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Der Notentext der vorliegenden, in der ersten Auflage bereits 1980 erschie-
nenen Ausgabe, wurde für den Nachdruck erneut durchgesehen. Das von 
Thomas Kohlhase 1979 verfasste Vorwort wurde in einer Zeit geschrieben, 
in der das Interesse an Zelenkas Musik gerade erst erwachte – nicht einmal 
das Zelenka-Werkeverzeichnis (ZWV, erschienen 1985) lag damals vor. Dieser 
auch als Zeitdokument interessante Text wird hier erneut abgedruckt. Noch 
nicht berücksicht worden ist hier der später entstandene dreistimmige Trom-
petenchor (2 Trompeten, Pauken), dessen in einem anderen Zusammenhang 
überlieferte autographe Partitur bei Erscheinen der ersten Auflage noch nicht 
bekannt war. Der Trompetenchor wurde bei der 2. Auflage in die Partitur ein-
gefügt. Authentische Aufführungen des Werkes sind also mit und ohne Trom-
peten möglich.

Der Kritische Bericht kann in der alten Form weiterhin Gültigkeit beanspru-
chen, auch wenn inzwischen weitere Quellen des Werkes bekannt sind, die 
freilich nichts daran ändern, dass das hier zugrunde gelegte Autograph den 
höchsten Rang behält. Eine Ergänzung des Kritischen Berichtes hinsichtlich 
der Quellen und Lesarten des Trompetenchors wurde auf Seite 48 dieser Aus-
gabe vorgenommen.

Was die Zelenka-Forschung und die Musikpraxis in den vergangenen Jahr-
zehnten geleistet haben, wird man durch Online-Recherchen leicht feststellen 
können. An gedruckten Texten seien insbesondere erwähnt die beiden Artikel 
„Zelenka, Jan Dismas“ in den Standardlexika The New Grove Dictionary of 
Music and Musicians, Second Edition (Bd. 27, London u. a. 2001, S. 773–777; 
Janice Stockigt) und Die Musik in Geschichte und Gegenwart, zweite Aus-
gabe, Personenteil, Band 17, Kassel u. a. 2007, Spalte 1381–1391; Wolfgang 
Horn), die ausführliche Werkverzeichnisse und Literaturhinweise enthalten. In 
den Online-Versionen der Lexika werden diese Artikel zu gegebener Zeit auf 
den neuesten Stand gebracht werden. Das Autograph des vorliegenden Mag-
nificat ist inzwischen als Digitalisat im Internet frei zugänglich. Man findet es 
leicht durch Aufrufen der Startseite der SLUB Dresden und Eingabe der Sig-
natur Mus. 2358-D-61,13 bzw. Mus. 2358-D-1a (für den nachkomponierten 
Trompetenchor) in das Suchfeld.

Regensburg, im Herbst 2017 Wolfgang Horn

Note on the 21st edition (2017)

The music text of this edition, published earlier in 1980 in the first edition, has 
been revised again for this reprint. The foreword by Thomas Kohlhase was 
written in 1979 at a time when interest in Zelenka’s music was just beginning 
– the Zelenka-Werkeverzeichnis (ZWV, published 1985) did not yet exist. This 
text, interesting as a document of its time, is reprinted here. The three-part 
trumpet choir (2 trumpets, timpani) was not taken into consideration then as 
the surviving autograph score was unknown at the time of the first edition – it 
only emerged in another context later. The trumpet choir was included in the 
full score in the second edition. Authentic performances of the work are there-
fore possible with and without trumpets.

The Critical Report nevertheless still has validity in its old form, even though 
other sources of the work are now known; these do not alter the fact that the 
autograph manuscript used as a basis is the most important source. The Critical 
Report has been added to on p. 48 of this edition to take into account the sour-
ces and variant readings in the trumpet choir.

It is easy to establish the progress made in Zelenka research and current musi-
cal practice over recent decades by searching online. Amongst the published 
texts, two articles should be mentioned in particular: “Zelenka, Jan Dismas” 
in the standard encyclopaedias The New Grove Dictionary of Music and Musi-
cians, Second Edition (Vol. 27, London et al, 2001, pp. 773–777; Janice Sto-
ckigt) and Die Musik in Geschichte und Gegenwart, second edition, Personen-
teil [Biographical Encyclopedia], Vol. 17, Kassel et al, 2007, cols. 1381–1391; 
Wolfgang Horn). These contain detailed work catalogues and literature refe-
rences. In the online versions of these encyclopaedias these articles have sub-
sequently been updated. The autograph manuscript of this Magnificat is now 
freely available in digitized form on the internet. This can easily be found by 
consulting the homepage of the SLUB Dresden and entering the shelfmark 
Mus. 2358-D-61,13 or Mus. 2358-D-1a (for the trumpet choir composed later) 
in the search field.

Regensburg, autumn 2017 Wolfgang Horn
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Zu diesem Werk liegt folgendes Aufführungsmaterial vor:
Partitur, zugleich Orgelstimme (Carus 40.063),  
Chorpartitur (Carus 40.063/05),  
komplettes Orchestermaterial (Carus 40.063/19).

The following performance material is available:
Full score and part for the organ (Carus 40.063),  
choral score (Carus 40.063/05),  
complete orchestral material (Carus 40.063/19).



Carus 40.063 3



Carus 40.0634



Carus 40.063 5



Carus 40.0636



Carus 40.063 7



Carus 40.0638



Carus 40.063 9



Carus 40.06310



Carus 40.063 11



Carus 40.06312










































































