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  Max Reger (1873–1916) 

  Organ Works Vol. 7 
  played on historical instruments from Reger‘s days 
  CD 1

  Variationen und Fuge über ein Originalthema  39'08 
  fis-Moll op. 73 (1903) 
  Karl Straube zur Erinnerung an den 14. Juni 1903 

1  Variationen 34'01

2  Fuge 5'05

 

  Aus »Fünf leicht ausführbare  
  Präludien und Fugen« op. 56 (1903) 
  Richard Braungart zu eigen

  Präludium und Fuge E-Dur Nr. 1  10'37 
 
3  Präludium 6'44

4  Fuge 3'53

  Präludium und Fuge G-Dur Nr. 3 13'07 
 
5  Präludium 7'11

6  Fuge 5'56 
 T.T.: 62'56
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  CD 2

  Phantasie und Fuge c-moll op. 29 (1898) 15'11 
  Herrn Richard Strauß verehrungsvoll zugeeignet

1  Phantasie 7'34

2  Fuge 7'37

   
  Aus »Fünf leicht ausführbare  
  Präludien und Fugen« op. 56 (1903) 
  Richard Braungart zu eigen

  Präludium und Fuge d-Moll Nr. 2 7'18 
 
3  Präludium 4'07

4  Fuge 3'11

   
  Aus Kompositionen (Choralvorspiele) op. 79b 16'02 
 
5  „Ach Gott, verlass mich nicht" Nr. 1 2'14

6  „Herr, nun selbst den Wagen halt" Nr. 3 1'27

7  „Christ ist erstanden" Nr. 8 1'23

8  „Christus der ist mein Leben" Nr. 9 1'45

9  „Nun danket alle Gott" Nr. 11 1'55
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  Aus »Fünf leicht ausführbare  
  Präludien und Fugen« op. 56 (1903) 
  Richard Braungart zu eigen

  Präludium und Fuge h-Moll Nr. 5 12'39 
 
10  Präludium 7'26

11  Fuge 5'13

  Phantasie und Fuge d-Moll op. 135b, Erstfassung (1915) 21'37 
  Meister Richard Strauss in besonderer Verehrung

12  Phantasie 9'42

13  Fuge 11'55

  T.T.: 65'35

  Gerhard Weinberger
  Steinmeyer-Orgel, Christuskirche Mannheim, erbaut 1911(CD 1)

  Jahn-Orgel, Versöhnungskirche Dresden-Striesen, erbaut 1909 (CD 2)

  Notenausgabe:

  Max Reger – Werkausgabe, wissenschaftlich-kritische Hybrid-Edition von Werken und   
  Quellen, herausg. i. A.  des Max-Reger-Instituts / Elsa-Reger-Stiftung von Susanne Popp   
  und Thomas Seedorf, Abt. I, Carus-Verlag, Stuttgart
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Gerhard Weinberger 
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Disposition der Steinmeyer-Orgel (1911) in 
der Christuskirche Mannheim (CD 1):

I. Manual (C–a‘‘‘)    
Großprinzipal  16‘  
Bordun    16‘  
Prinzipal   8‘  
Gemshorn   8‘  
Gedeckt   8‘  
Jubalflöte (Hochdruck)  8‘  
Spitzflöte   8‘  
Viola da Gamba  8‘  
Oktav    4‘  
Fugara    4‘  
Traversflöte   4‘  
Superoktav   2‘
Quintflöte   5 1/3‘
Quinte    2 2/3‘
Cornett 3-f.    8‘
Mixtur 5f.   2‘
Cymbel 4f.   2/3‘
Tuba mirabilis (Hochdruck)  8‘
Clarine (Hochdruck)  4‘

II. Manual (C–a‘‘‘) Schwellwerk
Rohrflöte    16‘
Geigenprinzipal  8‘
Nachthorn    8‘
Konzertflöte   8‘
Doppelgedeckt  8‘
Salizional    8‘
Dulciana    8‘
Unda maris    8‘
Kleinprinzipal  4‘
Rohrflöt e   4‘
Gemshorn   4‘

Flauto dolce   4‘
Piccolo    2‘
Sesquialtera 2f.  2 2/3‘
Larigot 2f.   2‘
Cymbel 3f.   1‘
Clarinette   8‘
Tremulant
  
III. Manual (C–a‘‘‘) Schwellwerk   
Stillgedeckt   16‘  
Hornprinzipal  8‘  
Soloflöte   8‘  
Lieblichgedeckt  8‘  
Quintatön   8‘  
Zartflöte   8‘  
Viola    8‘  
Aeoline   8‘  
Vox coelestis   8‘  
Prinzipal   4‘
Kleingedeckt   4‘
Fernflöte    4‘
Dolce    4‘
Flageolett    2‘
Piccolo    1‘
Gemsquinte    2 2/3‘
Terz    1 3/5‘
Superquinte    1 1/3‘
Septime    1 1/7‘
Plein jeu 5 f.    2 2/3‘
Fagott     16‘
Trompette harmonique   8‘
Oboe    8‘
Clairon    4‘
Tremulant
Glockenspiel  
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IV. Manual (C–a‘‘‘) Fernwerk (schwellbar) 
Quintatön    16‘
Prinzipal   8‘
Hellflöte    8‘
Bordun    8‘
Echogambe   8‘
Vox angelica   8‘
Seraphonfugara   4‘
Harmonieflöte   4‘
Flautino    2‘
Progressivharmonika 3 f.   2 2/3‘
Trompete    8‘
Vox humana    8‘
Celesta    4‘
Tremulant
Pedal (C–f‘)
Untersatz    32‘
Prinzipalbaß   16‘   
Kontrabaß    16‘
Subbaß    16‘
Streichbaß   16‘
Zartbaß (Tr.)   16‘
Oktavbaß   8‘
Violoncello   8‘
Gedecktbaß    8‘
Choralbaß   4‘
Baßflöte    4‘
Blockflöte   2‘
Quintbaß   10 2/3‘
Mixtur 5f.   5 1/3‘
Bombarde    32‘
Posaune    16‘
Fagott (Tr.)   16‘
Trompete    8‘
Fagott (Tr.)    8‘
Clairon    4‘

Fernpedal (C–f‘)
Violon     16‘ 
Bordunbaß    16‘
Prinzipal    16‘

Kursiv = 1984 bzw. 2002/03 rekonstruierte Register

Koppeln:
II-I, III-I, IV-I, Super I-I, Super II-I, Super III-I, Sub II-I, Sub 
III-I
III-II, IV-II, Super II, Super III-II, Sub III-II
IV-III, Super III-III, Sub III-III
I-P, II-P, III-P, IV-P, Super II-P

Zimbelstern

Spielhilfen:
Vario – Setzer 2016, Einzelabsteller  für die 
Zungenregister, Mixturen ab, Manual 16’ ab,
Koppeln ab, Tutti, Walze

Spieltisch digital, elektropneumatische Taschenladen
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Steinmeyer-Orgel (1911) in der Christuskirche Mannheim (© Gregor van den Boom) 
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Die Steinmeyer-Orgel (1911) der 
Christuskirche Mannheim

Die ersten Planungen für eine große Orgel in der 
Mannheimer Christuskirche gehen auf das Jahr 1909 
zurück. Hermann Meinrad Poppen (1885 – 1956), 
der spätere Leiter des kirchenmusikalischen Instituts in 
Heidelberg, war als badischer Orgelbaukommissär mit 
der Ausschreibung beauftragt, die – neben Steinmeyer 
– an die Firmen Sauer (Frankfurt / Oder) und Schlag 
& Söhne (Schweidnitz) ging. 1910 erhielt die Firma 
Steinmeyer den Auftrag. Die Disposition konzipierte 
maßgeblich Émile Rupp (1872 – 1948) aus Straßburg, 
der Kopf der elsässischen Orgelreformbewegung, seines 
Zeichens „kaiserlicher Musikdirector, Orgelvirtuose 
und Organist der evangelischen Garnisonskirche, 
Orgelbautheoretiker und Musikschriftsteller“ in 
Zusammenarbeit mit Poppen. Die unterschiedlichen 
Klangvorstellungen der beiden werden in einem Brief 
deutlich, den Poppen 1911 an Albert Steinmeyer 
schrieb:

Und dann namentlich die Zungen!! So weich 
und edel als irgend möglich. Nichts plärrendes, 
„Schnarrwerk“ artiges!! […] Das ganze Werk muß 
ein Bad des Wohlklangs werden auch für orchester – 
verwöhnte Ohren! Und Her[r] Rupp muß hier Respekt 
kriegen können vor den Orchester – Wirkungen einer 
Orgel, die er einstweilen noch für „Effekthascherei“ 
erklärt. So ein Spieß!

