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  Max Drischner (1891-1971) 

  Selected Organ Works
1  Toccata, Adagio und Fuge A-Dur 4'41 

  Allegro – Adagio molto – Andante

2  Wie schön leuchtet der Morgenstern 7'06 
  Choralfantasie

3  Wachet auf, ruft uns die Stimme 7'43 
  Choralfantasie

4  Erste Nordische Volkstonsuite 6'45 
  Vorspiel und 5 Volksliedsätze

5  Lofot-Variationen 8'38 
  Thema mit 7 Variationen

6  Nordische Fantasie a-Moll 4'38 
  Toccata – Aria

7  Lobe den Herren den mächtigen König der Ehren 3'27 
  Choralfantasie

  Zwei Choralvorspiele:

8  Dir, dir, Jehova will ich singen 2'16

9  Es ist das Heil uns kommen her 1'20

10  Praeludium und Fuge a-Moll 3'38
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  12 Choralvorspiele für Dorforganisten:

11  Liebster Jesu, wir sind hier 1'26

12  Wer nur den lieben Gott lässt walten 3'09

13  Sieh, hier bin ich, Ehrenkönig 1'02

14  Komm, o komm, du Geist des Lebens 1'31

15  Die güldne Sonne voll Freud und Wonne 0'51

16  Herr Gott, dich loben alle wir 0'36

17  Herz und Herz vereint zusammen 1'00

18  Verleih uns Frieden gnädiglich 1'59

19  Die Sonn hat sich mit ihrem Glanze 1'01

20  Befiehl du deine Wege 0'53

21  Fröhlich soll mein Herze springen 0'45

22  Schönster Herr Jesu 1'35

23  Sonnenhymnus – Passacaglia E-Dur 11'12 
 T.T.: 77'22 

  Friedhelm Flamme  
  an der Schuke-Orgel der Heilig-Kreuz-Kirche zu Detmold

  Für Rebecca  
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Besonderer Dank an die Hochschule für Musik Det-
mold und die katholische Kirchengemeinde Heilig Kreuz 
Detmold mit Kantor Gregor Schwarz für die freundliche 
Unterstützung.

Der Zimbelstern wurde freundlicherweise von Orgel-
baumeister Friedrich Kampherm, Verl (www.kampherm.
com), zur Verfügung gestellt.

We are especially grateful to Detmold University of 
Music and the Catholic congregation of the Church of 
the Holy Cross, Detmold, and its cantor Gregor Schwarz 
for their kind support.

The cimbelstern was kindly placed at our disposal 
by the organ builder Friedrich Kampherm, Verl (www.
kampherm.com).

Max Drischner (1891–1971),
Ausgewählte Orgelwerke

Leben und Werk des am 31. Januar 1891 im nie-
derschlesischen Prieborn (heute: Przeworno) geborenen 
Organisten und Komponisten Max Drischner mit seinen 
Höhen und Tiefen sind nur wenigen Liebhabern seiner 
Musik vertraut. Einerseits Schüler der berühmten Cem-
balistin Wanda Landowska (1879–1959) und befreun-
det mit Albert Schweitzer (1875–1965), andererseits 
Komponist der 1933 veröffentlichten heroisierenden 
Variationen über das „Lied der Deutschen“ und Ver-
ehrer des „Nordischen“, hat der Komponist Drischner 
eine oft ambivalente, häufig äußerst kritische Bewertung 
erfahren. Nach dem Abitur im schlesischen Strehlen 

(heute: Strzelin, wo 1925 der Musikwissenschaftler Lo-
thar Hoffmann-Eggebrecht und 1927 der Dirigent Kurt 
Masur geboren wurden), studierte Drischner zunächst 
ab 1911 sieben Semester Theologie in Leipzig und Ber-
lin, ab 1914 dann Musik in Berlin (u.a. bei Wanda Lan-
dowska). Das durch Kriegsdienst (mit Verlust eines Fin-
gerglieds) unterbrochene Musikstudium setzte er durch 
Privatunterricht in Brieg (heute: Brzeg) fort. Als fleißiger 
Autodidakt eignete er sich breite Kenntnisse vor allem 
der vorbachischen Klaviermusik an, die ihn bei seinen 
Improvisationen und Kompositionen stilistisch stark be-
einflusste. Offenbar ohne weiteres Examen wurde er als 
Nachfolger seines Lehrers Paul Hielscher (1864–1924) 
in Brieg Kantor an der Nikolai-Kirche mit ihrer großarti-
gen dreimanualigen Orgel Michael Englers d.J. (1688–
1760) von 1724–1730. Er veranlasste 1926–28 eine 
Restaurierung des Instruments im Sinne der Orgelbewe-
gung durch die Orgelbaufirma Kemper (Lübeck) unter 
der Beteiligung von Hans Henny Jahnn (1894–1959). 
Leider ging die kostbare Orgel, die bis 1922 noch 80 
% der Originalsubstanz besaß, nach der Auslagerung 
1944 in den Kriegswirren ebenso verloren wie die Doku-
mentation des Umbaus dieses bedeutenden Instruments. 
Durch seine intensive, von der Jugendmusikbewegung 
inspirierte Chorarbeit gewann Drischner überregionale 
Bekanntheit. Der junge Kurt Masur (1927–2015) war 
von Drischners kirchenmusikalischer Arbeit so beein-
druckt, dass er später noch bekannte, dieser habe ihm 
bereits als Schüler Bachs „Kunst der Fuge“ nahege-
bracht. 1942 zum Kirchenmusikdirektor ernannt, musste 
Drischner mit seiner Familie Schlesien 1946 – nach der 
Vertreibung aus Brieg und kurzem Aufenthalt in seinem 
Geburtsort Prieborn – verlassen und gelangte zunächst 
nach Eimersleben bei Magdeburg, danach für kurze 
Zeit nach Erfurt, wo er den Organistendienst an der Au-
gustinerkirche übernahm. Von 1947 bis 1955 arbeitete 
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er als Kantor und Organist in Herrenberg und trieb die 
Veröffentlichung seiner Kompositionen voran. Von 1955 
bis zu seinem Tod am 25. April 1971 lebte er, den Ver-
lust seiner schlesischen Heimat zutiefst betrauernd, in 
Goslar, von wo aus er häufig auf der großen Treutmann-
Orgel des Klosters Grauhof konzertierte.

