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Max Reger (1873–1916)

 Organ Works Vol. 6 
played on historical instruments from Reger‘s days

 Introduktion, Passacaglia und Fuge e-moll op. 127 (1913) 31'18 
»Karl Straube zugeeignet«

1  Introduktion   5'26

2  Passacaglia   15'40

3  Fuge   10'12

   Aus »Zweiundfünfzig leicht ausführbare Vorspiele zu den  15'12 
gebräuchlichsten evangelischen Chorälen« op. 67 (1901/02)

  Heft 3 »Herrn Hermann Gruner zugeeignet«

4  »Valet will ich dir geben«  2'17

5  »Vater unser im Himmelreich«  3'55

6  »Wer nur den lieben Gott läßt walten« (zu ernsten Liedern)  2'12

7  »Werde munter, mein Gemüte« (»Der am Kreuz ist meine Liebe«)  1'27

8  »Wer weiß, wie nah mir mein Ende«  2'50

9  »Wie schön leuchtet der Morgenstern«  2'31

  Aus Choralvorspiele op. 79 b (1904) 2'47

10  »Morgenglanz der Ewigkeit« 1'58

11  »Warum sollt ich mich denn grämen?« 0'49

   Aus »Zwölf Stücke« op. 80 (1902/04)  15'03
  Heft 1 »Herrn Fr. Grunicke zugeeignet«

12  »Ave Maria« (Nr. 5)   5'51

13  Intermezzo (Nr. 6)   4'35

  Heft 2 »Herrn Otto Burkert zugeeignet«

14  Scherzo (Nr. 7)   4'37

15  Präludium c- Moll WoO VIII/6 (1900)  1'11

16  Fuge c-Moll WoO IV/8 (1901)  2'42

  Dreißig kleine Choralvorspiele zu den gebräuchlichsten 23'26 
Chorälen op. 135a (1914)

  Nr. 1–15 »Meinem lieben Freunde Hans von Ohlendorff«

17  »Ach bleib mit deiner Gnade«  1'17

18  »Allein Gott in der Höh sei Ehr«  1'35

19  »Alles ist an Gottes Segen«   1'07

20  »Aus tiefer Not schrei ich zu dir«  2'56

21  »Ein‘ feste Burg ist unser Gott«  1'27

22  »Eins ist Not; ach Herr, dies Eine«  1'37

23  »Es ist das Heil uns kommen her«  1'03

24  »Es ist gewißlich an der Zeit«  1'32

25  »Freu‘ dich sehr, o meine Seele«  1'50

26  »Großer Gott, wir loben dich«  1'08

27  »Herr Jesu Christ, dich zu uns wend«  1'13

28  »Jerusalem, du hochgebaute Stadt«  1'14

29  »Jesus, meine Zuversicht«  2'20

30  »Liebster Jesu, wir sind hier«  1'59

31  »Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren«  1'08

  Präludium und Fuge d-Moll WoO IV/10 (1902)  6'40 

32  Präludium   3'35

33  Fuge   3'05
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  Nr. 16–30   26'35

34  »Macht hoch die Tür«   1'19

35  »Meinen Jesum laß‘ ich nicht«  1'55

36  »Nun danket alle Gott«  1'10

37  »O daß ich tausend Zungen hätte«  1'08

38  »O Gott, du frommer Gott«  2'03

39  »O Haupt voll Blut und Wunden« (»Herzlich tut mich verlangen«)  3'06

40  »O Welt, ich muß dich lassen«  1'24

41  »Valet will ich dir geben«  1'08

42  »Vom Himmel hoch, da komm ich her«  1'33

43  »Wachet auf, ruft uns die Stimme«  1'39

44  »Was Gott tut, das ist wohlgetan«  1'13

45  »Was mein Gott will, das g’scheh allzeit«  1'16

46  »Wer nur den lieben Gott läßt walten«  2'23

47  »Wie schön leucht’t uns der Morgenstern«  1'28

48  »Wunderbarer König«  1'24

49  Postludium d-Moll WoO IV/12 (1903)  2'26

    T.T.: 125'22
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Disposition der Steinmeyer-Orgel (1911)  
in der Christuskirche Mannheim [1]–[14]

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

II. Manual (C–a''') Schwellwerk 
Rohrflöte  16' 
Geigenprinzipal 8' 
Nachthorn  8' 
Konzertflöte 8' 
Doppelgedeckt 8' 
Salizional  8' 
Dulciana  8' 
Unda maris  8' 
Kleinprinzipal 4' 
Rohrflöte 4' 
Gemshorn 4' Spieltisch der Steinmeyer-Orgel (1911) in der Christuskirche Mannheim © Gregor van den Boom



Flauto dolce 4' 
Piccolo 2' 
Sesquialtera 2f. 2 ₂⁄₃' 
Larigot 2f. 2' 
Cymbel 3f. 1' 
Clarinette 8' 
Tremulant

III. Manual (C–a''') Schwellwerk 
Stillgedeckt 16' 
Hornprinzipal 8' 
Soloflöte 8' 
Lieblichgedeckt 8' 
Quintatön 8' 
Zartflöte 8' 
Viola 8' 
Aeoline 8' 
Vox coelestis 8' 
Prinzipal 4' 
Kleingedeckt 4' 
Fernflöte  4' 
Dolce 4' 
Flageolett  2' 
Piccolo  1' 
Gemsquinte  2 ₂⁄₃' 
Terz 1 ₃⁄₅' 
Superquinte  1 ₁⁄₃' 
Septime  1 ₁⁄₇' 
Plein jeu 5 f.  2 ₂⁄₃' 
Fagott  16' 
Trompette harmonique  8' 
Oboe 8' 
Clairon  4' 
Tremulant 
Glockenspiel 

IV. Manual (C–a''') Schwellwerk  
Quintatön  16' 
Prinzipal 8' 
Hellflöte  8' 
Bordun 8' 
Echogambe 8' 
Vox angelica  8' 
Seraphonfugara  4' 
Harmonieflöte  4' 
Flautino  2' 
Progressivharmonika 3 f.  2 ₂⁄₃' 
Trompete  8' 
Vox humana  8' 
Celesta 4' 
Tremulant

Pedal (C–f') 
Untersatz  32' 
Prinzipalbaß 16'  
Kontrabaß  16' 
Subbaß  16' 
Streichbaß 16' 
Zartbaß (Tr.) 16' 
Oktavbaß 8' 
Violoncello 8' 
Gedecktbaß  8' 
Choralbaß 4' 
Baßflöte  4' 
Blockflöte 2' 
Quintbaß 10 ₂⁄₃' 
Mixtur 5f. 5 ₁⁄₃' 
Bombarde  32' 
Posaune  16' 
Fagott (Tr.) 16' 
Trompete  8'

Fagott (Tr.)  8' 
Clairon 4'

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

Kursiv = 1984 bzw. 2002/03 rekonstruierte Register

Koppeln 
II–I, III–I, IV–I, Super I–I, Super II–I, Super III–I, 
Sub II–I, Sub III–I, III–II, IV–II, Super II,  
Super III–II, Sub III–II, IV–III, Super III–III,  
Sub III–III, I–P, II–P, III–P, IV–P, Super II–P

Zimbelstern

Spielhilfen 
Vario-Setzer 2016, Einzelabsteller für die 
Zungenregister, Mixturen ab, Manual 16' ab, 
Koppeln ab, Tutti, Walze