Am 1. Oktober 1911 wurde die Orgel als opus 
1100 der Königlich – Bayerischen Hof – , Orgel – 
und Harmoniumsfabrik G. F. Steinmeyer in Oettingen 
eingeweiht. Arno Landmann (1887 – 1966), ein 
Schüler von Karl Straube und Freund Max Regers, 
der als Organist der Christuskirche von 1911 – 1942 
fungierte und während seiner Dienstzeit 334 Konzerte 

dort gab, spielte die Toccata F-Dur von Bach. In seinem 
Abnahmegutachten bestätigte er, dass die Orgel mit 
einer Ausdrucksfähigkeit ausgestattet [sei], mit welcher 
auch die kompliziertesten Werke der Orgel-Literatur dem 
modernen Empfinden gemäß zur Wirkung gebracht 
werden können…

Nachdem bereits ein halbes Jahr nach der Einweihung 
und dann auch in den darauffolgenden Jahrzehnten 
bauliche Veränderungen vorgenommen wurden, 
initiierte Landmann 1936 eine Veränderung in der 
Stimmtonhöhe, da es durch die tiefe Stimmung (über ein 
Viertel unter normal!) Schwierigkeiten im Zusammenspiel 
mit Orchesterinstrumenten gab. Außerdem forderte 
er einen Umbau auf elektropneumatische Traktur und 
einen freistehenden Spieltisch. Im zweiten Weltkrieg 
blieb die Orgel weitgehend verschont; es kam nur zu 
einer Ausreinigung, 1952 zu einer zweiten kompletten 
Reinigung, 1963 zu einer Neuintonation. Durch 
zunehmende Störungen wurden allerdings auch in den 
Folgejahren immer wieder Verbesserungen nötig, so z. 
B. Veränderungen im Winddruck, im Registerfundus, 
in der Intonation, in der Stimmtonhöhe oder durch 
den Einbau von Setzerkombinationen. 1984 wurde 
im Zusammenhang mit einer Restaurierung die Orgel 
klanglich teilweise wieder in ihren ursprünglichen 
Zustand versetzt. 1995 und 2000 folgten weitere 
Nachintonationen und Ausbesserungen. Ende 2016 
bis Ende Oktober 2018 kam es in Zusammenarbeit 
der Orgelbaufirmen Lenter und Link zu einer 
vollständigen Überarbeitung der Orgel im Sinne des 
klanglichen Ursprungs von 1911. Diese umfasste u. 
a. die Restaurierung der gesamten Taschenladen, die 
Modernisierung der elektrischen Anlage, die Schaffung 
eines neuen Spieltisches sowie das Anlängen gekürzter 
Pfeifen, eine komplette Nachintonation und eine neue 
Setzeranlage. Außerdem wurde das Fernwerk in der 
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Kuppel der Kirche restauriert.
Somit ist die Steinmeyer – Orgel wieder zu dem 

geworden, was Karg – Elert 1920 das Mannheimer 
Wunderwerk nannte: ein herausragendes klangliches 
Dokument ihrer Entstehungszeit von einmaligem Wert.

 
 Gerhard Weinberger
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Disposition der Jahn-Orgel (1909) in der 
Versöhnungskirche Dresden-Striesen (CD 2):

I. Manual (C–a‘‘‘)    
Principal   16‘  
Principal   8‘  
Konzertflöte   8‘  
Doppelflöte   8‘  
Viola da Gamba  8‘  
Octave    4‘  
Gemshorn   4‘  
Fugara    4‘  
Quinte    2 2/3‘  
Octave    2‘  
Cornett 3-5fach    
Mixtur 4-5fach  
Fagott    16‘
Trompete   8‘

II. Manual (C–a‘‘‘)
Bordun    16‘
Principal   8‘
Gedackt   8‘
Hohlflöte   8‘
Salicional   8‘
Dolce    8‘
Octave    4‘
Rohrflöte   4‘
Traversflöte   4‘
Nasat    2 2/3‘ 
Octave    2‘
Scharff 3fach 
Clarinette aufschl.  8‘

III. Manual (C–a‘‘‘)
Gedackt   16‘
Geigenprincipal  8‘
Rohrflöte    8‘
Wienerflöte   8‘
Violine    8‘
Aeoline   8‘
Vox coelestis   8‘
Principal   4‘
Zartflöte   4‘
Piccolo    2‘
Harmonia aetheria 3fach  
Oboe    8‘

Pedal (C–f‘)
Untersatz   32‘
Quintbass   10 2/3‘
Principalbass   16‘
Violonbass   16‘ Tr.
Subbass   16‘
Aolinbass   16‘
Zartbass   16‘ Tr.
Octavbass   8‘
Violoncello   8‘
Octavbass   4‘ 
Posaune   16‘
Trompete   8‘

Normalkoppeln, Superoctavkoppeln I-I, II-II, III-III,
Flötenchor, Gambenchor, Principalchor, drei freie
Kombinationen, feste Kombinationen, Walze

pneumatische Kegelladen, pneumatische Traktur, 
gleichschwebende Stimmung 435 Hz
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Die Jahn-Orgel (1909) in der 
Versöhnungskirche Dresden-Striesen (CD 2)

Die Orgelbaufirma Jahn*) war ein Familienunterneh-
men, das mit der Zeit zu einer der bedeutendsten Or-
gelbaufirmen in Sachsen avancierte. Gründer der Firma 
war Johann Friedrich Nikolaus Jahn (1798 – 1875). 
Sein Sohn Julius Ferdinand Jahn (1829 – 1910), auch 
Orgelbauer, war der Vater des Johannes Jahn (1868 – 
1933), der in dritter Generation die Orgelbauwerkstatt 
unter der Firmierung J. Jahn & Sohn in Dresden leitete. 
1904 erhielt Johannes Jahn den Titel Königlich Sächsi-
scher Hoforgelbauer. Durch die Einführung der pneuma-
tischen Kegellade um 1900 und anderer orgelbautech-
nischer Neuerungen gelang ihm der Anschluss an den 
modernen Orgelbau. Das spätromantische Klangideal 
mit großer dynamischer und farblicher Bandbreite hielt 
verstärkt Einzug in den Orgelbau um 1900. 1909 wen-
dete er erstmals elektrische Trakturen und ein Fernwerk 
für seine Orgel in der Versöhnungskirche Dresden an. 
Das ab 1930 aufkommende Unverständnis für spätro-
mantische Klangfarben, aber auch Kriegzerstörungen 
führten dazu, dass heute ein Großteil seiner Orgeln nicht 
mehr oder nur stark verändert existiert.

Mit dem Bau der Versöhnungskirche und dem da-
zugehörigen Ensemble 1905 – 1909 kam auch der 
Wunsch nach einem besonderen Instrument auf. Die 
Orgel mit drei Manualen und Pedal wurde so eingeord-
net, dass das Pfeifenwerk des dritten Manuals in einem 
Verbindungsraum zum benachbarten Gemeindehaus 
Platz fand. Dieses Teilwerk erhielt auf der Bühne des 
großen Saals einen eigenen Spieltisch mit zwei Manua-
len und Pedal. Die Schallöffnungen zur Kirche und zum 
Saal waren mit Schwelljalousien versehen, so dass sich 
die Klangstärke stufenlos regeln ließ. Im Gutachten von 
Hoforganist Otto Zocher erhielt die 1909 vollendete 

Orgel großes Lob: Die Orgel besitzt demnach …“einen 
edlen, einheitlichen, von vollem und rundem Grundton 
getragenen und durchdringenden Klang, doch ohne 
jede aufdringliche Schärfe“. 1939 wurde die Orgel 
nach den Grundsätzen des neobarocken Orgelbaus 
durch die Fa. Eule aus Bautzen umgebaut. Die Dispo-
sition wurde reduziert, das ursprüngliche Klangkonzept 
verfälscht und das Fernwerk und damit die Saalorgel 
aufgegeben. In den folgenden Jahrzehnten verschlech-
terte sich der Zustand der Orgel zunehmend, so daß 
ein angemessenes gottesdienstliches und konzertantes 
Orgelspiel nicht mehr möglich war. Nach vielen Über-
legungen entschloss man sich 2009, die Orgelwerkstatt 
Scheffler mit der Restaurierung zu beauftragen. Sie sollte 
in zwei Bauabschnitten erfolgen: Oktober 2008 – Juni 
2009 Restaurierung des Hauptwerks und des Pedals, an-
schließend in zwei Etappen bis 2011 Restaurierung des 
zweiten und des dritten Manuals. Ziel war die Wieder-
herstellung des ursprünglichen Klangkonzepts von Jahn. 
Damit ist ein bedeutendes Werk der Spätromantik und 
die einzige noch im Originalzustand erhaltene Orgel 
der einstmalig bekannten Dresdener Orgelbaufirma 
Jahn wieder zum Leben erweckt worden.

