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»Bach was not just a great polyphonist, he was an 
equally important harmonist. Because all true 
harmony results from voice leading. There is nothing, 
however complicated, in our modern harmony that 
old Bach had not already anticipated long ago,« Max 
Reger once summed up in deep reverence for the 
great cantor of St. Thomas’s Church, that »father of 
harmony« as Ludwig van Beethoven had already  
admiringly described him some 100 years previously. 
For Reger, the »secrets of harmony« in Bach’s work 
were just as fascinating as his fugue technique, which 
he saw as the very basis of composition: »To me, Bach 
is the beginning and end of all music; all true progress 
is based on him«. On the strength of this acknowl-
edgement he arranged and conducted numerous of 
Bach’s works, which made him one of the most promi-
nent protagonists of Bach reception at the beginning 
of the twentieth century. Bach and Reger – two  
composers who in many ways were far ahead of their 
time form the focal point of the Bach Festival pro-
gramme. A representative selection of the great vocal 
and instrumental works of both masters can be heard 
in authentic venues.
You can look forward to outstanding interpreters  
such as the St. Thomas’s Boys Choir, the Gewandhaus  
Orchestra conducted by Riccardo Chailly, the Mon-
teverdi Choir led by Sir John Eliot Gardiner, Les Arts 
Florissants conducted by William Christie, the RIAS 
Kammerchor and the Deutsche Kammerphil harmonie 
Bremen conducted by Roger Norrington, and the  
Balthasar Neumann Choir and Ensemble. Christian 
Tetzlaff, Martin Stadtfeld and the Klenke-Quartett 
will round out the programme, contributing some  
unusual chamber music.  
»Nothing but masterpieces« would be an apt descrip-
tion of the numerous cantatas from Bach’s first  
Leipzig annual cycle that will be performed in chrono-
logical order, in particular on »Cantata Day«.

»seCreTs of harmony«

»Bach ist nicht nur ein großer polyphoniker, sondern 
ein ebenso bedeutender harmoniker gewesen.  denn 
jede wahre harmonik ist das ergebnis der stimm
führung. es gibt nichts so kompliziertes in unserer 
modernen harmonik, was nicht der alte Bach längst 
vorweg genommen hätte«, resümierte einmal  
max reger in tiefer Verehrung für den großen Thomas
kantor, jenen »urvater der harmonie«, wie ihn  
rund 100 Jahre zuvor schon Ludwig van Beethoven 
 be wundert hatte. für reger waren die »geheimnisse  
der harmonie« in Bachs Werken ebenso faszinierend   
wie dessen fugentechnik, die er als Basis allen  
komponierens verstand: »sebastian Bach ist für mich 
anfang und ende aller musik; auf ihm ruht und fußt 
jeder wahre fortschritt« – mit diesem Bekenntnis  
bearbeitete und dirigierte er viele Bachsche Werke  
und gehörte somit zu den prominenten protagonisten  
der Bachrezeption an der Wende zum 20. Jahrhundert. 
Bach und reger – zwei komponisten, die ihrer Zeit 
in vielerlei hinsicht weit voraus waren, stehen im 
 Zentrum des Bachfestprogramms. an authentischen 
aufführungsorten erklingt eine repräsentative  
auswahl aus dem großen Vokal und instrumental
schaffen beider meister.
freuen sie sich auf prominente interpreten wie den 
Thomanerchor, das gewandhausorchester, dirigiert  
von riccardo Chailly, den monteverdi Choir unter der  
Leitung von  sir John eliot gardiner, Les arts florissants 
unter William Christie, den rias kammerchor und die 
deutsche kammerphilharmonie Bremen, dirigiert von 
roger norrington, sowie BalthasarneumannChor 
und ensemble. Christian Tetzlaff, martin stadtfeld 
und das klenkeQuartett werden das programm  
mit außergewöhnlichen kammermusikbeiträgen be
reichern.  
unter dem motto »nichts als meisterstücke« erklingen, 
besonders am »kantatentag«,  zahlreiche kantaten  
aus Bachs erstem Leipziger kantatenjahrgang in chro
nologischer abfolge.