Spieltisch digital, elektropneumatische 
Taschenladen



Die Steinmeyer-Orgel (1911) der Christuskirche 
Mannheim [1]–[14]

Die ersten Planungen für eine große Orgel in der Mann-
heimer Christuskirche gehen auf das Jahr 1909 zurück. 
Hermann Meinrad Poppen (1885–1956), der spätere 
Leiter des kirchenmusikalischen Instituts in Heidelberg, 
war als badischer Orgelbaukommissär mit der Aus-
schreibung beauftragt, die – neben Steinmeyer – an 
die Firmen Sauer (Frankfurt/Oder) und Schlag & Söhne 
(Schweidnitz) ging. 1910 erhielt die Firma Steinmeyer den 
Auftrag. Die Disposition konzipierte maßgeblich Émile 
Rupp (1872–1948) aus Straßburg, der Kopf der elsässi-
schen Orgelreformbewegung, seines Zeichens »kaiser-
licher Musikdirector, Orgelvirtuose und Organist der 
evangelischen Garnisonskirche, Or gel bautheoretiker 
und Musikschriftsteller« in Zu sam menarbeit mit Poppen. 
Die unterschiedlichen Klang vorstellungen der beiden 
werden in einem Brief deutlich, den Poppen 1911 an Al-
bert Steinmeyer schrieb:

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

Am 1. Oktober 1911 wurde die Orgel als opus 1100 
der  Königlich-Bayerischen Hof-, Orgel- und Har mo-
ni ums fa brik G. F. Steinemyer in Oettingen eingeweiht. 
Arno Landmann (1887–1966), ein Schüler von Karl 
Straube und Freund Max Regers, der als Organist der 
Christuskirche von 1911–1942 fungierte und während 
seiner Dienstzeit 334 Konzerte dort gab, spielte die 
Toccata F-Dur von Bach. In seinem Abnahmegutachten 

bestätigte er, dass die Orgel mit einer Ausdrucksfähigkeit 
ausgestattet [sei], mit welcher auch die kompliziertesten 
Werke der Orgel-Literatur dem modernen Empfinden 
gemäß zur Wirkung gebracht werden können …

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

Somit ist die Steinmeyer-Orgel wieder zu dem 
geworden, was Karg-Elert 1920 das Mannheimer 
Wunderwerk nannte: ein herausragendes klangliches 
Dokument ihrer Entstehungszeit von einmaligem Wert.

 Gerhard Weinberger

 



Max Reger
Orgelwerke Vol. 6

Nach Fertigstellung der Suite op. 92 im Sommer 1906 hat 
Reger – von Präludium und Fuge gis-Moll WoO IV/15, 
die als Gelegenheitswerke im Dezember 1906 kompo-
niert wurden, abgesehen – nahezu sieben Jahre nichts 
mehr für die Orgel geschrieben. Statt dessen entstanden 
Orchesterwerke wie die Hiller-Variationen op. 100, das 
Konzert im alten Stil op. 123, das Violinkonzert op. 101, 
das Klavierkonzert op. 114 sowie mehrere Kammermu-
sikwerke und nicht zuletzt die Geistlichen Gesänge op. 
110. 1912 erreichte ihn dann aber ein Kompositionsauf-
trag. Am 28. Oktober schrieb er an Herzog Georg II. 
von Meiningen: »Die Stadt Breslau hat zur Erinnerung 
an das Befreiungsjahr 1813 [gemeint ist der Aufruf »An 
mein Volk« König Friedrich Wilhelm III., der am An-
fang der Befreiungskriege gegen die Herrschaft Na-
poleons steht] eine große Musikhalle mit Riesenorgel 
gebaut; diese neue Musikhalle soll mit Orgel im Som-
mer 1913 eingeweiht werden; nun soll ich für diese Feier 
auch was schreiben: ein neues großes Werk für Orgel 
und Orchester schreiben; ich habe zugesagt.« Mit der 
Komposition begann Reger erst im April 1913. Nicht zu-
letzt die Kürze der nun zur Verfügung stehenden Zeit 
dürfte ihn veranlasst haben, auf die Kombination von 
Orgel und Orchester zu verzichten und ein Solo-Werk 
–  Introduktion, Passacaglia und Fuge op. 127 – 
für das 187 Register und 13 Transmissionen umfassende 
Instrument Paul Walckers (Firma Sauer) zu schreiben. 
Der »Introduktion« eine »Passacaglia« mit »Fuge« fol-
gen zu lassen, dürfte kein zufälliges Konzept gewesen 
sein, sondern ein Bekenntnis zum »Deutschtum«, was für 
Reger allerdings nicht so sehr von der Idee des Nationa-
len, als vielmehr vom Geist Bachs geprägt war, hatte er 
doch 1912 an Georg Stern geschrieben: »[…] Ausdruck Faksimile zu op. 127 © Max-Reger Institut, Karlsruhe



Deutschthum ist für mich da eben nur ›Gattungsbegriff‹; 
wir könnten ebenso sagen ›bachisch‹; d. h. aus Bachi-
schem Geiste geboren.«

In einem Brief an Fritz Stein vom 26. April 1913 cha-
rakterisierte Reger das Werk als »klassisch durchsichtig; 
ich mache Front gegen alle ›Verstiegenheit‹, gegen alle 
›Überladung‹ etc. etc. in jeder Beziehung. Das ist die 
›Frucht‹ Meiningens; diese ›Kur‹ ist mir ganz famos be-
kommen […].« Diese Selbsteinschätzung trifft für Passa-
caglia und Fuge in weiten Teilen zu, wohingegen die 
Introduktion eine für Regers freien Orgelwerke nahezu 
stereotype Anlage zeigt: Vollgriffige Akkorde (bis zu 
zehn Stimmen) alternieren mit Figurenwerk. Der Ver-
lauf der Passacaglia ist, auch im Hinblick auf einige 
der Variationstechniken, ebenso aus früheren Gattungs-
beiträgen des Komponisten bekannt: Dem Thema, das, 
worauf bereits Martin Weyer hingewiesen hat, im Ver-
gleich zum Thema der Passacaglia aus op. 96 (Intro-
duction, Passacaglia und Fuge h-moll für zwei Klaviere 
zu vier Händen) um einen Ausgleich von Diatonik und 
Chromatik bemüht ist, folgen Variationen, deren zuneh-
mende harmonische und rhythmische Komplexität eine 
Steigerung bewirkt, die in mit vollem Werk zu spielen-
den Akkordballungen mündet. Unterbrochen wird die-
ser Prozess allerdings durch Phasen der Ruhe und durch 
»lichte« Variationen, in denen einstimmige Linien zwi-
schen den Händen alternieren oder aber Geringstim-
migkeit vorherrscht. Die Fuge arbeitet mit zwei Themen, 
das erste, mit einer Allusion an Bachs Fuge e-Moll BWV 
548 in den Takten zwei und drei (M. Weyer), ist durch 
den Gegensatz von Legato- und Staccato-Artikulation 
geprägt, was ihm einen quasi scherzoartigen Charak-
ter verleiht, während das zweite Thema – die Zählzei-
ten zwei bis vier im zweiten Thementakt weisen eine 
deutliche Motivverwandtschaft mit Takt drei des ersten 
Themas auf – eine eher lyrische Anlage zeigt. Beide 

Themen werden schließlich verknüpft und lassen das 
umfangreiche Werk in typisch Reger’scher Manier apo-
theotisch enden. Bemerkenswert ist, dass die Fuge einen 
phantasieartigen Zwischenabschnitt beinhaltet, der mit 
Figurenwerk aufwartet, das der Passacaglia entstammt.