 Gerhard Weinberger

*) siehe dazu auch: „Rückblick auf die Restaurierung 
– Auszüge aus einer 2004 erschienenen Broschüre“ 
mit Beiträgen von J. Kocourek, M. Leidenberger, F.-H. 
Greß und Ch. Scheffler 
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Max Reger
Orgelwerke Vol. 7

CD 1

Die Variationen und Fuge über ein Original-
thema fis-Moll, op. 73 verdanken ihre Entstehung 
der am 14. Juni 1903 geäußerten Bitte Karl Straubes 
(deshalb die Widmung „Karl Straube zur Erinnerung an 
den 14. Juni 1903“) – Regers wohl engstem Freund, 
Ratgeber und fulminantem Interpreten seiner Kompositio-
nen für Orgel –, ihm „ein Orgelwerk ohne Bezugnahme 
auf evangelische Choräle“ zu schreiben, damit er „in 
vorwiegend katholisch orientierten Städten ein nicht 
kirchlich gebundenes Stück“ für sein Programm zur 
Verfügung habe; Straube schlug – gleichsam als Pedant 
zur Konzeption der Choralfantasien – Variationen und 
Fuge über ein eigenes Thema vor. Reger realisierte den 
Vorschlag, als er vom 18. Juli bis zum 27. September 
1903 in Berchtesgaden die Sommerferien verbrach-
te; op. 73 entstand wahrscheinlich in nur knapp zwei 
Monaten, und zwar im August und September. Die Ur-
aufführung spielte nicht Straube, sondern der damalige 
Organist der Berliner Garnisonskirche, Walter Fischer, 
am 1. März 1905. Zwei Tage später erfolgte dann die 
Leipziger Erstaufführung durch Straube. Im Februar in-
formierte er Reger über seinen Plan, das Werk für ein 
besseres Verständnis im selben Konzert gleich zweimal 
spielen zu wollen. Reger schrieb ihm darauf hin: „Lieber 
Carl! Um Gottes Willen op 73 am 3.III. nicht zweimal 
spielen, Du machst Dir und mir [Unterstr. orig.] damit zu 
viel Feinde! Glaubʼ mir, wenn Du op 73 zweimal spielst, 
so gibt das ein tolles Wutgeschrei und die Leute laufen 
alle davon! Bitte, bitte, folge mir altem ‚Konzerthannesʼ 
[...].“ Straube beharrte aber auf seinem Vorhaben und 
realisierte es schließlich dann auch. Die Reaktionen der 

Kritik schwankten zwischen höchster Anerkennung und 
rigider Ablehnung. Während z. B. Hugo Leichtentritt 
meinte, das „Werk gehört zum Grossartigsten, womit 
Reger uns beschenkt hat“, meinte Arthur Smolian, dass 
„die delirierende Musik des furchtbaren Orgelopus 73 
[...] gewiss nicht nur die Unverständigen schon beim 
ersten Mal endgültig degoutieren musste“.

Mit op. 73 eröffnet Reger die Reihe seiner zyklischen 
Variationswerke mit Schlussfuge (z. B. Variationen und 
Fuge über ein Thema von J. S. Bach op. 81 für Klavier 
oder Variationen und Fuge über ein Thema von Beet-
hoven op. 86 für zwei Klaviere). Zum Gehalt äußerte 
er sich in einem Brief vom 25. Juni 1904 an Straube, 
der ihn um eine Erläuterung gebeten hatte, mit den 
Worten: „[...] ja, was soll ich da angeben: das Werk 
selbst ist aus einer recht wehmütigen Stimmung heraus 
geboren; das Thema in seiner Resignation gibt alles an; 
eine große [Unterstr. original] Rolle spielt im Werke 
der ,melancholischeʼ Takt 3 aus dem Thema selbst: Ich 
glaube, das wird wohl genügen. Du weißt, ich spreche 
darüber so furchtbar ungern, weil ich es als ‚Pose‛ emp-
finde, mit seinen Stimmungen und Empfindungen zu 
‚protzen‛.“ Regers Thema, dem eine ausgedehntere „In-
troduzione“ vorausgeht (auf der Basis einer dataillierten 
Analyse lassen sich zwischen Introduktion, Thema mit 
Variationen und Fuge vielfältige motivische Beziehungen 
nachweisen), zeigt nicht nur eine kaum zu überhörende 
Verwandtschaft mit Choralthemen, sondern – nicht zu-
letzt aufgrund des in sich gekehrten Charakters – auch 
eine unverkennbare Nähe zu den Themen der langsa-
men Sätze z. B. in seinem Violin- und Klavierkonzert 
oder aber in seiner Kammermusik. Äußerst charakteris-
tisch für den von Reger erwähnten Takt 3 und den fol-
genden Takt ist ein dreitöniges aufsteigendes Motiv mit 
der Intervallfolge große Sekunde und kleine Terz, das 
am Übergang von Takt 3 zu Takt 4 in der Umkehrung 

cpo 555 229–2 Booklet.indd   14cpo 555 229–2 Booklet.indd   14 17.05.2021   11:42:5917.05.2021   11:42:59



15

erscheint und mit der Akkordprogression fis-Moll / gis-
Moll / Cis-Dur eine äußerst markante, aufgrund des 
Leittonverzichts modal anmutende Harmonisierung er-
fährt, die den entsprechenden Takten in den dem Thema 
nahe stehenden Variationen 4, 10 und 13 einen hohen 
Wiedererkennungswert verleiht. Die „Introduzione“ an-
tizipiert das Motiv (z. B. T. 5/6), alledings ohne den 
harmonischen Kontext. Nicht unerwähnt bleiben sollte, 
dass die o. g. Intervallfolge eine Psalmtoninitiumsfor-
mel darstellt, die von Franz Lizst als „tonisches Symbol 
des Kreuzes“ bezeichnet wurde, das Liszt selbst, aber 
auch andere Komponisten wie Bruckner und Mahler, 
als musikalische Chiffre mit hohem Symbolgehalt (Leid 
und Erlösung) verwendet haben, was Reger mit Sicher-
heit bekannt war. Insofern dürfte der Rekurs auf dieses 
Motiv in op. 73 nicht bloßer Zufall, sondern durchaus 
intentional sein. Diese Annahme zu stützen vermag die 
deutlich exponierte Stellung des Tritonus in der „Intro-
duzione“, die mit diesem „Schmerzensintervall“ anhebt, 
endet und es zudem weitere vier Male erklingen lässt, 
jeweils unbegleitet. Im Zusammenhang mit dem o. g. 
Kreuzsymbol ist der Tritonus so gehaltsstiftend, dass es 
keines verbalen Programms mehr bedarf. Die immer 
wieder an die Grenzen der Tonalität gehenden, an den 
Interpreten allerhöchste technische Ansprüche stellenden 
Variationen op. 73 gehören – im Gegensatz zu den 
Choralphantasien – zum Typus der „freien Variation“, 
für den die Unabhängigkeit von der Themenstruktur 
charakteristisch ist. „Variation“ bedeutet für Reger auch 
eine Variierung (nicht substanzielle Veränderung) der mit 
dem Thema grundgelegten Stimmung, woraus automa-
tisch resultiert, dass ebenso das musikalische Material 
ein neues wird. Von der den Choralfantasien zugrunde 
liegenden Variationstechnik weicht op. 73 also insofern 
deutlich ab, als das Thema nurmehr noch in den – gleich 
dem Thema – „Andante“ überschriebenen Variationen 

sowie in den Variation 1 und 2 (ornamentiert) sowie 5 
(in der Art eines Bass-Cantus firmus) klar erkennbar ist. 
In der toccatenartigen 8. Variation erscheint die diaste-
matische Gestalt des Themas, rhythmisch in eine Folge 
von gleichmäßigen Sechzehnteln aufgelöst, im Pedal, 
darüber erklingen zwischen den Händen alternierende 
Akkordfolgen. Die übrigen Variationen entfernen sich 
stark vom Thema, aus dem dann allenfalls noch Motiv-
konstellationen und Gerüstelemente Verwendung finden.

Die Fuge unterscheidet sich auf zweifache Weise 
von den Variationen: Das bewegte Fugenthema kon-
trastiert deutlich zum Variationsthema, vor allem aber 
kehrt Reger hier zur konventionellen Behandlung einer 
tradierten Form zurück. Im Gegensatz aber z. B. zu den 
Variationen und Fuge über ein Thema von J. A. Hiller op. 
100 für Orchester oder den Variationen und Fuge über 
ein Thema von W. A. Mozart op. 132 für Orchester 
werden in op. 73 beide Themen nicht zueinander fin-
den, d. h. auf die apotheotische Verknüpfung von Thema 
und Fugenthema verzichtet Reger in op. 73, was, wenn 
man davon ausgeht, dass Reger hier dem per aspera 
ad astra-Topos huldigt, die melancholisch Stimmung des 
Themas also hinter sich lässt und sich dem Licht nähert, 
nur nahe liegend ist.