Geprägt von der Orgel- und Singbewegung stellte 
sich Drischner mit seinen „nordischen“ Kompositionen 
auch in den Dienst des Nationalsozialismus („Deutsch-
land, heiliges Wort“, Orgelhymnus, 1940). Seine 
späteren Werke orientieren sich am vorbachischen 
Stil und sind offenbar bewusst als einfache liturgische 
Gebrauchsmusik konzipiert. Gleichwohl äußerten sich 
Musikwissenschaftler und Organisten durchaus positiv. 
Eine Auswahl an Zitaten ist der deutsch/norwegischen 
Ausgabe seiner „Choralvorspiele für Dorforganisten“ 
(Schultheiss-Verlag Tübingen, 1954) angefügt. Als 
Beispiel sei hier eine Einschätzung des seinerzeit sehr 
bekannten Orgelpädagogen Prof. Dr. Hermann Keller 
(1885–1965) wiedergegeben: „Drischners Musik ist auf 
eine ganz eigenartige Weise zugleich alt und neu, mo-
dern und unmodern, einfach und doch nicht banal, er-
lebt, nicht gemacht. Das ganze Schaffen Max Drischners 
berührt mich so sympathisch, weil er so ganz sich selber 
gibt, ohne nach Richtungen zu schielen und ohne mo-
derner sein zu wollen, als er ist.“ Sein Urteil ähnelt über-
raschend dem Albert Schweitzers, der Drischner sehr 
schätzte, ihm ein Clavichord schenkte und schrieb: „Du 
darfst nicht nach rechts und nicht nach links sehen und 
dich durch niemand und nichts beirren lassen. Nur so 
schreiben, wie es aus dir heraus will. Dann ist’s richtig.“ 
Drischner selbst bekannte, man sage, er „bewege sich 
am Rande des Kitsches. Ein bekannter Kirchenmusiker 
schäumte vor Zorn über meine lächerlichen Abschreibe-
reien. Ich sagte, ich hätte noch niemand gebeten, etwas 
von mir zu musizieren. Er erwiderte, mich müsse man 

bekämpfen, denn ich stünde dem Fortschritt im Wege, 
ich sei ein Krebsschaden an der deutschen Kunst…Ich 
weiß, daß ich kein Meister bin, nicht einmal ein „Klein-
meister“… Ich bin kein Komponist, sondern lediglich ein 
Improvisator. Alle Kompositionen sind Gelegenheitskom-
positionen“.

Die „neobarocke“ Musik Drischners muss aus 
ihrem, von der Jugendmusik- und Orgelbewegung ge-
prägten Kontext heraus verstanden werden. Er schrieb 
die meisten seiner Werke für die kirchenmusikalische 
Praxis in einfachen Verhältnissen. Musikalisch hohe 
Maßstäbe waren von ihm gar nicht angesetzt. Er 
wollte eingängige und „volksnahe“ Musik schreiben, 
die bei den Hörern gut ankommt. Er ist damit deut-
lich bekannter geworden als etwa seine schlesischen 
Organisten-Kollegen Otto Burkert (1880–1944) und 
Martin Schlensog (1897–1987), und so gibt es auch 
durchaus nicht wenige regelrechte „Fans“ seiner Musik. 
Der musikalische Nachlass Drischners, z.T. verloren, 
z.T. noch nicht herausgegeben, wird von der Fami-
lie seiner mit dem Musikwissenschaftler Dr. Paul Kast 
(1927–2001, Mitbegründer der Musikgeschichtlichen 
Abteilung des Deutschen Historischen Instituts in Rom) 
verheirateten Tochter Katharina (1929–1976) und einer 
Nichte betreut (https://maxdrischner.wordpress.com/
vortrag/).

