
Max Reger
Organ Works Vol. 8

Stücke aus den Monologen op. 63 
Präludien und Fugen aus op. 56 und 85 

Choralvorspiele aus op. 67 und 79 b
Gerhard Weinberger
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Spieltisch der Kreutzbach / Jehmlich – Orgel der Stadtkirche Pößneck (© Gregor van den Boom) 
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  Max Reger (1873–1916) 

  Organ Works Vol. 8 
  played on historical instruments from Reger‘s days 
  CD 1 
  Aus „Monologe – Zwölf Stücke“  op. 63 (1902)   

  Heft 1 (Nr. 1-4) Herrn Dr. Hermann Dettmer zugeeignet 25'05

1  Präludium  (Nr. 1) 6'23

2  Fuge (Nr. 2) 6'18

3  Canzone (Nr. 3) 7'29

4  Capriccio (Nr. 4) 4'55

  Heft 2 (Nr. 5-8) Herrn Robert Frenzel zugeeignet 

5  Fantasie (Nr. 8) 5'01

  Heft 3 (Nr. 9-12) Herrn Richard Jung zugeeignet 11'44

6  Canon (Nr. 11) 6'49

7  Scherzo (Nr. 12) 4'55
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  Aus „Zweiundfünfzig leicht ausführbare Vorspiele zu den 15'20 
  gebräuchlichsten evangelischen Chorälen“ op. 67 (1901/02)

  Heft 2  Herrn Robert  Frenzel zugeignet  

8  „Ich dank‘ dir, lieber Herre“ (Nr. 16) 2'28

9  „Ich will dich lieben, meine Stärke“ (Nr. 17) 2'05

10  „Jerusalem, du hochgebaute Stadt“  (Nr. 18) 1'46

11  „Lobt Gott, ihr Christen alle gleich“ (Nr. 23) 1'06

12  „Mach’s mit mir, Gott, nach deiner Güt“  (Nr. 25) 2'48

13  „O Gott, du frommer Gott“ (Nr. 30) 1'35

14  „O Jesu Christ, meines Lebens Licht“ (Nr. 31) 1'00

15  „Seelenbräutigam“  (Nr. 35) 2'32

16  Variationen und Fuge über „Heil, unserm König, Heil“ 8'10  
  WoO IV/7  (1901)

 T.T.: 65'27
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  CD 2

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

       Präludium und Fuge C-Dur Nr. 4  5'28

1  Präludium 3'07

2  Fuge 2'21

  Aus Kompositionen (Choralvorspiele) op. 79b (1904) 9'54 

3  „Mit Fried‘ und Freud‘ ich fahr dahin“ Nr. 5 2'40

4  „Wer weiß, wie nahe mir mein Ende“ Nr.6 3'01

5  „Aufersteh’n, ja aufersteh’n wirst du“ Nr. 7 0'56

6  „Mit Fried‘ und Freud‘ ich fahr dahin“ Nr. 10 2'17

7  „Herr, nun selbst den Wagen halt“ Nr. 12 1'00

  Aus „Vier Präludien und Fugen“ op. 85 (1904)  
  Herrn Bernhard Irrgang zugeeignet

       Präludium und Fuge cis-Moll Nr. 1 8'50 

8  Präludium 5'48

9  Fuge 3'02
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  Präludium und Fuge G-Dur Nr. 2 6'41

10  Präludium 3'33

11  Fuge 3'08

  Präludium und Fuge e-Moll Nr. 4 8'30

12  Präludium 3'55

13  Fuge 4'35

  Aus „Zweiundfünfzig leicht ausführbare Vorspiele zu den 27'45 
  gebräuchlichsten evangelischen Chorälen“ op. 67 (1901/02)

  Heft 1 Herrn Prof. Dr. J. G. Herzog zugeeignet

14  „Allein Gott in der Höh‘ sei Ehr“ Nr. 1 1'29

15  „Alles ist an Gottes Segen“ Nr. 2 0'48

16  „Aus tiefer Not schrei‘ ich zu dir“ Nr. 3 3'03

17  „Aus meinen Herzens Grunde“ Nr. 4 2'31

18  „Christus, der ist mein Leben“ („Ach, bleib mit Deiner Gnade“) Nr. 5 2'31

19  „Erschienen ist der herrlich‘ Tag“ Nr. 8 2'28

20  „Herr Jesu Christ, dich zu uns wend“ Nr. 9 1'28

21  „Es ist das Heil uns kommen her“ („Sei Lob und Ehr‘ dem höchsten Gut“) Nr.10 1'49

22  „Freu‘ dich sehr, o meine Seele“ Nr. 11 1'55
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23  „Herr, wie du willst, so schick’s mit mir“ Nr. 13 5'26

24  „Jauchz‘, Erd‘ und Himmel, juble“ Nr. 15 4'17

 T.T.: 67'18

  Gerhard Weinberger
   Walcker-Orgel der Lutherkirche Wiesbaden, erbaut 1911 (CD 1)

  Kreutzbach / Jehmlich – Orgel der Stadtkirche Pößneck, 
  erbaut 1896 / 1926 (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 (© Christiane Berres) 
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Disposition der Walcker-Orgel (1911) in der 
Lutherkirche Wiesbaden (CD 1)

Hauptwerk (I. Manual) C-a‘‘‘   

Bordun   16‘   
Principal  8‘   
Viola di Gamba 8‘   
Flauto major  8‘   
Gemshorn  8‘  
Gedackt  8‘  
Octave   4‘   
Rohrflöte  4‘   
Octave   2‘   
Mixtur 3fach  2 2/3‘   
Cornett 3-8fach 8‘   
Trompete  8‘   

Seitenwerk (II. Manual) C-a‘‘‘   

Lieblich Gedeckt 16‘ *)    
Geigenprincipal 8‘   
Salicional  8‘   
Rohrflöte  8‘   
Viola   8‘  
Fugara   4‘  
Flauto dolce  4‘   
Doublette  2‘   
Harmonia aetheria 3-4f. 2 2/3‘   
Klarinette  8‘   

Schwellwerk (III. Manual) C-a‘‘‘   

Quintatön  16‘     
Principal  8‘   
Echo Gamba  8‘   
Lieblich Gedackt 8‘   
Flauto dolce  8‘  
Spitzflöte  8‘  
Quintatön  8‘   
Aeoline  8‘   
Voix céleste  8‘   
Viola   4‘   
Traversflöte  4‘   
Flautino  2‘   
Mixtur 3-4fach 2‘   
Basson   16‘   
Trompette harmonique 8‘   
Oboe   8‘   
Clairon   4‘ *)
Tremulant  

Pedal (C-f‘)   
Principal  16‘     
Violonbass  16‘   
Subbass  16‘   
Gedacktbass  16‘ *)    
Quinte   10 2/3‘  
Flötenbass  8‘  
Violoncello  8‘ *)    
Choralbass  4‘   
Bassflöte  4‘*)    
Posaune  16‘   
Trompete  8‘*)    

*) Transmissionen
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Elektro – pneumatische Traktur, Taschen – 
und Kegelladen

Koppeln: 
II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P, Suboctavkoppel III/III 
(2011), Superoctavkoppeln III/III (2011),  II/I, III/P, 
P/P

Spielhilfen:
Zwei freie und drei feste Kombinationen, Crescendo, 
Zungen ab, Handregister ab, Crescendo ab, 
Äquallage III ab (2011), Pianopedal II und III. Manual, 
Setzeranlage als Vervielfachung der Handregister 
(2011)

 

 

Gerhard Weinberger 
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Spieltisch der Walcker-Orgel der Lutherkirche Wiesbaden, erbaut 1911 (© Gregor van den Boom)  
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Disposition der Kreutzbach/Jehmlich – Orgel 
(1896/1926) der Stadtkirche Pößneck (CD 2):
   
I.Manual (Hauptwerk) (C-a‘‘‘)  

Principal*  16‘  
Bordun*  16‘  
Principal*  8‘  
Portunalflöte*  8‘  
Gambe*  8‘  
Rohrflöte*  8‘  
Salicional  8‘  
Quinte*  5 1/3‘  
Octave*  4‘  
Gemshorn*  4‘  
Doublette*  2‘+1‘  
Sesquialter*  2 2/3‘+1 3/5‘
Mixtur 4fach* 2‘   
Cornett 2-4fach*
Fagott*   16‘
Trompete*  8‘

II.Manual (linkes Schwellwerk) (C-a‘‘‘)  

Gedackt*  16‘   
Principal*  8‘  
Konzertflöte*  8‘  
Schwebeflöte* 8‘  
Bordun*  8‘  
Zartflöte  8‘  
Fugara   8‘  
Viola d'amour (rekonstr.) 8‘  
Octave*  4‘  
Rohrflöte*  4‘  
Rauschquinte* 2 2/3‘+2‘ 
Harmonia aetherea 3fach* 2‘   

Oboe*   8‘

III.Manual (rechtes Seitenwerk) (C-a‘‘‘)  

Dolce   16‘   
Geigenprincipal 8‘  
Gemshorn*  8‘  
Violine (rekonstr.) 8‘  
Lieblich Gedackt* 8‘  
Aeoline*  8‘  
Vox coeleste* 8‘  
Quintatön  8‘  
Fugara (z.T. rekonstr.)* 8‘  
Traversflöte*  4‘  
Rohrquinte  2 2/3
Piccolo   2‘   
Clarinette  8‘

Pedal (C-f‘)   
Kontrabaß*  16‘     
Violonbass*  16‘   
Subbass*  16‘   
Gedacktbass (Transm. II) 16‘    
Dolcebass (Transsm. III) 16‘  
Quintbaß*  10 2/3‘  
Principalbaß* 8‘   
Violoncello  8‘   
Gedacktbaß* 8‘    
Posaunenbaß* 16‘   
Trompetenbaß* 8‘*    
Bassethorn*  4‘*)   

*=Kreutzbachregister aus dem Jahr 1896

pneumatische Traktur
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Nebenregister:
6 Normalkoppeln, Generalkoppel, Superoktavkoppeln 
III-III, III-II, II-I, Suboktavkoppeln III-II, II-I, 
Tenoroktavkoppel (=Super III-P)
4 freie Kombinationen, 4 feste Kombinationen p, mf, f,  
ff
Automatische Pedalumschaltung
Walze, 2 Schwelltritte
Absteller für 16‘, Walze, Koppeln, Zungen, 
Handregister; 8 Registerreihenabsteller
Alternativ Setzeranlage mit einschwenkbarem Tableau