Johann Sebastian Bach war es, der aus dem mehr-
teiligen norddeutschen Orgelpräludium, wie es z. B. 
bei Dieterich Buxtehude begegnet, die bipolare Form 
von „Präludium“ und „Fuge“ geschaffen hat. Felix Men-
delssohn Bartholdys Sechs Präludien und Fugen op. 35 
ähnlich, sind auch alle „Präludien und Fugen“ aus der 
Feder Max Regers eine Hommage an das übergroße 
Vorbild Johann Sebastian Bach, der für Reger „Anfang 
und Ende aller Musik“ bedeutet. Fünf leicht ausführ-
bare Präludien und Fugen op. 56 entstanden 
im Sommer 1903, also erst nach der Symphonischen 
Phantasie und Fuge op. 57 (1901), den Zwölf Stücken 
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für Orgel op. 59 (1901), der Orgelsonate d-Moll op. 
60 (1901) den Zwölf Stücken für Orgel op. 65, den 
Choralvorspielen op. 67 (1900–1902), den Zehn Stü-
cken für Orgel op. 69 (1902 bis Anfang 1903), aber 
in unmittelbarer zeitlicher Nachbarschaft zum Gesang 
der Verklärten op. 71 und der Violinsonate op. 72 und 
den fis-Moll-Variationen op. 73. Die Differenz zwischen 
Opus-Nr. und Entstehungsjahr erklärt sich aus der Tatsa-
che, dass die Nr. 56 für Regers zweites Klavierquintett 
vorgesehen war, das schlussendlich aber als op. 64 
erschien. Reger bezeichnet op. 56 in einem Brief an 
den Verlag Lauterbach & Kuhn als „ein Orgelwerk klei-
nen [Unterstr. original] Kalibers“. Wenn auch vom Um-
fang her tatsächlich begrenzt, ist die vom Komponisten 
selbst vorgenommene Einschätzung „leicht“ mal wieder 
mindestens diskussionswürdig. Zutreffend aber dürfte 
Regers Bemerkung in einem Brief an Straube sein, op. 
56 sei „als Brücke [Unterstr. original] zu verstehen, die 
so manchem Organisten wohl den Weg zum wirklichen 
Reger erleichtern wird“. Die Kritik reagierte positiv. So 
zählt der Organist und Komponist Robert Frenzel die 
Stücke, die alles andere als ein „Nebenwerk“ darstellen, 
in einer Rezension „zu den poesievollsten Erscheinungen 
der neuesten Orgelliteratur“. Dem darf man uneinge-
schränkt zustimmen. Tatsächlich scheint Regers op. 56 
nicht, wie es für die Gattungskombination „Präludium 
und Fuge“ häufig gilt, der Welt der sog. „absoluten 
Musik“ anzugehören, einer Welt, in der einzig die musi-
kalische Struktur von Bedeutung ist, vielmehr eignet vor 
allem den dynamisch vorwiegend zurückgenommenen 
Präludien – wie vielen der „Stücke“ aus op. 59 etc. – 
ein ausgeprägt poetischer Charakter. Novalis bezeich-
nete als „Poesie“ die Darstellung der Vorgänge des 
Gemüts, der „inneren Welt“. Für Robert Schumann, der 
für eine „Repoetisierung der Künste“ plädierte, war das 
Poetische nicht, wie man vielleicht vorschnell vermutet, 

das Dichterische, sondern vielmehr die Gegenkraft zur 
bloßen Struktur, zum Rationalen, Technischen und Vir-
tuosen. Das „Poetische“ ist das rational nicht Greifba-
re, ein „Zustand, ein emotionales Erleben sowohl des 
Schaffenden wie des Aufnehmenden, den die Musik als 
ein Medium auslöst“ (Arnfried Edler). Das Präludium 
Nr.1 lässt das Gesagte vielleicht in besonderer Weise 
evident werden. Den Rahmen bildet ein dreistimmiger 
Satz mit kantabler Oberstimme, die bei der Wiederho-
lung in die Oberstimme der linken Hand wandert und 
in der rechten Hand von reichem, aber zartem Figuren-
werk kontrapunktiert wird. Der mittlere Abschnitt greift 
einerseits auf die für die Rahmenabschnitte typischen, 
nunmehr akkordisch gefassten Tonrepetitionen zurück, 
nutzt aber auch neues motivisches Material wie z. B. 
eine rasche Wechselnotenfigur. Eine Folge von viermal 
drei geheimnisvollen sechs- bis achtstimmigen Akkorden 
leitet zur variierten Wiederholung des Anfangsteils über. 
Die Fuge (es handelt sich um eine für Reger typische, 
dynamisch sich steigernde Fuge) ist strukturell mit dem 
Präludium verbunden, da ihr Kopfmotiv das Anfangs-
motiv der Oberstimme des Präludiums umkehrt. Charak-
teristisch für das scherzoartige Präludium Nr. 2 ist die 
kaleidoskopartige Mannigfaltigkeit der motivischen Ge-
stalten: Schemenhaft-flüchtige Strukturen gleich zu An-
fang, unterbrochen von innehaltenden ppp-Akkorden, 
gehen über in einen kurzen imitatorischen Abschnitt, 
der innerhalb des Präludiums nur einmal erscheint, die 
rhythmische Anlage des Fugen-Themas (staccato zu 
spielende Achtel) antizipiert und in die Wiederholung 
der ersten Takte mündet. Sicilianoartige Rhythmen und 
Figurenwerk prägen den weiteren Verlauf, in den aber 
auch kontrastierende Elemente eingebaut sind: Folgen 
von ruhigen, rhythmisch ebenmäßigen Akkorden, Ak-
kordbrechungen im Fortissimo und ein kurzer, bedroh-
lich wirkender dynamischer Höhepunkt mit auftaktigen 
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Akkordschlägen. Wiewohl ebenfalls von verschiede-
nen Motivbildungen beherrscht, eignet dem Präludium 
Nr. 3, im Gegensatz zur divergierende Gefühlsnuancen 
ausdrückenden Nr. 2, ein pastoraleartiger Grundaffekt 
Die Fuge Nr. 3 ist dem sog. „stile antico“ verpflichtet, 
d. h. sie beschränkt sich wie die Musik der sog. franko-
flämischen Schule (15./16. Jahrhundert) auf nur drei 
Notenwerte (Ganze, Halbe und Viertel), woraus ein re-
lativ ausgeglichener (nicht langsamer) rhythmischer Fluss 
resultiert. Präludium und Fuge Nr. 5 sind deutlich chro-
matischer als die vorausgehenden Paare. Im Präludium 
alternieren ornamentale Satzstrukturen mit imitatorisch 
angelegten Partien. Drei akkordische Takte lassen das 
Präludium im ppp verklingen. Die Fuge ist abermals als 
Steigerungsfuge konzipiert.

CD 2

Regers drittes großes Orgelwerk, Phantasie und 
Fuge c-Moll op. 29, entstand in den Monaten Okto-
ber und November 1898 in Weiden und wurde noch 
im selben Jahr durch Karl Straube im Willibrordi-Dom in 
Wesel uraufgeführt. Reger selbst sah sein Opus 29 als 
Audruck seiner „totalen Verneinung [Unterstr. original] 
alles desjenigen, was nach Bach für Orgel geschrieben 
wurde“. Bereits Adalbert Lindner, Regers Klavierlehrer 
und erster Biograph, erwähnt die mögliche Vorbildfunk-
tion der g-Moll-Fantasie BWV 542 Johann Sebastian 
Bachs, die sich vor allem in den anfänglichen Zwei-
unddreißigstel-Figurationen sowie in der Interpolation 
ruhiger polyphoner Abschnitte manifestiert. Gleichzeitig 
stellt Lindner nicht nur fest, dass „Reger in der Phantasie 
zum ersten Mal in intensiver Weise Chroma und Disso-
nanz verwendet und in der Fuge einen Glanz und eine 
formale Geschlossenheit zeigt, wie in keiner des bisher 
vorausgegangenen“, vielmehr sieht er in dem Werk 

auch auf idealtypische Weise das per aspera ad astra-
Prinzip realisiert. Wohl nicht zuletzt im Wissen um Re-
gers extreme Lebenskrise, die den jungen Mann zurück 
ins Weidener Elternhaus geführt hat, kann Lindner einen 
gehaltlichen Kommentar formulieren, der mehr ist als 
bloße Spekulation: „Und wie zum erstenmal erscheint 
hier in Regers Seele das klare Bewußtwerden der hohen 
Bedeutung der Dissonanz für die Schilderung höchst 
seelischer Zustände! – Und die wieder und wieder auf 
die steilen dynamischen Gipfel getriebenen Crescendi, 
was bedeuten sie anders als das große Sehnen der Men-
schenbrust nach Befreiung von der schweren Erdensorge 
und Erlösung vom bitteren Daseinskampf?! – Der Schluß 
der Phantasie bringt nicht die heiß ersehnte Rettung: er 
endet wie das verfehlte Leben [genau so dürfte Reger im 
zeitlichen Umfeld der Entstehung der Komposition emp-
funden haben] in Moll; umsonst sehnt man sich nach 
langem schwerem Ringen nach dem lichten, befreienden 
Dur! Erst die Fuge soll die Erlösung bringen. [...] Ohne 
Kampf, ohne Leid geht es freilich auch hierbei nicht ab, 
aber das Edle, Wahre und Gute in der Menschenbrust 
muß schließlich [...] zum guten, alle Gegensätze versöh-
nenden Ziele führen (Schlußakkord C-Dur [...]).“

