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 Vita Christi

erstmals wagt sich ein Veranstalter daran, die theologischen, drama
turgischen und kompositionstechnischen Verbindungslinien zwischen 
den großen oratorischen kompositionen Bachs im Programm eines 
 Festivals aufzuzeigen: die Werke zu Weihnachten, zur Passion, zu 
 ostern und himmelfahrt fügen sich zu einem oratorischen großprojekt 
zusammen, das in den Jahren 1734/1735 zu den herausragenden er
eignissen des leipziger musiklebens gehört haben dürfte. an drei 
 konzertabenden werden jene vier episoden der Vita Christi in Bachs 
einzigartiger musikalischer Umsetzung dargeboten. die oratorien er
klingen unter der leitung von herausragenden Bachinterpreten wie 
trevor Pinnock und sir John eliot gardiner.
Vielen komponisten boten die in der Bibel überlieferten geschichten 
aus dem leben Jesu Christi anlass für eigenständige Werke. so hören 
sie in diesem kontext auch Werke von Carl Philipp emanuel Bach, 
haydn, schubert, Beethoven und schumann. auch die musikalischen 
gottesdienst widmen sich der »Vita Christi«: täglich erklingen kanta
ten von Johann sebastian Bach, in denen vom leben Jesu berichtet 
wird. Bewährte Programm reihen wie »Für kenner und liebhaber«, 
»Bach unterwegs«, »BaCh mosphäre« sowie das kinder, Jugend und
Familienprogramm                 bieten vielfältige anlässe für einen 
aufenthalt in leipzig mit seinen authentischen Bachstätten. Wir freuen 
uns auf ihren Besuch! 

georg Christoph Biller 
thomaskantor

elmar Weingarten
intendant der tonhalle Zürich

künstlerisches direktorium / Artistic Directors
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Vita Christi

For the first time, an organiser has dared to draw theological, drama
turgical and compositional lay lines between Bach’s great oratorical 
works in the programme of a festival. the Christmas oratorio, the  
st. John Passion and the easter and ascension oratorios form together 
a grand oratorio project which must have been a highlight in the musical 
life of leipzig in 1734/1735. on a total of three concert evenings, these 
scenes from the vita Christi will be presented in Bach’s unique musical 
realization. the oratorios will be directed by trevor Pinnock and sir John 
eliot gardiner.
the Bible stories of the life of Jesus Christ inspired many composers to 
write original works. in this context, you will also be hearing works by 
Carl Philipp emanuel Bach, haydn, schubert, Beethoven and schumann. 
all the musical services are dedicated to the motto »Vita Chisti«: every 
day, cantatas by Johann sebastian Bach will be performed that illus
trate the life of Christ. tried and tested concert series such as »For 
Connoisseurs and enthusiasts«, »Bach out and about«, »BaChmos
phere« and                            the programme for children, young people 
and families, offer all kinds of reasons to spend some time in leipzig 
with its authentic historic Bach places. We look forward to seeing 
you!

dettloff schwerdtfeger
geschäftsführer / managing director 

Christoph Wolff 
harvard University und 
Bacharchiv leipzig
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Freitag, 14. JUni
17.00 h   thomaskirChe / Eröffnungskonzert

g. F. händel: messias (teil 1), hWV 56 (in der Bearbeitung von 
W. a. mozart, kV 572) · J. s. Bach: Wachet auf, ruft uns die stimme, 
BWV 140 · Fantasie gdur, BWV 572
thomasorganist Ullrich Böhme, solist des thomanerchores (sopran), 
matthias rexroth (altus), martin Petzold (tenor), markus Flaig (Bass), 
thomanerchor leipzig, gewandhausorchester leipzig, 
leitung: thomaskantor georg Christoph Biller
kartenpreise: € 92,00 / 72,00 / 42,00 / 21,00
ermäßigt: € 77,00 / 57,00 / 37,00 / 18,00

 Vita Christi

21.00 h  gewandhaus, mendelssohn-saal / Liederabend
lieder von r. Wagner, r. schumann, F. liszt und 
F. mendelssohn Bartholdy
maria riccarda Wesseling (mezzosopran), Peter nilsson (klavier)
kartenpreise: € 37,00 / 29,00
ermäßigt: € 32,00 / 23,00

 Für Kenner und Liebhaber

22.30 h  BundesVerwaltungsgeriCht / Corelli und seine Bewunderer
sonaten von a. Corelli, g. F. händel, J. h. hotteterre, J. g. Pisendel 
und g. P. telemann
robert ehrlich (Blockflöte), susanne scholz (Violine), 
nicholas Parle (Cembalo)
kartenpreis: € 37,00 / ermäßigt: € 32,00

 Für Kenner und Liebhaber

pr
og
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mFestiValhöhepunkte  
FestiVal highlights
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samstag, 15. JUni
11.30 h  alte handelsBörse / Ausgezeichnet!

