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Vorwort 
Der Titel Missa Omnium Sanctorum meint nicht den Anlass der 
Komposition, sondern formuliert einen Anspruch: nicht zum Aller-
heiligentag am 1. November ist sie geschrieben (das Credo ist am 
3. Februar 1741 vollendet worden), vielmehr wird sie „allen Heiligen“ 
zugeeignet. Zusammen mit der Missa Dei Patris ZWV 19 (Das Erbe 
deutscher Musik [=EdM], Band 93; PB 5556) und der Missa Dei Filii 
ZWV 20 (EdM 100; PB 5565) gehört sie zu den Missae ultimae von 
Jan Dismas Zelenka (1679–1745). In diesen „letzten Messen“ zieht 
er die Summe aus einem künstlerisch reichen, im Alter offenbar von 
Krankheit beschwerten Leben. Das Ende scheint erreicht, im Leben 
wie in der Kunst; und Ende bedeutet nicht nur Abschluss, sondern 
auch Vollendung.
In reichem Maße vermeint man in Zelenkas letzten Werken Persön-
liches, von komponierenden Zeitgenossen so nicht Gesagtes zu 
hören. Gewiss lässt sich vieles in seiner Musik auch auf den „Zeitstil“ 
zurückführen, doch das Besondere ist beim Hören erfahrbare Anders-
artigkeit. Die besten Werke Zelenkas durchzieht ein eigener Ton. Die-
ser Ton ist, besonders in den „letzten Messen“, ins Verinner lichte zu-
rückgenommen. Nicht die repräsentative, auf die Über redung eines 
Gegenübers zielende öffentliche Barockrhetorik scheint hier am 
Werke, sondern eine empfindsame, gleichsam private Rhetorik des 
Herzens, die wegführt von der Konvention hin zu den Extremen der 
Ekstase – etwa im „Gloria in excelsis Deo“ der Missa Dei Filii – und 
der Zerknirschung1 oder stillen Trauer – etwa im „Credo“ der vorlie-
genden Missa Omnium Sanctorum ZWV 21.
Die Laufbahn des 1679 im böhmischen Launiowitz (Louňovice) 
geborenen, im Prager Jesuitenkolleg Clementinum erzogenen Jan 
Dismas Zelenka könnte auf den ersten Blick wenig glanzvoll erschei-
nen.2 Von Johann David Heinichen oder gar Johann Adolf Hasse 
trennen ihn Welten. Anders als diese aufgrund ihrer kompositori-
schen Leistungen zu ausgezeichneten Konditionen in sächsische 
Dienste genommenen Meister, die sich im gleißenden Licht der Oper 
heimisch fühlten, scheint Zelenka als Komponist zunächst vor allem 
dann gefragt gewesen zu sein, wenn es die Not erforderte.
Sein Weg bis zum Kirchen-Compositeur – den Titel erhielt Zelenka 
erst 1735 – war mühsam und lang. Um 1710 war er als Kontrabas-
sist in die Dresdner Kapelle eingetreten, damals schon über 30 Jahre 
alt. Vorher hatte er beim Grafen Hartig in Prag musiziert und offenbar 
auch die Grundbegriffe der Komposition erlernt. In Dresden scheint 
er dann in dem damaligen Kapellmeister Johann Christoph Schmidt 
(1664–1728) – der wie auch Johann David Heinichen zeitlebens Pro-
testant blieb – einen erfahrenen und fest in der deutschen Tradition 
verwurzelten Lehrer gefunden zu haben.3 Die Zeit bei Johann Joseph 
Fux in Wien, 1716–1719, mag seine kompositorische Grundüberzeu-
gung gefestigt haben, dass nämlich das Fundament jeglicher Kom-
position der sicher beherrschte kontrapunktisch verwobene Satz 
sei. Dagegen ergibt ein Vergleich einzelner Kompositionen von Fux 
und Zelenka kaum Anhaltspunkte dafür, dass der Komponist Fux 
den „goût“ Zelenkas entscheidend beeinflusst hätte. Aber Zelenkas 
Kontrapunkt ist in den Jahren nach 1720 bedeutend fließender, die 
Linien sind belebter als in seinen kompositorischen Erstlingen – und 
hierin wird man in erster Linie den Ertrag der Studien bei Fux erbli-
cken dürfen.
Insgesamt hat Zelenka den Text des Ordinarium Missae etwa zwan-
zigmal vertont; zwischen dem frühesten Datum 1712: Missa Sanctae 
Caeciliae4 ZWV 1 und dem spätesten 1741: Missa Omnium Sanctorum 
liegen drei Jahrzehnte. Zelenka gehört damit nicht zu den fruchtba-
reren Komponisten seiner Zeit. Wenn uns heute auch nur das hinter-
lassene Oeuvre5 interessiert, so sei doch darauf hingewiesen, dass 

Zelenkas eigentliches Lebenswerk die langjährige kräftezehrende 
Leitung der Kirchenmusik in den Dresdener Hofgottesdiensten seit 
den frühen 1720er Jahren war, eine Aufgabe, die höchste Ansprüche 
an die Vielfalt und Qualität des Dargebotenen stellte.6

Die fünf späten Messen Zelenkas (ZWV 17–21) heben sich merk-
lich von den Werken der 1720er und frühen 1730er Jahre ab: waren 
diese oft feierlich besetzt mit Trompeten und Pauken, so verwenden 
jene Messen neben Chor und Vokalsolisten die Standardbesetzung 
zwei Oboen, zwei Violinen, Viola und Basso continuo. Die kleine Be-
setzung fördert den Reichtum der musikalischen Substanz. Denn 
wenn Zelenka den Trompetenchor einsetzte, so ließ er sich häufig 
durch dessen beschränkte und typisierte Spielmöglichkeiten einen-
gen – etwa in der feierlich besetzten, musikalisch dagegen eher 
armen Missa Paschalis ZWV 7 von 1726. Zu dem von Zelenka auf 
sechs Messen angelegten Komplex der Missae ultimae gehören 
nach Aussage der autographen Titelblätter nur die drei spätesten 
Messen: Missa Dei Patris (1740), Missa Dei Filii (ohne Datum) und 
Missa Omnium Sanctorum (1741) als die Nummern 1, 2 und 6 des 
Zyklus. Die Missa Sanctissimae Trinitatis ZWV 17 (1736; EdM 103, 
PB 5589) und die Missa votiva ZWV 18 (1739; EdM 108, PB 5577) 
gehören jedoch nicht dazu, so gut sie sich auch den anderen Werken 
anreihen ließen.
Die Bedeutung der Bezeichnung Missa ultima wurde schon mehrfach 
diskutiert. Denn es ist seltsam, dass der Komponist seinem Schaf-
fen bewusst ein Ziel gesetzt haben sollte. Als liturgischer Terminus 
ist die Bezeichnung jedenfalls nicht zu erklären.7 Zu konstatieren ist, 
dass Zelenka eine Gruppe von sechs Messen unter der Bezeichnung 
Missae ultimae zusammengefasst hat oder zusammenfassen woll-
te. Die Verluste von Werken Zelenkas in Dresden8 sind – sieht man 
von den Stimmensätzen ab – äußerst gering: fast alle Werke, die im 
Inventarium verzeichnet sind, liegen auch heute noch vor. Wenn nun 
von sechs geplanten Messen nur drei nachweisbar sind, so spricht 
vieles dafür, dass die fehlenden drei (Nr. 3, 4 und 5) nie existiert 
haben.9

