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DiE DEutscHE PHilHARmoniE mERck 
wiRD untERstützt von

mEDiEnPARtnER

JanUaR 07. auftakt 2017 Beethoven . strauss 
  
 14. Jugendkonzert Purcell . Britten 
 
 14. & 15.  Benefizkonzert zum neuen Jahr 2017 Elgar . Britten . Mahler 
 
 29. European Union Baroque orchestra Bach 
     

MÄRZ 19. Gipfeltreffen der Klassizisten sibelius . Brahms
 
 26. sitzkissenkonzert Tarkmann 

aPRiL 23. & 24. Magic of Movie X Williams . Horner . Howard . Vangelis . u.a. 

 
Mai 13. & 14. Russische Romantik Tschaikowsky . Glasunow . arensky . Kalinnikow  

 
JULi 08. Die „Last night” in Bewegung Wagner . Holst . smetana . Delius . u.a.
 
 



liEbE 
MUsiKFREUnDE,
 

die Geburtstagssaison unseres orchesters geht in die 
zweite Halbzeit. im sommer konnten sie im kloster 
Eberbach das Eröffnungskonzert zum Jubiläum  
„50 Jahre Deutsche Philharmonie merck“ miterleben. 
Ein orchester feiert – „und dokumentiert eindrucksvoll, 
dass das Selbstbewusstsein des ehemaligen Werks- 
orchesters nicht von ungefähr kommt“, so hieß es dazu 
in der Frankfurter Rundschau. Das 50-Jahre-Jubiläum 
begleitet uns auch in das erste Halbjahr 2017, in dem 
uns aber auch noch zwei weitere runde Geburtstage 
begegnen. so findet im Juli zum 30. mal das Garten-
konzert statt, eine ungemein beliebte open-Air-veran-
staltung im schlosspark von Jagdschloss kranichstein, 
bei dem klassische musik in ganz ungezwungener  
Atmosphäre dargeboten wird. sie können das Garten-
konzert als sommerlichen konzertabend verstehen 
oder als familiären Picknick-Ausflug, für beides sind 
Programm und ort gleich gut geeignet. immerhin schon 
in die zehnte Runde geht die Reihe magic of movie –  

und das ist nun wirklich eine kleine überraschung. 
Als wir 2008 zum ersten mal einen Abend nur mit 
klassikern der kinomusik anboten, dachte niemand 
daran, dass dies einmal eines der Erfolgsformate 
dieses orchesters werden sollte. mittlerweile lagen die 
soundtracks zu über 80 Filmen auf den Pulten unserer 
musiker, vom schwarzweiß-Evergreen bis zum block-
buster von heute. ob western oder liebesfilm, science 
Fiction oder komödie: bei jedem Genre findet man 
Film-scores, die es wert sind, auch sozusagen als reine 
tonspur genossen zu werden.  

Gar nicht rund ist diese zahl: zum dreizehnten mal 
dürfen wir das European union baroque orchestra in 
Darmstadt begrüßen, dieses Elite-Projekt in sachen 
Alte musik, das gezielt den nachwuchs für das  
musizieren auf alten instrumenten und nach der 
barocken klangrede ausbildet und so all die professio-
nellen barockorchester mit jungen musikern versorgt. 

Diesmal stehen bach-kantaten auf dem Programm, 
wofür das in England ansässige orchester eine 
kooperation eingegangen ist mit dem kammerchor 
barock vokal der mainzer musikhochschule. Ein hoch 
interessantes, gesamteuropäisches Projekt, wie es so 
wichtig ist in zeiten wie diesen.

mit vergnügen stelle ich ihnen auf den folgenden 
seiten unser konzertangebot vor, und mit der 
berechtigten Hoffnung, dass auch für sie etwas 
dabei sein wird in diesem ersten Halbjahr 2017.

ihr  
 

stefan Reinhardt, intendant
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Die Deutsche Philharmonie merck ist benannt nach der 
Apothekerfamilie merck, die 1668 die Grundlage für 
das älteste pharmazeutisch-chemische unternehmen 
der welt schuf – die heutige Firma merck in  
Darmstadt. Das unternehmen ist Hauptsponsor des 
orchesters, das seine Anfänge als werksorchester 
hatte, heute aber mit seinen über 100 professionellen 
musikern zu den leistungsfähigsten freien orchestern 
des landes zählt. 
seine musiker spielen in zahlreichen opern- und  
konzertorchestern im in- sowie europäischen Ausland. 
Das Repertoire des orchesters umfasst alle stil- 
richtungen von barock über Romantik bis hin  
zur zeitgenössischen musik und crossover-Projekten 
wie Jazz, Filmmusik oder auch HipHop. 