Preisträger des internationalen BachWettbewerbs leipzig 2012 
im Fach Violoncello/Barockvioloncello
kartenpreis: € 19,00 
ermäßigt: € 16,00

 Für Kenner und Liebhaber

17.00 h  nikolaikirChe / Orgelkonzert
Werke von J. s. Bach und r. Wagner (in transkriptionen 
von s. kargelert und F. liszt)
tamamo saito (Violine), nikolaikantor Jürgen Wolf (orgel)
kartenpreis: € 11,00
ermäßigt: € 8,00

 Orgelmusik
eine Veranstaltung der nikolaikirche

20.00 h  nikolaikirChe / Barocke Konzertmusik 

J. s. Bach: sinfonia ddur, aus: am abend aber desselbigen 
sabbats, BWV 42 · konzert ddur, BWV 1064r · konzert dmoll, 
BWV 1052 · g. F. händel: Concerto grosso Bdur, hWV 313, op. 3 nr. 2 · 
g. P. telemann: konzert edur, tWV 53: e1
andreas staier (Cembalo), Freiburger Barockorchester
kartenpreise: € 77,00 / 62,00 / 37,00 / 19,00
ermäßigt: € 67,00 / 52,00 / 32,00 / 16,00

 Collegium musicum

22.30 h  eVangelisCh-reFormierte kirChe / Rosenkranzsonaten
h. i. F. Biber: sonate Vi cmoll · sonate Vii Fdur · sonate iX amoll · 
sonate X gmoll · J. s. Bach: sonate cmoll, BWV 1017 · 
sonate emoll, BWV 1023
Bell’arte salzburg: annegret siedel (Barockvioline), 
hermann hickethier (Viola da gamba, Violone), 
margit schultheiß (orgel, Cembalo, Barockharfe), 
michael Freimuth (theorbe)
kartenpreis: € 37,00 
ermäßigt: € 32,00

 Für Kenner und Liebhaber  //    Vita Christi

pr
og
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msonntag, 16. JUni
11.00 h   BundesVerwaltungsgeriCht

Werke von B. Bartók, s. sciarrino und J. s. Bach
Carolin Widman (Violine)
kartenpreis: € 37,00
ermäßigt: € 32,00

 Für Kenner und Liebhaber
eine Veranstaltung des kunst & Justiz im Bundesverwaltungsgericht e. V.

11.30 h  alte handelsBörse / Ausgezeichnet!
Preisträger des internationalen BachWettbewerbs leipzig 2012 
im Fach gesang
kartenpreis: € 19,00 / ermäßigt: € 16,00

 Für Kenner und Liebhaber

15.00 h  miChaeliskirChe / Die sieben letzten Worte
J. haydn: die sieben letzten Worte unseres erlösers am kreuze, 
hob. iii: 50—56, und texte von Walter Jens
minguet Quartett: Ulrich isfort (Violine), annette reisinger (Violine), 
aroa sorin (Viola), matthias diener (Violoncello)
kartenpreise: € 37,00 / 29,00
ermäßigt: € 32,00 / 23,00

 Für Kenner und Liebhaber  //    Vita Christi

17.00 h  gewandhaus, grosser saal / Weihnachts-Oratorium
J. s. Bach: Weihnachtsoratorium, BWV 248
malin Christensson (sopran), Christine rice (mezzosopran), 
daniel Johannsen (tenor), Johannes Weisser (Bariton), 
tenebrae Choir, gewandhausorchester leipzig, 
leitung: trevor Pinnock
kartenpreise: € 77,00 / 62,00 / 37,00 / 19,00
ermäßigt: € 67,00 / 52,00 / 32,00 / 16,00