Die Missa ultimarum sexta, et forte omnium ultima, dicta: Missa Omni-
um Sanctorum, Zelenkas letzte Vertonung des Messordinariums10, 
ist, wie alle ihre Vorgängerinnen, dem konzertanten Stil verpflichtet. 
Die Dresdner Hofkomponisten schrieben nicht im „stile antico“; woll-
te man solche Messen aufführen, dann griff man mit Vorliebe auf Pa-
lestrina selbst zurück, wie Zelenkas Inventarium zeigt. Wie stets bei 
Zelenka ist auch in dieser Messe der Text auf Chor und Soli verteilt, 
wobei sich einzelne Abschnitte zu oft lang ausgeführten selbständi-
gen Sätzen abrunden.
Der Chor erscheint zuweilen blockhaft, in aller Kürze einen Text-
abschnitt abhandelnd, wobei die Deklamation stets deutlich bleibt 
(1. Kyrie eleison, 6. Quoniam tu solus Sanctus I, 8. Cum Sancto Spiri-
tu I). Die Hauptfunktion dieser Sätze scheint im verständlichen Vor-
trag des Textes zu liegen; dabei bleibt nur wenig Raum für künst-
lerisch anspruchsvolle Gestaltung. Zelenkas bescheidenen und nur 
von wenigen „Kennern und Liebhabern“ wie Friedrich Rochlitz geför-
derten Nachruhm begründeten vor allem seine Chorfugen und die 
prächtigen konzertanten Chöre mit dominierendem Orchester. Hier 
gibt er auch in der vorliegenden Messe sein Bestes.
Die Chorfugen Kyrie eleison (Nr. 3, in nicht ungewöhnlicher Weise 
wiederholt als 15. Dona nobis pacem) und Cum Sancto Spiritu (Nr. 9) 
zeigen die beiden Hauptcharakteristika der Fugenkomposition Zelen-
kas. Die Kyrie-Fuge erhält ihre Prägung aus der bizarr anmutenden, 
mit Chromatik durchsetzten Themengestalt, die dem Ideal von 
sang licher Melodik diametral zuwiderläuft. Das Thema einer Fuge 
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bestimmt ihren weiteren Verlauf. Je chromatischer es ist, desto 
„farbiger“ wird auch die Harmonik des Stückes werden. Dem reich 
mit Akzidentien durchsetzten Notenbild dieser Fuge entspricht denn 
auch eine nicht alltägliche Klangwirkung.
Andererseits strebt Zelenka nicht nach kontrapunktischer Verdich-
tung; außergewöhnliche Kunststücke wird man bei ihm selten finden. 
Doch in jedem Takt erweist sich der ökonomische Komponist, der 
nicht mehr freies Material verwendet als eben notwendig. Wenn es 
unter den guten, italienisch orientierten Komponisten der Zeit – etwa 
Heinichen und Hasse – eine Kompositionsart gibt, in der sich alles 
Persönliche in den souverän gehandhabten Vorgaben der Gattungs-
konvention verliert, dann ist es die Fuge. Zelenkas beste Fugen aber 
entziehen sich der Uniformität allein schon durch die extrem indivi-
dualisierte Themengestaltung. Man kann von ihnen hingerissen sein 
oder sich an ihrer Widerborstigkeit stören – kaum aber wird man sie 
unbeteiligt als belanglose Proben bloßen handwerklichen Könnens 
bewerten.
Die Fuge Cum Sancto Spiritu gewinnt ihre Kraft dagegen aus der 
statischen Anlage ihrer Klanglichkeit. Nicht das Außergewöhnliche, 
sondern die Konzentration des Elementaren bildet ihr Kennzeichen. 
Und auch hier genügt schon ein Blick auf das Thema, um die we-
sentliche Idee des Satzes zu erkennen. Hier herrscht nicht die chro-
matisch durchsetzte Linie, sondern die flächige Darlegung von Har-
monien. Der über anderthalb Takte festgehaltene Ton zu Beginn wird 
im Verlauf der Fuge Bezugsachse für allerlei Akkordbrechungen, und 
die folgenden Dreiklänge der Tonika, Subdominante und Dominante 
bilden einen elementaren Kadenzzusammenhang11, der durch sein 
häufiges Auftreten der Harmonik dieser Fuge ihren von der Kyrie- 
Fuge gänzlich abweichenden Charakter gibt.
Der große Atem in Melodik und Harmonik ist eine späte Errungen-
schaft Zelenkas. Allzu oft in den früheren Werken scheint er sich im 
Kleingliedrigen zu verlieren, ohne zielgerichtet vorwärtszudrängen. 
Oft genug auch begnügt er sich mit der konventionellen Ausarbei-
tung konventioneller Themen. Beispiele in der vorliegenden Messe 
sind die kurzen Fugen des Sanctus (Nr. 11, T. 9–27) und das Osanna 
(Nr. 13). Dass sich diese Beispiele im Sanctus finden, ist kein Zufall. 
Nach dem Credo werden Zelenkas Messen oft musikalisch beschei-
dener; die Höhepunkte finden sich regelmäßig in den Teilen Kyrie, 
Gloria und Credo.
Am prachtvollsten gestaltet Zelenka in der Regel das Gloria in excelsis 
Deo. Hier ist der Ort für konzertante Chöre mit ausladendem lnstru-
mentalritornell. Der Chor deklamiert seinen Text meist in rhythmisch 
bewegten Akkordblöcken; zwischen die einzelnen Blöcke schieben 
sich Vokalsoli. Zelenkas Meisterwerk auf diesem Gebiet dürfte sich 
in der Missa Dei Filii finden. In der vorliegenden Messe dagegen wirkt 
die alles beherrschende Ritornellthematik nicht so inspiriert wie dort 
oder auch in der Missa Dei Patris. Doch ist sie mit ihrer Mischung 
von glattem Sechzehntel-Rhythmus und Sechzehntel-Triolen, ihren 
episodischen Dur-Moll-Kontrasten, ihrer Unisonopartie im vermin-
derten Septakkord und der reizvollen rhythmischen Zerrissenheit 
ihrer Kadenzbildungen für Zelenkas späte, von Hasse in nicht zu un-
terschätzendem Maße beeinflusste Kompositionsweise durchaus 
bezeichnend.
Es gibt keine Messe Zelenkas, die nicht Soloarien enthielte. In der 
Missa Omnium Sanctorum sind dies die Tenor-Arie Christe eleison 
(Nr. 2), die Sopran-Arie Qui tollis peccata mundi (Nr. 5) und die Alt-
Arie Quoniam tu solus Sanctus (Nr. 7). Eine selbständige Bass-Arie 
gibt es nicht, doch wird das Agnus Dei (Nr. 14) vom Bass solistisch 
zu Ende geführt. Nichts vermag den Eindruck, den Hasses Musik, die 
in Dresden seit 1731 präsent war, auf Zelenka gemacht haben muss, 
deutlicher zu zeigen als ein Vergleich der Arien in den frühen Messen 
einerseits, den späten Messen andererseits.