Choral op. 67 Nr. 1 (© Max-Reger-Institut)  
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Kreutzbach Jehmlich–Orgel der Stadtkirche Pößneck, erbaut 1896/1926 (© Gregor van den Boom)  
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Die Walcker – Orgel (1911) der Lutherkirche 
Wiesbaden

Eine wahre „Orgeldynastie“ entwickelte die Orgel-
bauerfirma Walcker im 19. Jahrhundert, wo sie in vier 
Generationen zu den bekanntesten Orgelbaustätten in 
Europa zählte. Als wichtigste Familienmitglieder können 
Johann Eberhard Walcker (1756 – 1843), sein Sohn 
Eberhard Friedrich (1794 – 1872) sowie nach dessen 
Söhnen Heinrich, Fritz und Karl der Sohn von Fritz Wal-
cker, Oscar Walcker (1869 – 1948), in vierter Genera-
tion bezeichnet werden. Getragen vom Erfolg der elsäs-
sischen Orgelreform, die hauptsächlich von den Orga-
nisten Émile Rupp und Albert Schweitzer initiiert wurde, 
entstanden Anfang des 20. Jahrhunderts bedeutende 
spätromantische Instrumente wie in der Reinoldikirche 
Dortmund (1909) oder der Michaeliskirche in Hamburg 
(1912), aber auch im Odeonssaal in München (1905) 
– eine Orgel, die von Max Reger zusammen mit Felix 
Mottl, Generalmusikdirektor und Leiter der königlichen 
Akademie der Tonkunst in München, und dem Pianisten 
Hans Bußmeyer abgenommen wurde.

In diesem Umfeld entstand 1911 als opus 1570 die 
Walcker – Orgel der Lutherkirche Wiesbaden. Sie ge-
hört zur Erstausstattung der 1908 – 1910 nach Plänen 
von Friedrich Pützer erbauten Kirche und befindet sich 
über der Chorempore in einer Achse mit Kanzel und 
Altar. Wie bei vielen Orgeln erfolgten im Laufe der fol-
genden Jahrzehnte klangliche Veränderungen, die dem 
Zeitgeist Rechnung tragen wollten (die Orgel wurde 
sozusagen „barockisiert“), das ursprüngliche Klangkon-
zept aber erheblich verfälschten. Erst als man den Wert 
romantisch – symphonischer Instrumente in den letzten 
Jahrzehnten erkannte, konnte in einer umfangreichen Re-
novierung 1986 / 87 durch die Firma Klais die Orgel 
nahe an den Zustand von 1911 zurückgeführt werden. 

Ca. 25 Jahre später kam es nochmals zu einer Restau-
rierung, deren Ziel es vor allem war, durch eine Neu-
intonation auf der Grundlage neuer Erkenntnisse über 
den romantischen Orgelbau die Orgel klanglich noch 
näher an das Original heranzuführen. Überdies wurde 
ein neuer Spieltisch konzipiert sowie eine moderne Set-
zeranlage eingebaut.

Mit der großen Walcker – Orgel besitzt die Luther-
kirche in Wiesbaden neben der Klais – Orgel von 1979 
auf der gegenüberliegenden Empore ein besonders viel-
fältiges Instrumentarium von hoher Qualität und klang-
licher Schönheit.

Die Kreutzbach – Jehmlich Orgel (1896 / 
1926) der Stadtkirche Pößneck

Richard Kreutzbach (1839 – 1903 )* war der Sohn 
des aus Dänemark eingewanderten Urban Kreutzbach 
(1766 –1868), der sich nach Lehr – und Wanderjahren 
schließlich im sächsischen Borna niederließ und nicht 
nur zahlreiche hochwertige Orgeln baute, sondern auch 
Lehrer von Friedrich Ladegast und anderen Orgelbauern 
wurde. Dort wurde 1839 Richard geboren und lernte 
zunächst bei seinem Vater Orgelbau. Nach dessen Tod 
übernahm er mit seinem Bruder Bernhard die Werkstatt, 
wurde aber nach dessen Ausscheiden 1875 Alleinin-
haber. Lange Zeit führte er die größte Orgelbauwerk-
statt Sachsens und schuf in 35 Berufsjahren insgesamt 
120 neue Instrumente. 1896 baute er die Orgel in der 
Stadtkirche Pößneck mit 41 Registern. Als erfinderischer 
Geist beschäftigte er sich viel mit modernen Windver-
teilungssystemen. Leider gelang es ihm nicht, diese zu 
vervollkommnen, so dass viele Orgeln – darunter auch 
Pößneck – mit der Zeit umgebaut werden mussten. In 
Pößneck geschah dies 1926 durch die Firma der Ge-
brüder Jehmlich aus Dresden, die die Orgel auch auf 
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54 Register erweiterte.
Nicht ohne Schaden blieb die Versetzung des In-

struments vom Chorraum zur Westempore zwischen 
1985 und 1996, die für die Orgel ziemlich „konzept-
los“ verlief, wie der damalige Orgelsachverständiger 
bescheinigte. Als „Sparlösung“ entpuppte sich der Er-
satz vieler pneumatischer Röhrchen durch ungeeignete 
Kunststoffschläuche , so dass die Orgel bald kaum mehr 
spielbar war.

2011 begann eine umfangreiche Sanierung und 
2015 konnte die restaurierte Orgel endlich eingeweiht 
werden. Im Gegensatz zu vielen anderen zeitgenös-
sischen Instrumenten ist die Pößnecker Orgel – eine der 
größten romantischen Orgeln Thüringens – weitgehend 
unverändert erhalten geblieben. Ihre große dynamische 
Palette mit einem kraftvollen Hauptwerk und Pedal und 
die sehr feine spätromantische Klangfarbendifferenzie-
rung in den beiden Schwellwerken machen sie zu einem 
idealen Instrument für die Orgelmusik Max Regers.

*) Herrn Jirí Kocourek sage ich besonderen Dank, 
dass er mich auf dieses Instrument hingewiesen hat und 
für die Informationen über Kreutzbach und diese Orgel.

 Gerhard Weinberger

Max Reger
Orgelwerke Vol. 8

CD 1

Die Monologe op. 63 entstanden auf Wunsch des 
Verlags F. E. C. Leuckart als Pendant zur großen Sonate 
op. 60 im Frühjahr 1902 in München. Das gleichna-
mige Opus 162 des im November 1901 verstorbenen 
Josef Rheinberger mag den Titel angeregt haben. Der 
Rezensent der Zeitschrift Musica sacra meinte über die 
Monologe urteilen zu müssen: „Im Hinblick auf die Kö-
nigin der Instrumente, welche in der Kirche das Schöne, 
Erhabene, Heilige, Erschütternde, Ergreifende, nicht 
aber das Häßliche, den Zwiespalt eines nach Erlösung 
und Frieden vergeblich ringenden Menschen öffentlich 
und subjektiv darzustellen bestimmt ist, behaupten wir, 
daß dieses Op. 63 in der Kirche nicht existenzberech-
tigt ist.“ Einmal mehr offenbaren diese Worte die jedem 
Fortschritt und individueller Kunstäußerung mit Ableh-
nung begegnende Haltung der verbandlich organisier-
ten katholischen Kirchenmusik.

Dass Nr. 1 und 2 von op. 63, Präludium und Fuge 
c-Moll / C--Dur gleichsam zyklischen Charakter haben, 
also in der Tradition des von Johann Sebastian Bach ent-
wickelten bipolaren Typus „Präludium und Fuge“ stehen, 
dokumentiert ihre Motivverwandtschaft: Die das „Prälu-
dium“ eröffnende Wechselnotenfigur kehrt im zweiten 
Takt de Fuge wieder. Das „Präludium“ zeigt großformal 
die Anlage A-B-A, wobei B einen eher lyrischen Kontrast 
zu den A-Teilen bildet, die aufgrund ihrer relativen Klein-
gliedrigkeit (vorwiegend akkordische Abschnitte alter-
nieren mit imitatorisch konzipierten Gefügen) dem Stück 
einen improvisatorischen Charakter verleihen. Auch der 
„Fuge“ im Gigue-Rhythmus (12/8-tel-Takt) liegt eine A-B-
Aʼ-Form zugrunde. Der Mittelteil präsentiert ein zweites 
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Thema, dass jedoch nicht „fugenmäßig“ abgehandelt 
wird, sondern, begleitet von einer durchgehenden 
Sechzehntelbewegung, einmal im Sopran sowie einmal 
im Bass erklingt, um anschließend in eine zur Reprise 
führenden Überleitung zu münden. Das zweite Thema 
hat auch insofern einen lediglich episodischen Charak-
ter, als Reger hier in op. 63 Nr. 2 – im Gegensatz zu 
zahlreichen anderen Fugen aus seiner Feder – auf eine 
Kombination mit dem ersten Thema, das einige Male 
auch eng geführt wird, verzichtet.

Wie schon die Canzonen im Werk Rheinbergers, 
dokumentiert auch die Canzone (Nr. 3) Regers die Rück-
kehr zu den Ursprüngen des Gattungsbegriff: chanson = 
Lied. Während die Canzona bei Gabrieli u. a. als in-
strumentales Pendant zur mehrstimmigen französischen 
Chanson polyphon-imitatorischen Charakter hatte, be-
zeichnet sie nunmehr ein Stück mit führender Oberstim-
me, eine Komposition also, der ein dem Lied korrespon-
dierender Charakter eignet. Die einzelnen Abschnitte 
der Komposition verleihen dem zentralen, melancholisch 
anmutenden motivisch-thematischen Gedanken der Kom-
position unterschiedliche Gestalten, die die Verwandt-
schaft jedoch nie verschleiern. Wie einmontiert wirkt 
nach dem ersten Teil ein sieben Takte umfassender „Più 
mosso“-Abschnitt mit aufgehelltem Ausdruck.