Die Komposition ist Richard Strauss gewidmet, was 
nicht nur angesichts ihrer konzeptionell restrospektiven 
Haltung überrascht, sondern auch wegen der kontras-
tierenden gattungsästhetischen Auffassung beider Kom-
ponisten: Während Straussens instrumentalmusikalischer 
Schwerpunkt auf der symphonischen Dichtung lag, lehn-
te Reger Programmmusik eher ab, und während Strauss 
als Opernkomponist Erfolge feierte, hat Reger das Feld 
„Oper“ nie betreten. Das alles konnte aber ebenso 
wenig wie die völlig gegensätzlichen Persönlichkeits-
strukturen (hier der selbstbewusst agierende Strauss, 
dort der mit einer äußerst labilen Psyche geschlagene 
Reger) verhindern, dass beide einander schätzten, was 
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vielleicht für Reger im Hinblick auf Strauss noch mehr 
Gültigkeit hat als umgekehrt. 1900 schrieb Reger: „Mir 
ist es z. B. unfaßbar, wie es Musiker geben kann, die 
sich gegen R. Strauß [sic] ablehnend verhalten! Es muß 
den Leuten doch allein schon das fabelhafte Können die-
ses Mannes imponieren.“ Reger wäre nicht Reger, wenn 
diese Haltung im Lauf der nächsten Jahre immer mal wie-
der auf der Kippe stand, schlussendlich aber bewahrte 
er seine Bewunderung für den Kollegen, der deshalb 
Widmungsträger auch seines letzten großen Orgelwerks 
(op. 135b, s. u.) ist.

Als op. 79 publizierte Reger bisher verstreut geblie-
bene Kompositionen. Op. 79b, 1904 veröffentlicht, 
versammelt dreizehn Choralvorspiele, die hinsichtlich 
des Schwierigkeitsgrads zwischen den Sammlungen 
Zweiundfünfzig leicht ausführbare Vorspiele zu den 
gebräuchlichsten evangelischen Chorälen op. 67 und 
Dreißig kleine Choralvorspiele zu den gebräuchlichsten 
Chorälen op. 135a anzusiedeln sind. „Ach Gott, ver-
lass mich nicht“ (Nr. 1) ist als monodischer Orgelcho-
ral (mit melodietragender Oberstimme) konzipiert. Die 
relativ chromatische Anlage ist dem angstvoll-bittenden 
Grundaffekt des Liedtextes geschuldet. „Herr, nun 
selbst den Wagen halt“ (Nr. 3) hebt an mit einer kur-
zen Imitation des Anfangs der ersten Liedzeile, die an-
schließend in der linken Hand durchgeführt wird. „Wer 
weiß, wie nahe mir mein End“ (Nr. 6) ist wiederum ein 
monodischer Orgelchoral. Die Komplementärrhythmik 
der beiden Stimmen in der linken Hand ergibt eine 
nahezu durchgängige, ruhig verlaufende Sechzehntel-
bewegung, grundiert von Achteln im Pedal. In „Christ 
ist erstanden von dem Tod“ (Nr. 8) erfährt jede Zeile 
eine diminuierte (rhythmisch verkürzte) Vorimitation, 
bevor sie als – klanglich nicht hervorgehobene – Ober-
stimme eines polyphon aufgelockerten Satzes erklingt. 
Für „Christus, der ist mein Leben“ (Nr. 9) gilt das zur 

Nr. 6 Gesagte. „Nun danket alle Gott“ (Nr. 11) prä-
sentiert sich als rascher vierstimmiger, dynamisch sich 
steigernder Satz, dessen kontrapunktierenden Stimmen 
einerseits Linearität, andererseits Dreiklangsbrechungen 
(vor allem innerhalb des Stollens im Pedal) kennzeich-
nen, die beide zu den markanten Tonrepetitionen der 
Liedmelodie kontrastieren.

Der Entstehungszeitraum von Fantasie und Fuge 
d-Moll op. 135b erstreckt sich über etwa acht Mona-
te. Schon Ende September 1914 hatte Reger Straube 
berichtet, er „gehe schon etwas ‚schwanger’ mit der 
Sache!“. Zu einer weitergehenden Ausführung dieses 
Plans kam es aber erst im April 1915, schreibt er doch 
am 30. April an Straube: „Es interessiert dich wohl zu 
vernehmen, dass ich an einem neuen Orgelwerk großen 
Stils arbeite.“ Dieser Begriff begegnet bei Reger immer 
wieder. Bereits im Kontext von Phantasie und Fuge c-
Moll op. 29 spricht er von einer Komposition „großen 
Styls“, und das Vorhaben der B-A-C-H-Komposition 
kommentierte er: „Das muss ein Werk größten Stils 
werden“. Mit dieser Terminologie verweist Reger auf 
den technischen Anspruch gleichermaßen wie auf den 
kompositorisch-ästhetischen, der im Falle von op. 135b 
nochmals allerhöchstes Niveau erreicht, was umso er-
wähnenswerter ist, als Reger nach dem auf Straubes Rat 
hin erfolgten Abbruch eines „Requiems“ im Dezember 
1914 in eine tiefe Krise geraten war. Am 17.5.1915 
reicht er das Werk zum Druck ein. Nach Erhalt des ers-
ten Korrekturabzugs hat Reger deutliche Kürzungen vor-
genommen (ob sie auf Anregung Straubes zurückgehen, 
ist nicht zu klären), mit denen das tatsächlich nun äußerst 
konzise wirkende Opus dann kurz nach Regers Tod er-
scheint. Wie in allen phantasie- bzw. toccatenartigen 
Stücken Regers ist auch die Fantasie von op. 135b cha-
rakterisiert durch das Alternieren von eher langsamen 
und stürmisch vorwärts drängenden Abschnitten. Einen 
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neuen Aspekt bieten die einleitenden, mit quasi impressi-
onistischer Faktur dahinhuschenden Zweiunddreißigstel-
Girlanden. Die Fuge von op. 135b besteht aus zwei 
Themen – einem verhalten-ruhigen und einem bewegte-
ren –, die am Ende im dichtesten Kontrapunkt kombiniert 
werden und das Werk so zu einem triumphalen Ende 
führen. Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass die Fuge ab 
dem Beginn der Zusammenführung der beiden Themen 
in der vom Komponisten für die Publikation freigegebe-
nen Fassung von der Erstfassung abweichende, auf eine 
Verlangsamung abzielende Tempoangaben enthält.

 Paul Thissen

Gerhard Weinberger

Gerhard Weinberger, 1948 geboren in Pfaffenho-
fen/Ilm (Bayern), studierte nach dem Abitur 1967–72 
an der Hochschule für Musik München in den Fächern 
Orgel (bei Prof. Franz Lehrndorfer), Kirchen- und Schul-
musik; 1970–72 besuchte er die Meisterklasse Orgel. 
1971 war er Preisträger im Fach Orgel im internationa-
len Musikwettbewerb der deutschen Rundfunkanstalten. 
Nach einer zweijährigen Tätigkeit als Chordirektor und 
Organist an der Basilika St. Lorenz in Kempten wurde 
er 1974 an die Hochschule für Musik in München als 
Dozent für Orgel und Kirchenmusik  berufen. Bereits 
wenige Jahre später erhielt er – mit 29 Jahren – dort 
eine Professur für Orgel. 1983–2011 unterrichtete er 
als Professor für Orgel und Leiter des Studienganges Kir-
chenmusik an der Hochschule für Musik Detmold.