 Vita Christi
eine kooperation von gewandhaus und Bachfest

20.00 h  eVangelisCh-reFormierte kirChe / Musikalisches Opfer

J. g. goldberg: sonate cmoll · sonate Cdur · 
J. s. Bach: musikalisches opfer, BWV 1079
Freiburger BarockConsort
kartenpreis: € 37,00 / ermäßigt: € 32,00

 Für Kenner und Liebhaber

EnsEmblE in rEsidEncE
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montag, 17. JUni
20.00 h  thomaskirChe / Christus am Ölberge

J. s. Bach: Jesu, der du meine seele, BWV 78 · F. schubert: stabat 
mater, d 383 · l. van Beethoven: Christus am Ölberge, op. 85  
solisten, monteverdiChor hamburg, mitteldeutsches kammer
orchester, leitung: gothart stier
kartenpreise: € 77,00 / 62,00 / 37,00 / 19,00
ermäßigt: € 67,00 / 52,00 / 32,00 / 16,00

 Vita Christi

20.00 h  nikolaikirChe / Orgelkonzert
matthias eisenberg
kartenpreis: € 13,00 
ermäßigt: € 9,00

 Orgelmusik

dienstag, 18. JUni
20.00 h  thomaskirChe / Tod und Auferstehung

F. schubert: lazarus oder die Feier der auferstehung, d 689 (Frag
ment) · J. s. Bach: Christ lag in todes Banden, BWV 4, eingerichtet 
von J. Brahms
solisten, kammerchor stuttgart, Barockorchester stuttgart, 
leitung: Frieder Bernius
kartenpreise: € 77,00 / 62,00 / 37,00 / 19,00
ermäßigt: € 67,00 / 52,00 / 32,00 / 16,00

 Vita Christi

mittwoCh, 19. JUni
19.00 h  musikalisChe komödie / Dramma per musica

szenische aufführung weltlicher kantaten: J. s. Bach: Was mir 
behagt, ist nur die muntre Jagd, BWV 208 · schweigt stille, 
plaudert nicht, BWV 211
solisten, Combattimento Consort amsterdam, eva Buchmann (regie),
leitung: Jan Willem de Vriend (Violine)
kartenpreise: € 47,00 / 37,00
ermäßigt: € 42,00 / 32,00

 Collegium musicum

pr
og

ra
m

m
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m20.00 h  gewandhaus, mendelssohn-saal / Bach und Zeitgenossen
J. F. Fasch: ouvertüre gdur, FWV k: g 5 · J. B. Bach: ouvertüre gmoll · 
J. s. Bach: konzert amoll, BWV 1041· Brandenburgisches konzert nr. 1 
Fdur, BWV 1046a · P. a. locatelli: Concerto grosso esdur, op. 7 nr. 6
isabelle Faust (Violine), helsinki Baroque orchestra, 
leitung: reinhard goebel
kartenpreise: € 47,00 / 37,00
ermäßigt: € 42,00 / 32,00

 Collegium musicum

22.30 h  altes rathaus / Goldberg-Variationen
J. s. Bach: goldbergVariationen, BWV 988
nicholas angelich (klavier)
kartenpreise: € 37,00 / 29,00
ermäßigt: € 32,00 / 23,00

 Für Kenner und Liebhaber

donnerstag, 20. JUni
19.00 h  musikalisChe komödie / Dramma per musica

szenische aufführung weltlicher kantaten: J. s. Bach: Was mir 
behagt, ist nur die muntre Jagd, BWV 208 · schweigt stille, 
plaudert nicht, BWV 211
solisten, Combattimento Consort amsterdam, eva Buchmann (regie), 
leitung: Jan Willem de Vriend (Violine)
kartenpreise: € 47,00 / 37,00
ermäßigt: € 42,00 / 32,00

 Collegium musicum

20.00 h  thomaskirChe / Passion
J. s. Bach: JohannesPassion, BWV 245 (Fassung 1739)
solisten, the monteverdi Choir, the english Baroque soloists, 
leitung: sir John eliot gardiner
kartenpreise: € 92,00 / 72,00 / 42,00 / 21,00
ermäßigt: € 77,00 / 57,00 / 37,00 / 18,00

