Ausblick: Bachforschung im 21. Jahrhundert
Outlook: Bach research in the 21st century
Der Mensch Bach und seine Musik geben der Forschung auch zu Beginn
des 21. Jahrhunderts noch manche Rätsel auf. Gleichzeitig ist das Interesse von
Musikfreunden und Musikern aus aller Welt an der wissenschaftlichen
Begleitung ihrer Arbeit und ihres Hörvergnügens ungebrochen.

Bach – the man and his music – still presents plenty of puzzles for researchers at the beginning
of the 21st century. At the same time, the interest on the part of music lovers and musicians from
all over the world in the scientiﬁc background to their work and their listening pleasure
continues unabated. After the completion of the New Bach Edition, researchers are now turning
to fascinating new questions, and to questions which still remain unanswered.

Nach Abschluß der Neuen Bach-Ausgabe wendet sich die Forschung faszinierenden neuen und unerledigten alten Fragestellungen zu. Viel diskutiert wird die
Frage nach der „richtigen“ Aufführungsweise Bachscher Musik. Große Anstrengungen werden unternommen, um bisher unentdeckte Schriftstücke Bachs
aufzuﬁnden. Die lange verschlossenen Archive Osteuropas geben langsam ihre
Schätze preis. Zunehmend wichtiger wird die noch immer nicht vollständig
herausgegebene Musik von Bachs Söhnen und Vorfahren. Immer stärker ins Blickfeld rückt die wechselvolle Geschichte seiner Musik im späten 18. und 19.
Jahrhundert. Unverzichtbar bleibt die Restaurierung und Digitalisierung der
kostbaren Originalhandschriften.

The question of the “right” way to perform Bach’s music is still hotly debated. Great efforts are
being made to trace Bach documents that have so far lain undiscovered. The long sealed
archives of Eastern Europe are slowly giving up their treasures. The music of Bach’s sons and
predecessors, which has still not yet been completely published, is becoming increasingly
important. The varied history of his music in the late 18th and 19th centuries is moving increasingly into the spotlight. And the restoration and digitisation of his precious original
manuscripts continues to be essential.
In the era of the internet, science has also opened up to the public in a way that has never been
known before. Specialised web sites, library catalogues and data bases provide essential

Im Zeitalter des Internets hat sich auch die Wissenschaft in bisher ungekannter
Weise der Öffentlichkeit zugewandt. Spezialisierte Webseiten, Bibliothekskataloge
und Datenbanken informieren über Grundlagen, Trends und Ergebnisse der
Forschung sowie die Aktivitäten der weltweiten Bach-Gemeinde.

facts and information on research trends and results, and tell visitors about the activities of the
international Bach community.
The easier exchange of information and the digital availability of sources have opened the
door to many exciting discoveries – you will ﬁnd a selection of interesting links on this computer.

Der erleichterte Wissensaustausch und die digitale Verfügbarkeit der Quellen
öffnen manche Tür zu spannenden Entdeckungen – eine Auswahl interessanter
Links ﬁnden Sie auf diesem Computer.
Nutzen Sie die Möglichkeiten weltweit vernetzter Recherche!

Use these opportunities for global research!

Göttinger Bach-Katalog (Quellendatenbank)

Göttingen Bach Catalogue (data base of sources)

Die vom Johann-Sebastian-Bach-Institut Göttingen in Zusammenarbeit mit der
Deutschen Forschungsgemeinschaft erarbeitete Datenbank enthält zu allen Werken
Bachs und allen bekannten Quellen vor 1850 (Autographe, Abschriften)
umfangreiche Informationen.

The data base compiled by the Johann Sebastian Bach Institute in Göttingen in cooperation with
the Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Association) contains comprehensive
information about all of Bach’s works and all known sources before 1850 (autographs, copies).

http://www.bach.gwdg.de/

Bach Bibliography

Bach Bibliography

Die von dem Musikwissenschaftler Yo Tomita (Universität Belfast) seit 1997 betreute und ständig aktualisierte Bach-Bibliographie stellt die wohl umfangreichste
Sammlung von Literaturhinweisen zu allen Fragen der Bachforschung dar. Gegliedert in zahlreiche Rubriken ﬁnden interessierte Nutzer darin Verweise auf Bücher,
Artikel, Konferenzvorträge und sonstige Publikationen zu Bach und seinem Werk.

