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herzlIch WIllKommeN 
grußwort des oberbürgermeisters der stadt görlitz 

sehr geehrte Besucherinnen und Besucher 
des 87. Bachfestes,

geht es Ihnen auch so? ob man zur großen fange-

meinde Johann sebastian Bachs gehört oder nur 

am rande, gelegentlich seiner musik lauscht – immer 

klingt sie einem vertraut. für diese vertraute Nähe mag 

es unzählige gründe geben. das Bach in unserer zeit 

allgegenwärtig ist, ist nicht zuletzt seinem mut zum 

Neuen zu verdanken. trotz seiner großen erfolge 

als Komponist, virtuose und lehrer – er blieb immer 

suchender, lernender. stets offen für die neuesten 

musikalischen entwicklungen hat er eine zeitlose, universale musiksprache geschaffen. und 

diese ist es, die die zuhörer seiner Werke, bewusst oder unbewusst, berührt und sie mitei-

nander verbindet – über grenzen hinweg. 

deshalb bin ich sehr glücklich, dass unsere europastadt görlitz/zgorzelec von der Neuen 

Bachgesellschaft leipzig zur ausrichterstadt ihres 87. Bachfestes erwählt wurde. unter 

dem motto „unser Bach verbindet“ bringt dieses fest unsere stadt zehn tage lang auf 

beiden seiten der Neiße in einer großen vielfalt zum Klingen. und das zum teil an recht 

ungewöhnlichen spielorten. ob in einer Werkshalle, auf einem friedhof, auf einem Kirch-

turm, im rathaushof oder bei Nacht in der Krypta der Peterskirche. viel spannende veran-

staltungsformate erwarten sie. da ein großer teil der Konzerte kostenfrei zugänglich ist 

und darüber hinaus angebote sowohl für Kinder wie für erwachsene konzipiert wurden, 

verspricht dieses Bachfest ein fest für alle zu werden. 

dem organisationsteam der görlitzer Kulturservicegesellschaft mbh ist es gelungen, wichtige 

Institutionen vor ort, regionale und überregionale Kirchenmusiker und Künstler als mitwir-

kende und träger einzelner veranstaltungen zu gewinnen. für den unermüdlichen einsatz 

bei den vorbereitungen möchte ich allen Beteiligten an dieser stelle herzlich danken. 

Wir werden in den kommenden tagen Bach auf schritt und tritt begegnen. Ihnen allen 

wünsche ich besondere und erlebnisreiche momente in unserer stadt, in denen sie die 

wunderbare erfahrung machen, dass unser Bach verbindet.

siegfried deinege 
oberbürgermeister der stadt görlitz 



7

grußwort des geschäftsführers  
der görlitzer Kulturservicegesellschaft mbh herrn dr. Wieler 

musik ist immer gegenwart, sie wird von menschen 

erlebt und ist damit immer lebendiger teil der zeit, 

in der sie gespielt wird. „alte musik“, „Neue musik“, 

„ernste musik“, „unterhaltungsmusik“ – das sind akade-

mische Begriffe und unterscheidungen, die wenig 

davon ausdrücken, was menschen empfinden, wenn 

musik erklingt. entscheidend ist immer die Qualität 

der Komposition und des arrangements. und das ist 

das einfache „erfolgsgeheimnis“ der musik von Johann 

sebastian Bach, welches nicht nur menschen in aller 

Welt fasziniert und ergreift, es ist auch der grund 

dafür, dass sich seit über hundert Jahren immer wieder 

menschen in der Neuen Bachgesellschaft zusammenfinden, um jedes Jahr aufs Neue ein 

Bachfest in wechselnden städten zu initiieren. In görlitz ist das Bachfest der Neuen Bach-

gesellschaft zum ersten mal in seiner geschichte zu gast, und die görlitzer Kulturservice-

gesellschaft hat sich als veranstalter darum bemüht, dem musikfest ein ganz eigenes flair 

zu geben. der erste görlitzer Bach-lauf auf beiden seiten der Neiße in zusammenwirken 

mit dem europamarathonverein oder die fête de la musique in der Johann-sebastian 

Bach-straße waren schon im vorfeld deutliche und überaus erfolgreiche signale für das 

gewählte motto der 87. auflage des Bachfestes: „unser Bach verbindet“! Nicht nur Jung 

und alt und menschen unterschiedlicher Interessen werden durch die vielfalt der veran-

staltungsformen angesprochen, auch beide seiten der Neiße, diese nicht allzu großen 

flusses, den man mit ein wenig freude am doppelsinn auch als großen Bach bezeichnen 

kann, werden als orte musikalischen geschehens miteinander verbunden. möglich wird 

dies nur durch die Bereitschaft verschiedener vereine und Institutionen, allen voran der 

görlitzer und regionalen Kirchenmusik, sich verantwortlich als träger zahlreicher einzel-

veranstaltungen einzubringen. das görlitzer Bach-fest ist im besten sinne ein Netzwerk-

projekt und allen mitwirkenden sei dafür an dieser stelle mein herzlicher dank ausge-

sprochen – Bach verbindet tatsächlich: dieses erlebnis wünsche ich allen görlitzern und 

unseren gästen.

Ihr dr. michael Wieler 
geschäftsführer der görlitzer Kulturservicegesellschaft mbh  
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grußwort des stellvertretenden vorsitzenden der Neuen 
Bachgesellschaft, Kreuzkantor roderich Kreile

görlitz und seine region standen im laufe der 

Jahrhunderte immer wieder im fokus euro-

päischer geschichte. Kerngebiet europäischer 

fragestellungen, können wir nun mit freude 

ein Bachfest der Neuen Bachgesellschaft (NBg) 

in der europastadt görlitz/zgorzelec erleben.

viele Besucher werden vielleicht zum ersten 

mal das wunderbare stadtbild erleben können. 

die östlichste stadt deutschlands, und ihre 

schwesterstadt zgorzelec, präsentieren sich in 

einer verbindung staunenswerter architektur 

mit dem schaffen Johann sebastian Bachs. das 

Programm spiegelt die zielsetzung des Wirkens 

der NBg wieder: die Künstler und ensembles 

einer region präsentieren sich in aller vielfalt; angebote für Kinder sind ebenso zu 

finden wie die gelegenheit für Besucher zum eigenen singen in Bachkantaten. gasten-

sembles ergänzen das reiche, eigenständige kulturelle angebot der stadt.

„unser Bach verbindet“ – so das motto dieser festtage. hier öffnen sich die gedanken 

in politisch-geographischer, aber eben auch menschlich-kommunikativer hinsicht.

der dank gilt den gastgebern, den organisatoren und vielen helfern. Wir werden ein 

nachhaltig wirkendes Bachfest erleben.

roderich Kreile
Kreuzkantor 

dresdner Kreuzchor
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grußwort der görlitzer Kirchenmusiker

Bach, der große thomaskantor, 

war in erster linie Kirchenmu-

siker. und so ist bei jedem Bach-

fest vor allem die ortsansässige 

Kirchenmusik herausgefordert, 

das reiche schaffen des meis-

ters in vielen facetten lebendig 

werden zu lassen. ein groß-

teil der veranstaltungen wird 

daher in den görlitzer Kirchen 

stattfinden. die sonnenorgel 

casparinis in der evangelischen 

stadtkirche sankt Peter und Paul soll Bach selbst während seiner leipziger amtsjahre 

kennen gelernt haben. er verwendete sich für einen seiner schüler, der sich um das amt 

des stadtorganisten bewarb. eine ausstellung wird sich dem schaffen der orgelbauer-

familie casparini widmen. In mehreren Konzerten und im täglich stattfindenden „orgel · 

punkt 12“ wird die berühmte orgel unter den händen kundiger musiker erklingen. der seit 

1920 existierende görlitzer Bachchor, der vor 40 Jahren gegründete Ökumenische Kirchen-

chor, die Kantorei der evangelischen Innenstadtgemeinde und der chor der euroPera 

werden während des Bach-festes görlitz-zgorzelec 2012 an jedem vormittag eine von 

Bachs Kirchenkantaten zur aufführung bringen und im eröffnungskonzert die fünfschif-

fige stadtkirche mit mehrchörigen Werken zum Klingen bringen. das abschlusskonzert des 

mdr-musiksommers und das Konzert des dresdner Kreuzchors bringen uns die Begegnung 

mit renommierten spitzenensembles in unserer stadtkirche. aber auch die Jüngsten sollen 

zu ihrem recht kommen. mit einer hausmusik bei familie Bach und speziellen orgelfüh-

rungen werden vor allem Kinder angesprochen und einbezogen, um sie für Bachs musik 

zu begeistern. 

so grüßen wir sie 

ulrike scheytt 
regionalkantorin 

thomas seyda 
diözesankirchenmusikdirektor 

reinhard seeliger 
Kirchenmusikdirektor 
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grußwort des görlitzer theater- und musikvereins e. v.

der görlitzer theater- und musikverein e. v. 

begrüßt sie zum Bach-fest görlitz-zgorzelec 

2012. Wir freuen uns auf musikfreunde aus 

Nah und fern, die görlitz anlässlich des 

Bach-festes görlitz-zgorzelec 2012 besuchen 

werden. aus der erfahrung wissen wir, dass 

musikliebhaber in besonderer Weise aufge-

schlossen sind, Bemerkenswertes nicht nur zu 

hören, sondern mit allen sinnen zu erleben. 

daher wird Ihnen görlitz, das gleichsam ein 

Bilderbuch der architektur verschiedener 

epochen ist, eine menge bieten. 

gern haben wir den organisatoren die 

Plattform www.bach-fest-goerlitz.de zur verfügung gestellt, damit sie rechtzeitig, 

umfassend und stets aktuell über alle geplanten vorhaben des Bach-festes görlitz-

zgorzelec 2012 informiert sind. dank eines großen engagements aller Beteiligten 

werden sie die musik Bachs und seiner zeitgenossen in vielen facetten erleben 

können. 

Wir freuen uns auf unsere gäste und auf interessante Begegnungen bei den 

Konzerten und in der stadt 

Besonders gerne lade ich sie zu der von uns veranstalteten Konzerten mit guido 

schiefen (seite 33) und dem red Priest ensemble (seite 43) ein.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

herzlich Willkommen,

 

  
renate Winkler 
vorsitzende des görlitzer theater- und musikvereins e. v. 
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dIe Neue Bachgesellschaft e. v.

die Neue Bachgesellschaft e. v. – 

gemeinschaft von freunden des Bachschen Werkes und Wirkens

Wer erstmals den Namen unserer gesell schaft hört und dazu von ihrem mehr als 

einhundertjährigen Bestehen erfährt, mag sich wundern, eine solche vereinigung 

noch als „Neue“ zu bezeichnen. doch unsere ge sellschaft darf sich auf die tradition 

einer bedeutenden, 1850 gegründeten vorgängerin beziehen, die großes leistete: 

durch sie sollte das gesamte damals bekannte Werk Johann sebastian Bachs im druck 

veröffentlicht und damit erstmalig einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht 

werden. Während aber diese frühe Bachgesellschaft eine verei nigung von spezia-

listen war, entwickelte sich das Interesse an der musik Bachs in vielen orten deutsch-

lands durch chöre und vereine. erst das erreichen des zieles der Bachgesellschaft, die 

herausgabe des letzten Bandes der „Bach-gesamtausgabe“ (46 Bände, 1850 – 1899), 

ließ über den nun nötig gewordenen nächsten schritt nachdenken, nämlich den der 

planbaren und geordneten verbreitung und Bekanntmachung dieses Werkes unter 

möglichst vielen menschen und in möglichst allen teilen deutschlands.

es war der musikwissenschaftler und dirigent hermann Kretzschmar (1848 – 1924), 

der den krönenden abschluss der ausgabe mit einer vision versah, durch die er eine 

dreifache zielsetzung zu verwirkli chen gedachte: man brauche regelmäßige Bach-

feste, die das weithin unbekannte Werk Bachs in seiner schönheit erschließen sollten 

und die „mittel- und sammelpunkt für alle verehrer Bach‘s bilden“ sollten. der nötige 

rahmen zur verwirklichung wurde durch die gründung der „Neuen Bachgesellschaft“ 

(NBg) geschaffen.

In der satzung der NBg wird die vision Kretzschmars der einrichtung jährlich wandernder 

Bachfeste anvertraut, einem gedanken, der ebenso einfach wie genial ist. denn seine 
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verwirklichung verschaffte dem eigentlichen ziel der NBg Jahr um Jahr die möglichkeit 

eindrucksvoller musikalischer und geistlicher Impulse in ganz unterschiedlichen regi-

onen deutschlands, nicht also allein einer einzelnen stadt oder landschaft verpflichtet, 

sondern bereit, mit themen und ensembles sehr verschiedener art in einen dialog 

einzutreten.

davon lebt die Neue Bachgesellschaft noch heute. freilich hat sie nach der politischen 

Wende in deutschland ihre verpflichtung sowohl für die stärkung ehemaliger Bach-

zentren vor allem in südost- und osteuropa erkannt, wie sie auch der wachsenden 

Internationalität ihrer mitglieder durch europa-Bachfeste rechnung trägt. rund 3.100 

mitglieder vereint sie gegenwärtig weltweit, wovon die meisten aus deutschland, aus 

frankreich und Japan kommen.

Bachs Name hat einen guten Klang, der musikalische, geistige und geistliche eindrücke 

ebenso vermittelt wie er stätten seines Wirkens und die orte der Bachpflege unter-

einander verbindet. der Name Bach eignet sich hervorragend zur verständigung von 

menschen über sprach- und Kulturgren zen hinweg. In der Neuen Bachgesellschaft 

bilden sie eine gemeinschaft von freunden des Bachschen Werkes und Wirkens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neue Bachgesellschaft e. v.
Postfach 10 07 27, 04007 leipzig

Burgstraße 1 – 5 (am thomaskirchhof), 04109 leipzig

tel. 0341 9601463 

fax 0341 2248182

e-mail: info@neue-bachgesellschaft.de

Internet: www.neue-bachgesellschaft.de
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Programm

PrÄludIum: donnerstag | 6. september 2012

19:30 Konzert | Krypta Peterskirche 

„die nacht die wil verbergen sich“

geistliche und Weltliche musik der spätgotik aus schlesien im Jahreslauf –  

glogauer liederbuch um 1480

mitwirkende: clemeNcIc coNsort:

  markus forster (contratenor)

  gernot heinrich (tenor)

  tim scott Whiteley (Baßbariton)

  Jean Pierre canihac (zink)

  christoph urbanetz (gambe)

  marco ambrosini (schlüsselfidel, fidel und dudelsack)

  rené clemencic (orgelpositiv, Blockflöte)

leitung: rené clemencic

veranstalter: Kulturwerk schlesien (Würzburg), Kulturreferent für schlesien  

  (görlitz). gefördert vom Beauftragten der Bundesregierung für  

  Kultur und medien aufgrund eines Beschlusses des deutschen  

  Bundestages.

eintritt: 15 €/ 7 € | Kartenverkauf bei den bekannten vorverkaufsstellen

freitag | 7. september 2012

18:00 ausstellungseröffnung | Barockhaus Neißstraße 30

„Bürgerliche Kultur des Barocks“

eröffnung des 2. teils der dauerausstellung im Barockhaus Neißstraße 30

veranstalter: Kulturhistorisches museum görlitz

eintritt: frei

19:00 Konzert | vom Balkon zwischen den türmen der Peterskirche 

(open air, stehkonzert)

„turmsonaten“ 

Werke von Johannes Pezelius, Johann crüger, heinrich schütz, 

Johannes e.h. Koch, Johann sebastian Bach 

mitwirkende: Posaunenchor frauenkirche

veranstalter: evangelische Posaunenchöre görlitz

eintritt: frei
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19:30 eröffnungskonzert | Peterskirche

