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Aria with 30 variations, 24 preludes and fugues taking 
in every key, six Brandenburg Concertos, six cello suites – 
even this limited selection of Bach’s works makes one 
thing abundantly clear: Johann Sebastian Bach liked  
to think in cycles, and his cycles almost always consist – 
 because God created the world in six days – of six  
compositions or a multiple of this biblical number.  
Soli Deo Gloria!
Bach’s predilection is reason enough for us to choose 
»Cycles« as the headline theme for the 2018 Bach Festi-
val. Bach’s cyclical works will be performed or his works 
will be performed cyclically in – naturally – six series.  
A special, seventh series is dedicated to compositions  
by Felix Mendelssohn Bartholdy, Bach’s most ardent 
champion in the Romantic era.
This compilation of six-plus-one cycles promises divine 
experiences. It commences with the monumental  
»Cantata Ring« presented by the authoritative Bach 
specialists J. E. Gardiner, T. Koopman, M. Suzuki, the 
Thomanerchor and Gaechinger Cantorey. Then A. Staier, 
N. Goerner, A. Melnikov and R. Levin will dedicate  
themselves to both parts of the »Well-tempered 
Clavier«, its predecessors and its later imitators – from 
Fischer on to Chopin and then all the way on to  
Shostakovich. On three consecutive evenings, we will 
then hear very different Passions, among them Bach’s 
St. Matthew Passion performed by the acclaimed 
La Chapelle Rhenane. In the cycle »Klavierübungen«, 
A. Schiff will juxtapose Bach’s immortal Goldberg 
Variations and Beethoven’s response to them, the 
Diabelli Variations. A cyclical performance of the 
Brandenburg Concertos by V. Luks and the Collegium 
1704 and two night concerts by P. Wispelwey with 
Bach’s six cello suites promise to be feasts of sparkling 
musicianship.

You can look forward to a festival in »Sebastian City« 
(Mendelssohn) with the most celebrated Bach perform-
ers of our time.

Dr. Michael Maul  |  Bach Festival Dramaturg

aria mit 30 Veränderungen, 24 präludien und Fugen 
durch alle Tonarten, sechs Brandenburgische konzerte, 
sechs Cellosuiten – schon die kleine auswahl an Werk-
titeln macht deutlich: Johann sebastian Bach mochte 
es zyklisch, und seine zyklen umfassen – weil gott    
die Welt in sechs Tagen erschuf – fast immer sechs 
kompositionen oder ein Vielfaches dieser biblischen 
zahl. soli deo gloria!
Bachs Vorliebe ist für uns grund genug, das Bachfest 
2018 unter das motto »zyklen« zu stellen. in – selbst-
verständlich – sechs Reihen erklingen Bachs zyklische 
Werke bzw. werden seine Werke zyklisch aufgeführt. 
eine besondere, siebente Reihe ist den kompositionen 
von Felix mendelssohn Bartholdy gewidmet, dem 
wichtigsten ›anwalt‹ Bachs im zeitalter der Romantik.
die zusammenstellung der sechs-plus-eins zyklen 
verspricht ›göttliche‹ erlebnisse: am Beginn steht  
der monumentale »kantaten-Ring«, präsentiert von  
den Bach-autoritäten J. e. gardiner, T. koopman,  
m. suzuki, Thomanerchor und gaechinger Cantorey.  
im anschluss werden a. staier, n. goerner,   
a. melnikow und R. Levin sich den beiden Teilen des 
 »Wohltem perierten Claviers«, seinen Vorbildern und 
 nach ahmungen – von Fischer über Chopin bis  
schostakowitsch – widmen. an drei aufeinanderfol-
genden abenden erklingen sodann passionsmusiken 
ganz unterschiedlicher prägung, darunter Bachs 
 matthäus-passion mit der gefeierten La Chapelle 
 Rhenane. und im zyklus »klavierübungen« stellt   
a. schiff in einem konzert Bachs unsterbliche 
 goldberg-Variationen der ›antwort‹ Beethovens, den  
diabelli-Variationen, gegenüber. musizierfreude   
par excellence versprechen zudem V. Luks und das  
Collegium 1704 mit einer zyklischen aufführung der 
Brandenburgischen konzerte und die zwei nacht-
konzerte von p. Wispelwey mit den sechs Cellosuiten 
Bachs.

