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Passion.
Als ein führendes Festival für klassische Musik in der Mitte Deutschlands bringen die Thüringer
Bachwochen alljährlich eine der wichtigen Kulturlandschaften zum Klingen. Denn Thüringen ist
das Bachland: Im Jahr 1685 wurde Johann Sebastian Bach hier geboren, er wuchs in Thüringen
auf und hatte hier seine ersten musikalischen Wirkungsstätten. So wie seine Familie vor ihm prägte Johann Sebastian Bach Thüringen als Musiker und Komponist. An den bis heute erhaltenen
historischen Wirkungsstätten präsentieren die Bachwochen seine Werke in exzellenten Interpretationen – und zeigen mit innovativen und grenzüberschreitenden Projekten auch, dass Bach bis
heute lebendig ist und zu inspirieren vermag.
Im Festivaljahr 2020 stellen die Bachwochen die Passion in den Mittelpunkt, im doppelten Wortsinn. Natürlich werden Bachs großartige Passionen erklingen, im Konzert und in einer TanzVersion sowie auch als Inspiration für Musik unserer Zeit. Daneben widmen wir uns aber auch der
Passion als der Leidenschaft, die Bach wie andere Künstler prägte, spürbar etwa in seinen virtuosen Zyklen für Violine oder Violoncello solo, die von großer Energie erfüllt sind. Diese und andere
Themen spiegeln sich in den Konzertprogrammen der rund fünfzig Konzerte des Festivals, von denen die wichtigsten hier zu finden sind. Das ausführliche Festivalprogramm erscheint im November – dann beginnt auch der Vorverkauf.
As a leading classical music festival in central Germany, the Thuringia Bach Festival makes one of
the most important cultural landscapes ring out every year. For Thuringia is Bach country: Johann
Sebastian Bach was born here in 1685, grew up here and had his first professional musical engagements here. Like his family before him, Bach influenced Thuringia as a musician and composer.
The Thuringia Bach Festival presents his works in excellent interpretations in the historic locations
which remain to this day – and demonstrate with innovation and projects which break boundaries
that Bach is still alive today and able to inspire us.
For 2020 the Festival will place passion, in both senses of the word, at its heart. Of course, Bach’s
superb passions will resound in concerts and in a dance version as well as serve as inspiration for
contemporary music. Alongside this we will also highlight the passion which formed Bach as well
as other artists in his virtuoso cycles for violin and solo cello which are filled with enormous energy.
This and other themes will be reflected in the programmes of around 50 concerts in the Festival,
of which the most important are to be found here. The complete Festival schedule will be published in November when advance bookings also begin.

The English Concert

FREITAG FRIDAY, 3. APRIL
in ganz Thüringen in all of Thuringia | ab from 18:00

Lange Nacht der Hausmusik Long Night of Hausmusik

Erfurt | Kontor | 21:00

Avi Avital — Mandoline mandolin
Omer Klein — Klavier piano

Traditionell bildet sie den Auftakt der Thüringer Bachwochen,
die Lange Nacht der Hausmusik, mit der die Thüringer Musikfreunde ihren Bach feiern. Für einen Abend öffnen Familien ihre
Häuser und laden zu Hauskonzerten, mit Kindern und Erwachsenen, professionellen Musikern und Amateuren.

Bach: Partita No. 2 d-Moll BWV 1004
mit Improvisationen von with improvisations by
Avi Avital und Omer Klein

The opening of the Thuringia Bach Festival is traditionally the
long night of house music during which Thuringian music fans
celebrate “their Bach”. For one evening families open their homes and invite people to special house concerts with children,
adults, professional musicians and amateurs.
Eintritt frei Free admission

Eine besondere Hommage an Bach ist dieses gemeinsame Programm zweier israelischer Ausnahmetalente: Der Mandolinist
Avi Avital, der seinem Instrument international zu neuer Popularität verholfen hat, trifft auf den Jazz-Pianisten und -Komponisten Omer Klein – und beide nutzen die Musik Bachs als
Ausgangspunkt für ein Genre-übergreifendes Konzert voller
Leidenschaft für Bach.

SAMSTAG SATURDAY, 4. APRIL
Arnstadt | Bachkirche | 17:00
Eröffnungskonzert Opening Concert

The English Concert
Harry Bicket — Leitung conductor
Bach: Johannespassion BWV 245

This joint programme by two exceptional talents from Israel is
a special homage to Bach. The mandolin player, Avi Avital, who
has helped establish new international popularity for his instrument, meets the jazz pianist and composer, Omer Klein – and
both use Bach’s music as a starting point for a concert which
slides across genres and is full of passion for Bach.
25 €

The English Concert founded by Trevor Pinnock has been a
leading interpreter of Bach’s works for decades. Its unique lively
sound has been maintained under its current conductor, Harry
Bicket. Together with the concert master, Nadja Zwiener, he has
given the English Concert a new face since taking over in 2007.
60 € | 40 € | 20 €

Avi Avital

Das von Trevor Pinnock gegründete Ensemble The English Concert gehört seit Jahrzehnten zu den international führenden Interpreten der Werke Johann Sebastian Bachs. Seinen einzigartigen lebendigen Klang hat sich das Orchester auch unter seinem
aktuellen Leiter Harry Bicket bewahrt, der The English Concert
gemeinsam mit der aus Thüringen stammenden Konzertmeisterin Nadja Zwiener seit 2007 ein neues Gesicht verleiht.