»Geheimnisse der harmonie« 
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17.00 h eröFFnunGskonzert  |  thomaskirche
 J. s. Bach: passacaglia cmoll, BWV 582 · o ewigkeit, du donner  

wort, BWV 20 · m. reger: requiem (fragment), Woo V/9 ·  
J. s. Bach: es ist genung, herr, wenn es dir gefällt (aus: o ewigkeit,  
du donnerwort, BWV 60)

 Thomasorganist ullrich Böhme, ute selbig (sopran), elisabeth  
Wilke (alt), martin petzold (Tenor), andreas scheibner (Bass),  
Thomanerchor Leipzig, ThomasschulChor, Leipziger universitätschor, 
daniel Beilschmidt (orgel, Continuoorgel), gewandhausorchester 
Leipzig, Leitung: n. n.

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

11.30 h  ausGezeichnet i  |  alte börse
 annasuse enßle (Blockflöte – 1. preis beim moeck/srp Block   

flötenWettbewerb London 2013), reinhard führer (Cembalo)
 kartenpreis: € 19,00 | ermäßigt: € 16,00

20.00 h  lateinische und deutsche kirchenmusik  |   
nikolaikirche

 J. schelle: machet die Tore weit · J. s. Bach: ich hatte viel  
Be kümmernis, BWV 21 · magnificat esdur, BWV 243a 

 solomon’s knot baroque collective, Leitung: Jonathan sells
 kartenpreise: € 87,00 | 67,00 | 47,00 | 21,00
 ermäßigt: € 77,00 | 57,00 | 37,00 | 16,00 

20.00 h  orGelkonzert  |  GeWandhaus, Grosser saal
 Werke von J. s. Bach und m. reger
 gewandhausorganist michael schönheit
 kartenpreis: € 14,92 | ermäßigt: € 12,28 

eine Veranstaltung des gewandhauses

22.30 h  nachtmusik  |  bundesverWaltunGsGericht
 Lieder von J. s. Bach und m. reger 
 stella doufexis (mezzosopran), daniel heide (klavier)
 kartenpreis: € 37,00 | ermäßigt: € 32,00

10. Juni
freiTag

11. Juni
samsTag
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14. Juni
diensTag

13. Juni
monTag

20.00 h  neue passion  |  universitätskirche st. pauli
 J. s. Bach: markuspassion, BWV 247 (rekonstruktion) ·  

s. schleiermacher: nach markus. passion (uraufführung, kompo
sitionsauftrag des Bacharchivs Leipzig, finanziert durch die  
ernst von siemens musikstiftung)

 gesine adler (sopran), Britta schwarz (alt), eric stoklossa (Tenor), 
dirk schmidt (Bass), merseburger hofmusik,  
Leitung: michael schönheit

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

20.00 h  orGelkonzert  |  thomaskirche
 orgelwerke von J. s. Bach, m. reger und f. Liszt sowie Lieder von  

m. reger
 susanne Langner (alt), Thomasorganist ullrich Böhme (orgel)
 kartenpreis: € 13,00 | ermäßigt: € 9,00

20.00 h  bach & mime  |  GeWandhaus, mendelssohn-saal
 J. s. Bach: markuspassion, BWV 247 (rekonstruktion) ·  

s. Braun: evangelienmusik
 isabel meyerkalis (sopran), susanne Langner (alt), max Ciolek  

(Tenor), Cornelius uhle (Bass), gewandhausChor, signsong – gebär
denchor des Berufs bildungswerkes Leipzig, Camerata Lipsiensis,  
deep strings, marc mascheck (mime), okan seese (schauspieler),  
Burkhart seidemann (mime), Leitung: gregor meyer

 kartenpreis: € 30,22 | ermäßigt: € 23,72 | kinder und schüler: € 15,47
eine Veranstaltung des gewandhauses

21.00 h »nichts vollkommeneres«  |  thomaskirche
 J. s. Bach: sonaten und partiten, BWV 1001–1003
 Christian Tetzlaff (Violine)
 kartenpreis: € 37,00 | ermäßigt: € 32,00

22.30 h »nichts vollkommeneres«  |  thomaskirche
 J. s. Bach: sonaten und partiten, BWV 1004–1006
 Christian Tetzlaff (Violine)
 kartenpreis: € 37,00 | ermäßigt: € 32,00
 gemeinsamer preis für beide konzerte: € 52,00 | 42,00

11.30 h  ausGezeichnet ii  |  alte börse
 acelga Quintett (3. preis beim internationalen musikwettbewerb  

der ard 2014): hanna mangold (flöte), sebastian poyault (oboe),  
Julius kircher (klarinette), amanda kleinbart (horn), antonia  
Zimmermann (fagott)

 kartenpreis: € 19,00 | ermäßigt: € 16,00

17.00 h  »nichts als meisterstücke«  |  nikolaikirche
 J. s. Bach: der himmel lacht! die erde jubilieret, BWV 31 · mein gott, 

wie lang, ach lange, BWV 155 · sie werden aus saba alle kommen, 
BWV 65 · herr, wie du willt, so schicks mit mir, BWV 73 · singet dem 
herrn ein neues Lied, BWV 190