Freuen sie sich auf ein Festival in der »sebastian-
stadt« (mendelssohn), das ihnen die bekanntesten 
Bach-interpreten unserer zeit präsentiert.

dr. michael maul  |  dramaturg des Bachfestes
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The initial idea came from Sir John Eliot Gardiner: a 
 cyclical performance of the ›best‹ Bach cantatas in 
Bach’s Leipzig churches by the crème de la crème of 
Bach performers.
Gardiner and the experts at the Leipzig Bach Archive 
have conducted tough »negotiations« in their quest   
to identify the ›best‹ Bach cantatas. The resulting  
selection will be heard in the Leipzig »Cantata Ring«:  
30 sacred cantatas, performed cyclically in nine concerts 
and one »motet« during one weekend, alternating  
between the churches of St. Thomas and St. Nicholas 
and arranged by the place of each cantata in the  
liturgical year – from the first Sunday of Advent to the 
27th Sunday after Trinity Sunday.
Dreams came true when the line-up for the »Ring« was 
being put together: Ton Koopman with his Amsterdam 
Baroque Orchestra & Choir, Masaaki Suzuki with the 
Bach Collegium Japan, and the Gaechinger Cantorey 
with their new director Hans-Christoph Rademann all 
took Gardiner up on his invitation enthusiastically.  
And of course Gardiner and his Monteverdi choir and 
Bach’s own choir, the Thomaner with the Gewandhaus 
Orchestra under Thomaskantor Gotthold Schwarz,  
have also both proved willing to add their captivating 
sound to the Leipzig »Cantata Ring«.
Over the first weekend of the 2018 Bach Festival, you 
will have a unique chance to hear – within 48 hours –  
all the ensembles that have already performed and 
made award-winning recordings of all of Bach’s  
cantatas – in Bach’s original venues, in a complete 
package or a selection, and complemented by lectures 
by leading Bach experts.
Anyone who still hasn’t absorbed enough of Bach’s 
work after this tour de force will be able to hear further 
gems from his unique cantatas late in the evening  
in the newly rebuilt Paulinerkirche.

In short: an 18 hour »Cantata Ring« in Bach’s own  
›Festival Theatres‹, sung and played by the leading  
Bach performers of our time. Surely nobody will be  
able to stay away!

Dr. Michael Maul  |  Bach Festival Dramaturg

am anfang stand eine idee von sir John eliot gardiner: 
die zyklische aufführung der ›besten‹ kantaten Bachs 
in seinen Leipziger kirchen, präsentiert von der Crème 
de la Crème der Bach-interpreten. 
gardiner und die experten am Bach-archiv haben hart 
›verhandelt‹, welche denn die ›besten‹ Bach-kantaten 
sind. herausgekommen ist der Leipziger »kantaten-
Ring«: 30 geistliche kantaten, zyklisch aufgeführt in 
neun konzerten und einer motette an einem Wochen-
ende, wechselweise in Thomas- und nikolaikirche und 
angeordnet nach ihrer Bestimmung im kirchenjahr – 
vom 1. advent bis zum 27. sonntag nach Trinitatis. 
Bei der Besetzung des »Ringes« wurden Träume Wirk-
lichkeit. Ton koopman mit seinem amsterdam 
 Baroque orchestra & Choir, masaaki suzuki mit seinem 
Bach Collegium Japan und die gaechinger Cantorey 
 unter ihrem neuen Leiter hans-Christoph Rademann: 
sie alle folgten begeistert der einladung gardiners. 
und natürlich werfen gardiner mit seinem monteverdi 
Choir und Bachs eigener Chor, die Thomaner mit dem 
gewandhausorchester unter Thomaskantor gotthold 
schwarz, ihre betörenden klänge ebenfalls in den 
 Leipziger »kantaten-Ring«.
sie haben am ersten Wochenende des Bachfestes 2018 
also die einmalige Chance, binnen 48 stunden alle 
 ensembles, die bereits sämtliche Bach-kantaten auf-
geführt und preisgekrönt eingespielt haben, in Bachs 
originalen spielstätten zu erleben – im gesamtpaket 
oder in auswahl, umrahmt von Vorträgen der führen-
den Bach-experten. 
und wer dann immer noch nicht genug Bach eingeso-
gen hat, kann spätabends in der neuerrichteten pauli-
nerkirche weiteren perlen aus seinem einzigartigen 
kantatenwerk lauschen.