Die Auswahl der hier an einer großen, farbenrei-
chen „symphonischen“ Orgel eingespielten Werke 
umfasst freie und choralgebundene Stücke, die aber 
auch an kleinen Orgeln bzw. teilweise auf dem Klavier 
wiedergegeben werden können. Unter den freien Or-
gelwerken nimmt die effektvolle Passacaglia in E-Dur in 
Drischners Selbstverständnis durch seine ausführlichen 
Kommentare und Interpretationsvorschläge eine beson-
dere Stellung ein. Sie hat die Bezeichnung „Sonnen-
Hymnus“ erhalten, weil Drischner darin seine Erlebnisse 
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von Sonnenaufgängen in den Bergen seiner schlesi-
schen Heimat verarbeitet und Assoziationen zu Schöp-
fungshymnen wie den Versen 27 und 28 von Psalm 104 
(mit Bezügen zur altägyptischen, dem Pharao Echnaton 
zugeschriebenen Dichtung) und dem Sonnengesang 
(„Cantico di Frate Sole“, 1224/25) von Franz von 
Assisi (1181/82–1226) herstellt. Klanglich realisiert 
er das durch insgesamt 34 Zitate eines aus dem E-Dur-
Akkord entwickelten, achttaktigen Themas, wie üblich 
im Dreier-Rhythmus, das in verschiedenen Stimmlagen 
und in unterschiedlicher Satzdichte und Rhythmisierung 
durchgeführt wird. Herrschen eingangs geringstimmige 
Formen mit Bass-Betonung des Themas vor, wechseln im 
Mittelteil Lage und Harmonik des Themas und Rhythmik 
der Begleitstimme(n). Gelegentlich werden einzelne 
Abschnitte notengetreu wiederholt, und die zehnte und 
zwanzigste Variation erscheinen als Varianten der acht 
Eingangstakte in Form von Pedalsoli. Im Schlussteil wird 
durch akkordische Stimmverdopplungen ein hymnischer 
Gestus erzielt, dem Drischner durch den eingeschalteten 
Zimbelstern in der Registrierung ein besonderes Glanz-
licht aufsetzt. Formal greift er auf Strukturelemente Bachs 
monumentaler c-Moll-Passacaglia (BWV 582) und der 
eleganten Ciacona-Kompositionen Johann Pachelbels 
zurück, die in einer vereinfachten Form durchscheinen.

Anklänge an den Pachelbel-Stil findet man auch in 
Praeludium und Fuge a-Moll. Das Praeludium beginnt 
mit einer Art Durezze e ligature-Satz im Sinne Fresco-
baldis, also ineinander verschränkten Vorhalten, Dis-
sonanzen und Modulationen und leitet über zu einem 
kurzen Fugato mit abschließender erweiterter Kadenz. 
Das chromatische Fugenthema ähnelt entfernt dem des 
Ricercare c-Moll Pachelbels, wird aber nur einmal regu-
lär exponiert, nach einem kurzen Zwischenspiel erneut 
fragmentierend und modulierend durchgeführt und über 
einem Orgelpunkt abgeschlossen. An die durch eine 

Sechzehntel-Motorik im Stil Georg Böhms (1661–1733) 
oder Georg Dietrich Leydings (1664–1710) gekenn-
zeichnete Tokkata in A-Dur, schließen sich acht Takte 
eines dissonanzenreichen Adagio molto-Satzes an, auf 
den eine Fuge mit mehreren Durchführungen des bereits 
im Adagio angedeuteten Themas folgt, die mit staccato 
ausgeführten Akkordschlägen endet.

Drischners ausgeprägte Liebe zu Norwegen, sei-
ner Landschaft, den Menschen und der norwegischen 
Volksmusik, die ihn Ende der dreißiger Jahre zu mehre-
ren Fahrten in das Land veranlasste, drückt sich in der 
Sammlung der „Nordischen Volkstonsuiten“ von 1939, 
der „Nordischen Fantasie a-Moll“ und den „Lofot-Variati-
onen“ aus, denen er ausführliche Kommentare widmete. 
Wenn es allerdings im Vorwort der Volkston-Suiten heißt: 
„Das alte große Volkslied des germanischen Nordens 
kennen wir in Deutschland noch nicht“ oder gar „Rasse 
und völkische Eigenart spiegeln sich darin [d.h. im Volks-
lied] ebenso wider wie die Natur des Landes“, dann 
wird die unangenehme Nähe seiner Denkweise zur 
Nazi-Ideologie deutlich, und sein Interesse am Volkslied 
gerät in eine sehr bedenkliche Schieflage. Allerdings 
war Drischner auch mit Eivind Berggrav (1884–1959) 
befreundet, der als Bischof von Oslo (1937–1951) ab 
1940 den Widerstand gegen die deutsche Besatzung 
Norwegens unterstützte.

Die drei hier ausgewählten Beispiele verwenden 
mehr oder weniger ausgiebig Melodien, die von den 
norwegischen Komponisten und Musikforschern Catha-
rinus Elling (1858–1942), Edvard Bræin (1887–1957) 
und Ole Mørk Sandvik (1875–1976) gesammelt wor-
den waren und z.T. Eingang in das „Koralbok for den 
Norske Kirke“ gefunden haben. In der „ersten Nordi-
sche Volkstonsuite“, die mit einem tokkatenartigen Vor-
spiel beginnt, dem vier nach norwegischen Landschaften 
benannte Sätze als Stimmungsbilder folgen, verwendet 
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er als letzten einen Satz von Bræin. Als Stimmungsbilder 
sind wohl auch die sieben „Lofot-Variationen“ über ein 
wehmütig-verhaltenes Thema anzusehen, die Drischner 
im August 1937 nach einer Dampferfahrt auf die Lo-
foten schrieb und in der er die Eindrücke dieser Fahrt 
wirkungsvoll musikalisch umsetzt. Dem bedeutenden 
Osloer Organisten und Komponisten Arild Sandvold 
(1895–1984; s. Orgelwerke, Kare Nordstoga / Orgel 
Haderslev Cathedral, Denmark; jpc Best.-Nr. 9784303) 
gewidmet ist die nach Drischners letzter Norwegenfahrt 
(1939) entstandene, dreisätzige „Nordische Fantasie a-
Moll“, von der hier die einleitendete stürmische Toccata 
gefolgt von einer lyrischen „Aria“ eingespielt sind. Die 
Verbindung von triolischen Läufen über einem bogen-
förmigen Motiv und einem Orgelpunkt im Pedal gefolgt 
von einem Pedalsolo im Stil Georg Dietrich Leydings er-
scheint erneut in anderer Lage, nach H-Dur modulierend 
wieder und schließt nach einem weiteren Abschnitt in 
E-Dur mit einem Quartsprung-Motiv und mit etwas ge-
suchten Akkordfolgen.