„Pleni sunt coeli et terra“

Werke von g.f. händel, J.s. Bach, heinrich schütz, Philipp dulichius, 

samuel scheidt, Jakobus gallus, Paul Josef vejvanovsky

mitwirkende: robert Wintzen – trompete I

  Karl-heinz Neubauer – trompete II

  Jürgen Probst – trompete III

  ulrike scheytt – orgel

  Bachchor görlitz, leitung: Kmd reinhard seeliger

  domchor görlitz, leitung: dKmd thomas seyda

  chor der lutherkirche görlitz, leitung: Kmd erich Wilke

  Kantorei der ev. Innenstadtgemeinde görlitz, 

  leitung: Kmd reinhard seeliger

  Bläser der ev. Innenstadtgemeinde görlitz, 

  leitung: steffen Besser 

veranstalter: evangelische Innenstadtgemeinde görlitz

eintritt: frei – Kollekte am ausgang erbeten

23:00 Konzert | Krypta Peterskirche

„Bach bei Nacht“

Werke von Johann sebastian Bach

mitwirkende: almut freitag – Blockflöte

  anne hoff – cembalo

veranstalter: evangelische Innenstadtgemeinde görlitz

eintritt**:  10 €/ 7 €/ 3 € 

  Kartenvorverkauf bei den bekannten vorverkaufsstellen

samstag | 8. september 2012

10:00 andacht mit Bachkantate 115 | lutherkirche

„mache dich, mein geist, bereit“

mitwirkende: Juliane mütze - sopran

  stephanie hauptfleisch - alt

  Björn sobota - tenor

  michael schmuck - Bass

  Kammerorchester

  Ökumenischer Kirchenchor

leitung: Kmd erich Wilke

  Pfarrer dr. hans-Wilhelm Pietz
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veranstalter: evangelische Innenstadtgemeinde görlitz

  Kollekte am ausgang erbeten

11:00 mitgliederversammlung der Neuen Bachgesellschaft e. v. 

im schlesisches museum görlitz

(Nicht öffentlich)

12:00 orgel•punkt 12 „advent“ | Peterskirche

mitwirkende: Kmd reinhard seeliger – orgel

  ruth-andrea lammert – moderation

veranstalter: evangelische Innenstadtgemeinde görlitz

eintritt: frei – Kollekte am ausgang erbeten

14:00 vortrag | mollerhaus, an der Peterskirche 9

„erschließung und wissenschaftliche analyse der chorbibliotheksbestände 

und musikologischen Kirchenakten im archiv der friedenskirche schweidnitz 

(s `widnica/Polen)“

mitwirkende: dr. stephan aderhold (Berlin)

veranstalter: evangelische Innenstadtgemeinde görlitz

eintritt:  frei – Kollekte am ausgang erbeten

14:30 führung sonnenorgel für Kinder | Peterskirche

mitwirkende: Kmd reinhard seeliger

veranstalter: evangelische Innenstadtgemeinde görlitz

eintritt: frei – Kollekte am ausgang erbeten 

  (für die sanierung der glocken der Peterskirche)

15:30 musikalischer rundgang | Nikolaifriedhof (open air, stehkonzert) 

„himmels-Weisen auf dem gottesacker“

mitwirkende: singekreis markersdorf e. v.

leitung:  ulf großmann

einführung: margrit Kempgen, vorstandsvorsitzende der evangelischen  

  Kulturstiftung görlitz

veranstalter: evangelische Kulturstiftung görlitz

eintritt: frei
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18:00 Konzert | Krypta Peterskirche

J.s. Bach – solo-suiten für violoncello mit optionalem Bach-mahl in der 

Konzertpause im romantikhotel tuchmacher

mitwirkende: guido schiefen

veranstalter: görlitzer theater- und musikverein e.v.

mahl: 19 € inkl. einem glas Wein oder Wasser

eintritt Konzert*: 22 €/ 16 €/ 10 €

  Kartenvorverkauf bei den bekannten vorverkaufsstellen

18:30 Konzert | miejski dom Kultury (zgorzelec)

Werke von marc antoine charpentier, Johann sebastian Bach, george frederic 

haendel, John stanley, hector villa-lobos, astor Piazzola

mitwirkende: tytus Wojnowicz

veranstalter: dom Kultury

eintritt: frei

22:00 Konzert & aktion | Peterskirche

„eugenio casparini trifft görlitz & seine gäste“

mitwirkende: Kmd reinhard seeliger und mitglieder der evangelischen  

  Innenstadtgemeinde

veranstalter: evangelische Innenstadtgemeinde görlitz

eintritt: frei – Kollekte am ausgang erbeten

sonntag | 9. september 2012

10:00 gottesdienst mit taufe und Bachkantate 148 | frauenkirche

„Bringet dem herrn ehre seines Namens“

mitwirkende: Bhawani moennsad - alt

  sebastian reim - tenor

  Kantorei der evangelischen Innenstadtgemeinde

  orchester der Neuen lausitzer Philharmonie

leitung: Kmd reinhard seeliger

Predigt: Pfarrer hans-michael hanert

veranstalter: evangelische Innenstadtgemeinde görlitz
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11:30 Bläserkonzert | Waidhausplatz (open air, stehkonzert) 

„sonaten“ Werke von Johannes Pezelius, J.s. Bach, Johann hermann schein, 

Johann adam hiller, gottfried reiche

mitwirkende: Posaunenchor frauenkirche

veranstalter: evangelische Posaunenchöre görlitz

eintritt: frei

12:00 orgel•punkt 12 „Weihnachten“ | Peterskirche

mitwirkende: Kmd reinhard seeliger – orgel

  ruth-andrea lammert - moderation

veranstalter: evangelische Innenstadtgemeinde görlitz

eintritt: frei – Kollekte am ausgang erbeten

15:00 vortrag | café in der dreifaltigkeitskirche

„die orgelbauerfamilie casparini“

mitwirkende: Kmd reinhard seeliger

veranstalter: evangelische Innenstadtgemeinde görlitz

eintritt: frei – Kollekte am ausgang erbeten

17:00 Konzert | Peterskirche

mdr-musiksommer – Werke von Johann sebastian Bach, georg friedrich händel 

mitwirkende: mdr-sinfonieorchester

  mdr rundfunkchor

  solisten

leitung: Nicholas mcgegan

veranstalter: mdr

vorverkauf:  30,80 € / 23,10 € 

abendkasse:  32,- € / 24,- €, Kinderticket (bis 16 Jahre): 6,60 €

  ticketbestellung unter der mdr-tickethotline: 0341 141414 

montag | 10. september 2012

10:00 andacht mit Bachmotette 227 | frauenkirche

„Jesu, meine freude“

mitwirkende: chor “cum decore“ (liberec)

Leitung:	 C	ˇene	ˇk	Svoboda

  Pfarrer i.r. ludwig ammer

veranstalter:  evangelische Innenstadtgemeinde görlitz

  Kollekte am ausgang erbeten
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12:00 orgel•punkt 12 „epiphanias“ | Peterskirche

mitwirkende: dKmd thomas seyda – orgel

  Kmd reinhard seeliger – moderation

veranstalter: evangelische Innenstadtgemeinde görlitz

eintritt: frei – Kollekte am ausgang erbeten

19:30 Konzert | frauenkirche

„Werke der thomaskantoren vor und nach Bach“, Werke von Johann sebastian 

Bach, Johann schelle, Johann Kuhnau, rudolf mauersberger, hans leo hassler

mitwirkende: Klassikorchester „accordare fidelis“ (akkordeonorchester leipzig)

leitung: Bernd dietze

veranstalter: musikschule fröhlich leipzig in Kooperation mit der 

  evangelischen Innenstadtgemeinde görlitz

eintritt: frei – Kollekte für die sanierung der frauenkirche erbeten

19:30 Konzert | rathaushof (open air)

„zwischen Bach und tango“ – u. a. Kompositionen von astor Piazzolla, 

carlos gardel, chick corea, ulrich thiem – eine individuelle europäische ausle-

gung dieses südamerikanischen tanzes mit Noblesse und Kraft. 

mitwirkende: duo „tango concordes“ 

  (annette roth - violine, ulrich thiem – cello)

  tänzerpaar „tanzango“

veranstalter: görlitzer Kulturservicegesellschaft mbh

eintritt*: 8 €/ 6 €/ 4 €

  Kartenvorverkauf bei den bekannten vorverkaufsstellen

dienstag | 11. september 2012

10:00 andacht mit Bachkantate 78 | frauenkirche

„Jesu, der du meine seele“

mitwirkende: sophie malzo - sopran

  rahel haar - alt

  sebastian reim - tenor

  tim stolte - Bass

  Preußisches Kammerorchester

  Bachchor görlitz

leitung: Kmd reinhard seeliger

  superintendent dr. thomas Koppehl, Niesky

veranstalter: evangelische Innenstadtgemeinde görlitz

  Kollekte am ausgang erbeten
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12:00 orgel•punkt 12 „Passion“ | Peterskirche

mitwirkende: andré Janischek (zwickau) – orgel

  Kmd reinhard seeliger – moderation

veranstalter: evangelische Innenstadtgemeinde görlitz

eintritt: frei – Kollekte am ausgang erbeten

19:30 Konzert | gerhart hauptmann-theater (görlitz)

„ein feste Burg“ – 1. Philharmonisches Konzert – Werke von Johann sebastian 

Bach, felix mendelssohn Bartholdy

mitwirkende: Neue lausitzer Philharmonie

leitung: gmd eckehard stier

veranstalter: gerhart hauptmann-theater görlitz-zittau gmbh

eintritt*: zwischen 16 € und 29 € je nach sitzplatzkategorie

  Kartenvorverkauf bei den bekannten vorverkaufsstellen

20:00 Jam session | ratscafé Kretschmer

„Bach Jam open air“ – Bach-Improvisation

mitwirkende: Improvisationsgruppe der musikschule 

  „Johann adam hiller“ e. v. görlitz

leitung: carsten Wiesner

veranstalter: musikschule „Johann adam hiller“ e. v. görlitz

eintritt: frei

mittwoch | 12. september 2012

10:00 andacht mit Bachkantate 93 | frauenkirche

„Wer nur den lieben gott lässt walten“

mitwirkende: Katrin Pehla-döring – sopran

  Joachim stegmann – alt

  hardy Brachmann – tenor

  tim stolte – Bass

  Preußisches Kammerorchester

  Kantorei der ev. Innenstadtgemeinde

leitung: Kmd reinhard seeliger

  Pfarrer albrecht Bönisch

veranstalter: evangelische Innenstadtgemeinde görlitz

  Kollekte am ausgang erbeten
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12:00 orgel•punkt 12 „ostern“ | Peterskirche

mitwirkende: stefan händel (dresden) – orgel

  Kmd reinhard seeliger – moderation

veranstalter: evangelische Innenstadtgemeinde görlitz

eintritt: frei – Kollekte am ausgang erbeten

19:30 gesprächskonzert | Kammermusiksaal der musikschule „Johann adam hiller“, 

fischmarkt

„Johann sebastian Bach: Neue musik in einer neuen stimmung“ 

Im rahmen eines vortragskonzertes werden wesentliche zusammenhänge 

zwischen stimmsystem und Bachs Kompositionen anschaulich dargestellt.

mitwirkende: lothar gärtig 

veranstalter:  volkshochschule görlitz in Kooperation mit der musikschule  

  „Johann adam hiller“ e. v.

eintritt: 7 €/ 3 € ermäßigt (für schüler im Klassenverbund)

  Informationen und anmeldung bei der volkshochschule görlitz

  unter 03581 420980 bzw. www.vhs.goerlitz.de

19:30 Konzert an der sonnenorgel (247. Konzert) | Peterskirche

„Instrument der Könige und Königin der Instrumente“ – Werke von dietrich  

Buxtehude, tomaso albinoni, Nicolas de grigny, J. B. g. Neruda, Pierre cochereau,  

J. s. Bach, andré fleury, remo giazotto, l. vierne, m. a. charpentier

mitwirkende: Joachim schäfer – trompete

  regionalkantorin ulrike scheytt – orgel

veranstalter: evangelische Innenstadtgemeinde görlitz

eintritt**: 10 €/ 7 €/ 3 €/ Kinder bis 12 Jahre frei 

  Kartenvorverkauf bei den bekannten vorverkaufsstellen

donnerstag | 13. september 2012

10:00 andacht mit Bachkantate 51 | frauenkirche

„Jauchzet gott in allen landen“

mitwirkende: mi-seon Kim – sopran

  Joachim schäfer – trompete

  Preußisches Kammerorchester

leitung: Kmd reinhard seeliger

  Pfarrer i. r. Peter lobers

veranstalter: evangelische Innenstadtgemeinde görlitz

  Kollekte am ausgang erbeten
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12:00 orgel•punkt 12 „himmelfahrt“ | Peterskirche

mitwirkende: Peter Peinstingl (Wien/Österreich) – orgel

  Kmd reinhard seeliger – moderation

veranstaler: evangelische Innenstadtgemeinde görlitz

eintritt: frei – Kollekte am ausgang erbeten

17:00 Konzert | Krypta Peterskirche

„hausmusik der familie Bach für Kinder“

mitwirkende: regionalkantorin ulrike scheytt

  Kmd reinhard seeliger

  Kantor Björn sobota

  désirée ursu

  Kinder aus Kurrenden der stadt görlitz und des Kirchenkreises  

  Nol in Kostümen

veranstalter: evangelische Innenstadtgemeinde görlitz

eintritt: frei – Kollekte erbeten

19:30 Konzert | gerhart hauptmann-theater (görlitz)

„Johann I’m only dancing“ - das Quartett spielt in einem extravaganten, thea-

tralischen und virtuosen stil unter verwendung von requisiten, Kostümen, 

dramatischer Beleuchtung und anderen effekten und lehnt sich sehr eng an 

die original-musik von Bach oder vivaldi an.

mitwirkende: ensemble red Priest

veranstalter: görlitzer theater- und musikverein e.v.

eintritt*: zwischen 16 € und 29 € je nach sitzplatzkategorie

  Kartenvorverkauf bei den bekannten vorverkaufsstellen

19:30 orgelkonzert an der eule-orgel | st. Jakobus

Werke von Johann sebastian Bach

mitwirkende: dKmd thomas seyda

veranstalter: evangelische Innenstadtgemeinde görlitz

eintritt**: 8 €/ 5 €/ 3 €/ Kinder bis 12 Jahre frei

  Kartenvorverkauf bei den bekannten vorverkaufsstellen
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freitag | 14. september 2012

10:00 andacht mit Bachkantate 102 | frauenkirche

„herr, deine augen sehen nach dem glauben“

mitwirkende: susanne langner – alt

  hardy Brachmann – tenor

  tim stolte – Bass

  Preußisches Kammerorchester

  Bachchor görlitz

leitung: Kmd reinhard seeliger

  Pfarrer dr. hans-Wilhelm Pietz

veranstalter: evangelische Innenstadtgemeinde görlitz

  Kollekte am ausgang erbeten

12:00 orgel•punkt 12 „Pfingsten“ | Peterskirche

mitwirkende: henri ormieres (carcassone/frankreich) – orgel

  ruth-andrea lammert – moderation

veranstalter: evangelische Innenstadtgemeinde görlitz

eintritt: frei – Kollekte am ausgang erbeten

17:00 tagung der oberlausitzischen gesellschaft der Wissenschaften e. v. 

Barockhaus Neißstraße 30

„musik und Konfessionskulturen in der oberlausitz der frühen Neuzeit“

mitwirkende: eröffnung: dr. steffen menzel, Präsident

  Prof. dr. remigiusz Pos ´piech (Wroc l aw/opole)

  dr. hartmut Kühne (Berlin)

veranstalter: oberlausitzische gesellschaft der Wissenschaften e.v.

mehr Informationen unter: 03581 671700 oder www.olgdw.de

19:30 Konzert | gerhart hauptmann-theater (görlitz)

„ein feste Burg“ – 1. Philharmonisches Konzert – Werke von  

Johann sebastian Bach, felix mendelssohn Bartholdy

mitwirkende: Neue lausitzer Philharmonie

leitung: gmd eckehard stier

veranstalter: gerhart hauptmann-theater görlitz-zittau gmbh

eintritt*: zwischen 16 € und 29 € je nach sitzplatzkategorie

  Kartenvorverkauf bei den bekannten vorverkaufsstellen
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samstag | 15. september 2012

9:00 tagung der oberlausitzischen gesellschaft der Wissenschaften e. v.

