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Martin Luther saw »musica« as a divine art. He wanted 
to use it to help proclaim the word of God, and  
therefore, generations of Protestant church musicians  
created an ever-evolving ›soundtrack‹ to Luther’s  
epoch-making Bible translation. The Reformer himself 
conceived of a whole new repertoire: »beautiful new 
songs«, as he called his hymns for congregational 
singing.
Luther’s hymns became the first ›classics‹ of Protes-
tant sacred music and a projection screen for all  
kinds of compositional experiments. The 2017 Bach 
Festival aims to render the reception of Luther’s  
chorales audible in Bach’s works in particular, but  
also encompasses his contemporaries and Felix  
Mendelssohn Bartholdy.
And yet: in the region where Luther lived and worked, 
›ecumenism‹ always ruled where sacred music was 
concerned. The music of Catholic contemporaries 
served Protestant composers as a stimulus for their 
own experiments. Heinrich Schütz, the »father of 
modern German music«, and Johann Rosenmüller, 
who nearly became cantor of St. Thomas’s Church, 
studied their art in Venice. With his B-Minor Mass, 
Bach himself produced a »great Catholic mass«  
which blurs the lines between the confessions like  
no other work.
The genre of opera also crosses confessional bounda-
ries; it was largely defined by Monteverdi, the key  
innovator in western music. This is why his Orfeo  
and the premiere of the newly discovered, oldest  
surviving German opera »Pastorello Musicale« by  
Johann  Sebastiani, will also be enriching the Bach  
Festival programme.
You can look forward to hearing prominent ensembles 
such as the St. Thomas’s Boys Choir, the Gewand - 
haus Orchestra, the Monteverdi Choir conducted by  
Sir John Eliot Gardiner, the Dunedin Consort, Al Ayre 
Espagnol, Freiburger Barockorchester and Eric Ericson 
Chamber Choir, who, in this Reformation anniver -
sary year, will be performing numerous »beautiful  
new songs« from four centuries in Leipzig’s authentic  
venues.

Martin luther sah in der »Musica« eine göttliche kunst. 
er wollte sie in den dienst der wortverkündung stellen, 
und deshalb schufen generationen von protestan-
tischen kirchenmusikern einen sich immer wieder  
erneuernden ›soundtrack‹ zu luthers epochaler bibel-
Übersetzung. Auch der Reformator selbst ersann 
neues Repertoire: »schöne newe lieder«, wie er seine 
choräle für den gemeindegesang zu nennen pflegte.
luthers choräle wurden die ersten ›klassiker‹ der  
protestantischen kirchenmusik und projektionsfläche 
für allerlei kompositorische experimente. das bachfest 
2017 will die Rezeption der luther-choräle speziell in 
bachs schaffen hörbar machen, bezieht aber auch  
seine Zeitgenossen und felix Mendelssohn bartholdy 
ein.
Jedoch: in luthers landen herrschte kirchenmusika-
lisch von beginn an ›Ökumene‹. Musik katholischer 
Zeitgenossen diente den protestantischen kompo-
nisten als impulsgeber für eigene experimente.  
Heinrich schütz, der »Vater der modernen deutschen 
Musik«, und Johann Rosenmüller, der beinahe-thomas-
kantor, studierten ihre kunst in Venedig. bach selbst 
hat mit der h-Moll-Messe eine »große catholische 
Messe« zu papier gebracht, die wie keine zweite die 
konfessionellen grenzen verschwimmen lässt.
Über den konfessionsgrenzen schwebt auch die  
gattung oper, maßgeblich definiert von Monteverdi, 
dem zentralen innovator der abendländischen Musik. 
sein »orfeo« und die erstaufführung der  neuent-
deckten ältesten erhaltenen deutschen oper, »pasto-
rello Musicale« von Johann sebastiani, werden das 
bachfest deshalb ebenfalls bereichern.
freuen sie sich auf prominente interpreten wie den 
thomanerchor, das gewandhausorchester, den 
 Monteverdi choir unter der leitung von sir John eliot 
gardiner, das dunedin consort, Al Ayre espagnol,  
freiburger barockorchester und eric ericson chamber 
choir, die im Jubiläumsjahr der Reformation viele 
»schöne newe lieder« aus vier Jahrhunderten an den 
leipziger originalschauplätzen hörbar machen werden.