Sind in der Frühzeit die Arien meist sehr kurz, oft geprägt von starrer 
Rhythmik und einer Melodik, die sich schnell erschöpft, so sind die 
späten Arien mit ihrer großzügigen Anlage und ihren ausgedehnten 
Melismen das genaue Gegenstück dazu. Dabei erreichen Zelenkas 
Messenarien nur selten einen an die Oper gemahnenden Schwung, 
wie er etwa das Quoniam der vorliegenden Messe auszeichnet. Doch 
ist zu bedenken, dass es hier nicht um Arien schlechthin geht. Wenn 
das Hauptziel der Messvertonung ein angemessener musikalischer 
Vortrag des liturgischen Textes ist, so kann das geringe Maß an in-
nerer Dynamik, das viele Arien Zelenkas prägt, auch als ein Vorzug 
erscheinen. Das Messordinarium kennt neben Stellen des jubelnden 
Lobpreises auch viele Stellen der Kontemplation und der Stille.
Ein ungewöhnlicher Satz ist das Benedictus: Sopran und Alt singen, 
begleitet von Violinfiguration und Continuo, im Einklang eine Melodie 
in langen Notenwerten, die durch ihre Anfangswendung – Quint mit 
anschließender Sext – unmissverständlich auf eine häufige Intona-
tion im I. Ton des gregorianischen Chorals anspielt. Es handelt sich 
aber offenbar nicht um einen liturgischen cantus firmus – dagegen 
spricht auch der Gesamtduktus der Melodie. Mag man den Sinn des 
Verfahrens in der angestrebten Rückbindung an die kirchliche Tra-
dition sehen, so scheint seine Herkunft noch ungeklärt. Man kann 
lediglich verweisen auf ähnliche Stücke in der Wiener Messenkom-
position der Zeit.12 Vermutlich hat Zelenka diesen Satztyp, der auch 
in Wien an das Benedictus gebunden ist, von dort übernommen.
Besonders eindringlich wirkt das durchkomponierte Credo, das alle 
genannten Satztypen (mit Ausnahme des letzten) in sich schließt: 
blockhafte Chorpartien, Soloabschnitte und Chorfugen. Die Viel-
falt wird zur Einheit gebunden durch ein Ritornell, das man zu den 
schönsten Eingebungen Zelenkas rechnen kann.
Die Missae ultimae von Jan Dismas Zelenka dürfen mehr als eine nur 
geschichtliche Würdigung beanspruchen. Sie sind keine „typischen“ 
Werke: als das Vermächtnis einer im besten Sinne eigentümlichen 
Komponistenpersönlichkeit fordern sie persönliche Auseinander-
setzung. Sie gehören zu den bedeutendsten und auch heute noch 
lebensfähigen Messenkompositionen einer Zeit, die uns auf diesem 
Gebiet noch immer zu wenig bekannt ist.

Tübingen, im Frühjahr 1984  Wolfgang Horn

(Das Vorwort wurde 2016 vom Verlag und vom Herausgeber auf der Grund-
lage neuerer Forschungsergebnisse leicht überarbeitet und aktualisiert.)

 1 Mit den Worten des Miserere (Psalm 50) weiht Zelenka die Missa Dei Pa-
tris ZWV 19 dem höchsten Gott: „corde contrito et humiliato“. Vgl. EdM 93 
(PB 5556): Jan Dismas Zelenka, Missa Dei Patris, hrsg. von Reinhold Kubik, 
Quellenbeschreibung im Kritischen Bericht.

 2 Das wesentliche biographische Material schon bei Moritz Fürstenau, Zur 
Geschichte der Musik und des Theaters am Hofe zu Dresden, 1862, Band 
II, S. 71ff.; für weitere biographische und bibliographische Angaben sei 
verwiesen auf die Vorworte in EdM 93 und 100 sowie auf die Zelenka-Do-
kumentation. Quellen und Materialien, in Verbindung mit Ortrun Landmann 
und Wolfgang Reich vorgelegt von Wolfgang Horn und Thomas Kohlhase, 
Wiesbaden 1989.

 3 Dies geht aus einem nur abschriftlich erhaltenen Brief in einer Wiener 
Quelle der Missa Sanctae Caeciliae ZWV 1 hervor, den Fürstenau (s.o.) 
nicht kannte. Er ist wiedergegeben in einer unveröffentlichten Berliner Ma-
gisterarbeit von Anselm Gerhard (1982); siehe auch Kapitel III, Nr. 2 der 
Zelenka-Dokumentation, Band 1, S. 103.