Barockhaus Neißstraße 30

„musik und Konfessionskulturen in der oberlausitz der frühen Neuzeit“ 

mitwirkende: dr. christian speer (halle/saale)

  thomas Napp m.a. (görlitz)

  oberkonsistorialrätin margrit Kempgen (görlitz)

  dr. dietrich meyer (herrnhut)

  dr. ute evers (münchen)

  dr. rüdiger laue (Bautzen)

  dr. stephan aderhold (Berlin/s `widnica)

  dr. ulrich schöntube (Berlin)

  sven rössel (leipzig)

  dr. hans-otto Korth (Kassel, halle/saale)

veranstalter: oberlausitzische gesellschaft der Wissenschaften e. v.

mehr Informationen unter: 03581 671700 oder www.olgdw.de

10:00 andacht mit Bachkantate 99 | Kathedrale st. Jakobus

„Was gott tut, das ist wohlgetan“

mitwirkende: Juliane mütze – sopran

  maria stosiek – alt

  Björn sobota – tenor

  michael schmuck - Bass

  Kammerorchester

  Ökumenischer Kirchenchor

leitung: dKmd thomas seyda

veranstalter: evangelische Innenstadtgemeinde görlitz

  Kollekte am ausgang erbeten

11 :30 Bläserkonzert | vom Balkon zwischen den türmen der Peterskirche

(open air, stehkonzert)

„turmsonaten“ – Werke von Johannes Pezelius, J.s. Bach, heinrich schütz, 

charles Wesley, gottfried reiche, g.f. händel

mitwirkende: Posaunenchor stadtmission

veranstalter: evangelische Posaunenchöre görlitz

eintritt: frei
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12:00 orgel•punkt 12 „reformationsfest“| Peterskirche

mitwirkende: Kmd Prof. matthias eisenberg (zwickau) – orgel

  ruth-andrea lammert – moderation

veranstalter: evangelische Innenstadtgemeinde görlitz

eintritt: frei – Kollekte am ausgang erbeten

15:00 führung für Kinder | Peterskirche

mitwirkende: ruth-andrea lammert

veranstalter: evangelische Innenstadtgemeinde görlitz

eintritt: frei – Kollekte am ausgang erbeten 

  (für die sanierung der glocken der Peterskirche)

15:00 Konzert | untermarkt (open air, stehkonzert)

„Bachadaptionen und musik von heute“ – open air (stehkonzert)

mitwirkende: Jugendblasorchester der musikschule fröhlich

leitung: andreas Wendler

eintritt: frei

15:30 Konzert | heilig Kreuz

„Kammermusik“

mitwirkende: maria stosiek – alt

  mechthild stosiek – violine

  dKmd thomas seyda – cembalo

veranstalter: evangelische Innenstadtgemeinde görlitz

  unkostenbeitrag vor ort: 6 €/ 4 €/ Kinder bis 12 Jahre frei

19:30 Konzert an der sonnenorgel | Peterskirche

„von Jüngern und Propheten“ - 248. Konzert an der sonnenorgel

Werken von Bach und liszt

mitwirkende: Kmd Prof. matthias eisenberg (zwickau)

veranstalter: evangelische Innenstadtgemeinde görlitz

eintritt**:  10 €/ 7 €/ 3 €/ Kinder bis 12 Jahre frei

  Kartenvorverkauf bei den bekannten vorverkaufsstellen
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20:00 Konzert | siemens Werkhalle 5

„Bach, rhythm and more“

Werke von J.s. Bach, mark glentworth, Iannis Xenakis, didier Benetti, 

Kyril stoyanov, libor sima, chick corea

mitwirkende: Peter sadlo & friends:

  Peter sadlo, Percussion

  claudio estay, Percussion

  Kyril stoyanov, Percussion

  andreas csok, Percussion

  carlos vera, Percussion

veranstalter: görlitzer Kulturservicegesellschaft mbh

eintritt*: 18 €/ 13,50 €/ 9 €/ Kinder bis 12 Jahre frei

  Kartenvorverkauf bei den bekannten vorverkaufsstellen

sonntag | 16. september 2012

9:30  Bläserkonzert | Waidhausplatz (open air, stehkonzert)

„sonaten“ – Werke von Johannes Pezelius, hermann schulz, J. s. Bach, 

gottfried reiche

mitwirkende: görlitzer Posaunenchöre

veranstalter: evangelische Posaunenchöre görlitz

eintritt: frei

10:00 gottesdienst mit Bachkantate 21 | Peterskirche

“Ich hatte viel Bekümmernis“

mitwirkende: martina Kroll-hurtig – sopran

  hardy Brachmann – tenor

  tim stolte – Bass

  musiker der Neuen lausitzer Philharmonie

  Bachchor görlitz

leitung: Kmd reinhard seeliger

Predigt: generalsuperintendent martin herche, görlitz

11:30   Konzert | vom Balkon zwischen den türmen der Peterskirche

(open air, stehkonzert)

„turmsonaten“ – Werke von Johannes Pezelius, J. s. Bach, heinrich schütz, 

charles Wesley, gottfried reiche, g.f. händel

mitwirkende: Posaunenchor stadtmission

veranstalter: evangelische Posaunenchöre görlitz

eintritt: frei
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12:00 orgel•punkt 12 „ewigkeitssonntag“ | Peterskirche

mitwirkende: regionalkantorin ulrike scheytt – orgel

  ruth-andrea lammert – moderation

veranstalter: evangelische Innenstadtgemeinde görlitz

eintritt: frei – Kollekte am ausgang erbeten

17:00 abschlusskonzert | Peterskirche

„Werke der familie Bach“ - heinrich Bach, Johann Bach, Johann sebastian Bach, 

Johann ludwig Bach, Johann christoph Bach, 

mitwirkende: dresdner Kreuzchor

  reinhard seeliger – orgel

leitung: Kreuzkantor roderich Kreile

eintritt*:  15,- €/ 11,25 €/ 7,50 €

  Kartenvorverkauf bei den bekannten vorverkaufsstellen

Programmhinweis

vom 10. bis 14. september 2012 erklingen jeweils nach dem gottesdienst ab 18:30 uhr 

an der orgel der st. Bonifatius-Kirche in zgorzelec Werke von Johann sebastian Bach.

Preiserläuterung:

eintritt*

ermäßigt:  1) schüler, studenten, alg II empfänger, schwerbehinderte (50% ermäßigung)

 2) senioren und rentner (25% ermäßigung)

eintritt**

ermäßigt: 1) schüler, studenten, senioren und rentner, schwerbehinderte 

 (verschiedene ermäßigungen)

 2) alg II empfänger mit vorlage ausweis/Bescheid

 (verschiedene ermäßigungen)

Programmänerderugen vorbehalten! 

die einzelnen Programme erhalten sie bei den jeweiligen veranstaltungen oder 

entnehmen sie bitte unserer homepage www.bach-fest-goerlitz.de
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KüNstlerINformatIoNeN

accordare fidelis – das akkordeonorchester der musikschule 
fröhlich (leipzig) stellt sich vor

gegründet: 2012

leitung: Bernd dietze

Beim umgang mit Partituren 

im unterricht der musikschule 

fröhlich stellten die schüler 

schnell fest, dass sich besonders 

madrigale leicht spielen ließen 

und die stimmen schnell mitei-

nander getauscht werden 

konnten, ohne dass man lange 

üben muss.

um den schwierigkeitsgrad des Partiturspiels zu steigern, wurden von mir einzelne 

choräle aus motetten für das akkordeon mundgerecht umgeschrieben. schnell fand 

sich eine gruppe von musikern, die gefallen an den ausschnitten der verschiedenen 

motetten fanden. Beim erarbeiten erwies es sich als hilfreich, dass diese stücke mit text 

versehen waren, so konnten wir uns schneller über Interpretationsfragen einigen. Nach 

und nach wurde klar, dass wir nicht nur ausschnitte sondern die Werke in ihrer ganzheit 

zum Klingen bringen wollten. das repertoire reiner „Instrumentalmusik“ geriet zuneh-

mend in den hintergrund. Wir widmeten uns zunehmend den Werken des chorgesangs.

die menschliche stimme wird besonders ausdrucksstark durch eine gekonnte führung 

des atemstromes. das ist durch die Balgführung des akkordeons gut nach zu ahmen. 

die besondere dynamik der menschlichen stimme und die dynamik des akkordeon-

tones sind sehr ähnlich.

so legten wir an unserem ersten trainingswochenende (5. bis 7. märz 2010) fest, dass wir 

uns auf ein repertoire rund um die chormusik stützen sollten. da wir alle in leipzig das 

musizieren erlernt haben, lag es nahe, sich auf die chorwerke Bachs, seiner vorgänger 

und Nachfolger im thomaskantorat zu konzentrieren. 

zunehmend wollen wir aber auch chorwerke neuerer Komponisten mit dem akkordeon 

„nachsingen“.

der große zuspruch der Instrumentallehrer nach dem Konzert zur eröffnung der 

Jahrestagung der musikschule im februar 2012 in der Nikolaikirche leipzig bestärkt auf 

unserem eingeschlagenen Weg weitere Werke zu erarbeiten. ( seite 18) 
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almut freitag & anne hoff

almut freitag lebt als freischaffende Blockflö-

tistin und Pädagogin in Ilmenau (thüringen). sie 

absolvierte zwischen 1992 und 1997 ihr Blockflö-

tenstudium in den Niederlanden bei Jerome minis 

(maastricht) und dorothea Winter (zwolle). danach 

schlossen sich ein künstlerisches aufbaustudium 

bei Prof. myriam eichberger in Weimar und meis-

terkurse u. a. bei han tol, gerd lünenbürger und 

marion verbruggen an. seit 1997 ist almut freitag 

mitglied des Barockensembles sans-souci. 2001 

gründete sie das ensemble „la Bernabea“. mit 

dem cembalisten gerd amelung verband sie eine langjährige zusammenarbeit. sie ist 

ebenfalls mitglied im Blockflötenquartett Windspiel. mit diesen und anderen ensembles 

z.B. dem Weimarer Barockensemble und der mitteldeutschen Barockcompagney konzer-

tiert sie im In- und ausland. Konzertreisen führten sie nach südfrankreich und taiwan.  

almut freitag spielte in Konzertreihen wie z.B. „Internationale Konzertreihe schloss 

Wilhelmsburg schmalkalden“, „festival güldener herbst“ (Podium Junge ensem-

bles), „Innsbrucker festwochen“ (ebenfalls Podium Junge ensembles), „hunds-

hauptener schlosskonzerte“, „Blutenburger schlosskonzerte“, greifswalder Bach-

woche, görlitzer Bachwoche, flötenhof ebenhofen und eisenacher Bachhaus.  

mehrfach wurde almut freitag eingeladen, auch zusammen mit gerd amelung, Workshops 

„alte musik“ für Pädagogen zu halten. auch unterrichtet sie im rahmen der hochbegab-

tenförderung schüler aus verschiedenen thüringer musikschulen. seit 2008 studiert sie 

Barockfagott bei axel andrae (leipzig). 

anne hoff stammt aus einer sächsischen Pfarrer- und Kirchenmusikerfamilie. sie 

studierte an der dresdner musikhochschule Klavier und opernkorrepetition. Bei der 

leipziger cembalistin maria Bräutigam nahm sie ein zusatzstudium im fach cembalo 

auf. Ihr erstes engagement führte sie als solorepetitorin an das opernhaus halle.  

seit 1997 ist sie freischaffend tätig. sie arbeitete mit verschiedenen namen-

haften ensembles wie z.B. den virtuosi saxoniae unter Prof. ludwig güttler, 

dem leipziger Bach-collegium, dem mitteldeutschen Kammerorchester und den 

dresdner Kapellsolisten zusammen und gastierte u.a. bei der musikwoche hitza-

cker, den thüringer Bachwochen und dem güldenen herbst (festival für alte musik 

thüringen), in der Berliner Philharmonie und an vielen anderen orten deutschlands.  

anne hoff ist mitglied der mitteldeutschen Barockcompagney und des ensembles Prat-

tica di musica, zwei ensembles, die sich ausschließlich der alten musik auf historischen 

Instrumentarium widmen. seit 2009 ist sie außerdem als lehrbeauftragte an der musik-

hochschule „franz liszt“ in Weimar tätig. ( seite 14) 
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Bachchor görlitz

der Bachchor görlitz wurde 1921 durch den Kantor der Peterskirche dr. Karl Koch als über-

gemeindlicher chor gegründet, der sich zunächst allein den Werken Johann sebastian 

Bachs, besonders der aufführung seiner Kantaten, motetten und des Weihnachtsora-

toriums, verpflichtete. unter der leitung von eberhard Wenzel erweiterte der Bachchor 

zwischen 1930 und 1950 sein repertoire auf oratorische Werke anderer Komponisten 

und widmete sich auch zunehmend dem a-cappella-gesang. In den darauffolgenden 

Jahren wurde der Bachchor von 1951 bis 1966 von horst schneider und von 1964 bis 

1995 von rolf lammert geleitet. seit 1996 entwickelte sich unter der leitung von 

Kmd reinhard seeliger, derzeitiger Kantor der Peterskirche görlitz, eine kontinuierliche 

zusammenarbeit mit renommierten orchestern wie der Neuen lausitzer Philharmonie, 

der sinfonietta dresden, der Niederschlesischen Philharmonie Jelenia góra und dem 

Preußischen Kammerorchester. Neben den zahlreichen aufführungen bekannter orato-

rischer Werke von Bach, charpentier, telemann, mozart, Beethoven, Brahms bis hin zu 

Werken	 von	Saint-	 Saëns,	 Vierne	und	Dvor	 ˇák	 sorgten	Uraufführungen	wie	beispiels-

weise tilo medeks Kantate „morgenröthe im aufgang“ nach texten von Jakob Böhme 

und heinz roys „markuspassion“ für wachsende Beachtung und Beliebtheit des Bach-

chores. Konzertreisen führten die mitglieder des chores nach Polen und südfrankreich. 

seit der schließung der hochschule für Kirchenmusik görlitz im herbst 2008 hat die 

evangelische Innenstadtgemeinde görlitz die trägerschaft des Bachchores übernommen.

( seiten 14, 18, 22, 25) 
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clemencic consort

als Präludium zum Bach-fest 

erklingt meisterhafte und innige 

musik einer epoche zwischen dem 

auslaufenden mittelalter und 

der anhebenden renaissance. 

die gesänge und spielstücke 

stammen aus keinem der großen 

damaligen musikzentren, aber aus 

einer äußerst fruchtbaren Kultur-

landschaft. Im herzogtum glogau, 

an der grenze zu Polen und Bran-

denburg entstand kurz vor 1480 

eine einzigartige musikhandschrift, 

die nach ihrer Niederschrift im 

glogauer Kollegiatstift aufbewahrt 

wurde. Neben kunstvoller Poly-

phonie steht hymnische einfach-

heit, neben Innigkeit übermütige 

ausgelassenheit. 

der clemencic consort ist ein inter-

nationales, weltbekanntes ensemble in variabler, programmabhängiger Besetzung. Bei 

der Interpretation der musik des mittelalters bis hin zum Barock vermeiden die sänger 

und Instrumentalisten bewusst den lehrhaft erhobenen zeigefinger und legen beson-

deren Wert auf authentizität. das aktuelle Programm präsentieren die sänger marcus 

forster, gernot heinrich und tim scott Whiteley sowie die Instrumentalisten Jean-

Pierre canihac, christoph urbanetz, marco ambrosini und der gründer und leiter des 

ensembles, rené clemencic - allesamt international erfolgreiche meister ihres fachs. 

das Konzertprogramm ist auch als cd bei oehms classics erschienen. das Konzert wird 

veranstaltet vom Kulturwerk schlesien, Würzburg, in Kooperation mit dem Kulturrefe-

renten für schlesien (görlitz). Beide Kooperationspartner werden vom Bundesbeauf-

tragten für Kultur und medien aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundestags 

gefördert, wie auch das aktuelle Konzert. ( seite 13) 
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dr. stephan aderhold

dr. stephan aderhold wurde 1976 

in Karl-marx-stadt, (jetzt chemnitz) 

geboren. Nach seinem studium des 

Wirtschaftsingenieurwesens und der 

Betriebswirtschaftslehre begann er 

1997 sein studium der musikwissen-

schaft und Philosophie an der univer-

sität rostock, welches er im Jahre 2003 

abschloss. 2009 promovierte er im fach 

musikwissenschaft an der humboldt-

universität zu Berlin. das thema seiner 

dissertation war „der schlaf und sein 

Bild im dienst der frömmigkeit am 

Beispiel des deutschen Kirchenliedes“. 

