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Jan Dismas Zelenka vertonte den Lobgesang Mariens, 
das Magnificat, insgesamt drei Mal, wobei sich zwei 
Kompositionen, ZWV 107 in C-Dur und ZWV 108 in 

D-Dur, erhalten haben, das zuletzt entstandene a-moll-
Magnificat ZWV 106 hingegen als verschollen gelten 
muss. Diese drei Vertonungen des neutestamentlichen 
Psalms sind Bestandteile der 41 zwischen 1725 und 1730 
entstandenen Vesperpsalmen Zelenkas, von denen etwa 
drei Viertel bekannt sind. All diese Psalmen waren für 
den Gebrauch in der Hofkirche bestimmt und im In
ventarium des späteren Hofcompositeurs eingetragen, 
33 unter den »Psalmi vespertini totius anni« und 8 unter 
den »Psalmi varii J. D. Z. separatim scripti«.1 Die erste 
Gruppe ist in drei Zyklen eingeteilt.2 Das zuerst entstan-
dene D-Dur-Magnificat ist dabei Teil des für Ende des 
Jahres 1725 bestimmten »Zyklus 2«, der nahezu alle Psal-
men einer solennen Vesperae de confessore umfasst.3 Das 
C-Dur-Magnificat hingegen ist Teil des danach (1726-1727) 

1 Faksimile online: https://digital.slub-dresden.de/en/
workview/dlf/112990/. 

2 Siehe Stockigt, Janice B.: Hinweise auf die Originalauffüh
rungen von Zelenkas Vesperpsalmen, in: gattermann, Günter 
Gattermann (ed.): Zelenka-Studien II. Referate und Materialien 
der 2. Internationalen Fachkonferenz Jan Dismas Zelenka (Dres
den und Prag 1995), zusammengestellt und redigiert von Wolf-
gang reich [= Deutsche Musik im Osten, 12], Sankt Augustin 
1997, S. 101-143.

3 Außer dem Laudate Dominum; stattdessen findet sich in 
diesem Zyklus die Psalmvertonung In exitu Israel. 

Jan Dismas Zelenka’s settings of the 
Magnificat ZWV 107 and ZWV 108 in 
context with contemporary compositions 
of the Canticle of Mary
The two surviving Magnificat settings by Jan Dismas 
Zelenka in D major (ZWV 108) and C major (ZWV 107) 
are listed among the ‘totius anni’ vesper psalms in the 
composer’s inventory. The D major Magnificat is part of 
his ‘Cycle 2’, written at the end of the year 1725, com-
prising nearly all of the psalms of a solemn Vesperae 
de confessore. The C Major Magnificat however is part 
of the later created (1726-27) ‘Cycle 1’, which contains 
psalms that could make up a Marian Vesper. This cycle is 
defined by musical qualities Janice Stockigt also observed 
in her studies of Zelenka’s vesper psalm settings: vari-
ous vocal genres, gestures, voicing, and instrumentation 
alternately come into play. In the Magnificat ZWV 107, 
this manifests in the form of a single pared down solo 
aria for a lyrical soprano interrupted by a four voice 
choir mainly fulfilling a ritornello function and closing 
with a short ‘Amen’ choral fugue. In contrast to that, the 
Magnificat ZWV 108 is characterized by imitation and 
great diversity of dynamics, harmony, genre, voicing, and 
instrumentation. The number and effect of the ‘Zelenka-
isms’ and the musical-rhetorical figures employed also 
have broader dimensions than in the ZWV 107, although 
the works are of similar lengths; in the former, for ex-
ample, the ‘Amen’ is a double fugue.
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(Leipzig)

Jan Dismas Zelenkas 
Magnificat-Vertonungen 
ZWV 107 und ZWV 108 

im Kontext zeitgenössischer 
Marienkompositionen

Der Beitrag wurde am 21 Oktober 2016 auf der zweiten Prag-
Zelenka-Konferenz (»Zelenka: Past and Present«) vorgestellt.