 4 Die „Urfassung“ dürfte noch früher entstanden sein.
 5 Bekannt ist Zelenka heute vor allem wegen seiner Instrumentalmusik 

(ZWV 181–191), die im Gesamtschaffen nur eine Episode ist. Die wesent-
liche Bedeutung kommt der Kirchenmusik zu (ZWV 1–172, Incerta etc. 
ZWV 200–211). Vgl. Jan Dismas Zelenka. Thematisch-systematisches 
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Verzeichnis der musikalischen Werke (ZWV), zusammengestellt von 
Wolfgang Reich, zwei Teile, Textteil und Notenteil separat, Dresden 1985 
(= Heft 6 der Studien und Materialien zur Musikgeschichte Dresdens, hrsg. 
von der Sächsischen Landesbibliothek in Verbindung mit der Hochschu-
le für Musik „Carl Maria von Weber“, Dresden), und Wolfgang Horn, Die 
Dresdner Hofkirchenmusik 1720–1745. Studien zu ihren Voraussetzungen 
und ihrem Repertoire, Diss. Tübingen 1986 (Druck: Stuttgart u. a. 1987; in-
zwischen online verfügbar unter: epub.uni-regensburg.de/27751/ [Zugriff: 
26. Oktober 2016]).

 6 Auskunft über das Repertoire gibt Zelenkas eigenhändiges Inventarium 
aus den Jahren 1726–1739; es wird im Anhang 1 der Zelenka-Dokumenta-
tion faksimiliert und dort sowie in der ebenfalls oben genannten Disserta-
tion des Herausgebers ausgewertet.

 7 Vgl. dazu das Vorwort in EdM 100 (PB 5565).
 8 Die Sächsische Landesbibliothek Dresden ist der bei weitem wichtigste 

Fundort für Zelenka-Quellen. Ein weiterer, jedoch nicht annähernd so be-
deutender Bestand liegt in Bibliotheken der Tschechischen Republik und 
der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz. Der Rest kann 
als Streuüberlieferung bezeichnet werden.

 9 Vgl. dazu auch die Ausführungen im Kritischen Bericht zu EdM 100.
 10 Nach der Missa Omnium Sanctorum ZWV 19 scheint Zelenka überhaupt 

nur noch zwei oder drei Werke komponiert zu haben, die in EdM 100 und 
101 veröffentlichten Lauretanischen Litaneien ZWV 151 und 152, beide 
1744 datiert, sowie vielleicht die undatierten Litaniae Omnium Sanctorum 
ZWV 153.

 11 Zelenka selbst war eine solche Terminologie natürlich fremd. Dass es 
ihm hier auf die Schaffung eines Kadenzzusammenhangs im Sinne einer 
Tonart- Definition ankam, ist jedoch evident. Fragen der Terminologie sind 
dabei von untergeordneter Bedeutung.

 12 Dazu die Arbeit von Georg Reichert, Zur Geschichte der Wiener Messen-
komposition in der ersten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts, Diss. Wien 1935, 
S. 20–22, mit Beispielen von Caldara, Carl und G. J. Werner. – Werke von 
Caldara und Werner finden sich auch in Zelenkas Inventarium.

Der Notentext der vorliegenden Ausgabe basiert auf dem 1989 er-
schienen Band 101 des Erbe Deutscher Musik, Abteilung Motette und 
Messe, Bd. 14 (revidierte Fassung 2017).

Anmerkungen zur Aufführungspraxis 
Die Besetzungsstärke des Dresdner Orchesters zur Zeit der späten 
Messen Zelenkas lässt sich gut umreißen. Eine neuerliche Durchsicht 
der Kapellverzeichnisse der Jahrgänge 1736–1745 des Kurfürstlich 
Sächsischen und Königlich Polnischen Hof- und Staats-Calenders, die 
dem Zeitraum vom Entstehungsdatum der Missa Sanctissimae Trini-
tatis bis zu Zelenkas Tod entsprechen, ergibt ein klares Bild. Abgese-
hen von 2 Hornisten und 3 Flötisten, die in den späten Messen nicht 
oder kaum mehr vorkommen, verfügte das Orchester offensichtlich 
über folgende Planstellen, die auch kontinuierlich besetzt waren: 5–6 
Oboen, 12–13 Violinen, 4 Violen, 4–5 Violoncelli, 4–5 Fagotte und 2 
Kontrabässe (neben Zelenka, der aber wohl kaum mehr gespielt hat). 
Hinzu kommen für den Generalbass noch der „Cammer-Lautenist“ 
Silvius Leopold Weiss (1686–1750) mit seiner Theorbe und ein Or-
ganist (über lange Jahre Johann Wolfgang Schmidt (1677–1744)).
Alles in allem spielten also in einer späten Messe Zelenkas gut 30 
Instrumentalisten, wenn das gesamte Personal eingesetzt wurde, 
was man aber wohl voraussetzen darf. Auffällig daran ist, dass die 
Oboen, deren Zahl im betrachteten Jahrzehnt nie unter 4 absinkt 
und zuweilen bis auf 6 ansteigt, ohne weiteres – entgegen heutiger 
Orchesterpraxis – chorisch besetzt werden konnten, also zu je zwei 
Spielern pro Stimme. Ebenso ist die Anzahl der Fagotte im Vergleich 
zu den Streichbässen recht groß. Die Violoncelli sollten in ein Orga-
no-Violoncello und in Violoncelli ripieni aufgeteilt werden, da es kaum 
Sinn hätte, die klanglich filigrane Organo-Gruppe mit 4 Violoncelli zu 
bestücken.1 In älteren Stimmensätzen finden sich gelegentlich Stim-
men für die Violoncelli ripieni, die dann als Teil der Ripieni fungieren. 
Bei heutigen Aufführungen spielt ein Violoncello ripieno aus einer 
Contrabbasso-Stimme.
Leider lässt sich über die Stärke des Chores kein derart verlässlicher 
Aufschluss gewinnen. Zwar sind in den Kapellverzeichnissen auch 
Sänger genannt, aber bei diesen (in der Regel 5–6 Soprane und 4–5 
Alte, jeweils inklusive Kastraten, 1–2 Tenöre und 2–3 Bässe) handelt 
es sich um Solisten, nicht um einen „Chor“. Man wird die Chorstärke 
so ansetzen dürfen, dass sich ein „ausgewogenes Klangbild“ ergibt, 
was eine bewusst unscharfe Angabe ist, da je nach Ausbildungsgrad 
der Stimmen die bloße Anzahl von Sängern kein hinreichender Indi-
kator ist. Die erhaltenen Stimmenmaterialien deuten nicht auf große 
Chöre, doch ist andererseits fraglich, ob in den Materialien immer alle 
einst existierenden Dubletten aufbewahrt wurden.

