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»… ein neues Lied« – 
800 Jahre thomana

aus der Begegnung Johann sebastian Bachs mit der schola thomana 
resultierte ein musikhistorischer impuls, der weit über den heutigen 
tag hinaus Wirkung zeigt: nicht allein die 800 Jahre währende tradition 
der thomaskirche, thomasschule und des thomanerchores, nicht 
 allein Werk und Wirken Johann sebastian Bachs, und nicht allein die im 
Leipzig des 19. Jahrhunderts aufblühende rezeptionsgeschichte Bachs, 
sondern alles zusammen bewirkt die Faszination, die vom thomas-
kirchhof in Leipzig heute in alle Welt ausstrahlt. als ein Höhepunkt im 
schaffen Bachs und verbunden mit dem streben nach neuem im 
glauben, in der musik und in der Erziehung symbolisiert die motette 
»singet dem Herrn ein neues Lied« im Bachfest diese günstige 
 konstellation.
das Bachfest 2012 beleuchtet die amtszeit Bachs aus den verschie-
densten historischen Perspektiven, in deren Zentrum das Werk Bachs 
steht. von georg rhau (thomaskantor 1580–1520) bis georg Christoph 
Biller (thomaskantor seit 1992) reicht das überlieferte kompositorische 
Werk der thomaskantoren, das wir im Programm des Bachfestes zu-
sammen gestellt haben. darunter ist nicht nur eine uraufführung des 
amtierenden thomaskantors, sondern sie finden auch neu edierte und 
erstmals wieder aufgeführte Werke von Johann schelle und Johann 
adam Hiller. Weltbekannte interpreten wie masaaki suzuki, marcus 
Creed, ton koopman oder the English Concert nehmen sie in den 
 historischen Leipziger spielstätten mit auf die Entdeckungsreise 
nach dem jeweils »neuesten Lied« einer 800-jährigen musiktradition.
Erstmals stellen wir im Bachfest 2012 unser neues kinder-, Jugend- 
und Familienprogramm »B@ch für uns« vor. im mittelpunkt stehen 
zwei konzerte unseres Jugendorchesters aus mitgliedern der musik-
schule »Johann sebastian Bach« Leipzig und des Conservatorio 
 Bologna. Ein umfangreiches, spielerisches, lehrreiches und auch unter-
haltsames Programm weitet das Bachfest Leipzig zu einem Familien-
ereignis der besonderen art. Wir freuen uns auf ihren Besuch!

georg Christoph Biller 
thomaskantor

Elmar Weingarten
intendant der tonhalle Zürich

künstlerisches direktorium / Artistic Directors
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»… ein neues Lied« – 800 years oF 
music at st. thomas’

Johann sebastian Bach’s encounter with the schola thomana gave im-
petus to the history of music the effects of which are still felt today 
and will continue into the future: it is not just the 800-year history of 
st. thomas’, its school and choir, nor just the life and work of Johann 
sebastian Bach, nor just the story of the reception of Bach which 
 started to blossom in nineteenth-century Leipzig, but all these things 
together which generate the power of fascination which today st. tho-
mas in Leipzig exercises worldwide. as a climax of Bach’s achievement, 
with its associations of a striving for novelty in faith, music and educa-
tion, during the Bachfest the motet »singet dem Herrn ein neues Lied«     

– »sing to the Lord a new song« – will act as a symbol of this fortuitous 
constellation.
the Bachfest 2012 will shed light on Bach’s time as cantor from all 
kinds of historical perspectives, all of which will be centred on Bach’s 
work. the works by cantors of st. thomas’ which have come down to 
us range from pieces by georg rhau (cantor of st. thomas’ from 1518 
to 1520) to georg Christoph Biller (cantor of st. thomas’ since 1992) 
and these we have brought together in the Bachfest programme. they 
include not only the premiere of a work by the current cantor of   
st. thomas’ but also first performances of new editions of works by 
other cantors of st. thomas’ , Johann kuhnau and Johann adam Hiller. 
World-famous musicians such as masaaki suzuki, marcus Creed, ton 
koopman and the English Concert will be taking you with them on a 
voyage of discovery through the historical concert venues of Leipzig in 
search of the »newest song« in 800 years of musical tradition.
in the Bachfest 2012, we will be showcasing our new programme for 
children, young people and families, »B@ch for us«. the principal fea-
ture of this will be two concerts by our youth orchestra, made up of 
pupils from the Johann sebastian Bach music school in Leipzig and the 
Conservatorio Bologna. this broad-ranging, playful, educational and 
entertaining programme is set to make the Bachfest Leipzig a very 
special family event. We look forward to seeing you!