Das Capriccio, so die Überschrift von Nr. 4, zählt zu 
den eher unverbindlichen Satzbezeichnungen. Anders 
als bei Mendelssohn, Rheinberger und abweichend 
von Regers „Capriccio“ aus Zehn Stücke für Orgel 
op. 69, hat die Nr. 4 aus den „Monologen“ mit der 
Großform A-B-Aʼ weniger Scherzocharakter, als dass 
sie die ursprünglichen Bedeutung des Begriffs („Lauern“, 
„Einfall“) spiegelt, also das improvisatorische Moment 
hervorkehrt, das sich, wie ähnlich im Fall des „Präludi-
ums“, in der Reihung unterschiedlicher „Einfälle“ (z. B. 
die Wiederholung der Folge zweistimmige Imitation und 

vierstimmiger polyphon aufgelockerter Satz, Pedalsolo 
mit Akkordeinwürfern, triolische Figuren etc.) innerhalb 
der Abschnitte A niederschlägt, zu denen der B-Teil mit 
seinen ruhigen Akkordprogressionen stark kontrastiert. 
Der Beginn des Stücks zeigt zwei harmonische Struk-
turen, die insofern auffallen, als sie untypisch für Reger 
sind: Das ist zum einen ein gebrochener Moll-Dreiklang 
mit großer Septim, zum anderen der sich anschließende 
Ausschnitt einer Ganztonskala; beides erinnert an die 
Sprache des Reger-Zeitgenossen Louis Vierne (der eben 
beschriebene Moll-Klang wird wörtlich das „Scherzo“ 
aus Viernes 5. Symphonie für Orgel eröffnen).

Die Umsetzung des Gattungsbegriffs Fantasie (Nr. 
8) greift auf das Verständnis dieses Terminusʼ zurück, 
wie er im 16. und 17. Jahrhundert, teilweise auch noch 
später, existierte, wo die „Fantasie“ weniger ein frei-im-
provisatorisch als vielmehr ein streng thematisch-kontra-
punktisch angelegtes Stück war. In drei Abschnitten han-
delt Reger thematisches Material ab; einzig die Überlei-
tung zum Schlussteil ist mit schnellem Figurenwerk, das 
von kurzen Akkordfolgen unterbrochen wird, der heute 
gängigen Vorstellung von „Fantasie“ verpflichtet.

Der Canon (Nr. 11) in der Unterseptim mit dem Ein-
satzabstand von zwei Vierteln (später verkürzt auf ein 
Viertel) ist durchgehend zweistimmig (rechte und linke 
Hand) mit einer obligaten, aber freien dritten, durchaus 
virtuos geführten Stimme im Pedal.

Inwieweit das Scherzo (Nr. 12) tatsächlich als sol-
ches gehört werden kann, mag der Hörer entscheiden. 
Die große Zahl der den Raum einer Oktave (und mehr) 
chromatisch abwärts durchschreitenden Linien verleihen 
diesem „Scherzo“ einen eher behäbigen Charakter, der 
zudem befördert wird durch den das gattungstypische 
„Trio“ ersetzenden imitatorisch-kontrapunktischen 
Mittelteil. Mit dem im ppp verklingenden „Adagio“-
Ende scheint Reger schlussendlich die von ihm gewählte 
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Überschrift für das Stück selbst in Frage stellen zu wollen.
Im Mai 1901 teilt Reger Straube seine Absicht mit, 

„30 Choralvorspiele zu den bekanntesten Chorälen 
schreiben“ zu wollen. Im Laufe der Zeit wuchs das Vor-
haben auf 52 Vorspiele. Im Brief vom 22. Oktober 1902 
an den Verlag Lauterbach & Kuhn in Leipzig schrieb 
Reger im Hinblick auf die Sammlung Zweiundfünfzig 
leicht ausführbare Vorspiele zu den gebräuch-
lichsten evangelischen Chorälen op. 67, er könne 
„wohl ohne Arroganz sagen, dass seit J. S. Bach keine 
derartige Sammlung mehr veröffentlicht wurde“. Tat-
sächlich ist Reger hier ohne Abstriche zuzustimmen. 
Nachdem die Gattung „Choralbearbeitung“ in Bachs 
Klavierübung III einen Grad von Artifizialität erreicht 
hatte, der sie, wie Arnfried Edler es einmal so treffend 
formulierte, „zur reinen Idee transformierte“, vermochte 
das 19. Jahrhundert nurmehr noch Werke hervorzu-
bringen, die als liturgische Gebrauchsmusik konzipiert 
waren und zudem auf jeden künstlerischen Anspruch 
verzichteten. Eine Sammlung wie Brahmsʼ posthum ver-
öffentlichtes op. 122 ist die berühmte Ausnahme, die 
die Regel bestätigt. Mit Regers op. 67 aber entstand 
dann ein Werk, das sowohl hinsichtlich des Gehalts als 
auch des Umfangs und der pädagogischen Intention 
mit Bachs „Orgelbüchlein“ verglichen werden kann. 
Straube setzte sich deshalb sehr für die Verbreitung 
der Sammlung ein und schrieb im Vorwort zur von ihm 
herausgegebenen Sammlung „Choralvorspiele alter 
Meister“: „Was dagegen nach Joh. Seb. Bach auf 
diesem Arbeitsgebiet hervorgebracht worden ist, ge-
hört den Niederungen der deutschen Kultur an […] 
Erst um die Wende des 19. Jahrhunderts hat Max 
Reger in seinen Choralwerken der deutschen Tonkunst 
Denkmäler gesetzt, die den Schöpfungen der vergan-
genen Epochen gleichwertig sind und berufen sein 
dürften, wie jene die Zeiten zu überdauern.“ Auch die 

Kritik zählte die Choralvorspiele „zu den bedeutendsten 
Schöpfungen deutscher Orgelkunst überhaupt“, und der 
Musikwissenschaftler Arnold Schering stellte fest, die Be-
arbeitungen seien „musikalische Votivbilder“, die „jeder 
fortschrittliche Organist nicht nur besitzen, sondern auch 
fleißig spielen“ solle.

Nr. 16 „Ich dank dir, lieber Herre“ (Text: Johann 
Kohlroß, 1558; Melodie: anonym, 1662, nach: „Ent-
laubt ist uns der Walde, 1532). Die Melodie erklingt 
in einem „ziemlich lebhaft“ zu spielenden 12/8tel-Takt. 
Die rhythmische Faktur (drei Achtel oder zwei Achtel 
plus zwei Sechzehntel oder Achtel plus zwei Sechzehn-
tel plus Achtel) der für die Vorimitation der ersten Zeile 
gewählten Motivik der Begleitstimmen wird konsequent 
beibehalten; im Pedal gewinnt die dritte Variante schlus-
sendlich die Oberhand, was der Musik eine insistieren-
de Eindringlichkeit verleiht.

Nr. 17 „Ich will dich lieben, meine Stärke“ (Text: 
Johann Scheffler, 1657; Melodie: bei Johann Balthasar 
König, 1738). Auch hier generiert die gewählte Taktart 
(12/8tel) einen freudig-extrovertierten Charakter, den 
die durchgehende Achtelbewegung des vierstimmigen 
Begleitsatzes unterstreicht. Anders als in Nr. 16 ist die 
Melodie – wie in elf Bearbeitungen aus op. 67 – dem 
Pedal zugewiesen und damit klanglich hervorgehoben. 
Die letzte Choralzeile erklingt in vierfacher Engführung 
(erster Einsatz Unterstimme Pedal, zweiter Einsatz Unter-
stimme linke Hand, dritter Einsatz Oktaven in der rech-
ten Hand, vierter Einsatz Oberstimme Pedal)

Nr. 18 „Jerusalem, du hochgebaute Stadt“ (Text: 
Johann Mathhäus Meyfart, 1626; Melodie: Melchior 
Franck, 1663). Aus dem gebrochen-fallenden D-Dur-Ak-
kord des Melodieanfangs, der zwischen der Oberstim-
me der rechten Hand und der Pedalstimme eng geführt 
wird, gewinnt Reger eine Sechzehntel-Begleitfigur, die 
mit ihren figurativen Varianten (Stauchung der Intervalle, 
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Knickfiguren etc.) das Choralvorspiel beherrscht und in 
diminuierter Fassung im drittletzten Takt in der Pedalstim-
me nochmals wörtlich wiederkehrt, und zwar einmal in 
Dur und einmal in Moll, womit die das Stück beschlie-
ßende Kadenzformel „Mollsubdominante – Dur-Tonika“ 
gleichsam antizipiert wird. Übrigens fehlt in diesem 
Stück die vierte Melodiezeile; offenbar hat Reger sie 
schlicht vergessen

Nr. 23 „Lobt Gott, ihr Christen alle gleich“ (Text: 
Nikolaus Hermann, 1560; Melodie: Nikolaus Hermann, 
1554). Zum Choral im Pedal gesellt sich ein recht mas-
sig-behäbig wirkender Manualsatz, der den Affekt des 
Textes ebenso wenig zu berücksichtigen scheint wie die 
breit angelegte Kadenz der Kürze der Bearbeitung an-
gemessen ist.

Nr. 25 „Machʼs mit mir, Gott, nach deiner Gütʼ“ 
(Text: Johann Hermann Schein, 1628; Melodie: Bartho-
lomäus Gesius, 1605; Johann Hermann Schein, 1628). 
Wie in zahlreichen anderen Choralbearbeitungen auch 
vor Reger beginnen die Begleitstimmen imitatorisch, 
bevor in der rechten Hand der Choral als verzierter 
Cantus firmus einsetzt. Abgesehen von den ersten vier 
Zählzeiten, lässt die komplementäre Rhythmik in den 
Manualstimmen einen ruhig fließenden Satz mit ununter-
brochener Sechzehntelbewegung entstehen, den nahe-
zu durchgehende Achtel im Pedal grundieren.

