
 

Konzertneustart auf Gut Glindfeld am 07.11.2020 mit dem Duo 

Raphaela Gromes und Julian Riem 

Kulturring Medebach beendet coronabedingte Konzertpause 

 

Musik von Richard Strauss und Gioachino 

Rossini steht im Mittelpunkt des Konzertes 

des Duos R. Gromes und J. Riem. 

Die Cellistin Raphaela Gromes dazu im 

Morgenmagazin am 19.11.2018: „Die Mu-

sik finde ich atemberaubend. Rossini hat 

mich seit meiner Kindheit immer beson-

ders berührt und auch in schwierigen Pha-

sen meines Lebens – jeder hat ja diese 

schwierigen Phasen -  ganz viel Mut und 

Kraft und Lebensfreude und Hoffnung ge-

geben.“ 

 

Das kann für die jetzige Situation nicht 

besser gesagt werden.  

Umso mehr freut sich der Kulturring 

Medebach, mit einem Kammerkon-

zert für Cello und Klavier auf Gut 

Glindfeld am 07.11.2020 die mona-

telange coronabedingte Pause be-

enden zu können. 

Mit Raphaela Gromes,  Cello,  und 

Julian Riem, Klavier, ist es gelungen, 

ein hochkarätiges Duo, das sich 

nicht nur an einschlägigen Konzert-

orten Deutschlands, sondern  auch 

im europäischen und außereuropäi-

schen Ausland mit beeindrucken-

dem künstlerischen Profil auszeich-

nen konnte, für diesen Konzert-

abend auf Gut Glindfeld zu ver-

pflichten. 

Coronabedingt hat das Konzert an diesem 

Tag zwei Aufführungstermine: 18.00 Uhr 

und 20.00 Uhr jeweils einstündig. Auf die-

se Weise kann die höchst zulässige Zuhö-

rerzahl auf 30 Personen pro Konzert be-

grenzt werden.  

Nach dem ersten Konzert ist dann Zeit und 

Gelegenheit zur Raumdurchlüftung und 

Desinfektion für das zweite gleiche Kon-

zert gegeben.  

Für die Teilnahme an einem dieser zwei 

Termine ist die Voranmeldung bei der 

Touristikgesellschaft Medebach bis zum 

Donnerstag, den 05. November unbedingt 

verbindlich erforderlich: Touristikgesell-



schaft Medebach, Marktplatz 1 – Telefon: 

02982-9218610 

Preise: Erwachsene 20,00 € - bei Ermäßi-

gung 14,00 € 

Weitere Informationen zum Duo Gromes – 

Riem, dem Programm sowie zu den be-

sonderen Schutzmaßnahmen finden Sie 

auf der Internetseite www.kulturring-

medebach.de. 

Trotzdem oder gerade deswegen lädt der 

Kulturring recht herzlich zu diesem Kon-

zert ein. 
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