SONNTAG SUNDAY, 5. APRIL
Weimar | Jakobskirche | 10:00
Kantatengottesdienst Cantata church service

Cantus Thuringia
Bach: Kantate „Himmelskönig, sei willkommen“ BWV 182
Eintritt frei, Kollekte erbeten Free admission, retiring collection
Weimar | Schlosshof | ab from 11:30 (Eröffnung opening)

Himmelsburg
Eine virtuelle Auferstehung A virtual resurrection
Die Weimarer Schlosskapelle ist für Bach-Fans ein wahrer
Sehnsuchtsort: Für diesen ungewöhnlichen Kirchenraum mit
seiner quasi unsichtbaren Orgelempore in großer Höhe schrieb
Bach die wunderbaren Weimarer Kantaten. Die sogenannte
„Himmelsburg“, die 1774 durch einen Brand verloren gegangen
ist, soll nun zumindest virtuell wieder auferstehen: In einem
ambitionierten Projekt entwickeln die Thüringer Bachwochen
mit einer Reihe von Spezialisten eine virtual reality Version der
Himmelsburg. Mit Brille und Kopfhörer können Bachfreunde
so einen Ausflug in die Bach-Zeit unternehmen – und mit der
Kantate 182 auch die Akustik der Schlosskapelle erleben.
The castle chapel in Weimar is a true dream destination for
Bach fans. Bach wrote his wonderful Weimar cantatas for this
unconventional church space with its almost invisible organ
gallery high up. The so-called “castle of heaven”, which was
destroyed by fire in 1774, will be virtually resurrected: in an
ambitious project the Thuringia Bach Festival with a group of
specialists will develop a virtual reality version of the castle of
heaven. With glasses and headphones Bach fans will be able
to undertake an excursion into Bach’s time – and with Cantata
182 also experience the acoustics of the castle chapel.
3€
Waltershausen | Stadtkirche | 17:00

Olivier Latry — Orgel organ
Werke von Johann Sebastian Bach
Olivier Latry gehört zu den führenden Organisten unserer Zeit:
Bereits seit 1985 wirkt er als Titularorganist an der Großen
Orgel von Notre-Dame in Paris, daneben konzertiert er weltweit
in den wichtigen Kirchen und Konzerthäusern. In Waltershausen
ist er an einem ganz besonderen Instrument zu erleben – der
Trost-Orgel der Stadtkirche, einem Meisterstück des barocken
Orgelbaus.
Olivier Latry is one of the leading organists of our time. He has
been head organist at the great organ in Notre Dame in Paris
since 1985 while also giving concerts across the world in important churches and concert halls. In Waltershausen one can
experience him at a very special instrument – the Trost organ
in the town church which is a masterpiece of Baroque organ
building.
15 €

MITTWOCH WEDNESDAY, 8. APRIL
Erfurt | Zughafen | 20:00

Roomful of Teeth
David Lang: The Little Match Girl Passion
Caroline Shaw: Partita for 8 Voices
Es ist ein wahrlich preisgekröntes Deutschland-Debüt: Das New
Yorker Ensemble Roomful of Teeth, 2014 mit einem Grammy
geehrt, beeindruckt durch einen sehr eigenen, die Grenzen von
Klassik und Pop überschreitenden A-cappella-Sound. Zu den
Bachwochen bringen sie zwei Werke mit, die auf ganz unterschiedliche Art von Bach inspiriert sind: David Langs auf die
Matthäuspassion Bezug nehmende Passion und die Partita von
Caroline Shaw, selbst Mitglied des Ensembles. Beide Komponisten wurden für ihre Werke mit dem renommierten Pulitzerpreis ausgezeichnet – Shaw als jüngste Preisträgerin überhaupt.
This is a truly prize-winning German debut: the New York
ensemble, Roomful of Teeth, honoured with a Grammy award
in 2014, impresses with their unique a cappella sound which
crosses the boundaries between classical and pop. For the Bach
Festival they will bring two works which are inspired in different
ways by Bach: David Lang’s Passion which references the St
Matthew Passion and the Partita by Caroline Shaw who is a
member of the ensemble. Both composers were distinguished
for their works with a famous Pulitzer Prize – Shaw as the
youngest ever prize-winner.
30 € | 20 € | 15 €
Jena | Theaterhaus | 20:00