Die Uraufführung fand am 24. September 1913 in 
Breslau durch Karl Straube statt. Die Druckfassung zeigt 
erheblich Abweichungen vom Manuskript, was – wie 
in vielen anderen Fällen auch – auf Eingriffe Straubes 
zurückgehen dürfte, der für die Aufführung 40 Minuten 
gebraucht haben soll. Das Werk hinterließ einen eher 
zwiespältigen Eindruck, wovon Reger gehört hatte. 
Mit einer Postkarte vom 26. September 1913 an Strau-
be erbat er fast flehentlich eine Einschätzung: »Mein 
Lieber! Bitte, habe die große Freundlichkeit, mir bald-
möglichst Nachricht zukommen zu lassen wie es in Bres-
lau war – wie hat op. 127 geklungen? Klang es wirklich 
so ›fremdartig‹, wie hiesige Zeitungen berichten? Bitte, 
schreib mir sofort ausführlich!« Noch zehn Jahre nach 
der Uraufführung meinte Hermann Keller: »Seltsam: Es 
sind dieselben Akkordmassen, dieselben Passagen im ff, 
dieselben Pianointermezzi wie einst, aber sie haben die 
hinreißende Gewalt der früheren Werke verloren […].« 
Ob diese Einschätzung auch heute noch Gültigkeit hat, 
muss jeder Rezipient für sich entscheiden.

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 an. 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«, vermoch-
te das 19. Jahrhundert nurmehr noch Werke hervorzu-
bringen, die als liturgische Gebrauchsmusik konzipiert 
waren und zudem auf jeden künstlerischen Anspruch 
verzichteten. Brahms’ posthum veröffentlichtes 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, gehört den Niederungen der deutschen Kul-
tur an […] Erst um die Wende des 19. Jahrhunderts hat 
Max Reger in seinen Choralwerken der deutschen Ton-
kunst Denkmäler gesetzt, die den Schöpfungen der ver-
gangenen Epochen gleichwertig sind und berufen sein 
dürften, wie jene die Zeiten zu überdauern.« Auch die 
Kritik zählte die Choralvorspiele »zu den bedeutends-
ten Schöpfungen deutscher Orgelkunst überhaupt«, und 
der Musikwissenschaftler Arnold Schering stellte fest, 
die Bearbeitungen seien »musikalische Votivbilder«, die 
»jeder fortschrittliche Organist nicht nur besitzen, son-
dern auch fleißig spielen« solle.

In Valet will ich dir geben folgt jeder Melodiezeile 
als Zeilenzwischenspiel ihre Umkehrung, deren Beglei-
tung in einem ruhigen Kantionalsatz (Satz Note gegen 
Note) und manualiter präsentiert wird, während der 
Originalgestalt bewegtere Begleitstimmen sowie im 
Pedal typisch barocke Sprungfiguren gegenüber treten.



Zeilenzwischenspiele in der Manier eines Echo 
ohne die Pedalstimme begegnen auch in Vater unser im 
Himmelreich, allerdings unter Beibehaltung der Origi-
nalgestalt der nunmehr oktavierten Melodie.

Die Melodie des Lieds Wer nur den lieben Gott läßt 
walten (»zu ernsten Liedern« ist die heute noch bekann-
te Melodie; die von Reger ebenfalls vertonte Melodie 
»zu Liedern freudigen Inhalts« ist heute nicht mehr ge-
bräuchlich) erscheint im Sopran und im Bass (die Wie-
derholung des Stollens) in einen ruhig verlaufenden 
fünfstimmigen Satz eingebunden.

Im Vorspiel zu Werde munter mein Gemüte (die 
Melodie erklingt durchgehend im Sopran) scheint Reger 
durch die Steigerung der Lautstärke und der rhythmi-
schen Beschleunigung (bei den ersten beiden Stollen-
zeilen vor allem im Pedal Achtelbewegung, die im 
Abgesang in Triolen übergeht, die bei der Reprise des 
Stollens in Gruppen von Achtel mit zwei Sechzehnteln 
umgeformt werden) die Zunahme einer positiven Ge-
mütsverfassung darstellen zu wollen.

Wer weiß, wie nahe mir mein End ist als monodi-
scher Orgelchoral konzipiert, d. h. die von zwei Stim-
men mit komplementärer Rhythmik in der linken Hand 
und von einer nahezu durchgängig in Achteln verlau-
fenden Stimme im Pedal begleitete Melodie ist, klang-
lich herausgehoben, der rechten Hand zugewiesen.

Im Gegensatz zur gleichnamigen Choralphantasie 
op. 40/1 beginnt Wie schön leuchtet der Morgenstern 
mit einer gänzlich verinnerlichten Einleitung, die die ers-
ten drei Liedzeilen in einem einfachen vier- bis fünfstim-
migen Satz vorstellt. Mit der Spielanweisung »Bewegt« 
setzt dann mit durchgängig bewegten Begleitstimmen 
die eigentliche Bearbeitung ein. Vor dem Stollen gibt 
es ein kurzes Innehalten, das im pp mit Triolen einen 
neuen Bewegungsduktus einführt, der den Fortgang der 
Bearbeitung bestimmt, die im Organo pleno endet.

Als op. 79 publizierte Reger bisher verstreut ge-
bliebene Kompositionen. Op. 79b, 1904 veröffentlicht, 
versammelt dreizehn Choralvorspiele, die hinsichtlich 
des Schwierigkeitsgrads zwischen op. 67 und op. 135 a 
anzusiedeln sind.

Ebenso wie Wer weiß, wie nahe mir mein End (s. o.) 
ist auch Morgenglanz der Ewigkeit als monodischer 
Orgelchoral klassifizierbar. Auffällig ist bei der ersten 
Liedzeile die chromatisch absteigende Linie im Pedal. 
Die Wiederholung des Stollens ist, was auch für die klei-
neren Choralbearbeitungen op. 79b als ungewöhnlich 
angesehen werden muss, mit der wörtlichen Wiederho-
lung der Begleitstimmen verbunden.

Die ersten beiden Zeilen von Warum sollt ich mich 
denn grämen erklingen als Kanon zwischen Ober- und 
Unterstimme. Allerdings wir schon am Ende der zwei-
ten Zeile die Kanonik nicht konsequent beibehalten. 
Die nachfolgenden Melodieabschnitte verzichten dann 
ganz auf die kanonische Führung.

Die 1904 veröffentlichten Zwölf Stücke op.  80 
gehören zu den Sammlungen mit Orgelstücken aus 
der Feder Regers, an deren Anfang die Zwölf Orgel-
stücke op. 59 (1901) stehen. Im Gegensatz zu den gro-
ßen repräsentativen Orgelkompositionen sollen die 
»Stücke« zumindest in Teilen für den gottesdienstlichen 
Gebrauch, vor allem aber für ungeübtere Organisten 
geeignet sein.