»ein schön new lied« —  
Musik und RefoRMation 
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17.00 h eRöffnungskonzeRt  |  thoMaskiRche
 J. s. bach: fantasia super: komm, heiliger geist, Herre gott, bwV 651 · 

ein feste burg ist unser gott, bwV 80 · f. Mendelssohn bartholdy: 
sinfonie nr. 2 b-dur »lobgesang«, op. 52, MwV A 18

 thomasorganist ullrich böhme, solisten, thomanerchor leipzig,  
thomasschulchor, Händelfestspielorchester Halle,  
leitung: thomaskantor n. n.

 kartenpreise: € 102,00 | 77,00 | 52,00 | 21,00
 ermäßigt: € 87,00 | 62,00 | 37,00 | 16,00

11.30 h  ausgezeichnet  |  alte böRse
 preisträger internationaler Musikwettbewerbe – Mitglieder der 
 world federation of international Music competitions
 kartenpreis: € 19,00 | ermäßigt: € 16,00

17.00 h  oRgel- und oRchesteRkonzeRt  |  nikolaikiRche
 f. Mendelssohn bartholdy: sinfonie nr. 5 d-Moll, op. 107, MwV n 15 

(Reformationssinfonie) · M. Reger: ein feste burg ist unser gott, 
 op. 27 · c. saint-saëns: sinfonie nr. 3 c-Moll, op. 78
 Matthias eisenberg (orgel), festivalorchester leipzig,  

leitung: nikolaikantor Jürgen wolf
 eine Veranstaltung der nikolaikirche
 der kartenpreis wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

20.00 h MesskoMpositionen  |  thoMaskiRche
 J. s. bach: Messe A-dur, bwV 234 · kyrie eleison – christe, du  

lamm gottes, bwV 233a · Meine seel erhebt den Herren, bwV 10 ·  
Messe g-dur, bwV 236

 Maria keohane (sopran), Marianne beate kielland (Alt),  
thomas Volle (tenor), Jakob bloch Jespersen (bass), 

 eric ericson chamber choir, drottningholm baroque ensemble,  
leitung: fredrik Malmberg

 kartenpreise: € 87,00 | 67,00 | 47,00 | 21,00
 ermäßigt: € 77,00 | 57,00 | 37,00 | 16,00

09. Juni
fReitAg

10. Juni
sAMstAg
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20.00 h laudate!  |  nikolaikiRche
 festmusik zum 400. geburtstag Johann Rosenmüllers
 J. Rosenmüller: Also hat gott die welt geliebet · nun danket alle gott · 

christus ist mein leben · beatus vir · laudate dominum omnes 
gentes · Magnificat · instrumentalwerke aus verschiedenen samm-
lungen

 Vocalconsort leipzig, ensemble 1684, leitung: gregor Meyer
 kartenpreise: € 47,00 | 37,00 | 27,00 | 16,00
 ermäßigt: € 42,00 | 32,00 | 32,00 | 11,00

20.00 h oRgelkonzeRt  |  univeRsitätskiRche st. pauli
 H. buchner: christ ist erstanden · J. schapf: praeambalon in fa ·  

l. kleber: komm, heiliger geist, Herre gott · H. kotter: Aus tiefer  
not schrei ich zu dir · passacaglia c-Moll, bwV 582, und choräle  
sowie choral bearbeitungen von J. s. bach

 universitätsorganist daniel beilschmidt, ensemble thios omilos
 kartenpreis: € 13,00 | ermäßigt: € 9,00

20.00 h MonteveRdi zuM 450. gebuRtstag  |  gewandhaus, 
gRosseR saal

 c. Monteverdi: l’orfeo, sV 318 
 leider konnte das vorgesehene ensemble noch keine termin - 

zusage erteilen. im Juni 2016 wird bekannt gegeben, wer die oper 
 aufführen wird.