2010 erhielt er das habilitationsstipen-

diat des deutschen historischen Insti-

tuts Warschau. hier forschte er zu Benjamin schmolck vornehmlich in Berlin, Breslau, 

schweidnitz und Warschau. seit 2011 arbeitet dr. aderhold an der friedenskirche 

schweidnitz im auftrag der stiftung evangelisches schlesien. seine aufgaben sind 

die Katalogisierung, Inventarisierung und archivierung der musikalien an der schweid-

nitzer friedenskirche, die zum uNesco-Welterbe gehört. ( seite 15) 

duo tango concordes mit annette roth und ulrich thiem

annette roth studierte violine an der 

dresdner musikhochschule. sie ist seit 

1982 mitglied der dresdner staatska-

pelle und seit 1996 vorspielerin der II. 

violinen. Neben ihrer orchestertätig-

keit an der semperoper dresden und 

in aller Welt widmet sich annette roth 

vielfältigen Kammermusikprojekten. 

sie ist mitglied der gruppe Bach & 

Blues dresdeN. mit ulrich thiem 

arbeitet sie hier seit 1982 zusammen 

und entwickelt mit ihm gemeinsam 

seit 2001 die beim Publikum sehr popu-
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lären tangoprojekte. Nach seinem cello-studium in dresden und orchestertätigkeiten 

in Pirna und Berlin gründete ulrich thiem 1980 die gruppe Bach & Blues dresdeN. 

Konzertreisen führten ihn mit verschiedenen Besetzungen dieser gruppe durch ganz 

europa, nach Kanada, china und in die usa. ulrich thiem arbeitet in seinen Produk-

tionen stets genreübergreifend, so dass speziell Bachs musik in Kombination mit 

nichtklassischen musikstilen, aber auch mit literatur, Bildender Kunst und tanz ganz 

neu erlebbar wird. ( seite 18) 

erich Wilke 

erich Wilke (geb. 1936 in Kienitz im 

oderbruch) absolivierte von 1951 

bis 1955 das seminar für Kirchli-

chen dienst in dahme/mark (mit 

der c-Prüfung) und anschließend 

die Kirchenmusikschule in görlitz 

(B-Prüfung). von 1958 bis 1960 war 

er Kantor in großräschen und ab 

1960 an der dreifaltigkeitskirche 

und später an der lutherkirche 

in görlitz, an der er auch jetzt 

im rhestand noch regelmäßig 

tätig ist. Im Jahre 1983 wurde 

ihm der titel Kirchenmusikdirektor 

verliehen, und 1995 wurde er in 

das amt des landeskirchenmusik-

direktors berufen. als dozent an 

der Kirchenmusikschule unterrichtete er in den fächern musikgeschichte, orgelkunde, 

Instrumentenkunde, Blockflöte. zusammen mit seinem katholischen Kollegen Karl 

Jonkisch gründete er im Jarhe 1972 den Ökumenischen Kirchenchor. ( seite 14) 
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guido schiefen

guido schiefen, geboren 1968 bei Bonn, 

studierte an der musikhochschule Köln bei 

Prof. alwin Bauer und erhielt prägende anre-

gungen von maurice gendron und siegfried 

Palm. Nach frühen Wettbewerbserfolgen 

bereits in jungen Jahren (1. Bundespreis 

„Jugend musiziert“) und dem gewinn des 

hochschulwettbewerbs Köln 1989 wurde guido 

schiefen als zweiundzwanzigjähriger 1990 

Preisträger des Internationalen tschaikowsky-

Wettbewerbs in moskau. der stipendiat der 

“studienstiftung des deutschen volkes” wurde dazu noch 1993 mit dem begehrten 

förderpreis des landes Nordrhein-Westfalen für junge Künstler ausgezeichnet.  

mit Kammermusikpartnern wie Ingolf turban, alfredo Perl, olaf dreßler, günter ludwig, 

ralph manno, dieter Klöcker, anette maiburg, henri sigfridsson, dem „ensembleincanto“ 

u.a.m. konzertiert guido schiefen auf nationalen wie internationalen Podien. auch dort 

findet seine Bühnen- und medienpräsenz aufmerksame und begeisterte resonanz.

seit seinem erfolgreichen debüt mit den solosuiten von J.s. Bach bei der Bachwoche 

ansbach hat sich guido schiefen einen glänzenden ruf als Interpret dieser Werke 

erworben, der sich auch in seiner cd-einspielung der sechs suiten wiederspiegelt. seine 

umfangreiche diskographie beinhaltet wesentliche Werke der cello-literatur und der 

Kammermusik,	wie	die	Cellokonzerte	von	Dvor	ˇák	und	Offenbach,	die	Solosonate	von	

Zoltán	Kodály,	die	Solosuiten	von	Max	Reger,	die	Kompositionen	 für	Cello	 von	Franz	

liszt und sämtliche cello-sonaten von ludwig van Beethoven. letztere einspielungen 

wurden in der internationalen fachpresse (the strad, stereoplay, Klassik heute) enthusi-

astisch rezensiert, die Beethoven-sonaten erhielten den begehrten „stern“ der fachzeit-

schrift foNoforum. sein breites repertoire beinhaltet ebenfalls Werke zeitgenössischer 

Komponisten, die ihm zum teil auch gewidmet sind. seit 2000 ist es guido schiefen 

als Künstlerischem leiter des „rhein-sieg Kammermusikfestivals“ rasch gelungen, mit 

diesem Kulturevent durch seine ambitionierten Programme zuspruch und ein starkes 

echo von Publikum und Presse im großraum Köln-Bonn zu gewinnen. 

ein besonderes anliegen ist guido schiefen die ausbildung und förderung 

des talentierten Nachwuchses. so widmet der international gefragte Päda-

goge mit großem persönlichem engagement zeit für meisterkurse im In- und 

ausland wie u.a. in ungarn, den usa und deutschland. seit herbst 2008 

lehrt guido schiefen in der schweiz an der hochschule für musik luzern. 

guido schiefen wird gefördert von der Internationalen stiftung zur förderung von Kultur 

und zivilisation, münchen. ( seite 16) 
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Joachim schäfer

Joachim schäfer, geboren in dresden, 

studierte von 1990 bis 1994 in seiner heimat-

stadt an der hochschule für musik “carl maria 

von Weber” und gilt als herausragender 

musiker der neuen trompeter-generation. 

die Kritik würdigt zuvörderst seine technische 

souveränität sowie sein müheloses, stilsi-

cheres und dynamisch sensibles spiel, mit dem 

er auf der Piccolotrompete hohe maßstäbe 

setzt. Besonders wird seine brillante Intona-

tion auf der trompete durch Kritik und Presse 

hervorgehoben. Im Jahr 1998 erhielt Joachim 

schäfer vom heidelberger label christophorus 

einen Plattenvertrag. ( seite 20)

dresdner Kreuzchor und Kreuzkantor roderich Kreile

die geschichte des dresdner Kreuzchores umfasst weit über sieben Jahrhunderte. 

gegründet als lateinschule an der „capella sanctae crucis“, der heutigen Kreuzkirche, 

hat sich mit ihm die mittelalterliche tradition liturgischer Knabengesänge bis in 

unsere tage erhalten. als älteste und auch heute von der stadt getragene künstle-

rische Institution ist der chor ein unverzichtbarer teil ihrer Identität. die gestaltung 

der musica sacra bei den gottesdiensten und vespern in der Kreuzkirche zu dresden 

entspricht seiner ursprünglichen verpflichtung und bildet zugleich das fundament 

seiner künstlerischen arbeit. das repertoire reicht von den frühbarocken Werken hein-

rich schütz‘ über Johann sebastian Bach und die chormusik des 19. Jahrhunderts bis 

hin zur moderne. aus liturgischer tradition hervorgegangen und fest in ihr verwurzelt, 

gehört der dresdner Kreuzchor zu den wenigen chören, die auch beständiger teil 

des nationalen und internationalen Konzertlebens geworden sind. tourneen führten 

den chor über deutsche und europäische grenzen bis nach südamerika, Japan, Israel, 

Kanada und in die vereinigten staaten. renommierte opernhäuser engagieren 

Kruzianer als solisten. regelmäßig wird der chor zu fernseh- und rundfunkauf-

nahmen verpflichtet. seit über 60 Jahren produziert der dresdner Kreuzchor tonauf-

nahmen für angesehene schallplattenfirmen. Werke aus nahezu allen epochen der 

musikgeschichte wurden seitdem aufgenommen und liegen heute als cds bei Berlin 

classics, capriccio, teldec und der deutschen grammophon gesellschaft vor.
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Bis in die gegenwart zählt das amt des Kreuzkantors zu den ehrenvollsten und 

renommiertesten Ämtern der evangelischen Kirchenmusik. als 28. Kreuzkantor nach 

der reformation wirkt seit 1997 roderich Kreile. er wurde 1956 geboren und studierte 

in münchen Kirchenmusik und chorleitung. als Kirchenmusiker erlangte roderich 

Kreile schnell überregionale aufmerksamkeit. er unterrichtete von 1989 bis 1996, 

zuletzt als Professor, an der musikhochschule münchen und leitete zwei hochschul-

chöre. 1994 übernahm er ferner die leitung des Philharmonischen chores münchen. 

als organist und dozent folgte er einladungen aus dem In- und ausland. Kreuzkantor 

roderich Kreile leitet alle kirchenmusikalischen aufführungen sowie die Konzerte und 

tourneen des dresdner Kreuzchores. dabei erarbeitet er mit den Kruzianern ein breit 

gefächertes repertoire geistlicher und weltlicher chorwerke der musikgeschichte. 

viele Kompositionen brachte er in den letzten Jahren zur uraufführung. ebenso 

intensivierte er die zusammenarbeit mit renommierten orchestern und produzierte 

zahlreiche rundfunk- und cd-aufnahmen. Konzentrierte sich das aufgabengebiet 

des Kreuzkantors in früheren Jahrhunderten maßgeblich auf die leitung der liturgi-

schen dienste, so reichen die aufgaben heute beträchtlich über die rein künstlerische 

verantwortung hinaus. als leiter des dresdner Kreuzchores obliegt roderich Kreile 

auch die funktion eines städtischen Intendanten. ( seite 26)
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maria stosiek

die aus görlitz stammende mezzosopranistin 

besuchte das sächsische landesgymnasium 

für musik und studiert seit 2007 an der hoch-

schule für musik carl maria von Weber dresden 

gesang bei frau Prof. christiane Junghanns 

und violine bei frau Prof. annette unger. 

meisterkurse, u.a. bei charlotte lehmann, 

runden ihre gesangsausbildung ab.  

maria stosiek erreichte u.a. beim Bundes-

wettbewerb „Jugend musiziert“ 2002 in der 

Kategorie „gesang solo“ und 2007 in der 

Kategorie „gesangsensemble“ einen 1. Preis.  

seit 2008 ist sie mitglied des dresdner 

Kammerchores und konzertiert mit diesem im 

In- und ausland. In diesem rahmen übernahm sie bereits mehrere soli. so ist maria 

stosiek in der cd-einspielung von Bachs „Weihnachtsoratorium“ mit dem solo-Part des 

echos in der sopran-arie „flößt mein heiland“ unter der leitung von riccardo chailly 

zu hören. ( seiten 23, 24)

mechthild stosiek

mechthild stosiek wurde 1949 in görlitz geboren. 

1968 bis 1972 studierte sie an der hochschule für 

musik dresden bei Prof. reinhard ulbricht und 

1990 bis 1993 bei Prof. Karl unger das fach musik. 

von 1970 bis 1975 war sie in schwerin wohn-

haft und arbeitete dort in den 1. violinen in der 

mecklenburgischen staatskapelle. ab 1975 war 

sie als violinlehrerin an der musikschule görlitz 

und später der Kreismusikschule des Niederschle-

sischen oberlausitzkreises und der musikschule 

„dreiländereck“ tätig. 1984 wurde sie stellver-

tretende Konzertmeisterin des gerhart-haupt-

mann-theaters görlitz zittau. von 1985 bis 1991 

arbeitete sie als 1. Konzertmeisterin im gerhart- 

hauptmann-theater , des späteren musiktheaters der stadt görlitz. Bis 1993 spielte sie im 

Philharmonischen orchester görlitz, bevor sie dann als 2. stellvertretende Konzertmeisterin 
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tätig war. 1993 schied sie aus dem orchester und wählte die freiberufliche tätigkeit: sie 

nahm ihre unterrichtstätigkeit wieder auf und beschäftigte sich intensiv mit Kammermusik 

wie beispielsweise in der gruppe „musicarediviva“, im streichquartett mit mitgliedern der 

„Neuen lausitzer Philharmonie“, in zahlreichen Kirchenkonzerten, in Konzerten mit der 

familie sowie als Konzertmeisterin des „Niederschlesischen Kammerorchesters“.

frau stosiek nahm ihre hauptamtliche tätigkeit als violinlehrerin vom 1.4.2008 bis 30.07. 

2010 nochmals auf, bevor sie wieder die freiberufliche tätigkeit wählte. ( seite 24)

Neue lausitzer Philharmonie und gmd eckehard stier

die Neue lausitzer Philharmonie spielt nicht nur am eigenen haus in görlitz und zittau 

sondern spielt auch zahlreiche sinfoniekonzerte in der region, in Bautzen, hoyerswerda 

und Kamenz. das Programm reicht von den großen sinfonikern wie mahler, schostako-

witsch und Beethoven bis hin zu zeitgenössischen Komponisten und genreübergreifenden 

crossover-Projekten. einen besonderen stellen-

wert genießt die Pflege der Kirchenmusik.

seit 2003 ist eckehard stier generalmusikdi-

rektor des theaters görlitz und chefdirigent der 

Neuen lausitzer Philharmonie. zudem hat er 

seit 2009 die Position des musikdirektors und 

chefdirigenten beim auckland Philharmonia 

orchestra in Neuseeland inne. ckehard stier 

wurde in dresden geboren und studierte orchesterdirigieren, Klavier und Korrepetition an 

der musikhochschule seiner geburtsstadt. als sängerknabe war er mitglied des renom-

mierten Kreuzchores und ist der erste Preisträger des rudolf-mauersberger-stipendiums. 

Konzerte führten ihn nach griechenland, Polen, Kroatien, finnland, Japan, australien, 

Neuseeland, frankreich, tschechien, schweiz und Österreich. unter anderem dirigierte er 
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die dresdner staatskapelle, das melbourne symphony orchestra, die staatskapelle halle, 

das mdr-sinfonieorchester, die dresdner sinfoniker, die münchner symphoniker, die 

robert-schumann-Philharmonie chemnitz und das runfunkorchester des Wdr in Köln. 

von 1995 bis 2003 war eckehard stier Kapellmeister an den städtischen theatern chem-

nitz. gastdirigate führten ihn unter anderem an die opera Nationale du rhin in frankreich, 

die Komische oper in Berlin, die staatsoper hannover und die oper Nürnberg. sein opern-

repertoire umfasst eine breite Palette mit über 70 Werken von Bernstein bis Wagner.

( seiten 19, 22)

Peter sadlo

Peter sadlo, von der Presse als Jahrhundert-

begabung bezeichnet, gehört spätestens 

seit seinem 1. Preis beim renommierten 

„Internationalen musikwettbewerb der ard“ 

1985 zu den unumstrittenen sternen seiner 

zunft. er steht für eine der geradlinigsten, 

aber auch ungewöhnlichsten, wenngleich 

auf außergewöhnlichem talent beruhenden 

Karrieren im fach schlagzeug. der gebürtige 

Nürnberger wird während seiner studienzeit 

mit zahlreichen auszeichnungen hochdeko-

riert und ist gerade einmal 20 Jahre alt, als 

er seiner Berufung zum solopauker bei den 

münchner Philharmonikern folgt. doch Peter 

sadlo ist der orchesterbetrieb alleine nicht genug. 1997 gibt er seine tätigkeit bei 

den münchner Philharmonikern auf. seine stärkste herausforderung gilt fortan 

seinen aktivitäten als solist und Kammermusiker, wobei er auf den Konzertpo-

dien der ganzen Welt gastiert. einladungen zu den international renommiertesten 

orchestern und festivals zeigen das Interesse an dem einzigartigen Künstler. Bei 

den firmen universal, deutsche grammophon, emI, teldec, cavalli records und 

thorofon sind aufnahmen von Peter sadlo erschienen. 1998 wird er von der deut-

schen Phono akademie mit dem echo Klassik Preis honoriert als Instrumentalist 

des Jahres. um sein Können und seine erfahrung auch an die jüngere generation 

weiterzugeben, unterrichtet Peter sadlo seit vielen Jahren als Professor an der 

hochschule für musik und theater in münchen und auch an der universität „mozar-

teum“ in salzburg. 1997 erhält er die doktorwürde im fach musikwissenschaften an 

der universität Bukarest und für besondere verdienste auf dem gebiet der Perkus-



39

sion verleiht ihm 2003 die staatliche musikakademie sofia die ehrendoktorwürde. 

