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1. Ouverture (Coro e archi) 3
Nun komm der Heiden Heiland
Come now, God’s chosen saviour

2. Recitativo (Tenore) 12
Der Heiland ist gekommen
The Lord has come from heaven

3. Aria (Tenore) 14
Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche
Come, Jesus, come unto your people

4. Recitativo (Basso) 18
Siehe, siehe! Ich stehe vor der Tür
Now behold me! I stand before the door

5. Aria (Soprano) 19
Öffne dich, mein ganzes Herze
Open now my heart to Jesus

6. Choral (Coro) 22
Amen! Komm, du schöne Freudenkrone
Amen! Come, you joyful crown of glory

Die Kantate Nun komm der Heiden Heiland BWV 61 hat
Johann Sebastian Bach zum 1. Advent 1714 in Weimar
komponiert, wo sie am 2. Dezember des Jahres aufgeführt
wurde. Der Kantate liegt ein Text von Erdmann Neumeis-
ter zugrunde, der den vierten Jahrgang seiner Kantaten-
dichtungen eröffnet und auch von Georg Philipp Telemann
vertont wurde. Als Eingangschor dient die erste Strophe
des altkirchlichen Hymnus „Veni redemptor gentium“, der
in der Nachdichtung Martin Luthers (1524) zum wichtigs-
ten Adventslied der protestantischen Kirche geworden
war. Bach bindet die traditionelle Choralmelodie in die
Form der französischen Ouvertüre ein, die hier als Symbol
für den Einzug des Himmelskönigs steht. Auf die bewusste
Anspielung auf den französischen Stil deutet auch die Ver-
wendung eines fünfstimmigen Streichersatzes mit 2 Vio-
len. Mit Ausnahme des Bassrezitativs Nr. 4, dessen Text
wörtlich der Bibel entnommen ist (Offb 3,20), greifen alle
nachfolgenden Sätze das Wort vom Kommen des Heilands
auf. Mit einer halben Choralstrophe aus dem Lied „Wie
schön leuchtet der Morgenstern“ von Philipp Nicolai be-
endet Neumeister den Kantatentext.

Als einzige Quelle für die Kantate ist eine reinschriftliche Par-
titur aus Johann Sebastian Bachs Besitz erhalten geblieben.
Diese wird heute in der Staatsbibliothek zu Berlin – Preu-
ßischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-
Archiv, unter der Signatur Mus. ms. Bach P 45 Adnex 5 ver-
wahrt und liegt seit kurzem in einer Faksimileausgabe vor
(hrsg. von Peter Wollny, Laaber 2000). Der erste Satz ist
weitgehend von einem Kopisten, wahrscheinlich Bachs Vet-
ter Johann Lorenz (1695–1773), geschrieben; von Bachs
Hand stammen nur einige Orientierungsnoten und Teile der
Textunterlegung. Die weiteren Sätze hat Bach selbst einge-
tragen. Die Beteiligung eines Kopisten, der Reinschriftcha-
rakter des Manuskripts sowie das fast vollständige Fehlen
von Korrekturen machen deutlich, dass es sich bei der Quel-
le nicht um Bachs Entwurf handeln kann.

Die Erstellung des Notentextes bereitet aufgrund der deut-
lich geschriebenen Vorlage nur an wenigen Stellen Proble-
me: Die Bogensetzung in Satz 3 ist in der Originalpartitur
an vielen Stellen ungenau oder flüchtig und wurde in der
Neuausgabe behutsam vereinheitlicht. Mehrfachpunktie-
rungen von Noten sowie Punktierungen bei Pausen waren
in der Bach-Zeit unüblich; in der Ausgabe wird durch
scheinbar regelwidrigen Untersatz angedeutet, welche
Noten nach damaligem Verständnis zu gleicher Zeit erklin-
gen sollten.

Eine Kritische Ausgabe der Kantate hat erstmals Wilhelm
Rust 1868 in Band 16 der Gesamtausgabe der Bachgesell-
schaft vorgelegt. Im Rahmen der Neuen Bach-Ausgabe
wurde sie bereits 1954 von Werner Neumann (Bd. I/1)
herausgegeben. Der Staatsbibliothek zu Berlin sei für die
Editionserlaubnis verbindlich gedankt.

Leipzig, im Mai 2001 Ulrich Leisinger
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The cantata Nun komm der Heiden Heiland BWV 61 was
composed by Johann Sebastian Bach for the first Sunday in
Advent 1714 in Weimar, where he performed it for the first
time on the 2nd December of that year. This cantata is a
setting of a libretto by Erdmann Neumeister, which opened
the fourth annual cycle of his cantata libretti and which
was also set by Georg Philipp Telemann. The opening
chorus uses the first verse of the old plainsong hymn Veni
redemptor gentium, which in the paraphrase by Martin
Luther (1524) has become the most important Advent
hymn of the Protestant Church. Bach introduces the tradi-
tional plainsong melody in the form of a French overture,
here symbolizing the entry of the King of Heaven. The de-
liberate reference to the French style is also indicated by
the use of a five-part string ensemble with two violas. With
the exception of the bass recitative No. 4, whose words are
taken directly from the Bible (Revelation 3:20), all the
other movements are expressions of the idea of the com-
ing of the Saviour.  Neumeister ends the cantata text with
half of a verse from the hymn “Wie schön leuchtet der
Morgenstern“ by Philipp Nicolai. 

