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  Johann Pachelbel (1653–1706) 

  Complete Organ Works III 
  CD 1: Passion

1  Toccata in e (I.8) 1'58

2  Magnificat IV. toni (M IV.1-4) 6'32 
  4 Fugen

3  Fughetta Da Jesus an dem Kreuze stund (8) 2'18 
  anonym überliefert

4  Fughetta Christus, der uns selig macht (9) 1'33 
  anonym überliefert

5  Ciaccona in a (VI.App. 2) 7'37 
  Fragment; Zuschreibung und Ergänzung von Michael Belotti

6  6.1  Fughetta O Lamm Gottes, unschuldig (10) 4'45 
  anonym überliefert 
  6.2  O Lamm Gottes, unschuldig (11)

7  Fughetta Christe, du Lamm Gottes (App. 11) 1'18 
  anonym überliefert

8  Toccata in g (I.11) 2'20

9  Magnificat II. toni (M II.9) 2'00 
  Fuga

10  Fantasia in g (VI.5)  3'02
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11  Ricercar in c (II.25)  5'20

12  12.1  Fughetta O Mensch, bewein dein Sünde groß (App. 3)  5'33 
  Echtheit nicht gesichert 
  12.2  O Mensch, bewein dein Sünde groß (14)  

13  Praeludium und Fuga in d  2'43  
  Aus der Überlieferung der Pachelbel-Schule; Zuschreibung unsicher

14  Fantasia in d (VI.2)  2'02

15  Bicinium Gleich wie sich fein ein Vögelein (12)  2'46 
  anonym überliefert

16  Fuga in d (II.4)  2'53

17  Fughetta Wir danken dir, Herr Jesu Christ (App. 2)  1'17 
  anonym überliefert

18  Wir danken dir, Herr Jesu Christ (13)  1'43

19  Ricercar in fis (II.29)  3'14

20  Ciaccona in D (VI.9)  9'30

 T.T.: 69'34

  Michael Belotti 
  an der Trost-Orgel von St. Walpurgis, Großengottern (1717)
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  CD 2: Psalmlieder II

1  Toccata in g (I.12)  2'14

2  Magnificat II. toni (M II.5-8)  6'35 
  4 Fugen 
   
  Psalm 23 
3  3* Fughetta Der Herr ist mein getreuer Hirt (29)  1'47 

   
  Psalm 31 
4  Fughetta In dich hab ich gehoffet, Herr (30)  1'34

5  Praeludium und Fuga in C (II.24a)  4'46 
  Fassung des Manuskripts Berlin 38111 
   
  Psalm 45 
6  Wie schön leuchtet der Morgenstern (31)  4'02 

  Chorale zum præambuliren, 2

7  7* Magnificat VI. toni (M VI. 1-4)  6'34 
  4 Fugen

8  8.1 Toccata in g (I.13)  3'36 
  8.2 Fuga in g (II.20)

  Psalm 46 
9  Ein feste Burg ist unser Gott (32)  4'32

10  10.1 Praeludium in A  2'53  
  Aus der Überlieferung der Pachelbel-Schule 
  10.2 Fuga in A (II.21)
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  Psalm 51 
11  Erbarm dich mein, o Herre Gott (33)  3'34

12  Fuga in h (II.32)  2'29

  Psalm 67 
13  Fuga super Es woll uns Gott genädig sein (34)  2'31 
  anonym überliefert

14  Fuga chromatica in e  1'29 
  Aus der Überlieferung der Pachelbel-Schule; Echtheit nicht gesichert

15  Fughetta Es woll uns Gott genädig sein (App. 11)  1'10 
  Echtheit zweifelhaft

16  16* Fuga in a (II.App.)  1'07 
  Fragment, ergänzt von Michael Belotti

17  17* Fuga in C (II.App. 1)  0'45 
  Echtheit unsicher

18  18 Arietta in F (VIII.2)  7'57 
  mit 9 Variationen 
 T.T.: 59'44

  Christian Schmitt 
  an den Orgeln der Klosterkirche Rheinau: Hauptorgel 1715 (1, 2, 4-6, 18),  
  Chororgel* 1710/1746 (3, 7, 16, 17) und der Orgel von Johannes   
  Creutzburg (1735) in St. Cyriakus Duderstadt (8-15)
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  CD 3: Choralpartiten