Zahlreiche Konzerte im In- und Ausland sowie 
Rundfunk- und Schallplattenaufnahmen dokumentieren 
das breitgefächerte Repertoire Weinbergers, das vom 
Vorbarock bis zur Musik der Gegenwart reicht und 
in dem die Orgelwerke J. S. Bachs und Max Regers 

einen besonderen Schwerpunkt bilden. Für seine Bach-
Gesamteinspielung auf historischen Instrumenten 
(cpo) erhielt er 2009 den »Jahrespreis der Deutschen 
Schallplattenkritik«. Weinberger ist Herausgeber von 
Orgel- und geistlicher Chormusik des 18. Jahrhunderts, 
u.a. der ersten wissenschaftlichen Gesamtausgabe 
der Orgelwerke des Bachschülers J. L. Krebs und der 
Orgelwerke von R. Schumann. In Anerkennung seiner 
künstlerischen und pädagogischen Verdienste wurde er 
als ordentliches Mitglied in die Europäische Akademie 
der Wissenschaften und Künste berufen. Er ist außerdem 
Mitglied des Direktoriums der Neuen Bachgesellschaft 
Leipzig.

2016 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz am 
Bande verliehen.

cpo 555 229–2 Booklet.indd   19cpo 555 229–2 Booklet.indd   19 17.05.2021   11:43:0017.05.2021   11:43:00



20

The Steinmeyer Organ (1911)
of Christ Church Mannheim (CD 1)

The first planning of a great organ in Christ Church 
in Mannheim goes back to 1909. Hermann Meinrad 
Poppen (1885–1956), who was later director of the 
church music institute in Heidelberg, was as organ 
commissioner of Baden given the task of tendering, 
and invitations – in addition to Steinmeyer – were 
sent to Sauer (Frankfurt (Oder) and Schlag & Söhne 
(Schweidnitz). Steinmeyer received the commission 
in 1910. The disposition was primarily conceived 
by Emile Rupp (1872–1948) of Strassburg, the head 
of the Elsassian organ reform movement, his mark as 
“Imperial music director, organ virtuoso and organist of 
the Protestant Garnison Church, organ building theorist 
and music writer” in collaboration with Poppen. Their 
differing ideas of sound is apparent in a letter that 
Poppen wrote to Albert Steinmeyer in 1911.

And then namely the reeds!! As soft and noble as 
possible. Not some blaring „raspy ranks“!! [...] The 
entire instrument has to be a bath of beautiful sound, 
even for ears coddled by orchestras! And Mr. Rupp 
should have some respect for the orchestral effects of an 
organ, which he once declared to be „splashy effects“. 
Such a Philistine!

On 1. October 1911, the organ was dedicated 
as opus 1100 of the “Königlich – Bayerischen Hof – 
, Orgel – und Harmoniumsfabrik G. F. Steinemyer” in 
Oettingen. Arno Landmann (1887–1966), a student of 
Karl Straube and a friend of Max Reger, who served as 
organist in Christ Church from 1911 – 1942 and gave 
334 concerts during his tenure, played the Toccata in F 
major by Bach. In his acceptance report, he confirmed 
that the organ [is] equipped with expressive abilities so 
that even the most complex works of the organ literature 

can be played effectively with modern tastes.
After construction modifications took place already 

six months after the dedication and also in the following 
decades, Landmann initiated a change in the pitch in 
1936, since the low tuning (over a quarter-tone under 
normal!) created difficulties when played with orchestral 
instruments. Furthermore, he requested a conversion to 
electropneumatic action and a freestanding console. 
The organ was mostly spared during the Second World 
War; it was only cleaned, it was again completely 
cleaned in 1952 and the organ was re-tuned in 1963. 
Due to increasing failures during the following years, 
improvements were necessary again and again, for 
example changes to the wind pressure, the stops, the 
intonation, the pitch and the installation of programmable 
combinations (capture system). In 1984, the organ’s 
sound was partly restored to its original condition as part 
of a renovation. In 1995 and 2000, there were further 
intonation adjustments and improvements. From the end 
of 2016 to the end of October 2018, in collaboration 
with the organ building companies Lenter and Link, the 
organ was completely overhauled and restored to its 
original sound of 1911. This included the restoration 
of all the primary valve chests, the modernisation of the 
electrical equipment, the creation of a new console and 
lengthening of shortened pipes, complete re-tuning and 
a new capture system. Also, the antiphonal manual in 
the dome of the church was restored.

Thus the Steinmeyer organ has again become what 
Karg-Elert named the Mannheim Wonder Works in 
1920: an outstanding timbral document of unique value 
from the era of its creation – the era of Max Reger.
 Gerhard Weinberger 
 Disposition see p. 7/8 
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The Jahn Organ (1909) in the 
Versöhnungskirche in Dresden-Striesen (CD 2)

The Jahn Organ Company* was a family business 
that over the decades advanced to the status of one of 
Saxony’s most prominent organ building companies. 
Johann Friedrich Nikolaus Jahn (1798–1875) was the 
firm’s founder. His son Julius Ferdinand Jahn (1829–
1910) was also an organ builder, and he was the fa-
ther of Johannes Jahn (1868–1933), who in the third 
generation led the organ building workshop in Dresden 
under the firm name of J. Jahn & Son. In 1904 Johannes 
Jahn received the title of Royal Saxon Court Organ Build-
er. The introduction of the pneumatic cone-valve chest 
around 1900 and other innovations in organ building 
technology enabled Jahn to implement modern methods 
of organ design. The sound ideal of the Late Romantic 
era with its broad dynamic and color spectrum found 
increased representation in organ construction around 
1900. In 1909 Jahn first used electric actions and an 
echo organ for his organ in the Versöhnungskirche (Rec-
onciliation Church) in Dresden. The lack of appreciation 
for Late Romantic tone colors that arose in the 1930s as 
well as damage and destruction caused during wartime 
mean that most of his organs no longer exist today or 
have survived only in greatly modified form.

The construction of the Versöhnungskirche and the 
ensemble going along with it in 1905–09 gave rise to 
the wish for a special instrument. The organ with three 
manuals and pedal was installed in such a way that the 
pipework of the third manual was located in a room 
communicating with the parish house. On the stage of 
the grand hall this division had its own console with two 
manuals and pedal. The sound outlets to the church and 
to the hall were equipped with swell shutters, so that 
the sound volume could be regulated with continuous 

adjustment. The organ completed in 1909 received 
great praise in the certificate issued by the court or-
ganist Otto Zocher, who wrote that the organ had »a 
noble, uniform, penetrating sound on the foundation 
of a full and round tone but without any overly harsh 
stridency whatsoever.« In 1939 the Eule Company of 
Bautzen rebuilt the organ in keeping with the principles 
of Neobaroque organ construction. The disposition was 
reduced, the original sound design was distorted, and 
the echo organ and therefore the hall organ were no 
longer retained. During the following decades the con-
dition of the organ increasingly deteriorated, with the 
result that adequate organ playing was no longer possi-
ble in religious services or concert performances. After 
much consideration the decision was made in 2009 to 
commission the Scheffler Organ Workshop to restore the 
organ. The plan was for the project to be carried out in 
two building segments: restoration of the great organ 
and pedal from October 2008 to June 2009 and then 
the restoration of the second and third manuals in two 
phases during the segment through to 2011. The goal 
was the reestablishment of Jahn’s original sound design, 
and the successful result brought back to musical life a 
significant instrument from the Late Romantic era and the 
only organ by what was once the renowned Jahn Organ 
Company of Dresden surviving in its original form.

 Gerhard Weinberger
 Disposition see p. 12 

*See also: Rückblick auf die Restaurierung – 
Auszüge aus einer 2004 erschienenen Broschüre with 
articles by J. Kocourek, M. Leidenberger, F.-H. Greß, 
and C. Scheffler.
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Faksimile zu op. 29 (© Max-Reger Institut, Karlsruhe) 
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Max Reger, Organ works Vol. 7 

CD 1

The Variations and Fugue on an Original 
Theme in F sharp minor op. 73 owes its compo-
sition to a request formulated by Karl Straube on 14 
June 1903 (therefore the dedication »To Karl Straube, in 
Memory of 14 June 1903«). Straube, who was Reger’s 
closest friend as well as his advisor and the brilliant in-
terpreter of his compositions for organ, wanted him to 
write for him »a work for organ without reference to 
Lutheran chorales,« so that he would have available to 
him for his program »a piece without church ties in cities 
of predominantly Catholic orientation.« Straube suggest-
ed – as a sort of counterpart to the design of the chorale 
fantasias – variations and a fugue on a theme of Re-
ger’s own. Reger realized this suggestion while he was 
spending his summer vacation in Berchtesgaden from 
18 July to 27 September 1903, composing his op. 73 
probably in a little less than two months, specifically in 
August and September. Not Straube but Walter Fischer, 
then the organist at Berlin’s Garnisonkirche, performed 
the work’s premiere on 1 March 1905. Two days later 
Straube presented its Leipzig premiere. In February he 
informed Reger that he planned to play the work twice 
in the same concert, in the interest of better understand-
ing. Reger thereupon replied [italics and underscoring 
here and elsewhere: as in the original]: »Dear Carl! For 
God’s sake, do not play op. 73 twice on 3 March. If you 
do, you will make too many enemies for yourself and for 
me! Believe me, if you play op. 73 twice, a mad shout 
of rage will be the result, and people will all run away! 
Please, please, follow me, the old ‘concert hand’ […].« 
But Straube insisted on his plan and in the end carried 
it out. The reactions in reviews ranged from the highest 

appreciation to rigid rejection. While Hugo Leichentritt, 
for example, was of the opinion that the »work belonged 
to the most magnificent things that Reger has granted 
us,« Arthur Smolian thought that »the delirious music 
of the horrible organ opus 73 […] even the first time 
around certainly once and for all had to disgust not only 
those without the proper understanding.«

