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Die DeutscHe PHilHarmonie merck 
wirD unterstützt von

meDienPartner

Juli  02. orchesterwerkstatt 2017  Beethoven . Elgar . Dvořák    
  

sEPTEMBER 10.  Himmlisches leben  Haydn . Mozart . Mahler
 
 
okToBER  02.  Geheimnisvolle Töne Dvořák . Tschaikowsky 

 
novEMBER  12.  Ein feste Burg Bach . Brahms . Wagner . Mendelssohn 

DEzEMBER 06.  klazz Brothers & Cuba Percussion Classic meets Cuba ii  

 13.-17. Barocke adventskonzerte Händel . Rameau . vivaldi . Bach  

 22. amarcord  alle Jahre wieder 
   

JanuaR 13.&14. Benefizkonzert 2018 korngold . Rachmaninoff 



liebe
FREunDE
 

der Deutschen Philharmonie merck, es war nun nicht 
so, dass weißer rauch aufgestiegen wäre über meinem 
büro, und niemand ist ans Fenster getreten und hat 
„Habemus papam“ ausgerufen. Doch die wahl eines 
neuen chefdirigenten ist trotzdem immer ein besonderer 
akt, ein aufbruch. es werden weichen neu gestellt, 
das orchester bekommt neue impulse, jeder spürt 
einen frischen wind.

mit ben Palmer haben wir einen hervorragenden 
Dirigenten gewinnen können, einen, der seine musiker 
ebenso wie sein Publikum zu begeistern versteht, 
und zwar auf britisch-stilvolle weise. innerhalb von 
zehn jahren hat er sein eigenes kammerorchester, das 
londoner orchestra of st Paul’s, zu einem der viel-
seitigsten und temperamentvollsten klangkörper der 
stadt aufgebaut, und wer london und seine exzellente 
orchesterlandschaft kennt, kann diese leistung  
nicht hoch genug einschätzen. ben Palmer, den ich als  

assistenten des von mir verehrten roger norrington 
kennenlernte, ist selbst vielseitig wie kaum ein zweiter, 
kennt das repertoire, hat hoch interessante schwer-
punkte – zum beispiel die musik von joseph Haydn –,  
liebt Filmmusik und ist auch selbst ein versierter 
arrangeur und komponist. ich freue mich auf eine 
spannende zeit mit ihm.
spannend waren aber auch die monate, die hinter 
uns liegen. Denn wenn für eine überschaubare zeit 
ausschließlich Gastdirigenten ein orchester leiten, kann 
auch das überaus inspirierend sein. jeder musiker sitzt 
auf der stuhlkante, nichts ist routine – das schult die 
Flexibilität und tut einem klangkörper gut. und deshalb 
werden sie auch weiterhin immer wieder Gäste am 
Dirigentenpult entdecken können, auch wenn das neue 
Gesicht der Deutschen Philharmonie merck von nun an 
ben Palmer sein wird.
sein offizielles antrittskonzert führt ihn gleich an 
einen der schönsten konzertorte Hessens, das kloster 

eberbach mit seiner mächtigen basilika. Dort setzen 
wir unseren mahler-zyklus fort, der ursprünglich gar 
nicht als zyklus geplant war. aber wer einmal mit 
mahler begonnen hat, den lässt er nicht mehr los. 
nach den sinfonien 1, 2, 3 und 5 der vergangenen 
jahre steht nun die so eigenwillige vierte auf dem 
Programm, ein solitär – aber dies gilt ja für alle 
mahler-sinfonien. auch in zukunft wird noch mehr 
von ihm bei uns zu hören sein.
bitte begrüßen sie also mit mir: ben Palmer, ein 
Halbjahresprogramm mit manch schönen traditionen, 
aber auch neuen tönen und jeder menge guter musik.

ihr  
 

stefan reinhardt, intendant
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liebes 
PuBlikuM,

brauchen, sind wunderbare Gäste. wir laden sie 
herzlich dazu ein, an unserem tisch Platz zu  
nehmen und mit uns gemeinsam diese köstliche 
musik zu feiern.

