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ohann Sebastian 
Bach und Leipzig 
sind fest mitein-

ander verbunden. 
Hier lebte und 
arbeitete er 27 Jahre 
lang als Thomas-

kantor, hier prägte er Musikgeschichte mit Werken  
wie der Matthäus-Passion und der h-Moll-Messe. 
Wie kein anderer hat Bach die Zukunft der Musik 
bestimmt. »Urvater der Harmonie« – so nannte schon 
Ludwig van Beethoven sein großes Vorbild. Bachs 
Kunst ist auch heute noch ein Phänomen, das Musik-
freunde aus aller Welt verbindet und fasziniert – sein 
Erbe ist ein Auftrag für die Zukunft, den es gemein-
schaftlich zu erfüllen gilt. 

Blick aus dem Bosehaus:
Thomaskirche und 
Thomasschule, 1723

View from the Bose House:
St. Thomas Church and 
School, 1723 

J ohann Sebastian Bach and the city of Leipzig are 
closely bound. Bach lived and worked here for  
27 years as Cantor at St. Thomas’s. Here, he left  

his mark on musical history with works such as the  
St. Mathew Passion and the Mass in B Minor. Bach 
defined the future of music like no other.  Ludwig van 
Beethoven called his great antecedent »The Father of 
Harmony«. Bach’s art has remained a phenomenon to this 
day, fascinating and bringing together music lovers from 
around the world.  His legacy is a task for the future, one 
that can only be accomplished in a united effort.
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Bach & Leipzig
EINE WERTVOLLE FREUNDSCHAFT 3

Bach & Leipzig
A VALUABLE FRIENDSHIP



  

as Bach-Archiv Leipzig 
ist weltweit führend bei 

der Erforschung des Werkes 
von Johann Sebastian Bach und 
seiner großen Musikerfamilie. 
Die Aufbewahrung kostbarer 
Autographe, die Sammlung  
wichtiger Bach-Dokumente,  
die museale Aufbereitung  
von Bachs Leben sowie die  
Organisation von Konzerten 
und Vorträgen zählen zu den 
wichtigsten Aufgaben. Im  
Kanon mit Thomaskirche  

und Thomanerchor nimmt das Bach-Archiv Leipzig 
eine wegweisende Stellung ein. Mit Kompetenz,  

Leidenschaft und Sorgfalt werden hier jene 
Voraussetzungen geschaffen, die der großen 
Verantwortung für Bachs einzigartiges Erbe 
gerecht werden. Um die Bewahrung des 
Bach-Erbes sichern zu können, ist gemein-
schaftliches Engagement gefordert. 

Investieren Sie in eine  
wertvolle Freundschaft mit 

einem außergewöhnlichen 
musikalischen Genie.  

Mit Ihrer Spende tragen Sie 
entscheidend dazu bei,  
das unschätzbare Erbe 

Johann Sebastian Bachs 
lebendig zu halten!

D

Invest in a valuable 
friendship with an 

extraordinary musical genius.  
Your gift can keep 
Bach’s invaluable 

legacy alive.

he Bach Archive is  
a world-renowned  

research institution, specializing 
in scholarship on Bach and his 
large musical family. Among  
its most important functions  
are the housing of precious  
original manuscripts, the 
collection of significant Bach
documents, the presentation  

of Bach’s life in a museum and the organization of  
concerts and lectures. Together with the St. Thomas 
Church and the St. Thomas Boys’ Choir, the Bach  
Archive plays a foremost role. The great responsibility 
of caring for Bach’s unique legacy is met here with  
expertise, zeal and diligence.  But the preservation of 
this legacy can only be secured through a united effort.  
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Das Bach-Archiv
EINE WERTVOLLE FREUNDSCHAFT 5

The Bach Archive
A VALUABLE FRIENDSHIP

Querschnitt/Cross section
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as historische Bosehaus 
gegenüber der Thomas-

kirche ist heute Sitz des Bach-
Archivs. Einst ging Bach hier 
ein und aus, denn mit dem 

damaligen Hausherrn, Georg  
Heinrich Bose, verband ihn mehr 

als gute Nachbarschaft – er schätzte 
ihn als Freund und Förderer seiner Musik. 