The only surviving source for this cantata is a fair-copy
score once in the possession of Johann Sebastian Bach.
Today it is preserved in the Staatsbibliotheik zu Berlin –
Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendels-
sohn-Archiv, shelf number Mus. ms. Bach P 45 Adnex 5,
and it is also available in a facsimile edition (ed. by Peter
Wollny, Laaber, 2000).The first movement is largely in the
hand of a copyist who is known to musicologists as Anon.
Weimar 2 and who,according to the latest research is prob-
ably identical with Bach’s cousin and pupil, Johann Lorenz
Bach (1695–1773). The only things here in Bach’s hand are
some orientation notes and some passages of text; Bach
himself wrote the remaining movements. The participation
of a copyist, the fair copy character of the manuscript and
also the almost complete absence of corrections show that
this source cannot have been Bach’s draft score.

Since the source score was written clearly it has been pos-
sible to establish the musical text for this edition with only
a few problems: in the 3rd movement the placing of slurs
was done imprecisely or hastily at many places in the origi-
nal score; in this new edition the phrase marks have been
placed carefully to achieve uniformity. It should be noted
that in Bach’s time multiple dotting of notes and dotting of
rests were uncommon.

The first scholarly edition of this cantata was published by
Wilhelm Rust in 1868 in Volume 16 of the Bachgesellschaft
Complete Edition. In the Neue Bach-Ausgabe it was edited
by Werner Neuman in 1954. Thanks are due to the Staats-
bibliothek zu Berlin for permission to publish the present
edition.

Leipzig, July 2001 Ulrich Leisinger
Translation: John Coombs

Johann Sebastian Bach a composé la cantate BWV 61 Nun
komm der Heiden Heiland à Weimar pour le premier di-
manche de l’avent de 1714 et l’œuvre fut exécutée le 2 dé-
cembre de cette année. Elle est basée sur un texte d’Erd-
mann Neumeister qui ouvre la quatrième année liturgique
de ses cantates et qui fut également mis en musique par
Georg Philipp Telemann.1 Le chœur d’ouverture utilise la
première strophe du vieil hymne Veni redemptor gentium
qui devint dans la version de Martin Luther (1524) le plus
important cantique de l’avent de l’Eglise protestante.

Bach coule la mélodie de choral traditionnelle dans la for-
me de l’ouverture à la française qui sert de symbole pour le
Roi des Cieux et qui constitue une ouverture tout aussi in-
habituelle que grandiose pour l’année liturgique. L’utilisa-
tion d’un jeu de cordes à cinq voix comprenant deux violes
est elle aussi une allusion volontaire au style français. À
l’exception du récitatif de la basse no 4 dont le texte est
emprunté mot pour mot à la Bible (Apocalypse 3, 20), tous
les mouvements suivants reprennent la parole annonçant
la venue du Sauveur. Les deuxième et troisième mouve-
ments  forment un ensemble du point de vue du contenu
et Bach les a réunis en une unité en les confiant tous deux
au ténor et en les faisant se suivre sans interruption, com-
me il en découle de la notation du manuscrit autographe.
Pendant que le récitatif constate la naissance du Sauveur et
le bonheur que sa venue représente pour le croyant, l’aria
se tourne vers Jésus en lui demandant de bénir l’année.
Dans le quatrième mouvement, Bach confère un poids par-
ticulier aux paroles de la Bible par des sons décidés de piz-
zicato et par le choix de la basse pour représenter la voix du
Christ : Jésus est arrivé et frappe à la porte. C’est mainte-
nant le devoir du croyant d’ouvrir les portes et de s’ouvrir
lui-même au Sauveur. L’aria de soprano suivant peut être
compris comme une réponse aux paroles de la Bible. Neu-
meister termine le texte de la cantate par une demi-stro-
phe du cantique « Wie schön leuchtet der Morgenstern »
de Philipp Nicolai. La demi-strophe est choisie avec ha-
bileté, car elle contient à la fois la parole vonvaincue 
« Amen » et la demande « komm » (viens). Bach l’a écrite
en choral en utilisant la mélodie originale et en réélargis-
sant le mouvement comme dans le chœur initial à une écri-
ture à cinq voix, la partie de violon n’étant pas conduite
comme on pourrait l’attendre avec celle de soprano.

Une mise au propre de la partition ayant appartenu à
Johann Sebastian Bach est la seule source conservée de la
cantate. À la mort du compositeur, elle passa en possession
de son fils Carl Philipp Emanuel, puis dans la collection de
Georg Poelchau. Ses héritiers la vendirent en 1841 à la
Bibliothèque alors Royale de Berlin.2 Le premier mouve-
ment est écrit en grande partie par un copiste appelé
Anon. Weimar 2 par les scientifiques qui, d’après les der-
nières recherches, est Johann Lorenz Bach (1695–1773),
élève et cousin de Johann Sebastian. Seules quelques notes
d’orientation et des parties des paroles sont de la main du
compositeur. Bach a inscrit lui-même les autres mouve-
ments. La participation d’un copiste, le caractère de mise
au propre du manuscrit ainsi que l’absence presque totale
de corrections signalent clairement que la source ne peut
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