kurz: 18 stunden »kantaten-Ring« in Bachs ›Festspiel-
häusern‹, gesungen und gespielt von den führenden 
Bach-interpreten unserer zeit. Wer möchte da zu hau-
se bleiben?

dr. michael maul  |  dramaturg des Bachfestes

der leipziger »kantaten-ring« –  
ein Muss für jeden bachianer   
8.–10. Juni 2018

the leipzig »cantata ring« – 
a Must for every bachian 
June 8–10, 2018

kanTaTen-Ring-

gesamTpakeT

alle konzerte 
1 bis 10 – Rabatt 
von 30 % gegenüber 
den einzelpreisen

pg   voll erm.
1 € 500,00 450,00
2 € 400,00 350,00
3 € 250,00 200,00
4 € 100,00 ——         

CanTaTa Ring  

CompLeTe paCkage

all concerts 1 to 10 –  
discount of 30 % 
compared to  
single tickets

pg   full conc.
1 € 500,00 450,00
2 € 400,00 350,00
3 € 250,00 200,00
4 € 100,00 ——         
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17.00 h eröffnungskonzert  |  thoMaskirche
 J. s. Bach: Toccata und Fuge d-moll, BWV 565 · J. h. schein: herr gott, 

dich loben wir (Te deum laudamus) · J. s. Bach: messe F-dur, BWV 233 · 
F. mendelssohn Bartholdy: Verleih uns Frieden gnädiglich, mWV a 11, 
sowie motetten aus dem israelsbrünnlein von J. h. schein und aus der 
geistlichen Chormusik von h. schütz

 Thomasorganist ullrich Böhme, solisten, Thomanerchor Leipzig,  
gewandhausorchester Leipzig,  
Leitung: Thomaskantor gotthold schwarz

 kartenpreise: € 105,00 | 80,00 | 52,00 | 21,00 
 ermäßigt: € 89,00 | 67,00 | 42,00 | 16,00

20.00 h kantaten-ring 1  |  nikolaikirche
 J. s. Bach: schwingt freudig euch empor, BWV 36 · Wachet! betet!  

betet! wachet!, BWV 70 · unser mund sei voll Lachens, BWV 110 ·  
nun komm, der heiden heiland, BWV 61

 solisten, monteverdi Choir, english Baroque soloists,  
Leitung: sir John eliot gardiner

 kartenpreise: € 105,00 | 80,00 | 52,00 | 21,00 
 ermäßigt: € 89,00 | 67,00 | 42,00 | 16,00

20.00 h passion 1  |  oper
 J. s. Bach: Johannes-passion, BWV 245 (Ballett)
 Leipziger Ballett, solisten, Chor der oper Leipzig, gewandhaus- 

orchester Leipzig, Leitung: n. n.
 kartenpreise: € 73,00 | 66,00 | 60,00 | 49,00 | 39,00 | 33,00 | 15,00
 unterschiedliche ermäßigungen auf anfrage 
 eine Veranstaltung der oper Leipzig

08. juni
FReiTag
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20.00 h  grosses concert  |  gewandhaus, grosser saal
 g. F. händel: Concerto grosso g-dur, hWV 319, op. 6 nr. 1 ·  

suite iii g-dur, hWV 350 · suite i F-dur, hWV 348 · il delirio  
amorosa: da quel giorno fatale, hWV 99

 Lenneke Ruiten (sopran), gewandhausorchester Leipzig,  
Leitung: emmanuelle haïm

 kartenpreise: € 76,62 | 59,02 | 46,92 | 35,92 | 23,82 | 6,22
 eine Veranstaltung des gewandhauses

22.30 h kantaten-ring plus  |   
  universitätskirche st. pauli

 J. s. Bach: Lass, Fürstin, lass noch einen strahl, BWV 198
 solisten, Leipziger universitätschor, pauliner Barockensemble,  

Leitung: universitätsmusikdirektor david Timm
 kartenpreise: € 44,00 | 37,00
 ermäßigt: € 38,00 | 32,00

9.30 h  kantaten-ring 6 (gottesdienst)  |  Markt
 J. s. Bach: die himmel erzählen die ehre gottes, BWV 76
 solisten, gaechinger Cantorey, Leitung: hans-Christoph Rademann