Correspondingly, in his planned instrumentation expan-
sion after 1728, Zelenka added trumpets to the D major 
but not the C major or even the lost a minor Magnificat 
ZWV 106. Although we don’t know with certainty why 
the composer decided to later add trumpet and timpani 
parts to the new Testament psalm (as well as to the Dixit 
Dominus ZWV 68 from ‘Cycle 1’), we can assume that in 
addition to needing to adapt the solemn vespers for high 
feast days in Dresden he may have also had the increased 
visibility such occasions afforded sacred works in mind. 
The substance of the Magnificat in particular makes 
this a likely explanation as no other material in the 
18th century equaled its universal suitability to various 
performance outlets, whether they be Catholic or Protes-
tant churches, liturgical, non-liturgical, or even concert 
settings. The uniquely important opportunity the Magni
ficat presented composers of the time to showcase their 
sacred music writing abilities is thrown further into 
relief by the works contemporaries, Georg Philipp Tele-
mann, Johann Sebastian Bach, and Carl Philipp Emanuel 
Bach, also created based on that same material.
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entstandenen »Zyklus 1«; hierin finden sich Psalmen, die eine Marienvesper bilden können.4 Das 
Magnificat a-moll ist Teil des um 1728 entstandenen »Zyklus 3«, von dem außer diesem sechs 
weitere Psalmen nicht erhalten sind und der wenig gebräuchliche Psalmen in Kleinstbesetzung 
enthält.

Das Magnificat C-Dur ZWV 107 ( Abb. 1) entstand nach dem D-Dur-Magnificat, um 
1726/27. Formal handelt es sich um eine von einem lyrischen Sopran-Solo im Dreier-Metrum 
unterbrochene konzertierende Sopran-Arie, deren ritornelle von einem vierstimmigen Chor 
in Form eines fünf Mal nahezu unverändert einsetzenden Mottos gebildet werden, und die 
durch eine »Amen«-Chorfuge abgeschlossen wird. In dieser als Solokantate zu bezeichnenden 
Komposition zeigt das Chormotto Ansätze von Imitation, ist im Übrigen aber locker homophon 
gearbeitet und moduliert beim vierten Auftreten in die Dominante, beim letzten Auftreten 
von der Subdominante in die Tonika. Das dazwischen liegende »Largo« des Solosoprans weicht 
in entferntere Tonarten aus. Eine vierstimmige, kurze, wenn auch durchaus virtuose und wir-
kungsvolle »Amen«-Fuge beschließt das Werk. Der Eintrag im Inventarium legt ferner nahe, 
dass das Orchester des C-Dur-Magnificats zunächst wohl sogar ohne die »ad-libitum«-Oboen 
und demnach nur mit Streichern besetzt war. 

Diese formale und besetzungstechnische Selbstbeschränkung Zelenkas muss auf den ersten 
Blick überraschen. Doch ist das C-Dur-Magnificat hier im Zusammenhang mit den anderen 
Psalmen des »Zyklus 1« zu verstehen, denn, wie Stockigt bereits feststellte, bilden diese die 
Großform – eben den Zyklus – einer Marienvesper.5 Die Zyklenbildung wird hier auch musika-
lisch evident: verschiedene vokale Gattungen, Gesten und Besetzungen wechseln sich innerhalb 
der Großform ab. Die Solistenpartien sind im gedachten Marienvesperzyklus gerecht verteilt, 
im Dixit Dominus sind dies Sopran und Alt, im Laetatus sum der Alt, im Lauda Jerusalem der 
Tenor, im De profundis Tenor und Baß und im Magnificat nun schließlich der Solosopran. Die 
Entscheidung Zelenkas, die Form der konzertierenden Sopran-Solo-Kantate für das Magnificat 
zu verwenden, ist also vor allem vor dem Hintergrund zu sehen, dieses als Teil einer Marien-
vesper zu begreifen.

Das Magnificat D-Dur ZWV 108 ( Abb. 2), das ebenfalls als Vesperpsalm eine ähnlich kurze 
Aufführungsdauer – von nicht mehr als 12 bis 15 Minuten – wie das in C-Dur hat, zeichnet sich 
hingegen durch Imitation und dynamische, harmonische sowie auch gattungs- und besetzungs-
technische Vielfalt aus. Auch Anzahl und Wirkung der »Zelenkismen« und der musikalisch-
rhetorischen Figuren ist hier deutlich größer als im C-Dur-Magnificat; bei der (obligatorischen) 
»Amen«-Fuge handelt es sich zudem um eine Doppelfuge. 