Aus dem umfangreichen choralgebundenen Orgel-
schaffen Drischners, das vier Choralfantasien, mehrere 
Choral-Partiten und zahlreiche Choralvorspiele umfasst, 
sind hier eingangs die beiden, auf Texten und Melodien 
Philipp Nicolais (1556–1608) basierenden Choralfan-
tasien über „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ und 
„Wachet auf, ruf uns die Stimme“ zu hören. Während 
die „Morgenstern-Fantasie“ in ihrem wiegenden 12/8-
Takt und kurzen Vorimitationen der einzelnen Zeilen-
abschnitte eher beschaulich daherkommt (und damit 
meilenweit von Regers imposantem, 30 Jahre früher 
komponierten Werk [op. 40 Nr.1] entfernt ist), erscheint 
„Wachet auf“ mit den harmonisch kaum motivierten Ak-
kordfolgen über den Text der Eingangszeile in einem 
martialischen Gestus. Technisch deutlich anspruchsvol-
ler als das Schwesterstück, werden hier die einzelnen 

Textzeilen mit angedeuteten Imitationen, Themenzitaten 
in verschiedenen Lagen und modulatorischen Färbungen 
mit kurzen charakterisierenden Motiven, Manual- und 
Tempowechseln wirkungsvoll ausgeschmückt.

Eine frühe, in der „Krankensammelstelle Montmédy, 
den 19.3.1918“ geschriebene Arbeit, ist die kurze 
manualiter-Choralfantasie über „Lobe den Herren, den 
mächtigen König der Ehren“. Sie besteht aus zwei-
stimmig imitierenden Sechzehntelketten über versteckte 
Zitate der Anfangszeile des Textes, gefolgt von akkor-
disch geführter Choralmelodie über einem motorischen 
Laufbass. Der zweite Teil wird zunächst dreistimmig in 
einer oft bei Scheidt angewendeten Form mit den Au-
ßenstimmen in Vierteln und der Mittelstimme im „style 
brisé“ eingeleitet und geht dann wieder in Choralzitate 
und Laufbass über, ein Schema, das auch in den spä-
teren Choralvorspielen häufig angewendet wird, etwa 
in „Sieh, hier bin ich Ehrenkönig“ und „Herr Gott, dich 
loben alle wir“.

Nur angedeutet sind Zitate der Choralmelodie 
in „Dir, dir, Jehova, will ich singen“, einem pedaliter-
Vorspiel wie das darauffolgende „Es ist das Heil uns 
kommen her“. Dort ist die Choralmelodie stärker be-
rücksichtigt und wird, wie häufig bei Drischner, mit 
„neobarockem“ Laufwerk ornamentiert. Aus der großen 
Zahl der manualiter auszuführenden „Choralvorspiele 
für Dorforganisten“ sind hier zwölf Beispiele über be-
kannte Melodien zu hören (Nr. 11–22), deren Stim-
mungsgehalte der unterliegenden Texte Drischner mit 
unterschiedlichen Mittel darzustellen versucht. In den 
Bicinien über „Liebster Jesu, wir sind hier“ und „Komm, 
o komm, du Geist des Lebens“ sind die Melodiezita-
te in raschem Laufwerk teils in der Unter-, teils in der 
Oberstimme verborgen. Einen lyrisch-meditativen Zug 
verleiht Drischner dem Albert Schweitzers Ehefrau He-
lene 1952 gewidmeten „Wer nur den lieben Gott lässt 
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walten“ durch elegische Vor- und Zwischenspiele zu den 
mit chromatischen Rückungen begleiteten Choralzitaten. 
„Die güldene Sonne voll Freud und Wonne“ beginnt als 
Bicinium mit triolischen Melodiefragmenten und geht 
über in akkordische und dreistimmige Zeilenzitate, 
wechselnd in den Ober- bzw. Unterstimmen. Das Zusam-
menspiel von Akkordbrechungen und Melodieabschnit-
ten bestimmt auch den dreistimmigen Satz über „Herz 
und Herz vereint zusammen“. Einen düster-meditativen 
Charakter besitzt die über Orgelpunkten mit chromatisch 
geführten Begleitstimmen versehene Diskant-Melodie in 
f-Moll von „Verleih uns Frieden gnädiglich“, die mit 
einer versöhnlichen „picardischen Terz“ in Dur endet. 
Die Melodie von „Die Sonn hat sich in ihrem Glanz 
gewendet“ erscheint (mit dem Vox humana 8’-Register 
gespielt) in der Unterstimme, während die akkordischen 
Doppelschläge in Achteln eine wabernde, ambivalente 
Stimmung erzeugen. Als Trio mit der Melodie in der Mit-
telstimme und einer ornamentierenden Oberstimme ist 
das Vorspiel über „Befiehl du deine Wege“ angelegt. 
Der hüpfende Gestus in den teilweise akkordisch aufge-
füllten Bicinium über „Fröhlich soll mein Herze springen“ 
versinnbildlicht leicht fassbar den Text. Im abschließen-
den, Albert Schweitzer zum 60. Geburtstag gewidmeten 
Choralvorspiel über „Schönster Herr Jesu“ werden die 
Zeilenanfänge recht konventionell imitatorisch im drei-
stimmigen Satz aneinandergefügt. Die zumeist (bewusst) 
eher geringe technische Anforderungen an den Spieler 
stellenden „Choralvorspiele für Dorforganisten“ waren 
in den sechziger Jahren beliebte Modelle für den Impro-
visationsunterricht von nebenamtlichen Organisten und 
haben erheblich zur Popularität der Orgelmusik Drisch-
ners beigetragen.

