
Johann Sebastian

BACH
Einlagesätze zum Magnificat

Insert movements for the Magnificat
aus BWV 243a

für Aufführungen mit dem Magnificat in D BWV 243
für Soli (SB), Chor (SSATB)

2 Oboen, 2 Violinen, Viola und Basso continuo
herausgegeben von Günter Graulich

for performances with the Magnificat in D major BWV 243 
for soli (SB), choir (SSATB)

2 oboes, 2 violins, viola and basso continuo
edited by Günter Graulich

English version by Jean Lunn

Carus  31.243/50

Stuttgarter Bach-Ausgaben · Urtext
In Zusammenarbeit mit dem Bach-Archiv Leipzig

Partitur/Full score

C



2  Carus 31.243/50

Zu den Einlagesätzen liegt folgendes Aufführungsmaterial vor:
Partitur (Carus 31.243/50),
Klavierauszug (Carus 31.243/53),
Chorpartitur (Carus 31.243/55),
komplettes Aufführungsmaterial (Carus 31.243/69).

Ferner liegt folgendes Aufführungsmaterial zum Magnificat in D BWV 243 vor:
Partitur (Carus 31.243), Studienpartitur (Carus 31.243/07),
Klavierauszug (Carus 31.243/03),
Chorpartitur (Carus 31.243/05),
komplettes Orchestermaterial (Carus 31.243/19).

The following performance material is available for the insert movements:
full score (Carus 31.243/50),
vocal score (Carus 31.243/53),
choral score (Carus 31.243/55),
complete orchestral material (Carus 31.243/69).

In addition, the following performance material is available for the Magnificat in D major BWV 243:
full score (Carus 31.243), study score (Carus 31.243/07), 
vocal score (Carus 31.243/03),
choral score (Carus 31.243/05), 
complete orchestral material (Carus 31.243/19).
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Vorwort 

Als Bach nach dem Trinitatisfest 1723 seine neue Stelle 
als Thomaskantor und städtischer Musikdirektor in Leipzig 
antrat, wusste er, dass seine Wahl nicht unumstritten ge-
wesen war. Immerhin hatte er noch nie ein Kantorenamt 
bekleidet. Letztlich hatte erst die Absage der beiden vom 
Rat favorisierten Mitbewerber, Georg Philipp Telemann 
und Christoph Graupner, seine Berufung ermöglicht. Die 
Werke, mit denen sich Bach zu Beginn seiner Leipziger 
Amtszeit präsentierte, zeichnen sich durch besonderen 
 Anspruch und besondere Schwierigkeit aus, gerade als 
 habe er damit mögliche Vorbehalte gegen seine Person 
zerstreuen wollen.

Vertonungen des Magnificat, des Lobgesangs Mariens 
aus Lukas 1, Verse 46–55, wurden in Leipzig an „ho-
hen  Fes ten lateinisch musiziert“, wie es in einem Bericht 
aus dem  Jahre 1717 heißt. Hierzu gehörten nicht nur die 
beiden ers ten Feiertage an Weihnachten, Ostern und 
Pfingsten,  sondern traditionsgemäß auch die Marienfeste. 
Neuere Untersuchungen1 haben gezeigt, dass Bachs Ma
gnificat (in seiner ursprünglichen Fassung in Es-Dur BWV 
243a) nicht erst an Weihnachten 1723 entstanden ist, wie 
man bislang in der Bach-Forschung annahm, sondern zu 
den ersten Leipziger Werken Bachs gehörte und wohl für 
das Fest  Mariae Verkündigung am 2. Juli 1723 bestimmt 
war.

Als Bach das Werk an Weihnachten 1723 erneut aufführ-
te, ergänzte er es um vier Einlagesätze, die zwischen die 
Teile des Magnificat eingeschoben wurden: 

Satz A:  „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ erklang 
zwischen den Sätzen 2 „Et exsultavit“ und 
3 „Quia respexit“,

Satz B:  „Freut euch und jubiliert“ zwischen 5. „Quia 
fecit mihi magna“ und 6. „Et misericordia“,

Satz C:  „Gloria in excelsis Deo“ zwischen 7. „Fecit 
poten tiam“ und 8. „Deposuit potentes“,

Satz D:  „Virga Jesse floruit“ zwischen 9. „Esurientes“ 
und 10. „Suscepit Israel“.

Für die Niederschrift der neuen Sätze verwendete Bach 
freigebliebene Systeme der Originalpartitur des Magni
ficat (Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kultur besitz, 
Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv, Signatur: Mus. 
ms. Bach P 38), dann das unbeschriebene letzte Blatt der 
Handschrift; Bach scheute aber offenbar davor zurück, 
für die Schlusstakte des „Virga Jesse floruit“ einen neuen 
 Bogen Notenpapier anzufangen. Wahrscheinlich hat er sie 
(ohne das Schluss ritornell) auf einem kleineren Zettel nie-
dergeschrieben, der dann im Laufe der Zeit verloren ge-
gangen ist. Der Satz ist somit nur unvollständig überliefert 
und musste für die  Edition ergänzt werden.

1 Andreas Glöckner, „Bachs Es-Dur-Magnificat BWV 243a – eine genu-
ine Weihnachtsmusik?“, in: BachJahrbuch 2003, S. 37–45.