Der Beginn gebiert sich formal als raffinierte Ritornellform, in der zwei Ritornelle zunächst 
vorgestellt, später dann miteinander kombiniert werden.6 Das erste ritornell wird zunächst nur 
vom Continuo vorgetragen und mündet ins Chor-Tutti. Das folgende, hauptsächlich auf dem 
zweiten ritornell basierende Sopransolo kostet harmonisch und rhythmisch die Schlüsselworte 
»misericordia« und »timentibus« aus, bevor der Chor mit dem glänzenden »Fecit potentiam« 
anschließt. In diesem Abschnitt findet sich eine für Zelenka fast typisch zu nennende musi-
kalische Wendung, die den textlichen Gegensatz zwischen »et exaltavit« und »humiles« auch 
musikalisch in drastischer Weise verdeutlicht: Mit der nach den sich imitierend auftürmenden 
Stimmen unerwarteten Wendung von E-Dur über A-Dur nach d-moll statt D-Dur, verbunden mit 
einer Tempoverlangsamung und einem piano subito nutzt Zelenka hier bereits ein musikalisches 
Mittel, das dann in seinem Miserere c-moll ZWV 57 von 1738 – im Schlusschor beim Übergang 
der Doxologie und des »Amen« zur Wiederholung des Beginns – zur vollen Ausprägung mit 
besonders frappanter Wirkung gelangt. 

Im anschließenden Alt-Solo des Magnificat weist Zelenka dem Fagott, das aus dem Continuo 
heraustritt und mit den Oboen konzertiert, eine kurze Solo-rolle zu. Damit stellt der Komponist 
unzweifelhaft eine toposhafte Eigenreminiszenz her, nämlich zu seinen Triosonaten (ZWV 181), 
in denen das Fagott häufig als Soloinstrument konzertierend hervortritt.7

4 Wobei die den Zyklus abschließende Psalmvertonung ein De profundis ist.
5 Siehe Stockigt, Hinweise auf die Originalaufführungen von Zelenkas Vesperpsalmen ( Anm. 2), 

S. 110. 
6 Siehe dazu auch die analytischen Betrachtungen von Floreen, John Eric: Zelenkas Psalmvertonun

gen – Formale Konzepte und Satztechnik, in: kohlhaSe, Thomas – Unverricht, Hubert (eds.): Zelenka-
Studien I [= Musik des Ostens, 14], Kassel 1993, S. 241-252, besonders S. 250.

7 Der deutlich konzertante Charakter der Triosonaten, insbesondere in Sonate nr. 5, wurde zuerst 
herausgearbeitet von haUSSwald, Günter: Johann Dismas Zelenka als Instrumentalkomponist, in: Archiv 
für Musikwissenschaft 13 (1956), S. 243-262; genauer analysiert dann von welker, Lorenz: Konstituenten 
der Form in Zelenkas Triosonaten, in: Zelenka-Studien II ( Anm. 2), S. 201-216. 
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Der Charakter der kurzen, jedoch äußerst kunstvollen und weitgehend diatonischen »Amen«-
Doppelfuge erinnert Jaroslav Smolka an die kontrapunktischen Kirchenwerke eines Bohuslav 
Matěj Černohorský.8

Obwohl also – wie bereits erwähnt – das D-Dur-Magnificat ebenfalls Teil eines Zyklus ist, 
dessen Psalmen nahezu eine solenne Vesper »de confessore« bilden, ist hier vom musikalischen 
Standpunkt aus betrachtet eine viel größere Autonomie und kompositorische Freiheit zu kon-
statieren. Im musikalischen Vergleich ist – etwas salopp ausgedrückt – das D-Dur-Magnificat 
viel eher ein »echter Zelenka«. Als nun der Komponist nachträglich (nach 1728) das Stück mit 
Trompeten und Pauken versah,9 tat er dies mit jenem Magnificat, das von der musikalischen 
Substanz und Vielfalt her geeignet war, ihn, den Komponisten als versiert und originell im 
Umgang mit musikalischen Formen sowie als handwerklich unangefochten und zugleich höchst 
individuell auszuweisen. Insofern wird die Entscheidung, den Trompetenchor eben diesem, sei-
nem zuerst komponierten Magnificat beizufügen, unmittelbar verständlich. Man kann jedoch 
noch einen Schritt weiter gehen, nämlich wenn man die Frage beantworten will, warum er sich 
die Mühe machte, ein »Dresdner repertoirestück« wie ZWV 108 überhaupt mit Trompeten und 
Pauken instrumental zu erweitern und damit gewissermaßen zu veredeln. Eine vergleichende 
Betrachtung dreier weiterer Magnificat-Kompositionen aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts mag dies zudem verdeutlichen. 