1  Magnificat III. toni (M III.9-11) – 3 Fugen 4'23 
 
2  Ach, was soll ich Sünder machen (VII.5) 5'54 

  Choral mit 6 Variationen

3  Magnificat VI. toni (M VI.9-12) – 4 Fugen 5'22 
 
4  Gleichwie ein Hirsch begehret (VII.8) 6'36 

  Choral mit 5 Variationen, anonym überliefert

5  Magnificat III. toni (M III.5-8) – 4 Fugen 6'35 
 
6  Werde munter, mein Gemüte (VII.7) 5'29 

  Choral mit 4 Variationen

7  Fantasia in d (VI.3) 2'01

8  Ich weiß ein Blümlein hübsch und fein (Ich hab mein Sach Gott heimgestellt) (62) 1'39

9  Freu dich sehr, o meine Seele (VII.6) 5'57 
  4 Variationen

10  Magnificat VIII. toni (M VIII.1-4) – 4 Fugen 4'50 
 
11  Toccata in C (I.3) 2'39

12  Ciaccona in f (VI.12) 8'45 
 T.T.: 60'16 

  James David Christie 
  an der Volckland-Orgel (1735) der Crucis-Kirche Erfurt
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Johann Pachelbel
Gesamteinspielung der Orgel- und 
Cembalowerke, Vol. 3
Toccaten, Fugen, Magnificat-Fugen,
Ciacconen, Fantasien, Variationen, 
Choralbearbeitungen
James David Christie, Michael Belotti und 
Christian Schmitt an historischen Orgeln

1653 in Nürnberg geboren und am 1. September 
getauft, lernte Johann Pachelbel, Sohn eines „Flasch-
ners“ (Weinhändlers), zuerst in seiner Heimatstadt 
beim Musikdirektor Heinrich Schwemmer und dem 
Organisten Georg Caspar Wecker. Ein Studium an der 
Universität Altdorf musste er wegen fehlender Mittel ab-
brechen; aber als Schüler des Gymnasium poeticum in 
Regensburg konnte er den Unterricht von Kaspar Prentz, 
einem Schüler des berühmten Organisten Johann Cas-
par Kerll, genießen. Danach hielt er sich drei Jahre in 
Wien auf; ob er dort von Kerll selbst unterwiesen wurde, 
ist ungeklärt, es wird aber berichtet, dass er sich dessen 
Kompositionen zum Vorbild nahm. 1677 wurde er als 
Organist an den Eisenacher Hof berufen. Dort trat er 
in Verbindung mit zwei bedeutenden Mitgliedern der 
Bach-Familie: dem Organisten der Georgenkirche Jo-
hann Christoph (1642–1703), den die nachfolgenden 
Generationen als „den großen und ausdrückenden Kom-
ponisten“ bezeichneten, und seinen Vetter, den Hof- und 
Stadtmusikus Johann Ambrosius Bach (1645–1695), 
den Vater Johann Sebastians.

Bereits 1678 übernahm Pachelbel die renommierte 
Organistenstelle an der Predigerkirche zu Erfurt, die er 
bis 1690 innehatte. Seine anschließende Tätigkeit am 
Hof der Herzogin Magdalena Sibylla in Stuttgart dauer-
te wegen kriegerischer Ereignisse nur kurz (1690–92). 

Johann Mattheson berichtet von einer Berufung nach 
Oxford im Jahr 1692, die Pachelbel aber „wegen sei-
ner Haushaltung“ ausschlagen musste. Er fand zunächst 
eine Anstellung als Stadtorganist in Gotha. Nach dem 
Tod seines Lehrers Georg Caspar Wecker im Jahr 1695 
wurde er dessen Nachfolger an der Orgel der Sebaldus-
kirche zu Nürnberg. Über sein Lebensende erzählt Mat-
theson: „Er starb endlich 1706. den 3. Märtz an einem 
Mittwochen, unter dem leisen Singen seines Leib-Liedes: 
Herr JEsu Christ meines Lebens Licht &c. im 53sten Jahr 
seines Alters.“

Heute ist uns Pachelbel vor allem als Orgelmeister 
bekannt. Seine  Toccaten, Fugen, Choralbearbeitungen,  
Variationszyklen und ostinato-Kompositionen sind im Un-
terricht und der gottesdienstlichen Praxis präsent. Aber 
die Tastenmusik stellt nur einen Teil seines umfangreichen 
Lebenswerks dar. Von seinen Kammermusikwerken ist 
Canon und Gigue populär geworden. Sein umfangrei-
ches Vokalwerk (Vespermusiken, Choralkonzerte, dop-
pelchörige Motetten, wenige Solokantaten) wird erst in 
neuester Zeit durch eine Gesamtausgabe erschlossen; 
hier sind Kompositionen von großer Farbigkeit und Aus-
druckskraft zu entdecken.