 eine kooperation zwischen bachfest und gewandhaus zu leipzig
 kartenpreise: € 85,00 | 65,00 | 50,00 | 40,00 | 25,00 | 10,00  

(zzgl. VVk-gebühren)

20.00 h salles de pologne
 J. s. bach: inventionen und sinfonien, bwV 772–801 · werke von  

b. bartok und g. kurtág
 sir András schiff (klavier)
 kartenpreis: € 62,00 | ermäßigt: € 52,00

20.00 h   gRosses conceRt  |  gewandhaus, gRosseR saal 
f. Mendelssohn bartholdy: warum toben die Heiden, op. 78 nr. 1, 
MwV b 41 · Richte mich, gott, op. 78 nr. 2, MwV b 46 · Mein gott, 
warum hast du mich verlassen, op. 78 nr. 3, MwV b 51 · sinfonie nr. 5 
d-Moll, op. 107, MwV n 15 (Reformationssinfonie) und weitere werke

 solisten, Monteverdi choir, gewandhausorchester leipzig,  
leitung: sir John eliot gardiner

 eine Veranstaltung des gewandhauses
 kartenpreise: € 69,00 | 53,00 | 42,00 | 32,00 | 21,00 | 5,00  

(zzgl. VVk-gebühren)

22.30 h nachtMusik  |  nikolaikiRche 
 der choral von der Renaissance bis J. s. bach
 amarcord
 kartenpreis: € 37,00 | ermäßigt: € 32,00

11.30 h ausgezeichnet  |  alte böRse  
 preisträger internationaler Musikwettbewerbe – Mitglieder der  

world federation of international Music competitions
 kartenpreis: € 19,00 | ermäßigt: € 16,00

17.00 h lutheR-choRäle in kantaten  |  nikolaikiRche 
 d. buxtehude: Mit fried und freud ich fahr dahin, buxwV 76 ·  

J. s. bach: Aus tiefer not schrei ich zu dir, bwV 38 · wär gott  
nicht mit uns diese Zeit, bwV 14 · Mit fried und freud ich fahr  
dahin, bwV 125 · christ lag in todes banden, bwV 4

 Joanne lunn (sopran), clare wilkinson (Mezzosopran),  
Matthew brook (bass), dunedin consort, leitung: John butt

 kartenpreise: € 77,00 | 62,00 | 37,00 | 19,00
 ermäßigt: € 67,00 | 52,00 | 32,00 | 16,00

20.00 h vokalkonzeRt  |  gewandhaus, gRosseR saal
 J. s. bach: gott der Herr ist sonn und schild, bwV 79 · ein feste  

burg ist unser gott, bwV 80 · nun danket alle gott, bwV 192,  
und weitere werke

 solisten, Monteverdi choir, english baroque soloists,  
leitung: sir John eliot gardiner

 eine Veranstaltung des gewandhauses
 kartenpreise: € 85,00 | 65,00 | 50,00 | 40,00 | 25,00 | 10,00  

(zzgl. VVk-gebühren)

13. Juni
dienstAg

11. Juni
sonntAg

12. Juni
MontAg

14. Juni
MittwocH
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22.30 h nachtMusik  |  nikolaikiRche 
 H. schütz: Musikalische exequien, swV 279–281 · J. c. bach:  

fürchte dich nicht · J. s. bach: christ lag in todes banden, bwV 4
 Vox luminis
 kartenpreis: € 37,00 | ermäßigt: € 32,00

11.30 h kantatentag  |  univeRsitätskiRche st. pauli  
 J. s. bach: Allein zu dir, Herr Jesu christ, bwV 33 · Jesu, der du  

meine seele, bwV 78
 solisten, leipziger universitätschor, pauliner barockensemble,  

leitung: universitätsmusikdirektor david timm
 kartenpreis: € 16,00 | ermäßigt: € 12,00

11.30 h ausgezeichnet  |  alte böRse 
 preisträger internationaler Musikwettbewerbe – Mitglieder der  

world federation of international Music competitions
 kartenpreis: € 19,00 | ermäßigt: € 16,00