In den revidierten Ausgaben wird die Mitwirkung der Theorbe im Ge-
neralbass durchweg vorausgesetzt, da der Lautenist und Theorbist 
Weiss bis zu seinem Tod 1750 als „Cammer-Lautenist“ des Dresdner 
Orchesters beschäftigt war. In den EdM-Bänden ist ohne Belege vom 
Verschwinden der Theorbe aus der Dresdner Aufführungspraxis seit 
Mitte der 1730er Jahre die Rede, weshalb dort auf die Nennung der 
Theorbe verzichtet wurde. In den Kapellverzeichnissen des Hof- und 
Staats-Calenders erscheint Weiss freilich kontinuierlich bis 1751 (der 
Jahrgang war zum Todesdatum offenbar schon im Druck), und der 
Stimmensatz des Oratoriums Gesù al Calvario (D-Dl, Mus. 2358-D-
1b) aus dem Jahre 1735, in dem Weiss der einzige Lautenist der Ka-
pelle war, weist eine opulente Tiorba-Stimme auf. Dies sind starke 
Indizien für die Präsenz der Theorbe in allen Werken Zelenkas.
Die Tiorba gehört zur Organo-Gruppe (Org, Theorbe, Vc), nicht zu den 
Ripieni (Cb, Fg). Sie begleitet also auch die solistischen Vokalparti-
en.2 Wie sich die Theorbe bei Fugeneinsätzen verhalten soll, in denen 
die Originalquellen auch in der Continuostimme den c-Schlüssel der 
jeweils tiefsten Stimme verwenden, lässt sich anhand des vorhande-
nen Stimmenmaterials nicht umfassend klären; das singuläre Zeug-
nis des im Jahre 1725 offenbar eilig komponierten Kyrie in a-Moll 
ZWV 27 (Stimmensatz: D-Dl, Mus. 2358-D-32a), in dem die Tiorba 
nur Stellen im Bassschlüssel mitspielt, erscheint zu peripher, um als 
Zeugnis für eine generelle Praxis gelten zu können. In der vorliegen-
den Ausgabe stimmt der Notentext der Theorbenstimme mit dem 
Text der Orgelstimme überein. Ob die Theorbe bei zweistimmigen 
Passagen beide Stimmen oder nur die jeweils untere Stimme mit-
spielt (Akkordbegleitung kommt hier nicht in Betracht), ob sie erst bei 
Einsätzen des Tenors aktiv wird und sich damit wie das Violoncello 
verhält, oder ob sie gar nur die Vokalbasspartien mitspielt, kann vor 
einer Aufführung ad hoc entschieden werden. Die Ausgabe gibt hier 
keine Empfehlungen, da alle Möglichkeiten zu einem plausiblen Er-
gebnis führen.

Regensburg, im Frühjahr 2017  Wolfgang Horn

1 Zur Aufteilung der Organo- und Ripieni-Gruppe und zur Kennzeichnung 
in der Partitur sei auf den Abschnitt „Zur Edition“ im Kritischen Bericht 
(S. 169f.) verwiesen.

2 Vgl. dazu auch die Übersichtstabelle auf S. 170 im Kritischen Bericht.
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Preface 
The title Missa Omnium Sanctorum refers not to what occasioned 
the composition, but to whom it is addressed: that is, it was not writ-
ten for All Saints’ Day on November 1st (the Credo was completed on 
the 3rd of February 1741), but is in fact dedicated to “all saints.” To-
gether with the Missa Dei Patris ZWV 19 (Das Erbe deutscher Musik 
[= EdM], vol. 93; PB 5556) and the Missa Dei Filii ZWV 20 (EdM 100; 
PB 5565), it belongs to the Missae ultimae by Jan Dismas Zelenka 
(1679–1745). In these “last masses” he sums up an artistically rich 
life which was apparently weighed down by sickness in old age. The 
end seems to be reached, in life as in the art; and “end” in this case 
does not mean only conclusion, but also completion.
We think we most abundantly hear something personal in Zelenka’s 
last works, something not said just this way by contemporary com-
posers. Certainly, much in his music can also be traced back to the 
style of the period, but the otherness found in listening to it makes it 
special. A distinct sound pervades Zelenka’s best works. This sound 
is, especially in the “last masses,” spiritualized and withdrawn. At 
work here is not the Baroque’s representative rhetoric publicly aimed 
at persuasion, but the heart’s sensitive and, as it was, private rhetoric 
which leads away from the conventional to ecstatic extremes – as in 
the “Gloria in excelsis Deo” of the Missa Dei Filii – and to contrition1 
or silent grief – as in the “Credo” of the present Missa Omnium San-
ctorum ZWV 21.
The career of Jan Dismas Zelenka, born 1679 in the Bohemian city of 
Launiowitz (Louňovice) and reared in the Prague Jesuit college Clem-
entinum, could seem unglamorous at first glance.2 He was worlds 
away from such composers as Johann David Heinichen or Johann 
Adolf Hasse. Unlike these masters who were taken into Saxon ser-
vice under excellent conditions due to their compositional achieve-
ments, who felt at home in the opera’s blazing light, Zelenka as com-
poser seems to have been called upon primarily in emergencies.
Laborious and long was his path to Kirchen-Compositeur (church 
composer) – a title he received as late as 1735. Around 1710, at al-
ready over 30 years of age, he entered the Dresden Kapelle as double 
bass player. Beforehand, he had played music for Count Hartig in 
Prague and had apparently also learned the basics of composition. 
In Dresden he seems to have found an experienced teacher, deep-
ly rooted in the German tradition, in the then Kapellmeister Johann 
Christoph Schmidt (1664–1738), who was also, like Johann David 
Heinichen, a lifelong Protestant.3 His time with Johann Joseph Fux 
in Vienna, 1716–1719, may have fortified his fundamental belief that 
intricate counterpoint, securely handled, is the basis of every kind of 
composition. A comparison of specific works by Fux and Zelenka 
does not, on the other hand, yield any evidence that Fux would have 
decisively influenced Zelenka’s “taste.” Yet Zelenka’s counterpoint is 
much more fluent after 1720; the lines are livelier than in his first 
compositions – here, primarily, we may find the fruit of his studies 
with Fux.
All in all, Zelenka set the text of the Ordinarium Missae to music about 
twenty times, spanning three decades between the first Missa San-
ctae Caeciliae4 ZWV 1 in 1712 and the last Missa Omnium Sanctorum 
in 1741. Zelenka therefore does not belong to the most productive 
composers of his time. Though today we may only be concerned 
with the oeuvre5 he left behind, it should still be pointed out that 
Zelenka’s actual lifework was his long, exhausting direction of the 
church music for the sacred services at the Dresden court from the 
early 1720s, a task that made the highest demands on the variety 
and quality of what was offered.6