Das Ave Maria ist ein in der Orgelmusik des 19. und 
frühen 20. Jahrhunderts relativ weit verbreitetes Stim-
mungsbild, das die Verkündigung durch den Erzengel 
Gabriel zum Inhalt hat. Es fällt auf, dass Reger in die-
ser relativ knappen Komposition, wie auch schon z. B. 
in der Choralphantasie über Wachet auf, ruft uns die 
Stimme op. 52 Nr. 2, zwischen »lichter« und »dunkler« 
Registrierung unterscheidet. Die dunklere Klangfarbe 
geht einher mit dem Auftreten eines neuen dreitönigen 

flüchtigen Motivs, einer chromatischen Wechselnote. 
Die »dunkle« Registrierung ist, so wünscht es der Kom-
ponist, bis zum Ende beizubehalten, allerdings endet 
der Satz in einem »still« (pppp) leuchtenden Des-Dur. 
Aus dem Beschriebenen darf man ableiten, dass Reger 
hier sehr subtil die biblische Szenerie und die seelische 
Verfasstheit der Protagonisten ausdeutet: Mit dem Engel 
und seiner Verkündigung wird die Welt zwar gleichsam 
von himmlischem Licht erhellt, aber für die betroffene 
junge Frau liegt der Weg, den sie zu beschreiten hat, 
eher im Dunkeln. In gläubigem Vertrauen kann sie nur 
sagen: »Mir geschehe, wie Du gesagt hast.«

Dem scherzoartigen, bereits im Mai 1902 entstande-
nen Intermezzo liegt eine dreiteilige Form zugrunde. Eine 
fallende, später in Sechszehntelfigurationen aufgelöste 
Sextakkord-Kette, die den vorgezeichneten  ₆⁄₈-Takt me-
trisch in einen ₃⁄₄-Takt umformt, bildet den  thematischen 
Kern des ersten bzw. dritten Formabschnitts. Dabei greift 
Reger auf harmonische Konstellationen zurück, die – 
eine bloße Chromatik überwindend – mittels Ganzton-
rückungen, mediantischer Terzverwandtschaften und 
Se quenzen im Tritonusabstand (gleich zu Beginn wer-
den die ersten beiden in g-Moll stehenden Takte auf 
Des wiederholt) ein reizvolles Klangbild hervorrufen. 
Der mittlere Teil ist durch meditativ anmutende Akkord-
progressionen deutlich kontrastierend angelegt.

Das Scherzo kann man sich durchaus vorstellen als 
Pendant zu den zahlreichen äußerst apart instrumen-
tierten scherzoartigen Sätzen aus Regers Orchester-
schaffen. Das Stück hat die Form A-B-A'-(B'). Eine das 
Dreier-Metrum verschleiernde Wechselnotenfigur (zwei 
Achtel auf der zweiten, ein Viertel auf der dritten Zähl-
zeit) sowie das Metrum bestätigende Sprünge im Pedal 
charakterisieren die A-Teile (im A'-Teil löst sich die drei-
tönige Wechselnotenfigur in eine Folge von vier Ach-
teln auf), während die B-Abschnitte (B' ist die deutliche 



verkürzte Wiederholung von B) –wie der Mittelteil des 
Intermezzos – ruhige und schlichte Akkordfolgen aus-
prägen.

Präludium c-Moll WoO VIII/6 und Fuge  
c-Moll WoO IV/8 stehen in keinem Zusammenhang. 
Zu Entstehung des Präludiums überliefert Adalbert 
Lindner, Regers Lehrer und väterlicher Freund, eine klei-
ne Geschichte: Als Reger einen Band Lindners mit Ab-
schriften von Orgelstücken durchblätterte, soll er gesagt 
haben: »Hast ja nicht viel Gescheites darin. Schreib’ ich 
dir was andres herein. Aber eine feine Limonade kostet 
es!« Lindner hatte, wie er berichtet, »bereits einige Mi-
nuten nach Fertigstellung meines Gebräus das Vergnü-
gen, ein inzwischen geborenes, eine Seite langes Fest-
präludium in C Moll begrüßen zu dürfen.« Das Stück, 
im Autograf ohne Titel, wurde als Faksimile erstmals in 
Lindners Reger-Biografie veröffentlicht. Die Faktur der 
kurzen Komposition ist bestimmt vom Alternieren akkor-
discher und figurativ-imitatorischer Satzstrukturen.

Dass Herausgeber von Sammlungen mit Orgelmusik 
sich immer wieder mit der Bitte um die Lieferung von 
Beiträgen an den jungen Komponisten gewandt haben, 
dürfte für Reger Motivation genug gewesen sein, 1901 
mehrere kleine Orgelwerke zu schreiben. In diesem 
Kontext ist auch die Entstehung der dynamisch vom mf 
bis zum »vollen Werk« sich steigernden Fuge c-Moll 
WoO IV/8 zu sehen, bei der auffällt, dass sie auf the-
matisch freie Zwischenspiele verzichtet und das Thema 
einmal in der Umkehrung erklingt.

In seiner Zeit als Meininger Hofkapellmeister (No-
vember 1911 bis April 1915) nahm Max Reger auch an 
Prüfungen von Personen teil, die am Lehrerseminar in 
Hidburghausen zum Lehrer-Organisten ausgebildet 
wurden. Die in diesem Kontext gemachten Erfahrungen 
veranlassten ihn, Dreißig kleine Choralvorspiele 
zu den gebräuchlichsten Chorälen op. 135a für 

die unmittelbare organistische Praxis zu verfassen. An 
Fritz Stein schrieb er am 5. September 1914: »Die neuen 
Choralvorspiele werden furchtbar einfach: ›Kinderschu-
le‹«.

Die von August bis November 1914, also im zeitli-
chen Umfeld u. a. des Klavierquartetts op. 133, der Tele-
mann-Variationen op. 134 und der Vaterländischen Ou-
vertüre op. 140 entstandene Sammlung ist, wie schon die 
Neun Stücke für Orgel op. 129, dem Hamburger Kauf-
mann Hans von Ohlendorff gewidmet, mit dem Reger 
sehr eng befreundet war; in seinem Testament vom 27. 
Juli 2911 hat der ihn als Vormund seiner beiden Adoptiv-
töchter eingesetzt.

Für die Wahl der Melodien nutze Reger verschiede-
ne Quellen, und zwar das Vierstimmige Choral-Buch, 
hg. von Johann Michael Anding, Hildburghausen 1868 
bzw. 1909, das Gesangbuch für die evangelisch-luthe-
rische Kirche in Bayern, das Evangelische Gesangbuch 
für Elsaß-Lothringen sowie Hugo Riemanns Anleitung 
zum Generalbaß-Spielen.