Nr. 30 „O Gott, du frommer Gott“ (Text: Johann 
Heermann, 1630; Melodie: Ahasverus Fritsch, 1679 
[nach Adam Krieger, 1657). Anders als in Nr. 23 
gelingt es Reger in dieser schlichten, ruhig dahinströ-
menden Choralbearbeitung, musikalischen Affekt und 
den gläubiges Vertrauen auf die Güte Gottes zum Aus-
druck bringenden Textgehalt in vollkommene Überein-
stimmung zu bringen. Der Satz verklingt mit einer plaga-
len Kadenz im ppp – gleichsam ein musikalisches Bild 
für die Hoffnung auf den „schön verklärt[en]“ Leib, von 

dem der Beter in der letzten Liedstrophe spricht.
Nr. 31 „O Jesu Christ, meines Lebens Licht“ (Text: 

Martin Behm, 1610; Melodie: anonym). Abermals liegt 
die Melodie im Bass. Darüber entfaltet sich ein „leb-
haftes“ polyphones Gewebe, das geprägt ist von einer 
auftaktigen, dreitönigen Sechzehntelfigur mit voraus-
gehender Pause. Diese Motivstruktur wird im weiteren 
Verlauf insofern variiert, als eine Überbindung die Pause 
ersetzt oder aber vier Sechzehntel die Zählzeit ausfüllen.

Nr. 35 „Seelenbräutigam“ (Text: Adam Drese, 
1697; Melodie: Adam Drese, 1698). Der Text reprä-
sentiert die Vorstellung der „Jesus-Minne“, die in der 
Barockdichtung ein wichtiges Motiv darstellt und von 
Reger mit einem pastoraleartigen 12/8-tel Takt mit der 
Melodie in der rechten Hand musikalisch umgesetzt 
wird. Die echoartigen Wiederholungen der letzten Töne 
einer jeden Melodiezeile bilden, wie man es schon aus 
dem Werk Bachs kennt, die Antwort der Seele auf den 
Ruf des Bräutigams Jesus ab.

Variationen und Fuge über „Heil, unserm 
König Heil“ WoO IV/7 entstand 1901, allerdings mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bereits vor 
dem Tod Königin Victorias von England (22.1.1901), 
so dass der Bericht des ersten Reger-Biografen Adalbert 
Lindner, Reger habe das Werk auf Wunsch des Aibl-
Verlags im Gedenken an die Königin verfasst, wohl 
nicht zutrifft. An den Musiker-Kollegen und Herausgeber 
der „Blätter für Haus- und Kirchenmusik“, Ernst Rabich, 
schrieb Reger: „Meines Wissens ist etwas derartiges 
für Orgel über dieses Thema noch nicht da, u. habe 
ich mich entschlossen, dasselbe zu machen; natürlich 
müsste die Sache möglichst einfach u. leicht werden, 
damit auch technisch schwächere [Unterstreichung ori-
ginal] Organisten es benützen können; ich [...] bitte Sie 
um freundliche Besprechung desselben in den hochge-
schätzten ʼBlätter für Haus- und Kirchenmusikʼ.“ Den 
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zwei Variationen, denen sich jeweils eine kurze Coda 
anschließt, gehen 15 einleitende Takte voraus, 7 vom ff 
zum Organo pleno sich steigernde Takte mit auftaktigen 
Akkordstrukturen sowie 4 plus 4 dynamisch reduzierte 
Takte, die motivisch aus dem zweiten Thementakt ableit-
bar sind. Die erste Variation mit dem Thema im Sopran 
und polyphon stark aufgelockerten Begleitstimmen lässt 
sich letztlich auf einen vierstimmigen Choralsatz zurück-
führen. Vier mit der Imitation eines Sechzehntel-Motivs 
anhebende Takte leiten zur zweiten Variation über, die 
das Thema im Pedal auf dem Hintergrund eines kon-
sequent dreistimmigen Manualsatzes erklingen lässt. Im 
Gegensatz zu allen anderen ein Thema mit Variationen 
und einer Fuge abhandelnden Werken Regers, gesellt 
sich in der vorliegenden Komposition zum Thema nicht 
ein eigenes Fugenthema, vielmehr fungiert das Thema 
selbst als Fugenthema. „Fugenmäßig“ ist zudem nur der 
erste Abschnitt, kennzeichnet den weiteren Verlauf doch 
ein figurativer Satz, der fünfmal die erste Hälfte des The-
mas cantus firmus-artig im Manual oder Pedal erklingen 
lässt, bevor dann in apotheotischer Überhöhung (breite 
Akkorde im Manual und im Pedal, weit ausholende, vir-
tuose Sechzehntelfiguren) die zweite Themenhälfte die 
Fuge beschließt.

CD 2

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 Mendels-
sohn Bartholdys Sechs Präludien und Fugen op. 35 ähn-
lich, 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 ausführbare 

Präludien und Fugen op. 56 entstanden im Som-
mer 1903, also erst nach der Symphonischen Phantasie 
und Fuge op. 57 (1901), den Zwölf Stücken für Orgel 
op. 59 (1901), der Orgelsonate d-Moll op. 60 (1901) 
den Zwölf Stücken für Orgel op. 65, den Choralvorspie-
len op. 67 (1900–1902), den Zehn Stücken 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 Tatsache, dass 
die Nr. 56 für Regers zweites Klavierquintett vorgese-
hen war, das schlussendlich aber als op. 64 erschien. 
Reger bezeichnet op. 56 in einem Brief an den Verlag 
Lauterbach & Kuhn als „ein Orgelwerk kleinen [Unterstr. 
original] Kalibers“. Wenn auch vom Umfang her tat-
sächlich begrenzt, ist die vom Komponisten selbst vorge-
nommene Einschätzung „leicht“ mal wieder mindestens 
diskussionswürdig. Zutreffend aber dürfte Regers Bemer-
kung 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 er-
leichtern 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 uneingeschränkt 
zustimmen. Die Rahmenteile von Präludium Nr. 4 haben 
die aufgelockert-polyphonen Abschnitte des norddeut-
schen Orgelpräludiums zum Vorbild (der Beginn erinnert 
an die „Orgelpunkttoccata“ Pachelbel’scher Manier), 
während dem mittleren Abschnitt Figurenwerk und dy-
namisch gegensätzlich angelegte akkordische Passagen 
zugrunde liegen. Die Satzstruktur der Fuge ist aufgrund 
der Beschränkung auf lediglich drei Stimmen ausgespro-
chen „durchsichtig“.
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Als op. 79 publizierte Reger vornehmlich in den 
Jahren 1900 bis 1902 entstandene, bisher verstreut 
gebliebene, leichte Klavier- und Orgelstücke sowie 
Lieder, Chöre und Kammermusik, die er u. a. der Mo-
natsschrift für Gottesdienst und kirchliche Kusnt sowie 
den Blättern für Haus- und Kirchenmusik zur Veröffentli-
chung angeboten hatte. Kompositionen. Op. 79 b ver-
sammelt dreizehn Choralvorspiele, die hinsichtlich des 
Schwierigkeitsgrads zwischen op. 67 und op. 135 a 
anzusiedeln sind.

Nr. 5. „Mit Fried und Freud ich fahr dahin“ (Text und 
Melodie: Martin Luther, 1524)

Zu einem imitatorisch beginnenden vierstimmig po-
lyphonen Satz im Manual, der sich bis zum ff steigert 
und im pp (diese oder ähnliche dynamischen Angaben 
finden sich in allen Choralvorspielen und sind inner-
halb solch kleiner Formen natürlich relativ zu verstehen) 
endet, erklingt die Choralmelodie im Pedal.

Nr. 6. „Wer weiß, wie nahe mir mein Ende!“ (Text: 
Ämilie Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt, 1688; Me-
lodie: 1. Teil bei Georg Österreicher, 1623, 2. Teil bei 
Franz Vollrath Buttstedt, 1774). Johann Sebastian Bach 
hat in Kantaten den gleichen Text mit der Melodie von 
„Wer nur den lieben Gott läßt walten“ genutzt. Der 
Melodie in der Oberstimme treten ein zweistimmiger 
Mittelstimmensatz, häufig mit komplementärer Rhythmik, 
und eine Achtelbewegung mit Pausen am Zeilenende im 
Pedal gegenüber

Nr. 7. „Auferstehn, ja auferstehn“ (Text: Friedrich 
Gottlieb Kloppstock, 1758; Melodie: ?) Der Text Klopp-
stocks ist berühmt geworden durch Mahlers Zweite 
Symphonie. Die Choralmelodie entfaltet sich im Pedal 
auf dem Hintergrund eines, dem freudigen Affekt ent-
sprechend, von Triolenbewegung beherrschten vierstim-
migen Manualsatzes.

Nr. 10. „Mit Fried und Freud ich fahr dahin“ (Text 
und Melodie: Martin Luther, 1524). Der Trio-Satz weist 
die Choralmelodie der Oberstimme zu; die beiden 
begleitenden Stimmen sind deutlich kontrastierend an-
gelegt: im Pedal – vom Anfang abgesehen – Achtelbe-
wegung mit weiter Intervallik, in der linken Hand eng 
schrittige Sechszehntelbewegung mit der Interpolation 
von Zweiunddreißigstel-Figuren.

Nr. 12: „Herr, nun selbst den Wagen halt“. Der 
heute kaum noch bekannte Text, mit dem Gott gebeten 
wird, selbst den Wagen zu halten, da ansonsten Gefahr 
bestehe vom rechten Weg abzukommen, geht zurück 
auf Huldrych Zwingli, dem auch die Melodie zugeschrie-
ben wird (1529). Die neuhochdeutsche Fassung stammt 
aus der Feder des Theologen Friedrich Spitta (1897), 
dem Bruder des Bach-Biografen Philipp Spitta. Die Me-
lodiezeilen erklingen als Kanon zwischen Ober- und 
Unterstimme. Der zweistimmige Begleitsatz in der linken 
Hand verläuft teilweise in parallelen Terzen und Sexten, 
teilweise ist er aber auch polyphon aufgelockert.

Die den Präludien und Fugen op. 56 zugesprochene 
Eigenschaft des Poetischen (s. o.) prägen die Präludien 
der Sammlung Vier Präludien und Fugen op. 85 
vielleicht in noch stärkerem Maß aus, so dass man fast 
versucht ist, von Charakterstücken zu sprechen.