 Vita Christi

20.00 h  gewandhaus, grosser saal / Großes Concert
r. strauss: rosenkavaliersuite · m.a. turnage: konzert für 
Violoncello und orchester · dmitri schostakowitsch: sinfonie nr. 10 
emoll, op. 93
Paul Watkins (Violoncello), gewandhausorchester leipzig, 
leitung: andris nelsons
kartenpreise: € 57,50 / 49,50 / 39,50 / 30,50 / 18,50 / 7,00
ermäßigt: € 48,50 / 40,50 / 32,00 / 24,00 / 15,00 / 7,00
eine Veranstaltung des gewandhauses
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22.30 h  altes rathaus / Bach und seine Schüler
C. P. e. Bach: sonate dmoll, Wq 145 · J. s. Bach: sonate gdur, 
BWV 1039r · J. P. kirnberger: trio dmoll · J. s. Bach / C. P. e. Bach: 
sonate gdur · J. g. goldberg: sonate gmoll
neoBarock: Volker möller (Violine), maren ries (Violine, Viola), 
ariane spiegel (Violoncello), Fritz siebert (Cembalo)
kartenpreise: € 37,00 / 29,00
ermäßigt: € 32,00 / 23,00

 Für Kenner und Liebhaber

Freitag, 21. JUni
11.30 h   alte handelsBörse / Ausgezeichnet!

Preisträger internationaler musikWettbewerbe
Werke von J. s. Bach, F. m. Veracini und g. tartini
stefan tarara (Violine), loraevelin Vakova (Cembalo)
kartenpreis: € 19,00 
ermäßigt: € 16,00

 Für Kenner und Liebhaber

20.00 h  nikolaikirChe / Auferstehung und Himmelfahrt
J. s. Bach: halt im gedächtnis Jesum Christ, BWV 67 · 
C. P. e. Bach: die auferstehung und himmelfahrt Jesu, Wq 240
Veronika Winter (sopran), margot oitzinger (alt), 
James gilchrist (tenor), matthias Vieweg (Bass), 
rheinische kantorei, das kleine konzert, leitung: hermann max
kartenpreise: € 77,00 / 62,00 / 37,00 / 19,00
ermäßigt: € 67,00 / 52,00 / 32,00 / 16,00

 Vita Christi

20.00 h  gewandhaus, grosser saal / Großes Concert
r. strauss: rosenkavaliersuite · m.a. turnage: konzert für 
Violoncello und orchester · dmitri schostakowitsch: sinfonie nr. 10 
emoll, op. 93
Paul Watkins (Violoncello), gewandhausorchester leipzig, 
leitung: andris nelsons
kartenpreise: € 57,50 / 49,50 / 39,50 / 30,50 / 18,50 / 7,00
eine Veranstaltung des gewandhauses

22.30 h  eVangelisCh-reFormierte kirChe / Vokalkonzert 
aus dem notenschrank der thomaner
Werke von o. di lasso, J. h. schein, J. s. Bach u. a.
amarcord
kartenpreis: € 37,00 
ermäßigt: € 32,00

 Für Kenner und Liebhaber

pr
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11.30 h  alte handelsBörse / Ausgezeichnet!

Preisträger internationaler musikWettbewerbe: 
konzert am hofe Friedrichs des großen
lucile Boulanger (Viola da gamba), arnaud de Pasquale (Cembalo)
kartenpreis: € 19,00 
ermäßigt: € 16,00

 Für Kenner und Liebhaber

15.00 h  miChaeliskirChe / Geistliche Konzerte zum Leben Christi
Zusammengestellt aus teilen der messe in hmoll, BWV 232, und 
 anderen Werken von J. s. Bach 
Concerto+14, Jugendbarockorchester michaelstein Bachs erben, 
leitung: raphael alpermann
kartenpreis: € 15,00 
ermäßigt: € 10,00

17.00 h  nikolaikirChe / Orgelkonzert
kartenpreis: € 11,00 
ermäßigt: € 8,00

 Orgelmusik
eine Veranstaltung der nikolaikirche

20.00 h  nikolaikirChe / Auferstehung und Himmelfahrt
J. s. Bach: kommt, eilet und laufet, BWV 249 · lobet gott in 
seinen reichen, BWV 11
solisten, the monteverdi Choir, the english Baroque soloists, 
leitung: sir John eliot gardiner
kartenpreise: € 92,00 / 72,00 / 42,00 / 21,00
ermäßigt: € 77,00 / 57,00 / 37,00 / 18,00