Der vermögende Gold- und Silberwarenhändler ließ 
1717 in seinem Haus eigens einen barocken Fest-  
und Musiksaal errichten, in dem gewiss auch Bach 
musizierte. Nach entsprechender Restaurierung 2002 
empfängt der historische »Sommersaal« seine Gäste 
heute wieder so, wie ihn Bach und seine Zeitgenossen 
erlebten. 

he historical Bose House, located 
across from the St. Thomas Church, 

is the current home of the Bach Archive. 
Bach entered through these doors on many 
occasions because he and the owner of the 
house, Georg Heinrich Bose, were more  
than just good neighbours. He valued  
Bose as a friend and patron of his music. 
The wealthy gold and silver merchant had 
a baroque banquet and concert hall built in 

his house in 1717, where Bach most certainly played.  
Restored in 2002, the historical »Summer Hall«  
again welcomes guests as it did to Bach and his  
contemporaries.  

T

6

Das Bosehaus
EINE WERTVOLLE FREUNDSCHAFT 7

The Bose House
A VALUABLE FRIENDSHIP
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1710

Bosehaus/Bose House

Sommersaal/Summer Hall
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in Glücksfall ohnegleichen 
ist die Authentizität des 

Areals: In historischen Gefilden 
widmet sich das Museum dem 
Leben und Wirken Bachs in 
seiner ganzen Vielfalt. Neben 
der bisher museal genutzten 
Beletage des Bosehauses wird 
sich durch den ersehnten Aus-
bau die Museumsfläche mehr  
als verdoppeln! In einer neu 

gebauten Schatzkammer sollen kostbare Originale des 
Bach-Archivs erstmals dauerhaft der Öffentlichkeit 
präsentiert werden können. Modernste Museums-
technik wird das anspruchsvolle Thema angemessen 
darstellen. So sollen interaktive Medienstationen dem 
Besucher ermöglichen, virtuell in Bachs Handschriften 
zu blättern oder anhand des Stammbaumes der weit 
verzweigten Musikerfamilie Bach überraschende  

Entdeckungen zu machen. Oberstes Ziel  
ist es, das Interesse am Thema Bach zu  

wecken und zu vertiefen. Durch die leben-
dige Vermittlung seiner Geschichte werden 
sowohl musikalisches Verständnis als auch  
die Sinne des Besuchers bleibend inspiriert.

E he site’s authenticity  
is an unequalled piece  

of fortune: the museum can  
present Bach’s life and works  
in historical environs. The  
anticipated renovation will more  
than double the area of the Bach 
museum. A new treasure room 
will hold precious originals, 
displaying them to the public 
for the first time in a perma-

nent exhibition. Modern museum technology will aptly 
present this ambitious topic. Interactive media stations 
will allow visitors to virtually browse through Bach’s 
manuscripts or to make surprising discoveries within 
the many branches of Bach’s family tree.  
The top priority is to arouse and deepen the interest in 

Bach. The vivid presentation of history will be 
a lasting inspiration to both the 

visitor’s musical understanding 
and senses.
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Das Museum
LEBENDIGE GESCHICHTE – BLEIBENDE 
INSPIRATION

9

The Museum
VIVID HISTORY – LASTING INSPIRATION

Anbau und Barockgarten/
Annex and baroque garden

Bach-Stammbaum/
Bach‘s family-tree
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ie bietet Einzigartiges: Die weltweit bedeutendste 
und umfangreichste Spezialsammlung zum Thema 