Steuart Pincombe — Violoncello cello
Bach: Suiten für Violoncello solo No. 1, 3 und 5
BWV 1007, 1009 und 1011
Der englische Cellist Steuart Pincombe hat sich in kurzer Zeit
einen Namen als exquisiter wie experimentierfreudiger Interpret
von Alter und Neuer Musik gemacht. Er spielt im Amsterdamer
Concertgebouw ebenso wie in Brauereien und Cafés und
präsentiert seine Musik im Rahmen seines Projektes „Music
in Familiar Spaces“ auch an ungewohnten Orten. Die sechs
Suiten Bachs für Violoncello solo gehören für ihn zu seinem
wichtigsten Repertoire – und zugleich zu den intimsten Werken
überhaupt. Diese Intimität ist auch Ausgangspunkt für seinen
Abend im Jenaer Theaterhaus, an dem Bach in besonderer
Atmosphäre erklingen wird.
The English cellist, Steuart Pincombe, quickly made a name for
himself as an exquisite interpreter of early and contemporary
music who was keen to experiment. He plays in the Amsterdam
Concertgebouw as well as in breweries and cafes and presents
his music in unusual places within the framework of his project
“music in familiar spaces”. For him, Bach’s six solo cello suites
are a most important part of his repertoire – but are also the
most intimate of works. This intimacy is also a starting point for
his evening at the Jena Theatre in which Bach will be heard in
a very special atmosphere.
20 €

KARFREITAG GOOD FRIDAY, 10. APRIL
Eisenach | Georgenkirche | 15:00

Collegium 1704
Hana Blažíková — Sopran soprano | Benno Schachtner — Countertenor
Collegium Vocale 1704
Vaclav Luks — Leitung conductor
Bach | Pergolesi: „Tilge, Höchster“ BWV 1083
Zelenka: Responsoria pro Hebdomada Sancta ZWV 55
Miserere c-Moll ZWV 57

Lucile Boulanger

Pergolesis „Stabat mater“ gehört wohl zu den populärsten
geistlichen Werken der Barockzeit. Auch Bach muss von dieser
Musik beeindruckt gewesen sein, denn mit seiner Kantate „Tilge,
Höchster“ schuf er eine eigene Version, die auf dem Buß-Psalm
51 basiert. Zusammen mit Zelenkas Werken stellt Vaclav Luks
in Weimar ein außergewöhnliches Passionsprogramm zum
Karfreitag vor, das mit Hana Blažíková und Benno Schachtner
auch solistisch prominent besetzt ist.

GRÜNDONNERSTAG MAUNDY THURSDAY, 9. APRIL
Eisenach | Bachhaus | 19:30

Lucile Boulanger — Viola da gamba
Werke von Karl Friedrich Abel
und Johann Sebastian Bach
Karl Friedrich Abel, einer der letzten deutschen Gambenvirtu
osen, war Bachs Schüler und Patensohn. Sein Vater arbeitete
in Köthen mit Bach – und auch nach dieser Zeit blieben die
Familien einander verbunden. Die Gambistin Lucile Boulanger,
ehemalige Studentin von Christophe Coin und heute Partnerin
etwa von Philippe Pierlot und Christophe Rousset, spürt in
ihrem Soloprogramm dieser engen Familienfreundschaft nach.
Karl Friedrich Abel, one of the last German virtuoso gamba
players, was Bach’s student and godson. His father worked
with Bach in Koethen and the families remained close after this.
The French gamba player, Lucile Boulanger, a former student
of Christophe Coin and today partnered by Philippe Pierlot and
Christophe Rousset for example, traces this close family friendship in her solo programme.
20 €
Erfurt | Zughafen | 20:00

Steuart Pincombe — Violoncello cello
Bach: Suiten für Violoncello solo No. 2, 4 und 6
BWV 1008, 1010 und 1012
Für mehr Informationen vgl. Mittwoch, 8. April
For more details, see Wednesday, 8 April
20 €

Pergolesi’s “Stabat Mater” is one of the most popular sacred
Baroque works. Bach must have been impressed by this music
since he created his own imitation version in his cantata “Tilge,
Höchster” which is based on the penitential Psalm 51. Together
with Zelenka’s works Vaclav Luks presents an unusual passion
programme on Good Friday in Weimar which features Hana
Blazikova and Benno Schachtner prominently as soloists.
50 € | 35 € | 20 €
Meiningen | Theater | 19:30

Kamea Dance Company
l’arte del mondo
Tamir Ginz — Choreographie choreographer
Werner Ehrhardt — Leitung conductor
Matthäus-Passion-2727
Die Frage, welche Wirkung die Matthäuspassion wohl 2727,
1000 Jahre nach der Uraufführung, entfalten wird, bildet den
Ausgangspunkt einer bewegenden tänzerischen Auseinandersetzung um universelle menschliche Erfahrungen – entwickelt
und präsentiert von einem der führenden Ensembles in der
lebendigen israelischen Tanzszene.
The question of what effect the St Matthew Passion would
have in 2727, 1000 years after the first performance, is the
starting point for a moving dance debate around universal
human experiences – developed and presented by one of the
leading ensembles of the lively Israeli dance scene.
50 € | 35 € | 25 € | 15 €
KARSAMSTAG HOLY SATURDAY, 11. APRIL
Ohrdruf | St. Trinitatis | 15:00

Armoniosa
Around Bach
Werke von Johann Sebastian
und Johann Christoph Friedrich Bach
20 € | 15 €

Lea Desandre (Ensemble Jupiter)