dettloff schwerdtfeger
geschäftsführer / managing director 

Christoph Wolff 
Harvard university und 
Bach-archiv Leipzig
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donnerstag, 07. Juni
17.00 h   thomaskirche / Eröffnungskonzert

J. s. Bach: toccata und Fuge F-dur, BWv 540 · singet dem Herrn ein 
neues Lied, BWv 225 · H. W. Zimmermann: te deum (uraufführung) · 
m. reger: Psalm 100, op. 106
thomasorganist ullrich Böhme, thomanerchor Leipzig, 
Leipziger universitätschor, gewandhausorchester Leipzig, 
Leitung: thomaskantor georg Christoph Biller
kartenpreise: € 90,00 / 70,00 / 40,00 / 20,00
ermäßigt: € 75,00 / 55,00 / 35,00 / 17,00 

 Soli Deo Gloria  //    »... ein neues Lied« – 800 Jahre Thomana

20.00 h  gewandhaus, grosser saaL / Großes Concert 
J. s. Bach: Chaconne d-moll, aus: Partita d-moll, BWv 1004, 
eingerichtet für orchester von L. stokowski · 
s. rachmaninow: konzert nr. 3 d-moll, op. 30 · 
s. Prokofjew: sinfonie nr. 7 cis-moll, op. 131
nikolai tokarev (klavier), gewandhausorchester Leipzig, 
Leitung: george Pehlivanian
kartenpreise: € 57,50 / 47,50 / 37,50 / 28,50 / 17,50 / 6,00
ermäßigt: € 46,50 / 38,50 / 30,00 / 23,00 / 14,00 / 6,00
Eine veranstaltung des gewandhauses

22.30 h  BundesverwaLtungsgericht  
  Leipziger Studentenmusik im 17. Jahrhundert

n. a. strungk: sonata à 6 a-moll · s. scheidt: Paduana – 
galliarda – alemande – Courante · J. H. schein: suite à 5 nr. 5 g-dur · 
B. Fritsch: Paduana – galliarda · J. H. schein: Canzon à 5 C-dur / a-dur · 
J. theile: sonata à 3 F-dur · J. rosenmüller: suite à 5 d-moll · 
J. theile: Präludium – Courante – sarabande · m. Praetorius: 
Ballet – Courante – gaillarde – volte
Hamburger ratsmusik, Leitung: simone Eckert (viola da gamba)
kartenpreis: € 35,00 / ermäßigt: € 30,00

 Für Kenner und Liebhaber  //     »... ein neues Lied« – 800 Jahre 
Thomana

FestivaLhöhepunkte  
FEstivaL HigHLigHts
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mFreitag, 08. Juni
20.00 h  thomaskirche / Passion

J. s. Bach: matthäus-Passion, BWv 244b (Frühfassung)
Hana Blažíková (sopran), rachel nicholls (sopran), 
robin Blaze (altus), gerd türk (tenor), Peter kooij (Bass), 
Bach Collegium Japan, Leitung: masaaki suzuki
kartenpreise: € 90,00 / 70,00 / 40,00 / 20,00
ermäßigt: € 75,00 / 55,00 / 35,00 / 17,00 

 Soli Deo Gloria  //      Bach pur

20.00 h  gewandhaus, grosser saaL / Großes Concert
J. s. Bach: Chaconne d-moll, aus: Partita d-moll, BWv 1004, 
eingerichtet für orchester von L. stokowski · 
s. rachmaninow: konzert nr. 3 d-moll, op. 30 ·  
s. Prokofjew: sinfonie nr. 7 cis-moll, op. 131
nikolai tokarev (klavier), gewandhausorchester Leipzig, 
Leitung: george Pehlivanian
kartenpreise: € 57,50 / 47,50 / 37,50 / 28,50 / 17,50 / 6,00
Eine veranstaltung des gewandhauses