 Joanne Lunn (sopran), margot oitzinger (alt), Benjamin Bruns (Tenor), 
peter kooij (Bass), knabenchor hannover, Concerto köln,  
Leitung: Jörg Breiding

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

20.00 h  GipFelWerke der kammermusik  | salles de poloGne
 J. s. Bach: fuga a 3 soggetti (fragment, aus: die kunst der fuge,  

BWV 1080) · W. a. mozart: streichquartett dmoll, kV 421 · m. reger: 
Quintett adur, op. 146

 alexander Bader (klarinette) · klenke Quartett: annegret klenke  
(Violine), Beate hartmann (Violine), yvonne uhlemann (Viola),  
ruth kaltenhäuser (Violoncello)

 kartenpreis: € 37,00 | ermäßigt: € 32,00

20.00 h  zauber der musik: bach Goes south   
  GeWandhaus, Grosser saal

 J. s. Bach: Chaconne dmoll (aus: partita dmoll, BWV 1004, eingerich
tet für orchester von L. stokowski) · T. irfan: neues Werk ·  
h. VillaLobos: Bachianas brasileiras nr. 4, und weitere Werke

 Tengku irfan (klavier), mdr sinfonieorchester, Leitung: kristjan Järvi
 kartenpreise: € 37,50 |  33,00 | 28,00 | 22,50 | 14,50 
 ermäßigt: € 32,00 | 28,00 | 24,00 | 19,00 | 12,50 
 (zzgl. VVkgebühr, ermäßigte Tickets sind ausschließlich im 

 Vorverkauf erhältlich)
eine Veranstaltung des mdr

12. Juni
sonnTag
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18. Juni
samsTag

17. Juni
freiTag

11.30 h  ausGezeichnet iii  |  alte börse
 Lorenzo gabriele (Traversflöte – 1. preis beim internationalen  

TelemannWettbewerb magdeburg 2015), matthias Bergmann  
(Viola da gamba, Violoncello), flóra fábri (Cembalo)

 kartenpreis: € 19,00 | ermäßigt: € 16,00

20.00 h  trauer und trost  |  thomaskirche
 m. C. redel: sternenkinder, op. 75 · m. reger: requiem, op. 144b ·  

J. s. Bach: ich hatte viel Bekümmernis, BWV 21 (in der einrichtung  
von r. franz)

 Julia sophie Wagner (sopran), nicole pieper (mezzosopran),  
martin Lattke (Tenor), stephan genz (Bariton), Bernhard Biller 

 (sprecher), Thomanerchor Leipzig, staatskapelle Weimar,  
Leitung: n. n.

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

20.00 h  Grosses concert  |  GeWandhaus, Grosser saal
 J. s. Bach: matthäuspassion, BWV 244 (in der einrichtung von 
 f. mendelssohn Bartholdy) 
 mitwirkende wie donnerstag, 16. Juni
 kartenpreise: € 74,22 | 57,72 | 46,72 | 35,72 | 23,72 | 7,22

eine Veranstaltung des gewandhauses

11.00 h  kantatentaG: »nichts als meisterstücke«   
  universitätskirche st. pauli

 J. s. Bach: erforsche mich, gott, und erfahre mein herz, BWV 136 ·  
siehe zu, dass deine gottesfurcht nicht heuchelei sei, BWV 179

 solisten, Leipziger universitätschor, pauliner Barockensemble,  
Leitung: universitätsmusikdirektor david Timm

 kartenpreis: € 16,00 | ermäßigt: € 12,00

11.30 h  ausGezeichnet iv  |  alte börse
 novus string Quartet (1. preis beim internationalen mozartwettbe

werb salzburg 2014): Jaeyoung kim (Violine), younguk kim (Violine), 
seungwon Lee (Viola), Woongwhee moon (Violoncello)

 kartenpreis: € 19,00 | ermäßigt: € 16,00

20.00 h  Faszination der harmonie  |  nikolaikirche
 g. f. händel: ode for st. Cecilia’s day, hWV 76 · J. haydn: messe Bdur, 

hob. XXii: 14 · J. s. Bach: sanctus ddur, BWV 232iii (frühfassung)
 Christina Landshamer (sopran), marieClaude Chappuis (mezzo

sopran), Julian prégardien (Tenor), Tobias Berndt (Bass),  
rias kammerchor, die deutsche kammerphilharmonie Bremen, 