Ein Blick auf die vor und nach Reger entstandene 
Unmenge sog. liturgischer Gebrauchsmusik lässt erken-
nen, dass die Qualität dieser Sammlung, trotz der o. g. 
Bewertung des Schwierigkeitsgrads durch den Kompo-
nisten selbst, kaum zu überschätzen ist, bietet sie doch 
gleichsam »Reger en miniature«. Der Reichtum der von 
Reger gewählten kompositorischen Konzepte rechtfer-
tigt die vollständige Einspielung von op. 135a. Die Band-
breite reicht vom schlichten vierstimmigen Satz (Kantio-
nalsatz) mit und ohne obligates Pedal (3, 8, 23, 24, 25, 
29) über den Satz im Stil des »Bach-Chorals« (also mit 
Duchgangsnoten und Vorhalten: 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 
18, 19, 22, 23, 26, 30) bis hin zur Komposition mit nahezu 
durchgehender Bewegung in den kontrapunktierenden 
Stimmen (2, 28). Dabei kann der Choral im Sopran (1, 13, 
28; 25 und 27 lässt Sopran-C. f. und vierstimmigen Satz 

alternieren), im Tenor (11, 20) oder im Bass (5) erklingen. 
In Nr. 17 wandert die Melodie vom Tenor in den Sop-
ran, in Nr. 24 vom Sopran in den Bass. Nr. 4 arbeitet 
mit der einstimmigen Vorausnahme jeder Choralzeile. 
Nr. 15 lässt die Melodie als Kanon zwischen Sopran 
und Bass erklingen. Nr. 21 mit der Melodie von Regers 
Lieblingschoral, »Herzlich tut mich verlangen«, der in 
mehreren seiner Werke zitatartig erklingt (u. a. im lang-
samen Satz des Klavierkonzerts), ist insofern besonders 
kunstvoll gearbeitet, als die Liedzeilen durch kurze Zwi-
schenspiele getrennt sind, die aus der Umkehrung des 
melodischen Materials gewonnen sind. Schließlich nut-
zen die Choralvorspiele alle Möglichkeiten des Manu-
alwechsels und dynamischer Abstufungen.

Präludium und Fuge d-Moll WoO IV/10 ent-
stand in München, wahrscheinlich in der ersten Hälfte 
des Jahres 1902. Das Präludium konstituieren akkor-
dische, figurative und imitativ angelegte Passagen. Die 
dynamisch sich steigernde vierstimmige Fuge zeigt 
nicht zuletzt aufgrund des gleichmäßig rhythmischen 
Fließens ein recht einheitliches Bild; erst in den letzten 
beiden Takten geht die Polyphonie in vollgriffige Homo-
phonie über.

Das Postludium d-Moll WoO IV/12, entstanden 
in München, wahrscheinlich im Herbst 1904 nach einem 
Auftritt Regers im Rahmen einer Oberpfälzischen Kreis-
lehrerversammlung (das Stück erschien im Orgelalbum 
bayrischer Lehrerkomponisten), vermag an den Typus 
des mehrteiligen norddeutschen Präludiums zu erinnern: 
Einem kurzen akkordischen Abschnitt mit gebrochenen 
Klängen, die in Vorhaltsbildungen münden, folgt nach 
einer Fermate eine relativ knappe Fuge, die wiederum 
in zwei Takte mit Akkordbrechungen übergeht. Der bis 
zum vollen Werk zu steigernde Schluss greift nochmals 
das Fugenthema auf.

 Paul Thissen



Spieltisch der Bittner-Orgel (1913) in St. Walburga Beilngries
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Disposition der Bittner-Orgel (1913) in der 
Pfarrkirche St. Walburga Beilngries [15]–[49]

 I. Manual (C–g''') 
Bordun 16' 
Principal 8' 
Gamba 8' 
Salicional 8’ 
Rohrflöte 8’ 
Oktave 4’ 
Hohlflöte 4' 
Spitzflöte 4' 
Oktave (Tr.) 2' 
Mixtur 5f. 2 ₂⁄₃' 
Cornett 3–5f. 8' 
Trompete 8'

II. Manual (C–g''') Schwellwerk  
Geigenprincipal 8' 
Viola* 8' 
Doppelflöte 8' 
Aeoline* 8' 
Vox coelestis* 8' 
Lieblich Gedeckt 8' 
Quintatön* 8' 
Flauto travers* 4' 
Prästant 4' 
Nasat* 2 ₂⁄₃' 
Piccolo* 2' 
Terzflöte* 1 ₃⁄₅' 
Harmonika aetheria 4f. 2' 
Oboe* 8' 
Tremolo

III. Manual (C–g''') Schwellwerk 
Doppelgedeckt 8' 
Principal 4' 
Rohrflöte 4' 
Quintflöte 2 ₂⁄₃' 
Gemshorn 2' 
Mixtur 3f. 1 ₁⁄₃' 
Clarinette 8'

 Pedal (C–f') 
Principalbass 16' 
Violonbass 16' 
Subbass 16' 
Stillgedecktbass* 16' 
Quintbass 10 ₂⁄₃' 
Oktavbass 8' 
Violoncello* 8' 
Flötenbass (Tr.) 4' 
Cornettbass 3f. 5 ₁⁄₃' 
Posaune 16' 
Trompete 8' 
Fagott* 8' 

Mit * bezeichnete Register stehen im Schwellwerk 
des II. Manuals
 
Koppeln 
II–I, III–I, III–II, Super II–I, Sub II–I, I–P, II–P, III–P, 
Sub II–P

Spielhilfen 
1000 freie Kombinationen, 10 geschützte Blöcke à 
1000 Kombinationen (gesamt 11000)
Crescendowalze, Sequenzer
Taschenladen, mechanisch-pneumatische Spiel- 
und elektrische Registertraktur

Die Bittner-Orgel (1913) in St. Walburga 
Beilngries [15]–[49]

Seit Beginn des 19. Jahrhunderts sind die Instrumente 
der Orgelbauerfamilie Bittner ein wesentlicher Bestand-
teil der Orgellandschaft Bayerns. Die verhältnismäßig 
große Zahl gebauter Orgeln in der Zeit bis zum zweiten 
Weltkrieg lässt durchaus auf eine Wertschätzung der 
Bittner – Orgeln schließen. Bis weit in die zweite Hälfte 
des 19. Jahrhunderts hinein waren dies einfach konzi-
pierte, meist einmanualige Orgeln mit Schleifwindladen 
und mechanischen Trakturen. Die Orgelbautätigkeit der 
Bittner blieb dabei regional verankert und erreichte nie 
eine nationale oder gar internationale Bedeutung wie 
etwa die Fa. Walcker aus Ludwigsburg oder Steinmeyer 
aus Oettingen.

Eine Besonderheit bei Bittner war der Bau von 
sogenannten »Schlüsselladen«. Wie bei anderen La-
den typen mit Registerkanzellen hat hier jede Pfeife ihr 
eigenes Ventil (über 2500 Ventile in der Beilngrieser 
Orgel!). Die Ledermembranen zum Abdichten gegen 
den Pfeifenstock sind bei diesem Ladentyp auf einem 
schlüsselförmigen Holzplättchen aufgeleimt.

1913 – im gleichen Jahr wie der Kirchenbau – 
schuf Joseph Franz Bittner (1852–1915) die Orgel in St. 
Walburg in Beilngries. Es handelt sich um die größte 
erhaltene Orgel der Orgelbauerfamilie Bittner. Joseph 
Franz Bittner war der Sohn des Orgelbauers Joseph 
Bittner (1822–1908). Geboren im fränkischen Hilpoltstein 
ließ er sich 1907 in Eichstätt nieder und nannte sich 
»Hoforgelbauer«.