 Gerhard Aumüller

Friedhelm Flamme studierte an der Hochschule 
für Musik Detmold Schulmusik, Kirchenmusik, Orgel, 
Dirigieren und Tonsatz und legte das Kirchenmusik-A-
Examen sowie das Konzertexamen Orgel (mit Auszeich-
nung) ab. An der Universität Paderborn schloss er ein 
Studium der Religionspädagogik ab und promovierte 
im Fach Musikwissenschaft über das Kompositionswerk 
Friedrich Guldas.

Nach leitender Tätigkeit als Kirchenmusikdirektor 
der Hannoverschen Landeskirche unterrichtet er als 
Oberstudienrat an der Paul-Gerhardt-Schule Dassel und 
lehrt als Honorarprofessor an der Hochschule für Musik 
Detmold. Seine umfangreiche Diskographie umfasst 
Gesamteinspielungen der Orgelwerke C. Nielsens und 
W.F. Bachs sowie die viel beachtete CD-Reihe Organ 
Works Of The North German Baroque (22 CDs bei 
cpo). 2004 wurde ihm für seine Einspielung des Ge-
samtwerks von M. Duruflé der Internet Classical Award 
verliehen.

Friedhelm Flamme ist ein regelmäßiger und gern 
gesehener Gast an den bedeutenden Orgeln in 
Deutschland, Europa und Übersee, um zu konzertie-
ren und Meisterkurse zu halten. Er ist Künstlerischer 
Leiter des internationalen Orgelfestivals Vox Organi. 

 www.friedhelmflamme.org
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Die Disposition der  Karl Schuke Orgel
in der  Heilig-Kreuz-Kirche Detmold

I. Manual C-c’’’’ Hauptwerk
15 Register
01 Principal   16’
02 Principal   8’
03 Doppelflöte  8’
04 Rohrflöte   8’
05 Viola da Gamba  8’
06 Oktave   4’
07 Gemshorn 4’
08 Quinte   2 2/3’
09 Oktave   2’
10 Cornett   5f ab f°
11 Mixtur Major  5-6f
12 Mixtur Minor  4f
13 Trompete   16’
14 Trompete   8’
15 Chamade  8’ 

II. Manual C-c’’’’ Positiv im Schweller
18 (19) Register
16 Violone   16’
17 Singend Principal  8’
18 Konzertflöte  8’
19 Salicional  8’
20 Quintade   8’
21 Bordun   8’
22 Flötenprincipal ’  4’
23 Rohrflöte   4’
24 Dolce   4’
25 Sesquialtera 2f  2 2/3’
26 Waldflöte  2’
27 Larigot   1 1/3
28 Harmonia aetheria 
29 Scharff   4f
30 Rankett   16’
31 Cromorne  8’
32 Klarinette   8’
33 Vox humana  8’ 
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III. Manual, C-c’’’’ Schwellwerk 
16 Register
34 Bourdon   16’
35 Geigenprincipal  8’
36 Flûte harmonique  8’
37 Lieblich Gedackt  8’
38 Gambe   8’
39 Aeoline   8’
40 Voix céleste  8’
41 Oktave   4’
42 Traversflöte  4’
43 Nazard   2 2/3’
44 Flageolett  2’
45 Terz   1 3/5’
46 Piccolo   1’
47 Fourniture  5f
48 Basson   16’
49 Trompette harm.  8’ 
50 Hautbois   8’
51 Clairon   4’

Pedal C-g’ 
12 Register
52 Untersatz   32’
53 Principalbaß  16’
54 Subbaß   16’
55 Violonbaß  16’
56 Octavbaß  8’
57 Baßflöte   8’
58 Violoncello  8’
59 Choralbaß  4’
60 Kontraposaune  32’
61 Posaune   16’
62 Trompete   8’
63 Trompete   4’

Spielhilfen
Mechanische Spieltraktur 
Elektrische Registertraktur
Spielhilfen: 
Titelorientierter Setzer mit 249 mal 300 Kombinationen 
und USB-Erweiterung Crescendo 
Normalkoppeln mechanisch und elektrisch 
Sub- und Superoktavkoppeln (III-III, II-II, III-II, III-I, II-I)
Tastenfessel (additiv und auslösend) 
Mixturensetzer (I, II, III, Ped.) 
Pizzicatokoppel I-Ped 
Replayfunktion
Pedalteilung
Windabschwächung
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Max Drischner (1891–1971),
Selected Organ Works