11.00 h  grosses concert  |  gewandhaus, grosser saal
 g. F. händel: Concerto grosso g-dur, hWV 319, op. 6 nr. 1 ·  

suite iii g-dur, hWV 350 · suite i F-dur, hWV 348 · il delirio  
amorosa: da quel giorno fatale, hWV 99

 Lenneke Ruiten (sopran), gewandhausorchester Leipzig,  
Leitung: emmanuelle haïm

 kartenpreise: € 76,62 | 59,02 | 46,92 | 35,92 | 23,82 | 6,22
 ermäßigt: € 61,42 | 43,37 | 37,67 | 28,87 | 19,12
 eine Veranstaltung des gewandhauses

11.30 h  kantaten-ring 7  |  thoMaskirche
 J. s. Bach: die elenden sollen essen, BWV 75 · Brich dem  

hungrigen dein Brot, BWV 39 · ach gott, vom himmel sieh  
darein, BWV 2

 solisten, Bach Collegium Japan, Leitung: masaaki suzuki
 kartenpreise: € 82,00 | 65,00 | 42,00 | 21,00 
 ermäßigt: € 72,00 | 55,00 | 36,00 | 16,00

12.00 h kantaten-ring 2  |  thoMaskirche
 J. s. Bach: sie werden aus saba alle kommen, BWV 65 · Jesus schläft, 

was soll ich hoffen, BWV 81 · ich habe genung, BWV 82 · Liebster 
immanuel, herzog der Frommen, BWV 123

 solisten, amsterdam Baroque orchestra & Choir, 
 Leitung: Ton koopman
 kartenpreise: € 82,00 | 65,00 | 42,00 | 21,00 
 ermäßigt: € 72,00 | 55,00 | 36,00 | 16,00

15.00 h  kantaten-ring 3 (Motette)  |  thoMaskirche
 J. s. Bach: herr Jesu Christ, wahr’ mensch und gott, BWV 127 · 
 J. s. Bach: sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem, BWV 159
 solisten, Thomanerchor Leipzig, gewandhausorchester Leipzig,  

Leitung: Thomaskantor gotthold schwarz
 eintrittsprogramm: € 2,00

17.00 h  orgelstunde  |  gewandhaus, grosser saal
 J. s. Bach: sonaten, BWV 525–527 · F. mendelssohn Bartholdy:  

sonaten, op. 65 nr. 1–3, mWV W 56–58
 Johannes Lang (1. preis beim internationalen  

Bach-Wettbewerb Leipzig 2012)
 kartenpreis: € 9,42
 eine Veranstaltung des gewandhauses
 Mendelssohn im Bachfest 

17.30 h  kantaten-ring 4  |  thoMaskirche
 J. s. Bach: Wie schön leuchtet der morgenstern, BWV 1 · himmels- 

könig, sei willkommen, BWV 182 · der himmel lacht! die erde  
jubilieret, BWV 31 · Bleib bei uns, denn es will abend werden, BWV 6

 solisten, Bach Collegium Japan, Leitung: masaaki suzuki
 kartenpreise: € 82,00 | 65,00 | 42,00 | 21,00 
 ermäßigt: € 72,00 | 55,00 | 36,00 | 16,00

20.00 h  kantaten-ring 5  |  nikolaikirche
 J. s. Bach: Weinen, klagen, sorgen, zagen, BWV 12 · ihr werdet  

weinen und heulen, BWV 103 · o ewiges Feuer, o ursprung der Liebe, 
BWV 34 · o ewigkeit, du donnerwort, BWV 20

 solisten, monteverdi Choir, english Baroque soloists, 
 Leitung: sir John eliot gardiner
 kartenpreise: € 105,00 | 80,00 | 52,00 | 21,00 
 ermäßigt: € 89,00 | 67,00 | 42,00 | 16,00

10. juni
sonnTag

09. juni
samsTag
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22.30 h  kantaten-ring plus  |   
  universitätskirche st. pauli

 J. s. Bach: aus der Tiefen rufe ich, herr, zu dir, BWV 131 ·  
gottes zeit ist die allerbeste zeit, BWV 106 (actus tragicus)

 solisten, Leipziger universitätschor, pauliner Barockensemble, 
 Leitung: universitätsmusikdirektor david Timm
 kartenpreise: € 44,00 | 37,00
 ermäßigt: € 38,00 | 32,00