Heute ist das Magnificat in einer überarbeiteten Gestalt 
in D-Dur, die vor allem in den Blechbläserpartien ver-
einfacht wurde, wesentlich bekannter als in der Es-Dur-
Fassung von 1723. Diese Fassung BWV 243 stammt al-
lem  Anschein nach aus dem Sommer 1733 und enthält 
folglich die weihnachtlichen Sätze nicht. Für die Praxis 
bietet es sich an, die vier Einlagesätze aus der Es-Dur-
Fassung BWV 243a in transponierter Form auch für die 
D-Dur-Fassung BWV 243 nutzbar zu machen. Da Bach 
in den Ein lagesätzen stets die Tonart des im Magnificat 
voranstehenden Satzes wieder aufgegriffen hat, können 
die Sätze einfach um einen Halbton nach unten versetzt 
werden; Probleme des Stimmumfangs und der Stimmung 
entstehen dadurch nicht. Zur Ergänzung des unvollständig 
überlieferten Satzes „Virga Jesse floruit“ konnte glück-
licherweise auf die Weihnachtskantate Unser Mund sei 
voll  Lachens BWV 110 aus dem Jahre 1724 zurückge-
griffen werden (Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer 
Kultur besitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv, 
Signatur: Mus. ms. Bach P 153). Dort ist der Satz – in 
überarbeiteter und textbedingt etwas erweiterter Form – 
in A-Dur von Bach ein zweites Mal verwendet worden, 
ohne die Substanz grundlegend anzutasten.

Leipzig, im September 2004 Ulrich Leisinger
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Foreword

When Bach took up his new position as kantor at St.Thom-
as’s church and music director of the city of Leipzig after 
the Feast of Trinity 1723, he was aware that his election 
had not been undisputed. After all, he had never held a 
kantor’s position before. Ultimately, he had been chosen 
because both favorites – Georg Philipp Telemann and 
Christoph Graupner – had declined. The works with which 
Bach introduced himself at the beginning of his Leipzig 
incumbency are characterized by particular sophistication 
and difficulty as if, indeed, they were intended to dispel 
any lingering reservations regarding his person.

Settings of the Magnificat, the Canticle of Mary from Luke 
1, verses 46–55, were celebrated in Leipzig “in Latin on 
high feast days,” as is stated in a report from the year 
1717. These feast days included not only the first two 
days of Christmas, Easter and Pentecost, but traditionally 
also the Marian feast days. Recent research1 has demon-
strated that Bach’s Magnificat (in the original E-flat-major 
version BWV 243a) was not actually composed for Christ-
mas 1723 – as Bach researchers had hitherto assumed – 
but was in fact one of Bach’s first Leipzig compositions 
and probably intended for the Feast of the Annunciation 
on 2 July 1723.

When Bach performed the work again at Christmas 1723, 
he expanded it by four insert movements which were in-
terpolated between the movements of the Magnificat:

Movement A:  “Vom Himmel hoch, da komm ich her” 
was performed between movements 
2 “Et exsultavit” and 3 “Quia respexit;”

Movement B:  “Freut euch und jubiliert” between 
movements 5 “Quia mihi fecit magna” 
and 6 “Et misericordia;”

Movement C:  “Gloria in excelsis Deo” between 7 “Fecit 
potentiam” and 8 “Deposuit potentes” 
and

Movement D:  “Virga Jesse floruit” between 9 “Esurien-
tes” and 10 “Suscepit Israel.”

Bach notated these new movements on unused staves 
of the original score of the Magnificat (today: Staatsbib-
liothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabtei-
lung mit Mendelssohn-Archiv, shelf mark: Mus. ms. Bach 
P 38), continuing onto the blank last page of the manu-
script; however, he did not hesitate to begin a new sheet 
of manuscript paper for the final measures of the “ Virga 
Jesse floruit.” He probably notated these (without the 
closing ritornello) on a smaller piece of paper which was 
lost in the course of time. This movement has therefore 
been handed down incompletely and needed to be com-
pleted for the present edition.

1 Andreas Glöckner, “Bachs Es-Dur-Magnificat BWV 243a – eine genu-
ine Weihnachtsmusik?,“ in: BachJahrbuch 2003, pp. 37–45. 

Nowadays, the revised D-major version of the Magnificat, 
which was simplified particularly with respect to the wind 
parts, is significantly better known than the E-flat-major 
version of 1723. This version BWV 243 seems by all ap-
pearances to have been made in the summer of 1733 and 
consequently does not contain the Christmas movements. 
For practical performance purposes it is recommended that 
the four insert movements from the E-flat-major version 
BWV 243a be transposed for use in the D-major version 
BWV 243. Since Bach always began the insert movements 
in the key of the preceding Magnificat movement, the 
insert movements can simply be transposed a half-step 
down without causing problems with respect to range or 
intonation. For the completion of the incompletely extant 
movement “Virga Jesse floruit,” it was fortunately possi-
ble to fall back on the Christmas Cantata Unser Mund sei 
voll Lachens BWV 110 of 1724 (Staatsbibliothek zu Ber-
lin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Men-
delssohn-Archiv, shelf mark: Mus. ms. Bach P 153), where 
Bach used the movement for the second time – now in A 
major – revising and expanding it slightly to account for 
the text, but without making significant alterations to the 
substance.

Leipzig, September 2004 Ulrich Leisinger
Translation: David Kosviner


