Das orchester ist auch auf internationalen  
Podien ein gerne und häufig empfangener Gast.  
neben zahlreichen konzertreisen in nahezu alle  
europäischen länder trat es wiederholt auch  
in indien, mexiko und brasilien auf.

2013 gab die Deutsche Philharmonie merck ein  
umjubeltes konzert mit einem „classic meets 
Jazz“-Projekt in der türkei beim 20. istanbul Jazz  
Festival. 2014 war sie für drei benefizkonzerte in 
Dubai zu Gast. im Jahr 2015 standen eine Einladung 
zum cambridge summer music Festival sowie  
konzerte in tel Aviv, mexiko city, Rio de Janeiro und 
são Paulo auf dem immer umfangreicher werdenden 
Reisekalender des orchesters.

DEutscHE  
PHiLHaRMoniE MERcK 
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AuFtAkt 2017
GEHEiME anZiEHUnGsKRÄFTE 

DAtum

samstag, 07. Januar 
 

zEit

15.00 uhr 

 
20.00 uhr

 

oRt

wagenhalle Griesheim 

 
Parktheater bensheim  
 
 
DiRiGEnt 

Joseph bastian

•		Ludwig	van	Beethoven
 sinfonie nr. 4 b-Dur

•		Johann	Strauss	(Vater)
•		Johann	Strauss	(Sohn)	
•		Eduard	Strauss	
•		Josef	Strauss
 walzer, Polkas und Quadrillen

„Geheime Anziehungskräfte“ – so lautet der untertitel des  
Dynamiden-walzers von Josef strauss. um kräfte besonderer 
Art geht es beim Auftakt-konzert für das Jahr 2017: um die 
magisch-erotischen, über die eine loreley und eine carmen ver-
fügten. um die elektromagnetischen, denen Johann strauss mit 
einer Polka ein Denkmal setzte. und um den Ausgleich der kräfte 
und massen – denn bei dem für den wiener technikerball des  
Jahres 1856 komponierten widmungswalzer „Die libelle“ ist  
nicht das insekt gemeint, sondern ein entscheidendes teil einer 
wasserwaage, die schwerelose luftblase nämlich. 
Das kraftzentrum dieses Programms wird aber beethovens vierte 
sein, sicher der Geheimtipp unter den beethoven-sinfonien. ihre 
zurückhaltung macht sie so anziehend. sie sei „eine griechisch 
schlanke maid zwischen zwei nordlandriesen“, meinte einst Robert 
schumann, ein hübsches Geschöpf also zwischen den grimmigen 
charakterköpfen „Eroica“ und „schicksalssinfonie“. 
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JuGEnDkonzERt 
THE YoUnG PERson’s GUiDE To THE oRcHEsTRa

DAtum

samstag, 14. Januar 

zEit

11.30 uhr

oRt

wagenhalle Griesheim

AusFüHREnDE

Juri tetzlaff, moderation
Yoel Gamzou, Dirigent

•	Henry Purcell
 Rondeau aus der Abdelazar-suite

•	benjamin britten
 the Young Person’s Guide to  
 the orchestra

       

Der klassenraum wird verdunkelt, die lehrerin legt eine Filmrolle 
ein, der titel flackert über die leinwand: „Die instrumente des 
orchesters“ – müdigkeit breitet sich schockartig aus unter den 
schülerinnen und schülern, die köpfe sinken auf die  
schultische. oder nicht? Für einen lehrfilm genau diesen titels 
sollte 1945 benjamin britten die musik schreiben – und heraus kam 
ein wachmacher der besonderen Art. „the Young Person’s Guide to 
the orchestra“ wurde zum musterbeispiel gelungener musikpädagogik, 
ein virtuoser schnelldurchlauf durch das klassische orchester,  
unterhaltsam, pointiert, ohrenöffnend. Ein idealer Erstkontakt mit 
der materie, geeignet für Jugendliche mit oder ohne vorwissen 
rund um die wunderkammer sinfonieorchester. 
brittens orchesterführer ist als variationenreihe angelegt, basierend 
auf einem Rondo des britischen barockmeisters Henry Purcell – das 
hier auch im original erklingen wird. 
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bEnEFizkonzERt
ZUM nEUEn JaHR 2017