 Leitung: sir roger norrington
 kartenpreise: € 87,00 | 67,00 | 47,00 | 21,00
 ermäßigt: € 77,00 | 57,00 | 37,00 | 16,00

20.00 h  musica nova  |  GeWandhaus, mendelssohn-saal 
 Werke von C. ives und a. Webern
 gesine adler (sopran), holger falk (Bariton), Josef Christof (klavier), 

ensemble avantgarde, Leitung: steffen schleiermacher
 kartenpreis: € 14,92 | ermäßigt: € 12,28 

eine Veranstaltung des gewandhauses

20.00 h  »Grosse passion«  |  thomaskirche
 J. s. Bach: matthäuspassion, BWV 244
 solisten, monteverdi Choir, english Baroque soloists,  

Leitung: sir John eliot gardiner
 kartenpreise: € 102,00 | 77,00 | 52,00 | 21,00
 ermäßigt: € 87,00 | 62,00 | 37,00 | 16,00

20.00 h  Grosses concert  |  GeWandhaus, Grosser saal
 J. s. Bach: matthäuspassion, BWV 244 (in der einrichtung von  

f. mendelssohn Bartholdy)
 mark padmore (Tenor – evangelist), florian Boesch (Bass – Jesus), 

martina Janková (sopran), sarah Connolly (alt), Benjamin Bruns  
(Tenor – arien), peter mattei (Bass – arien), mdr rundfunkchor,  
gewandhausorchester Leipzig,  
Leitung: gewandhauskapellmeister riccardo Chailly

 kartenpreise: € 74,22 | 57,72 | 46,72 | 35,72 | 23,72 | 7,22
 ermäßigt: € 59,92 | 46,72 | 37,92 | 29,12 | 19,32 | 7,22

eine Veranstaltung des gewandhauses (Wiederholungen am 17. und 18. Juni)

16. Juni
donnersTag

15. Juni
miTTWoCh
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19. Juni
sonnTag

11.30 h  ausGezeichnet v  |  alte börse
 Bettina aust (klarinette – preis des deutschen musikwettbe  

werbs 2015), robert aust (klavier)
 kartenpreis: € 19,00 | ermäßigt: € 16,00

15.00 h  konzerte und suiten  | universitätskirche st. pauli
 J. s. Bach: ouvertüre hmoll, BWV 1067 · p. a. Locatelli: Concerto 

 grosso fmoll, op. 1 nr. 8 · a. Vivaldi: konzert Cdur, rV 443 ·  
J. s. Bach: sinfonia hmoll (aus: non sa che sia dolore, BWV 209) ·  
g. p. Telemann: sonate hmoll, TWV 40: 105 · a. Vivaldi:  
Concerto gmoll, rV 156  · g. p. Telemann: konzert emoll, TWV 52: e1

 dorothee oberlinger (Blockflöte), Jacques Zoon (Traversflöte),  
Berliner Barock solisten

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

18.00 h  kammermusik  |  GeWandhaus, mendelssohn-saal
 Werke von J. s. Bach, f. mendelssohn Bartholdy und m. reger
 gewandhausQuartett: frankmichael erben (Violine), Conrad suske 

(Violine), olaf hallmann (Viola), Jürnjakob Timm (Violoncello)
 kartenpreise: € 17,12 | 12,72
 ermäßigt: € 14,04 | 10,52

eine Veranstaltung des gewandhauses

18.00 h  abschlusskonzert  |  thomaskirche
 J. s. Bach: messe in hmoll, BWV 232
 katherine Watson (sopran), emmanuelle de negri (sopran),  

Tim mead (Countertenor), reinoud van mechelen (Tenor),  
andré morsch (Bass), Les arts florissants, Leitung: William Christie

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

 Änderungen vorbehalten

12.30 h  kantatentaG: »nichts als meisterstücke«   
  universitätskirche st. pauli