22.30 h   Bach-museum, sommersaaL / Die Nachtigall – Le Rossignol
F. Couperin: Le rossignol-en-amour · J. s. Bach: sonate e-moll, 
BWv 1034 · F. Couperin: Le rossignol-vainqueur · 
J. s. Bach: suite c-moll, BWv 997 · C. dieupart: suite f-moll · 
F. Couperin: double du rossignol
stefan temmingh (Blockflöte), axel Wolf (Laute), 
rolf Lislevand (Laute)
kartenpreis: € 35,00 / ermäßigt: € 30,00

 Für Kenner und Liebhaber

samstag, 09. Juni
20.00 h   nikoLaikirche

J. s. Bach: Jauchzet gott in allen Landen, BWv 51 · mein Herze 
schwimmt im Blut, BWv 199 · Weichet nur, betrübte schatten, 
BWv 202
dorothee mields (sopran), amsterdam Baroque orchestra, 
Leitung: ton koopman
kartenpreise: € 60,00 / 45,00 / 30,00 / 15,00
ermäßigt: € 50,00 / 35,00 / 25,00 / 12,00

 Soli Deo Gloria 
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20.00 h gewandhaus, mendeLssohn-saaL / Historisches Konzert
Werke von C. Förster, J. a. Hasse, g. Harrer, F. Benda, 
g. B. Pergolesi und J. s. Bach
simone kermes (sopran), neues Bachisches Collegium musicum,  
Leitung: albrecht Winter (violine)
kartenpreise: € 20,00 / 15,50
ermäßigt: € 16,00 / 12,50

 »... ein neues Lied« – 800 Jahre Thomana
Eine veranstaltung des gewandhauses in kooperation mit dem Bachfest

22.30 h  evangeLisch-reFormierte kirche / Leipziger Ratsmusiken
Werke von J. C. Pezel, g. reiche, J. H. schein, s. scheidt u. a.
Concerto Palatino, Ensemble La dolcezza, 
Leitung: Bruce dickey (Zink)
kartenpreis: € 35,00 / ermäßigt: € 30,00

 Für Kenner und Liebhaber  //    »... ein neues Lied« – 800 Jahre 
Thomana

sonntag, 10. Juni
17.00 h  thomaskirche

Werke von H. schütz, J. H. schein, J. schelle und J. s. Bach
vocalconsort Berlin, Leitung: marcus Creed
kartenpreise: € 45,00 / 35,00 / 25,00 / 15,00
ermäßigt: € 40,00 / 30,00 / 20,00 / 10,00

 Soli Deo Gloria  //    »... ein neues Lied« – 800 Jahre Thomana

18.00 h  gewandhaus, mendeLssohn-saaL
J. s. Bach: die kunst der Fuge, BWv 1080, eingerichtet für 
orchester von J. neurath
sinfonietta Leipzig, Leitung: stefan asbury
kartenpreise: € 12,00 / 10,00
ermäßigt: € 10,00 / 8,25

 Ungehört!
Eine veranstaltung des gewandhauses

20.00 h  aLtes rathaus
J. s. Bach: goldberg-variationen, BWv 988
Luca guglielmi (Cembalo)
kartenpreise: € 35,00 / 27,00
ermäßigt: € 30,00 / 22,00

 Für Kenner und Liebhaber  //    Bach pur
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20.00 h  aLtes rathaus

g. F. Händel: ouverture zur oper alcina, HWv 34 · 
C. P. E. Bach: konzert a-dur, Wq 172 · J. F. Fasch: ouvertüre B-dur · 
J. g. Janitsch: konzert F-dur · J. s. Bach: ouvertüre d-dur, BWv 1068
Céline Frisch (Cembalo), Petr skalka (violoncello), Café Zimmermann
kartenpreise: € 35,00 / 27,00
ermäßigt: € 30,00 / 22,00

 Für Kenner und Liebhaber  //    »... ein neues Lied« – 800 Jahre 
Thomana

dienstag, 12. Juni
20.00 h  peterskirche / Leipziger Universitätsmusiken

J. s. Bach: Zerreißet, zersprenget, zertrümmert die gruft, BWv 205 · 
Preise dein glücke, gesegnetes sachsen, BWv 215 ·
 J. a. Hiller: Cantate auf die ankunft der hohen Landesherrschaft
solisten, Leipziger universitätschor, Pauliner Barockensemble, 
Leitung: universitätsmusikdirektor david timm
kartenpreise: € 35,00 / 27,00
ermäßigt: € 30,00 / 22,00