DAtum

samstag, 14. Januar 

 
sonntag, 15. Januar 

zEit

15.00 uhr 

 
16.00 uhr

 

oRt

wagenhalle Griesheim 
(Öffentliche	Generalprobe)
 
kurhaus wiesbaden 
 
 
DiRiGEnt 

Yoel Gamzou

•		Edward	Elgar
 cockaigne „in london town“

•		Benjamin	Britten
 the Young Person’s Guide  
 to the orchestra

•		Gustav	Mahler 
sinfonie nr. 5 cis-moll

Dem werk Gustav mahlers ist Yoel Gamzou schon früh verfallen, 
und wie ein roter Faden zieht sich das schaffen dieses komponisten 
durch sein leben. bereits im Alter von 19 Jahren gründete der aus 
israel stammende Dirigent in berlin mit dem international mahler 
orchestra ein eigenes orchester, wenige Jahre später stellte er  
eine aufsehenerregende eigene komplettierung der Fragment ge- 
bliebenen zehnten sinfonie des komponisten vor. 2007 wurde ihm 
der sonder-Förderpreis des Gustav-mahler-Dirigentenwettbewerbs 
der bamberger symphoniker zugesprochen, bis 2015 war er Erster 
kapellmeister und stellvertretender Generalmusikdirektor in kassel, 
wo auch bereits mahler tätig war.
und nun wird auch sein Debüt am Pult der Deutschen Philharmonie 
merck eine Auseinandersetzung mit dem kosmos mahler werden: 
Yoel Gamzou dirigiert die fünfte sinfonie, die mit ihrem geradezu 
magischen Adagietto-satz eine ganz eigene mahler-welt erschließt. 
ihrer zeit war sie voraus: „Die Fünfte ist ein verfluchtes Werk“, sagte 
der komponist. „Niemand capiert sie.“
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EuRoPEAn union bARoQuE oRcHEstRA
HiMMELssÜssiGKEiT

DAtum

sonntag, 29. Januar

zEit

19.00 uhr

oRt

Pauluskirche Darmstadt 
(Ökumenischer	Orgelwinter)

AusFüHREnDE

Julio caballero Pérez, orgel 
barock vokal
Eubo 
Aira maria lehtipuu,  
konzertmeisterin 
Alfredo bernardini,  
leitung & oboe 

•	Johann sebastian bach
  Fantasie G-Dur  
 
 orchestersuite nr. 4 D-Dur 
   
  kantate “liebster immanuel,  
 Herzog der Frommen” 
  
 kantate “süßer trost,  
 mein Jesus kömmt” 
 
 kantate “sei lob und Ehr  
 dem höchsten Gut” 

im Jahr 1985, als die musikwelt im Rahmen des europäischen 
Jahres der musik den 300. Geburtstages des komponisten  
Johann sebastian bach feierte, wurde das European union  
baroque orchestra gegründet – als eine initiative der Europäischen 
union für die professionelle Ausbildung und Förderung junger 
barockmusiker. Jedes Jahr wird Eubo neu zusammengestellt, 
die mitglieder werden von führenden Alte-musik-spezialisten in 
der Praxis geschult, die gemeinsamen konzerte dokumentieren 
einen atemberaubend vitalen zugriff auf die musik dieser Epoche. 
Das für die tournee 2016/17 erarbeitete Programm ist nun ganz 
Johann sebastian bach gewidmet: Gemeinsam mit dem Ensemble 
barock vokal der mainzer musikhochschule führt Europas junge 
barock-Elite leipziger Festkantaten auf, die hier unter den über-
titel „Himmelssüßigkeit“ gestellt werden. Denn wie heißt es in der 
bach-kantate bwv 123: „Die Himmelssüßigkeit, der Auserwählten 
lust / Erfüllt auf Erden schon mein Herz und brust“. 
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GiPFEltREFFEn
DER KLassiZisTEn 