Bach sowie eindrucksvolle Bestände an Musikliteratur 
vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart, darunter  
Restbestände der alten Thomasschulbibliothek.  
Wissenschaftliche Literatur, Noten, CDs und andere 
Tonträger ergänzen die eindrucksvollen Möglichkeiten 
der Bach-Recherche. Musikwissenschaftler, Musiker 
und Studenten aus aller Welt schätzen und nutzen sie. 
Der 2004 eingeführte Online-Katalog hat die Nutzer-
zahl der Bibliothek stark ansteigen lassen, so dass die 
Anforderungen für umfassende Serviceleistungen heute 
nicht mehr erfüllt werden können. Ein vergrößerter 
Lesesaal mit integrierten Computerarbeitsplätzen für 

Besucher und Langzeitnutzer ist daher ebenso  
erforderlich wie ein erweitertes Magazin, um 

die wachsenden Bestände bestmöglich 
unterzubringen. Die Neugestaltung der 

Bibliothek dient dazu, optimale Studien- 
und Arbeitsbedingungen zu schaffen  

wie auch die Spitzenposition zu  
festigen, die das Bach-Archiv als  

Forschungsinstitut weltweit  
genießt. 

t is one of a kind: the most significant 
and extensive Bach collection in the 

world as well as an impressive stock of  
musical literature from the 16th century to 
the present, including remains of the old 
St. Thomas School library. Scientific works, 
musical editions, CDs and other recordings 
add to the impressive Bach research  
facilities used and valued by musicologists, 
musicians, and students from around the 
world. The catalogue went online in 2004, 
and since then the number of library users 

has grown so dramatically that the demands on the 
library’s substantial services cannot be met. There is 
great need for a larger reading room with integrated 
computer work stations for visitors and long-term users 
as well as an extended stack area to hold the growing 
collection. The library’s new design serves to create  
optimal study and working conditions as well as to  
secure the Bach Archive’s position as a leading  
research institute.  
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Die Bibliothek
GESAMMELTES WISSEN – WACHSENDE 
ERKENNTNIS

11

The Library
COLLECTED KNOWLEDGE –GROWING 
INSIGHT

Leseraum/Reading Room
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usbau und Renovierung des Bosehaus-
Komplexes sind dringend erforderlich.  

Die anstehenden Bauarbeiten unter dem 
barocken Dach des Bosehauses konzent-
rieren sich vor allem auf die Erweiterung 
des Museums, der Bibliothek sowie auf 
notwendige Sicherheitsmaßnahmen wie 
Brandschutz und Klimatisierung. Die  
Gesamtkonzeption der Umbauten zielt 
zudem auf eine deutliche Verbesserung  
der institutionellen Infrastruktur, um  
das Zusammenwirken der Abteilungen  
zu erleichtern und die Anforderungen  

eines internationalen Bach-Zentrums zu erfüllen.  
Die Baupläne berücksichtigen ein zeitgemäßes  
Verhältnis zwischen historischem Charakter und  
moderner Zweckmäßigkeit, um optimale Nutzung  
und atmosphärisches Gleichgewicht zu gewährleisten.  
Es gilt, das Bosehaus wieder zu einem attraktiven  
architektonischen Kleinod aufblühen zu lassen,  
das dem Bach-Erbe würdig ist. 

he extension and renovation of the 
Bose House complex are an urgent 

necessity. The upcoming construction under 
the baroque roof will focus on expanding 
the museum and library as well as adding 
required security devices such as fire  
prevention and climate control. The overall 
concept of the renovation also aims at con-

siderably improving the institutional infrastructure in 
order to facilitate cooperation between departments and 
to meet the demands of an international Bach centre. 
The construction plans take into account the relationship 
between historical character and modern necessity,  
creating a balance between optimal use and baroque 
atmosphere. The goal is to turn the Bose House into an 
architectural gem worthy of Bach’s legacy.
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Der Umbau
EIN NEUES DACH FÜR BACH 13

The Renovation
A NEW ROOF FOR BACH

Neues Foyer/New Foyer                 

Das marode Dach 2007/
The ramshackled roof 2007

Sonderausstellungsraum/
Special Exhibition Room

Grundriss/Floor plan



ls universaler Komponist und  
Wegbereiter der Musikgeschichte  

hat Johann Sebastian Bach ein einzigartiges 
musikalisches Erbe hinterlassen, das es für 
die Zukunft zu bewahren gilt. Helfen Sie 
mit, diese Zukunft zu gestalten. Unter- 
stützen Sie den Ausbau des Bach-Archivs 
am Thomaskirchhof.