 Vita Christi

20.00 h  gewandhaus, grosser saal / Orgel- und Chorkonzert
Werke von m. reger und J. s. Bach 
gewandhausorganist michael schönheit
solisten, gewandhauskinderchor,stadtsingechor zu halle
leitung: Frank steffen elster
kartenpreis: € 14,50 
ermäßigt: € 11,50

 Orgelmusik
eine Veranstaltung des gewandhauses
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22.30 h  peterskirChe / Nachtmusik
Werke von a. schönberg, r. Wagner und a. Webern
mdr rundfunkchor, leitung: Florian helgath
kartenpreis: € 19,00 
ermäßigt: € 16,00

 Für Kenner und Liebhaber

sonntag, 23. JUni
11.30 h  alte handelsBörse / Ausgezeichnet!

Preisträger internationaler musikWettbewerbe
anne Freitag (traversflöte), rudolf lutz (Cembalo)
kartenpreis: € 19,00 
ermäßigt: € 16,00

 Für Kenner und Liebhaber

15.00 h  altes rathaus / Concerti und Solokantaten
a. Corelli: Concerto grosso cmoll, op. 6 nr. 3 · J. s. Bach: ich bin 
in mir vergnügt, BWV 204 · sinfonia gdur, aus: ich liebe den 
höchsten von ganzem gemüte, BWV 174 · 
o holder tag, erwünschte Zeit, BWV 210 · 
g. P. telemann: ouvertüre ddur, tWV 55: d21
hana BlažÍková (sopran), ensemble Cordia, 
leitung: stefano Veggetti (Violoncello)
kartenpreise: € 37,00 / 29,00
ermäßigt: € 32,00 / 23,00

 Collegium musicum

18.00 h  thomaskirChe / Abschlusskonzert

J. s. Bach: messe in hmoll, BWV 232
solisten des thomanerchores (sopran, alt), 
martin lattke (tenor), matthias Vieweg (Bass), 
thomanerchor leipzig, Freiburger Barockorchester, 
leitung: thomaskantor georg Christoph Biller
kartenpreise: € 92,00 / 72,00 / 42,00 / 21,00
ermäßigt: € 77,00 / 57,00 / 37,00 / 18,00

 Vita Christi
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eweitere konzerte / FUrther ConCerts

   orgelmusik / organ mUsiC
Bei insgesamt sieben orgelmusiken können Bachfestgäste ein breites 
spektrum der musik für orgel hören: samstags finden in der nikolai
kirche und im gewandhaus orgelkonzerte mit nikolaikantor Jürgen 
Wolf und gewandhausorganist michael schönheit statt, von montag 
bis donnerstag spielen olivier latry, matthias eisenberg, gunther rost 
und ein Preisträger des internationalen BachWettbewerbs leipzig 2012 
in verschiedenen kirchen leipzigs.
Bachfest visitors will have the chance to hear a broad spectrum of 
 organ music in a total of seven organ recitals: on saturdays, organ 
 recitals will be held in st. nicholas’ Church (nikolaikirche) and in the 
gewandhaus with the cantor of st. nicholas’, Jürgen Wolf and gewand
haus organist michael schönheit; from monday to thursday, olivier 
latry, matthias eisenberg, gunther rost and a prize winner of the 
 international Bach Competition leipzig 2012, will be playing in various 
churches in leipzig.

   ausgezeiChnet! / eXCellent!
Junge künstler, die Preise bei internationalen Wettbewerben gewon
nen haben, stellen wir in der reihe »ausgezeichnet!« vor. die konzerte 
finden am samstag, 15. Juni, sonntag, 16. Juni, Freitag, 21. Juni, samstag, 
22. Juni, und sonntag, 23. Juni, jeweils 11.30 h, in der alten handels
börse statt.
in the »excellent!« series, we present young artists who have won prizes 
in international competitions. the concerts will take place on saturday 
June 15, sunday June 16, Friday June 21, saturday June 22 and sunday 
June 23, at 11.30 am in the alte handelsbörse.