 »... ein neues Lied« – 800 Jahre Thomana

mittwoch, 13. Juni
19.00 h  Bad Lauchstädt, goethe-theater

J. a. Hasse: Cleofide (oper in 3 akten)
solisten, michael Quast (sprecher), Batzdorfer Hofkapelle, 
Leitung: michael Hofstetter
kartenpreise: € 45,00 / 35,00
ermäßigt: € 40,00 / 30,00

 Ungehört!
 
20.00 h  evangeLisch-reFormierte kirche

J. schelle: Christus, der ist mein Leben · J. s. Bach: Christ unser Herr 
zum Jordan kam, BWv 7, und motteten von m. Hauptmann
alex Potter (Countertenor), dominik Wörner (Bass),
Chor und orchester der J. s. Bach-stiftung, Leitung: rudolf Lutz
kartenpreis: € 35,00 / ermäßigt: € 30,00

 Soli Deo Gloria  //    »... ein neues Lied« – 800 Jahre Thomana
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20.00 h  gewandhaus, mendeLssohn-saaL
Earle Brown zum 10. todestag
Ensemble avantgarde, Leitung: steffen schleiermacher
kartenpreis € 11,00 / ermäßigt: € 9,00

 Ungehört!
Eine veranstaltung des musica nova e. v.

donnerstag, 14. Juni
19.00 h  Bad Lauchstädt, goethe-theater

J. a. Hasse: Cleofide (oper in 3 akten)
solisten, michael Quast (sprecher), Batzdorfer Hofkapelle, 
Leitung: michael Hofstetter
kartenpreise: € 45,00 / 35,00
ermäßigt: € 40,00 / 30,00

 Ungehört!

20.00 h  thomaskirche
s. gubaidulina: Festmusik zu Epiphanias · g. C. Biller: Festmusik 
zu ostern · H. W. Henze: Festmusik zu Pfingsten (auftragswerke 
des thomanerchores im rahmen von »800 Jahre thomana«)
amarcord, thomanerchor Leipzig, gewandhausorchester Leipzig, 
Leitung: thomaskantor georg Christoph Biller
kartenpreise: € 60,00 / 45,00 / 30,00 / 15,00
ermäßigt: € 50,00 / 35,00 / 25,00 / 12,00 

 Ungehört!  //    »... ein neues Lied« – 800 Jahre Thomana

20.00 h   gewandhaus, grosser saaL / Großes Concert
J. s. Bach: goldberg-variationen, BWv 988, eingerichtet für 
orchester von J. neurath (uraufführung des auftragswerkes 
des gewandhauses zu Leipzig)
gewandhausorchester Leipzig, Leitung: stefan asbury
kartenpreise: € 57,50 / 47,50 / 37,50 / 28,50 / 17,50 / 6,00
ermäßigt: € 46,50 / 38,50 / 30,00 / 23,00 / 14,00 / 6,00

 Ungehört!
Eine veranstaltung des gewandhauses

20.00 h  aLtes rathaus
r. schumann: streichquartett a-dur, op. 41 nr. 3 · F. mendelssohn 
Bartholdy: andante sostenuto und variationen E-dur, op. 81 nr. 1 · 
scherzo a-moll, op. 81 nr. 2 · Capriccio e-moll, op. 81 nr. 3 · Fuge Es-
dur, op. 81 nr. 4 · m. reger: streichquartett Es-dur, op. 109
Leipziger streichquartett
kartenpreise: € 35,00 / 27,00
ermäßigt: € 30,00 / 22,00

 Für Kenner und Liebhaber  
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mFreitag, 15. Juni
20.00 h  thomaskirche

