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23. Corona-E-Mail-Brief vom 24.04.2022 

 

Liebe Abonnenten und Freunde von Piano Solo, 

 
Am Freitagabend, 29. April 2022, hören Sie eine europäische Erstaufführung. 

 

 
Nicolas Namoradze © Felvegi Andrea 

 

Nicolas Namoradze bat mich um eine Programmänderung:  

„I write about an adjustment to the concert program that I wish to make. I know such changes can be a 

hassle, and I’ve never had to switch programs before, but now with plans and programs constantly 

changing with the upheaval of the pandemic I’m finding everything to be rather in flux. 

I have recently completed a new transcription of the Adagio from Rachmaninoff’s Symphony No. 2 — 

to my mind, one of the most beautiful pieces in the orchestral repertoire. I think the piano arrangement 

has worked out very nicely, and I would love to give the European premiere of this work in your series. 

It would work best when paired with his monumental Sonata No. 1, a work written at the same time as 

the Symphony No. 2 and very much related in spirit.“ (vgl. Anlage: Konzertprogramm 29.04.2022)  
 

Ab 19 Uhr werden wir Sie am Eingang der Stadthalle Olpe begrüßen und Ihre Identität sowie Ihren 

Impfpaß abgleichen mit der Namenliste aller Abonnenten und online-Kartenkäufer.  

Mit dem Platznachweis-Formular 2021.2G-online-Formular.3-fachseite.pdf (kunstverein-suedsauerland.de) 

besteht freie Platzwahl zum Konzert mit Nicolas NAMORADZE, der aus Basel nach Olpe kommt.  
 

Zum sicheren Schutz Ihrer Gesundheit gilt entgegen anders lautenden Meinungen nach wie vor die Regel 

2G plus Boosterimpfung plus Maske. Auf 800 Plätzen in der Stadthalle können alle Konzertbesucher 

reichlich Abstand halten. Es gibt eine 10-Minuten-Pause, aber keinen Getränkeausschank. 
 

Lassen Sie uns in gegenseitiger Rücksichtnahme und mit großer Freude die Musik genießen.  

 
Herzliche Grüße, auch von Nicolas Namoradze mit der Darbietung von 

Bach: Partita No. 6 in E minor BWV 830 | Nicolas Namoradze (Live from Honens) - Bing video 

 

Klaus Droste 

 

Es können noch Einzelkarten à 20 € per Vorab-Überweisung gebucht werden.  

Empfänger: Kunstverein Südsauerland / Konto IBAN: DE08 4625 0049 0000 0468 88 

Verwendungszweck: Piano Solo 29.04.22-Namoradze  

Bitte Namen, Adresse und Telefon-Nummer in der Überweisung angeben.  

Buchungsrückfragen bitte an info@kunstverein-suedsauerland.de 

http://kunstverein-suedsauerland.de/archiv/2021.2G-online-Formular.3-fachseite.pdf
https://www.bing.com/videos/search?q=namoradze%2cauf+you+tube&qs=n&sp=-1&pq=namoradze%2cauf+you+tube&sc=0-22&sk=&cvid=43563B3C9806425AB919CD807C99F823&ru=%2fsearch%3fq%3dnamoradze%252Cauf%2byou%2btube%26qs%3dn%26form%3dQBRE%26sp%3d-1%26pq%3dnamoradze%252Cauf%2byou%2btube%26sc%3d0-22%26sk%3d%26cvid%3d43563B3C9806425AB919CD807C99F823&view=detail&mmscn=vwrc&mid=ED12B830C01A8D04B982ED12B830C01A8D04B982&FORM=WRVORC