Thomas Dunford
David Kadouch

KARSAMSTAG HOLY SATURDAY, 11. APRIL
Ettersburg | Schloss | 19:30

David Kadouch — Klavier piano
Werke von Bach, Beethoven, Chopin, Liszt, Janacek,
Debussy und Rzewski
Der französische Pianist David Kadouch ist ein wirkliches
Ausnahmetalent: Seine Karriere begann er bereits im Alter von
13 Jahren, als er nach seinem Wettbewerbssieg in Mailand
von Itzhak Perlman für ein gemeinsames Konzert eingeladen
wurde. Inzwischen hat er nicht nur zahlreiche weitere Wettbewerbe gewonnen, sondern konzertiert auch bei den wichtigen
internationalen Klavierfestivals. Sein Repertoire reicht von Bach
bis zur zeitgenössischen Musik, was sich auch in seinem Bachwochen-Debüt spiegelt – eine spannungsvolle Reise durch
300 Jahre Musikgeschichte.
The French pianist, David Kadouch, is a truly exceptional talent.
He began his career at the age of 13 when he was invited by
Itzhak Perlman to take part in a joint concert after winning a
competition in Milan. Since then he has not only won countless
other competitions but also performed at important international piano festivals. His repertoire extends from Bach to contemporary music, which is demonstrated in his Bach Festival debut,
an exciting journey through 300 years of music history.
25 €

Weimar | Anna Amalia Bibliothek | 22:00
Residence Thomas Dunford

Thomas Dunford — Laute lute
Théotime Langlois de Swarte — Violine violin
Werke von Johann Sebastian Bach
Der französische Lautenist Thomas Dunford repräsentiert
eine aufregende neue Generation von Künstlern, die für die
Alte Musik brennen: An renommierten Hochschulen ausgebildet,
haben sie früh internationale Netzwerke gebildet, aus denen
sich reizvolle Kollaborationen und Ensembles entwickeln. Dunford tritt heute als Solist in Sälen wie der Carnegie Hall oder der
Wigmore Hall auf – und kehrt nun als Artist in Residence zu den
Bachwochen zurück, um mit seinem neuen „Ensemble Jupiter“
an drei Tagen abwechslungsreiche Programme auf höchstem
Niveau zu präsentieren.
The French lutenist, Thomas Dunford, represents an exciting
new generation of artists who are passionate about early music:
educated at famous conservatoires, they early on established
international networks from which attractive collaborations and
ensembles have emerged. Dunford appears today as a soloist in
venues such as Carnegie Hall or the Wigmore Hall and returns
to the Bach Festival as artist in residence to present his new
“Ensemble Jupiter” in three high quality varied programmes.
25 €

Tenebrae

OSTERSONNTAG EASTER SUNDAY, 12. APRIL
Weimar | Stadtkirche St. Peter und Paul | 16:00

OSTERMONTAG EASTER MONDAY, 13. APRIL
Dornheim | Traukirche St. Bartholomäus | 11:30

Residence Thomas Dunford

Residence Thomas Dunford

Ensemble Jupiter
Patrizia Ciofi — Sopran soprano
Lea Desandre — Mezzosopran mezzo soprano
Sara Mingardo — Alt alto | Cyril Auvity — Tenor
Marc Mauillon — Bariton baritone | NN — Bass
Thomas Dunford — Leitung und Laute conductor and lute

Jean Rondeau — Cembalo harpsichord | Thomas Dunford — Laute lute

Werke von Bach und Monteverdi
45 € | 30 € | 20 €
Für mehr Informationen vgl. Samstag, 11. April
For more details, see Saturday, 11 April
Jena | Stadtkirche | 20:00

Tenebrae
Nigel Short — Leitung conductor
Bach: Motetten „Komm, Jesu komm“ BWV 229
„Singet dem Herrn ein neues Lied“ BWV 225
Allegri: Miserere
sowie Werke von Bruckner, Schütz und Poulenc
Mit einem wahrlich bestechenden Programm kommt mit
Tenebrae eines der weltweit führenden Vokalensembles zu den
Bachwochen. Neben Bachs Motetten erklingt das „Miserere“
von Allegri, dessen Geschichte einem Mythos gleicht – komponiert exklusiv für die Karwoche in der Sixtinischen Kapelle, war
es kein geringerer als Mozart, der das Stück in der Messe dort
hörte und anschließend aus dem Gedächtnis aufschrieb.
Tenebrae, one of the world’s leading vocal ensembles, comes to
the Bach Festival with a truly tempting programme. Alongside
Bach’s motets is Allegri’s “Miserere” whose history is somewhat
of a myth – composed exclusively for Easter week in the Sistine
Chapel it was no lesser composer than Mozart who heard the
piece during a mass and subsequently wrote it out from memory.
45 € | 25 € | 15 €

Werke von Robert De Visée, Marin Marais,
Francois Couperin, Forqueray und Johann Sebastian Bach
Für das letzte Konzert seiner Residenz hat Thomas Dunford
einen absolut ebenbürtigen Ausnahmekünstler als Partner gewonnen: Jean Rondeau, den aktuell wohl gefragtesten Cembalisten seiner Generation. Gemeinsam präsentieren sie ein intimes Programm für Cembalo und Laute – eine ebenso seltene
wie reizvolle Kombination.
For the last concert in his residence Thomas Dunford has found
an equally exceptional artist as a partner: Jean Rondeau, currently the most sought-after harpsichordist of his generation.
Together they present an intimate programme for harpsichord
and lute – a combination which is both unusual and attractive.
30 € | 15 €
Arnstadt | Bachkirche | 16:00