ihr

ben Palmer, chefdirigent
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es freut mich sehr, sie in meiner ersten saison als 
chefdirigent der Deutschen Philharmonie merck 
begrüßen zu dürfen. mit großer begeisterung haben 
wir die kommenden konzerte geplant und hoffen, dass 
sie uns begleiten werden auf das, was für uns alle eine 
spannende entdeckungsreise zu werden verspricht. 
eine der Freuden, mit diesem wundervollen orchester 
zu arbeiten, ist, die einzelnen musiker kennenzulernen, 
und ich hoffe, dass auch wir, Publikum und Dirigent, 
in den kommenden monaten und jahren die chance 
haben werden, uns kennenzulernen.

mit besonderer erwartung sehe ich unserem ersten 
Programm im september entgegen, mit „himmlischen” 
stücken von Haydn, mozart und mahler im maleri-
schen ambiente von kloster eberbach und mit der 

fantastischen britischen sopranistin carolyn sampson. 
im november betrachten wir die entwicklung der 
deutschen musik von bach bis webern durch das licht 
des 500. jahrestages der reformation. und ich bin  
sicher, sie sind alle so gespannt wie wir, die verbindung 
von erich wolfgang korngold und sergei rachmaninoff, 
den vielleicht opulentesten und romantischsten  
komponisten des zwanzigsten jahrhunderts, im 
benefizkonzert im januar 2018 zu hören.

Für mich ist die vorbereitung auf ein konzert ver- 
gleichbar mit der vorbereitung für eine Dinner-Party. 
man plant eine delikate speisenabfolge, schneidet 
dann in den Proben das Gemüse, brät das Fleisch an 
und würzt die sauce, bereitet alles auf den Punkt zu, 
bevor man serviert. was natürlich alle Dinner-Partys 



Die Deutsche Philharmonie merck ist benannt nach 
der apothekerfamilie merck, die 1668 die Grund-
lage schuf für das älteste pharmazeutisch-chemische 
unternehmen der welt – heute eines der führenden 
wissenschafts- und technologieunternehmen. merck 
ist Hauptsponsor des orchesters, das seine anfänge  
als werksorchester hatte, heute aber mit seinen über 
100 professionellen musikern zu den leistungsfähigs- 
ten 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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HimmliscHes  
lEBEn

Datum

sonntag, 10. september 

zeit

18.00 uhr

ort

basilika kloster eberbach

ausFüHrenDe

carolyn sampson, sopran 
ben Palmer, Dirigent

•	 joseph Haydn 
sinfonie nr. 30 c-Dur „alleluja“ 

•	wolfgang amadeus mozart 
 „exsultate, jubilate“  
 
•	Gustav mahler 
 sinfonie nr. 4 G-Dur 

„kein’ musik ist ja nicht auf erden, die unsrer verglichen 
kann werden“, heißt es in Gustav mahlers vierter sinfonie, im 
schlusssatz, in dem der sopran von den „himmlischen Freuden“ 
singt. keine musik klingt so schön wie die des Himmels? mag  
sein – aber nicht wenige irdische komponisten haben sich den 
engelsklängen angenähert. joseph Haydn zum beispiel, der seine 
c-Dur-sinfonie auf dem österlichen „alleluja“ des gregorianischen 
chorals basieren lässt, oder natürlich wolfgang amadeus mozart. 
„wenn die engel für Gott musizieren, spielen sie bach. aber wenn 
sie unter sich sind, spielen sie mozart”, so der theologe karl barth. 
Dem Himmel ganz nah – so wird gerne auch der sopran von 
carolyn sampson charakterisiert, einer der hellsten stimmen der 
englischen alte-musik-szene. Für sie wird regelmäßig dieser hier so 
passende vergleich herangezogen: sie singe einfach „engelsgleich“. 
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•	antonín Dvořák
 „karneval”   
 
•	Peter tschaikowsky
 violinkonzert D-Dur

•	antonín Dvořák
 „Der wassermann”  
 „Das goldene spinnrad”  
 

       