Im april 2005 würdigt die europäische Kulturstiftung „Pro europa“ Peter sadlo 

im concertgebouw amsterdam mit dem europäischen Kulturpreis (solistenpreis). 

die e.oN Bayern ag verlieh Peter sadlo 2006 den Kulturpreis Bayern für seine 

herausragende künstlerische arbeit. ständig neuen aufgabengebieten gegenüber 

aufgeschlossen betreute er als Nachfolger von gidon Kremer von 2007 bis 2010 als 

Künstlerischer leiter das kammermusikalisch hochkarätig besetzte Basler festival 

„les muséiques“ und fungiert als Künstlerischer Berater des „hauses marteau“, das 

international renommierte meisterkurse für gesang, soloinstrumente und Kammer-

musik und auf seine Initiative hin eine neue Konzertreihe, „haus marteau auf 

reisen“, veranstaltet. ( seite 25)

andreas csok

andreas csok wurde am 20. september 1988 

in landshut geboren. mit 6 Jahren erhielt 

er seinen ersten schlagzeug- und Klavierun-

terricht von seinem vater. zwei Jahre später 

nahm er schlagzeugunterricht an der städti-

schen musikschule in landshut. er war mehr-

facher Preisträger des Kulturförderpreises 

ergolding. 2001 spielte csok Konzerte mit dem 

sinfonieorchester landshut unter der leitung 

von herrn Peter röckl und wurde Preisträger 

beim landeswettbewerb „Jugend musiziert“ 

in sulzbach-rosenberg. 2003 wurde er Preis-

träger beim landeswettbewerb „Jugend musi-

ziert“ in landshut. Im darauffolgenden Jahr 

wurde er in das landes-Jugendjazzorchester 

Bayern aufgenommen und 2008 ging er an 

die Berufsfachschule für musik Plattling. 2009 

absolvierte er den meisterkurs Percussion in lichtenberg und in münchen bei Prof. dr. 

dr. h.c. Peter sadlo. 2010 nahm er ein studium für Jazzschlagzeug an der hochschule 

für musik und theater in münchen auf und wurde 2011 in das Percussionensemble 

„Peter sadlo and friends“ aufgenommen. csok arbeitete mit Persönlichkeiten wie 

randy Brecker, robby ameen, Billy cobham, dave Weckl und Jiggs Whigham in Work-

shops zusammen und unternahm diverse Konzertreisen in deutschland, Italien und 

ungarn. ( seite 25)
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claudio estay

geboren wurde claudio estay 1974 in sant-

iago de chile. er begann sein schlagzeug-

studium im alter von 12 Jahren am Konser-

vatorium an der „universidad de chile“. von 

1996 bis 1999 spielte er im Philharmoni-

schen orchester von santiago, im sinfo-

nieorchester und im Kammerorchester von 

chile sowie dem sinfonieorchester „simon 

Bolivar“ in caracas, venezuela. gleichzeitig 

beschäftigte sich claudio estay intensiv mit 

der volkstümlichen lateinamerikanischen 

musik, vor allem deren rhythmen und Inter-

pretation. Bei einem einjährigen aufenthalt 

in Brasilien vertiefte er seine Kenntnisse in 

samba und landestypischen Instrumenten. 

In Jahr 1999 wechselte er an die hochschule für 

musik und theater münchen zu den lehrern franz Bach, raymond curfs und Prof. dr. 

dr. h.c. Peter sadlo. Im märz 2002 schloss er dort sein studium mit dem küstlerischen 

diplom ab, im februar 2006 absolvierte er die meisterklasse bei Prof. Peter sadlo. 

er war auch stipendiat bei den „live-musik-Now“ stiftung von sir Yehudi menuhin. 

als schlagzeuger im mahler chamber orchestra konzertierte claudio estay unter 

daniel harding in deutschland, frankreich, Italien und spanien. In deutschland 

spielte er u.a. bei der Philharmonie der Nationen, dem symphonieorchester des 

Bayerisches rundfunks, der Bayerisches staatsoper in münchen und den sWr 

symphonieorchester stuttgart unter dirigenten wie zubin mehta, Kent Nagano, 

lorin maazel und heinz holliger. er ist ständiges mitglied in Peter sadlos schlag-

zeugensemble „Peter sadlo and friends“ und im „cruixent classics ensemble“. solis-

tische und kammermusikalische Projekte führten claudio estay nach shanghai und 

Peking. Im mai 2007 debütierte er als solist im Kammermusiksaal der Philharmonie 

in Berlin mit dem Werk „trinoctium“ des katalanischen Komponisten oriol cruixent. 

seit september 2004 hat er die Position als soloPaukers/schlagzeugers im orchester 

der hofer symphoniker und gibt einzel-gruppen und ensembleunterricht an der 

orchestereigenen musikschule. Im rahmen der langjährigen zusammenarbeit im 

musischen zweig zwischen dem Jean Paul gymnasium hof und der hofer symphoni-

kern leitet er seit 2005 mit großen erfolg eine samba Percussionsgruppe. außerdem 

ist er mitbegründer und leiter der latin-Jazz Band „Banda do patio“, die sich seit ihrer 

gründung 2005 in der region hochfranken wachsender Popularität erfreut.

( seite 25)
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Kiril georgiev stoyanov 

Kiril georgiev stoyanov wurde am 23. mai 

1985 in sofia, Bulgarien geboren. 1992-

2004 absolvierte er mit „hervorragender 

auszeichnung“ die National musical school 

l. Pipkov. 2004 ging er als student an die 

National academy of music Bulgaria Pancho 

vladigerov. zwischen 1994-2009 nahm er 

an mehreren Wettbewerben teil und erhielt 

zahlreiche auszeichnungen, unter anderem: 

2001: 1. Platz beim Nationalwettbewerb Prof. 

dr. Paliev, sonderauszeichnung für die beste 

darbietung, 2004: 1. Platz beim Internatio-

nalen Wettbewerb „Young virtuoso“ als solist, 

2009: 3. Platz beim „marimba International 

competition“- Wettbewerb salzburg als solist 

am fm classic orchestra und am sofia musical 

academy orchestra.

desweiteren erhielt er ehrenauszeichnungen von der akademie Bulgarien, der 

lydmila Jivkova stiftung und der „National education organisation for culture“. er 

nahm an zahlreichen Workshops und masterclasses in mazedonien, Polen und Bulga-

rien teil. 2007 begann er das studium für klassisches schlagwerk am mozarteum in 

salzburg bei Prof. dr. dr. h.c. Peter sadlo. außerdem ist er mitglied in dem Percussio-

nensemble „Peter sadlo and friends“ ( seite 25)

Pawel dudys 

Pawel dudys wurde 1985 in Kalna, Polen geboren. Bereits im alter von neun 

Jahren begann er mit dem Klavierspiel. drei Jahre später erhielt er den ersten 

Kontrabassunterricht bei Benno Nancka an der musikschule in Bielsko Biala. 

Nach seinem abitur studierte er bis zum Jahr 2007 schulmusik an der schlesi-

schen universität in cieszyn. seit oktober 2007 studiert Pawel dudys Kontrabass 

bei Prof. Nabil shehata an der hochschule für musik und theater in münchen. 

Im Jahr 2009 war er Praktikant bei den hofer symphonikern, wo er seitdem regel-

mäßig als aushilfe tätig ist. Im sommer 2010 und april 2011 nahm er am meisterkurs 

von Prof. Klaus stoll teil. Im februar 2011 hat er sein studium mit dem diplom abge-

schlossen. ( seite 25)
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evangelische Posaunenchöre

der Posaunenchor der stadtmis-

sion besteht seit 107 Jahren. die 

15 Bläserinnen und Bläser werden 

von steffen Besser geleitet und 

spielen in gottesdiensten, diako-

nischen einsätzen und vielen 

anläsen im gemeindeleben. seit 

langem sind sie bei veranstal-

tungen in der stadt dabei und 

präsentieren sich mit traditio-

neller Bläsermusik und neuen, modernen musikstücken bei verschiedensten anlässen.

der Posaunenchor besteht seit 65 Jahren und wird von renate und gotthard Pissang 

geleitet. die regelmäßige mitgestaltung von gottesdiensten und das Blasen zu 

verschiedenen veranstaltung ist hauptaufgabe dieses chores. schon lange beteiligen 

sie sich auch am denkmaltag, christkindelmarkt und fete de la musique. so ist die 

Beteiligung am Bach-fest görlitz-zgorzelec 2012 eine gern angenommene möglich-

keit des öffentlichen musizierens. ( seiten 13, 14, 17, 23, 25)

Prof. matthias eisenberg

matthias eisenberg stammt aus einem tradi-

tionsreichen, musikalischen umfeld: 1956 

wurde er in dresden geboren. seit seinem 

fünften lebensjahr erhielt er Klavierunterricht 

und nach den ersten versuchen an der orgel 

war er schon ab dem neunten lebensjahr 

organist in seiner sächsischen heimatstadt 

und an verschiedenen umliegenden Kirchen-

gemeinden sowie dann fünf Jahre lang 

mitglied des dresdner Kreuzchores.

er studierte in leipzig an der hochschule “felix 

mendelssohn Bartholdy” bei Wolfgang sche-

telich. eisenberg war Preisträger mehrerer 

internationaler Wettbewerbe. auf der grund-

lage seines umfassenden, jederzeit abrufbe-

reiten repertoires hatte er sich eine für einen 
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organisten ungewöhnliche Popularität erspielt. zudem gilt er als meister der freien 

Improvisation. Bei zahlreichen orgelneubauten und -renovierungen wird er als orgel-

spezialist hinzugezogen.

1980 wurde er als gewandhausorganist zu leipzig verpflichtet, wo er gleichzeitig 

cembalist des leipziger Bachorchesters war.

1986 erfolgte die übersiedlung in den Westen. Nach kirchenmusikalischer tätigkeit 

in frankfurt am main und hannover konzertierte er als organist und cembalist und 

spielte zahlreiche rundfunk- und cd-Produktionen ein. Konzertreisen führen ihn in 

viele europäische länder, außerdem in die usa, nach Kanada, lateinamerika, Indien, 

russland und fernost.

von 1992 bis 2004 war eisenberg Kirchenmusiker an st. severin in Keitum/sylt. 

von dort aus setzte er seine Konzerttätigkeit auf dem festland unvermindert fort. 

zu einem geradezu triumphalen erfolg wurde im Januar 2001 sein erster auftritt 

nach 15 Jahren im leipziger gewandhaus: In dem seit Wochen ausverkauften haus 

erklatschte sich das Publikum mit stehenden ovationen eine zugaben-serie von 

mehr als einer stunde.

Im Jahre 2003 wurde matthias eisenberg zum Professor und Kirchenmusikdirektor 

ernannt. seit November 2004 ist er Kantor und organist an der luther-, moritz- und 

Johanniskirche in zwickau. ( seite 24)

red Priest

als einziges ensemble alter musik weltweit wurden red Priest von der Presse 

bereits mit den rolling stones, Jackson Pollock, den marx Brothers, spike Jones 

und dem cirque du soleil verglichen. musikkritiker beschreiben das außergewöhn-
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liche virtuosen-Quartett als „visionär“ und „fesselnd“ und mit einem „alle regeln 

brechenden, rockkonzertähnlichen zugang zu alter musik“.

das 1997 gegründete ensemble wurde nach dem rothaarigen italienischen Priester 

und Barockkomponisten antonio vivaldi benannt. Insgesamt haben red Priest welt-

weit mehrere hundert Konzerte gegeben, z.B. bei den schwetzinger festspielen, 

dem hong Kong arts festival und dem moskauer festival „dezembernächte“. für die 

renommierte south Bank show 2005 wurde die red hot Baroque show dokumen-

tiert, eine verschmelzung von alter musik mit neuester licht- und videotechnik. 

Im Jahr 2009 gründeten die musiker ihre eigene Plattenfirma red Priest recordings. 

Besonders gefeiert sind die aufnahmen „Priest on the run“, „Nightmare in venice“, 

„vivaldi’s four seasons“ und „Pirates of the Baroque“. Ihr letztes album „Johann, I’m 

only dancing” wurde im Juni 2010 veröffentlicht und ist der musik Johann sebastian 

Bachs gewidmet. ( seite 21)

reinhard seeliger

reinhard seeliger, 1959 in hirschberg/saale 

geboren, studierte an der hochschule für musik 

Weimar Kirchenmusik (orgel bei Johannes 

schäfer). anschließend absolvierte er meis-

terkurse bei ferenc gergely in Budapest und 

bei	 Milán	 Šlechta	 in	 Prag.	 Reinhard	 Seeliger	

arbeitete von 1985 bis 1994 als dozent an 

der hochschule für Kirchenmusik in görlitz 

und leitete diese dann von 1994 bis 2008 als 

rektor. seit 1990 ist reinhard seeliger Kantor 

der görlitzer Peterskirche. zudem leitet er seit 

1996 den görlitzer Bachchor und organisiert 

seit 1997 die görlitzer Bachwochen. Konzerte 

in vielen ländern, cd-einspielungen sowie zahl-

reiche rundfunk- und fernsehauftritte machen 

reinhard seeliger zu einem international gefragten organisten. als hauptinitiator 

des Neubaus der berühmten görlitzer sonnenorgel, den er mit viel engagement und 

Beharrlichkeit durchsetzte, ist er vorsitzender des freundeskreises görlitzer sonnenorgel 

e. v. und zudem seit 1997 deren organist. reinhard seeliger ist darüber hinaus orgel-

sachverständiger der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische oberlausitz.

( seiten 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26)
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thomas seyda

thomas seyda wurde 1971 in Weiler/allgäu 

geboren und wuchs in lindenberg auf. Bereits 

mit 13 Jahren begann er orgel zu spielen. Ihn 

faszinierte schon damals die größe und fülle 

sowie die klangliche vielfalt dieses Instruments. 

1991 bis 1996 studierte thomas seyda Katholi-

sche Kirchenmusik an der hochschule für musik 

in münchen. seine ausbildung im fach orgel 

erhielt er bei frau Prof. marlene hinterberger. 

Nach seinem examen hatte er bis 1999 die 

stelle als Kirchenmusiker in lindenberg an der 

stadtpfarrkirche st. Peter und Paul inne. seit 1999 nun ist thomas seyda domkantor 

an der Kathedrale st. Jakobus in görlitz und zugleich Bischöflicher Beauftragter für 

Kirchenmusik und orgelsachverständiger der diözese görlitz. an der hochschule für 

Kirchenmusik in görlitz dozierte er von 2000 bis 2008. 2003 erfolgte thomas seydas 

ernennung zum Kirchenmusikdirektor und 2011 die ernennung zum diözesankirchen-

musikdirektor. ( seiten 14, 18, 21, 23, 24)

ulrike scheytt

ulrike scheytt studierte Kirchenmusik an der 

Kirchenmusikhochschule stuttgart-esslingen. 

Während ihrer assistenz bei Kmd ekkehard 

schneck an der Konstantin-Basilika in trier 

nahm sie das studium der Psychologie an der 

universität trier auf, welches sie als diplom-

psychologin abschloss. von 1999 bis 2002 

besuchte sie die meisterklasse der dupré-schü-

lerin suzanne chaisemartin in Paris. Im Jahr 

2001 erhielt sie ihre Befähigung zur orgel-

sachverständigen. 2002 absolvierte sie die 

ausbildung zur diplom-Popularmusikerin im 

kirchlichen Bereich an der hochschule für Kirchenmusik in tübingen. Nach vakanzver-

tretungen in Nordfriesland und ostfriesland (Norden, st. ludgeri, arp-schnitger-orgel) 

wurde sie 2010 zur regionalkantorin im sprengel görlitz (Niederschlesische oberlau-

sitz) berufen. regelmäßig musiziert sie mit mitgliedern des chamber orchestra of 

europe und des Wdr. ( seiten 14, 20, 21, 26)
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dIe ProJeKtPartNer

Bistum görlitz | Pfarrgemeinden st. Jakobus und hl. Kreuz

das Bistum görlitz entspricht jenem teilgebiet des erzbistums Breslau, das bei ende 

des zweiten Weltkrieges westlich der oder-Neiße-grenze lag und nicht unter polni-

sche verwaltung kam. das Bistum umfasst eine fläche von ca. 9.700 Quadratkilome-

tern. dies entspricht der ausdehnung der gesamten Niederlausitz und der nordöstli-

chen hälfte der oberlausitz. 