Das Gesamtvolumen des Bauvorhabens 
beträgt 5 Mio. Euro. Die Stadt  
Leipzig, der Freistaat Sachsen und die 
Bundesrepublik Deutschland tragen 
das Projekt zwar maßgeblich, jedoch 
benötigt die Stiftung Bach-Archiv 
für den aufzubringenden Eigenanteil 
in Höhe von 2 Mio. Euro auch die 
Hilfe privater Förderer. Unterstützen 
Sie das einzigartige Kulturerbe Bachs: 
Werden Sie »Bauherr« und tragen mit 
Ihrem Engagement zur Erhaltung einer 
internationalen Institution entscheidend bei! 

Alle Spender und Stifter werden in einem 
Stifterverzeichnis aufgeführt. Auf Wunsch  
werden die geförderten Projekte des  
Museumsrundganges und der Bibliothek 
auch direkt mit den Namen der Stifter 
gekennzeichnet.

Gern laden wir Sie zu einem persönlichen 
Gespräch ein, um Sie vor Ort über weitere  
Details des Bauprojektes zu informieren.

A

»Keine Zukunft vermag gutzumachen, 
was du in der Gegenwart verpasst.«
Albert Schweitzer 
(14.01.1875 – 04.09.1965)

A

»No future can compensate for what  
you’ve missed in the present.«
Albert Schweitzer 
(14.01.1875 – 04.09.1965)

s a universal composer and innovator 
in musical history, Johann Sebastian 

Bach has left us a unique legacy that must 
be preserved for the future. Help shape this 
future. Support the renovation of the Bach 
Archive at St. Thomas Square.

The total cost of construction 
amounts to 5 mio. Euros. 

Although the City of 
Leipzig, the State  
of Saxony, and the 
Federal Republic  
of Germany are the  
main benefactors of  

the project, the Bach 
Archive Foundation still 

needs the help of private 
contributors to raise its 
share of 2 mio. Euros. 

Support Bach’s unique cultural legacy:  
help rebuild this historical site and, through 
your commitment, preserve an international 
institution!  

All donors and sponsors will be listed  
in a prominent place. If desired, specific  
museum and library projects can be  
designated by the sponsor’s name.  

Please come visit us at the Bose House.  
Here we can give you further details of  
the project.

15

Grundrisse /Floor Plans
ERDGESCHOSS / FIRST FLOOR

1. OBERGESCHOSS / SECOND FLOOR

2. OBERGESCHOSS / THIRD FLOOR

Renaissance-Eingangshalle
Museumsfoyer
Sonderausstellungsraum
Schatzkammer
Museumspädagogische 
Werkstatt
Renaissance-Entrance Hall
Museum Foyer
Special Exhibition Room
Treasure Room
Museum Workshop  
for children

Ausstellungsräume 
Exhibition Rooms

Sommersaal
Summer Hall

14

Spendenaufruf
GEMEINSAM DIE ZUKUNFT GESTALTEN
SHAPING THE FUTURE TOGETHER

Appeal for Support

Neuer Anbau/New annex



3. OBERGESCHOSS / FOURTH FLOOR

4. OBERGESCHOSS / FIFTH FLOOR

Bibliothek
Forschungsinstitut
Library
Resarch Institute

Forschungsinstitut
Research Institute

16

Grundrisse /Floor Plans

Architekt/Architect:
Gregor Fuchshuber & Partner. Freie Architekten, Leipzig

Museumsplanung/Museum design:
Homann/Güner/Blum. Visuelle Kommunikation, Hannover

Bibliotheksplanung/Library design:
Bibliothekseinrichtung Lenk GmbH, Schönheide