GeHeimnisvolle
TönE

Datum

montag, 02. oktober 

zeit

19.30 uhr

ort

staatstheater Darmstadt

ausFüHrenDe

antje weithaas, violine
benjamin shwartz, Dirigent

tschechische märchen sind keine Gute-nacht-Geschichten. Da ver-
schleppt ein wassermann ein kind, das am see kleider wäscht, in 
sein nasses reich. und eine stiefmutter tötet ein mädchen, in das sich 
der könig verliebt, weil die leibliche tochter den vorzug bekommen 
soll. antonín Dvořák hat diese dunklen stoffe in packende ton- 
dichtungen umgeformt, nur selten sind sie im konzert zu hören. wie 
hell und strahlend muss da im kontrast der mittelsatz aus Peter 
tschaikowskys violinkonzert wirken, über den der komponist selbst 
schrieb: „Die canzonetta ist geradezu herrlich. wie viel Poesie und 
welche sehnsucht in diesen ‘sons voilés’, den geheimnisvollen tönen!“ 
als solistin konnte erneut antje weithaas gewonnen werden, sie 
„nimmt erst in den vergangenen jahren langsam den Platz ein, 
der ihr als einer der größten lebenden Geigerinnen gebührt“, wie 
die berliner zeitung noch 2014 schrieb. am Pult: Der 1979 in los 
angeles geborene und in israel aufgewachsene benjamin shwartz, 
den die westdeutsche allgemeine zeitung als „sensation“ bewertete 
und seinen „aufregenden und kultivierten klang“ rühmte. 
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ein Feste 
BuRG

Datum

sonntag, 12. november

zeit

18.00 uhr

ort

staatstheater Darmstadt

ausFüHrenDe

john reid, klavier
ben Palmer, Dirigent

•	johann sebastian bach /  
 anton webern
 Fuga (ricercata) a 6 voci aus  
 „Das musikalische opfer“

•	johannes brahms
 klavierkonzert nr. 1 d-moll

•	richard wagner
 „Parsifal“ – verwandlungsmusik  
 und Finale 1. aufzug

•	Felix mendelssohn bartholdy
 sinfonie nr. 5 d-moll 
 „reformationssinfonie“

Heinrich Heine hat sie die „marseillaise-Hymne der reformation“ 
genannt: Die choralmelodie „ein feste burg ist unser Gott“, bekannt 
geworden in martin luthers Fassung als kirchenlied, ja als reforma-
tionslied schlechthin. Felix mendelssohn baute seine „reformations-
sinfonie“ auf diese feste burg, und im kopfsatz zitiert er noch das so- 
genannte „Dresdner amen“. Diese prägnante tonfolge, wie sie vom 
chor der lutherischen kirche in sachsen gesungen wurde, verbindet 
die antipoden mendelssohn und wagner – denn auch der greift auf 
diese amen-Formel zurück im Grals-motiv seines „Parsifal“. 
mit diesem Programm möchte ben Palmer, der neue chefdirigent 
der Deutschen Philharmonie merck, sowohl eine übersicht über 
die entwicklung der deutschen musik geben – wie inspirierte bach 
seine kollegen webern und brahms – als auch den einfluss der 
reformation auf einige ihrer Protagonisten zeigen. 
solist im brahms-klavierkonzert ist der junge britische Pianist john 
reid, der wie ben Palmer für durchdachte und erhellende Programm- 
konzeptionen und -interpretationen steht.  
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classic  
MEETs CuBa ii

Datum

mittwoch, 06. Dezember 

zeit

20.00 uhr

ort

stadtkirche Darmstadt

ausFüHrenDe

klazz brothers &  
cuba Percussion

 Große musik aus der europäischen   
 musiktradition verbunden mit 
 kubanischer leidenschaft und 
 lebensfreude – eine unverschämt 
 stimmige verbindung, die neues 
 erschafft und lust macht auf mehr!

mehr als 600 konzerte weltweit haben die klazz brothers mit ihrem 
erfolgsprogramm classic meets cuba gegeben, zuletzt in der 
ausverkauften berliner Philharmonie. jetzt folgt die Fortsetzung und 
kreative weiterentwicklung: classic meets cuba ii, wieder  
gemeinsam mit den vor energie sprühenden musikern der cuba  
Percussion und wieder mit einer tollkühn-mitreißenden verschmelzung 
der welten klassik und salsa. Da wandelt sich der „russische tanz“ 
aus tschaikowskys „nussknacker“ zum calypso russo, die „ode an 
die Freude“ aus beethovens neunter zur mambophony und aus 
vivaldis „vier jahreszeiten“ wird ein knisternder bolero. Große musik 
aus der reichen europäischen musiktradition geht mit der leiden-
schaft und lebensfreude der zuckerinsel kuba eine unverschämt 
stimmige verbindung ein, das beste aus zwei welten. 
klazz brothers & cuba Percussion moderieren das Programm stets 
selbst und stellen das Programm immer wieder neu zusammen.
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barocke 
aDvEnTskonzERTE