Aus dem Alternieren zweier gegensätzlicher Ab-
schnitte entwickelt sich das Präludium Nr. 1. Dass dessen 
Tonart cis-Moll auch op. 128/3, der Tondichtung „Die 
Toteninsel“ nach einem Gemälde Arnold Böcklins zu-
grunde liegt, mag auf den verinnerlicht-melancholischen 
Charakter dieser Moll-Tonart im Werk Regers verweisen, 
der zudem – aufgrund zweier fallender Halbtonschritte 
– im den ersten Formteil prägenden, imitatorisch ge-
führten Gedanken zum Ausdruck kommt. Wie so häu-
fig bei Reger, ist die Melancholie auch hier mit einem 
Hoffnungsmoment verbunden: Jedes der drei Segmente 
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des Abschnitts endet (zweimal mit einer plagalen Ka-
denz) auf einem Dur-Klang – das Präludiums als Ganzes 
schließt jedoch in Moll. Der zweite Formanschnitt bildet 
aufgrund seiner rascheren Bewegung und der Tendenz 
zu homophoner Stimmführung einen deutlichen Gegen-
satz, wobei der Kontrast im Verlauf des Stücks allerdings 
gemildert wird, da ein Abschnitt Motive des anderen 
aufgreift. Die aufgrund der Intervallstruktur (z. B. große 
aufsteigende Sext im zweiten Takt) aufgehellte Fuge be-
ginnt ebenfalls verhalten, steigert sich aber, nachdem 
kontrapunktische Techniken wie Umkehrung und Engfüh-
rung zur Anwendung kamen, zum vollen Werk.

Das kaum mit gegensätzlichen Strukturen arbeitende 
Präludium Nr. 2 besitzt im Vergleich zum Präludium Nr. 
1 durchweg einen ausgesprochen schwungvollen, ja 
geradezu aufgeräumt wirkenden Habitus, der in erster 
Linie aus dem 6/8-Takt und seiner rhythmischen Aus-
gestaltung (zwei Gruppen zu jeweils vier Sechzehnteln 
und einer kurz zu spielenden Achtel) resultiert. Die Fuge 
knüpft an den emotionalen Gehalt des Präludiums un-
mittelbar an: Einem unbeschwert wirkenden, tänzelnden 
und Chromatik dabei gänzlich vermeidendem Thema 
korrespondiert eine quasi kammermusikalisch anmu-
tende, auf jede Massierung der Stimmenzahl verzicht-
ende Satztechnik.

Eine mordentartige Figur – ihre Wiederholungen 
spreizen das Intervall zwischen Haupt- und unterer 
Wechselnote von der kleinen Sekunde bis zur Quarte 
– in der linken Hand und eine rhythmisch komplemen-
täre Figur in der rechten Hand stehen am Anfang des 
Präludiums Nr. 4 und konstituieren einen ersten Mo-
tivkomplex. Vier Takte in einem kompakteren vierstim-
migen , polyphon aufgelockerten Satz leiten zu einer 
eher linearen, kontrapunktisch gefassten und insofern 
kontrastierenden Struktur über. Dem Alternieren dieser 
beiden Ebenen folgt ein aus drei Segmenten (a b aʼ) 

bestehender codaartiger Abschnitt: Während b ledig-
lich als Ornament anzusehen ist, erweisen a und aʼ sich 
als aus der Fortspinnung der Anfangsfigur gewonnen. 
Der Fuge liegen zwei Themen zugrunde: Die mit der 
fallenden kleinen Sekunde sich andeutende Chromatik 
des ersten Themas, dem aufgrund der langsamen Noten-
werte ein stile antico-Charakter eignet, wird nach einer 
aufsteigenden verminderten Septim aufgegriffen und 
weiter geführt. Das aus drei Motivelementen bestehende 
zweite Thema, das schlussendlich mit dem ersten verbun-
den erklingt, ist bewegter als das erste, greift aber auf 
dessen Chromatik zurück.

Zu op. 67:

Nr. 1 „Allein Gott in der Höhʼ sei Ehr!“ (Text: Nicoa-
lus Decius, 1525 [nach dem „Gloria in excelsis Deo]; 
Melodie: Nicolaus Decius, 1539).

Ein lebhafter dreistimmiger polyphoner Satz mit 
einer recht konsistenten Motivstruktur – das imitatorisch 
eingeführte Anfangsmotiv ist die rhythmisch verkürzte 
Vorimitation des Chorals (diese Technik begegnet in den 
allermeisten der Choralbearbeitungen op. 67) – dient 
als Begleitung der dem Pedal zugewiesenen Melodie.

Nr. 2 „Alles ist an Gottes Segen“ (Text: Nürnberg, 
1676; Melodie: Johann Löhner, 1691).

Umgeben von raschen Triolenfiguren in rechter 
Hand und Pedal ist der Choral von der linken Hand zu 
spielen. Hier – und in allen anderen Fällen der Samm-
lung, die die Melodie nicht dem Bass zuweisen – ist 
das Pedal völlig gleichberechtigt am kontrapunktischen 
Gewebe beteiligt, was zumeist aus einer recht virtuo-
se Stimmführung resultiert. Der als Imitation zwischen 
Ober- und Unterstimme anhebende Begleitsatz scheint 
zunächst als Duo konzipiert zu sein, geht aber schon 
bald in die Dreistimmigkeit über.
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Nr. 3 „Aus tiefer Not schrei ich zu Dir“ (Text und 
Melodie: Martin Luther, 1524).

Dem zu den Texten der ersten beiden Choralbear-
beitungen scharf kontrastierenden Text der Nr. 3 kor-
respondiert ein „sehr langsam“ zu spielender, dicht 
gewobener vierstimmig-polyphoner und harmonisch 
ausdrucksvoller Satz, auf dessen Hintergrund sich die 
Melodie entfalten kann.

Nr. 4 „Aus meines Herzens Grunde“ (Text: Georg 
Niege, 1592; Melodie: 16. Jh.).

Das Erscheinungsbild der Nr. 4 ähnelt der von Nr. 
1, wenngleich der Choral in der Oberstimme erklingt: 
Das durch die beiden Mittelstimmen und die Pedalstim-
me imitatorisch wandernde Anfangsmotiv ist eine ver-
kürzte Vorimitation des Choralanfangs. Die Vorimitation 
der dritten Choralzeile wartet mit einem kleinen kontra-
punktischen Kunststückchen auf, insofern das Pedal das 
vorgängige, die Choralzeile vorimitierende Motiv (linke 
Hand) in der Umkehrung präsentiert.

Nr. 5 „Christus, der ist mein Leben“ (Text und Melo-
die: bei Melchior Vulpius, 1609).

Das Stück gehört zum Typus des monodischen Or-
gelchorals, der die Melodie in einer verzierten Fassung 
präsentiert, hier allerdings, wie Reger anmerkt, „nur sehr 
zart hervortretend“.

Nr. 8 „Erschienen ist der herrlich Tag“ (Text und Me-
lodie: Nikolaus Hermann, 1560).

Die relativ scharf konturierte Rhythmik des „freudig 
bewegt“ zu spielenden und bis zum Organo pleno zu 
steigernden Vorspiels – mit dem Choral im Pedal  – tritt 
nur am Anfang (punktierte Achtel mit zwei Zweiunddrei-
ßigsteln) klar hervor, wird dann aber im weiteren Verlauf 
durch die vielfach komplementäre Rhythmik nivelliert.

Nr. 9 „Herr Jesu Christ, dich zu uns wend“ (Text: 
Wilhelm II. von Sachsen Weimar [?], 1648; Melodie: 
Gochsheim / Redwitz, 1628).

Klanglich wird die Choralmelodie hier allenfalls 
durch ihre Sopranlage hervorgehoben. Auffällig ist, 
dass es einerseits Ansätze zur Imitation zwischen Cho-
ralmelodie und Pedalstimme gibt, andererseits das Pedal 
aber auch an der Triolenbewegung der Begleitstruktur 
partizipiert.

Nr. 10 „Es ist das Heil uns kommen her“ (Text: Paul 
Speratus, 1523; Melodie: Mainz, um 1390; Nürnberg 
1523/24).

Wie in Bachs entsprechendem Orgelbüchlein-Cho-
ral konstituiert in Regers op. 67 Nr. 10 eine auftaktige 
Bewegung von drei Sechzehnteln den kontrapunktischen 
Begleitsatz, der auch hier mit der gleichen Registrierung 
wie der Choral gespielt wird.

Nr. 11 „Freuʼ dich sehr, o meine Seele“ (Text: bei 
Christian Demantius, 1620; Melodie: Loys Bourgeois, 
1551).

Der Stollen (die ersten beiden Melodiezeilen) und 
seine Wiederholung sind einmal dem Manual und ein-
mal dem Pedal zugewiesen. Der „ziemlich lebhafte“ 
Satz tendiert ab der zweiten Hälfte zu einer Mischung 
von kontrapunktischer und akkordischer Struktur, so dass 
eine Steigerung bis zur Sechsstimmigkeit erreicht wird.

Nr. 13 „Herr, wie du willst, so schickʼs mit mir“ (Text: 
Kaspar Bienemann, 1582; Melodie: Wolfgang Dach-
stein, 1524).

Nur die erste Melodiezeile wird unverziert und mit 
der Klangfarbe des Begleitsatzes

vorgtragen, die übrigen Zeilen sind koloriert vertont 
und müssen auf einem getrennten Manual vorgetragen 
werden. Erst im Schlusstakt gibt es wieder eine einheit-
liche Registrierung

Nr. 15 „Jauchz, Erd, und Himmel, juble“ (Text: Am-
brosius Blarer, um 1533; Melodie: Matthäus Greiter, 
1525).
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Hochvirtuose Figurationen (Sechzehntel-Triolen) – 
in rechter und linker Hand gleichzeitig, in einer Hand 
zwischen zwei Stimmen alternierend oder aber in linker 
Hand mit akkordischen Elementen in der rechten Hand 
– generieren ein rauschendes Perpetuum mobile, das 
der mit der Melodie betrauten Pedalstimme eine dem 
Textinhalt vollkommen entsprechende, glanzvolle Bühne 
bietet.