Amarcord & Lautten compagney Berlin
Wolfgang Katschner — Leitung conductor
Kantaten von Johann Sebastian Bach
Als ehemalige Mitglieder des legendären Thomanerchores kehren die fünf Sänger des international renommierten Chores in
diesem Osterkonzert zurück zu ihren Wurzeln: Gemeinsam mit
der Lautten compagney widmet sich das A-cappella-Quintett
einer Auswahl von Bachs Kantaten – Musik, die sie als Thomaner allwöchentlich in der Motette zu singen hatten.
As previous members of the famous Thomas Choir the five
famous singers from this renowned choir return to their roots in
this Easter concert. Together with the Lautten Compagney the
a cappella quintet choose a selection of Bach cantatas which
they would have performed regularly in the Thomas Choir.
45 € | 25 € | 15 €

Amarcord

MITTWOCH WEDNESDAY, 15. APRIL
Erfurt | Kleine Synagoge | 19:30

DONNERSTAG THURSDAY, 16. APRIL
Eisenach | Bachhaus | 19:30

Elicia Silverstein — Violine violin

Elicia Silverstein — Violine violin

The Dreams & Fables I Fashion

The Dreams & Fables I Fashion
20 €
Für mehr Informationen vgl. Mittwoch, 15. April
For more details, see Wednesday, 15 April

Bach: Sonate für Violine solo Nr. 1 g-Moll BWV 1001
Biber: Passacaglia
Sciarrino: Caprice Nr. 2
Montanari: Giga senza basso aus der Sonate d-Moll
Berio: Sequenza VIII
Bach: Ciaccona aus der Partita Nr. 2 d-Moll BWV 1004

It is the beginning of a sonnet by Metastasio in which the poet
describes how he is carried away by his own verses – and with
which the American violinist, Elicia Silverstein, headlines her
programme: “the dreams and fables which I conceive” naturally
include Bach’s incomparable works for solo violin but also the
no less impressive old and new compositions. “Elicia Silverstein
is not the first artist to combine Biber with Berio, Baroque with
modern. But she is perhaps currently the most exciting director
of such a violin panorama. How naturally this young violinist
programmes this exciting expressive music is breath-taking.”
(SWR)
20 €

Elicia Silverstein

Es ist der Beginn eines Sonetts von Metastasio, in dem der
Dichter beschreibt, wie er von seinen eigenen Versen mitgerissen wird – und mit dem die amerikanische Geigerin Elicia Silverstein ihr Programm überschreibt: „Die Träume und Fabeln, die
ich mir ausdenke“ umfassen natürlich Bachs unvergleichliche
Solowerke für Violine, aber eben auch nicht minder beeindruckende alte und neue Kompositionen. „Nun ist Elicia Silverstein nicht die erste Künstlerin, die Biber mit Berio, Barock mit
Moderne kombiniert. Aber möglicherweise ist sie derzeit die
aufregendste Regisseurin eines solchen Geigenpanoramas. Wie
selbstverständlich die junge Geigerin diese aufregend sprechende Musik programmiert, ist atemberaubend.“ (SWR)

SAMSTAG SATURDAY, 18. APRIL
Arnstadt | Bachkirche und Liebfrauenkirche | ab from 15:00

William Whitehead — Orgel organ
Tom Bell — Orgel organ
Shlomo — Beatboxing
Das Orgelbüchlein Projekt

Lars Ulrik Mortensen

Es ist ein ebenso faszinierendes wie mutiges Projekt: Initiiert
von dem englischen Organisten William Whitehead haben sich
Komponisten aus aller Welt dem nur unvollständigen Orgelbüchlein von Johann Sebastian Bach gewidmet – und die 118
fehlenden Stücke, für die lediglich der Titel verzeichnet war,
neu geschrieben. Entstanden ist ein großer Zyklus, der Bachs
Originale mit vielfältigen Ergänzungen und Kommentaren in
Beziehung setzt. Ein Fest nicht nur für entdeckungsfreudige
Orgel-Enthusiasten!
The project is both fascinating and courageous: initiated by the
English organist, William Whitehead, composers from around
the world have dedicated themselves to Johann Sebastian
Bach’s incomplete organ book and have written the 118 missing
pieces for which the title was initially conceived. The result is a
great cycle which sets Bach’s originals in context with diverse
supplements and commentaries. A celebration not only for
adventurous organ enthusiasts.
20 €
Eisenach | Wartburg | 19:30
FREITAG FRIDAY, 17. APRIL
Gotha | Margarethenkirche | 19:30

Concerto Copenhagen
Lars Ulrik Mortensen — Leitung conductor
1707: Worlds apart
Bach: Kantaten „Aus der Tiefen“ BWV 131
„Der Herr denket an uns“ BWV 196
Händel: Dixit Dominus
Tatsächlich sind es verschiedene Welten, die in diesem beson
deren Programm zu erleben sind: Bach und Händel, beide 1685
geboren, waren 1707 nicht nur räumlich weit voneinander entfernt. Bachs introvertierter wie tief anrührender Kantate 131
aus Mühlhausen steht ein junger, frischer Händel gegenüber,
der hörbar von seinem Aufenthalt in Italien inspiriert ist. Zwei
musikalische Meilensteine, interpretiert von dem wohl renommiertesten Ensemble für Alte Musik Skandinaviens.
One can actually experience different worlds in this special programme: Bach and Handel were both born in 1685 and were
physically not far away from each other in 1707. Bach’s introverted and deeply moving Cantata 131 from Mühlhausen is
counterposed against a younger, fresher Handel whom one can
hear has been inspired by his time in Italy. Two musical milestones interpreted by the most famous Scandinavian early
music ensemble.
45 € | 30 € | 15 €