Zelenka’s five late masses (ZWV 17–21) are in marked contrast to 
the works of the 1720s and the early 1730s: whereas these were 
often festively orchestrated with trumpets and timpani, the late 
masses use the standard scoring of two oboes, two violins, viola, 
and basso continuo, together with choir and soloists. The small in-
strumentation enhances the richness of the musical substance. For 
when Zelenka used the trumpet choir, he was often restrained by its 
limited and typecast playing options – as, for instance, in the fes-
tively scored, though musically rather impoverished Missa Paschalis 
ZWV 7 of 1726. According to their autographs’ title pages, only the 
last three masses are part of the Missae ultimae complex that Zelen-
ka designed to comprise six masses altogether: Missa Dei Patris 
(1740), Missa Dei Filii (without date), and Missa Omnium Sanctorum 
(1741) as numbers 1, 2, and 6 of the cycle. The Missa Sanctissimae 
Trinitatis ZWV 17 (1736; EdM 103, PB 5589) and the Missa votiva 
ZWV 18 (1739; EdM 108, PB 5577) are not part of it, although they 
may well fit with the other works in the series.
The meaning of the term Missa ultima has been widely discussed, 
since it is rare for a composer to have deliberately set a goal for his 
work. It cannot be explained at any rate as a liturgical term.7 To be 
noted is that Zelenka combined or wanted to combine a group of six 
masses under the term Missae ultimae. The loss of a Zelenka work 
in Dresden8 is – apart from sets of parts – extremely unlikely: nearly 
all works listed in the Inventarium are still extant today. Much seems 
to suggest that if only three of six planned masses can be traced, the 
other three (Nos. 3, 4, and 5) may never have existed.9

The Missa ultimarum sexta, et forte omnium ultima, dicta: Missa 
Omnium Sanctorum, Zelenka’s last musical setting of the mass Or-
dinary10 is committed, like all its predecessors, to the traditional con-
certante style. Dresden’s court composers did not write in the “stile 
antico;” if such masses were to be performed, they would preferen-
tially turn to Palestrina himself, as Zelenka’s Inventarium shows. As 
always in Zelenka’s works, the text of the mass is divided between 
choir and soloists, where single sections are often rounded off into 
independent, lengthily elaborated movements.
The choir sometimes appears block-like, briefly dealing with a text 
section while the declamation always remains clear (1. Kyrie eleison, 
6. Quoniam tu solus Sanctus I, 8. Cum Sancto Spiritu I). Presenting 
the text comprehensibly seems to be the main function of these 
movements, leaving little room for an artistically sophisticated per-
formance. Zelenka’s modest posthumous fame, promoted by only 
a few “connoisseurs and admirers” like Friedrich Rochlitz, is largely 
founded on his choral fugues and the splendid concertante choirs 
with a dominant orchestra. Here in the present mass he also gives 
his best.
The choral fugues Kyrie eleison (No. 3, repeated in no way unusual 
as 15. Dona nobis pacem) and Cum Sancto Spiritu (No. 9) show the 
two main characteristics of Zelenka’s fugue composition. The Kyrie 
fugue gets its character from the bizarre-seeming shape of the main 
subject, chromatically infused, diametrically countering the ideal of 
cantabile melody. The subject of a fugue determines its subsequent 
course. The more chromatic it is, the more “colorful” the harmony of 
the piece will become. This fugue’s notational image, rich in acciden-
tals, therefore correlates with an uncommon sound effect.
On the other hand, Zelenka does not strive for contrapuntal density; 
extraordinary feats will seldom be found in his music. In every mea-
sure, however, he proves to be an economical composer who does 
not use more independent material than strictly necessary. If among 
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the good, Italian-oriented composers of the time – like Heinichen and 
Hasse – there is a kind of composition where everything personal 
is lost in the confidently handled specifications of the genre con-
vention, it is the fugue. But Zelenka’s best fugues evade uniformity 
alone by their extremely individualized subjects. They can enrapture 
or trouble us by their contrariness – but we shall hardly assess them 
indifferently as unimportant attempts at mere craftsmanship.
The fugue Cum Sancto Spirito gains its power, on the other hand, 
from the static design of its soundscape. Its attribute is not the ex-
traordinary, but the concentration on the essential. Again, a look at 
the subject already suffices to recognize the movement’s basic idea. 
Dominant here is not the chromatically infused line, but the broad 
harmonic display. In the course of the fugue, the note sustained at 
the outset for one and a half measures will become the reference 
axis for various arpeggiated chords. The following tonic, subdom-
inant, and dominant triads form an elementary cadential progres-
sion11 that gives this fugue’s harmony an entirely different character 
from the Kyrie fugue.
The long melodic and harmonic “breath” is Zelenka’s late attainment. 
In the early works he all too often seems to lose himself in the small-
scale without pressing forward purposefully. Often enough he seems 
to be content with the conventional elaboration of conventional sub-
jects. Examples of this in the present mass are the short fugues of 
the Sanctus (No. 11, mm. 9–27) and the Osanna (No. 13). It is not a 
coincidence that these examples are found in the Sanctus. Zelenka’s 
masses often become musically more modest after the Credo; the 
climaxes are regularly found in the Kyrie, Gloria, and Credo sections.
As a rule Zelenka designs the Gloria in excelsis Deo most magnifi-
cently. This is the place for concertante choirs with prominent instru-
mental ritornellos. The choir usually declaims its text in rhythmically 
eventful chordal blocks; fitted in between the separate blocks are the 
vocal solos. Zelenka’s masterpiece in this domain may be found in 
the Missa Dei Filii. In the present mass, however, the ritornello theme 
seems less inspired than in the former case or in the Missa Dei Patris. 
But its mixture of smooth sixteenth-note rhythm and sixteenth-note 
triplets, its episodic major-minor contrasts, its unison part on a di-
minished seventh chord, and the appealing rhythmic conflict of 
its cadential progressions are exemplary of Zelenka’s late compo-
sitional practice, influenced by Hasse to a degree not to be under-
estimated.
There is no mass of Zelenka’s that does not include solo arias. In the 
Missa Omnium Sanctorum these are the tenor aria Christe eleison 
(No. 2), the soprano aria Qui tollis peccata mundi (No. 5) and the alto 
aria Quoniam tu solus Sanctus (No. 7). There is no independent bass 
aria, but the bass soloist concludes the Agnus Dei (No. 14). Nothing 
seems to create the impression that Hasse’s music – present from 
1731 in Dresden – must have made on Zelenka more clearly than a 
comparison between the arias of his early masses and those of the 
late masses.
If in the earlier period the arias are mostly very short and often de-
fined by a strict rhythm and melodic material that seems quickly ex-
hausted, the later arias with their lavish layout and extended melis-
mas are exactly the opposite. Still Zelenka’s mass arias only seldom 
reach a momentum reminiscent of the opera, as in the Quoniam of 
the present mass. But we need to keep in mind that this is not about 
arias per se. If the aim of the mass setting is a musically appropriate 
declamation of the liturgical text, then the low level of internal dy-
namics characterizing many of Zelenka’s arias can also appear as an 
asset. The Ordinary also includes many passages of contemplation 
and quiet aside from those of jubilant praise.