It was with op. 73 that Reger opened his series of 
cyclical variation works with a concluding fugue (e.g., 
the Variations and Fugue on a Theme by J. S. Bach op. 
81 for piano or the Variations and Fugue on a Theme by 
Beethoven op. 86 for two pianos). Concerning its con-
tent, Reger wrote as follows in a letter of 25 June 1904 
to Straube, who had asked him for an explanation: »[…] 
well, what should I say: the work itself was born of a 
quite melancholy mood; the theme in its resignation says 
everything; the ‘melancholy’ measure 3 from the theme 
itself plays a large role in the work: I believe that this 
should suffice. You know that I am so horribly reluctant to 
speak about such things because I regard it as a ‘pose’ 
to ‘show off’ one’s moods and feelings.« Reger’s theme 
is preceded by a rather extended »Introduzione« (on 
the basis of a detailed analysis manifold motivic con-
nections can be traced between the introduction, theme 
with variations, and fugue) and exhibits not only a re-
lation to chorale themes that can hardly be missed but 
also – not least on account of its introspective character 
– an unmistakable closeness to the slow movements in 
works such as his violin concerto and piano concerto as 
well as in his chamber music. An ascending motif con-
sisting of three tones and the interval series of a major 
second and a minor third is very characteristic of the 
third measure mentioned by Reger and the following 
measure; it appears in inversion when the third measure 
goes over into the fourth measure and with the harmon-
ic progression F sharp minor-G sharp minor-C sharp 
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major undergoes an extremely strong harmonization 
creating a modal impression because of the omission 
of the leading note. This harmonization lends a high 
recognition value to the corresponding measures in the 
fourth, tenth, and thirteenth variations, which are close 
to the theme. The »Introduzione« anticipates the motif 
(e.g., measures 5–6), though without the corresponding 
harmonic context. It should not be left unmentioned that 
the abovementioned interval represents a formula for 
the beginning of a psalm tone that Franz Liszt termed 
the »tonal symbol of the Cross« and that he himself as 
well as other composers such as Bruckner and Mahler 
used as a musical cipher with a high symbolic value 
(suffering and redemption) – a fact that was certainly 
known to Reger. In this respect, his recourse to this motif 
in op. 73 must not be purely coincidental but thoroughly 
intentional. It is possible to support this assumption with 
the clearly evident placement of the tritone in the »In-
troduzione,« which begins and ends with this »sorrow 
interval« and in addition has it sound four more times, in 
each case without accompaniment. In connection with 
the abovementioned Cross symbol, the tritone is so very 
much constitutive of content that it no longer needs a 
verbal program. The Variations op. 73 again and again 
verge on the limits of tonality and place the very high-
est demands of technique on the interpreter; unlike the 
chorale fantasies, they belong to the type of the »free 
variation« characterized by the independence of the the-
matic structure. For Reger »variation« also meant a vary-
ing (not a substantial change) of the mood established 
by the theme, with the automatic result that the musical 
material also becomes a new one. Op. 73 thus departs 
significantly from the variation technique underlying the 
chorale fantasies insofar as the theme now at most con-
tinues to be clearly recognizable in the variations with 
the heading »Andante« (just as the theme), in the first 

and second variations (with embellishment), and in the 
fifth variation (in the manner of a bass cantus firmus). The 
diastematic form of the theme, broken up rhythmically in 
a series of uniform sixteenths, appears in the pedal in 
the eighth variation of toccata character; over it alternat-
ing chordal sequences between the hands are heard. 
The other variations depart very much from the theme, 
from which then motivic constellations and structuring 
elements at most continue to find use. The fugue differs 
from the variations in two respects. The animated fugue 
subject clearly contrasts with the variation theme, but 
above all here Reger returns to the conventional treat-
ment of a traditional form. However, in contrast, say, 
to the Variations and Fugue on a Theme by J. A. Hiller 
op. 100 for orchestra or the Variations and Fugue on a 
Theme by W. A. Mozart op. 132 for orchestra, in op. 
73 the two themes will not find their way together; that 
is, in op. 73 Reger does without the apotheotic coupling 
of the theme and the fugue subject, which is an obvi-
ous choice if one proceeds on the assumption that here 
Reger pays homage to the per aspera ad astra topos, 
leaving the melancholy mood of the theme behind him 
and approaching the light.

It was Johann Sebastian Bach who created the bipo-
lar form of »Prelude« and »Fugue« on the basis of the 
multipart Northern German organ prelude that we en-
counter, for example, in Dieterich Buxtehude. Like Felix 
Mendelssohn Bartholdy’s Six Preludes and Fugues op. 
35, all the »Preludes and Fugues« penned by Max Reger 
are an homage to his tremendously great model Johann 
Sebastian Bach, who for him signified the »Alpha and 
Omega of All Music.« Reger composed his five easy-to-
play Preludes and Fugues op. 56 in the summer 
of 1903, that is, first after the Symphonic Fantasy and 
Fugue op. 57 (1901), Twelve Pieces for Organ op. 
59 (1901), Organ Sonata in D minor op. 60 (1901), 
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Twelve Pieces for Organ op. 65, Chorale Preludes op. 
67 (1900–02), and Ten Pieces for Organ op. 69 (1902 
until the beginning of 1903) but in the immediate tempo-
ral vicinity of the Gesang der Verklärten op. 71, Violin 
Sonata op. 72, and Variations in F sharp minor op. 73. 
The discrepancy between the opus number and the date 
of composition is explained by the fact that fifty-six was 
originally intended as the opus number for Reger’s sec-
ond piano quintet, which then in the end was published 
as his op. 64. In a letter to the Lauterbach & Kuhn pub-
lishing house Reger termed his op. 56 »an organ work 
of small caliber.« Even though it in fact is relatively limit-
ed in length, the composer’s own estimation that it was 
»easy« is at least a matter open to discussion. However, 
Reger’s remark in a letter to Straube that his op. 56 was 
»to be understood as a bridge that for many an organist 
will make the path to the real Reger easier« should be 
regarded as accurate. The critics reacted positively. For 
example, in a review the organist and composer Robert 
Frenzel numbered the pieces, which represented any-
thing but a »secondary work,« »among the most poetic 
phenomena in the most recent organ literature.« And 
we have to agree with him absolutely. Reger’s op. 56 
in fact does not seem to belong to the world of so-called 
absolute music, a category to which the generic combi-
nation of »Prelude and Fugue« is often assigned, a world 
in which only the musical structure is of significance; 
instead, many of the »Pieces« from op. 59, etc. – in par-
ticular the preludes, which are mostly rather reserved in 
dynamic matters – possess a pronounced poetic charac-
ter. Novalis defined »poetry« as the representation of the 
processes of the mind. For Robert Schumann, who advo-
cated a »repoetization of the arts,« Poetisches (poetical) 
was not, as one might hastily assume, Dichterisches (lit-
erary) but rather the counterforce opposing mere struc-
ture, the rational, technical, and virtuosic. Poetisches 

is what is not graspable by reason, a »condition, and 
experience both on the creating and receiving sides that 
music brings about as a medium« (Arnfried Edler). The 
Prelude No. 1 perhaps renders evident in special mea-
sure what has been said here. The frame is formed by 
a three-part design with a cantabile upper voice that on 
its repetition migrates to the upper voice of the left hand 
and is counterpointed by rich but tender figure work in 
the right hand. The middle segment in part draws back 
on the tone repetitions typical of the framing segments 
but now is presented in chords and also uses new mo-
tivic material such as a swift alternating note figure. A 
series of four-times-three mysterious chords in six to eight 
voices forms a transition to the varied repetition of the 
initial part. The fugue (one typical of Reger by virtue of 
its intensification in the dynamic sphere) is related to the 
prelude in structural respects since its head motif inverts 
the initial motif of the upper voice in the prelude. Prelude 
No. 2 is of scherzo character and is distinguished by 
motivic designs of kaleidoscopic manifoldness: fleeting 
schematic structures right at the beginning, punctuated 
by subdued ppp chords, go over into a short imitative 
segment that appears only once in the prelude, antici-
pates the rhythmic design of the fugue subject (eighths to 
be played in staccato), and goes over into the repetition 
of the initial measures. Rhythms of siciliano character 
and figure work mark the further course, into which 
contrasting elements have been incorporated: series of 
quiet, rhythmically uniform chords, broken chords in for-
tissimo, and a short dynamic high point of threatening ef-
fect with chords struck on weak beats. Although it is also 
dominated by various motivic formations, the Prelude 
No. 3, in contrast to No. 2, which expresses divergent 
emotional nuances, has a basic affection of pastoral 
character. Fugue No. 3 is obliged to what is known as 
the »stile antico«; that is, like the music of the so-called 

cpo 555 229–2 Booklet.indd   25cpo 555 229–2 Booklet.indd   25 17.05.2021   11:43:0117.05.2021   11:43:01