Es ist erstaunlich, daß die Orgel in Beilngries in ihrer 
über hundertjährigen Geschichte sowohl in ihrer An-
lagekonzeption als auch vor allem im klanglichen Be-
reich kaum Veränderungen erfahren hat. Nach einigen 
technischen Umbauten 1964 (Elekrifizierung) und 1992 



(Verbesserung der Zugänglichkeit zu den Ventilen) ent-
schloss man sich 2006, angestoßen durch die Grün-
dung eines Fördervereins, zu einer umfassenden Restau-
rierung. Der Auftrag ging an die Schweizer Firma Kuhn 
(Männedorf). Die bereits veränderten Schlüsselladen 
wurden auf ein bewährtes Taschenladensystem umge-
baut. Die Substanz der alten Windladen blieb dabei er-
halten. Das Konzept der Restaurierung umfasste außer-
dem folgende Arbeiten: Restaurierung des Pfeifenwerks 
und klangliche Rück führung veränderter Register, Res-
taurierung der Windladen (Kegelladen), neuer Spiel-
tisch mit mechanischen Koppeln, mechanische Traktur 
zu den Spielladen in nächster Nähe der Windladen, 
kurze pneumatische Traktur von den Spielladen zu den 
Vorrelais der Windladen, pneumatische Registratur, 
verbunden mit Magneten in den Registerzügen (Setzer). 
2012 erfolgte die Einweihung der restaurierten Orgel.

Gerhard Weinberger und Wolfgang Rehn  
(aus der Festschrift zur Einweihung der Orgel, Copy  -

right Orgelbau Kuhn AG, CH–8708 Männedorf)

Gerhard Weinberger

Gerhard Weinberger, 1948 geboren in Pfaffenhofen/
Ilm (Bayern), studierte nach dem Abitur 1967–72 an der 
Hochschule für Musik München in den Fächern Orgel 
(bei Prof. Franz Lehrndorfer), Kirchen- und Schulmusik; 
1970–72 besuchte er die Meisterklasse Orgel. 1971 war 
er Preisträger im Fach Orgel im internationalen Musik-
wettbewerb der deutschen Rundfunkanstalten. Nach 
einer zweijährigen Tätigkeit als Chordirektor und Orga-
nist 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 Kirchenmusik 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 Orgel-
werke von R. Schumann. In Anerkennung seiner künst-
lerischen 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.



Steinmeyer-Orgel (1911) in der Christuskirche Mannheim
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The Steinmeyer Organ (1911)
of Christ Church Mannheim [1]–[14]

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

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

On 1. October 1911, the organ was dedicated as opus 
1100 of the »Königlich-Bayerischen Hof-, Orgel- und 
Harmoniumsfabrik G. F. Steinemyer« in Oettingen. Arno 
Landmann (1887–1966), a student of Karl Straube and a 
friend of Max Reger, who served as organist in Christ 
Church from 1911–42 and gave 334 concerts during 
his tenure, played the Toccata in F major by Bach. In 
his acceptance report, he confirmed that the organ 
[is] equipped with expressive abilities so that even 
the most complex works of the organ literature can be 

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

Thus the Steinmeyer organ has again become what 
Karg-Elert named the Mannheim Wonder Works in 
1920: an outstanding timbral document of unique value 
from the era of its creation – the era of Max Reger.

Gerhard Weinberger
  Disposition see p. 5/6

Max Reger, Organ works Vol. 6

After completing the Suite Op. 92 in the summer of 1906, 
Reger – apart from the Prelude and Fugue in G-Sharp 
Minor WoO IV/15, composed in December 1906 as an 
occasional work – did not compose for the organ for 
nearly seven years. Orchestral works such as the Hil-
ler Variations Op. 100 appeared, as well as the Kon-
zert im alten Stil (Concerto in the old style) Op. 123, the 
Violin Concerto Op. 101, the Piano Concerto Op. 114 as 
well as several chamber music works and not least the 
Geistliche Gesänge (Sacred songs) Op. 110. But then, 
a commission for a new work appeared in 1912. On 
28 October, he wrote to Duke Georg II of Meiningen, 
»The city of Breslau has built a large music hall with a 
great organ to commemorate the year of liberation 1813 
[meaning the proclamation An Mein Volk ›To my peop-
le‹ by King Friedrich Wilhelm III at the beginning of the 
wars of liberation against the rule of Napoleon]; this 
new music hall is to be dedicated with the organ in the 
summer of 1913; I am to write a large work for organ 
and orchestra; I accepted.« Reger began with the com-
position in April 1913. Not least due to the brevity of the 
remaining time available, Reger was likely prompted to 
do without the combination of organ and orchestra and 
to write a solo piece – Introduction, Passacaglia 
und Fugue Op. 127 – for the instrument built by Paul 
Walcker (Sauer organs) with 187 registers and 13 cou-
plers. To follow an »Introduction« with a »Passacaglia« 
and »Fugue«, is not likely a coincidence but rather a 
profession of »Germanness«, which Reger did not in-
tend as a notion of national identity, but more the spirit 
of Bach, as he wrote to Georg Stern in 1912: »[…] To me, 
the expression ›Germanness‹ is just a generic term; we 
could just as easily say ›Bachian‹; meaning born in the 
spirit of Bach.«



In a letter to Fritz Stein on 26 April 1913, Reger cha-
racterised the work as »classically transparent; I am 
rejecting all »eccentricity«, all »ornateness« etc. etc. in 
every way. This is the »fruit« of Meiningen; this »cure« 
has come to me most splendidly […].« This self-assess-
ment is true for many sections of the passacaglia and 
fugue, whereas the introduction is almost stereotypical 
of Reger’s cadenza-like organ works: full chords (up to 
ten voices) alternating with figure work. The structure of 
the passacaglia is, in light of several of the variation 
techniques, also familiar from earlier works of the com-
poser in this genre. The theme, which, as Martin Weyer 
has already pointed out, in contrast to the theme of the 
passacaglia of Op. 96 (Introduction, Passacaglia and 
Fugue in B minor for two pianos and four hands) stri-
ves to balance diatonicism with chromaticism. Variati-
ons follow, whose increasing rhythmic and harmonic 
complexity culminate in an accumulation of chords 
with the full organ. This process is, however, interrupted 
by sections of calmness and by »lighter« variations, in 
which one-voice lines alternate between the hands or 
are limited to only a few voices. The fugue involves two 
themes. The first, with an allusion to Bach’s Fugue in E 
minor BWV 548 in bars 2 and 3 (M. Weyer), features a 
contrast between legato and staccato articulation, len-
ding it a quasi-scherzo character, whereas the second 
theme – beats 2 to 4 in the second bar of the second 
theme show a considerable relation to bar three of the 
first theme – has more of a lyrical character. Both themes 
are connected together in the end and this vast work 
ends in a typical Regerian apotheosis. It is noteworthy 
that the fugue contains a fantasia-like middle section 
containing figurations from the passacaglia.

The premiere took place on 24 September 1913 in 
Breslau with Karl Straube performing. The published ver-
sion shows considerable changes from the manuscript, 

which – as in many other cases – is due to Straube’s 
intervention, who is to have needed 40 minutes for the 
performance. The work had a rather mixed reception, 
which Reger got wind of. In a postcard dated 26 Sep-
tember 1913, he virtually begged Straube for his opinion: 
»My dear! Please be so good as to send me the news as 
soon as possible as to how things turned out in Breslau 
– how did Op. 127 sound? Did it sound so ›strange‹ as 
the local papers reported? Please write me immediately 
in detail!« Ten years after the premiere, Hermann Keller 
wrote: »Strange: these are the same masses of chords, 
the same passages in ff, the same piano intermezzi as 
ever, but they have lost the enchanting force of earlier 
works […].« Whether this opinion is still true today is up 
to the listener to decide.

