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Vorwort

Georg Philipp Telemanns Adventskantate Machet die 
Tore weit ist seit langem eines seiner beliebtesten Kirchen-
musikwerke. Die Kantate, mit der Telemann seinen so ge-
nannten „Sicilianischen Jahrgang“ eröffnet, entstand zum 
1. Advent des Jahres 1719 für den Eisenacher Hof nach ei-
nem Text des Fürstlich Eisenachischen Regierungssekretärs 
Johann Friedrich Helbig (1680−1722). Telemann selbst hat 
die Kantate 1722 in Hamburg aufgeführt, 1727 erklang 
sie auch in Frankfurt am Main unter Telemanns zwei-
tem Nachfolger im dortigen Musikdirektorenamt Johann 
Balthasar König (1691−1758). 1734 hat Johann Sebastian 
Bach das Werk eigenhändig abgeschrieben und am 
1. Advent des Jahres – wenige Wochen vor der Uraufführung 
des Weihnachtsoratoriums − in der Leipziger Nikolaikirche 
dargeboten.

Die Hauptquelle der vorliegenden Ausgabe ist Bachs 
Partiturabschrift. Ergänzend kommen Aufführungsstimmen 
hinzu, die teils 1734 in Bachs Auftrag angefertigt wurden, 
teils von einer Aufführung unter Carl Philipp Emanuel Bach 
(1714−1788) in dessen Hamburger Musikdirektorenzeit 
nach 1768 herrühren. Dabei wurden die Solopartien der 
beiden Arien mit Verzierungen vorgetragen, die wahr-
scheinlich von C. Ph. E. Bach stammen. Die ornamentierten 
Fassungen sind im Anhang dieses Klavierauszugs wieder-
gegeben.

Beim Text des Eingangschors handelt es sich um Psalm 
24, Vers 7−10, beim Schlusschoral um die 1. Strophe des 
Liedes Warum willst du draußen stehen von Paul Gerhardt 
(1607−1676) in der Melodiefassung von Johann Crüger 
(1598−1662).

Göttingen, im Herbst 2015 Klaus Hofmann

Foreword

Georg Philipp Telemann’s Advent cantata, Machet die 
Tore weit, has long been one of his most acclaimed works 
of church music. The cantata, with which Telemann 
opened his so-called “Sicilian annual cycle,” was com-
posed for the First Sunday of Advent in the year 1719 
for the Court of Eisenach on a text by Johann Friedrich 
Helbig (1680−1722), Secretary of the Princely Government 
of Eisenach. Telemann himself had conducted the cantata 
in 1722 in Hamburg; in 1727 it was performed in Frank-
furt am Main,  conducted by his second successor as Music 
 Director there, Johann Balthasar König (1691−1758). In 
1734 Johann  Sebastian Bach had personally copied the 
work and on the First Sunday of Advent of that year, just 
a few weeks before the fi rst performance of the Christmas 
Oratorio, presented it at the Nicolaikirche in Leipzig.

The primary source for the present edition is Bach’s own 
copy of the score. Additional sources are, in part, the per-
formance parts which were made in 1734, as ordered by 
Bach, and also parts used in a performance conducted by 
Carl Philipp Emanuel Bach (1714−1788) which stemmed 
from his tenure as Music Director in Hamburg, sometime 
after 1768. At this time the solo parts of both arias were 
performed with ornamentation which probably derived 
from C. P. E. Bach. The ornamented versions of these arias 
are reproduced in the appendix of this vocal score.

The text of the opening chorus is based on Psalm 24, vers-
es 7–10, while the text of the closing chorale is the fi rst 
 stanza of the hymn Warum willst du draußen stehen, by 
Paul Gerhardt (1607−1676), with the melody by Johann 
Crüger (1598−1662).

Göttingen, autumn 2015 Klaus Hofmann  
Translation: Earl Rosenbaum












