Im görlitzer stadtgebiet liegen die beiden Pfarrgemeinden heilig Kreuz und st. 

Jakobus (ab 1. september 2012 heiliger Wenzel).

europamarathon görlitz-zgorzelec e. v. 

der grenzüberschreitende 9. europamarathon görlitz-zgorzelec ist geschichte. vorberei-

tungsintensive monate wurden belohnt durch eine nahezu reibungslose organisation, 

herrliches laufwetter, einen teilnehmerrekord von 1.600 finnishern, und natürlich durch 

das tolle Publikum an den einzelnen strecken. die Besonderheit in diesem Jahr: der 

marathonläufer hartmut Kohn lief im barocken Johann sebastian Bach Kostüm und 

Perücke die 42 km. Weitere Informationen unter: www.europamarathon.de

evangelische Innenstadtgemeinde görlitz

die evangelische Innenstadtgemeinde görlitz gehört zum evangelischen Kirchenkreisver-

band schlesische oberlausitz (vorsitzender Jürgen schwarzbach) und betreut in görlitz 

die frauenkirche, die dreifaltigkeitskirche, die lutherkirche und die Peterskirche mit der 

sonnenorgel. alle Kirchen sind auch spielorte des Bach-festes 2012. Weiterhin wirken die 

Bläser der Innenstadtgemeinde aktiv am Programm mit. 

evangelische Kulturstiftung görlitz

die evangelische Kulturstiftung wurde im Jahre 1996 gegründet und ist eine kirch-

liche stiftung bürgerlichen rechts. sie hat es sich zur aufgabe gemacht den görlitzer 

Nachbau des heiligen grabes sowie die älteste erhaltene görlitzer Kirche st. Nikolai 

zusammen mit ihrem Nikolaifriedhof zu betreuen und den Besuchern zu erschließen.



47

evangelische Posaunenchöre

die Bläser der vier görlitzer Posaunenchöre treffen sich immer wieder zu besonderen 

anlässen. die choralvertonungen von J.s. Bach gehören genauso zum repertoire 

wie die barocken spielstücke von Pezelius und reiche. mit der Pflege dieser musik 

stehen sie ganz in der tradition der stadtpfeiffer. zum Bachfest zeigen sie mit ihrem 

öffentlichen auftritt ihre verbundenheit mit ihrer stadt görlitz.

gerhart hauptmann-theater görlitz-zittau

unter dem Namen gerhart hauptmann-theater sind die beiden theater in görlitz 

und zittau in einer gemeinsamen theatergesellschaft seit Januar 2011 vereint. das 

gerhart hauptmann-theater ist ein vierspartenhaus mit aufführungen der sparten 

musiktheater (oper, operette, musical), tanz und schauspiel sowie mit Konzerten der 

Neuen lausitzer Philharmonie im gesamten Kulturraum oberlausitz-Niederschlesien 

und den polnischen Nachbarregionen.

görlitzer theater- und musikverein e. v.

Im görlitzer theater- und musikverein e. v. treffen sich Bürger, die sich dem kultu-

rellen leben verbunden fühlen. seine mitglieder fühlen sich dem gedanken der 

ideellen und wenn möglich der materiellen förderung des theaters verpflichtet. 

gepflegt wird die verbundenheit der theaterfreunde mit ihrem haus durch 

verschiedene veranstaltungen wie auch die unterstützung der Öffentlichkeitsar-

beit des theaters in der region. der verein versteht sich als Bürgerbewegung, 

welche die Bedeutung lebendigen theaters in der europastadt görlitz/zgorzelec 

unterstreicht. es werden eigene angebote im Bereich der Kammermusik mit Künst-

lern aus deutschland und dem ausland unterbreitet. Besonders Projekte junger 

Künstler in der region werden gefördert.

laufgruppe landeskrone görlitz e. v. 

Bereits 1979 gründete sich die laufgruppe landeskrone görlitz e. v. aus 10 laufbe-

geisterten. zur zeit zählt der verein 80 mitglieder jeden alters, die sich regelmäßig 

zum laufen am sportplatz „eiswiese“ zusammenfinden. das motto des vereins lautet: 

seit 1979 gemeinsames laufen für Jung & alt ... und wir laufen weiter.

die landesgruppe landeskrone görlitz e. v. ist Partner des 1. Bach-laufes 2012.
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mitteldeutscher rundfunk (mdr)

regelmäßig konzertiert der mdr rundfunkchor gemeinsam mit dem mdr sinfonie-

orchester. Kirchenmusik, chorsinfonik und opernchöre gehören gleichermaßen zum 

repertoire, das beinahe ein Jahrtausend musikgeschichte umspannt. als spezialen-

semble für zeitgenössische musik haben sich die 73 choristen durch zahlreiche ur- 

und erstaufführungen einen Namen gemacht.

miejski dom Kultury

als oberlausitzer gedenkhalle mit Kaiser friedrich-museum errichtet ist das heutige 

Kulturhaus miejski dom Kultury ein monumentaler Bau aus der Wilhelminischen zeit. 

der entwurf für die ruhmeshalle stammt von hugo Behr. die Kuppel ist der des 

Berliner reichstagsgebäudes nachempfunden. die einstige oberlausitzer gedenk-

halle wird heute als städtisches Kulturhaus (mdK-miejski dom Kultury) genutzt. hier 

finden Kunstausstellungen, fotoausstellungen, vereinsabende und Kinoveranstal-

tungen und Konzerte statt. zahlreiche veranstaltungen der Partnerstädte görlitz-

zgorzelec wurden in den vergangenen Jahren hier durchgeführt.

musikschule fröhlich (görlitz)

die musikschule fröhlich in görlitz steht unter der leitung von andreas Wendler. das 

angebot umfasst musikalische früherziehung ebenso wie akkordeonunterricht für 

Kinder und erwachsene. ein wesentlicher Bestandteil ist das Jugendshoworchester 

görlitz, das seit 1994 das Kulturleben der stadt bereichert. die besten musiker dieses 

ensembles präsentieren das orchester und ihre heimatstadt auf erfolgs-tourneen in 

der republik. 

musikschule fröhlich (leipzig)

musik macht fröhlich. und klüger! 

unter diesem motto bietet die musikschule fröhlich seit mehr als 30 Jahren ein 

bewährtes musikunterrichtskonzept an, das inzwischen mehrere hunderttausend 

schüler erfolgreich zum lebenslangen musizieren geführt hat. 

musikschule „Johann adam hiller“ e. v. görlitz 

1951 als volksmusikschule gegründet kann die musikschule görlitz auf eine lange 

tradition zurückblicken. einige, heute weltbekannte Instrumentalisten besuchten 

diese schule. seit 1997 übernimmt der musikschulverein „Johann adam hiller” e. v. 
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die trägerschaft der musikschule. sie ist mitglied im verband deutscher musikschulen 

e. v. (vdm). Bereits 1986 erhielt die musikschule den Namen „Johann adam hiller”. der 

aus unserer region stammende Barockkomponist wollte nicht nur den menschen 

aller altersklassen zugang zur musik verschaffen, sondern setzte sich darüber hinaus 

auch für eine umfassende musische Bildung seiner schüler ein. diese Bestrebungen 

werden auch heute noch fortgeführt.

stiftung Kulturwerk schlesien (Würzburg) in Kooperation mit den 

Kulturreferenten für schlesien (görlitz)

der „eiserne vorhang“ hatte nach dem zweiten Weltkrieg zu einem bisher in 

europa nicht bekannten, nahezu kontaktlosen Nebeneinander der menschen im 

Westen und osten europas geführt. Nach der im Jahre 1989 erfolgten Wende 

in deutschland und europa ist der Prozess des zusammenwachsens beider teile 

deutschlands noch keineswegs abgeschlossen. auf der europäischen ebene ist das 

mit Blick auf ostmitteleuropa ähnlich. In beiden fällen sind nicht menschen und 

regionen völlig unterschiedlicher tradition und herkunft zusammenzuführen, viel-

mehr gilt es, herkunftswissen und traditionen, die abgebrochen und verdrängt 

wurden, wieder gemeinsam zu entdecken, um an sie anknüpfend die zukunft zu 

gestalten. die stiftung Kulturwerk schlesien will einrichtungen für erwachsenen-

bildung dazu anregen, schlesische themen in ihre Programme aufzunehmen, sie 

organisieren studienreisen. die stiftung Kulturwerk schlesien will zugleich durch 

Publikationen und internationale tagungen einen Beitrag zur schaffung wissen-

schaftlicher grundlagen leisten.

volkshochschule görlitz

die Weiterbildung an einer volkshochschule hat in görlitz eine lange tradition – seit 

90 Jahren steht sie für Bildung. mit ihrem breitgefächerten angebot soll auch heute 

eine Beratung und hilfestellung bei der beruflichen und persönlichen Weiterbildung 

sowie bei der individuellen lebensgestaltung gegeben werden.
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dIe Bach-fest-scouts 
unsere Bach-fest-scouts beraten sie gern. 

Bach-fest-scout team: (v.r.n.l.)

steffen ziesmer, ronny förster, cathrin Becker, frank fichtner, (torsten rathsack als Johann sebastian 

Bach), thomas fünfstück, Jane Israel, axel lange, marta Nieporadna-lahme
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ob sie nähere Informationen 

zu einzelnen veranstaltungen 

des Bach-festes görlitz-zgorzelec 

2012 und dem Begleitprogramm 

wünschen oder fragen zu Kulturein-

richtungen und weiteren freizeitan-

geboten haben – unsere Bach-fest-

scouts stehen Ihnen von mitte mai 

bis ende september täglich von 9 

uhr bis 19 uhr als kompetente und 

hilfsbereite ansprechpartner am 

zentralen Informationsstand auf 

der Brüderstraße 9, 02826 görlitz 

zur verfügung.

24h-Informationen: 

www.bach-fest-goerlitz.de 

auch unser Johann sebastian Bach (torsten rathsack) wird während des Bach-festes 

görlitz-zgorzelec 2012 im stadtbild zu finden sein.



52

das BegleItProgramm
schon im vorfeld als auch nach dem Bach-fest görlitz-zgorzelec 2012 finden zahl-

reiche veranstaltungen und aktivitäten mit Bezug zu Johann sebastian Bach in 

görlitz und in der region statt. In ihrer gesamtheit sind sie das Begleitprogramm des 

Bach-festes görlitz-zgorzelec 2012. so gibt es neben dem Bach-fest Programm mit 

seinen über 60 veranstaltungen aus den unterschiedlichsten genres über 40 weitere 

veranstaltungen, die im rahmen des Begleitprogramms angeboten werden. einige 

höhepunkte sollen im folgenden genannt werden:

21. märz 2012 | Bachlauf 

anlässlich des 327. geburstages von Johann sebastian Bach startete am 21. märz 2012 

um 18 uhr der 1. Bach-lauf görlitz. er führte über die Brücken der europastadt görlitz/

zgorzelec und war gleichzeitig auch der startschuss für den Kartenvorverkauf zum 

Bach-fest görlitz-zgorzelec 2012. Kostümierte Bach-läufer konnten eine freikarte für 

eine Bach-fest-veranstaltung gewinnen. 

10. mai 2012 | gemeinsame stadtratssitzung

die gemeinsame jährliche stadtratssitzung wurde auf der altstadtbrücke durch 

musiker der Neuen lausitzer Philharmonie eröffnet, sowie durch Johann sebas-

tian Bach selbst (dargestellt durch torsten rathsack). unter dem motto „unser Bach 

verbindet - Nasz Bach l a	˛czy“	wurde	im	Görlitzer	Rathaus	im	Sitzungsaal	zur	Eröffnung	

eine tanzperformance von tänzern der tanzcompany des gerhart hauptmann-thea-

ters görlitz-zittau geboten.
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3. Juni 2012 | 9. europamarathon görlitz-zgorzelec

hartmut Kohn aus dresden legte als Johann sebastian Bach kostümiert die gesamte 

marathondistanz in barockem gewand und mit Perücke zurück. die laufschuhe für 

die strecke von 42,2 Kilometern waren sein einziges modernes erkennungsmerkmal. 

getreu dem motto „unser Bach verbindet“ führte sein laufweg über deutsches wie 

auch polnisches gebiet. 

21. Juni 2012 | fête de la musique in der Johann-sebastian-Bach-straße 

Nicht wie sonst im stadtzentrum von görlitz, sondern auf der Johann-sebastian-Bach-

straße fand die fête de la musique 2012 statt. mitten im schönen stadtteil Biesnitz 

wurde zwischen 15 und 20 uhr von Kleinkünstlern, chören und musikgruppen mit 

einem bunten repertoire ihre sanges- und musizierkunst zu gehör gebracht. 
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INformatIoNeN zu deN sPIelorteN

st. Peter und Paulkirche (Peterskirche)

st. Peter und Paul ist die größte spätgotische hallenkirche sachsens und mit ihren 

beiden 84 meter hohen türmen ein Wahrzeichen der stadt. Ihr grundstein wurde im 

mai 1423 gelegt. unter dem triapsidialchor liegt die georgenkapelle als Krypta.  die 

berühmte sonnenorgel wurde im zuge der Neubeschaffung des Inventars nach dem 

stadtbrand von 1691 vom aus der lausitz stammenden orgelbauer eugenio casparini 

erbaut. er schuf mit ihr ein barockes Instrument gigantischen ausmaßes. 1978 musste 

das orgelwerk wegen des fortschreitenden verschleißes aufgegeben werden. 1995 

und in den folgenden Jahren wurde durch die mathis orgelbau ag (schweiz) ein 

neues Werk eingebaut. die neue orgel schöpft ihre Klangfülle aus 6085 Pfeifen, 88 

registern auf vier manualen und zwei Pedalen. Besonderheiten der orgel sind die 

barocken spielzüge, z.B. vogelstimmen (Nachtigall, Kuckuck) und cymbelstern, sowie 

die 17 „sonnen im Prospekt mit den Pfeifen der 12fachen Pedalmixtus.

( seite 64/65 1 ) 
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dreifaltigkeitskirche

als wahres „schatzkästlein“ bewahrt 

die ehemalige Klosterkirche der franzis-

kaner eine vielzahl großartiger Kunst-

werke. 1234 gegründet, stammt der 

heutige Kirchenbau aus dem 14. und 

15. Jahrhundert. gewölbemalereien 

mit einem einzigartigen engelskonzert, 

die eindrückliche sandsteingruppe der 

Beweinung christi und der grandiose 

flügelaltar der „goldenen maria“ sind 

meisterwerke des mittelalters. aus evan-

gelischer zeit stammen die Kanzel und 

der hochbarocke altar mit dem thema 

der dreifaltigkeit, der die Kirche 1715 

geweiht wurde. 

( seite 64/65 13 ) 

frauenkirche

die entstehung der frauenkirche 

geht auf ein mitte des 14. Jahrhun-

derts erbautes spital zurück, dessen 

Bestandteil sie war. zwischen 1449 

und 1458 wurde die ursprüngliche 

Kirche durch einen Neubau ersetzt, 

der 1473 geweiht wurde. der turm 

der frauenkirche erhielt bei einem 

umbau im Jahre 1696/97 seine jetzige 

höhe und 1735 seine barocke haube. 

Bis 1831 umgab sie ein friedhof, an 

den noch grabmale im unmittelbaren 

umfeld der frauenkirche erinnern. 

Neben der verkündigungsgruppe über 

dem Westportal gehören die orgelem-

pore und die verzierten schlusssteine zu den bedeutenden zeitzeugen der steinmetzkunst 

des 15. Jahrhunderts in görlitz. ( seite 64/65 3 ) 
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lutherkirche

der grundstein wurde am 10. November 

1898 zum geburtstag von martin luther 

gelegt. der Kirchenbau fand am 6. mai 

1901 seine vollendung. er besteht aus rund 

1,4 millionen ziegelsteinen und überstand 

beide Weltkriege ohne größere schäden. 

die ursprüngliche orgel mit ihren 33 registern 

wurde von der firma schlag und söhne aus 

dem schlesischen schweidnitz gebaut, musste 

aber bei den sanierungsarbeiten im Jahre 

1975 abgerissen werden. sie wurde durch die 

heutige orgel der firma Jehmlich aus dresden 

am 6. april 1986 ersetzt und eingeweiht.   