Datum

mittwoch, 13. Dezember
 
Freitag, 15. Dezember
 
samstag, 16. Dezember
 
samstag, 16. Dezember
 
sonntag, 17. Dezember
 
sonntag, 17. Dezember

ort

st. Georg bensheim
 
kath. kirche weiterstadt
 
ev. bergkirche jugenheim
 
ev. bergkirche jugenheim
 
centralstation Darmstadt
 
kath. kirche Gernsheim

zeit

19.30 uhr
 
20.00 uhr
 
16.00 uhr
 
19.00 uhr
 
11.00 uhr
 
16.00 uhr

•	Johann	Sebastian	Bach 
 orchestersuite nr. 1 c-Dur 

•	Georg	Friedrich	Händel 
 concerto Grosso op. 3/4

•	Jean-Philippe	Rameau 
 suite aus „Dardanus“

 sowie eine auswahl aus   
 solokonzerten von 
•	Wilhelm	Friedemann	Bach 
 konzert für cembalo in f-moll

•	Antonio	Vivaldi 
 konzert für zwei oboen d-moll 
 konzert für vier violinen op. 3/10

ausFüHrenDe

barockbesetzung der 
Deutschen Philharmonie merck 
margaret Faultless, 
musikalische leitung

sie gehören nun schon fest zur tradition der Deutschen Philharmonie 
merck: Die barocken adventskonzerte in der centralstation und etli-
chen kirchen der umgebung. wie intensiv sich musiker und Publikum 
begegnen, wenn es um die einzigartige sphäre der barocken concerti 
und suiten geht, dokumentierte das Darmstädter echo: „Der zuhörer 
taucht dabei für zwei stunden in eine andere welt ein, wenn die  
englische barockgeigerin margaret Faultless mit ihren streicherkol-
legen ihre hochbarocken klänge präsentiert. Die geschmeidige ton- 
gebung, die feine Herausarbeitung der charakteristika des jeweiligen 
werkes und die transparenz im virtuosen spielen – besonders bei 
vivaldis konzerten für mehrere soloviolinen – sind beste werbung 
für die musik dieser epoche.“ 
auch für dieses jahr hat margaret Faultless, alte-musik-spezialistin und 
Head of Historical Performance Department der londoner royal aca- 
demy of music, musik von besonderem zauber zusammengestellt – „und 
dieser zauber des filigranen streicherklangs hält an“, heißt es in der 
2016er-echo-rezension, „bis der letzte ton der zugabe zart verklingt“.



amarcorD   
allE JaHRE WiEDER

Datum

Freitag, 22. Dezember 

zeit

20.00 uhr

ort

stadtkirche Darmstadt

 vokalmusik der renaissance, 
 adventliche motetten und 
 internationale weihnachtslieder 
 in eigenen arrangements

seit 1992, als sich fünf ehemalige mitglieder des leipziger thomaner- 
chores zu einem a-cappella-ensemble zusammengeschlossen haben, 
steht der name amarcord für einzigartige Qualitäten: Für perfekte 
abstimmung von Phrasierung, aussprache und Dynamik, für  
Flexibilität in tongebung und Gestaltung sowie für die kunst, jedes 
auditorium mit der unglaublichen reinheit des Gesangs widerstands- 
los zu verzaubern und zu berühren. Das vokalensemble amarcord, 
einer der wichtigsten repräsentanten der musikstadt leipzig im in- 
und ausland, kommt im jahr seines 25-jährigen Gründungsjubiläums 
nach Darmstadt für ein weihnachtskonzert zwei tage vor dem Heiligen 
abend. Das Publikum darf sich freuen auf ein Programm, das den 
bogen spannt von weihnachtlicher vokalmusik der renaissance über 
bekannte deutsche weihnachtslieder wie „maria durch ein Dornwald 
ging“ oder „in dulci jubilo“ bis hin zu ausgelassener weihnachts-
freude ferner länder wie trinidad & tobago, Finnland und nigeria. 
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ausFüHrenDe

amarcord 
 
wolfram lattke, 
tenor
robert Pohlers, 
tenor
Frank ozimek, 
bariton 
Daniel knauft, 
bass
Holger krause, 
bass



beneFizkonzert
zuM nEuEn JaHR 2018

Datum

samstag, 13. januar 

 
sonntag, 14. januar 

zeit

15.00 uhr 

 
16.00 uhr

 

ort

wagenhalle Griesheim 
(Öffentliche Generalprobe)
 
kurhaus wiesbaden 
 
 
DiriGent 

ben Palmer

•		Erich	Wolfgang	Korngold
 „Der schneemann” 