Auch Carl Philipp Emanuel Bach versah sein Magnificat (Wq 215) nachträglich mit Trom-
peten und Pauken. Das auf das Jahr 1749 datierte Magnificat des zweitältesten Sohnes Johann 
Sebastians ist noch zu Lebzeiten des Vaters als sein erstes großes Kirchenstück in Leipzig auf-
geführt worden, diente wohl gar als Bewerbungsstück für das Leipziger Thomaskantorat 1755, 
vielleicht sogar schon für 1750.10 Im Laufe der folgenden Jahre wurde das Stück nun universal 

8 Smolka, Jaroslav: Jan Dismas Zelenka. Příběh života a tvorby českého skladatele vrcholného baroka, 
Praha 2006, S. 176. 

9 Da er das – wohl zeitgleich – auch mit dem Dixit Dominus ZWV 68 aus dem »Zyklus 1« tat, be-
absichtigte er wohl damit eine zusätzliche Aufwertung der solennen Vesper »de confessore«. 

10 Siehe dazu haraSim, Clemens: Die Magnificat-Vertonungen von Johann Sebastian und Carl Philipp 

Abb. 1: 
Jan Dismas Zelenka: 

C-Dur-Magnificat, 
Abschrift, 1780.
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einsetzbar gemacht und in einem Zeitraum von über 30 Jahren vielfach und gelegentlich 
tiefgreifend umgearbeitet. Im Zuge dessen versah es der Komponist mit dem Trompetenchor. 
Außerdem dienten sieben der neun Sätze des Stückes ab 1767, seiner Hamburger Zeit,11 als 
Parodievorlagengeber für Marienkantaten, Quartals-, Einführungs- und Passionsmusiken oder 
selbständige Einzelstücke. Es wurde den speziellen Aufführungssituationen – später (ab 1779) 
dann sogar den konzertanten – entsprechend angepasst und begleitete Bach sein gesamtes 
Leben lang.12 Das Magnificat ist auch hier geeignet, als Referenzkomposition eine persönliche 
Visitenkarte im Bereich der Musica sacra abzugeben, dafür ist bei den Bearbeitungen sogar 
der Versuch zu beobachten, es einem sich wandelnden musikalischen Geschmack anzupassen. 
Zugleich kann es als eine Art opus summum im Bereich der Sakralmusik gelten. Das Bachsche 
Magnificat galt den Zeitgenossen und darüber hinaus als »eine Mustersammlung mannigfal-
tiger Satzform«,13 und tatsächlich führt der Komponist sein ganzes vielfältiges Können in der 
Setzweise der verschiedensten solistischen Sätze sowie der imitatorischen und homophonen 
Chorsätze und natürlich der Fuge vor, dies alles in entsprechender instrumentaler Besetzung.14 
Er weist sich als versierter Kirchenkomponist aus und präsentiert sich als solcher der breiteren 
Öffentlichkeit. 