J. sheppard: Libera nos, salva nos · t. tallis: magnificat · 
o. gibbons: great Lord of Lords · W. Byrd: Laudibus in sanctis · 
J. s. Bach: Fantasia super: komm, heiliger geist, Herre gott, BWv 651 · 
der geist hilft unser schwachheit auf, BWv 226 · W. Harris: Prelude 
Es-dur · H. Purcell: o god, thou art my god, Z 35 · Hear my prayer, 
o Lord, Z 15 · i was glad · B. Britten: Hymn to st Cecilia, op. 27 · 
W. Harris: Bring us, o Lord · J. macmillan: a new song · traditional: 
deep river · m. dupré: Laudate dominum, op. 9 nr. 4 · J. kuhnau: gott 
hat uns nicht gesetzt zum Zorn · J. a. Hiller: alles Fleisch ist wie gras
saint thomas Choir of men and Boys (new York), Leitung: John scott
kartenpreise: € 45,00 / 35,00 / 25,00 / 15,00
ermäßigt: € 40,00 / 30,00 / 20,00 / 10,00

 Soli Deo Gloria

20.00 h  gewandhaus, grosser saaL / Großes Concert
J. s. Bach: goldberg-variationen, BWv 988, eingerichtet für 
orchester von J. neurath (uraufführung des auftragswerkes 
des gewandhauses zu Leipzig)
gewandhausorchester Leipzig, Leitung: stefan asbury
kartenpreise: € 57,50 / 47,50 / 37,50 / 28,50 / 17,50 / 6,00

 Ungehört!
Eine veranstaltung des gewandhauses

22.30 h  aLtes rathaus
a. Berg: vier stücke, op. 5 · r. schumann: Fantasiestücke, op. 73 · 
P. Ben-Haim: Fünf klavierstücke, op. 34 · L. Berio: sequenza iX · 
J. Brahms: sonate f-moll, op. 120 nr. 1
duo Brillaner: shirley Brill (klarinette), Jonathan aner (klavier)
kartenpreise: € 35,00 / 27,00
ermäßigt: € 30,00 / 22,00

 Für Kenner und Liebhaber
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samstag, 16. Juni
20.00 h  nikoLaikirche

J. s. Bach: ouvertüre h-moll, BWv 1067 · konzert d-moll, BWv 1043 · 
J. a. Hiller: sinfonie F-dur · W. a. mozart: sinfonie g-moll, kv 550 
Lisa Beznosiuk (traversflöte), orchestra of the age of Enlightenment
Leitung: margaret Faultless (violine)
kartenpreise: € 60,00 / 45,00 / 30,00 / 15,00
ermäßigt: € 50,00 / 35,00 / 25,00 / 12,00

 »... ein neues Lied« – 800 Jahre Thomana

22.30 h  aLtes rathaus
J. kuhnau: sonate nr. 5 e-moll · sonate nr. 4 c-moll · 
J. s. Bach: Partita B-dur, BWv 825 · Partita e-moll, BWv 830
Pieter dirksen (Cembalo)
kartenpreise: € 35,00 / 27,00
ermäßigt: € 30,00 / 22,00

 Für Kenner und Liebhaber

sonntag, 17. Juni
15.00 h  aLtes rathaus / Streit um Genuss und Kunst

g. P. telemann: konzert d-dur, tWv 54: d4 · g. H. stölzel: toback, 
du edler Panacée vor heldenmütige seelen · J. s. Bach: schweigt stille, 
plaudert nicht, BWv 211 · geschwinde, geschwinde, ihr wirbelnden 
Winde, BWv 201
Friederike schöder (sopran), Britta schwarz (alt), 
albrecht sack (tenor), tobias Hunger (tenor), tobias Berndt (Bass), 
andreas scheibner (Bass), merseburger Hofmusik, 
Leitung: michael schönheit (Cembalo)
kartenpreise: € 35,00 / 27,00
ermäßigt: € 30,00 / 22,00

 Für Kenner und Liebhaber

18.00 h  thomaskirche / Abschlusskonzert
J. s. Bach: messe in h-moll, BWv 232
Joelle Harvey (sopran), malin Christensson (sopran), iestyn davies 
(altus), Ed Lyon (tenor), david soar (Bass), the English Concert, 
Leitung: Harry Bicket
kartenpreise: € 90,00 / 70,00 / 40,00 / 20,00
ermäßigt: € 75,00 / 55,00 / 35,00 / 17,00 