   BaCh unterwegs / BaCh oUt and aBoUt
Wir entführen sie und öffnen türen, hinter denen sich Jahrhunderte 
alte schätze verbergen. erkunden sie auch in diesem Jahr reizvolle 
orte, kirchen und orgeln im leipziger Umland.
samstag, 15.06., montag, 17.06., dienstag, 18.06., 
donnerstag — samstag, 20. — 22.06, 9.30 h
We whisk you away and open up doors that hide treasures which are 
centuries old. discover intersting places, churches and organs in 
leipzig’s surroundings.
saturday, June 15, monday, June 17, tuesday, June 18, 
thursday — saturday, June 20 — 22, 9.30 am
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   musikalisChe gottesdienste / mUsiCal serViCes
motetten, metten und gottesdienste stehen diesmal ganz unter dem 
motto »Vita Christi«. täglich 9.30 h bzw. 11.00 h erklingen kantaten 
Johann sebastian Bachs, in denen vom leben Jesu berichtet wird; von 
seinen heilstaten, Verheißungen, gleichnisreden und geboten. der 
 eigens für das Bachfest 2013 konzipierte Zyklus umfasst die unten 
aufgeführten kantaten. an den kantatenaufführungen sind vor allem 
leipziger ensembles beteiligt, wodurch die Breite und Vielfalt der 
 musikpflege in der Bachstadt leipzig erkennbar wird.
all musical services are dedicated to the motto »Vita Christi«. every 
day at 9.30 am or 11 am, cantatas by Johann sebastian Bach will be 
performed that illustrate the life of Christ, his works of salvation, his 
promises, parables and commandments. the cycle has been conceived 
especially for the Bachfest 2013 and consists of the cantatas listed 
below. the participating musicians are mainly ensembles from leipzig, 
clearly demonstrating just how broad the scope of musical practice in 
the city of Bach is.
› ach gott, wie manches herzeleid, BWV 58: Chursächsische 
 Capelle leipzig
› erfreute Zeit im neuen Bunde, BWV 83: Canzonettakammerchor  
 leipzig, Barockorchester musica laetitia
› siehe, ich will viel Fischer aussenden, BWV 88: thomanerchor 
 leipzig, gewandhausorchester leipzig
› liebster Jesu, mein Verlangen, BWV 32: kammerchor cantamus 
 dresden, Chursächsische Capelle leipzig
› mein liebster Jesus ist verloren, BWV 154: Chor und orchester der  
 Propsteigemeinde st. trinitatis
› ich bin ein guter hirte, BWV 85: thomanerchor leipzig, 
 leipziger Barockorchester
› Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, BWV 86: Bach Consort leipzig
› Jesu schläft, was soll ich hoffen, BWV 81: kammerchor Josquin des  
 Préz, leipziger Barockorchester
› Wer dank opfert, der preiset mich, BWV 17: schütz Consort leipzig
› du sollt gott, deinen herren, lieben, BWV 77: ensemble der 
 abteilung alte musik der hochschule für musik und theater
› es ist dir gesagt, mensch, was gut ist, BWV 45: dresdner 
 motettenchor, leipziger Barockorchester
› Wer da gläubet und getauft wird, BWV 37: kantorei der 
 evangelischreformierten kirche, orchester am Fürstenhof
› sie werden euch in den Bann tun, BWV 44: amici musicae, 
 Chor & orchester leipzig
› es wartet alles auf dich, BWV 187: leipziger Vocalensemble, 
 leipziger Barockorchester
› am abend aber desselbigen sabbats, BWV 42: BachChor leipzig, 
 Festivalorchester leipzig
› es ist euch gut, dass ich hingehe, BWV 108: Chor und orchester 
 der Propsteigemeinde st. trinitatis
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   BaChmosphäre / BaChmosPhere
die Programme unserer openair und szenekonzerte entspringen 
dem geist einer lebendigen, quirligen und für alle zugänglichen städ
tischen musikszene und prägen mit barocken und heutigen klängen 
die atmosphäre der Bachstadt leipzig. Bei »Bach on air« werden star
gäste die Zuhörer verzaubern. 
Freitag — sonnstag, 14. — 16. Juni
the programmes in our openair and stage concert series spring from 
the lively and exuberant urban music scene which is accessible to all, 
and with their sounds both Baroque and modern create an atmosphere 
of their own in Bach’s city of leipzig. audiences at the »Bach on air« 
concerts will be enchanted by some star guests.
Friday — sunday, June 14 — 16