Camerata RCO
Bach | Sitkovetsky: Goldberg-Variationen BWV 988
Bereits mehrfach wurde das Königliche Concertgebouw Orchester aus Amsterdam von Kritikern zum besten Orchester der
Welt gekürt – hier bietet sich die Gelegenheit, wenigstens eine
kleine Abordnung des „RCO“ einmal bei den Bachwochen zu
erleben. In der Camerata RCO haben sich Musiker des Orchesters zusammengeschlossen, um Kammermusik und -versionen
zu musizieren; ihre ersten Einspielungen haben bereits großes
Interesse geweckt. Auf der Wartburg stellen sie ihre Interpre
tation von Bachs Goldberg-Variationen vor, in der ebenso transparenten wie klangschönen Streicher-Transkription Dmitri
Sitkovetskys.
The Royal Concertgebouw Orchestra from Amsterdam has often
been singled out by critics as the world’s best orchestra – here
is an opportunity at the Bach Festival to experience a small part
of the RCO. In the RCO Camerata musicians from the Orchestra
have come together to play chamber music and other versions.
Their first recordings have already aroused great interest. On the
Wartburg they will present their interpretation of Bach’s Goldberg Variations in the transparent and sonorous transcription by
Dmitri Sitkovetsky.
35 € | 25 € | 15 €

Seitenroda | Leuchtenburg | 18:00

Remy van Kesteren — Harfe
Bach (arr. van Kesteren): Suite für Laute solo BWV 996
Suite für Violoncello solo Nr. 6 BWV 1012 und Werke
von Remy van Kesteren

Remy van Kesteren

Festivalpremiere für ein Instrument – auch dies ist bei den
Bachwochen noch möglich. Erstmals steht die Harfe im Mittelpunkt eines Solo-Recitals, und an ihr zu erleben ist mit Remy
van Kesteren ein wirklicher Ausnahmekünstler. Der vielfach
ausgezeichnete Holländer versteht sich als Anwalt seines Instruments, tritt neben Klassik-Konzerten auch bei CrossoverEvents mit Anastacia auf und verschafft der Harfe damit weithin Beachtung. Bach-Bearbeitungen standen schon früh auf
seinen Programmen; in diesem Programm kombiniert er sie
mit eigenen Kompositionen, die die Möglichkeiten der Harfe
eindrucksvoll aufzeigen.

SONNTAG SUNDAY, 19. APRIL
Eisenach | Georgenkirche | 16:00
Gerlinde Sämann — Sopran soprano
Julia Böhme — Alt alto | Tobias Hunger — Tenor | Clemens Heidrich — Bass
Kammerchor der Universität Halle | Händelfestspielorchester Halle
Jens Lorenz — Leitung conductor
Geistliches Singen und Spielen (Eisenach 1710/11)
Telemann: „Ihr Völker, bringt her den Herrn“ TVWV 1:919
„Was mein Gott will, das gescheh allzeit“ TVWV 1:1529
„Mein Jesu, ist dir’s denn verborgen“ TVWV 1:1119
Bach: „Gleich wie der Regen und Schnee“ BWV 18
Dieses Konzert bietet eine Premiere nach 300 Jahren. Denn im
Mittelpunkt dieses Nachmittags stehen einige Kantaten Telemanns, die 1710 in Eisenach erstaufgeführt wurden und später
in Vergessenheit gerieten. Die Kantaten auf Texte von Erdmann
Neumeister lieferten einen wichtigen Beitrag zum Modell der
Kirchenkantate im thüringischen Raum – und dürften wohl
auch Auswirkungen auf Bachs Schaffen gehabt haben.
This concert offers a premiere 300 years later. For at the centre
of this afternoon are some cantatas by Telemann which were
first performed in Eisenach in 1710 and then totally forgotten.
The cantatas with texts by Erdmann Neumeister provide an
important contribution to the model of the Thuringian church
cantata – and may well have had effects on Bach’s work.
30 € | 20 € | 10 €

