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Liebe Besucherinnen und Besucher der Oraniensteiner Konzerte,
nun können wir ― der Vorstand der Verein der Freunde und die Stadt Diez als Veranstalter ― Ihnen auch
noch einige zusätzliche Informationen zu den Konzerten im November 2020 und im Januar 2021 geben.
Wie bereits mitgeteilt, können wir nun wieder alle Reihen in der Schlosskapelle besetzen, jedoch muss
zwischen den besetzten Sitzplätzen je ein Sitz in der Reihe sowie jeweils ein Sitz in den davor und dahinter liegenden Reihen frei bleiben (Schachbrettmuster). Im Gegensatz zu den Konzerten mit Gesang
können wir bei diesen Konzerten auch in der Mitte wieder Stühle aufstellen, so dass uns insgesamt je
Konzert 98 Plätze zur Verfügung stehen.
Am 28. November 2020 werden wir 2 Konzerte mit gleichem Programm mit je 1,5 Stunden Dauer erleben
können, die um 15:00 Uhr und um 18:00 Uhr beginnen.
Sehr herzlich danken wir unseren Künstlern Daishin Kashimoto (Violine), Tomoko Akasaka (Viola), Jing
Zhao (Violincello) und Jose Gallardo (Klavier), die dieser Planung zustimmen und auch die entsprechende
Mehrbelastung auf sich nehmen.
Sie werden unter dem Motto „Happy Birthday Ludwig“ das Klaviertrio c-moll, op. 1 Nr. 3, das Duett für
zwei obligate Augengläser, Wo032 für Viola und Violincello und das Klavierquartett Es-Dur op. 16 für uns
spielen.
Das für den 23.Januar 2021 geplante Konzert mit den Berliner Barocksolisten kann unter Corona-Bedingungen, so wie geplant, nicht stattfinden und wurde daher auf den 24.05.2021 verschoben.
Stattdessen konnte unser künstlerischer Leiter, Hubert Eblenkamp, das Goldmund-Quartett mit den
Künstlern Florian Schütz und Pinchas Adt (Violine), Christoph Vandory (Viola) und Raphael Paratore
(Violincello) für den 16. Januar 2021 gewinnen, die ebenfalls bereit sind, an diesem Tag 2 Konzerte zu
spielen, die wieder um 15:00 Uhr und um 18:00 Uhr beginnen.
Sie werden Joseph Haydn, Streichquartett Nr. 23 in f-moll, op 20 Nr. 5 Hob. 111:35, Ana Sokolovid,
Commedia dell‘arte 111 und Richard Strauß, Streichquartett A-Dur op. 2 für uns spielen.
Das Quartett musiziert seit Ende 2019 auf dem uns bereits bekannten Stradivarius-Paganini Quartett der
Nippon Music Foundation.
Diese Instrumente (nach dem Konzert mit dem Tokyo String Quartett) wieder zu erleben, ist etwas
Besonderes. Alle bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit.
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Allerdings müssen die Platznummern gemäß der Corona-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz neu
vergeben werden, um die Sitzordnung im Schachbrettmuster einhalten zu können.
Wir bitten Sie daher, der Tourist-Information Diez, Telefon: 06432- 95432-11, E-Mail: info@urlaub-in-diez.de
bis spätesten 06. November 2020 (für beide Konzerte (Nov/Jan) mitzuteilen, welches der zwei Konzerte
Sie jeweils besuchen möchten.
Sie erhalten dann Ihren Platz entsprechend der geänderten Sitzordnung und ― nach Verfügbarkeit ―
auch innerhalb Ihrer gekauften Kartenkategorie. Die Tourist-Information Diez wird dazu Ihre Kontaktdaten erfassen.
Nach dem 30.10.2020 gehen wir davon aus, dass Sie eins von beiden, oder beide Konzerte nicht besuchen können, so dass die Karten an andere Interessenten vergeben werden können. Eine Kostenrückerstattung ist nach dem 30. Oktober 2020 nicht mehr möglich.
Da wir im Moment noch keine Garderobenaufbewahrung anbieten dürfen, bitten wir Sie, Ihre Garderobe
mit zum Platz zu nehmen.
Auf die gesellige Konzertpause mit Bewirtung müssen wir vorerst ebenfalls noch verzichten. Leider
müssen wir Sie entsprechend der Corona-Hygieneverordnung bitten beim Betreten des Schlosses und
auch während des Konzerts einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Wir alle, die wir bei der Stadt Diez und im Vorstand des Vereins der Freunde der Oraniensteiner Konzerte
Verantwortung für die Konzertreihe tragen, würden uns herzlich freuen, wenn Sie der vorgeschlagenen
Form zustimmen und zahlreich zu beiden Konzerten kommen würden.
Sofern Sie die Konzerte nicht besuchen mögen, können Sie aber selbstverständlich auch Ihre Karten
zurückgeben. Falls Sie auf eine Rückerstattung verzichten und den bereits bezahlten Betrag spenden
möchten, wären wir Ihnen außerordentlich dankbar. Denn Sie leisten dadurch einen großzügigen
Beitrag, damit wir die Konzerte fortführen, die Künstler entsprechend unterstützen und wir unsere
laufenden Kosten decken können.
In jedem Fall werden wir Sie rechtzeitig darüber unterrichten, in welchem Format die weiteren Konzerte
durchgeführt werden können — abhängig von der dann gültigen Verordnung des Landes RheinlandPfalz.
Wir freuen uns darauf, Sie zu den sehr besonderen Konzerten mit exquisiten Künstlern wieder im Schloss
Oranienstein willkommen zu heißen!
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