 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 dokumentie-
ren das breitgefächerte Repertoire Weinbergers, das 
vom Vorbarock bis zur Musik der Gegenwart reicht 
und in dem die Orgelwerke J. S. Bachs und Max Re-
gers 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.
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The Walcker – Organ (1911) of Lutherkirche 
Wiesbaden

The Walcker organ builder company developed a 
true „organ dynasty“ in the 19th century. They became 
one of the most renowned organ builders in Europe 
over the course of four generations. The most prominent 
organ builders in the family included Johann Eberhard 
Walcker (1756 – 1843), his son Eberhard Friedrich 
(1794 – 1872), his sons Heinrich, Fritz and Karl, and in 
the fourth generation Fritz’ son, Oscar Walcker (1869 
– 1948). Thanks to the success of the Elsatian organ re-
form, which was mainly initiated by the organists Émile 
Rupp and Albert Schweitzer, several important post-Ro-
mantic instruments were built at the beginning of the 
20th century, including those in the Reinoldikirche Dort-
mund (1909), the Michaeliskirche in Hamburg (1912), 
and at the Odeon in Munich (1905) – an organ that was 
accepted by Max Reger together with Felix Mottl, Gener-
al Music Director and Director of the Royal Academy of 
Music in Munich, and pianist Hans Bussmeyer.

In this context, the Walcker organ was built in the Lu-
therkirche in Wiesbaden in 1911 as Opus 1570. It was 
part of the original furnishings of the church, which was 
built after plans by Friedrich Pützer from 1908–1910, 
and is located above the choir loft in an axis with the 
pulpit and the altar. As with many organs, adjustments in 
timbre were made over the following decades according 
to the tastes of any given time (the organ was subjected 
to „Baroque-ization“), and the original concept of sound 
was considerably altered. Only in the past few decades 
has the value of Romantic-symphonic instruments been 
rediscovered. The comprehensive restoration of 1986–
87 by Klais was able to return the organ close to the 
original condition of 1911. About 25 years later, there 
was another restoration, whose primary goal it was to 

return the organ even more closely to the original sound 
through re-tuning based on new knowledge of Romantic 
organ building. Furthermore, a new console was con-
ceived and a modern capture combination system was 
installed.

The Lutherkirche in Wiesbaden, with its great Wal-
cker organ and its Klais organ of 1979 on the oppo-
site gallery, possesses an especially diverse range of 
high-quality instruments and beauty of sound.

 Disposition see p. 9/10

The Kreutzbach – Jehmlich organ (1896 / 
1926) in the Stadtkirche in Pössneck

Richard Kreutzbach (1839–1903) was the son of 
Danish immigrant Urban Kreutzbach (1766–1868) who 
settled in Borna in Saxony after several years of appren-
ticeship and travel. Not only did he build numerous 
high-quality organs, he also taught Friedrich Ladegast 
and other organ builders. Richard was born there in 
1839 and was taught organ building initially by his fa-
ther. After his father’s death he took over the workshop, 
initially together with his brother Bernhard, but was the 
sole proprietor starting in 1875 after the departure of 
his brother. For a long time, he led the largest organ 
building workshop in Saxony and built a total of 120 
new instruments over a 35 year career. In 1896, he built 
the organ in the Pössneck Stadtkirche with 41 registers. 
He was an inventive spirit who spent a great deal of 
time with modern wind distribution systems. Unfortunate-
ly, he was unsuccessful in perfecting them, so that many 
organs – including the organ in Pössneck – had to be 
converted over time. The Pössneck organ was renovated 
in 1926 by the Jehmlich Brothers of Dresden, who ex-
panded the organ to 54 stops.
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Moving the instrument from the choir to the west gal-
lery between 1985 and 1996 resulted in some damage 
to the instrument, and the organ inspector at the time 
noted this was „without a concept“ for the organ. The 
replacement of many pneumatic tubes with unsuitable 
plastic hoses was found to be a „cheap solution“, so that 
the organ became hardly playable.

Comprehensive restoration began in 2011 and in 
2015, the restored organ could finally be dedicated. 
In contrast to many other contemporary instruments, the 
Pössneck organ – one of the largest Romantic organs in 
Thuringia – remains mostly unaltered. Its large dynam-
ic palette with a powerful principal and pedal and the 
finely differentiated colours in both of the swells makes 
it an ideal instrument for the organ music of Max Reger.

*) Special thanks to Jirí Kocourek, who brought this 
instrument to my attention and who provided me with 
information about Kreutzbach and this organ.

 Gerhard Weinberger
 Translated by Daniel Costello

Max Reger, Organ Works Vol. 8

CD 1

The Monologues Op. 63 were written upon the 
request of the publisher F.E.C. Leuckart as a counter-
part to the great sonata Op. 60 in the spring of 1902 
in Munich. Josef Rheinberger, who died in November 
1901, is likely the source of the title, which is the same 
as his Opus 162. A critic from the periodical Musica 
sacra judged the Monologues in this way: „In view of 
the queen of instruments, which is intended to publicly 
and subjectively depict beauty, the sublime, holiness, 
quaking and poignancy in the church, but not ugliness, 
the discord of people struggling in vain to find peace 
and salvation, we would maintain that this Op. 63 has 
no right to be played in the church.“ These words once 
again reveal to us that every step of progress and in-
dividual artistic expression was met with rejection by 
sacred music organisations of the Catholic Church.

The fact that Nos. 1 and 2 of Op. 63, Prelude and 
Fugue in C Minor / C Major both have a cyclical char-
acter, in the tradition of the contrasting „Prelude and 
Fugue“ developed by Johann Sebastian Bach, is a testa-
ment to their related motifs. The alternating note figure in 
the opening of the Prelude returns in the second measure 
of the fugue. The Prelude’s larger form is A-B-A, and the 
B section forms a lyrical contrast to the A sections, which, 
due to their relatively small scale sub-sections (primarily 
chordal fragments alternating with an imitatively con-
ceived fabric) lends the piece an improvisational char-
acter. The fugue in a Gigue rhythm (12/8 time) is also in 
A-B-A’ form. The middle section features a second theme 
which is not treated as a fugue, but accompanied by 
constant sixteenth-note movement, once in the soprano 
and once in the bass, ultimately flowing into a transition 
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leading to the recapitulation. The second theme merely 
has an episodic character, since Reger in his Op. 63 
No. 2 – in contrast to numerous other fugues from his 
pen – does without combining it with the first theme, 
which is presented intimately several times.

Just as the canzonas in the work of Rheinberger 
documented before him, Reger’s Canzone (No. 3) 
reverts to the origin of the genre’s meaning: chanson 
= song. While Gabrieli’s canzonas have an imitative 
character as the instrumental equivalent to the polyphon-
ic French chanson, they now describe a piece with a 
leading upper voice, meaning a composition suited 
to a song-like character. The individual sections of the 
composition appear in various incarnations, lending 
the composition’s motifs and themes a melancholic air. 
But these sections’ relationship to one another are never 
concealed. A seven-bar Più mosso section with brilliant 
expression has an effect as if it were embedded.

The Capriccio, the title of No. 4, is a rather noncom-
mittal movement indication. In contrast to Mendelssohn, 
Rheinberger and Reger’s „Capriccio“ from Ten Pieces 
for Organ Op. 69, No. 4 of the Monologues in A-B-A’ 
form has less of a scherzo character than is reflected in 
the original meaning of the term („shivering“, „sudden 
thought“), and the improvisatory momentum is shown 
here. This is similar to the prelude in its sequence of var-
ious „sudden thoughts“ (e.g. the repeat of the sequence 
of two-voice imitation and four-voice polyphonic loose 
phrasing, pedal solos with chordal interjections, triplet 
figures, etc.) that appear in section A, in strong contrast 
to the B section with its tranquil chord progressions. The 
beginning of the piece shows two harmonic structures, 
which are noteworthy in the fact that they are atypical 
for Reger. One is a broken triad in minor with a major 
seventh and the other is the next phrase with a whole 
tone scale; both are reminiscent of the tonal language of 

Reger’s contemporary Louis Vierne (the aforementioned 
minor triad literally opens the „Scherzo“ of Vierne’s 5th 
Symphony for Organ).

The use of the title Fantasie (No. 8) refers back to 
the common understanding of this term as it existed in 
the 16th and 17th centuries, and also later. At that time, 
Fantasie did not have a free improvisatory character, 
but rather a piece which was quite strict in its themes 
and counterpoint. Reger treats thematic material in three 
sections; only the transition to the final section with its 
quick passagework interrupted by short sequences of 
chords reflects today’s generally accepted concept of 
a “Fantasy”.

The Canon (No. 11) in the third inversion with a dis-
tance of two quarters between entrances (later shortened 
to one quarter) is consistently written in two voices (right 
and left hand) with an obligato, but free third and quite 
virtuoso voice in the pedal.

To the extent that the Scherzo (No. 12) can indeed 
be heard as such will be left to the listener. The large 
number of lines descending chromatically over the space 
of an octave (and more) give this “Scherzo” a rather 
ponderous character. This is further conveyed by the 
imitative and contrapuntal middle section, replacing the 
“Trio”, which would more typical for the genre. With the 
Adagio conclusion fading away in ppp, Reger ultimately 
seems to have wanted to put his own title for the piece 
into question.

In May 1901, Reger told Straube of his intention to 
“write 30 chorale preludes that are to become the most 
well-known chorales”. As time went on, his plan expand-
ed to 52 preludes. In a letter of 22 October 1902 to 
publishers Lauterbach & Kuhn in Leipzig, Reger wrote 
regarding the collection Zweiundfünfzig leicht aus-
führbare Vorspiele zu den gebräuchlichsten 
evangelischen Chorälen Op. 67 (“Fifty-two easy 
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preludes on the most common Lutheran chorales”) 
that he could “safely say without being arrogant that 
no collection of this kind has been published since J.S. 
Bach”. We can indeed agree with Reger without reser-
vation. The genre “chorale arrangement” had achieved 
a degree of artificiality in Bach’s Klavierübung III, as 
Arnfried Edler once aptly wrote, “was transformed to 
a pure idea”. Staring in the 19th century, only works 
were produced that were conceived as music serving 
a liturgical function and gave up any claims of artistic 
merit. A collection such as Brahms’ posthumously pub-
lished Op. 122 is the famous exception that confirms 
the rule. Reger then created a work with his Op. 67 
that can be compared with Bach’s Orgelbüchlein with 
regards to its content, scope and pedagogical intention. 
Straube therefore advocated the distribution of the col-
lection and wrote in the preface to his published collec-
tion Choralvorspiele alter Meister (“Chorale preludes of 
old masters”), “The pieces written after Joh. Seb. Bach in 
this field, in contrast, is among the low point of German 
culture […] Only around the end of the 19th century did 
Max Reger produce monuments of German tonal artistry 
with his chorale works; these are worth as much as the 
creations of past epochs and will likely be called upon 
to stand the test of time”. Even critics thought the chorale 
preludes to be “the most important works of German 
organ music ever”, and the musicologist Arnold Sch-
ering noted that the arrangements are “musical votive 
pictures”, that “every advanced organist should not only 
own, but also play diligently”.