20.00 h klavierübung 1  |  thoMaskirche
 J. s. Bach: Fantasie c-moll, BWV 562/1 · J. s. Bach: präludium und 
 Fuge es-dur, BWV 552, und schübler-Choräle sowie Choralbearbei-

tungen aus klavierübung Teil iii
 Thomasorganist ullrich Böhme
 kartenpreis: € 17,00 | ermäßigt: € 12,00

20.00 h wohlteMperiertes klavier 2  |  gewandhaus,  
  Mendelssohn-saal

 J. s. Bach: präludien und Fugen, BWV 870–881, aus dem  
Wohltemperierten klavier, Teil ii · F. Chopin: preludes, op. 28

 nelson goerner (klavier)
 kartenpreise: € 44,00 | 37,00
 ermäßigt: € 38,00 | 32,00

20.00 h  klavierübung 2  |  thoMaskirche
 Choralbearbeitungen und duette aus klavierübung, Teil iii
 Wolfgang zerer (orgel)
 kartenpreis: € 17,00 | ermäßigt: € 12,00

14.00 h  kantaten-ring 8  |  nikolaikirche
 J. s. Bach: ich hatte viel Bekümmernis, BWV 21 · ich will den  

kreuzstab gerne tragen, BWV 56 · herr, gehe nicht ins gericht,  
BWV 105

 solisten, gaechinger Cantorey, Leitung: hans-Christoph Rademann
 kartenpreise: € 82,00 | 65,00 | 42,00 | 21,00 
 ermäßigt: € 72,00 | 55,00 | 36,00 | 16,00

17.00 h kantaten-ring 9  |  thoMaskirche
 J. s. Bach: komm, du süße Todesstunde, BWV 161 · Liebster  

gott, wenn werd ich sterben, BWV 8 · Christus, der ist mein Leben,  
BWV 95 · Wer weiß, wie nahe mir mein ende, BWV 27

 solisten, amsterdam Baroque orchestra & Choir,  
Leitung: Ton koopman

 kartenpreise: € 82,00 | 65,00 | 42,00 | 21,00 
 ermäßigt: € 72,00 | 55,00 | 36,00 | 16,00

18.00 h  passion 2  |  oper
 J. s. Bach: Johannes-passion, BWV 245 (Ballett)
 Leipziger Ballett, solisten, Chor der oper Leipzig, gewandhaus-

orchester Leipzig, Leitung: n.n.
 kartenpreise: € 73,00 | 66,00 | 60,00 | 49,00 | 39,00 | 33,00 | 15,00
 unterschiedliche ermäßigungen auf anfrage 
 eine Veranstaltung der oper Leipzig

20.00 h kantaten-ring 10  |  nikolaikirche
 J. s. Bach: es erhub sich ein streit, BWV 19 · nimm von uns, herr,  

du treuer gott, BWV 101 · Jesu, der du meine seele, BWV 78 ·  
Wachet auf, ruft uns die stimme, BWV 140

 solisten, monteverdi Choir, english Baroque soloists,  
Leitung: sir John eliot gardiner

 kartenpreise: € 105,00 | 80,00 | 52,00 | 21,00 
 ermäßigt: € 89,00 | 67,00 | 42,00 | 16,00

20.00 h wohlteMperiertes klavier 1  |  salles de pologne
 J. s. Bach: präludien und Fugen aus dem Wohltemperierten klavier, 

Teil i und ii · d. schostakowitsch: präludien und Fugen aus der  
sammlung op. 87

 andreas staier (Cembalo), alexander melnikov (klavier)
 kartenpreis: € 47,00 | ermäßigt: € 42,00

11. juni
monTag

12. juni
diensTag
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20.00 h passion 3  |  nikolaikirche
 R. keiser: der blutige und sterbende Jesus
 solisten, Cantus und Capella Thuringia, Leitung: Bernhard klapprott
 kartenpreise: € 62,00 | 47,00 |32,00 | 18,00
 ermäßigt: € 52,00 | 37,00 | 37,00 | 15,00

