
 

Liebe Freunde der Chormusik, 

liebe Freunde des Bach-Chors Darmstadt, 

 

„Gloria in excelsis Deo“ – unter dieser Überschrift plant der Bach-Chor Darmstadt sein festliches 

Konzert zur Advents- und Weihnachtszeit.  

Sie hören Chorsätze mit diesem Titel oder Sätze in der Übersetzung „Ehre sei Gott in der Höhe“ aus 

Bachs h-Moll-Messe, seinem Weihnachtsoratorium, dem Messias von Händel, 

Mozarts c-Moll-Messe, dem „Gloria“ von Vivaldi u. a.  

Begleitet wird der Chor vom Kammerorchester ProMusica, die Leitung hat Angela Gehann-Dernbach. 

 

Sie hören das Konzert am 27.11.2022 um 18.00 Uhr im Gemeindezentrum Marienhöhe, Auf der 

Marienhöhe 57, 64297 Darmstadt. Der Kartenverkauf läuft online ab sofort unter 

https://ztix.de/hp/events/13953/info, beim Darmstadtshop im Luisencenter Darmstadt oder über 

unnsere Website: www.bachchor-darmstadt.de  

 

Nach der langen entbehrungsvollen Coronazeit wollen wir mit diesem festlichen Konzert an Werke 

erinnern, die der Bach-Chor in den vergangenen 40 Jahren einstudiert und gesungen hat. Diese 

Highlights des Barock und der Klassik sind ein Ohrenschmaus für alle, die Chormusik lieben!  

 

Einzelnes zum Konzert und zum Bach-Chor allgemein - auch mit Konzertausschnitten und 

Modalitäten zur aktiven oder passiven Mitgliedschaft im Bach-Chor finden Sie unter www.bachchor-

darmstadt.de.  

 

Jetzt gerade haben Mitglieder des Chores einen Förderverein Bach-Chor Darmstadt gegründet, seit 2 

Wochen hat er die Gemeinnützigkeit, Wenn Sie mögen, kommen Sie zu uns als Sängerin oder Sänger 

oder als Sponsorin oder Sponsor. In Kürze erscheint auf unserer Website eine genauere Beschreibung 

der Vereinsziele. 

 

Wir freuen uns sehr, dass Corona uns und auch Sie hoffentlich auf Dauer losläßt und natürlich freuen 

wir uns sehr auf Ihren Besuch! 
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Bach-Chor Darmstadt e.V. 

Dr. Jürgen Lyncker 

juergenlyncker@bachchor-darmstadt.de 

Wir haben Ihre Emailadresse aus unserer Kundendatei entnommen. Ihre Daten werden weder weitergegeben noch zu anderen Zwecken verwendet als zur Versendung des Newsletter. 

Wenn Sie in Zukunft keine weiteren Infos zu unseren Konzerten erhalten wollen, senden Sie uns bitte eine Email an info@bachchor-darmstadt.de und in die Betreffzeile: STOP, damit wir 

Sie aus unserem Verteiler löschen können. 
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