No. 16 Ich dank dir, lieber Herre (I thank you, dear 
Lord; Text: Johann Kohlros, 1558; Melody: anonymous, 
1662, after: Entlaubt ist uns der Walde (The forest has 
lost its leaves), 1532). The melody sounds in 12/8 time 
and is to be played “rather lively”. The rhythmic structure 
(three eighths or two eighths plus two sixteenths or one 

eighth plus two sixteenths plus one eighth) chosen for the 
motifs of the accompanying voices in the anticipated imi-
tation of the first line is kept consistent; the third imitation 
in the pedal ultimately wins the upper hand, which lends 
the music its insistent urgency.

No. 17 Ich will dich lieben, meine Stärke (I want 
to love you, my strength; Text: Johann Scheffler, 1657; 
Melody: Johann Balthasar König, 1738). Here again, 
the chosen time signature (12/8) generates a joyfully 
extroverted character, which is underscored by the con-
tinuous eighth-note motion of the four-voice accompa-
nying texture. In contrast to No. 16, the melody – as 
in the eleven arrangements from Op. 67 – is accorded 
to the pedal and thus its sound is emphasised. The last 
line of the chorale features four entrances in stretto (first 
entrance in the lower voice in the pedal, second en-
trance in the upper voice of the left hand, third entrance 
in octaves in the right hand, fourth entrance the upper 
voice in the pedal).

No. 18 Jerusalem, du hochgebaute Stadt (Jerusalem, 
Thou City Fair and High; Text: Johann Mathhäus Mey-
fart, 1626; Melody: Melchior Franck, 1663). Out of the 
broken D Major chord of the opening melody, which 
appears in stretto between the upper voice of the right 
hand and the pedal voice, Reger spins an sixteenth-note 
accompanying figure that dominates the chorale intro-
duction with its ornamented variations (compression of 
intervals, descending figures etc.), returning in diminu-
tion in the third last bar in the pedal voice, once in major 
and once in minor, thus the piece’s concluding “minor 
subdominant – major tonic” cadence formula is antic-
ipated, so to speak. As an aside, the fourth line of the 
melody is missing; Reger apparently forgot to include it.

No. 23 Lobt Gott, ihr Christen alle gleich (Praise 
God, all Christians equally; Text: Nikolaus Hermann, 
1560; Melody: Nikolaus Hermann, 1554). The chorale 
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in the pedal is accompanied by rather moderate and 
stolid passagework in the manual; this does not appear 
to take into account the affect of the text, nor does the 
broad cadenza seem appropriate in light of the brevity 
of the arrangement.

No. 25 Machʼs mit mir, Gott, nach deiner Gütʼ (Do 
with me, God, according to your grace; Text: Johann 
Hermann Schein, 1628; Melody: Bartholomäus Gesius, 
1605; Johann Hermann Schein, 1628). Just as in nu-
merous other chorale arrangements, even before those 
by Reger, the accompanying voices begin in imitation 
before the right hand enters with the chorale in an orna-
mented cantus firmus. Apart from the first four beats, the 
complementary rhythmic structure in the manual voices 
makes for quietly flowing passages with uninterrupted 
sixteenth notes, which is anchored by almost continuous 
eighth-note movements in the pedal.

No. 30 O Gott, du frommer Gott (Oh God, you 
righteous God; Text: Johann Heermann, 1630; Melody: 
Ahasverus Fritsch, 1679 [after Adam Krieger, 1657]). 
In contrast to No. 23, Reger succeeds in bringing the 
musical affect and the pious faith in the goodness of 
God expressed in the text into total agreement in this 
unadorned, gently flowing chorale arrangement. The 
movement fades away with a plagal cadence in ppp 
– a musical depiction as it were for the hope of the 
“beautifully transfigured” body as spoken by the prayer 
in the final verse of the hymn.

No. 31 O Jesu Christ, meines Lebens Licht (Oh Jesus 
Christ, light of my life; Text: Martin Behm, 1610; Melo-
dy: anonymous). Once again, the melody is in the bass. 
Over it, a “lively” polyphonic fabric unfolds, character-
ised by a three note sixteenth-note figure in the upbeat 
preceded by a rest. This motivic structure is varied during 
the further course of the piece by replacing the rest with 
a tie from the previous beat or filling out the beat with 

four sixteenths.
No. 35 Seelenbräutigam (Bridegroom of the soul; 

Text: Adam Drese, 1697; Melody: Adam Drese, 1698). 
The text represents the idea of the “courtly love of Jesus”, 
which is an important motif in Baroque verse and is mu-
sically implemented by Reger in pastoral-like 12/8 time 
with the melody in the right hand. The echo-like repeats 
of the final notes form a line of melody as in the works 
of Bach, which represents the soul’s answer to the call of 
the bridegroom Jesus.

Variations and Fugue on Heil, unserm 
König Heil (Hail to our king, hail) WoO IV/7 was 
written in 1901 in all probability before the death of 
England’s Queen Victoria (22/01/1901), so that the 
report of Reger’s biographer Adalbert Lindner that Reger 
had composed the work in remembrance of the queen 
upon the request of the publisher Aibl, likely does not 
apply. Reger wrote to his musician friend and publish-
er of the “Gazette for house and sacred music”, Ernst 
Rabich, “To my knowledge, something of this kind for 
organ on this theme does not exist, and I have decided 
to proceed with it; of course it has to be as easy and sim-
ple as possible, so that organists with weak technique 
[underline original] can use it; I [...] would ask you for 
a favourable review of the same in the highly-esteemed 
Blätter für Haus- und Kirchenmusik (Gazette for House 
and Sacred Music). The two variations, each of which is 
followed by a short coda, is preceded by 15 introduc-
tory bars. 7 measures swell from ff to organo pleno with 
chordal structures in the upbeats and 4 plus 4 measures 
that are subdued in dynamics and motivically derived 
from the second bar of the theme. The first variation 
with the theme in the soprano and polyphonically very 
loose accompanying voices ultimately are traced back 
to a four-voice chorale structure. Four bars ascending in 
imitation of the sixteenth-note motif leads to the second 
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variation, where the theme sounds in the pedal before 
the background of a consistently three-voice texture on 
the manuals. In contrast to all other of Reger’s works 
that treat a theme with variations and a fugue, this 
composition does not feature a distinct fugue subject, 
but the theme itself functions as a fugue subject. Also, 
only the first section is „fugue-like“ but characterises the 
further course of a figured passage, in which the first 
half of the theme is stated five times as a quasi cantus 
firmus in the manual or pedal, before the second half of 
the theme concludes the fugue in apotheistic exaltation 
(broad chords in the manual and sweeping, virtuoso six-
teenth-note figures in the pedal).

CD 2

Johann Sebastian Bach was the one who created the 
bipolar form of Prelude and Fugue from the multi-part 
North German Orgelpräludium as is seen in the works 
of Dieterich Buxtehude, for example. Similar to Felix 
Mendelssohn Bartholdy’s Six Preludes and Fugues Op. 
35, all preludes and fugues from the quill of Max Reger 
are an homage to the outsized role model of Johann 
Sebastian Bach, who to Reger was the „beginning and 
end of all music“. Five easily playable Preludes 
and Fugues, Op. 56 were written in the summer of 
1903, so only after the Symphonic Fantasy and Fugue 
Op. 57 (1901), the Twelve Pieces for Organ Op. 59 
(1901), the Organ Sonata in D Minor Op. 60 (1901) 
the Twelve Pieces for Organ Op. 65, the Chorale Pre-
ludes Op. 67 (1900–1902), the Ten Pieces for Organ 
Op. 69 (1902 to the beginning of 1903), but almost at 
the same time as the Gesang der Verklärten (Chant of 
the Transfigured) Op. 71, the Violin Sonata Op. 72 and 
the Variations in F-Sharp Minor Op. 73. The difference 
between the opus number and the year of composition 

can be explained by the fact that No. 56 was intended 
for Reger’s second piano quintet, which ultimately ap-
peared as Op. 64. Reger described Op. 56 in a letter to 
publisher Lauterbach & Kuhn as „a small-calibre organ 
work [underline original]“. Even if the scope of the work 
is indeed limited, the description „easily“ is again at 
least worth some discussion. Reger’s remark in a letter to 
Straube is likely more fitting, that Op. 56 „can be seen 
as a bridge [underline original] which will likely show 
some organists to the real Reger.“ Reviews were favour-
able. Organist and composer Robert Frenzel wrote in 
a review that the pieces are anything but „incidental 
works“ and are among „the most poetic publications 
of the latest organ literature.“ We can agree with him 
without reservation. 

The framing sections of Prelude No. 4 are modeled 
on the loosely polyphonic sections of the North German 
organ prelude (the opening recalls the "organ point toc-
cata" of Pachelbel's manner), while the middle section 
is based on figural work and dynamically contrasting 
chordal passages. The movement structure of the fugue 
is markedly "transparent" due to the restriction to only 
three voices.

Reger prepared diverse easy piano and organ piec-
es as well as art songs, choruses and chamber music, 
primarily written from 1900 to 1902 as Op. 79, and 
offered it for publication in the Monatsschrift für Gottes-
dienst und kirchliche Kunst (Monthly Journal for Worship 
and Sacred Art) and the Blätter für Haus- und Kirch-
enmusik (Gazette for House and Sacred Music). The 
composition Op. 79b is a collection of thirteen chorale 
preludes whose level of difficulty is somewhere between 
that of Op. 67 and Op. 135a.

