Davidoff Stiftung, www.gd-foundation.com 
Konzertreihe für Kinder 2022 / Children Concert Circle 2022 

 

Einladung zur beliebten gratis Kinder-Konzert Matinée 
Invitation to a very popular Children Concert Matinée, free of charge 

 

Sonntag, 27th March 2022, 11.15 Matinée (mit / with Apéro!) 
(Attention: Sommerzeit Beginn) 

Zunfthaus zur Saffran, Limmatquai 54, 8001 Zürich 
 

 
Das kulturelle Leben ist zurück II / Culture in Zurich is back II !

Budapest steht im Zentrum der Musik an diesem Sonntag, 

welches das fulminante Artichic Ensemble unter der Leitung von 

Karel Boeschoten präsentiert. Das Programm beinhaltet eine 

Vielfalt der ungarischen Volks- und Zigeunermusik: von Liedern 

(Nóta), Tänzen (Csárdás) Zigeunerromanzen, Werbungstänzen, 

bis zu Ausflügen in die rumänische Volksmusik und einem 

virtuosen Finale. 

Das Programm erfolgt nach Ansage – wunderbar! Dies ist möglich 

dank der Zusammenarbeit mit Zunftkonzerte Zürich. Plätzeund 

Apéro sind kostenfrei für Begleitung und Kinder und Jugendliche. 

The Artichic Ensemble had already repeatedly a fulminant entrée 

in our world of children concerts, always at the fabulous 

Zunfthaus zur Saffran. They play most enjoyable pieces, this time 

taken from the Hungarian and Rumanian realm of fiery music 

tradition. Their repertoire is immense – with children attending 

sometimes dancing in the aisles. This is music of the highest class, 

played with vibrant joy and love- not to be missed.  

Free entrance for children up to 18 accompanied by supervising 

adults. This time again with a free cocktail.  This concert is possible 

thanks to the cordial cooperation with Zunftkonzerte Zürich.

Die Theodor und Constantin Davidoff Stiftung will junge 

Menschen der klassischen Musik näherbringen. Bitte Namen und 

Alter der Kinder angeben, nur für die Planung. Wir bestätigen die 

Anmeldung. 

The Theodor and Constantin Foundation aims to connect young 

people early to classical music. Kindly mention the name and age 

of the children, only for planning purposes.  Registration will be 

confirmed by us. 

 

Registration: arieldavidoff@aol.com, Contact number: +41 79 922 2257, Tatyana und Ariel Sergio Davidoff 
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