DAtum

sonntag, 19. märz

zEit

18.00 uhr

oRt

staatstheater Darmstadt

DiRiGEnt

ben Palmer

•	Jean sibelius
 valse triste

•	Johannes brahms
 sinfonie nr. 4 e-moll

•	Johannes brahms
 ungarischer tanz nr. 1 

•	Jean sibelius
 sinfonie nr. 2 D-Dur

       

sie hätten sich sicher viel zu sagen gehabt. wie es ist, nach beethoven 
sinfonien zu schreiben. wie man mit der materie kämpft, wie man 
seine stellung definieren muss abseits jeder Avantgarde. und sie 
hätten über wagner lästern können. Aber: Johannes brahms wollte 
seinen kollegen Jean sibelius nicht empfangen, damals, im Jahr 
1890. Da war der Finne eigens nach wien gereist, in die „Haupt-
stadt der musik“, wie der 25-Jährige seinerzeit schrieb. brahms 
hatte zu dieser zeit seine vierte und damit letzte sinfonie bereits 
beendet gehabt, sibelius den schritt zur sinfonik noch nicht gewagt. 
Es wäre ein Gipfeltreffen der sinfonischen klassizisten der Romantik 
geworden. 
im sommer 2016 stellte sich der brite ben Palmer als Gastdirigent 
der Deutschen Philharmonie merck vor, mit großem Erfolg. Durch 
das orchester, so beschrieb es das Darmstädter Echo, sei mit ihm 
spürbar ein „frischer wind“ gezogen. 
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sitzkissEnkonzERt
DiE PRinZEssin aUF DER ERBsE

DAtum

sonntag, 26. märz 
zEit

11.30 uhr 

 
14:00 uhr 

 

oRt

centralstation 

 
centralstation 
 
 
moDERAtion

Juri tetzlaff

•	Andreas	N.	Tarkmann
 Die Prinzessin auf der Erbse

mädchen, die von sich behaupten, eine Prinzessin zu sein, gibt es ja 
viele. so richtig überzeugt von ihrem wahren status war der Prinz 
aber bei keiner. weder bei der küchenprinzessin lara, noch bei der 
wilden Räuberprinzessin trude und schon gar nicht bei Prinzessin 
Quassel. Als nun in einer unwetternacht ein weiteres mädchen bei 
ihm anklopfte, pitschnass und schön, war der Prinz entsprechend 
verunsichert. seine mutter aber wusste Rat: 20 matratzen und 20 
Decken, und ganz unten eine Erbse versteckt – nur wer da völlig 
gerädert aufwacht am nächsten morgen, kann von blauem blute und 
eine wirklich sensible Prinzessin sein. 
Der komponist und Arrangeur Andreas n. tarkmann hat aus diesem 
schlitzohrigen stoff ein ebensolches musikmärchen gemacht. Juri 
tetzlaff gibt dabei den märchenerzähler, die kinder kennen ihn 
immer gut aufgelegt aus dem tv-kinderkanal. 



mAGic 
oF MoViE X

„Die Filmmusik ist viel zu schade, um im dunklen kinosaal ein 
schattendasein zu führen“, sagt Juri tetzlaff, der moderator der 
so erfolgreichen konzertreihe magic of movie. „Für mich ist klar: 
Genauso wie Filme ins kino gehören, gehört Filmmusik in den 
konzertsaal. Denn dort sorgt sie für das perfekte kopfkino.“ zum 
zehnten mal bringt die Deutsche Philharmonie merck nun großen 
leinwand-sound auf die bühne. mit dabei sind Film-scores von John 
williams, James newton Howard, vangelis und anderen meistern des 
effektvollen klangs. „im Rampenlicht der bühne kann diese musik 
ihre kraft voll entfalten“, so Juri tetzlaff. „Das bedeutet: große Gefühle 
und Gänsehaut!“
Am Pult steht mit bernd Ruf ein ausgewiesener spezialist für cross-
over-, Film-, und Pop-Produktionen. Er arbeitete dabei u.a. mit klaus 
Doldinger, barbara Dennerlein, Heinz Rudolf kunze und regelmäßig 
mit dem German Pops orchestra zusammen.
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DAtum

sonntag, 23. April  

 

 
montag, 24. April

zEit

11.00 uhr  

18.00 uhr  

 
19.30 uhr       

 

oRt

staatstheater Darmstadt  

 
staatstheater Darmstadt  
 

staatstheater Darmstadt  
 
 
AusFüHREnDE 

Juri tetzlaff, moderation
bernd Ruf, Dirigent

  Filmmusik aus
  E.t. – Der Außerirdische  
  star wars 
  Die Asche meiner mutter 
  wyatt Earp 
  Die chroniken von narnia 
  Die stunde des siegers  
  Rocky  
 u.a.
 