13.00 h kantatentag  |  univeRsitätskiRche st. pauli  
 J. s. bach: was gott tut, das ist wohlgetan, bwV 99 · liebster gott, 

wenn werd ich sterben, bwV 8
 solisten, gewandhauschor, camerata lipsiensis,  

leitung: gregor Meyer
 kartenpreis: € 16,00 | ermäßigt: € 12,00

17.00 h oRgelkonzeRt  |  nikolaikiRche  
 der lutherchoral als programm bei J. s. bach, seinen Vorgängern  

und nachfolgern
 Martin schmeding
 eine Veranstaltung der nikolaikirche
 kartenpreis: € 11,00 | ermäßigt: € 8,00

17.00 h oRgelkonzeRt  |  gewandhaus, gRosseR saal 
 der lutheraner Johann sebastian bach
 J. s. bach: dritter theil der clavier Übung, bwV 552, 669–189 und 

802–805
 gewandhausorganist Michael schönheit
 eine Veranstaltung des gewandhauses
 kartenpreis: € 14,00 (zzgl. VVk-gebühren)

20.00 h MaRienvespeR  |  nikolaikiRche 
 c. Monteverdi: Vespro della beata Vergine, sV 206
 solisten, ensemble pygmalion, leitung: Raphaël pichon
 kartenpreise: € 77,00 | 62,00 | 37,00 | 19,00
 ermäßigt: € 67,00 | 52,00 | 32,00 | 16,00

20.00 h oRatoRiuM  |  thoMaskiRche  
 f. Mendelssohn bartholdy: paulus, op. 36, MwV A 14
 Veronika winter (sopran), Margot oitzinger (Alt), Markus schäfer  

(tenor), Jochen kupfer (bariton), Rheinische kantorei,  
das kleine konzert, leitung: Hermann Max

 kartenpreise: € 87,00 | 67,00 | 47,00 | 21,00
 ermäßigt: € 77,00 | 57,00 | 37,00 | 16,00

11.30 h ausgezeichnet  |  evangelisch RefoRMieRte kiRche
 preisträger internationaler Musikwettbewerbe – Mitglieder der  

world federation of international Music competitions
 kartenpreis: € 19,00 | ermäßigt: € 16,00

19.30 h die älteste eRhaltene deutsche opeR    
 gRassi MuseuM füR MusikinstRuMente 
 J. sebastiani: pastorello musicale oder Verliebtes schäferspiel 
 (königsberg 1663, erste wiederaufführung)
 solisten, ensemble der Abteilung Alte Musik der Hochschule  

für Musik und theater, leitung: susanne scholz
 eine Veranstaltung im Rahmen des Alte Musikfests der HMt leipzig 

kartenpreis: 15,00 €, ermäßigt: 12,00 €, studierende: 6,00 €

20.00 h passion  |  thoMaskiRche 
 J. s. bach: Johannes-passion, bwV 245, (fassung 1749)
 daniel Johannsen (tenor – evangelist), tobias berndt (bass – Jesus), 

dorothee Mields (sopran), benno schachtner (Altus), Martin petzold 
(tenor – Arien), Andreas scheibner (bass – Arien), thomanerchor 
leipzig, freiburger barockorchester, leitung: thomaskantor n. n.

 kartenpreise: € 102,00 | 77,00 | 52,00 | 21,00
 ermäßigt: € 87,00 | 62,00 | 37,00 | 16,00

17. Juni
sAMstAg

15. Juni
donneRstAg

16. Juni
fReitAg



10 11

20.00 h kantatentag  |  nikolaikiRche  
 J. s. bach: Ach gott, wie manches Herzeleid, bwV 3 · wo gott der  

Herr nicht bei uns hält, bwV 178 · Ach, lieben christen, seid getrost, 
bwV 114 · wer nur den lieben gott lässt walten, bwV 93

 solisten, Al Ayre español, leitung: eduardo lópez banzo
 kartenpreise: € 87,00 | 67,00 | 47,00 | 21,00
 ermäßigt: € 77,00 | 57,00 | 37,00 | 16,00