•		Sergei	Rachmaninoff
 sinfonie nr. 2 e-moll 

„it’s like Hollywood before there was Hollywood!“ – so umschreibt 
der Dirigent ben Palmer seine werkauswahl für das neujahrskonzert 
im wiesbadener kurhaus. er stellt hier zwei komponisten vor, die als 
„vielleicht die romantischsten des frühen 20. jahrhunderts“ gelten 
dürften: erich wolfgang korngold und sergei rachmaninoff. was 
Palmer bei rachmaninoff an den Hollywood-Film-sound erinnert: 
ein betont weiches, üppiges streicherbett, darüber dezent-pointierte 
Holzbläser-soli. effekte wie diese kennt auch korngolds ballett- 
Pantomime „Der schneemann“, wobei für die orchestereinrichtung 
sein lehrer alexander von zemlinsky verantwortlich zeichnete – war 
doch korngold selbst erst elf jahre alt! mit diesem ebenso bildhaften 
wie erstaunlich reifen werk, 1910 in wien in anwesenheit des 
kaisers Franz joseph uraufgeführt, startete er seine aufsehen- 
erregende karriere als wunderkind unter den komponisten des 20. 
jahrhunderts.
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orcHesterwerkstatt 
2017 

Datum

sonntag, 02. juli

zeit

14.00 uhr

ort

darmstadtium

ausFüHrenDe 

junge talente
leo mcFall, Dirigent

•	Ludwig	van	Beethoven
 ouvertüre zu „egmont”

•		Antonín	Dvořák
 amerikanische suite a-Dur 

•	Edward	Elgar
 enigma-variationen

es ist ein erprobtes modell, nun bereits zum siebten mal von der 
Deutschen Philharmonie merck in dieser Form praktiziert:  
im rahmen einer senior-junior-Partnerschaft sitzen junge musike- 
rinnen und musiker neben erfahrenen orchesterprofis der  
Philharmonie und lernen dort – sich gegenseitig inspirierend und 
motivierend – die anforderungen an ein professionelles konzert- 
orchester kennen. Die jungen instrumentalisten studieren, individuell 
von den seniors betreut, ein anspruchsvolles konzertprogramm ein; 
sie erleben schonraum und orchesteralltag zugleich. beworben um 
einen Platz in der orchesterwerkstatt haben sich viele talente; mit 
den besten von ihnen wird die Deutsche Philharmonie merck das 
abschlusskonzert im darmstadtium bestreiten.
Der brite leo mcFall - Gewinner des Deutschen Dirigentenpreises 
2015 - ist vielfach erprobt im musizieren mit jungen musikern. von 
2013 bis 2016 amtierte er als assistenzdirigent des Gustav mahler 
jugendorchesters, im april leitete er das bundesjugendorchester.
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Der vorverkauf für die konzertsaison des zweiten 
Halbjahres 2017 sowie das benefizkonzert zum neuen 
jahr 2018 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 3. juli erhalten sie außerdem noch zu diesem 
zeitpunkt verfügbare karten unter ztix.de sowie allen 
vorverkaufsstellen, die mit ztix.de zusammen- 
arbeiten, z.b. city-echo, Darmstadt-shop, tickets für 
rhein main, hr-ticketcenter, ticketcenter neu-isenburg, 
musikbox bensheim, bergsträßer anzeiger.

TREuE-RaBaTT 
wenn sie sich für 5 konzerte aus unserem Programm 
entscheiden, erhalten sie 10 euro (ermäßigt 5 euro) 
rabatt. Dieser betrag wird ihnen automatisch von 
ihrem rechnungsbetrag abgezogen. Folgende konzerte 
sind nicht bestandteil des angebots: 
02.07. orchesterwerkstatt 2017  
13. | 14.01. benefizkonzert zum neuen jahr 2018  
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sPEziEllEs anGEBoT FüR sCHülER & sTuDEnTEn
standby-Ticket zum Preis von nur 25 Euro
mit dem standby-ticket erhalten schüler & studenten 
bis zum vollendeten 30. lebensjahr die möglichkeit, 
alle konzerte des zweiten Halbjahres der konzert-
saison 2017 sowie die öffentliche Generalprobe des 
benefizkonzertes zum neuen jahr 2018 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.