The life and music of Max Drischner, in all its heights 
and depths, are familiar to only a few admirers. Born 
on 31 January 1891 in the Lower Silesian town of Prie-
born (now Przeworno), he was a pupil of the famous 
harpsichordist Wanda Landowska (1879–1959) and a 
friend of Albert Schweitzer (1875–1965). On the other 
hand, he composed a set of triumphant variations on 
Lied der Deutschen (Song of the Germans, published 
in 1933) and was an adherent of all things ‘Nordic’. 
In consequence, his works have been assessed in an 
ambivalent and often extremely critical light. After com-
pleting his school leaving certificate in the Silesian town 
Strehlen (now Strzelin), the birthplace of musicologist Lo-
thar Hoffmann-Eggebrecht in 1925 and conductor Kurt 
Masur in 1927, he studied theology for seven semesters 
in Leipzig and Berlin (from 1911) before switching to 
music in Berlin in 1914, where one of his teachers was 
Wanda Landowska. His studies were interrupted by war 
duty (which cost him the tip of a finger), after which 
he continued his studies privately in Brieg (now Brzeg). 
In avid self-instruction he acquired a broad knowledge 
especially of pre-Bachian keyboard music, which left a 
deep stylistic influence on his improvisations and compo-
sitions. Evidently without passing further examinations, 
he succeeded his teacher Paul Hielscher (1864–1924) 
as cantor of St Nicolas’s in Brieg, with its magnificent 
three-manual organ built between 1724 and 1730 by 
Michael Engler the Younger (1688–1760). From 1926 
to 1928 he had the organ restored in the spirit of the 
German Orgelbewegung by the firm of Kemper in Lü-
beck, a project involving Hans Henny Jahnn (1894–
1959). Unfortunately this precious instrument, which 
still had 80 percent of its original substance in 1922, 

was removed for safekeeping in 1944 and lost in the 
vicissitudes of war, as was the documentation regarding 
its restoration.

Drischner soon attracted nationwide notice with his 
intensive choral work, inspired by Germany’s musical 
youth movement (Jugendmusikbewegung). The young 
Kurt Masur (1927–2015) was so impressed by his 
work as a church musician that, as he later confessed, 
Drischner taught him Bach’s Art of Fugue while he was 
still a schoolboy. Although appointed director of sacred 
music in 1942, Drischner had to leave Silesia with his 
family in 1946, after being driven out of Brieg and stay-
ing for a while in his native Prieborn. He landed first 
in Eimersleben near Magdeburg, then briefly in Erfurt, 
where he took on the organist’s duties at St Augustine’s 
Monastery. From 1947 to 1955 he worked as cantor 
and organist in Herrenberg and pressed ahead with 
the publication of his music. From 1955 until his death 
on 25 April 1971 he lived in Goslar, deeply mourning 
the loss of his Silesian home, and frequently playing the 
great Treutmann organ in nearby Grauhof Abbey.

A staunch adherent of Germany’s organ and singing 
reform (Orgel- und Singbewegung), Drischner placed 
himself in the service of National Socialism with his 
‘Nordic’ compositions (e.g. the organ hymn Deutsch-
land, heiliges Wort of 1940). His later works took their 
bearings on the pre-Bachian style and were conceived, 
apparently deliberately, as simple liturgical music. 
Nonetheless, musicologists and organists saw them in a 
positive light. A selection of quotes is appended to the 
German-Norwegian edition of his Choralvorspiele für 
Dorforganisten (Tübingen: Schultheiss, 1954). To choose 
an example, here is the once well-known organ teacher 
Professor Dr. Hermann Keller (1885–1965):

‘Drischner’s music is, in a quite unique way, at once 
old and new, modern and unmodern, simple yet not 
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trivial, felt rather than fabricated. The reason why I find 
Max Drischner’s entire output so moving and attractive is 
that it is always wholly itself: it never peers sideways at 
other styles and never tries to be more modern than it is.’

Keller’s opinion is surprisingly similar to that of Al-
bert Schweitzer, whom Drischner held in high esteem. 
Schweitzer once gifted him a clavichord with the words, 
‘You must not glance to the right, nor to the left, nor 
let anyone or anything lead you astray. Just write as it 
wants to come out of you. Then it will be right.’ Drischner 
himself admitted that he was accused of

‘verging on kitsch. A well-known church musician 
seethed with anger at my ridiculous plagiarisms. I said 
that I’ve never asked anyone to play any of my things. 
He replied that I had to be resisted, for I stood in the way 
of progress and was a cancerous growth in German art 
… I know I’m not a master, not even a “minor master”… 
I’m not a composer, just an improviser. All compositions 
are pièces d’occasion.’

Drischner’s ‘neo-baroque’ music must be understood 
from the vantage point of its context, marked by the Or-
gelbewegung and the Jugendmusikbewegung. He wrote 
most of his works for use by church musicians in modest 
circumstances. Rather than applying lofty musical stan-
dards, he sought to compose catchy, ‘down-to-earth’ 
music welcomed by listeners. In this respect he became 
far better known than, say, his fellow-organists from Sile-
sia, such as Otto Burkert (1880–1944) or Martin Schlen-
sog (1897–1987). Indeed, his music has attracted not 
a few genuine ‘fans’.