( seite 64/65 2 )

st. Jakobus-Kathedrale

der grundstein für die heutige Kathedrale st. 

Jakobus wurde am 6. Juni 1898 gelegt. am 

6. oktober 1900 wurde dieser eindrucksvolle 

neugotische Kirchenbau, der eine turmhöhe 

von 68 metern und eine mittelschifflänge 

von  41 metern hat,  geweiht und nach dem 

heiligen Jakobus dem Älteren, dem apostel 

der Pilger, benannt. In den letzten tagen des 

zweiten Weltkrieges stark beschädigt, erstrahlt 

die Kathedrale heute wieder in ihrem alten 

glanz. Nachdem auch die orgel 1949 wieder 

aufgebaut wurde, fand 1989 die Weihe einer 

neuen orgel statt. seit der gründung des 

Bistums görlitz 1994 ist die st.-Jakobus-Kirche 

die Kathedrale des Bistums und gleichzeitig 

Pfarrkirche der Jakobus-gemeinde.

( seite 64/65 7 ) 
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heilig Kreuz Kirche

für den ersten katholischen Kirchenbau in 

görlitz nach der reformation, der Kirche „heilig 

Kreuz“, wurde am 27. august 1850 der grund-

stein gelegt. der Bau, der nach Plänen des 

erfurter schinkelschülers august soller ausge-

führt wurde, dauerte drei Jahre. am 27. april 

1853 wurde die Kirche „heilig Kreuz“ geweiht. 

Im mai 1995 konnte die altarweihe, nach umfas-

sender restaurierung, vollzogen und die Kirche 

erneut in den gottesdienstlichen gebrauch 

genommen werden. am 3. februar 2001 

erfolgte die einweihung einer marienkapelle 

mit einer Kopie der schwarzen madonna von 

tschenstochau. sie ist ein geschenk und dank 

polnischer Katholiken, die im Pfarrgebiet heilig 

Kreuz-gemeinde wohnen. 

( seite 64/65 8 ) 

st. Bonifatiuskirche (zgorzelec)

die st. Bonifatiuskirche (polnisch: Kos ´ ció l  s ´w. 

Bonifacego) ist eine römisch-katholische Kirche 

in zgorzelec. sie wurde in den 1920er Jahren 

in der görlitzer oststadt errichtet und fiel nach 

dem ende des zweiten Weltkrieges Polen 

zu. Besonders an der Kirche sind ihre fünf 

glocken von denen drei aus der deutschen 

Ära stammen und zwei 1966 zur 1.000-Jahr-

feier Polens als zeichen der deutsch-polni-

schen verständigung gegossen wurden. 

( seite 64/65 10 )
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Kulturhistorisches museum görlitz – Barockhaus

mitten im herzen der altstadt, direkt an der via regia, befindet sich das Barockhaus 

Neißstraße 30. es entstand 1726 bis 1729 für den handelsherrn Johann christian 

ameiß. mit großen geschäfts- und repräsentativen Privaträumen gilt es als das 

bedeutendste handels- und Wohnhaus der Barockzeit in görlitz. gleichzeitig ist es 

seit langem geistiges zentrum der oberlausitz. die oberlausitzische gesellschaft der 

Wissenschaften – gegründet 1779 – hatte hier von 1804 bis 1945 ihren sitz. seit 1951 

ist das haus teil des städtischen museums.

die repräsentativen räume im ersten obergeschoss des vorderhauses führen als 

ehemalige Wohnräume des hausherrn mit Interieur-Inszenierungen, original erhal-

tenen, farbigen stuckdecken und ausgewählten exponaten die vielfalt barocker 

lebenswelten des 18. Jahrhunderts in görlitz und der oberlausitz vor augen. In 

sammlungskabinetten werden bedeutende gemälde und skulpturen des 17. und 18. 

Jahrhunderts, gold- und silber schmie dearbeiten, geschnittene gläser, Por zellan- und 

fayencegefäße, Prunktextilien und Kunstwerke auf Papier präsentiert. außerdem 

gibt es hier eine raritäten- und Wunderkammer, in der Wunderdinge der Natur, alter-
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tümer und wissenschaftliche geräte ausgestellt sind. In diesem geschoss befindet 

sich auch die oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften mit ihren berühmten 

historischen räumen und herausragenden Buchbeständen.

das zweite obergeschoss ist dem Wirken der oberlausitzischen gesellschaft der 

Wissenschaften gewidmet. hier ist als herausragende Kostbarkeit das Physikalische 

Kabinett des gelehrten adolf traugott v. gersdorf zu bewundern. es enthält unter 

anderem die 1792 gefertigte große scheibenelektrisiermaschine eines seinerzeit 

berühmten amsterdamer Konstrukteurs. sie gehört zu den letzten ihrer art weltweit. 

und auch ein einzigartiges Konvolut an „elektrischen gemälden“, den so genannten 

lichtenbergschen figuren ist hier zu bewundern. In weiteren historischen samm-

lungsräumen, wie dem altertümerkabinett, dem literatur- und musikalienkabinett 

und dem graphischen Kabinett, werden erstmals die überregional bedeutenden 

görlitzer Bestände zur Kunst- und Wissenschaftsgeschichte der aufklärungszeit in 

größerem umfang öffentlich präsentiert.

( seite 64/65 4 )

gerhart hauptmann-theater görlitz-zittau gmbh

die „kleine semperoper“, wie das görlitzer 

theater gern genannt wird, wurde am 2. 

oktober 1851 eröffnet. ein ganz besonderer 

Blickfang des neoklassizistischen theaters ist 

der zuschauerraum: an der decke prangen 

kunstvolle ornamente in den farben gold 

und rot, gemalte Köpfe und musengestalten, 

die ränge und Portale zieren stuck und gold-

dekors, tropfenförmige Kristalllüster spiegeln 

tausendfach das licht.

das theater görlitz ist das stammhaus des musiktheaters der gerhart hauptmann-

theaters görlitz-zittau gmbh mit eigenem opernensemble, chor, tanztheater und 

orchester – der Neuen lausitzer Philharmonie. seit 1999 produziert das musiktheater 

für den gesamten Kulturraum Niederschlesien/oberlausitz.

( seite 64/65 5 )
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miejski dom Kultury

als oberlausitzer gedenkhalle mit Kaiser 

friedrich-museum errichtet ist das heutige 

Kulturhaus miejski dom Kultury (in zgor-

zelec/Polen) ein monumentaler Bau aus 

der Wilhelminischen zeit. der entwurf für 

die ruhmeshalle stammt von hugo Behr. 

die Kuppel ist der des Berliner reichstags-

gebäudes nachempfunden.

( seite 64/65 6 )

Nikolaiafriedhof

Wohl schon im 12. Jahrhundert angelegt 

und um 1305 erstmals erwähnt, blieb 

der Nikolaifriedhof bis in die mitte des 

19. Jahrhunderts die größte und wich-

tigste Beerdigungsstätte von görlitz. 

mit der eröffnung des städtischen fried-

hofs 1847 fanden Bestattungen fortan 

nur noch in ausnahmefällen dort statt. 

da der gottesacker nach seiner schlie-

ßung jedoch mit seiner grabmal- und 

Bausubstanz weitgehend erhalten 

blieb, ist er ein äußerst seltenes und 

beredtes zeugnis städtischer sepulkral-

kultur der zeit von 1600 bis 1850.

mehr als 800 grabmale und epitaphe 

spiegeln den stilistischen Wandel von 

manierismus über den Barock bis 

hin zu Klassizismus, romantik und 

historismus wieder. sie bezeugen 

die sich wandelnde religiösität und 

die Jenseitshoffnung einer wohlha-

benden görlitzer Bürgerschicht, aber 

auch deren selbstdarstellungs- und 

repräsentationswillen über den tod 

hinaus. Besonders die barocken grab- 
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und gedenksteine fordern den Betrachter durch allegorien und emblemata, oft 

auch durch ihre Inschrift zur reflexion über die flüchtigkeit des lebens und die 

vergänglichkeit alles Irdischen auf. sie spiegeln so die Welterfahrung vieler dama-

liger zeitgenossen wieder.

Nicht zuletzt wegen seines großen Bestands an grufthäusern zählt der Nikolaifriedhof 

zu den herausragenden friedhofsdenkmalen. sie wurden vom frühen 17. bis zur mitte 

des 18. Jahrhunderts errichtet. Neben prächtigen grabmalen sind in einigen grufthäu-

sern noch die dekorativen ausmalungen der erbauungszeit erhalten. 

( seite 64/65 9 )

ratscafé Kretschmer

das ratscafé ist gemütlicher treffpunkt und eines der bekanntesten cafés der 

stadt. In der früheren ratsapotheke, auch struve-apotheke genannt, beherbergt, 

ist es eines der bekanntesten Bürgerhäuser der görlitzer altstadt. charakteristisch 

sind die sonnenuhren an der hausfassade. sie stammen von zacharias scultetus

( seite 64/65 11 ).
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schlesisches museum zu görlitz

das schlesische museum zu görlitz am untermarkt ist in den häusern „schönhof“ sowie 

dem hallenhaus untermarkt 4, dem mittelhaus und dem gebäude am fischmarkt unterge-

bracht. der Komplex entstand durch den umbau 2006 und der Innenhof erhielt dabei ein 

glasdach. die sammlung des museums gibt einen einblick in 1.000 Jahre Kulturgeschichte 

schlesiens und präsentiert dingliches Kulturgut der region schlesien; damit soll ein Beitrag 

zur verständigung zwischen deutschland, Polen und tschechien geleistet werden. 

( seite 64/65 14 )

Pfarrhaus, martin–moller–haus

Neben dem alten Primariat, zu dem 

ursprünglich auch das Nachbar-

haus (hainwald 7) gehörte, gab es 

im umkreis der Peterskirche etliche 

„Kirchenhäuser“ und Pfarrwohnungen. 

Pastoren und diakone traten seit 

einführung der reformation in den 

ehestand und benötigten für ihre zum 

teil großen familien entsprechenden 

Wohnraum. das Pfarrhaus Bei der 

Peterskriche 9 trägt heute den Namen 

„martin–moller–haus“.

( seite 64/65 1 )

siemens Werkhalle 5

für das Konzert mit Peter sadlo 

& friends wurde ein ganz außer- 

gewöhnlicher veranstaltungsort ge-

wählt: die siemens Werkhalle 5. für 

den Konzertbesucher wird durch das 

zusammenwirken von industriellem 

ambiente und hochwertiger lichtar-

chitektur ein erlebnis geboten, wel-

ches über die nächsten Jahre hinaus sicherlich in besonderer erinnerung bleiben wird. 

( seite 64/65 12 )
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legende

N

1 Peterskirche & martin-moller-haus
ev. Innenstadtgemeinde görlitz
tel.: 03581 42 87 000

2 lutherkirche
ev. Innenstadtgemeinde görlitz
tel.: 03581 42 87 000

3 frauenkirche
ev. Innenstadtgemeinde görlitz
tel.: 03581 42 87 000

5 gerhart hauptmann-theater
theater görlitz
tel.: 03581 47 47 0

6 miejski dom Kultury
dom Kultury (zgorzelec/Pl)
tel.: +48 75 77 52 415

7 Kathedrale st. Jakobus
dompfarramt
tel.: 03581 40 62 00

8 Kirche heilig Kreuz
Pfarramt „heilig Kreuz“
tel.: 03581 40 67 30

9 Nikolaifriedhof
ev. Kulturstiftung görlitz
tel.: 03581 31 58 64

10 st. Bonifatiuskirche
Pfarramt (zgorzelec/Pl)
tel.: +48 75 77 52 335

11 ratscafé Kretschmer
café u. Konditorei Kretschmer
tel.: 03581 66 74 15

12 siemens Werkhalle 5
siemens ag Power generation
tel.: 03581 68 0

4 Barockhaus Neißstraße
Kulturhistorisches museum
görlitz | tel.: 03581 67 13 55

herausgeber: stadtverwaltung görlitz, 
stadtplanungs- und Bauordnungsamt
sg stadtvermessung /geoinformation
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13 dreifaltigkeitskirche
ev. Innenstadtgemeinde görlitz
tel.: 03581 42 87 000

14 schlesisches museum zu görlitz
schlesisches museum zu görlitz
tel.: 03581 87 91 280
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14
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refleXIoNeN zu JohaNN seBastIaN Bach

„Wenn man einmal damit anfängt, ist es 
wie ein fluss, es reißt einen mit.“ 

                                                                         masaaki suzuki

Johann sebastian Bach ist ein globales Phänomen. seine Werke sind die meistge-

spielten auf der Welt. und sie sind ein Inbegriff kollektiven Kulturgutes, monument 

der historischen aufführungspraxis ebenso wie triebfeder für ständige Weiterent-

wicklung.

Künstler aller genres und generationen nutzen seine Werke als ausgangspunkt ihrer 

eigenen arbeit; Bach wirkt in der ernsten musik ebenso wie im Jazz oder hip hop, er 

inspiriert dJs, choreographen, autoren. menschen allen alters und aller Nationalitäten 

tragen seine musik in ihren Köpfen und herzen.

Johann sebastian Bach ist damit eine marke im besten sinne des Wortes. sein Werk 

verbleibt nicht an der oberfläche, es führt vielmehr zu Identifikation. mit dem diktum 

einer „musik zur höheren ehre gottes“, einem klingenden orientierungspunkt in 

unserem leben, hat er einen anspruch formuliert, der weit über die reine musikalität 

hinausgeht. „Bach ist für mich ein Beispiel, wie viel Kraft man aus einem wahrhaf-

tigen glauben ziehen kann“, sagt thomas Quasthoff. sein Werk ist der Inbegriff einer 

leitkultur, einer Kultur die integriert, die uns mitreißen will in ein besseres leben.

auch alban Berg hat diese Kraft gespürt. Im 222. takt des zweiten satzes seines 

violinkonzertes notiert er 1935 ein motiv aus den tönen B-a-c-h und schließt ein zitat 

des Bach-chorals „es ist genug“ aus der Kantate „o ewigkeit, du donnerwort“ (BWv 

60) an. das Konzert mündet in einer ergreifenden reflexion des sterbens. es ist dies 

aber gleichsam eine musik des ewigen lebens und der hoffnung.

Johann sebastian Bach ist universal. In seinem Werk spiegelt sich die ganze Welt 

in vergangenheit, gegenwart und zukunft. Bewegender ist allerdings: die Welt 

erkennt dies und macht sich das Werk zu eigen. unser Bach verbindet …
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„Was ich zu Bachs Lebenswerk zu sagen habe:  
Hören, spielen, lieben, verehren und – 
das Maul halten!“ 

albert einstein 

„Bach ist so vielfältig, sein Schatten  
ist ziemlich lang. Er inspirierte Musiker  
von Mozart bis Strawinsky.  
Er ist universal, ich glaube –  
Bach ist der Komponist der Zukunft.“
sir John eliot gardiner, englischer dirigent 

„Wenn inmitten einer Sintflut die ganze  
Musik zugrunde ginge und nur die von  
Bach gerettet würde, so hätte man noch  
immer alle Elemente der Tonkunst.“ 
charles gounod; französischer Komponist 

„Studiert Bach, dort findet ihr alles!“
Johannes Brahms; deutscher Komponist

„Meine Liebe zu Bach ließ mich Musiker werden.  
Alles was mich interessierte, war von ihm geprägt. … 
Bach war der größte Nonkonformist der Musikgeschichte.“ 
glenn gould, kanadischer Pianist, Komponist und organist

„Bach sollte nicht Bach, sondern Meer heißen.“
ludwig van Beethoven

„Obwohl die Liebe zur Musik keine Liebe  
zu allen Komponisten aller Zeiten bedeuten  
muss, doch ohne Liebe zu Bach kann keine  
echte Liebe zur Musik existieren.“
dmitri Borissowitsch Kabalewski; russischer Komponist
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BachBrIef
Bach empfiehlt dem görlitzer rat einen jungen organisten

von siegfried hoche 

am 1. dezember 1729 stirbt der organist der Peterskirche, christian ludwig Boxberg. 

er war weit über die grenzen der oberlausitz bekannt und ist musikgeschichtlich 

bis heute ein bedeutsamer Komponist. der rat stand nun vor der aufgabe, einen 

geeigneten und würdigen neuen organisten zu finden. über renommierte Bewerber 

musste man sich aber keine gedanken machen. die berühmte sonnenorgel, die 

gut dotierte organistenstelle sowie die Bedeutung und schönheit der stadt lockten 

zahlreiche Bewerber an.