No. 5. Mit Fried und Freud ich fahr dahin (In peace 
and joy I do depart; Text and Melody: Martin Luther, 
1524)
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The chorale melody is stated in the pedal under an 
initially imitative, four-voice polyphonic texture in the 
manual, which surges to ff and ends in pp (these or simi-
lar dynamic indications are found in all chorale preludes 
and are of course to be regarded as relative within such 
smaller forms).

No. 6. Wer weiss, wie nahe mir mein Ende! (Who 
knows how near is my end; Text: Ämilie Juliane von 
Schwarzburg-Rudolstadt, 1688; Melody: 1st part likely 
Georg Österreicher, 1623, 2nd part likely Franz Voll-
rath Buttstedt, 1774). Johann Sebastian Bach used the 
same text with the melody from Wer nur den lieben Gott 
lässt walten (He who allows dear God to rule him) in his 
cantatas. The melody in the upper voice is contrasted by 
a two middle-voice texture, often with complementary 
rhythms, and an eighth-note motion with rests at the end 
of the line in the pedal.

No. 7. Auferstehn, ja auferstehn (Resurrection, yes 
resurrection) Text: Friedrich Gottlieb Kloppstock, 1758; 
Melody:?) Kloppstock’s text has become famous through 
Mahler’s Second Symphony. The chorale melody un-
folds in the pedal under a four-voice manual texture 
dominated by a triplet motion in accordance with the 
cheerful affect.

No. 10 Mit Fried und Freud ich fahr dahin (In peace 
and joy I do depart; Text and Melody: Martin Luther, 
1524). The chorale melody is accorded to the upper 
voice in this trio movement; both of the accompanying 
voices are set as strong contrasts. In the pedal – apart 
from the beginning – there is an eighth-note motion with 
wide intervals, in the left hand small-step sixteenth-note 
movement with the interjection of thirty-second note fig-
ures.

No. 12: Herr, nun selbst den Wagen halt (Lord, 
hold the chariot). The obscure text, where God himself 
is asked to hold the chariot, since otherwise the danger 

of straying from the righteous path would be too great, 
is attributed to Huldrych Zwingli, who also is thought 
to have written the melody (1529). The new High Ger-
man version was written by theologian Friedrich Spitta 
(1897), the brother of Bach biographer Philipp Spitta. 
The melody appears as a canon between the upper and 
lower voices. The two-voice accompanying passage in 
the left hand is in part in parallel thirds and sixths, but is 
at times also looser in its polyphony.

Whereas the Preludes and Fugues Op. 56 are said 
to have poetic qualities (see above), the preludes of the 
collection Four Preludes and Fugues Op. 85 pos-
sess them to an even stronger degree, so that we can 
even be tempted to call them character pieces.

The Prelude No. 1 is developed from the alternation 
of two contrasting sections. The fact that its tonality of 
C-Sharp Minor is also used in the tone poem Isle of the 
Dead after a painting by Arnold Böcklin Op. 128/3 
refers to the introverted, melancholic character of this 
minor tonality in Reger’s work. This is expressed in the 
first section by two descending half-tone steps and is 
imitative in nature. As so often in Reger’s pieces, melan-
choly is also connected to moments of hope. Each of the 
section’s three segments ends in major (two of them with 
a plagal cadence). However, the overall prelude ends in 
minor. The second section forms a clear contrast due to 
its rapid movement and the tendency towards homopho-
nic voicing, although the contrast becomes milder during 
the course of the piece, since the section also uses motifs 
from the previous section. The Fugue begins brightly due 
to its intervallic structure (e.g. an ascending major sixth 
in the second bar), but also begins cautiously, only to 
swell to the full organ after the use of contrapuntal tech-
niques such as retrograde and stretta.

Prelude No. 2, which in comparison to Prelude 
No. 1 hardly features contrasting structures, possesses 
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throughout a downright energetic, even cheerful bear-
ing, which first and foremost is thanks to the 6/8 time 
and its rhythmic design (two groups, each of four six-
teenth notes and a short eighth). The Fugue immedi-
ately takes up the emotional content of the Prelude. A 
dance-like, unencumbered theme completely devoid of 
chromaticism points to compositional techniques which 
suggests a chamber-music approach and does so with-
out concentrating the number of voices.

A mordent-like figure – its repeats spread the inter-
val between the main note and alternating note from 
a minor second up to a fourth – in the left hand and 
a rhythmically complementary figure in the right hand 
opens Prelude No. 4 and constitute the first complex 
of motifs. Four bars in a compact, four-voice, loosely 
polyphonic passage lead to a contrasting structure that 
is more linear and contrapuntal. The alternation of these 
two levels is followed by a coda-like section comprised 
of three segments (a b a’). Whereas b is to be regarded 
as an ornament, a and a’ are derived from the develop-
ment of the opening figure. The Fugue is based on two 
themes. The first theme suggests a chromatic line with its 
descending minor second, and has a stile antico char-
acter due to its longer note values. The chromaticism is 
taken up again after an ascending diminished seventh. 
The second theme consists of three motif elements that 
ultimately sound connected to the first theme. The second 
theme is more animated, and picks up on the chromat-
icism of the first.

Notes on Op. 67

No. 1 Allein Gott in der Höhʼ sei Ehr! (All Glory be to 
God on High; Text: Nicoalus Decius, 1525 [after Gloria 
in excelsis Deo]; Melody: Nicolaus Decius, 1539).

A lively, three-voice polyphonic texture with a decid-
edly consistent motivic structure – the beginning motif 
introduced in imitation is a rhythmically abridged antic-
ipation of the chorale (this technique is used in almost 
all of the chorale arrangements of Op. 67) – serves as 
the accompaniment to the melody, which sounds in the 
pedal.

No. 2 Alles ist an Gottes Segen (All Depends on 
God’s Blessing; Text: Nuremberg, 1676; Melody: Jo-
hann Löhner, 1691).

The chorale is played by the left hand and sur-
rounded by rapid triplet figures in the right hand and 
the pedal. Here – and in all other cases in this collec-
tion where the melody is not accorded to the bass – 
the pedal participates very much on equal footing in 
the contrapuntal fabric, which mostly results in virtuoso 
voice leading. The accompanying passage featured as 
an imitation between the upper and lower voice appears 
initially to be conceived as a duet, but soon makes the 
transition to three voices.

No. 3 Aus tiefer Not schrei ich zu Dir (Out of the 
Depths Have I Cried unto Thee; Text and Melody: Martin 
Luther, 1524).

In accordance with the stark contrast between the 
text of No. 3 and those of the previous two chorale ar-
rangements, Reger wrote a tightly woven four-voice poly-
phonic and harmonically expressive movement to be 
played „very slowly“, over which the melody can unfold.

No. 4 Aus meines Herzens Grunde (From my Inner-
most Heart; Text: Georg Niege, 1592; Melody: 16th 
Century).

The appearance of No. 4 is similar to that of No. 
1, even if the chorale sounds in the upper voice. The 
opening motif, which wanders in imitation through both 
middle voices and the pedal voice, is a condensed an-
ticipatory imitation of the opening of the chorale. The 
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anticipatory imitation of the third chorale line puts for-
ward a small contrapuntal trick by presenting the prior 
motif (left hand), fore-imitated in the chorale line, in the 
pedal in retrograde.

No. 5 Christus, der ist mein Leben (Christ, He is My 
Life; Text and Melody: by Melchior Vulpius, 1609).

This piece is a monodic organ chorale that pres-
ents the melody in an ornamented version. However, 
as Reger indicates, here it is to be played „only very 
gently to the fore“.

No. 8 Erschienen ist der herrlich Tag (The Glorious 
Day Has Appeared; Text and Melody: Nikolaus Her-
mann, 1560).

The relatively angularly contoured rhythmic struc-
ture of the prelude, to be played „joyfully flowing“ and 
swelling to organo pleno – with the chorale melody in 
the pedal – is only clearly prominent at the beginning 
(dotted eighths with two thirty-seconds). But during the 
course of the piece, this structure is balanced out through 
multiple complementary rhythms.

No. 9 Herr Jesu Christ, dich zu uns wend (Lord Jesus 
Christ, turn to us; Text: Wilhelm II of Saxony Weimar [?], 
1648; Melody: Gochsheim / Redwitz, 1628).

The chorale melody here is prominent only due to its 
soprano range. It is striking that there are imitative ideas 
bouncing between the chorale melody and the pedal 
voice, and yet the pedal also participates in the triplet 
motion of the accompanying structure.

No. 10 Es ist das Heil uns kommen her (Salvation 
unto us has come; Text: Paul Speratus, 1523; Melody: 
Mainz, ca. 1390; Nuremberg 1523–24).

Just as in Bach’s analogous chorale from his Orgel-
büchlein, the contrapuntal accompanying passage in 
Reger’s Op. 67 No. 10 consists of an upbeat motion of 
three sixteenth-notes, which is played here in the same 
registration as the chorale.

No. 11 Freuʼ dich sehr, o meine Seele (Rejoice 
Greatly, O my Soul; Text: likely by Christian Demantius, 
1620; Melody: Loys Bourgeois, 1551).

The stanzas (the first two lines of melody) and its 
repeat is played once by the manual and once by the 
pedal. The „rather lively“ movement tends towards a 
mix of contrapuntal and chordal structures starting from 
the second half of the piece, so that up to six voices 
accumulate.

No. 13 Herr, wie du willst, so schickʼs mit mir (Lord, 
as you will, so let it be done with me; Text: Kaspar Bi-
enemann, 1582; Melody: Wolfgang Dachstein, 1524).

Only the first line of melody is played unornamented 
and with the colour of the accompanying passages. The 
rest of the lines have a different colour and have to be 
played on a separate manual. Only in the final bar does 
a uniform registration return.

No. 15 Jauchz, Erd, und Himmel, juble (Exalt, Heav-
en and Earth, Rejoice; Text: Ambrosius Blarer, around 
1533; Melody: Matthäus Greiter, 1525).

Highly virtuoso ornaments (sixteenth-note triplets) – 
concurrently in the right and left hands, in one hand 
alternating between the two voices or in the left hand 
and chordal elements in the right hand – generate an 
intoxicating perpetuum mobile that offers a brilliant 
stage for the melody, entrusted to the pedal, in perfect 
accordance with the text.

 Paul Thissen
 Translated by Daniel Costello
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