Drischner’s musical estate – parts of which are lost 
and others still unpublished – is in the care of a niece and 
the family of his daughter Katharina (1929–1976), who 
was married to musicologist Paul Kast (1927–2001), the 
co-founder of the Music History Department of the Ger-
man Historical Institute in Rome (https://maxdrischner.

wordpress.com/vortrag/).
The works chosen here for performance on a great, 

multi-coloured ‘symphonic’ organ include chorale set-
tings and freely composed pieces which, however, can 
also be played on small organs or, in some cases, on 
a piano. Among the freely composed pieces, the effec-
tive Passacaglia in E major occupies a special place 
in Drischner’s self-perception owing to his detailed 
commentaries and performance suggestions. It owes its 
title Sonnen-Hymnus (Hymn to the sun) to the fact that 
it incorporates his experiences of sunrises in the moun-
tains of his native Silesia and draws associations with 
creation hymns, such as verses 27–28 of Psalm 104 
(with references to ancient Egyptian poetry attributed to 
the pharaoh Akhenathen) and the Canticle of the Sun 
(Cantico di Frate Sole, 1224–25) by St Francis of Assisi 
(1181/82 – 1226). Drischner accomplishes this with 
34 quotations of an eight-bar theme developed from the 
E-major triad, as usual in ternary rhythm, which is then 
stated in different registers and varying textural densities 
and rhythms. At first, thin textures emphasising the bass 
of the theme predominate, but in the middle section he 
changes the register and harmony of the theme as well 
as the rhythm of the accompaniment part(s). Occasion-
ally, isolated sections are repeated note for note, and 
Variations 10 and 20 appear as variants of the eight 
opening bars in the form of pedal solos. In the final 
section, a hymn-like mood is achieved through chordal 
doubling of the parts, to which Drischner adds a special 
highlight by calling for a cimbelstern in the registration. 
In formal terms, he draws on structural elements from 
Bach’s monumental Passacaglia in C minor (BWV 582) 
and Johann Pachelbel’s elegant chaconnes, which shine 
through in simplified form.
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Echoes of the Pachelbel style can also be heard in 
the Prelude and Fugue in A minor. The prelude opens 
with a sort of Frescobaldian durezze e ligature texture 
with interlocking suspensions, dissonances and modu-
lations. This is followed by a short fugato ending in an 
expanded cadenza. The chromatic fugue subject distant-
ly recalls Pachelbel’s Ricercare in C minor. However, 
it is only stated once in regular fashion, after which, 
following a brief interlude, it is again fragmented and 
modulated, coming to an end on a pedal point. The 
Toccata in A major, marked by propulsive 16th-notes 
in the style of Georg Böhm (1661–1733) or Georg Di-
etrich Leyding (1664–1710), is followed by eight bars 
of a highly dissonant section of Adagio molto. This is in 
turn followed by a fugue with several statements of the 
subject already hinted at in the Adagio, ending in block 
staccato chords.

Drischner had a deep love for Norway, its land-
scape, inhabitants and folk music, which led him to 
travel there several times in the late 1930s. It also found 
expression in his collection of Suites in the Nordic Folk 
Style (1939), the Nordic Fantasy in A minor and the 
Lofot Variations with its detailed accompanying com-
mentaries. However, several statements in the preface 
to the Suites – ‘We in Germany are still unaware of the 
great and ancient folksong of the Germanic North’, or 
even ‘Race and racial character are reflected in folksong 
no less than in the nature of the countryside’ – clearly 
reveal an unpleasant proximity to the Nazi ideological 
mindset, casting his folksongs interests in a very trou-
bling light. Yet Drischner was also a friend of Eivind 
Berggrav (1884–1959), the Bishop of Oslo (1937–51), 
who supported the resistance to Germany’s occupation 
of Norway from 1940 on.

The three examples chosen here make use, to a 
greater or lesser degree, of melodies collected by the 

Norwegian composers and music researchers Cathari-
nus Elling (1858–1942), Edvard Bræin (1887–1957) 
and Ole Mørk Sandvik (1875–1976), some of which 
found their way into the Norwegian hymnal Koralbok 
for den Norske Kirke. The first Suite in the Nordic Folk 
Style opens with a toccata-like prelude, followed by four 
movements named after Norwegian landscapes and in-
tended as mood paintings (the last makes use of a setting 
by Bræin). The seven Lofot Variations, on a subdued, 
melancholy theme, should likewise be viewed as mood 
paintings. Drischner composed them in August 1937 
after travelling by steamship to the Lofot archipelago, 
effectively translating his experiences on this journey 
into music. The three-movement Nordic Fantasy in A 
minor, composed in 1939 after Drischner’s final trip to 
Norway, is dedicated to the leading Oslo organist and 
composer Arild Sandvold (1895–1984), whose organ 
works have been recorded by Kåre Nordstoga on the 
Haderslev Cathedral Organ in Denmark (jpc order no. 
9784303). Here we present the stormy introductory 
toccata, followed by a lyrical ‘aria’. The combination 
of triplet runs above an arch-shaped motif and a pedal 
point, followed by a pedal solo in the style of Georg 
Dietrich Leyding, reappears in a different register, mod-
ulating to B major and ending after another E-major 
section with a quartal motif and a somewhat recherché 
chord progression.