RussiscHE 
RoManTiK

DAtum

samstag, 13. maix

 
sonntag, 14. mai

zEit

19.30 uhr 

16.00 uhr 

 
19.00 uhr

 

oRt

Jagdschloss kranichstein, 
marstall 
 
Ev. kirche neunkirchen  
im odenwald 

Ev. kirche neunkirchen 
im odenwald 
 
 
musikAliscHE lEitunG

matthias metzger

•	Peter	Tschaikowsky 
 serenade c-Dur 
 
•	Alexander	Glasunow
 thema und variationen g-moll 
 
•	Anton	Arensky 
 variationen über ein thema  
 von tschaikowsky
 
•	Wassili	Kalinnikow
 serenade g-moll

sie starben beide jung und beide an tuberkulose: wassili kalinnikow 
und Anton Arensky, seltene Gäste auf deutschen konzertprogram-
men. Doch ihre werke haben Qualität, und sie verleugnen nie ihr 
leuchtendes stilistisches vorbild tschaikowsky. Dem meister des 
lyrischen tons widmete Arensky einen variationen-zyklus.  
von tschaikowsky selbst stammt die wohl populärste aller streicher- 
serenaden – und sie war es, die den namen des komponisten zum 
ersten mal auch außerhalb Russlands bekannt gemacht hat. 
tschaikowsky hatte ebenfalls ein großes vorbild vor Augen bei seiner 
serenade, jedenfalls beim ersten satz. Der dürfe, so erklärte er, „als 
tribut an meine mozart-verehrung angesehen werden; er ist eine 
absichtliche nachahmung seines stils, und ich würde mich glücklich 
schätzen, wenn man fände, dass ich meinem vorbild einigermaßen 
nahe gekommen bin.“ 
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DiE „lAst niGHt“ in bEwEGunG  
30. DaRMsTÄDTER GaRTEnKonZERT 

DAtum

samstag, 08. Juli

zEit

20.00 uhr

oRt

Jagdschloss kranichstein, 
schlosspark

DiRiGEnt

ben Palmer

•	Richard wagner
•	Gustav Holst
•	bedřich smetana
•	Frederick Delius 
•	Edward Elgar
•	u.a.
       

so wirklich statisch waren unsere Gartenkonzerte in den letzten 
Jahren ja nie, als „last night“ im stile der londoner Proms hatten 
sie schon immer ihren schwung. Diesmal aber kommt der Abend so 
richtig in bewegung. Es geht vorwärts, mal rasant, mal beschaulich, 
auf jede erdenkliche Art: mit dem schiff wie im „Fliegenden 
Holländer“, mit dem zug wie in lumbyes Eisenbahn-Galopp, zu 
Pferd wie wagners walküren, zu Fuß, im Flug. Ja, bis zu den fernen 
Planeten geht die Reise, der weg ist das ziel. 
und schließlich hat ja auch Elgars berühmter „Pomp and circum-
stance“-marsch, das kernstück jeder „last night“, etwas mit bewe-
gung zu tun, nicht nur weil es ein marsch ist: Den titel entlehnte 
der komponist bei shakespeare, bei „othello“, 3. Akt, wo es heißt: 
„Fahr wohl, mein wiehernd Ross“, man breche auf mit „Pracht, 
Pomp und Rüstung“ – also mit „pride, pomp, and circumstance“. 
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Der vorverkauf für die konzertsaison des ersten
Halbjahres 2017 beginnt mit Erscheinen der  
vorliegenden broschüre.
bestellen sie unter www.philharmonie-merck.com 
oder senden sie uns den bestellcoupon per  
Post oder Fax. telefonische bestellungen sind  
aus organisatorischen Gründen nicht möglich.  

wir bemühen uns, alle bestellungen innerhalb von
drei wochen zu bearbeiten.
bitte sehen sie vorher von Rückfragen ab.

zahlungen akzeptieren wir ausschließlich in Form von
überweisung nach Erhalt der Rechnung.
Auch bei online-bestellungen benötigen sie keine 
kreditkarte.
ihre Eintrittskarten erhalten sie nach zahlungseingang
per Post.

schülern, studenten und Auszubildenden bieten
wir Eintrittskarten zum ermäßigten Preis. Der
entsprechende Ausweis ist beim Einlass vorzuzeigen.