A Festival premiere for an instrument – this too is possible at
the Bach Festival. Firstly the harp is the centre of a solo recital
and to hear Remy van Kesteren play indicates that he is a
truly exceptional artist. Coming from Holland, the much-feted
musician is an advocate for his instrument, appears alongside
classical concerts in cross-over events with Anastacia and
creates wide appreciation for the harp in the process. Bach
transcriptions formed a part of his programmes early on; in
this programme he combines them with his own compositions
which clearly demonstrate the impressive potential of the harp.
25 €
MONTAG MONDAY, 20. APRIL
Erfurt | MDR Landesfunkhaus | 19:30
Julia Sophie Wagner — Sopran soprano
NN — Sprecher narrator
Hans Christian Martin — Orgel organ
Anselm Hartinger — Moderation master of ceremonies
Bach beschimpft
„Zu schwer und schwülstig“, „harmonisch überladen“, „gegen
die wahre Gesangsnatur ankomponiert“ - unter der Oberfläche
der einhelligen Bachbegeisterung gab es immer schon einen
Unterstrom skeptischer Äußerungen, die einzelne Aspekte der
Bachschen Kunst kritisch beleuchteten oder gar sein Werk
umfassend ablehnten. Vieles davon hat die Geschichte als
borniertes Vorurteil erwiesen; in manch scharfsinniger Beobachtung verbirgt sich jedoch ein tiefer Einblick in Probleme und
Besonderheiten des Bachschen Komponierens, das Hörer und
Musiker in tatsächlich ungewöhnlicher Weise herausfordert und
ihnen manchmal auch arg undankbare und komplexe Aufgaben
stellt. Dieses Konzert versammelt und kommentiert legendäre
und weniger bekannte Bachbeschimpfungen aus vier Jahrhunderten und unterzieht so die Musik des Meisters einer ebenso
unterhaltsamen wie erhellenden Prüfung.
(nur in deutscher Sprache in German only)
20 €

MITTWOCH WEDNESDAY, 22. APRIL
Erfurt | Michaeliskirche | 19:30
und
DONNERSTAG THURSDAY, 23. APRIL
Eisenach | Bachhaus | 19:30

Olga Pashchenko — Cembalo harpsichord
Werke von Johann Sebastian Bach
Olga Pashchenko ist eine der vielseitigsten Interpretinnen auf
historischen Tasteninstrumenten ebenso wie auf dem moder
nen Flügel. Als Solistin tritt sie unter anderem mit Teodor Currentzis und Vaclav Luks auf, als Artist in Residence gastierte
sie unter anderem beim Alte Musik Festival in Utrecht. Für
die Bachwochen hat Pashchenko ein reines Bach-Programm
zusammengestellt – wofür sie als Preisträgerin des Leipziger
Bachwettbewerbes wohl die beste Expertise hat.

Nora Fischer

Olga Pashchenko is a versatile interpreter on historical keyboards as well as on modern grand pianos. As a soloist she appears with Teodor Currentzis and Vaclaz Luks, she has been
artist in residence at the Beethoven House in Bonn and at the
Utrecht Early Music Festival. For the Bach Festival Pashchenko
has put together a programme of just Bach – for which she has
the best expertise as winner of the Leipzig Bach Competition.
20 €

Erfurt | Schauspielhaus | 20:00

Christoph Prégardien

Nora Fischer — Vocals

FREITAG FRIDAY, 24. APRIL
Weimar | Stadtkirche St. Peter und Paul | 19:30

Christoph Prégardien — Bariton baritone
Chouchane Siranossian — Violine violin
Le Concert Lorrain
Bach: Kantaten „Ich habe genug“ BWV 82
„Ich will den Kreuzstab gerne tragen“ BWV 56
Violinkonzerte a-Moll und E-Dur BWV 1041 und 1042
45 € | 30 € | 15 €

Marnix Dorrestein — E-Gitarre
HUSH
Werke von Purcell, Monteverdi, Dowland und Vivaldi
Die Amsterdamer Sängerin Nora Fischer gehört zu den „Rising
Stars“ der großen europäischen Konzerthäuser und ist bekannt
für ihre risikofreudigen Konzertprogramme. In ihrem Projekt
HUSH zusammen mit Gitarrist Marnix Dorrestein geht es ihr
um nichts weniger als die ,Neudefinition‘ Alter Musik – und die
Präsentation von Songs des 17. Jahrhunderts in ihrer simpelsten
Form. Pur, zeitlos und intensiv erklingen die Werke von Monteverdi und anderen in neuer Schönheit, zuweilen groovy und dem
Soul nahe, zuweilen ruhig und introvertiert. Alte Musik trifft auf
die Kreativität der Songwriter des 21. Jahrhunderts.
Singer Nora Fischer from Amsterdam belongs to the rising stars
of great European concert halls and is known for her risky concert programmes. In her project HUSH together with the guitarist Marnix Dorrenstein there is no less than a new definition of
early music – and the presentation of songs from the 17th Century in their simplest form. Pure, timeless, intense – the words
of Monteverdi and others ring out with new beauty, sometimes
groovy and close to soul, sometimes quiet and introverted. Early
music meets the creativity of a 21st Century song writer.
25 €

SAMSTAG SATURDAY, 25. APRIL
Schulpforta | Kirche | 15:00

Vox Luminis
Lionel Meunier — Leitung leader
Die Motettensammlung Florilegium Portense
Werke von Hans Leo Hassler, Giovanni Gabrieli,
Roland de Lassus, Johann Sebastian Bach u. a.
Florilegium Portense ist eine Motettensammlung, die 1618 erstmals in Leipzig gedruckt wurde und aus der Praxis des Schulgesanges der Landesschule Pforta entstanden ist. Aus den
265 deutschen und italienischen Motetten dieser einzigartigen
Kollektion wählte der Thomaskantor Bach wöchentlich einige
für das Studium aus. Das renommierte belgische Ensemble Vox
Luminis wird die gesamte Sammlung in den nächsten Jahren
aufnehmen – noch am Anfang dieser Reise gastiert es nun am
Geburtsort der Sammlung, in der Kirche von Schulpforta.