26

Franco-Flemish School (fifteenth to sixteenth centuries), it 
is limited to a mere three note values (whole, half, and 
quarter), so that a relatively balanced (not slow) rhythmic 
flow is the result. The Prelude and Fugue No. 5 is clearly 
more chromatic than the preceding pairs. In the prelude 
ornamental textural structures alternate with parts of im-
itative design. The chordal measures have the prelude 
fade away in ppp. Once again the fugue is designed as 
an intensification fugue.

CD 2

Reger composed his third great work for organ, 
the Fantasia and Fugue in C minor op. 29, in 
Weiden during the months of October and November 
1898. Karl Straube premiered it in St. Willibrord’s 
Cathedral in Wesel before the end of the year. Reger 
regarded his op. 29 as an expression of his »total nega-
tion of all that was written for organ after Bach.« Already 
Adalbert Lindner, Reger’s piano teacher and first biogra-
pher, mentioned the possible model function of Johann 
Sebastian Bach’s Fantasia in G minor BWV 542, with 
such influence manifesting itself above all in the initial 
thirty-second figurations as well as in the interpolation 
of quiet polyphonic segments. At the same time, Lindner 
not only determined that »Reger in the fantasia for the 
first time made intensive use of chroma and dissonance 
and in the fugue displayed a splendor and a formal unity 
as in none of those preceding it«; he also saw the per 
aspera ad astra principle brought to realization in an 
ideal-typical manner in this work. Certainly not least in 
his knowledge of the extreme life crisis that had brought 
the young Reger back to his parents’ home in Weiden, 
Lindner was able to formulate a substantial commentary 
that is more than mere speculation: »And as if for the 
first time here in Reger’s soul the clear awareness of the 

great significance of dissonance for the depiction of con-
ditions of a most highly emotional nature appears! – And 
the crescendos again and again driven to steep dynamic 
summits, what do they mean other than the great yearn-
ing of the human heart for liberation from the heavy bur-
den of earthly life and redemption from the bitter strug-
gle for existence?! – The conclusion of the fantasia does 
not bring the fervently desired deliverance: it ends in 
minor, like a misspent life [which is just how Reger must 
have felt around the time that he was composing the 
work]; in vain one yearns for the long difficult struggle 
to find the bright, liberating major! First the fugue shall 
bring redemption. […] Of course here too nothing tran-
spires without fighting, without suffering, but ultimately 
the noble, true, and good in the human heart must lead 
to the good goal reconciling all opposites (C major con-
cluding chord […]).« Reger dedicated this composition 
to Richard Strauss, a surprising choice not only in view 
of its conceptually retrospective stance but also because 
of the contrasting understanding of genre aesthetics held 
by the two composers. While Strauss’s main emphasis 
in instrumental music lay on the symphonic poem, Reger 
tended to reject program music, and while Strauss cel-
ebrated successes as an opera composer, Reger never 
set foot on »opera terrain.« All of this and just as little the 
completely opposing personality structures of the two (on 
the one side, Strauss’s self-assured comportment; on the 
other side, Reger’s need to cope with an extremely labile 
psyche) did not prevent the two from holding each other 
in mutual esteem, a claim perhaps more valid for Reger 
vis-à-vis Strauss than vice versa. Reger wrote in 1900: 
»For me it is incomprehensible, for example, how there 
can be musicians who behave in a rejecting way toward 
R. Strauß [sic]! The fabulous talent of this man alone 
must impress these people.« Reger would not have been 
Reger if during the next years this stance did not verge 
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on collapse, but in the end he never ceased to admire 
his fellow composer, who for this reason also became 
the dedicatee of his last great organ work (op.135a, 
see below).

Reger published compositions previously left scat-
tered as his op. 79. His op. 79b, published in 1904, 
brings together Thirteen Chorale Preludes that in 
respect of their degree of difficulty are to be situated 
between the collections of Twenty-Five Easy-to-Play Pre-
ludes to the Most Familiar Lutheran Chorales op. 67 and 
Thirty Little Chorale Preludes to the Most Familiar Cho-
rales op.135a. »Ach Gott, verlass mich nicht« (No. 1) is 
designed as a monadic organ chorale (with the melody 
carried in the upper voice). The relatively chromatic de-
sign owes to the anxious and pleading basic affection of 
the hymn text. »Herr, nun selbst den Wagen halt« (No. 
3) begins with a short imitation of the beginning of the 
first hymn verse that then is elaborated in the left hand. 
»Wer weiß, wie nahe mir mein End« (No. 6) is again a 
monadic organ chorale. The complementary rhythm of 
the two voices in the left hand produces almost continu-
ous, quietly proceeding sixteenth motion, with a founda-
tion of eighths in the pedal. In »Christ ist erstanden von 
dem Tod« (No. 8) every verse experiences an anticipa-
tory imitation in diminution (rhythmic shortening) before 
it is heard without tonal emphasis as a upper voice of 
a polyphonically less taut texture. What applies to No. 
6 is also true of »Christus, der ist mein Leben« (No. 9). 
»Nun danket alle Gott« (No. 11) presents itself as a swift 
piece in four voices and with dynamic intensification; its 
counterpointing voices mark on the one hand instances 
of linearity and on the other hand broken chords (above 
all in the Stollen in the pedal), both of which contrast 
with the emphatic tone repetitions of the hymn melody.

Reger composed the Fantasia and Fugue in D 
minor op. 135b over a period of about eight months. 

Already at the end of September 1914 he had report-
ed to Straube that he »already was going somewhat 
‘pregnantly’ with the thing!« However, it was not until 
April 1915 that he turned to a more detailed elabora-
tion of this plan inasmuch as he wrote to Straube on 
30 April: »You will certainly be interested to learn that 
I am working on a new organ work in the grand style.« 
We repeatedly encounter the term »grand style« in Re-
ger’s writings. Already in the context of the Fantasia and 
Fugue in C minor op. 29 he speaks of a composition of 
»grand style,« and he commented as follows concerning 
his intention to write the B-A-C-H composition: »It must 
become a work of the grandest style.« In his use of this 
terminology Reger was referring both to the technical 
standard and to the compositional-aesthetic side, which 
in the case of op. 135b again reaches the very highest 
level, a fact all the more worth mentioning inasmuch 
as Reger lapsed into a deep crisis in December 1914, 
subsequent to following Straube’s advice to break off 
his composition of a »Requiem.« On 17 May 1915 he 
submitted the Fantasia and Fugue for publication. After 
he had received the first proof sheets, Reger undertook 
clear abbreviations (it cannot be determined whether or 
not he did so on Straube’s advice) with which this opus, 
now really producing the effect of a very concise work, 
would be published shortly after his death. As in all of 
Reger’s pieces in the style of fantasias and toccatas, the 
Fantasia of op. 135b is characterized by the alternation 
of segments that either are rather slow or stormily hurry 
forward. The introductory thirty-second clusters scurry-
ing along in an almost impressionistic manner provide 
a new aspect. The Fugue of op. 135b consists of two 
subjects – a reserved and peaceful theme and a more 
animated one – that at the end are combined in the 
most concentrated counterpoint and in this way bring 
the work to a triumphant conclusion. It should not remain 
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without mention that from the beginning of the part in 
which the two subjects are brought together the fugue 
in the version released by the composer for publication 
contains indications of tempo departing from the first 
version and designed to bring about a slackening of 
the pace.

 Paul Thissen
 Translated by Susan Marie Praeder
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Spieltisch der Steinmeyer-Orgel (1911) in der Christuskirche Mannheim (© Gregor van den Boom) 
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Spieltisch der Jahn-Orgel (1909) in der Versöhnungskirche Dresden-Striesen (© Gregor van den Boom) 
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Jahn-Orgel (1909) in der Versöhnungskirche Dresden-Striesen (© Gregor van den Boom)  cpo 555 229–2
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