Ab 28. november erhalten sie außerdem noch zu  
diesem zeitpunkt verfügbare karten unter ztix.de 
sowie allen vorverkaufsstellen, die mit ztix  
zusammenarbeiten, z.b. Darmstadt-shop, tickets für 
Rhein main, Frankfurt ticket, musikbox bensheim,  
bergsträßer Anzeiger.

TREUE-RaBaTT 
wenn sie sich für 5 konzerte aus unserem  
Programm entscheiden, erhalten sie 10 Euro  
(Schüler	und	Studenten	5	Euro)	Rabatt.	Dieser	Betrag	
wird ihnen automatisch von ihrem Rechnungsbetrag 
abgezogen.
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Folgende konzerte sind nicht bestandteil des Angebots:
14. Januar: Jugendkonzert
14./15. Januar: benefizkonzert zum neuen Jahr 2017
26. märz: sitzkissenkonzert  
 
sPEZiELLEs anGEBoT FÜR scHÜLER & sTUDEnTEn
standby-Ticket zum Preis von nur 25 Euro
mit dem standby-ticket erhalten schüler und studenten
bis zum vollendeten 30. lebensjahr die möglichkeit, 
alle konzerte des ersten Halbjahres der konzertsaison 
2017 sowie die öffentliche Generalprobe zum benefiz-
konzert zum neuen Jahr in Griesheim zu besuchen. 

Es besteht kein Anspruch auf einen bestimmten
sitzplatz. unser Einlasspersonal weist kurz vor
beginn eines konzertes einen frei gebliebenen Platz
zu. Dieses spezielle Angebot ist nicht übertragbar
und nur gültig mit schüler-/studentenausweis.

BUsTRansFER nacH WiEsBaDEn  
um ihnen am 15.01.2017 eine bequeme Anreise 
zum konzert nach wiesbaden zu ermöglichen,  
haben wir für sie einen bustransfer arrangiert.
Abfahrt: 14:30 uhr
ab dem merck-Parkplatz, Frankfurter str. 250.
sie erreichen den besucherparkplatz entweder  
direkt mit dem Auto oder mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln	(Haltestelle	„Merck“).
bei der Rückfahrt gibt es bei bedarf einen  
zusätzlichen Halt in der stadtmitte.

bitte bestellen sie ihre busfahrkarte zusammen  
mit ihrer konzertkarte.

•
•
•	

•
 



in EiGEnER sacHE
Eventuelle Programm- und besetzungsänderungen 
sind vorbehalten.
 
bei Absage einer veranstaltung aufgrund höherer  
Gewalt	(schweres	Unwetter,	Feuer,	behördliche	 
Absage oder sonstige nicht durch den veranstalter  
zu	verantwortende	Gründe)	ist	keine	Rückerstattung	
des ticketpreises möglich. Dies gilt auch, wenn  
die veranstaltung nach beginn aus oben genannten  
Gründen vorzeitig abgebrochen werden muss.

wir bitten um verständnis, dass wir keine Eintritts-
karten zurücknehmen. sollten sie ein gebuchtes 
konzert nicht wahrnehmen können, bieten wir ihnen 
im internet unter www.philharmonie-merck.com ein 
Gästebuch, in das sie ihr kartenangebot selbst  
einstellen können. 

wir behandeln die im Rahmen der kartenbestellung  
gespeicherten Daten vertraulich. Eine weitergabe an 
Dritte ist ausgeschlossen.  
 
