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Eine der großen Zumutungen, die uns die Corona-Pandemie auferlegt hat, war, dass 
viele kulturelle und gesellige Veranstaltungen ausfallen mussten und nur ganz wenige 
mit meist sehr stark verringerter Besucherzahl durchgeführt werden konnten. Aber die 
Kulturschaffenden unserer Stadt haben sich nicht entmutigen lassen und alles 
möglich gemacht, was möglich zu machen war, oft mit dem Mut der Verzweiflung und 
hohen finanziellen und wirtschaftlichen Risiken. 
 
Ein herausragendes Beispiel für Durchhaltewillen und Sturmfestigkeit sind die 
Kammerkonzerte Darmstadt, denen es trotz aller Widrigkeiten im vergangenen 
Jubiläumsjahr 2021 gelungen ist, vier der sechs geplanten Konzerte durchzuführen – 
womit sie zweifellos eine Ausnahmestellung erreicht haben. 
 
Die Gründe für diesen Erfolg liegen einerseits in der großen Liebe der Verantwortlichen 
und Mitwirkenden zur (Kammer-)Musik. Andererseits hat aber die große 
Professionalität der Organisatorinnen und Organisatoren geholfen, die beruflich wie 
aufgrund privater Leidenschaft einfach profunde Fachleute sind. Seit 2013 ist Thomas 
Rainer, Inhaber der Mannheimer Agentur Allegra, Geschäftsführer der Konzerte. Seit 
2016 wird er von dem Darmstädter Cellisten Edvardas Armonas als künstlerischem 
Leiter unterstützt. 2021 trat Alina Armonas-Tambrea zum Vorstand hinzu. Die 
Violinistin und Dozentin an der Akademie für Tokunst ist nun neue Vorsitzende des 
Konzerte e.V. 
 
Gegründet wurde die damals „Kammerkonzerte im Schloss“ genannte Konzertreihe 
1971 von Prof. Karl Marguerre, der an der TH Darmstadt lehrte und namhafte 
Künstler*innen der Kammermusik nach Darmstadt holen wollte. Vierzig Jahre lang 
leitete das bekannte Darmstädter Musiker-Ehepaar Panke-Marguerre die beliebte 
Konzertreihe, die seit 2013 vom neuen Vorstand um Thomas Rainer modernisiert und 
auch auf andere schöne Konzertorte Darmstadts ausgeweitet wurde. Heute finden die 
sechs jährlichen Konzerte u.a. auch im Jagdschloss Kranichstein, in der Orangerie, im 
Staatsarchiv und im Haus Haardteck der Deutsch-Baltischen Gesellschaft statt. Als 
besonderer Höhepunkt findet im Sommer zusätzlich die „Barocknacht Darmstadt“ 
statt, in der wir die Musik und die Stimmung jener Epoche in einer Nacht nachfühlen 
können. 
 
Die Kammerkonzerte Darmstadt gehen nun in ihr 51. Jahr, und ich möchte den 
Verantwortlichen und dem ganze Verein (aufgrund Corona) noch nachträglich ganz 
herzlich zum 50-jährigen Jubiläum zu gratulieren. Die Kammerkonzerte sind heute 
eine der traditionsreichsten, wichtigsten und beliebtesten Konzertreihen mit höchster 
musikalischer Qualität in unserer Stadt. Deshalb unterstützen wir die 
Veranstaltungsreihe als Stadt auch seit Jahren mit voller Überzeugung und habe ich 
auch das Angebot des Vereins mit Freuden angenommen, die Schirmherrschaft über 
die Kammerkonzerte des Jahres 2022 zu übernehmen. Es werden unvergessliche 
Momente werden, von denen wir in diesen unsicheren und schweren Zeiten nicht 
genug haben können. 
 
Mein herzlicher Dank gilt allen an der Organisation und Durchführung der 
Kammerkonzerte Beteiligten, vor allem natürlich dem Vorstand und den Mitgliedern 
des Vereins, allen teilnehmenden Musiker*innen sowie den unterstützenden 



Institutionen und Unternehmen: Dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und 
Kunst, der Jubiläumsstiftung der Sparkasse Darmstadt, dem Museum Jagdschloss 
Kranichstein, der Deutsch-Baltischen Gesellschaft und der Agentur Allegra. 
 
Dem Kammerkonzerte Darmstadt e.V. wünsche ich viele überzeugte Mitglieder, der 
Kammerkonzertreihe 2022 viele begeisterte Besucherinnen und Besucher, die schon 
allein durch ihren Ticketkauf dazu beitragen, dass unsere Kulturvereine und 
Kulturinstitutionen nach der langen Durststrecke der Covis19-Pandemie wieder Kraft 
und Zuversicht gewinnen können. Hoffen wir, dass die Zeit der Zumutungen nun 
endlich vorbei ist. 
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