Ein weiterer Vergleich liegt nahe: Johann Sebastian Bachs 1723 entstandenes Magnificat 
Es-Dur (BWV 243a) mit weihnachtlichen Einlagesätzen war sein erstes Leipziger groß besetztes 
Kirchenwerk. Die spezielle Aufführungszeit und der spezielle Aufführungsort dieser Komposi-
tion führte dazu, dass Bach diese etwa 10 Jahre später umarbeitete, und zwar, um mit dem 
nun zur Verfügung stehenden Magnificat D-Dur (BWV 243) eine allgemeine Verwendbarkeit in 
Blick sowohl auf das Kirchenjahr als auch den Aufführungsort zu ermöglichen.15

Schließlich soll auch der lateinische Marienlobgesang eines weiteren bedeutenden mittel-
deutschen Komponisten kurz in den Blick genommen werden: Das knappe, jedoch vielsätzige 
Magnificat Georg Philipp Telemanns. Mit diesem Stück stellte sich der Komponist in Leipzig 
als Kirchenmusiker vor. Die erste große Kirchenmusik in der Leipziger neukirche nach Tele-
manns Amtsantritt als dortiger Organist und Musikdirektor fand anlässlich der Orgelweihe 
am 7. September 1704 statt.16 Laut städtischen Akten fand diese Orgelweihe »mit wohl com-
ponirten Stücken«, u.a. »einem schönen Magnificat« statt,17 wobei es sich um das Magnificat 
C-Dur (TvWV 9:17) handelte. Dieses frühe Werk Telemanns ist einerseits ein kompositorischer 
Anfangs-, andererseits und zugleich ein erster Höhe- und Kulminationspunkt der Entwicklung 
seines Kirchenschaffens. In den einzelnen Sätzen wird überdeutlich das Bestreben erkennbar, 
möglichst viele kirchenmusikalische Formen aus- und vorzuführen. Offenbar eignen sich 
Magnificat-Kompositionen besonders gut, die eigene vielfältige Kompositionskunst effektiv 

Emanuel Bach, in: Programm-Buch bach>oder. Marienfeste im Werk J. S. Bachs. 78. Bachfest der Neuen 
Bachgesellschaft 20. bis 25. März, Frankfurt (Oder) im Rahmen der Musikfesttage an der Oder, Frankfurt 
(Oder) 2003, S. 130-136. 

11 C. P. E. Bach übernahm das Amt des städtischen Musikdirektors und war fortan bis zu seinem Le-
bensende für die Kirchenmusik in der Elbemetropole verantwortlich. Der zuvor als Hofcembalist in Berlin 
angestellte Komponist benötigte nun plötzlich für die verschiedensten Anlässe geistliches Repertoire für 
die Hamburger Hauptkirchen. 

12 Siehe dazu vor allem Blanken, Christine: Introduction und Critical Report, in: Blanken, Christine 
(ed.): Carl Philipp Emanuel Bach. The Complete Works, Series V, Volume 1.1 und Volume 1.2, Los Altos (CA) 
2012. 

13 winterFeld, Carl von: Der evangelische Kirchengesang im achtzehnten Jahrhundert, Leipzig 1847 
[= Der evangelische Kirchengesang und sein Verhältniß zur Kunst des Tonsatzes, Dritter Teil], S. 457. 

14 Siehe dazu haraSim, Clemens: Das Magnificat als frühes kirchenmusikalisches Opus summum 
bei Georg Philipp Telemann und Carl Philipp Emanuel Bach, in: Impulse – Transformationen – Kontraste. 
Georg Philipp Telemann und Carl Philipp Emanuel Bach. Bericht über die Internationale Wissenschaftli
che Konfe renz im Rahmen der 22. Magdeburger Telemann-Festtage anlässlich des 300. Geburtstages Carl 
Philipp Emanuel Bachs, Magdeburg, 17.-18. März 2014 [= Telemann-Konferenzberichte, XIX], (in Vorberei-
tung). 

15 Vgl. SchUlze, Hans-Joachim – wolFF, Christoph: Bach Compendium. Analytisch-bibliographisches 
Reper torium der Werke Johann Sebastian Bachs (BC). Vokalwerke, Teil IV, Leipzig 1989, S. 1152 und 1230-
1254. 

16 Siehe dazu vor allem glöckner, Andreas: Die Musikpflege an der Leipziger Neukirche zur Zeit Johann 
Sebastian Bachs, Leipzig 1990 [= Beiträge zur Bachforschung, 8], vor allem S. 18-25 (sowie auch derS.: 
Frühe Leipziger Telemann-Quellen, in: Georg Philipp Telemann. Werküberlieferung, Editions- und Interpreta
tionsfragen, Bd. 1, Köln 1991, S. 57-74). 