KaRTEn UnD inFoRMaTionEn
www.philharmonie-merck.com
facebook.com/deutschephilharmoniemerck 
@d_phil_merck 
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 mAGic oF moviE X  

23.04.  11.00 uhr |  staatstheater Darmstadt  28  14 

     18  9 

 18.00 uhr |  staatstheater Darmstadt  28  14

     18  9

24.04.  19.30 uhr |  staatstheater Darmstadt  28  14

     18  9 

 RussiscHE RomAntik  

13.05.  19.30 uhr |  Jagdschloss kranichstein  18 4 9 4

14.05.  16.00 uhr |  Ev. kirche neunkirchen 18 4 9 4

  19.00 uhr |  Ev. kirche neunkirchen 18 4 9 4

 DiE „lAst niGHt“ in bEwEGunG 24 4,5 12 4,5

08.07.  20.00 uhr |  Jagdschloss kranichstein    

 

07.01.   AuFtAkt 2017  

 15.00 uhr  |  wagenhalle Griesheim 18 4 9 4

 20.00 uhr  |  Parktheater bensheim 24  12

     18   9

29.01. Eubo - HimmElssüssiGkEit 34  17

 19.00 uhr | Pauluskirche Darmstadt 24  12

     18 2 9 2

     12 3 6 3

19.03. GiPFEltREFFEn DER klAssizistEn 36  18

 18.00 uhr | staatstheater Darmstadt  28  14

     20  10

     12  6

   

KonZERTE REGuläR scHülER &
stuDEntEn1

AltERnAtiv
z.b. tERmin, 
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1  Ermäßigte karten nur für kinder, schüler, studenten, Auszubildende
2  Eingeschränkte sicht
3  Hörplatz
4  Freie Platzwahl

5  sitzplatz
6  Rasenplatz
7		 Keine	Bestuhlung	(bitte	Sitzkissen	mitbringen)

144,6         74,6
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•	Wagenhalle	Griesheim | wilhelm-leuschner-straße 58 | 64347 Griesheim
•	Parktheater	Bensheim | Promenadenstraße 25 | 64625 bensheim
•	Kurhaus	Wiesbaden | kurhausplatz 1 | 65189 wiesbaden
•	Pauluskirche	Darmstadt	| niebergallweg 20 | 64285 Darmstadt
•	Staatstheater	Darmstadt | Georg-büchner-Platz 1 | 64283 Darmstadt
•	Centralstation	Darmstadt	|	Im	Carree	(Nähe	Luisenplatz)	|	64283	Darmstadt
•	Jagdschloss	Kranichstein | kranichsteiner straße 261| 64289 Darmstadt
•	Evangelische	Kirche	Neunkirchen	im	Odenwald	| 64397 modautal

bitte senden sie den ausgefüllten coupon an: 
kartenbüro | Deutsche Philharmonie merck
Frankfurter straße 250
64293 Darmstadt

Bitte keinen scheck oder Bargeld beilegen!
sie erhalten nach erfolgreicher bearbeitung eine bestätigung mit  
der bitte, den Rechnungsbetrag auf unser konto zu überweisen.  
Die zusendung ihrer karten erfolgt nach zahlungseingang.

nAmE

stRAssE | nR

Plz | oRt

tElEFon

DAtum

untERscHRiFt      

RollstuHlPlAtz, bitte ankreuzen, wenn erforderlich

bEsonDERE wünscHE - unverbindlich - können hier angegeben werden  
z.b. Randplatz, Parkett, Rang, 1. Reihe

sonDER 
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14.01. JuGEnDkonzERt      

 11.30 uhr |  wagenhalle Griesheim 10 4 7 1,4 

14.01. ÖFFENTLICHE	GENERALPROBE																						AusvERkAuFt 

 15.00 uhr | wagenhalle Griesheim                (seit	Mai	2016	im	VVK)

15.01. bEnEFizkonzERt zum nEuEn JAHR      (seit	Mai	2016	im	VVK) 

 16.00 uhr | kurhaus wiesbaden 14 3   

26.03. sitzkissEnkonzERt  

 11.30 uhr | centralstation Darmstadt 10 7 7 1,7

 14.00 uhr | centralstation Darmstadt  10 7 7 1,7                     

 

stAnDbY-tickEt für schüler/studenten 25 

  

REGuläR

(ohne	Treue-Rabatt)

scHülER &
stuDEntEn1

AltERnAtiv
z.b. tERmin, 
PREisGRuPPE

intEnDAnt  

stefan Reinhardt 
tEXt 

stefan schickhaus

REDAktion 
lilian unger | Dirk voigt | bernd Festner
GEstAltunG, sAtz & lAYout 
nicola Dehmer | dehmer.nl

mit FREunDlicHER untERstützunG

73



Frankfurter straße 250
64293 Darmstadt 
telefon: 06151 72-7198
Fax: 06151 72-7932
philharmonie@merckgroup.com
www.philharmonie-merck.com


