
Mit der Unterzeichnung dieses Votums unterstützen Sie uns ideell – Danke!
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Ein Neues Bachhaus für Weimar

Liebe Musiker, verehrte Kollegen, liebe Freunde von Johann Sebastian Bach!

(...es mag sein, dass nicht alle Musiker an Gott glauben... aber...)
Alle Musiker glauben an Bach “ (Maurizio Kagel)
Fast alle Musiker wissen, dass Bach in Weimar gelebt hat.
Viele Musiker wissen, dass er in Weimar große Werke geschrieben hat.
Wenige Musiker wissen, wo er in Weimar gelebt hat – und wie lange: 1708-1717.

Wissen Sie, dass sich die letzten baulichen Zeugnisse einer Bach-Wohnstätte
weltweit in Weimar befinden?

Der einzige Ort, der den authentischen Genius Loci und den „Luxus des Bewusstseins“ transportiert :

Hier lebte, hier komponierte Bach!
Die originalen Renaissance-Kellergewölbe von Bachs Weimarer Wohnhaus am Markt sind seit 1990 von
einem Parkplatz überdeckt.

Der Verein Bach in Weimar setzt sich aktiv dafür ein, dass
o dieser Ort für Bach erhalten bleibt
o an diesem einzigartigen Ort durch Neuüberbauung der originalen Kellergewölbe eine attraktive

„klingende Bach-Begegnungsstätte“ entsteht. Sie soll der Musik Johann Sebastian Bachs und seinem
Leben und Wirken in Weimar gewidmet sein, sowie seinen ebenfalls in diesem Haus geborenen
Söhnen Wilhelm Friedemann und Carl Philipp Emanuel

o hier ein Ort  entsteht, der einer weltweiten Fangemeinde J.S. Bachs offen steht für ein individuelles
Bach-Erlebnis.

Der Verein braucht Rückhalt und viele Stimmen, um die berechtigten ‚Interessen’ Bachs an
seinem Wohnort sowie die Bewahrung dieses einzigartigen kulturellen Erbes im
kulturpolitischen Prozess effektiv und nachhaltig zu vertreten und weitere potente Förderer
dieser Initiative zu gewinnen.

Denn:
„Der Verlust dieser letzten baulichen Zeugnisse bedeutet auch den Verlust eines
Stückes kultureller Identität. Weimar braucht eine eigene Bach-Gedenkstätte.“
Nikolaus Harnoncourt

Daher:
Bach in Weimar braucht Freunde! Bach in Weimar braucht Partner!

Mit dieser Initiative suchen wir weltweit ideelle Patenschaften von Musikern, und
‚aktiven Freunden’ Bachs, die ein klares „Ja“ zu Bach an diesem Ort sagen.

Wir bitten Sie mit Ihrer Unterschrift um Ihr Votum „Für ein Neues Bachhaus
Weimar“

o Damit wir starke Stimmen haben, die uns helfen, Bachs Position hier in Weimar
so zu würdigen, wie es ihm als einem der größten Komponisten und Musiker
der Welt zusteht.

o Damit wir beweisen können, dass eine weltweite Musiker-Gemeinde hinter
Bach steht. 

b.w.



Verein Bach in Weimar e.V.
www.bachhausweimar.de

Mein Votum

o Ich nehme eine ideelle Patenschaft für ein „Neues Bachhaus Weimar“ an

o  Ich plädiere dafür, den einzigen und letzten authentischen Bach-Wohnort in der Welt zu
erhalten.

o  Ich plädiere für eine eigene Weimarer Bach-Gedenkstätte an diesem authentischen Ort, zur
adäquaten Pflege der Musik Bachs und seiner Weimarer Söhne.

o  Ich bin damit einverstanden, dass mein Name im Zusammenhang mit meinem Votum „pro
Bach“ erwähnt wird.

_____________________ ______________________________
Ort, Datum Unterschrift

Adresse /Mailadresse (optional)

_____________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Bitte senden Sie das Votum unterschrieben an uns:
per Fax unter der Nummer: +49. (0) 36 43. 851 007
oder legen Sie das Votum in mein Fach im Hauptgebäude.

Hier gibt es Platz für persönliche Ansichten/Anregungen von Ihnen:

PS: Highlight der Vereinsaktivitäten 2008: BACH BIENNALE WEIMAR (Schirmherrschaft:
Nikolaus Harnoncourt), vom 11.-13. Juli 2008 – www.bachbiennaleweimar.de