22.30 h nachtMusik  |  altes Rathaus  
 J. s. bach: lobet den Herrn, alle Heiden, bwV 230 · g. p. telemann: 

quartett g-dur, twV 43: g6 · J. s. bach: gottes Zeit ist die allerbeste 
Zeit, bwV 106 · g. p. telemann: quartett a-Moll, twV 43: a3 ·  
du aber, daniel, gehe hin, twV 4: 17

 Hana blažíková (sopran), Alex potter (countertenor), david Mun-
derloh (tenor), wolf-Matthias friedrich (bass), concerto Melante

 kartenpreise: € 47,00 | 37,00
 ermäßigt: € 42,00 | 32,00

11.30 h ausgezeichnet  |  alte böRse  
 preisträger internationaler Musikwettbewerbe – Mitglieder der  

world federation of international Music competitions
 kartenpreis: € 19,00 | ermäßigt: € 16,00

15.00 h bei bachs auf deM sofa  |  altes Rathaus 
 Arien, lieder und tänze aus dem notenbüchlein für Anna Magdalena 

bach und aus leipziger liedersammlungen von sperontes,  
J. f. gräfe, l. Mizler u. a. – gesprächskonzert

 dorothee Mields (sopran), Jan kobow (tenor), united continuo  
ensemble, dr. Michael Maul (Moderation)

 kartenpreise: € 47,00 | 37,00
 ermäßigt: € 42,00 | 32,00

18.00 h abschlusskonzeRt  |  thoMaskiRche 
 J. s. bach: Messe in h-Moll, bwV 232
 christina landshamer (sopran), elisabeth kulman (Alt),  

wolfram lattke (tenor), luca pisaroni (bass), dresdner kammerchor, 
gewandhaus orchester leipzig, leitung: Herbert blomstedt

 kartenpreise: € 102,00 | 77,00 | 52,00 | 21,00
 ermäßigt: € 87,00 | 62,00 | 37,00 | 16,00

stand: 10. februar 2016
Änderungen vorbehalten
 

18. Juni
sonntAg
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d Kinder und Jugendliche kennen stücke von Johann sebastian bach 
aus dem alltag — die gibt’s als Klingelton, in gruselfilmen oder in 
der Fernsehwerbung. auch Youtube ist voll davon. Das besondere 
an der musik im bachfest: sie wird von wunderbaren musikern 
live gespielt — und junge leute können live dabei sein! 

 schüler erleben »barock the House« oder improvisationen »vom 
Kopf in die Finger« im rahmen der schulkonzerte und eine 
Deutsch-finnische chorakademie ist locker open air oder feierlich 
in der thomaskirche, gegenüber dem bach-grab, zu erleben.  
auch Familien kommen auf ihre Kosten, denn: ein musikalisch 
hochwertiges programm erwartet alle vom vorschulkind bis  
zu den großeltern. 

e Children and teenagers encounter music by Johann Sebastian Bach 

every day — it crops up as ringtones, in horror films and in TV ads.

Even YouTube is full of it. The special thing about music at the 

Bach Festival is that it is played LIVE by fantastic musicians — and 

young people can be there, LIVE!

 Schoolchildren will experience »Barock the House« or improvisa-

tions in »From head to fingers« as part of the programme of school 

concerts, while a Finnish-German choir academy will perform in  

an informal open-air concert and in more formal circumstances in 

St. Thomas’s Church, opposite Bach’s tomb. Families, too, will find 

enjoyment: a musical programme of the highest quality awaits 

everyone, from pre-school children to grandparents.

bach füR Mich? bach füR dich? 
bach füR uns! 
bAcH foR Me? bAcH foR You?  
bAcH foR us!

12

d Die programme der open-air- und szene-Konzerte entspringen  
dem geist einer lebendigen, quirligen und für alle zugänglichen  
städtischen musikszene und prägen mit barocken und heutigen  
Klängen die atmosphäre der bachstadt leipzig. bei »bach on air« 
werden stargäste die Zuhörer verzaubern. 

 Freitag — sonntag, 09. — 11. Juni

e The programmes in the 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. Audiences at  
the »Bach on Air« concerts will be enchanted by some star guests.