Erfurt | Thomaskirche | 19:30

German Brass
Bach on Brass

Hans-Christoph Rademann

Florilegium Portense is a collection of motets which was first
published in Leipzig in 1618 and which arose from the practice
of the song school in the Landesschule in Pforta. Thomas Cantor Bach chose a few of the 265 German and Italian motets
from this unique collection for study each week. The famous
Belgian ensemble, Vox Luminis will record the entire collection
in the next few years – at the outset of this journey they perform in the collection’s place of origin, the church in Schulpforta.
40 € | 30 € | 20 €
SONNTAG SUNDAY, 26. APRIL
Mühlhausen | Divi Blasii | 15:00

Gaechinger Cantorey
Hans-Christoph Rademann — Leitung conductor

Werke von Johann Sebastian Bach
45 € | 30 € | 15 €

Frühe Vollendung? Die ersten Kantaten

Eisenach | Alte Mälzerei | 20:00

Bach: Kantaten „Nach dir, Herr, verlanget mich“ BWV 150
„Christ lag in Todesbanden“ BWV 4
„Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit“ BWV 106

Dieter Ilg Trio
Dieter Ilg — Bass | Rainer Böhm — Klavier piano
Patrice Héral — Schlagzeug percussion
B-A-C-H
Der Kontrabassist Dieter Ilg gehört zu den international erfolgreichsten deutschen Jazzmusiker. Er arbeitet mit so prominenten Kollegen wie Till Brönner und Nils Landgren, setzt sich aber
intensiv auch mit Musik anderer Epochen und Stile auseinander.
Neben Opern wie Otello und Parsifal hat er Bearbeitungen von
Volksliedern vorgelegt – und sich auch intensiv mit Bach beschäftigt, dem er an diesem Abend seine Reverenz erweist.

Sie scheinen noch aus einer anderen musikalischen Welt zu
kommen, die frühen Kantaten aus Bachs Arnstädter und Mühlhäuser Zeit. Und doch zeigt diese introvertierte, kammermusikalisch angelegte Musik schon viel von Bachs Genie. Drei dieser
Kantaten stellt Hans-Christoph Rademann am authentischen
Ort in Mühlhausen vor, neben der berühmten Kantate 4 auch
den „Actus Tragicus“, der Bibelworte mit Liedstrophen Luthers
verknüpft.

The early cantatas from Bach’s time in Arnstadt and Mühl
hausen appear to come from a different musical world. And yet
this introverted music, arranged in chamber music style, already
demonstrates much of Bach’s genius. Hans-Christoph RadeThe double bass player, Dieter Ilg, is one of the most successful
mann
presents three of these cantatas in the authentic venue
German jazz musicians. He works with prominent colleagues
in
Mühlhausen
together with the famous Cantata 4 and the
such as Till Brönner and Nils Landgren and also confronts music
“Actus
Tragicus”
which unites words from the Bible with song
from other periods and styles. Alongside operas such as Otello
verses
by
Luther.
and Parsifal he has produced arrangements of folk songs and
45 € | 30 € | 15 €
has also worked intensively with Bach to whom he shows reverence with his trio this evening in Eisenach.
16 €

Midori Seiler

Erfurt | Dom St. Marien | 19:00
Abschlusskonzert Final concert

WeimarBaroque
Midori Seiler — Violine violin
Hans Christian Martin — Leitung conductor
Bach: Missa BWV 232 I
Brandenburgisches Konzert No. 4 BWV 1049
Gleich mehrere Jahre haben die jungen Musiker um den Naumburger Wenzelsorganisten Hans Christian Martin in die intensive
Forschung und Auseinandersetzung mit dem mitteldeutschen
Klangbild des 18. Jahrhunderts und die Verbindungen zu Reli
gion, Philosophie und Kunst investiert, bevor sie WeimarBaroque gegründet haben – ein Ensemble von Enthusiasten, die
das Klangbild der Bachzeit ganz neu definieren möchten. Zum
Abschluss der Bachwochen geben sie ihr Debüt mit der Frühfassung von Bachs großer Messe in h-Moll, in neuem Klang
gewand in einer der schönsten Kathedralen Deutschlands.
For several years the young musicians with the Naumburg Wenzel organist, Hans Christian Martin, were concerned with intensive research and debate about the German 18th Century sound
world and its connection with religion, philosophy and art before
they founded WeimarBaroque – an ensemble of enthusiasts
which attempts to re-define the sound world of Bach’s time.
At the conclusion of the Bach Festival they give their debut with
the early version of Bach’s great Mass in B minor clad in a new
sound in one of the most beautiful cathedrals in Germany.
40 € | 25 € | 10 €

Erste Programmhöhepunkte sind bereits buchbar,
das vollständige Festivalprogramm erscheint im
November 2019.
The programme highlights are already available for
booking; the complete Festival programme will be
published in November 2019.
Änderungen vorbehalten. Subject to change.
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