Drischner’s voluminous output of organ works on 
chorale melodies includes four chorale fantasias, several 
chorale partitas and a great many chorale preludes. We 
begin with the two chorale fantasias based on words 
and tunes by Philipp Nicolai (1556–1608): Wie schön 
leuchtet der Morgenstern and Wachet auf, ruft uns die 
Stimme. The ‘Morgenstern’ Fantasia, with its undulating 
12/8 metre and brief preliminary imitations of the cho-
rale lines, adopts a meditative inflection – and is thus 
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leagues apart from Reger’s imposing work composed 
30 years earlier (op. 40, no. 1). ‘Wachet auf’, with its 
almost unmotivated chord progressions on the words of 
the opening line, is martial in character and far more de-
manding technically than its companion piece. Here the 
chorale lines are effectively embellished with suggested 
imitations, thematic quotations in contrasting registers, 
modulatory hues with short characteristic motifs, and 
changes of manual and tempo.

The chorale fantasia on Lobe den Herren, den mäch-
tigen König der Ehren is an early manualiter piece com-
posed at the ‘Montmédy Medical Station on 19 March 
1918’. It consists of chains of 16th-notes in two-part imi-
tation above hidden quotations of the opening line of the 
chorale text, followed by chordal statements of the hymn 
above a propulsive running bass. The second section 
begins in a three-part texture with the outside parts in 
quarter-notes and the middle part in style brisé (a form 
often used by Scheidt). It then proceeds to chorale quo-
tations and a running bass – a pattern also encountered 
in many of the late chorale preludes, such as Sieh, hier 
bin ich Ehrenkönig and Herr Gott, dich loben alle wir.

The hymn quotations are merely suggested in the 
pedaliter chorale prelude Dir, dir, Jehova, will ich sin-
gen. The next prelude, Es ist das Heil uns kommen her, 
likewise pedaliter, places greater emphasis on the hymn 
tune and is ornamented, as so often in Drischner’s music, 
with ‘neo-baroque’ passage work. From the large num-
ber of manualiter ‘Chorale preludes for village organists’ 
(Choralvorspiele für Dorforganisten) we have chosen 12 
on familiar tunes (nos. 11–22). Here Drischner has at-
tempted to convey the moods of the words with a wide 
range of devices. The bicinia on Liebster Jesu, wir sind 
hier and Komm, o komm, du Geist des Lebens contain 
melodic quotations in rapid passage work, now in the 
upper part, now in the lower one. Drischner imparts a 

lyrical and meditative quality to Wer nur den lieben 
Gott lässt walten, dedicated to Albert Schweitzer’s wife 
Helene in 1952, by adding elegiac introductions and 
interludes to the hymn quotations, accompanied by chro-
matic shifts. Die güldene Sonne voll Freud und Wonne 
opens as a bicinium with triplet melodic fragments, after 
which it proceeds to chordal and three-part quotations 
of the lines of the chorale, alternating in the upper and 
lower parts. The interplay of broken chords and sections 
of melody also governs the three-part setting of Herz und 
Herz vereint zusammen. A bleak and meditative charac-
ter suffuses the F-minor descant melody of Verleih uns 
Frieden gnädiglich, with its chromatic accompaniment 
parts above pedal points and its conciliatory tierce de 
Picardie ending. The tune of Die Sonn hat sich in ihrem 
Glanz gewendet appears in the lower part (played with 
an 8’ Vox humana stop), while the eighth-note chordal 
repetitions create a sense of wavering ambivalence. The 
prelude on Befiehl du deine Wege is designed as a trio 
with the melody in the middle part and an ornamen-
tal upper part. The leaping gestures of the bicinium on 
Fröhlich soll mein Herze springen (partly with harmonic 
padding) vividly symbolize the words of the chorale. 
The final prelude on Schönster Herr Jesu, dedicated to 
Albert Schweitzer on his 60th birthday, strings together 
the incipits of the lines in a quite conventional three-part 
imitative texture. In the 1960s Drischner’s ‘Chorale pre-
ludes for village organists’, most of which (deliberately) 
pose slight technical demands on the player, became 
favourite models for teaching improvisation to semi-pro-
fessional organists and contributed significantly to the 
popularity of his organ music.

 Gerhard Aumüller
 Translated by J. Bradford Robinson
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Friedhelm Flamme studied music education, sa-
cred music, organ, conducting and theory at Detmold 
University of Music, where he acquired his A-level certi-
fication in sacred music and a performance degree with 
high honours on the organ. He also earned a degree in 
religious education at Paderborn University and took his 
doctorate in musicology with a dissertation on the com-
positions of Friedrich Gulda. After serving in executive 
functions as music director for the Hanover Landeskirche 
he became a headmaster at the Paul Gerhardt School in 
Dassel and taught as an honorary professor at Detmold 
University of Music. His extensive discography incudes 
complete recordings of the organ music of Carl Nielsen 
and W. F. Bach as well as the highly regarded CD series 
Organ Works of the North German Baroque (22 CDs on 
the cpo label). In 2004 he received the Internet Clas-
sical Award for his recording of the complete works of 
Maurice Duruflé. A frequent and welcome visiting artist, 
he gives concerts and hold masterclasses on the major 
organs of Germany, Europe and overseas. He also 
serves as artistic director of the Vox Organi Internation-
al Organ Festival.

 www.friedhelmflamme.org

Max Drischner am Clavichord, einem Geschenk
Albert Schweitzers
(www.max-drischner.de)
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Max Drischner am Spieltisch der Christoph Treutmann-Orgel in der
Klosterkirche St. Georg, Grauhof (www.max-drischner.de)
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