This Bach bibliography, which has been maintained and constantly updated since 1997
by musicologist Yo Tomita (Queen‘s University Belfast), is probably the most comprehensive
collection of literature references on all matters of Bach research. It is broken down into
many different headings, and interested users will ﬁnd references to books, articles, conference
presentations and other publications about Bach and his work.
http://www.music.qub.ac.uk/tomita/bachbib/

Bach-Archiv Leipzig

Bach Archive, Leipzig

Die Webseite des Bach-Archivs Leipzig informiert über aktuelle Ereignisse und
Ergebnisse der Bachforschung und ermöglicht Recherchen im Katalog seiner
Spezialbibliothek. Hier ﬁnden Sie auch einen Link auf das Projekt „Bach Digital“:
in Zusammenarbeit u. a. mit der Staatsbibliothek zu Berlin, dem Johann-SebastianBach-Institut Göttingen, dem Rechenzentrum der Universität Leipzig sollen alle
weltweit existierenden Bach-Autographe sowie weitere Originalquellen digitalisiert
und im Internet einem breiteren Nutzerkreis zugänglich gemacht werden.

The web site of the Bach Archive in Leipzig provides information about current events and the
results of Bach research and allows users to search in its Special Library catalogue. Here, you
will also ﬁnd a link to the “Bach Digital” project: in collaboration with, amongst others, the State
Library in Berlin, the Johann Sebastian Bach Institute in Göttingen and the Research Centre
of the University of Leipzig, its aim is to ensure that all Bach autographs anywhere in the world
and other original sources are digitised and made accessible to a wider circle of users online.

http://www.bach-leipzig.de/

Neue Bachgesellschaft e. V.

Neue Bachgesellschaft e. V.

Die Homepage der Neuen Bachgesellschaft mit Sitz in Leipzig informiert über
die Ziele und Aktivitäten der 1900 gegründeten Vereinigung. Sie liefert aktuelle
Informationen u.a. zu den jährlich durchgeführten Bach-Festen sowie zu BachStätten in aller Welt. Abrufbar ist auch das Inhaltsverzeichnis des jeweils aktuellen
Bach-Jahrbuches, des führenden Periodikums zu allen Fragen der Bachforschung.

The web site of the Neue Bachgesellschaft, which is based in Leipzig, provides information about
the objectives and activities of the association, which was founded in 1900. It gives details, for
example, of the annual Bach festivals and of Bach locations throughout the world. It is also
possible to call up the table of contents of the latest Bach Yearbook – the leading periodical on all
matters relating to Bach research.
http://www.neue-bachgesellschaft.de

American Bach Society

American Bach Society

Die Webseite der American Bach Society informiert nicht nur über die Aktivitäten,
Konferenzen und Publikationen der Gesellschaft, sondern ermöglicht auch die
Kontaktaufnahme zu zahlreichen Bach-Institutionen in den Vereinigten Staaten.
Abrufbar sind überdies die in den „Bach Notes“, dem zweimal jährlich erscheinenden Informationsblatt der Gesellschaft, veröffentlichten wissenschaftlichen Artikel.

The web site of the American Bach Society not only provides information about the Society’s
activities, conferences and publications, but also allows users to contact many Bach institutions
in the United States. It also provides access to musicological articles in “Bach Notes”, the
information leaﬂet published by the Society twice a year.

http://www.americanbachsociety.org

Bachhaus Eisenach

Bach House, Eisenach

Alle obigen Links ﬁnden Sie auch auf unserer eigenen Homepage unter
www.bachhaus.de. Dort können Sie auch in unserer eigenen kleinen Spezialbibliothek nach Büchern zu Bachs Leben und Werk recherchieren oder Noten zum
Ausleihen bestellen. Außerdem ﬁnden Sie hier weitere Informationen über uns,
über aktuelle Konzerte und Veranstaltungen und natürlich unseren Online-Shop.

You will ﬁnd all the above links on our own web site at www.bachhaus.de, where you can
search for books about Bach’s life and work in our own small specialist library or order music
for hire. In addition, you’ll also ﬁnd more information about us, upcoming concerts
and other events and, of course, our online shop.

www.bachhaus.de