20.00 h  klavierübung 3  |  gewandhaus, grosser saal
 J. s. Bach: goldberg-Variationen, BWV 988 · L. van Beethoven:  

diabelli-Variationen, op. 120
 sir andrás schiff
 kartenpreise: € 52,00 | 37,00 |27,00 | 18,00
 ermäßigt: € 47,00 | 32,00 | 22,00 | 13,00
 eine kooperation zwischen Bachfest und gewandhaus

20.00 h passion 4  |  thoMaskirche
 J. s. Bach: matthäus-passion, BWV 244
 solisten, ThomanernachwuchsChor, La Chapelle Rhénane, 
 Leitung: Benoît haller
 kartenpreise: € 105,00 | 80,00 | 52,00 | 21,00 
 ermäßigt: € 89,00 | 67,00 | 42,00 | 16,00

20.00 h  klavierübung 4  |  altes rathaus
 J. s. Bach: italienisches konzert F-dur, BWV 971, und weitere Werke
 Jean Rondeau (Cembalo)
 kartenpreise: € 44,00 | 37,00
 ermäßigt: € 38,00 | 32,00

20.00 h grosses concert  |  gewandhaus, grosser saal
 T. escaich: orgelkonzert nr. 1 · F. mendelssohn Bartholdy: die hebriden, 

op. 26, mWV p 7 · sinfonie nr. 4 a-dur, op. 90, mWV n 16
 gewandhausorganist michael schönheit, gewandhausorchester  

Leipzig, Leitung: Jérémie Rhorer
 kartenpreise: € 76,62 | 59,02 | 46,92 | 35,92 | 23,82 | 6,22
 ermäßigt: € 61,42 | 43,37 | 37,67 | 28,87 | 19,12
 eine Veranstaltung des gewandhauses
 Mendelssohn im Bachfest

13. juni
miTTWoCh

14. juni
donneRsTag
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17.00 h orgelstunde  |  gewandhaus, grosser saal
 J. s. Bach: sonaten, BWV 528–530 · F. mendelssohn Bartholdy:  

sonaten, op. 65 nr. 4–6, mWV W 59–61
 gewandhausorganist michael schönheit
 kartenpreis: € 12,00 zzgl. VVk-gebühr 
 eine Veranstaltung des gewandhauses
 Mendelssohn im Bachfest

20.00 h  brandenburgische konzerte 1  |  nikolaikirche
 J. s. Bach: Brandenburgische konzerte nr. 1–3, BWV 1046–1048 · 

Jauchzet gott in allen Landen, BWV 51 · konzert a-moll, BWV 1044
 solistin, Collegium 1704, Leitung: Václav Luks
 kartenpreise: € 77,00 | 62,00 | 37,00 | 19,00
 ermäßigt: € 67,00 | 52,00 | 32,00 | 16,00

20.00 h  wohlteMperiertes klavier 5  |   
  bundesverwaltungsgericht

 J. s. Bach: präludien und Fugen, BWV 846–857, aus dem Wohltempe-
rierten klavier, Teil i · g. Böhm: präludium, Fuge und postludium in g · 
J. C. F. Fischer: präludien und Fugen, aus: ariadne musica

 andreas staier (Cembalo)
 kartenpreise: € 44,00 | ermäßigt: € 37,00

22.30 h  cellosuiten 2  |  salles de pologne
 J. s. Bach: suite es-dur, BWV 1010 · suite c-moll, BWV 1011 ·  

suite d-dur, BWV 1012
 pieter Wispelwey (Violoncello)
 kartenpreis: € 37,00 | ermäßigt: € 32,00

 

22.00 h wohlteMperiertes klavier 3  |   
  universitätskirche st. pauli

 J. s. Bach: Contrapuncte 1–11 und Fuga a 3 soggetti, aus: die kunst der 
Fuge, BWV 1080 · W. a. mozart: Fünf vierstimmige Fugen, kV 405, 
nach Fugen aus dem Wohltemperierten klavier

 phantasm – Consort of Viols
 kartenpreise: € 44,00 | 37,00
 ermäßigt: € 38,00 | 32,00

20.00 h  passion 5  |  nikolaikirche
 J. d. zelenka: gesù al Calvario, zWV 62
 solisten, ensemble inégal, Leitung: adam Viktora
 kartenpreise: € 77,00 | 62,00 | 37,00 | 19,00
 ermäßigt: € 67,00 | 52,00 | 32,00 | 16,00