   BaCh — reFleCtions in Jazz / BaCh — reFleCtions in JaZZ
eine ganz besondere konzertreihe legt seit vielen Jahren den Fokus auf 
die Verbindung, die viele Jazzmusiker zur musik Bachs haben. immer 
wieder wird diese zum ausgangspunkt für expeditionen in neue musi
kalische Welten. 
Freitag, 14. Juni, Freitag und samstag, 21. und 22. Juni, 22.30 h
this very special concert series has for many years now focused on the 
attachment many jazz musicians have to Bach’s music. each time, it 
acts as a starting point for forays into new musical worlds.
Friday June 14, Friday and saturday June 21 and 22, 10.30 pm

   leBendige wissensChaFt / liVing sCienCe
Vorträge von Wissenschaftlern des Bacharchivs zum Werk Bachs und 
gesprächsrunden mit Bachfestkünstlern bereichern das Programm 
des Bachfestes und laden zur vertieften auseinandersetzung mit der 
musik Bachs ein.
samstag und sonntag, 14.00 h, Bachgeflüster 
dienstag — Freitag, 18. — 21. Juni, 11.00 h, Vorträge
Presentations by researchers from the Bach archive on Bach’s works 
and panel discussions with Bachfest musicians will be enriching the 
Bachfest programme and are an invitation for some indepth reflec
tion on Bach’s music.
saturday and sunday, 2 pm, Bachgeflüster
tuesday — Friday June 18 — 21, 11 am, lectures
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BuChungsBedingungen / Booking 
terms and Conditions

 

VorVerkauF / adVanCe Booking
der öffentliche Vorverkauf für das Bachfest 2013 beginnt am 15. oktober 2012. 
mitglieder der »Vereinigung der Freunde des Bacharchivs leipzig e. V.« sowie 
der »neuen Bachgesellschaft e. V.« können bereits ab dem 01. oktober 2012 
 karten erwerben.
advance ticket sales to the general public for the Bachfest leipzig 2013 begin on 
october 15, 2012. members of the »Vereinigung der Freunde des Bacharchivs 
leipzig e. V.« and the »neue Bachgesellschaft e. V.« associations may buy 
 tickets from october 01, 2012.

kartenpreise / tiCket PriCes
alle angegebenen kartenpreise verstehen sich inkl. der ticketgebühr. dazu 
kommt eine Bearbeitungs/Versandkostenpauschale von € 4,90 (deutschland) 
bzw. € 10,00 (ausland). Bei versichertem Versand entstehen höhere gebühren.
ticket prices include a booking commission. a handling/postage charge of  
€ 4,90 (germany) and € 10,00 (all other countries) will be added. mailings 
 covered by insurance will incur additional charges.
 

ermässigungen / ConCessions
ermäßigte karten werden auf anfrage ausgefertigt. ermäßigungsberechtigt 
sind: schwerbehinderte (Begleitpersonen haben anspruch auf einen kosten
freien Platz), empfänger von alg ii, inhaber des leipzigPasses und der leipzig 
Card, schüler, auszubildende, studenten sowie Wehr und Zivildienstleistende.
der nachweis zur ermäßigungsberechtigung ist beim eintritt in das konzert un
aufgefordert vorzuweisen. Besucher, die unberechtigt im Besitz einer ermäßig
ten karte sind, werden vom Festivalpersonal nur nach Zahlung des differenzbe
trages eingelassen.
Concession tickets are issued on request. Concessions are granted to: severely 
disabled (accompanying persons are entitled to a free ticket), alg ii unemploy
ment benefit claimants, leipzig Pass and leipzig Card bearers, schoolchildren, 
interns, students and persons doing military or community service.
Proof of entitlement to concessions must be systematically produced on ad
mission to concerts. Visitors who are in unauthorised possession of concession 
tickets will only be admitted by festival staff after payment of the price diffe
rence.

es gelten die allgemeinen geschäftsbedingungen, die unter www.bachleipzig.de  
einsehbar sind. / general terms and conditions apply. see www.bachleipzig.de
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nkultureinriChtungen BrauChen 
Freunde! / CUltUral institUtions 
need Friends!