In May 1901, Reger told Straube of his intention to 
»write 30 chorale preludes on well-known chorales«. 
As time went on, his plan increased to 52 preludes. In 
a letter of 22 October 1902 to publishers Lauterbach & 
Kuhn in Leipzig, Reger wrote regarding the collection 
Zweiundfünfzig leicht ausführbare Vorspiele 
zu den gebräuchlichsten evangelischen Cho-
rälen Op. 67 (»Fifty-two easy preludes on the most 
common Lutheran chorales«) that he can »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 reservation. After the genre 
»chorale arrangement« had achieved a degree of arti-
ficiality in Bach’s Klavierübung III, that, as Arnfried Edler 
once aptly wrote, »was transformed to a pure idea, and 
starting in the 19th century, only works were produced 
that were conceived as music serving a liturgical func-
tion and furthermore gave up any claims of artistic merit. 
Collections such as Brahms’ posthumously published 
Op. 122 are the famous exceptions that confirm the rule. 
Reger then created a work with his Op. 67 that can be 

compared to Bach’s Orgelbüchlein, with regards to its 
content, scope and pedagogical intention. Straube the-
refore advocated the distribution of the collection and 
wrote in the preface to his published collection Choral-
vorspiele alter Meister (»Chorale preludes of old mas-
ters«), »The pieces written after Joh. Seb. Bach in this 
field, in contrast, are among the low points of German 
culture […] Only around the end of the 19th century did 
Max Reger produce monuments of German tonal ar-
tistry with his chorale works; these are as worthy as the 
creations of past eras 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 Sche-
ring noted that the arrangements are »musical votive 
pictures«, that »every advanced organist should not 
only own, but also play diligently«.

In Valet will ich dir geben (I want to bid you fare-
well), every line of melody is followed by its own re-
trograde as an intermezzo, whose accompaniment is 
presented in a quiet cantonal movement (note for note) 
on the manuals, during which the original form of more 
flowing accompanying voices and the leaping figures 
typical for Baroque music appear in the pedal.

Interplay between the lines in the manner of an echo 
without the pedal voice are also heard in Vater unser im 
Himmelreich (Our Father in Heaven), however keeping 
the original form of the melody, but sounding in octaves.

The melody of the song Wer nur den lieben Gott 
lässt walten (He who allows dear God to rule him) (the 
melody is still known today as a »serious song«; the me-
lody setting also written by Reger as one of the »songs 
of joy« is no longer in common use) is in the soprano 
and bass (the repeat of the stanza) woven into a quietly 
flowing five-voice movement.



In the prelude to Werde munter mein Gemüte (beco-
me cheerful, my mind) (the melody sounds in the sopra-
no throughout), Reger seems to want to depict a positive 
frame of mind through increased volume and rhythmic 
acceleration (in the first two stanza lines eighth note mo-
vement primarily in the pedal, which makes a transition 
to triplets in the aftersong, which is then transformed into 
groups of eighths with two sixteenths during the repeat 
of the stanza).

Wer weiss, wie nahe mir mein End (Who knows how 
near to me my end) is conceived as a monodic organ 
chorale, i.e. two voices, with complementary rhythm 
in the left hand and an almost continuous eighth note 
movement in the pedal voice, accompanying a melody 
in the sonically dominant right hand.

In contrast to the chorale fantasy Op. 40/1 of the 
same name, Wie schön leuchtet der Morgenstern (How 
lovely shines the morning star) begins with a fully instil-
led introduction that introduces the first three lines of the 
song in a simple four to five-voice movement. Starting 
with the playing instruction »Bewegt« (moving), the ac-
tual arrangement begins with continuously flowing ac-
companying voices. Before the stanzas, there is a short 
pause that introduces a new flow of movement with tri-
plets in pp, whose continuation characterises the arran-
gement, concluding with organo pleno.

Reger published various dispersed compositions as 
Op. 79. Op. 79b, published in 1904, is a collection of 
thirteen chorale preludes whose level of difficulty is so-
mewhere between Op. 67 and Op. 135a.

Just as Wer weiss, wie nahe mir mein End (see 
above), Morgenglanz der Ewigkeit (Morning splendour 
of eternity) can be classified as a monodic organ chora-
le. The chromatically descending line in the pedal in the 
first line of the chorale is noteworthy. The repeat of the 
stanza, which is seen as unusual for the smaller chorale 

arrangements of Op. 79b, is connected with the literal 
repeat of the accompanying voices.

The first two lines of Warum sollt ich mich denn grä-
men (Why should I grieve) sound as a canon between 
the upper and lower voices. However, already begin-
ning at the end of the second line, the canon is not con-
sistently maintained. The following melodic sections fully 
do away with canonical voice leading.

The Twelve Pieces Op. 80, published in 1904, are 
among the shorter organ compositions from the plume 
of Max Reger, which begins with Twelve Organ Pieces, 
Op. 59 (1901). In contrast to the large prestigious organ 
compositions, the »Pieces«, were intended at least in 
part to be used for worship services and above all sui-
ted to less advanced organists.

In organ music of the 19th and early 20th centuries, 
the Ave Maria is a relatively widespread setting whose 
content is the Annunciation by the Archangel Gabriel. 
It is noticeable that Reger in this relatively short com-
position differentiates between »lighter« and »darker« 
registration, just as previously in the choral fantasy on 
Wachet auf, ruft uns die Stimme (Sleepers Awake) Op. 
52 No. 2. The dark colour is accompanied by the ent-
rance of a new three-tone fleeting motive, a chromatic 
cambiata. The »dark« registration is, according to the 
composer’s wishes, to be maintained until the end. Ho-
wever, the movement ends in a »quietly« (pppp) shim-
mering D-flat major. From this description, we can de-
duce that Reger is very subtly interpreting the Biblical 
scenario and the emotional disposition of the protago-
nists. With the angel and his annunciation, the world is 
illuminated so to speak by a heavenly light, but for the 
young woman it pertains to, the path she is to go down 
is dark. In her faith, she can only say »be it done to me 
according to your word.«

The scherzo-like Intermezzo, already written in May 
1902, is in three-part form. Falling chains of sixth chords 
dissolved into sixteenth note figurations, which turn the 
marked ₆⁄₈ metre into ₃⁄₄ time, builds the thematic core of 
the first and third sections. Here Reger turns to harmonic 
constellations – overcoming mere chromaticism – using 
whole tone shifts, mediant third relationships and se-
quences in the interval of a tritone (at the very begin-
ning, the first two bars in G minor are repeated in D-flat) 
to make for an appealing timbre. The middle section is 
a clear contrast with its meditative chordal progressions.

The Scherzo can be imagined as a counterpart to 
the numerous strikingly orchestrated scherzo-like move-
ments from Reger’s orchestral works. The piece follows 
the form A-B-A'-(B'). A cambiata that blurs the triple 
metre (two eighths on the second beat and a quarter 
on the third beat) as well as the leaps in the pedal that 
confirm the metre characterise the A sections (in the A'-
section, the three-note cambiata figure is dissolved by 
a sequence of four eights), whereas the B sections (B' 
is the considerably abridged repeat of B) – just like the 
middle section of the Intermezzo – contains quiet and 
simple chord sequences.

The Prelude in C minor WoO VIII/6 and the 
Fugue in C Minor WoO IV/8 are not related. Adal-
bert Lindner, Reger’s teacher and fatherly friend, tells a 
little story on the creation of the Prelude: as Reger was 
thumbing through one of Lindner’s books with copies of 
organ pieces, he was said to remark: »There’s not much 
good stuff here. I’ll write you something else. But it’ll cost 
you a fine glass of lemonade!« Lindner was able, as he 
reported, to »be handed a page-long festive prelude 
in C minor already born a few minutes after I finished 
making the drink.« The piece, in manuscript and without 
a title, was published for the first time as a facsimile in 
Lindner’s biography of Reger. The texture of the short 



composition is comprised of alternating chords and fi-
gurative, imitative phrase structures.