 Soli Deo Gloria  //    Bach pur
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eweitere konzerte / FurtHEr ConCErts

   orgeLmusik / organ musiC
Bei insgesamt acht orgelmusiken können Bachfestgäste ein breites 
spektrum der musik für orgel hören: samstags finden in der nikolaikir-
che und im gewandhaus orgelkonzerte mit nikolaikantor Jürgen Wolf, 
gewandhausorganist michael schönheit und dem Lausanner kathe-
dralorganisten Jean-Christophe geiser statt, von montag bis donners-
tag spielen der titularorganist der Waalse-kerk amsterdam Jacques 
van oortmerssen, thomasorganist ullrich Böhme, Bach-Preisträgerin 
Els Biesemans und der titularorganist der st. Jakobi-kirche zu Lübeck 
 arvid gast in unterschiedlichen kirchen Leipzigs.
Bachfest visitors will have the chance to hear a broad spectrum of 
 organ music in a total of eight organ recitals: on saturdays, organ reci-
tals will be held in st. nicholas’ Church (nikolaikirche) and in the ge-
wandhaus with the cantor of st. nicholas’, Jürgen Wolf, gewandhaus 
organist michael schönheit and Lausanne Cathedral organist Jean-
Christophe geiser; from monday to thursday, the official organist of 
Waalse-kerk amsterdam Jacques van oortmerssen, st. thomas’ orga-
nist ullrich Böhme, Bach Prize winner Els Biesemans and the titular 
organist of st. Jacob’s Church in Lübeck arvid gast, 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 Freitag, 8. Juni, sonntag, 10. Juni, Freitag, 15. Juni, samstag, 
16. Juni, und sonntag, 17. Juni, jeweils 11.30 h, in verschiedenen kammer-
musiksälen statt.
in the »Excellent!« series, we present young artists who have won prizes 
in international competitions. the concerts will take place on Friday 
June 8, sunday June 10, Friday June 15, saturday June 16 and sunday 
June 17, at 11.30 am in a number of different chamber music halls.
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   musikaLische gottesdienste / musiCaL CHurCH sErviCEs 
gottesdienste sind ein unverzichtbarer Bestandteil des Bachfests. 
täglich 9.30 h bzw. 11.00 h bieten sie die möglichkeit, kirchenmusik im 
liturgischen kontext zu hören. dazu kommen die motetten in der 
 thomaskirche (freitags 18.00 h und samstags 15.00 h). Beteiligt daran 
sind vor allem Leipziger Ensembles, wodurch die Breite der musikpfle-
ge in der Bachstadt besonders deutlich wird. daneben freuen wir uns 
aber auch auf weitgereiste gäste aus den usa.
services are an integral part of the Bachfest. Every day at 9.30 am or  
11 am, you have the opportunity of hearing church music in a liturgical 
context. in addition, you can hear motets in st. thomas’ (Fridays 6 pm 
and saturdays 3 pm). the participating musicians are mainly ensem-
bles from Leipzig, clearly demonstrating just how broad the scope of 
musical practice in the city of Bach is. But we are also looking forward 
to hearing guest performers from the distant usa.
sjaella / kammerchor Josquin des Préz / valparaiso university Chorale / 
vocalconsort Leipzig / BachChor Leipzig / Propstei-Chor zu Leipzig / 
thomanerchor Leipzig / schola Cantorum Leipzig / mdr kinderchor / 
Jugendmusiziergruppe »michael Praetorius« / Hochschulchor der Hoch-
schule für musik und theater Leipzig / thios omilos / kantorei der 
Evangelisch-reformierten kirche / amici musicae Chor & orchester / 
Capella st. nicolai

   Bachmosphäre / BaCHmosPHErE
die Programme unserer open-air- und szene-konzerte 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 »klassik, mond und sterne« 
bieten wir ihnen klassische musik in gelöstem ambiente, zu »Bach on 
air« werden stargäste die Zuhörer verzaubern. 
donnerstag – samstag, 7.–9. Juni, 20.00 h
the programmes in our open-air 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. in »Classic, moon and stars«, we 
propose classical music in an informal atmosphere, while audiences at 
the »Bach on air« concerts will be enchanted by some star guests.
thursday – saturday, June 7–9, 8 pm
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   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. 
donnerstag, 7. Juni, donnerstag – samstag, 14.–16. 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.
thursday June 7, thursday – saturday June 14–16, 10.30 pm