An unusual movement is the Benedictus: soprano and alto, accom-
panied by a violin figure and continuo, sing in unison a melody in long 
note values that with its initial phrase – a fifth with a subsequent sixth 
– unmistakably alludes to a common intonation of the 1st tonus of 
the Gregorian chant. However, it is not a liturgical cantus firmus – 
the whole character of the melody suggests otherwise. Though we 
may see the point of this process in the desired reconnection with 
the church tradition, its provenance still seems unsettled. We can 
only refer to similar pieces of contemporary Viennese mass compo-
sition.12 It is thence that Zelenka presumably adopted this composi-
tional type, also related to the Benedictus in Vienna.
The through-composed Credo seems especially powerful, combin-
ing all the above-mentioned composition types (except for the last): 
block-like choral parts, solo sections, and choral fugues. This variety 
is unified by a ritornello that can be counted among the most beauti-
ful of Zelenka’s inspirations.
Jan Dismas Zelenka’s Missae ultimae may claim more than merely 
historical appreciation. They are not “typical” works: as the legacy of 
a composer’s personality that is idiosyncratic in the best sense, they 
require personal engagement. They belong to the most important 
and even today still viable mass compositions from a period that in 
this domain is still too little known to us. 

Tübingen, in the spring of 1984  Wolfgang Horn

(This preface was slightly revised and updated by the publisher and the editor 
on the basis of new research findings in 2016.)

 1 Zelenka uses the words of the Miserere (Psalm 50) to dedicate the Missa 
Dei Patris ZWV 19 to the all-highest God: “corde contrito et humiliate.” 
Cf. EdM 93 (PB 5556): Jan Dismas Zelenka, Missa Dei Patris, ed. by Rein-
hold Kubik, source description in the Critical Report.

 2 The essential biographical material is already to be found in Moritz 
Fürstenau, Zur Geschichte der Musik und des Theaters am Hofe zu Dres-
den, 1862, vol. II, pp. 71ff.; for additional biographical and bibliographical 
information, see the prefaces to EdM 93 and 100 as well as Zelenka- 
Dokumentation. Quellen und Materialien, ed. by Wolfgang Horn and Thom-
as Kohlhase, together with Ortrun Landmann and Wolfgang Reich, Wies-
baden, 1989. 

 3 This is apparent from a letter in a Viennese source of the Missa Sanctae 
Caeciliae ZWV 1, preserved only in copy and not known to Fürstenau (see 
above). It is reproduced in Anselm Gerhard’s unpublished master’s thesis 
(Berlin, 1982); see also chapter III, no. 2, of the Zelenka-Dokumentation, 
vol. 1, p. 103.

 4 The “Urfassung [original version]” would probably have originated even 
earlier.

 5 Zelenka is largely known today for his instrumental music (ZWV 181–191), 
which is only an episode in his overall work. The main significance belongs 
to the church music (ZWV 1–172, Incerta etc. ZWV 200–211). Cf. Jan Dis-
mas Zelenka. Thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen 
Werke (ZWV), music and text separately compiled in two parts by Wolf-
gang Reich, Dresden, 1985 (= vol. 6 of the Studien und Materialien zur 
Musikgeschichte Dresdens, ed. by the Sächsische Landesbibliothek in con-
junction with the Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“, Dresden); 
and Wolfgang Horn, Die Dresdner Hofkirchenmusik 1720–1745. Studien zu 
ihren Voraussetzungen und ihrem Repertoire, diss., Tübingen, 1986 (publi-
cation: Stuttgart etc., 1987; now available online at: epub.uni-regensburg.
de/27751/ [accessed 26 October 2016]).

 6 Information on the repertoire is given in Zelenka’s autograph Inventarium 
from the years 1726–1739; it is reprinted and analyzed in appendix 1 of 
the Zelenka-Dokumentation, likewise in the editor’s above-mentioned dis-
sertation.
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 7 Cf. the preface to EdM 100 (PB 5565).
 8 The Sächsische Landesbibliothek (Saxon State Library) Dresden is by far 

the most important repository of Zelenka sources. Another, though not 
nearly as significant a collection is found in libraries of the Czech Republic 
and the Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz (Berlin State 
Library – Prussian Cultural Heritage). Other sources are of lesser impor-
tance.

 9 Cf. the explanations in the Critical Report for EdM 100.
 10 After the Missa Omnium Sanctorum ZWV 19, Zelenka seems to have com-

posed only two or three further works, the Loreto Litanies ZWV 151 and 
152 (published in EdM 100 and 101), both dated 1744, as well as perhaps 
the undated Litaniae Omnium Sanctorum ZWV 153. 

 11 Zelenka himself was not, of course, acquainted with such terminology. But 
that he tried to establish a cadential context for defining tonality seems to 
be evident. Questions of terminology are therefore of subordinate consid-
eration.

 12 Cf. the work of Georg Reichert, Zur Geschichte der Wiener Messenkom-
position in der ersten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts, diss., Vienna, 1935, 
pp. 20–22, with examples from Caldara, Carl and G. J. Werner. – Works of 
Caldara and Werner are also to be found in Zelenka’s Inventarium.

The music text of the present edition is based on volume 101 of the 
Erbe Deutscher Musik, section Motette und Messe, vol. 14, published 
in 1989 (revised 2017).