20.00 h  wohlteMperiertes klavier 4  |   
  kongresshalle, weisser saal

 J. s. Bach: präludien und Fugen, BWV 858–869, aus dem Wohl-
temperierten klavier, Teil i · F. mendelssohn Bartholdy: sieben  
Charakterstücke, op. 7

 Robert Levin (Cembalo, hammerklavier)
 kartenpreise: € 44,00 | 37,00
 ermäßigt: € 38,00 | 32,00
 Mendelssohn im Bachfest

20.00 h grosses concert  |  gewandhaus, grosser saal
 T. escaich: orgelkonzert nr. 1 · F. mendelssohn Bartholdy: die hebriden, 

op. 26, mWV p 7 · sinfonie nr. 4 a-dur, op. 90, mWV n 16
 gewandhausorganist michael schönheit, gewandhausorchester  

Leipzig, Leitung: Jérémie Rhorer
 kartenpreise: € 76,62 | 59,02 | 46,92 | 35,92 | 23,82 | 6,22
 eine Veranstaltung des gewandhauses
 Mendelssohn im Bachfest

22.30 h cellosuiten 1  |  altes rathaus
 J. s. Bach: suite g-dur, BWV 1007 · suite d-moll, BWV 1008 ·  

suite C-dur, BWV 1009
 pieter Wispelwey (Violoncello)
 kartenpreis: € 37,00 | ermäßigt: € 32,00

15. juni
FReiTag

16. juni
samsTag



11.00 h chorkonzert  |  gewandhaus, Mendelssohn-saal
 F. mendelssohn Bartholdy: Wer nur den lieben gott lässt walten, 

mWV a 7 · Jesu, meine Freude, mWV a 6 · Christe, du Lamm gottes, 
mWV a 5 · J. s. Bach: singet dem herrn ein neues Lied, BWV 225 · 
Jesu, meine Freude, BWV 227 · der geist hilft unser schwachheit auf, 
BWV 226

 gesine adler (sopran), gewandhausChor, Camerata Lipsiensis,  
Leitung: gregor meyer

 kartenpreis: € 17,00 zzgl. VVk-gebühr 
 eine Veranstaltung des gewandhauses
 Mendelssohn im Bachfest

15.00 h brandenburgische konzerte 2  |  nikolaikirche
 J. s. Bach: Brandenburgische konzerte nr. 4–6, BWV 1049–1051 ·  

mein herze schwimmt im Blut, BWV 199
 solisten, Collegium 1704, Leitung: Václav Luks
 kartenpreise: € 77,00 | 62,00 | 37,00 | 19,00
 ermäßigt: € 67,00 | 52,00 | 32,00 | 16,00

18.00 h  abschlusskonzert  |  thoMaskirche
 J. s. Bach: messe in h-moll, BWV 232
 solisten, Thomanerchor Leipzig, akademie für alte musik Berlin,  

Leitung: Thomaskantor gotthold schwarz
 kartenpreise: € 105,00 | 80,00 | 52,00 | 21,00 
 ermäßigt: € 89,00 | 67,00 | 42,00 | 16,00

17. juni
sonnTag
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 ausgezeichnet  |  exCeLLenT
d  alle zwei Jahre findet in Leipzig der internationale Bach-Wettbewerb 

statt, so auch 2018. und jedes Jahr laden wir preisträger – nicht nur 
unseres eigenen Wettbewerbs – ein, sich beim Bachfest vorzustellen.

e  The International Bach Competition takes place in Leipzig every two 
years and in 2018, the time is ripe. We furthermore invite award- 
winning musicians – and not only those of our own competition – to 
perform at the Bach Festival every year.

 bach unterwegs  |  BaCh ouT and aBouT
d die orgel- und konzertfahrten führen ins Leipziger umland – eine 

Landschaft, reich an historischen orgeln, kirchen und schlössern,  
die zu erkunden wir sie herzlich einladen. und manche Tür öffnet sich 
auch nur für Bachfestgäste – verpassen sie die gelegenheit nicht!

e   The organ and concert trips take us out into the region around  
Leipzig – into a rich landscape of historic organs, churches and  
castles, which you are cordially invited to explore. Moreover, many  
of the doors are open only to Bach Festival visitors – so don’t let  
this opportunity pass you by!