   Bach unterwegs / BaCH out and aBout
Wir entführen sie und öffnen türen, hinter denen sich Jahrhunderte 
alte schätze verbergen. auf dem Programm stehen wie in jedem Jahr 
ganz unterschiedliche orte und orgeln, deren reize bei den Führungen 
und konzerten erlebbar werden.
Freitag, 8. Juni, samstag, 9. Juni, und montag – samstag, 11.–16. Juni, 
9.30 / 12.30 h
We whisk you away and open up doors that hide treasures which are 
centuries old. as every year, the programme covers a whole variety of 
places and organs, which you will be able to appreciate to the full 
thanks to the guided tours and concerts.
Friday June 8, saturday June 9 and monday – saturday June 11–16, 
9.30 am or 12.30 pm

   LeBendige wissenschaFt / Living sCiEnCE
vorträge von Wissenschaftlern des Bach-archivs 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, 12.–15. Juni, 11.00 h, vorträge
Presentations by researchers from the Bach-archiv on Bach’s works 
and panel discussions with Bachfest musicians will be enriching the 
Bachfest programme and are an invitation for some in-depth reflec-
tion on Bach’s music.
saturday and sunday, 2 pm, Bachgeflüster
tuesday – Friday June 12–15, 11 am, Lectures
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BuchungsBedingungen / Booking 
tErms and Conditions

 

vorverkauF / advanCE Booking
der öffentliche vorverkauf für das Bachfest 2012 beginnt am 14. oktober 2011. 
mitglieder der »vereinigung der Freunde des Bach-archivs Leipzig e. v.« sowie 
der »neuen Bachgesellschaft e. v.« können bereits ab dem 30. september 2011 
karten erwerben.
advance ticket sales to the general public for the Bachfest Leipzig 2012 begin on 
october 14, 2011. members of the »vereinigung der Freunde des Bach-archivs 
Leipzig e. v.« and the »neue Bachgesellschaft e. v.« associations may buy ti-
ckets from september 30, 2011.
 

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 cove-
red 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 Leipzig-Passes 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.
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nkuLtureinrichtungen Brauchen 
Freunde! / CuLturaL institutions 
nEEd FriEnds!

 

ohne die Hilfe privater Förderer wäre das Bach-archiv Leipzig heute nicht das, 
was es ist: ein internationales Forschungs- und studienzentrum und mit sei-
nem Bach-museum eine anlaufstätte für musikfreunde aus aller Welt. die ver-
einigung der Freunde des Bach-archivs Leipzig e. v. unterwtützt 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 Bach-archivs Leipzig e. v.), an incorporated society, provi-
de financial and moral support for the institutions diverse activities.

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 Bach-Wettbewerb 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 Bachfest-karten, freien 
Eintritt ins Bach-museum und zum jährlichen mitgliederkonzert, sonderkondi-
tionen für die veranstaltungen im Bach-museum sowie für das abo des Bach 
magazins. sie können als ordentliches mitglied (€ 25,00 p. a.), Förderer  
(€ 100,00 p. a.) oder sponsoren (€ 50,00 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:  
€ 50,00) 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 non-profit 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  thomaskirche / thomascafé** 
  thomaskirchhof
 5  nikolaikirche / nikolaikirchhof
 6  Evangelisch-reformierte kirche** 
  tröndlinring 7
 7  Peterskirche / schletterstr. 5
 8 gewandhaus zu Leipzig / augustusplatz 8
 9 mendelssohn-Haus / goldschmidtstr. 12
 10 Bibliotheca albertina / Beethovenstr. 6
 11 schumann-Haus* / inselstr. 18
 12 museum für musikinstrumente der 
  universität Leipzig / Johannisplatz 5–11
  
  Leipzig tourist service
  katharinenstr. 8 
  04109 Leipzig
  tel. +49-3 41-71 04-2 55 
  info@ltm-leipzig.de

* nicht für rollstuhlfahrer zugänglich    
** für rollstuhlfahrer mit Hilfe zugänglich

impressum

Bach-archiv Leipzig, an der universität Leipzig
stiftung bürgerlichen rechts
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direktor: Prof. dr. dr. h.c. Christoph Wolff
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