17 Zitiert nach ebd., S. 22.
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auszustellen. Die »mannigfaltigen Satzformen« sind wie dem Bachschen auch Telemanns Magni
ficat immanent, denn auch bei diesem bestimmt der Wille zur Formenvielfalt wesentlich den 
Charakter des Stückes.18

18 Siehe dazu den Vergleich beider Kompositionen in haraSim, Das Magnificat ( Anm. 14). 

Abb. 2:
Jan Dismas Zelenka: 

D-Dur-Magnificat, 
Autograph, 26. 11. 1725.

© SLUB Dresden, 
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Zwar ist in allen drei Fällen gleichwohl die spezielle Situation in Leipzig zu berücksich-
tigen. Die Annales Lipsienses 1717 berichten, dass dort jeden Sonntag in deutscher Sprache, 
an mittleren und hohen Festtagen in lateinischer Sprache ein Magnificat erklang; eine erhaltene 
Vesperordnung von 1718 bestätigt dies.19 Bis in die 1730er Jahre lassen sich Aufführungen 
von zahlreichen lateinischen Magnificats nachweisen, im berühmten Breitkopf-Katalog von 
1761 finden sich noch mehr Magnificat-Abschriften verschiedener Komponisten aus dem Besitz 
Johann Gottlob Harrers, aus dessen nachlass ja auch jeweils ein Stimmensatz von Zelenkas 
C-Dur- und D-Dur-Magnificat stammt. 

Jedoch ist insbesondere auch und vor allem zu berücksichtigen, dass die Geeignetheit einer 
Magnificat-Vertonung als Ausweis des persönlichen, mehr oder weniger vielfältigen komposito-
rischen Könnens deshalb besonders gegeben ist, weil sich nach 1600 keine gattungstypologische 
Selbstständigkeit herausbildete, was eine ungemeine Stilvielfalt ermöglichte, die im Bereich 
der Kirchenmusik wohl nur noch mit der der katholischen Missa vergleichbar ist. Innerhalb 
eines durch die Versform evozierten Formmodells der kantatenhaften Gliederung in solistische 
und chorische Einzelsätze tat sich ein breites Spektrum auf, welches kontrapunktische und 
motettische Setzweise, Variation, antiphonale und doppelchörige Anlage, konzertantes Prinzip 
und auch illustrative und ausdeutende Vertonung einzelner Textworte (beliebt waren vor allem 
»exultavit«, »humilitatem«, »timentibus«, »potentiam«, »deposuit«, »esurientes«) umfassen 
konnte. Somit stellte sich die durch diese Diversität bei zugleich erkennbaren Traditionslinien 
definierende Gattung Magnificat als ideal heraus, um im Bereich der Kirchenmusik vielfältige 
kompositorische Fertigkeiten erkennen zu lassen. 

Für die rolle des Magnificat als potentielles kirchenmusikalisches referenzwerk ist nicht 
zuletzt wesentlich, dass es von Bedeutung für beide große Konfessionen gleichermaßen war: 
in der katholischen Kirche als noch selbstverständlich fester Bestandteil des Offiziums und von 
zahlreichen Marienfesten; in den meisten protestantischen Kirchen als Teil einer noch ungebro-
chenen marianischen Frömmigkeit. Dies ermöglichte eine Aufführbarkeit, die kaum zeitlich und 
örtlich beschränkt war. Nach Johann Gottfried Walthers Lexikon von 1732 ist das Magnificat 
ein Lobgesang, »welcher so wol in der Römischen als Evangelischen Kirchen musicalisch pflegt 
aufgeführt zu werden«.20 noch bei Heinrich Christoph Koch heißt es 1802:

»Der Lobgesang, […] der noch heut zu Tage sowohl bey dem katholischen als protestanti-
schen Gottesdienste, und zwar gemeiniglich mit Instrumentalbegleitung aufgeführt wird 
[…].«21