 J. s. Bach: es ist nichts gesundes an meinem Leibe, BWV 25 ·  
Warum betrübst du dich, mein herz, BWV 138

 solisten, Leipziger universitätschor, pauliner Barockensemble,  
Leitung: universitätsmusikdirektor david Timm

 kartenpreis: € 16,00 | ermäßigt: € 12,00

17.00 h  orGelstunde  |  GeWandhaus, Grosser saal
 Bach pur
 gewandhausorganist michael schönheit
 kartenpreis: € 9,42

eine Veranstaltung des gewandhauses

20.00 h  kantatentaG: »nichts als meisterstücke« 
   nikolaikirche
 J. s. Bach: Bringet dem herrn ehre seines namens, BWV 148 ·  

ich elender mensch, wer wird mich erlösen, BWV 48 · o ewigkeit,  
du donnerwort, BWV 60 · herr, gehe nicht ins gericht, BWV 105 ·  
erschallet, ihr Lieder, BWV 172

 solisten, BalthasarneumannChor und ensemble,  
Leitung: olof Boman

 kartenpreise: € 87,00 | 67,00 | 47,00 | 21,00
 ermäßigt: € 77,00 | 57,00 | 37,00 | 16,00
 der kauf einer karte für das konzert berechtigt, alle weiteren  

Veranstaltungen des kantatentages kostenlos zu besuchen.

20.00 h  Grosses concert  |  GeWandhaus, Grosser saal
 J. s. Bach: matthäuspassion, BWV 244 (in der einrichtung von 
 f. mendelssohn Bartholdy) 
 mitwirkende wie donnerstag, 16. Juni
 kartenpreise: € 74,22 | 57,72 | 46,72 | 35,72 | 23,72 | 7,22
 ermäßigt: € 59,92 | 46,72 | 37,92 | 29,12 | 19,32 | 7,22

eine Veranstaltung des gewandhauses

22.30 h  nachtmusik  |  thomaskirche
 J. s. Bach: ich ruf zu dir, herr Jesu Christ, BWV 639 · nun komm, der 

heiden heiland, BWV 659 · nun freut euch, lieben Christen gmein, 
BWV 734 · Chromatische fantasie und fuge dmoll, BWV 903 ·  
m. reger: Variationen und fuge über ein Thema von J. s. Bach, op. 81

 martin stadtfeld (klavier)
 kartenpreis: € 37,00 | ermäßigt: € 32,00



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! 

 familien bekommen »ach, bach« kurzweilig vom holzwurm der 
oper präsentiert, Schüler erleben »Zoowärter Johann S.« oder  
den »cellisten von venedig« im rahmen der Schulkonzerte und  
eine Deutsch-französische chorakademie ist locker open air oder  
feierlich in der thomaskirche, gegenüber dem bach-grab, zu  
erleben. 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! 

 The woodworm of the opera will be presenting »Ach, Bach«, an 

entertaining concert for families; as part of the programme of 

school concerts schoolchildren will get to meet »Johann S., zoo

keeper« and the »Cellist of Venice«, while a FrancoGerman choir 

academy will perform in an informal openair concert and in 

more formal circumstances in St. Thomas’s Church, opposite 

Bach’s tomb. A musical programme of the highest quality awaits 

everyone, from preschool children to grandparents.

bach Für mich? bach Für dich? 
Für uns! 
BaCh for me? BaCh for you?  
BaCh for us!

12 13

BACHMOSPHÄRE / BACHMOSPHERE

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, 10. — 12. Juni

e The programmes in the 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 10 — 12

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, 10. Juni, freitag, 17. Juni, samstag, 18. 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 10, Friday June 17, Saturday June 18, 10.30 pm

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, Bernhard gfrerer und gewandhausorganist michael schönheit 
statt; von montag bis donnerstag spielen organisten in verschie
denen kirchen Leipzigs.

e  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’s Church (Nikolaikirche) and in the 
Gewandhaus with the cantor of St Nicholas’s, Jürgen Wolf, Bernhard 
Gfrerer 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, 11. Juni, montag, 13. Juni, dienstag, 14. Juni, 
 donnerstag — samstag, 16.—18. Juni, 9.30 h
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 11, Monday, June 13, Tuesday, June 14, 
 Thursday — Saturday, June 16—18, 9.30 am

 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 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’s 
(Fridays 6 pm and Saturdays 3 pm). 

 Weitere konzerte 
 furTher ConCerTs
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VEREINIGUNG DER FREUNDE DES 
               ARCHIVS LEIPZIG E.V.