The fact that editors of collections of organ music 
time and again turned to young composers to request 
delivery of contributions, was likely motivation enough 
for Reger to write several small organ works in 1901. 
In this context, the creation of the Fugue in C minor 
WoO IV/8, whose dynamics range from mf up to the 
»full organ«, is noteworthy in that it does away with free 
intermezzos and that the theme sounds once in retro-
grade.

During his tenure as the Court Music Director in 
Meiningen (November 1911 to April 1915), Max Reger 
also participated in examinations of people who were 
educated as teacher-organists at the teaching seminar 
in Hidburghausen. The experiences he gained there in-
duced him to write Dreissig kleine Choralvorspie-
le zu den gebräuchlichsten Chorälen (Thirty little 
chorale preludes on the most common chorales) Op. 
135a for immediate practical use. He wrote to Fritz Stein 
on 5 September 1914, »The new chorale preludes are 
going to be awfully simple: ›Child’s play‹.«

The collection written from August to November 
1914, so around the same time as the Piano Quartet 
Op. 133, the Telemann Variations Op. 134 and the Fat-
herland Overture Op. 140, just as the Nine Pieces for 
Organ Op.  129, was dedicated to the Hamburg busi-
nessman Hans von Ohlendorff, with whom Reger had a 
close friendship; in his will of 27 July 1911, he named him 
guardian of both of his adopted daughters.

Reger used various sources for the choice of melo-
dies, including the Vierstimmige Choral-Buch, (Four-Voi-
ce Chorale Book) edited by Johann Michael Anding, 
Hildburghausen 1868 and 1909, the Gesangbuch für 
die evangelisch-lutherische Kirche in Bayern, (Hym-
nal for the Protestant Lutheran Church in Bavaria) the 

Evangelische Gesangbuch für Elsass-Lothringen (Hym-
nal for Elsass-Lothringen) and Hugo Riemann’s Anlei-
tung zum Generalbass-Spielen (Guide to bass continuo 
playing).

A glance at the enormous amount of so-called li-
turgical gebrauchsmusik composed before and after 
Reger shows that the quality of this collection, despite 
the aforementioned assessment of the degree of diffi-
culty by the composer himself, can hardly be overesti-
mated and offers »Reger en miniature« as it were. The 
wealth of the compositional concepts chosen by Reger 
justifies the complete recording of Op. 135a. They inclu-
de simple four-voice movements (cantonal movement) 
with and without obligato pedal (3, 8, 23, 24, 25, 29), 
movements in the style of a »Bach chorale« (so with 
transitory notes and fermatas: 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 
18, 19, 22, 23, 26, 30) as well as compositions with al-
most continuous movement in the contrapuntal voices 
(2, 28). The chorale can sound in the soprano (1, 13, 28; 
in 25 and 27, the soprano cantus firmus alternates with a 
four- voice movement), in the tenor (11, 20) or in the bass 
(5). In No. 17, the melody wanders from the tenor to the 
soprano, in No. 24 from the soprano to the bass. No. 4 
works with the one-voice anticipation of every chorale 
line. In No. 15, the melody sounds as a canon between 
the soprano and bass. No. 21 begins with the melody 
of Reger’s favourite chorale »Herzlich tut mich verlan-
gen« (I do desire dearly) which is quoted in several of 
his works (among other places in the slow movement of 
the piano concerto), is arranged especially artistical-
ly, since the lines of the chorale are separated by short 
intermezzos comprised of the retrograde of the melodic 
material. After all, the chorale preludes use all the possi-
bilities of a manual change and dynamic nuances.

The Prelude and Fugue in D minor WoO IV/10 
was written in Munich, probably in the first half of 1902. 

The Prelude is comprised of chordal, figurative and 
imitative passages. The dynamically increasing four-voi-
ce Fugue shows quite a uniform picture, not least due 
to the even rhythmic flow; only in the last two bars does 
the polyphony yield to homophony with large chords.

The Postlude in D minor WoO IV/12, written in 
Munich, probably in the autumn of 1904 after a per-
formance as part of an Upper Palatinate district teacher 
conference (the piece appeared in Orgelalbum bayri-
scher Lehrerkomponisten – Organ album of Bavarian 
composition teachers), is reminiscent of the type of mul-
ti-part North German prelude. A short chordal section 
with broken sounds that dovetail into harmonic tension, 
a fermata followed by a relatively short fugue that in turn 
makes a transition over two bars into broken chords. The 
coda, which swells to the full organ, takes up the fugue 
theme once more.

 Paul Thissen
 All texts translated by Daniel Costello



The Bittner Organ (1913)
in St. Walburga Beilngries [15]–[49]

Since the beginning of the 19th century, the instruments 
of the Bittner family have been an important part of the 
organ building scene in Bavaria. The relatively large 
number of organs they built up to the Second World 
War is a testament to the high regard of Bittner organs. 
Until far into the second half of the 19th century, they 
were simple in concept, mostly single manual organs 
with slider wind chests and mechanical tracker action. 
The organ building activities of Bittner remained ancho-
red in the region and never achieved national or inter-
national importance in contrast to Walcker of Ludwigs-
burg or Steinmeyer of Oettingen.

A special feature of Bittner organs was the 
construction of so-called »dish chests« (Schlüsselladen). 
Like other types of chests with stop channels, each 
pipe here has its own pallet (over 2500 pallets in the 
Beilngrieser Organ!) In this type of chest, the leather 
membranes that seal the pipes are glued to a wooden, 
dish-shaped lamina.

In 1913 – the same year the church was built – Joseph 
Franz Bittner (1852–1915) constructed the organ in St. 
Walburg in Beilngries. This is the largest surviving organ 
built by the Bittner family. Joseph Franz Bittner was the 
son of the organ builder Joseph Bittner (1822–1908). Born 
in Hilpoltstein, Franconia, he settled in 1907 in Eichstätt 
and called himself a »Court organ builder«.

It is astonishing that the organ in Beilngries has hardly 
been changed in its over one hundred year history, both 
in its design and above all in its sound. After several 
technical modifications in 1964 (electrification) and in 
1992 (improved access to the valves), it was decided 
in 2006, by the founding of a support organisation, to 
give the organ an extensive restoration. The commission 

was given to the Swiss company Kuhn (Männedorf). The 
already modified dish chests were converted to a proven 
system of primary valve chests. In doing so, the substance 
of the old wind chests were preserved. The concept of 
the restoration included the following work: restoring 
the pipe ranks and tonal reinstatement of the modified 
stops, restoration of the wind chests (cone chests), new 
console with mechanical couplers, mechanical action 
to the playing chests adjacent to the wind chests, short 
pneumatic action from the playing chests to the relays of 
the wind chests, pneumatic stop action with magnets in 
the stop controls (capture system). In 2012, the restored 
organ was dedicated.

 Gerhard Weinberger and Wolfgang Rehn
 (from the commemorative publication
for the dedication of the organ, Copyright Orgelbau 

 Kuhn AG, CH–8708 Männedorf)
 Disposition see p. 12
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