Stellt man all dies in rechnung, ist die Überlegung, dass Zelenka die Chance erkannte, mit 
einem Magnificat auch eine Außenwirkung seines geistlichen Schaffens auch jenseits der Dres-
dener Stadtgrenzen zu erzielen, nicht von der Hand zu weisen. Dass beide erhaltene Vertonun-
gen in katholischen wie evangelischen Gebieten musiziert wurden, zeigen die Provenienzen bis 
jetzt nachweisbarer Abschriften, für ZWV 107 beispielsweise Berlin, Leipzig (Harrer-Sammlung), 
Weißenfels, Zittau, Joachimsthaler Gymnasium, für ZWV 108 Prager Kreuzherrenstift, Poelchau-
Sammlung, Zittau, Kunzendorf/Schmiedeberg, abermals Harrer-Sammlung sowie separat in 
der Thomasschule Leipzig.22 So ist vorsichtig die Vermutung zu äußern, dass einer der Gründe 
für den Zusatz von Trompeten und Pauken für das D-Dur-Magnificat in der Hoffnung Zelenkas 
gelegen haben könnte, mit einem Kirchenwerk auch über Dresden und Prag hinaus bekannt zu 
werden. Diese Vermutung verdichtet sich, schließt man die folgenden biographischen Zusam-
menhänge in die Überlegung mit ein: 
1) 1723, also gerade einmal zwei Jahre vor der Komposition seines D-Dur-Magnificat, hatte 

Zelenka in Prag mit der Aufführung seines Jesuitendramas Sub olea pacis ZWV 175 und meh-
rerer Orchestersuiten anlässlich der Krönungsfeierlichkeiten Kaiser Karls VI. zum böhmischen 
König großes Aufsehen und bedeutende öffentliche Anerkennung erlangt, und zwar außer-
halb seines Wirkungsortes Dresden. Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als er bekanntermaßen 
schon weit über ein Jahrzehnt in sächsischen Diensten am Hofe und damit fest »in Lohn und 
Brot« stand. Zwar liebäugelte er sicher nicht mit einem Anstellungswechsel, doch zweifellos 
erkannte er in Prag, dass seine Musik sich auch andernorts großer Beliebtheit erfreute und 
seine hohe kompositorische Kunst auch dort gefiel. 

19 Siehe dazu und zum Folgenden: haraSim, Die Magnificat-Vertonungen ( Anm. 10), S. 131. 
20 walther, Johann Gottfried: Musicalisches Lexikon Oder Musikalische Bibliothek […], Leipzig 1732, 

S. 378f.
21 koch, Heinrich Christoph: Musikalisches Lexikon […], Frankfurt am Main 1802, Sp. 923. 
22 Siehe RISM-online. 
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2) 1729 starb Kapellmeister Johann David Heinichen. Danach war die Kapellmeisterstelle aus 
mehreren bekannten Gründen lange Zeit vakant. Die Erweiterung des D-Dur-Magnificat um 
Trompeten und Pauken muss »nach 1728« vorgenommen worden sein; in diesem Zusammen-
hang ist es also nicht abwegig, Zelenkas Umarbeitung eines bereits fertigen Kirchenstückes 
als eine (von mehreren) Maßnahmen zu vermuten, sich mit einem repräsentativen Auswahl-
repertoire in Stellung zu bringen. 

3) Gerade unter dem Aspekt, dass es zwar »eine zeitgenössische Zelenka-Rezeption kaum ge-
geben hat«,23 zugleich Freundschaften, beispielsweise zu Telemann und Bach – also weit in 
den mitteldeutschen Raum – als erwiesen gelten können, muss man annehmen, dass sowohl 
andernorts durchaus das Interesse für Zelenkas Kompositionen, als auch sein eigenes Interes-
se, musikalisch die Fühler aus Dresden herauszustrecken, vorhanden war. 
Das D-Dur-Magnificat jedenfalls ist ein repräsentativer Ausweis von Zelenkas kirchenmusi-

kalischem Können, in gewisser Weise eine, wenn auch sehr komprimierte, »Mustersammlung 
mannigfaltiger Satzform«, zugleich aber auch ein Werk, das die Individualität und Originalität 
seines Schöpfers nicht verleugnen will und kann.

23 horn, Wolfgang: Artikel Zelenka, Jan Dismas, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personen
teil, Bd. 17, Kassel u. a. 22007, Sp. 1388.