Comments on performance practice
The size of the orchestra in Dresden in the time of Zelenka’s late 
masses can be outlined quite well. A new examination of the orches-
tra’s register of the years 1736–1745 of the Kurfürstlich Sächsischen 
und Königlich Polnischen Hof- und Staats-Calenders (“Electoral Sax-
onian and Royal Polish court- and state-calendar”), corresponding 
to the time span from the date of origin of the Missa Sanctissimae 
Trinitatis until Zelenka’s death, gives a clear account. Apart from 2 
hornists and 3 flutists who are rarely or not at all engaged in the late 
masses, the orchestra was evidently equipped with the following 
permanent posts that were staffed consistently: 5–6 oboes, 12–13 
violins, 4 violas, 4–5 violoncellos, 4–5 bassoons and 2 double basses 
(apart from Zelenka who would have rarely played any more). Ad-
ditionally there were the “chamber lutenist” Silvius Leopold Weiss 
(1686–1750) with his theorbo and an organist (for many years Jo-
hann Wolfgang Schmidt (1677–1744)) for the basso continuo.
All in all about 30 instrumentalists would have played in a late mass 
of Zelenka if the whole personnel was used, which may, however, 
be assumed. It is remarkable that the oboes whose number never 
falls below 4 and at times rises up to 6 could have been easily used 
chorally, i.e. with two players per part – contrary to modern orches-
tral practice. Likewise the number of bassoons is relatively high in 
comparison to the double basses. The violoncellos should be divid-
ed into one Organo violoncello and Violoncelli ripieni, as it would not 
be sensible to use 4 violoncellos in the soundwise delicate Organo 
group (see below for the separation of the continuo instruments into 
Organo and Ripieni, annotation of the publisher). Sometimes parts 
for the Violoncelli ripieni, which function as part of the Ripieni, are 
found in older part sets. In modern performances, a Violoncello ripie-
no uses a double bass part (Contrabbasso).
Unfortunately, the size of the choir cannot be determined as reliably. 
Indeed, the orchestra’s register includes singers, too (usually 5–6 so-
pranos and 4–5 altos, each including castratos, 1–2 tenors and 2–3 
basses), but they would have been soloists and not a “choir”. The 
choir size will have to be constituted in such a way that a “balanced 
sound” results, which is a consciously vague statement as the sheer 
number of singers is not a sufficient indicator considering the degree 

of the voices’ training. The extant parts do not indicate a large choir, 
though it is questionable whether all once existing duplicates would 
have been kept in the material sets.
In the revised editions, the use of the theorbo in the continuo group 
is presumed throughout as the lutenist and theorbist Weiss was em-
ployed as “chamber lutenist” of the Dresden orchestra until his death 
in 1750. In the EdM-volumes, the disappearance of the theorbo from 
the performance practice in Dresden in the middle of the 1730s is 
spoken of without evidence, which is why the theorbo was not men-
tioned there. Weiss, however, continuously appears in the orchestra’s 
register of the Hof- und Staats-Calender until 1751 (the register was 
obviously already in print at the time of his death); and the part set 
of the oratorio Gesù al Calvario (D-Dl, Mus. 2358-D-1b) from the year 
1735, in which Weiss was the only lutenist of the orchestra, includes 
an opulent Tiorba-part. These are strong indicators for the presence 
of the theorbo in all of Zelenka’s works.
The Tiorba is part of the Organo group (organ, theorbo, violoncello), 
not of the Ripieni (double bass, bassoon). It therefore also accom-
panies the soloist’s vocal sections. What the theorbo should play 
at the beginning of fugues, where the original sources also use the 
c-clef of the respectively lowest voice in the continuo part, cannot be 
comprehensively resolved on the basis of the present part materials. 
The singular testimony of the apparently hastily composed Kyrie in A 
minor ZWV 27 of 1725 (part set: D-Dl, Mus. 2358-D-32a), in which the 
Tiorba only plays the sections in the bass clef, seems too peripheral 
to count as evidence for a general practice. In the present edition, 
the notes in the theorbo part correspond to those in the organ part. 
Whether the theorbo plays along with both voices or just the respec-
tively lower one (chordal accompaniment is not an option here), 
whether it only appears at the entry of the tenor like the violoncello 
or if it actually only plays with the vocal bass may be decided ad hoc 
for each performance. This edition does not give a recommendation 
here as all possibilities lead to a feasible result.

Regensburg, in the spring of 2017 Wolfgang Horn
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The following is an excerpt from the “Kritischer Bericht” (Critical 
Report) in this edition which includes further information on Zelen-
ka’s continuo practice and the scoring instructions in the score (cf. 
p. 170):
The continuo particulars require specific explanatory information. 
The terms Solo and Tutti in the continuo part have no influence on 
scoring in the continuo, but are instead registration instructions for 
the organ. The instruction tutti registri means reinforcing the tutti reg-
istration, taking into account the fact that Zelenka counted on about 
10 stops for a smaller organ work. The terms Ripieni [Rip.] and Or-
gano [Org.] (the latter is synonymous with senza Ripieni) refer to the 
scoring of the continuo group: the term Ripieni means the full bass 
group consisting of organ, theorbo, violoncello, double bass and bas-
soon; whereas the term Organo signifies that the double bass (heard 
in the lower octave) and the bassoon were to be silent. When passag-
es of the continuo part are notated in the soprano or alto clef, they 
are then to be performed by the organ – and possibly the theorbo –, 
passages in the tenor clef additionally by the cello. Passages in the 
soprano and alto clefs appear normal in size in the upper continuo 
staff in the edition; passages originally notated in the tenor clef are 
marked with Org., whereas the re-entries of the double bass and bas-
soon – where the bass clef re-appears in the autograph – are identi-
fied by the addition of Rip.

The various terms are compiled in the following table for a better 
overview:

Continuo-part terms Meaning

Solo Organ: “solo registration” for accompanying 
vocal solos and for purely instrumental sec-
tions

Tutti Organ: “tutti registration” for accompanying 
the choral tutti

Organo (Org.) Org., theorbo and Vc., indicating senza Ripieni: 
Cb. and Fg. are resting

Ripieni (Rip.) Cb. and Fg., indicating the entry of both instru-
ments in addition to the Organo group

In the choral tutti: 

Soprano, alto chlef  Org. (and theorbo) playing, Vc., Cb., and Fg. are 
resting

Tenor clef Org., (theorbo) and Vc. playing, the Ripieni Cb. 
and Fg. are resting

Bass clef Entry of the Ripieni Cb. and Fg. in addition to 
the Organo group