• Friday — Sunday, June 09 — 11

d eine ganz besondere Konzertreihe legt seit vielen Jahren den Fokus 
auf die verbindung, die die meisten Jazzmusiker zur musik bachs 
haben.  
immer wieder wird diese zum ausgangspunkt für expeditionen in 
neue musikalische Welten. 

 Freitag, 09. Juni, Freitag, 16. Juni, samstag, 17. Juni, 22.30 h

e This very special concert series has for many years now focused on  
the attachment most jazz musicians have to Bach’s music. Each  
time, it acts as a starting point for forays into new musical worlds.

 Friday June 09, Friday June 16, Saturday June 17, 10.30 pm

13

BACHMOSPHÄRE / BACHMOSPHERE

BACH — REflECtiOnS in JAzz 
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 oRgelMusik  |  oRgAn Music
d  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, Martin schmeding und gewandhausorganist Michael schönheit 
statt; von Montag bis donnerstag spielen organisten in verschie-
denen kirchen leipzigs.

e  Bach Festival 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’s Church (Nikolaikirche) and in the 
Gewandhaus with the cantor of St Nicholas’s, Jürgen Wolf, Martin 
Schmeding and Gewandhaus organist Michael Schönheit; from Monday 
to Thursday, organists will be playing in various churches in Leipzig.

 bach unteRwegs  |  bAcH out And About
d 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, 10. Juni, Montag, 12. Juni, dienstag, 13. Juni, 
 donnerstag — samstag, 15.—17. Juni
e   We whisk you away and open up doors that hide treasures which  

are centuries old. Discover interesting places, churches and organs  
in Leipzig’s surroundings.

 Saturday, June 10, Monday, June 12, Tuesday, June 13, 
 Thursday — Saturday, June 15—17

 Musikalische gottesdienste  |  MusicAl seRVices
d gottesdienste sind ein unverzichtbarer bestandteil des bachfestes.  

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). 
e Services are an integral part of the Bach Festival. 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’s 
(Fridays 6 pm and Saturdays 3 pm). 

 weiteRe konzeRte 
 fuRtHeR conceRts
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eRMässigungen  |  concessions
d  ermäßigte karten werden auf Anfrage ausgefertigt. ermäßigungsbe-

rechtigt sind: schwerbehinderte (begleitpersonen haben Anspruch 
auf einen kostenfreien platz), Arbeitslose und Alg ii empfänger,  
inhaber des leipzig-passes, schüler, Auszubildende, studenten sowie 
bundesfreiwilligendienstleistende. der nachweis der ermäßigungs-
berechtigung ist beim eintritt in das konzert unaufgefordert vorzu-
weisen. besucher, die unberechtigt im  besitz einer ermäßigten karte 
sind, werden vom festivalpersonal nur nach  Zahlung des differenz-
betrages eingelassen.

e   Concession tickets are issued on request. Concessions are granted to: 
severely disabled (accompanying persons are entitled to a free ticket), 
ALG II unemployment benefit claimants, Leipzig Pass bearers, school-
children, interns, students and persons doing voluntary service.  
Proof of entitlement to concessions must be systematically produced 
on admission to concerts. Visitors who are in unauthorised posses-
sion of concession tickets will only be admitted by festival staff after 
payment of the price difference.

kaRtenpReise  |  ticket pRices
d  Alle angegebenen kartenpreise verstehen sich inkl. der ticketgebühr. 

bei der buchung von kontingenten entstehen bearbeitungs- und 
 Versandgebühren von einmalig € 10,00 (inland) bzw. € 15,00 (Ausland).

  Ab einer gruppenstärke von 20 personen erhält der kunde je eine 
freikarte pro konzert, z. b. für die Reiseleitung.

e  Ticket prices include a booking commission. A one-off charge of  
€ 10,00 (Ger many) or € 15,00 (outside Germany) is payable for block 
ticket bookings to cover processing and postage costs.