 

ohne die hilfe privater Förderer wäre das Bacharchiv leipzig heute nicht das, 
was es ist: ein internationales Forschungs und studienzentrum und mit sei
nem Bachmuseum eine anlaufstätte für musikfreunde aus aller Welt. die Ver
einigung der Freunde des Bacharchivs leipzig e. V. unterstützt ideell und ma
teriell die arbeit des hauses.
Without the help of private donors, the leipzig Bach archive would not be the 
centre of Bach scholarship and the meeting point for Bach lovers from all over 
the world that it is today. the Friends of the Bach archive (legal name: Vereini
gung der Freunde des Bacharchivs leipzig e. V.), an incorporated society, provi
de financial and moral support for the institutions diverse activities.
nB. Friends from the United states may join the american Friends of the  leipzig 
Bach archive, inc., a nonprofit 501(c)(3) charitable organization 
(www.americanbachfriends.org).

Werden auch sie mitglied! mit ihrem Beitrag unterstützen sie beispielsweise
 ankäufe alter drucke, musikhandschriften, dokumente und grafiken
 Forschungsprojekte und Veröffentlichungen
 museumspädagogische arbeit
 Preise für den internationalen BachWettbewerb leipzig
 Please join the Friends and support, for example:

 acquisitions of rare books, manuscripts, documents, and graphic art
 research projects and publications
 educational programmes of the Bach museum
 prizes for the international Bach Competition leipzig
mitglieder erhalten ein exklusives Vorkaufsrecht für Bachfestkarten, freien 
eintritt ins Bachmuseum und zum jährlichen mitgliederkonzert, sonderkondi
tionen für die Veranstaltungen im Bachmuseum sowie für das abo des Bach 
magazins. sie können als ordentliches mitglied (€ 25,00 p. a.), Förderer  
(€ 100,00 p. a.) oder sponsoren (€ 500,00 p. a.) beitreten. als eingetragener Ver
ein stellt die Vereinigung spendenquittungen aus. 
egal, wie sie sich entscheiden – ihr engagement zählt!
the annual membership fee (regular: € 25,00; patron: € 100,00; sponsor:  
€ 500,00) entitles members to receive exclusive early offers for Bachfest tickets, 
a special subscription rate for the Bach magazine, free entry to the Bach 
 museum, and much more. the nonprofit society issues donation receipts. 
Whatever category you choose, your commitment will make a difference!

den mitgliedsantrag finden sie nach dem titelblatt zum museumsteil dieses 
Flyers. / You can find a membership form behind the title of the museum part 
of this brochure.
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Veranstaltungsorte
 
 1  alte handelsbörse*  / naschmarkt
 2  altes rathaus / markt 1
 3  Bach-archiv, Bach-museum 
  und sommersaal / thomaskirchhof 15/16
 4  Bundesverwaltungsgericht / simsonplatz 7
 5  evangelischreformierte kirche** 
  tröndlinring 7
 6 gewandhaus zu leipzig / augustusplatz 8
 7 michaeliskirche / nordplatz 4
 8  nikolaikirche / nikolaikirchhof
 9  Peterskirche / schletterstr. 5
 10  thomaskirche / thomascafé** 
  thomaskirchhof

  leipzig tourist service
  katharinenstr. 8 
  04109 leipzig
  tel. +493 4171 042 55 
  info@ltmleipzig.de

* nicht für rollstuhlfahrer zugänglich    
** für rollstuhlfahrer mit hilfe zugänglich

impressum
Bacharchiv leipzig, an der Universität leipzig
stiftung bürgerlichen rechts
thomaskirchhof 15/16 
04109 leipzig
info@bachleipzig.de 
www.bachleipzig.de
direktor: Prof. dr. dr. h.c. Christoph Wolff
geschäftsführer: dr. dettloff schwerdtfeger
steuernummer: 231 / 140 / 18 481
Ustidnr.: de 192542521

Übersetzungen: Uwe Wiesemann translations
Corporate design: schech.net
layout: oberberg · seyde und Partner
Fotos: matthias knoch / Birgitta kowsky / 
gert mothes / Jens Volz
druck: Fischer druck&medien ohg
redaktionschluss: 16. mai 2012
Änderungen vorbehalten.
© Bacharchiv leipzig
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