BusTRansFERs  
um ihnen eine bequeme anreise zu den konzerten
im kloster eberbach und im kurhaus wiesbaden zu  
ermöglichen, haben wir für sie bustransfers arrangiert. 

abfahrt: 10.09. | 16:00 uhr | zum kloster eberbach  
abfahrt: 14.01. | 14:30 uhr | zum kurhaus wiesbaden
ab dem merck-Parkplatz, Frankfurter str. 250.
sie erreichen diesen entweder direkt mit dem  
auto oder mit 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 dem sie ihr kartenangebot selbst  
einstellen können. 

wir behandeln die im rahmen der kartenbestellung  
gespeicherten Daten vertraulich. eine weitergabe an 
Dritte ist ausgeschlossen.  
 
kaRTEn unD inFoRMaTion
www.philharmonie-merck.com
facebook.com/deutschephilharmoniemerck  
@d_phil_merck
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 barocke aDventskonzerte

13.12. 19.30 uhr |  st. Georg bensheim 14 4 7 4

15.12. 20.00 uhr | kath. kirche weiterstadt 14 4 7 4

16.12. 16.00 uhr | ev. bergkirche jugenheim 18  9 

      12 3 6 3

16.12. 19.00 uhr | ev. bergkirche jugenheim 18  9

     12 3 6 3

17.12. 11.00 uhr | centralstation Darmstadt 18  9

17.12. 16.00 uhr | kath. kirche Gernsheim 14 4 7 4

22.12. amarcorD   34  17 

  20.00 uhr | stadtkirche Darmstadt  24  12

     18 2 9 2

     12 3 6 3

 

reGulär scHüler &
stuDenten1

alternativ
z.b. termin 
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10.09.  HimmliscHes leben  44  22

 18.00 uhr | basilika kloster eberbach 34  17

     24 2 12 2

     14 3 7 3

02.10. GeHeimnisvolle tÖne  36  18

 19.30 uhr | staatstheater Darmstadt 28  14

     20  10

     12  6

12.11. ein Feste burG   36  18

 18.00 uhr | staatstheater Darmstadt  28  14

     20  10

     12  6

06.12. klazz brotHers & cuba Percussion 34  17 

  20.00 uhr | stadtkirche Darmstadt  24  12

     18 2 9 2

     12 3 6 3

   

konzERTE reGulär scHüler &
stuDenten1

alternativ
z.b. termin 

PreisGruPPe
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1  ermäßigte karten nur für schüler, studenten und auszubildende
2  eingeschränkte sicht
3  Hörplatz
4  Freie Platzwahl
5  einheitspreis, keine ermäßigung
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•	darmstadtium | schlossgraben 1, 64283 Darmstadt
•	Basilika	im	Kloster	Eberbach | 65346 eltville im rheingau
•	Staatstheater	Darmstadt	| Georg-büchner-Platz 1, 64283 Darmstadt
•	Stadtkirche	Darmstadt | an der stadtkirche, 64283 Darmstadt
•	Katholische	Kirche	St.	Georg	| marktplatz 10, 64625 bensheim
•	Katholische	Kirche | berliner straße 1, 64331 weiterstadt
•	Bergkirche	Jugenheim | Heiligenberg, 64342 seeheim-jugenheim
•	Centralstation	Darmstadt	| im carree (nähe luisenplatz), 64283 Darmstadt
•	Kath.	Pfarrkirche	St.	Maria	Magdalena | magdalenenstraße, 64579 Gernsheim
•	Wagenhalle	Griesheim | wilhelm-leuschner-straße 58, 64347 Griesheim
•	Kurhaus	Wiesbaden | kurhausplatz 1, 65189 wiesbaden

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, erste reihe

sonDER 
konzerte
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02.07. orcHesterwerkstatt 2017  

 14.00 uhr |  darmstadtium    6 5  

13.01. ÖFFentlicHe GeneralProbe     

 15.00 uhr |  wagenhalle Griesheim 14 4 7 4 

14.01. beneFizkonzert zum neuen jaHr  44  22

 16.00 uhr | kurhaus wiesbaden 34  17

     24  12

     14 3 7 3 

 

 bustransFer     

10.09. 16.00 uhr  |  kloster eberbach    7 

14.01. 14.30 uhr  |  kurhaus wiesbaden   7                     

 

stanDby-ticket für schüler/studenten 25 

  

reGulär 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

Die orcHesterwerkstatt 2017 
wirD unterstützt von



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