Weimarer hoforganist bewarb sich

so erhält der rat bereits am 16. dezember ein schreiben des muskauer musikdi-

rektors gottfried ladel. der bei graf callenberg in lohn und Brot stand. einer der 

renommiertesten Bewerber meldet sich am 25. dezember. er ist der Weimarer 

hoforganist Johann caspar Bogler. er verweist in seinen schreiben darauf, dass er 

scholar bei dem „berühmten herrn Bachen, der jetzo in leipzig director musices ist“ 

war. In görlitz bewirbt sich Bogler wegen der unpünktlichen gehaltszahlungen der 

damals stets klammen herzoglich-weimarischen Kassen. ein einziger görlitzer ist 

unter den Bewerbern – david Nicolai, am 2. februar 1702 als sohn eines tuchma-

chers geboren. Nach dem Besuch des görlitzer gymnasiums schrieb er sich 1727 an 

der universität leipzig ein, um rechtswissenschaften zu studieren. seine wahre 

leidenschaft galt jedoch von Kindheit an der musik und besonders dem orgel-

spiel. erste Kenntnisse bekam er von dem bereits erwähnten organisten Boxberg 

vermittelt. In leipzig nutzt david Nicolai die möglichkeit sein orgelspiel bei Johann 

sebastian Bach zu vervollkommnen. 
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Professoren bescheinigen Besuch der vorlesungen

doch schauen wir zurück in den, wie die chronisten vermelden, grimmig kalten 

dezember des Jahres 1729. sehnsüchtig wartet david Nicolai auf eine reihe von 

Briefen aus leipzig. und diese treffen denn auch in görlitz ein. die Professoren 

Kästner, müller und Petermann bescheinigen ihm den Besuch juristischer und philoso-

phischer vorlesungen. Nun am 30. des monats übersendet er seine Bewerbung dem 

rat. die Briefe der leipziger Professoren legt er bei, auch ein gutachten „von dem 

orgel = Werck der Kirche zu s.s. Petri et Pauli“ und ein schreiben des auch damals 

schon weithin berühmten herrn „capell meister Baches“. auf Bachs Brief hat er wohl 

am sehnsüchtigsten gewartet. Bach erklärt darin seine Bereitschaft, ihm ein refe-

renzschreiben zu verfertigen. das eigentliche referenzschreiben Bachs ist nie beim 

rat eingegangen oder verschollen. aber die erklärung des berühmten organisten und 

Komponisten Bach, ihm david Nicolai eine empfehlung auszustellen, hatte wohl die 

gleiche hohe Bedeutung für Nicolais Bewerbung beim görlitzer rat. 

rat entschied sich für david Nicolai 

Bereits am 13. Januar 1730, so erfahren wir aus den ratsprotokollen, wird david 

Nicolai interimistisch als organist der Peterskirche berufen und am 25. februar zum 

Probespiel zugelassen. am 6. Juni wählt der rat ihn dann ganz offiziell. am 23. 

september erhält david Nicolai seine Bestallung. das schreiben Johann sebastian 

Bachs wird wohl seinen teil dazu beigetragen haben, dass der rat sich für david 

Nicolai entschied.
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dIe gÖrlItzer soNNeNorgel
von Kmd reinhard seeliger

für das Jahr 1294 ist die erste orgel in der görlitzer Peterskirche nachweisbar – die 

erste Kirchenorgel auf sächsischem gebiet überhaupt. Nachdem 1691 bei einem der 

großen görlitzer stadtbrände das Inventar der Peterskirche, darunter auch zwei 

orgeln, zerstört worden war, beauftragte der rat der stadt am 12. oktober 1697 

den berühmten, damals 73jährigen orgelbauer eugenio casparini mit dem Bau einer 

neuen orgel. 1703 wurde die neue orgel eingeweiht. der Prospekt wird bestimmt 

von 17 sonnen, in denen die Pfeifen einer zwölffachen Pedalmixtur strahlenförmig 

um 17 goldene sonnengesichter angeordnet sind. durch eine ausführliche festschrift, 

verfasst 1704 von Johann ludwig Boxberg, dem ersten organisten der neuen orgel, 

wurde sie unter dem Namen „görlitzer sonnenorgel“ weltberühmt und war zweifellos 

der krönende abschluss der arbeit casparinis.

casparini, der aus sorau in der Niederlausitz stammte, gehört zu den schillernden 

Persönlichkeiten seiner zunft. er war ein ideenreicher orgelbauer, der den italieni-

schen orgelstil durch flöten und zungenstimmen verschiedenster art bereicherte 

und machte sich durch viele Neuerungen im orgelbau einen Namen. so erfand 

er neue register, verwendete eine „Invetriatur“ zur Imprägnierung der holzpfeifen 

und setzte allerhand „schurrpfeifereien“ wie Kuckuck, Nachtigall, trommeln und 

umlauffende sonnen und monde ein. allerdings deklarierte er auch längst bekannte 

dinge als „nuove invenziones“ („neue erfindungen“) und experimentierte mit der 

gewinnung mehrerer register aus einer Pfeifenreihe, was ihm den vorwurf des 

Betrugs einbrachte. er baute schleifladen mit separater Windzuführung für jede 

Pfeife, was zu einer sehr schwergängigen spielart führte. offenbar hielt die tech-

nische umsetzung nicht immer mit seinen hochfliegenden Ideen schritt. schon bald 

nach fertigstellung der sonnenorgel mussten die „sonnen“ stillgelegt werden und  

Johann sebastian Bach bezeichnete sie als 

„Pferds-orgel, ob der roßmäßigen arbeit, 

die es mache, droben zu spielen“.

die im Jahre 2006 fertiggestellte neue sonnenorgel der orgelbau mathis ag im 

historischen gehäuse verfügt neben den rekonstruierten „sonnen“ und schnurrpfeife-

reien nur noch über ein einziges originales casparini-register, die onda maris, deren 

Pfeifen aus zedernholz bestehen und im zusammenspiel mit dem Principalregister 

einen ätherisch schwebenden Klang erzeugen.
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uNser Bach verBINdet – servIce vor ort

Ihr ansprechpartner

organisator: 
görlitzer Kulturservicegesellschaft mbh, Brüderstraße 9, 02826 görlitz

Ihr ansprechpartner vor ort: Bach-fest-scouts, Brüderstraße 9, 02826 görlitz 

mo. bis so.: 9.00 bis 19.00 uhr.

Programminformationen: 
franziska arauner 

telefon: 03581 67 24 17 

e-mail: franziska.arauner@goerlitz.de 

vorverkaufsstellen
theaterkasse görlitz

demianiplatz 2, 02826 görlitz

di. bis fr.: 10.00 bis 13.00 uhr 

und 14.00 bis 18.00 uhr

sa.: 10.00 bis 12.30 uhr

Kartentelefon: 03581 47 47 47 

e-mail: service@g-h-t.de

theaterkasse zittau

theaterring 12, 02763 zittau

di. bis fr.: 10.00 bis 17.00 uhr  

sa.: 10.00 bis 12.00 uhr

Kartentelefon: 03583 77 05 36 

fax: 03583 77 05 10

e-mail: service@g-h-t.de

touristbüro i-vent görlitz

obermarkt 33, 02826 görlitz

april bis oktober:  

mo. bis fr.: 9.00 bis 18.00 uhr 

sa.: 9.30 bis 17.00 uhr

so.: 9.30 bis 15.00 uhr

telefon: 03581 42 13 62 

fax: 03581 42 13 65 

e-mail: info@i-vent-online.de

görlitz-Information & tourist-service

obermarkt 32 (Postanschrift: fleischerstr. 19)  

02826 görlitz

mai bis oktober: mo. bis fr.: 9.00 bis 18.00 uhr 

sa.: 9.00 bis 17.00 uhr 

sonntag/feiertag: 9.00 bis 16.00 uhr

telefon: 03581 47 57 0 

fax: 03581 47 57 47  

e-mail: willkommen@europastadt-goerlitz.de

sz-treffpunkt görlitz

citycenter frauentor,  

an der frauenkirche 12, 02826 görlitz

mo. bis fr.: 10.00 bis 17.00 uhr

telefon: 03581 47 10 52 70 

fax: 03581 47 10 52 77 

e-mail: tp.goerlitz@dd-v.de

zittau-Information im rathaus 

markt 1, 02763 zittau, 

mo. bis fr.: 9.00 bis 18.00 uhr  

sa.: 9.00 bis 13.00 uhr 

so.: 10.00 bis 12.00 uhr

telefon: 03583 75 22 00

e-mail: tourist-info@zittau.de
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cd studio zittau

markt 13, 02763 zittau 

mo. bis fr.: 9.00 bis 18.00 uhr 

sa.: 9.00 bis 12.00 uhr 

telefon: 03583 79 46 12 

e-mail über: www.cd-studio-zittau.de

reisebüro herrnhut

löbauer straße 14a, 02747 herrnhut

mo. bis do.: 10.00 bis 18.00 uhr 

fr.:  10.00 bis 16.00 uhr

telefon: 035873 40 78 9

e-mail: reisebuero-herrnhut@t-online.de

löbau-Information im  

fremdenverkehrsbüro 

altmarkt 1, 02708 löbau

mo. bis fr. 10.00 bis 18.00 uhr

sa.: 9.00 bis 12.00 uhr (mai bis oktober)

telefon: 03585 45 01 40 

e-mail: tourist-info@svloebau.de

görlitzer WochenKurier servicebüro

Berliner straße 28, 02826 görlitz

mo. und mi.: 8.30 bis 17.00 uhr 

di. und do.: 8.30 bis 18.00 uhr 

fr.: 8.30 bis 16.00 uhr

telefon: 03581 42 42 24 

e-mail: WochenKurier-goerlitz@dwk-verlag.de

löbauer WochenKurier servicebüro

Poststraße 18, 02708 löbau

mo. und fr.: 9.00 bis 17.00 uhr 

di. bis do. 9.00 bis 18.00 uhr

telefon: 03585 41 39 431

e-mail: WochenKurier-loebau@dwk-verlag.de

hotelbuchungen & touristeninformation
görlitz-Information & tourist service

obermarkt 32 (Postanschrift: fleischerstr. 19), 02826 görlitz

mai bis oktober: mo. bis fr.: 9.00 bis 18.00 uhr 

sa.: 9.00 bis 17.00 uhr | sonntag/feiertag: 9.00 bis 16.00 uhr

telefon: 03581 47 57 0 | fax: 03581 47 57 47 

e-mail: willkommen@europastadt-goerlitz.de



sie mögen Johann sebastian Bach und seine musik?

Ihre teilnahme am 87. Bachfest der Neuen Bachgesellschaft e. v. 2012  

in görlitz-zgorzelec spricht dafür!

möchten sie auch

•	 regelmäßig Wissenswertes zu Bach aus dem In- und ausland erfahren?

•	 regelmäßig den neuesten stand der Bach-forschung kennen lernen?

•	 einem großen und weltweiten Kreis von Bach-freunden angehören?

•	 freien eintritt im Bachhaus eisenach sowie ermäßigten eintritt im Bach-museum 

leipzig genießen?

dann sollten sie mitglied der Neuen Bachgesellschaft e. v. werden!

die Neue Bachgesellschaft e.v. mit sitz in leipzig vereinigt seit 1900 freunde der musik Johann 

sebastian Bachs auf der ganzen Welt mit dem ziel, seine musik zu pflegen, zu verbreiten und sein 

leben, Werk und Nachwirken zu erschließen.

für einen geringen Jahresbeitrag bietet Ihnen die Neue Bachgesellschaft e.v. die genannten leis-

tungen und darüber hinaus freude und innere Bereicherung. lassen sie sich ansprechen und denken 

sie dabei auch an die nächsten höhepunkte der Neuen Bachgesellschaft e. v.: die jährlichen Bachfeste 

(2013 detmold, 2014 Weimar, 2015 leipzig, 2016 dresden, 2017 ansbach) sowie die nunmehr errichtete 

Johann-sebastian-Bach-stiftung zur finanzierung der Projekte der Neuen Bachgesellschaft e.v.

Beitrittserklärungen mit weiteren Informationen über die Neue Bachgesellschaft e.v. liegen an den 

veranstaltungsorten des 87. Bachfestes der Neuen Bachgesellschaft e.v. 2012 in görlitz/zgorzelec 

aus. sie können auch jederzeit angefordert werden bei:

Neue Bachgesellschaft e.v.

Postfach 10 07 27, 04007 leipzig

Burgstraße 1 – 5 (am thomaskirchhof), 04109 leipzig

telefon 0341 96 01 463

fax 0341 22 48 182

e-mail: info@neue-bachgesellschaft.de

Internet: www.neue-bachgesellschaft.de



vorstand

Prof. dr. martin Petzoldt – leipzig, vorsitzender

Kreuzkantor Kmd roderich Kreile – dresden, stellvertretender vorsitzender

gerd strauß – leipzig, geschäftsführendes vorstandsmitglied

ra franz o. hansen – eisenach, stellvertretendes geschäftsführendes vorstandsmitglied

Prof. dr. Johann trummer – graz, Beisitzer

direktorium

thomaskantor Prof. georg christoph Biller – leipzig

reimar Bluth – Berlin

Kmd Prof. dr. dr. h. c. christfried Brödel – dresden

Prof. dr. daniel chorzempa – florenz

Ingeborg danz – frechen

dr. Jörg hansen – eisenach

dr. dirk hewig – münchen

Prof. dr. hans hirsch – hamburg

rudolf Klemm – saint cloud

Prof. dr. ulrich Konrad – Würzburg

Prof. edgar Krapp – münchen

dr. michael maul – leipzig

dr. martina rebmann – Berlin

Kmd Prof. d. dr. h. c. mult. helmuth rilling – stuttgart

dipl. phil. michael rosenthal – leipzig

sibylla rubens – tübingen

dr. lotte thaler – Baden-Baden

rosemarie trautmann – stuttgart

Prof. gerhard Weinberger – münchen

doz. Jens Philipp Wilhelm – mannheim

Pfarrer christian Wolff – leipzig

Pd dr. Peter Wollny – leipzig

ehrenmitglieder

Prof. dr. Wolfgang rehm – hallein (salzburg)

Prof.	Zuzana	Ru		̊	žic	ˇková	–	Prag

dr. h. c. William scheide – Princeton, NJ

Prof. dr. hans-Joachim schulze – leipzig

Prof. adele stolte – Potsdam

geschäftsführung

Wolfgang schmidt m.a. – leipzig

mitglieder der leitenden gremien 
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daNKsaguNg

Wir danken allen veranstaltern, Projektpartnern, sponsoren und förderern für die freundliche 

unterstützung des Bach-festes görlitz-zgorzelec 2012.

veranstalter: Bistum görlitz, dom Kultury, europamarathon görlitz-zgorzelec e. v. 

evangelische Innenstadtgemeinde görlitz, evangelische Kulturstif-

tung görlitz, evangelische Posaunenchöre, gerhart hauptmann-

theater görlitz-zittau, görlitzer Kulturservicegesellschaft mbh, 

görlitzer theater- und musikverein e.v., laufgruppe landeskrone 

görlitz e. v., mitteldeutscher rundfunk (mdr), musikschule fröhlich 

(görlitz), musikschule „Johann adam hiller“ e. v. görlitz, stadt zgor-

zelec, stiftung Kulturwerk schlesien (Würzburg) in Kooperation mit 

den Kulturreferenten für schlesien (görlitz), volkshochschule görlitz

sponsoren und förderer: 

W O H N U N G S B A U

G E S E L L S C H A F T  

W O H N U N G S B A U

G E S E L L S C H A F T  

WBG

l o g o  l u t z

WBG
W O H N U N G S B A U

G E S E L L S C H A F T  

WBG
W O H N U N G S B A U

G E S E L L S C H A F T  

das Bach-fest görlitz-zgorzelec 2012 wird gefördert durch die stadt görlitz und  

den Kulturraum oberlausitz-Niederschlesien.



www.bach-fest-goerlitz.de