WERDEN SIE JETZT MITGLIED IM FREUNDESKREIS 
DES BACH-ARCHIVS. SICHERN SIE SICH DAMIT FÜR 
DAS KOMMENDE BACHFEST LEIPZIG 2016 SCHON 
VOR DEM OFFIZIELLENVORVERKAUFSSTART 
EXKLUSIVE EINTRITTSKARTEN FÜR DIE BACHFEST-
KONZERTE IHRER WAHL. 
Sie unterstützen mit Ihrer Mitgliedschaft die Arbeit des Bach-Archivs 
und erhalten neben dem exklusiven Vorkaufsrecht für Bachfest-Tickets 
noch folgende Vorteile: 

  freier Eintritt ins Bach-Museum, Einladung zum Mitglieder-
 konzert, gratis

  Abonnement des Bach Magazins, Buchpatenschaft und 
 Club-Mitgliedschaft – Förderer des Bachfestes

BECOME A MEMBER OF THE FRIENDS OF THE BACH 
ARCHIVE AND GET EXCLUSIVE EARLY OFFERS FOR 
BACHFEST TICKETS.
By becoming a member you support the work of the Bach Archive 
Leipzig and are entitled to:

 exclusive early o� ers for Bachfest tickets, free access to 
 the Bach Museum, invitation to the annual members concert,  
 subscription of the Bach Magazine 

 at no extra cost, Book partner and Sponsorship of the 
 Leipzig Bach Festival

www.bach-freunde.de

 buchunGsbedinGunGen /
 Booking Terms and CondiTions  

 

 vorverkauF | adVanCe Booking 
d  der öffentliche Vorverkauf für das Bachfest 2016 beginnt am  

15. oktober 2015. mitglieder der »Vereinigung der freunde des  
Bacharchivs Leipzig e. V.« sowie der »neuen Bachgesellschaft e. V.« 
können bereits ab dem 01. oktober 2015 karten erwerben.

e  Advance ticket sales to the general public for the Bachfest Leipzig 
2016 begin on October 15, 2015. Members of the »Vereinigung der  
Freunde des Bach-Archivs Leipzig e. V.« and the »Neue Bachgesell- 
schaft e. V.« associations may buy tickets from October 01, 2015.

kartenpreise | TiCkeT priCes
d  alle angegebenen kartenpreise verstehen sich inkl. der Ticketgebühr 

und der gesetzlichen mehrwertsteuer. soweit Versandkosten anfallen, 
richten sich diese nach den Bestimmungen des jeweiligen Vertriebs
partners.

e  Ticket prices include a booking commission and VAT. Postage charges 
depend on the respective ticket agency.

ermässiGunGen | ConCessions
d  ermäßigte karten werden auf anfrage ausgefertigt. ermäßigungs

berechtigt sind: schwerbehinderte (Begleitpersonen haben an
spruch auf einen kostenfreien platz), arbeitslose und empfänger 
von aLg ii, inhaber des Leipzigpasses, schüler, auszubildende,  
studenten sowie Bundesfreiwilligendienstleistende.

 der nachweis zur ermäßigungsberechtigung ist beim eintritt in das 
konzert unaufgefordert vorzuweisen. Besucher, die unberechtigt im 
Besitz einer ermäßigten karte sind, werden vom festivalpersonal 
nur nach Zahlung des differenzbetrages 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, 
schoolchildren, 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.
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XX. JUNI
tag

veranstaltunGsorte
 
1   alte Börse | naschmarkt
2   bach-archiv, bach-museum 
  und sommersaal * | Thomaskirchhof 15/16
3   Bundesverwaltungsgericht* | simsonplatz 7
4  gewandhaus zu Leipzig* | augustusplatz 8
5   nikolaikirche* | nikolaikirchhof
6  salles de pologne* | hainstraße 16
7  Thomaskirche* und Thomascafé** 
  Thomaskirchhof
8  universitätskirche st. pauli* | augustusplatz 10

* für rollstuhlfahrer zugänglich    

** für rollstuhlfahrer mit hilfe zugänglich

  Touristinformation
  katharinenstraße 8 
  04109 Leipzig
  Tel. +493 4171 042 55 
  www.leipzig.travel

impressum
Bacharchiv Leipzig
stiftung bürgerlichen rechts
institut an der universität Leipzig
Thomaskirchhof 15/16 
04109 Leipzig
info@bachleipzig.de 
www.bachleipzig.de
präsident: sir John eliot gardiner
direktor: prof. dr. peter Wollny
geschäftsführer: dr. dettloff schwerdtfeger
ustidnr.: de 192542521

Übersetzungen: uwe Wiesemann Translations
Layout: oberberg · seyde
fotos: uta rauser (s. 12), emanuel mathias 
(s. 4, 13), gert mothes (s. 1,  12, 14, 20, u 4) 
druck: fisCher druck&medien
redaktionschluss: 10. mai 2015
Änderungen vorbehalten.
© Bacharchiv Leipzig
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