 Musikalische gottesdienste  |  musiCaL seRViCes
d das Lob gottes wird besonders eindringlich in musikalischer gestal-

tung. diesen satz hätte Bach sicherlich unterschrieben und deshalb 
pflegt das Bachfest die Tradition, jeden Tag mit einer mette oder  
mit gottesdiensten zu beginnen – eine gelegenheit, auch die Vielfalt 
der Leipziger ensemble kennenzulernen.

e Divine worship is all the more moving with music. Bach would cer- 
tainly subscribe to that, which is why the Bach Festival traditionally 
starts every day with matins or another form of service – which is also 
an opportunity to get to know the numerous Leipzig ensembles.

 weitere konzerte 
 FuRTheR ConCeRTs

 b@ch für uns!  |  B@Ch FoR us!
d die Freude an der musik ist wohl allen kindern angeboren, aber sie 

muss selbstverständlich gepflegt werden. und dazu lädt unser  
programm für kinder und Jugendliche ein. es bietet die großartige 
möglichkeit, unbekanntes zu entdecken und dabei viel spaß zu  
haben – von strengen Lehrmeistern keine spur, Freude garantiert!

e Probably all children are born with a love of music, but it goes without 
saying that it still has to be cultivated. And our programme for children 
and teenagers is an invitation to do just that. It offers a splendid  
opportunity to discover something new and have plenty of fun – no 
stern music-master here, just enjoyment guaranteed!

 bach – reflections  |  BaCh – ReFLeCTions
d  Freuen sie sich auf open-air-konzerte auf dem Leipziger markt, in 

denen alles von klassik bis pop zu hören sein wird. aber nicht nur 
hörgenuss wollen wir bieten, sondern auch die Chance zum mitsingen 
mit verschiedenen Bach Chören aus deutschland. außerdem gibt  
es wieder konzerte, in denen die Verbindungen des Jazz zu Johann 
sebastian Bach aufschimmern.

e  These open-air concerts on Leipzig’s Market Square in which you can 
hear every musical genre from classical to pop are something to  
look forward to. But we aim to offer more than just the pleasure of 
listening: we also offer a chance to sing along with a variety of  
Bach choirs from Germany. And once again, there will be concerts  
in which the links between jazz and Johann Sebastian Bach come 
shining through.

18
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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), 
the unemployed, 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.

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 und der oper können 

beim Bachfest nur direkt gekauft, nicht jedoch länger fristig reserviert 
werden.

e  Tickets for events organized by the Gewandhaus or the opera 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 2018 beginnt am  

20. november 2017. mitglieder der »Vereinigung der Freunde des  
Bach-archivs Leipzig e. V.« sowie der »neuen Bachgesellschaft e. V.« 
können bereits ab dem 06. november 2017  karten erwerben. 

e  Advance ticket sales to the general public for the Leipzig Bach Festival 
2018 begin on November 20, 2017. Members of the »Vereinigung der  
Freunde des Bach-Archivs Leipzig e. V.« and the »Neue Bachgesell-
schaft e. V.« associations may buy  tickets from November 06, 2017. 

 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 2018 
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, 2018. Other deadlines for bookings and 
cancellations are:

fristen  |  deadLines
d  bis 31.01.2018 Rückgabe kostenfrei (ohne Rechnungsstel-

 lung, Verlängerung auf anfrage)
27.03.2018 endrechnung
ab 28.03.2018 Reservierung zusätzlicher kontingente nach
  Verfügbarkeit gegen Rechnung möglich

e  Up to January 31, 2018 Tickets can be returned without costs 
 (no billing, extension on request)
March 27, 2018 Final billing
From March 28, 2018 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 2018 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 versandt.

 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, 2018.

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

 General terms and conditions apply. See www.bachfestleipzig.de/en
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veranstaltungsorte
1   altes Rathaus | markt 1
2   bach-archiv, bach-MuseuM 
  und soMMersaal  | Thomaskirchhof 15/16
3   Bundesverwaltungsgericht | simsonplatz 7
4  gewandhaus zu Leipzig | augustusplatz 8
5  kongresshalle, Weißer saal | pfaffendorfer str. 37
6  markt
7   nikolaikirche | nikolaikirchhof
8  oper | augustusplatz 12
9  salles de pologne | hainstraße 16
10 Thomaskirche und Thomascafé*

  Thomaskirchhof
11 universitätskirche st. pauli  | augustusplatz 10

* 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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