  For groups of 20 people and over, the customer receives one free  
ticket per concert, for example for the tour leader.

weiteRe veRanstalteR  |  fuRtHeR oRgAniZeRs
d  karten für Veranstaltungen des gewandhauses können beim bachfest 

nur direkt gekauft, nicht jedoch länger fristig reserviert werden.
e  Tickets for events organized by the Gewandhaus can be bought at 

the Bach Festival but not reserved for any length of time.

voRveRkauf  |  AdVAnce booking
d  der öffentliche Vorverkauf für das bachfest 2017 beginnt am  

14. oktober 2016. Mitglieder der »Vereinigung der freunde des  
bach-Archivs leipzig e. V.« sowie der »neuen bachgesellschaft e. V.« 
können bereits ab dem 30. september 2016  karten erwerben. 

e  Advance ticket sales to the general public for the Leipzig Bach Festival 
2017 begin on October 14, 2016. Members of the »Vereinigung der  
Freunde des Bach-Archivs Leipzig e. V.« and the »Neue Bachgesell-
schaft e. V.« associations may buy  tickets from September 30, 2016. 

 buchungsbedingungen 
 füR gRosskunden 
 booking teRMs And conditions  
 foR MAJoR custoMeRs

d  kartenkontingente für gewerbliche Reiseveranstalter und private 
großkunden können ab sofort reserviert werden. eine unver bind liche 
Reservierung von kartenkontingenten ist bis zum 31. Ja nuar 2017 
möglich.  weitere Reservierungs- und storno fristen sind:

e  Block-booking of tickets is open now for professional tour operators 
and major private customers. Tickets can be block-booked without 
obligation up to  January 31, 2017. Other deadlines for bookings and 
cancellations are:

fRisten  |  deAdlines
d  bis 31.01.2017 Rückgabe kostenfrei (ohne Rechnungsstel-

 lung, Verlängerung auf Anfrage)
27.03.2017 endrechnung
ab 28.03.2017 Reservierung zusätzlicher kontingente nach
  Verfügbarkeit gegen Rechnung möglich

e  Up to January 31, 2017 Tickets can be returned without costs 
 (no billing, extension on request)
March 27, 2017 Final billing
From March 28, 2017 Block-booking of additional tickets is 
 possible subject to availability

d  die Rückgabe von karten ist zu den o. g. terminen möglich. nach dem  
28. März 2017 können karten nicht mehr zurückgenommen werden.

  die karten bleiben bis zur vollständigen bezahlung eigentum des 
bach-Archivs leipzig und werden erst nach eingang des geldes auf 
dem postweg versendet.

 es gelten die Allgemeinen geschäftsbedingungen, die unter 
www.bachfestleipzig.de einsehbar sind.

e  Tickets may be returned up to the deadlines stated above. Tickets 
may not be returned after March 28, 2017.

 Until paid in full, tickets remain the property of Bach-Archiv Leipzig 
and are only posted upon receipt of payment.

 General terms and conditions apply. See www.bachfestleipzig.de/en
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veRanstaltungsoRte
 
1   Alte börse* | naschmarkt
2   bach-aRchiv, bach-MuseuM 
  und soMMeRsaal  | thomaskirchhof 15/16
3   bundesverwaltungsgericht | simsonplatz 7
4  ev. Reformierte kirche | tröndlinring 7
5  gewandhaus zu leipzig | Augustusplatz 8
6   nikolaikirche | nikolaikirchhof
7  salles de pologne | Hainstraße 16
8  thomaskirche und thomascafé**

  thomaskirchhof
9  universitätskirche st. pauli  | Augustusplatz 10

* für Rollstuhlfahrer nicht zugänglich    

** für Rollstuhlfahrer mit Hilfe zugänglich

  tourist-information
  katharinenstraße 8 
  04109 leipzig
  tel. +49-3 41-71 04-2 55 
  www.leipzig.travel
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bach-Archiv leipzig
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präsident: sir John eliot gardiner
direktor: prof. dr. peter wollny
geschäftsführer: dr. Alexander steinhilber
ust-idnr.: de 192542521

Übersetzungen: uwe wiesemann translations
layout: oberberg · seyde
fotos: emanuel Mathias (s. 1, 4, 11, 13, 14, u4),  
gert Mothes (s. 12, 20) 
druck: löhnert druck
Redaktionschluss: 10. februar 2016
Änderungen vorbehalten.
© bach-Archiv leipzig

19





www.bachfestleipzig.de