Die zehn CDs der Edition Pachelbelscher Orgelmu-
sik, von der hiermit der dritte Band vorgelegt wird, wur-
den an historischen Orgeln Deutschlands, der Schweiz 
und Österreichs aufgenommen. Die Einspielung basiert 
auf einer neuen Sammlung und Erschließung des über-
lieferten Bestands. Für die Ausgabe Complete Works 
for Keyboard Instruments (herausgegeben von Michael 
Belotti im Verlag Wayne Leupold Editions in Colfax, 
North Carolina) wurde das gesamte Quellenmaterial 
neu gesichtet. Viele Stücke konnten dadurch in besseren 
Lesarten wiedergegeben, einiges Unbekannte erstmals 
veröffentlicht, manches Unechte ausgeschieden werden. 
Die Neuedition umfasst zwölf Bände, von denen sieben 
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bereits erschienen sind (www.wayneleupold.com):

1. Praeludien und Toccaten pedaliter
2. Fugen
3.–5. Magnificat-Fugen
6. Fantasien, Ciaconen, Suiten (in Vorbereitung)
7. und 8. Variationswerke (Choralpartiten und Arien)
9.–11. Choralbearbeitungen (in Vorbereitung)
12. Didaktische Kompositionen (in Vorbereitung)

Die Anordnung der Stücke in der Aufnahme orien-
tiert sich zunächst an der Abfolge der Choralbearbei-
tungen in der Ausgabe. So entstehen Programme mit 
thematischen Schwerpunkten: Weihnachten, Passion, 
Ostern, Psalmlieder, Katechismuslieder. Um die Choral-
bearbeitungen herum werden Werke verschiedener Gat-
tungen gruppiert: Toccaten, Fugen, Magnificat-Fugen, 
Ciacconen und Fantasien. Auch die für den Unterricht 
bestimmten kurzen Praeludien und Fugen werden in 
Auswahl dokumentiert. Einzelne Stücke davon mögen 
nicht von Pachelbel sein, doch zeigen sie die stilistische 
Kontinuität innerhalb der Nürnberger Tastenschule auf. 
Die Neueinspielung lädt alle Hörerinnen und Hörer ein, 
die Meisterschaft und Vielseitigkeit des Tastenkomponis-
ten Pachelbel neu zu entdecken.

CD 1: Passion

[1.] Gleich wie sich fein ein Vögelein/ im holen 
Baum verstecket/ wanns trüb hergeht/ die Luft unstet/ 
Menschen und Vieh erschrecket.

[2.] Also HERR Christ mein Zuflucht ist die Höle dei-
ner Wunden/ wenn Sünd und Tod mich bringt in Noht/ 
hab ich mich drein gefunden.

In der mystischen Theologie des Mittelalters wurde 
die Seitenwunde Christi mit den „Felslöchern und 
Steinritzen“ gleichgesetzt, in denen sich (Hoheslied 

2, 14) die Taube verbirgt. Ein geistlicher Dichter des 
frühen 17. Jahrhunderts (wahrscheinlich der Jenenser 
Pfarrer Johann Major) übersetzte diese Metapher in 
ein ansprechendes Naturbild, das vielen seiner Leser 
vertraut gewesen sein dürfte. Sein Lied, das vor allem 
im fränkisch-thüringischen Raum verbreitet war, ist be-
zeichnend für eine Strömung innerhalb des lutherischen 
Protestantismus, die eine innerliche Frömmigkeitshaltung 
anstrebt. Die Melodie wird im Erfurter Gesangbuch von 
1663 dem musikalisch begabten Pfarrer Michael Alten-
burg zugeschrieben. Pachelbel bearbeitete sie in der 
Technik eines Choralbiciniums (siehe Vol. 2, CD 2): Der 
cantus firmus wird zuerst als Ober-, dann als Unterstim-
me geführt, während die zweite Stimme dazu einen Kon-
trapunkt in lebhaften Notenwerten bildet. Das Stück (15) 
ist ohne Komponistennamen in einer wenig beachteten 
Sammelhandschrift Erfurter Herkunft überliefert, die Cho-
ralbearbeitungen von Pachelbel, Buttstädt und anderen 
mitteldeutschen Komponisten enthält. Ein Vergleich mit 
dem gesicherten Choralbicinium „Jesus Christus, unser 
Heiland“ (Vol. 1, CD 3) zeigt, dass niemand anders als 
Pachelbel der Komponist sein kann. Es handelt sich um 
eine Bearbeitung von hoher Qualität, vergleichbar mit 
ähnlichen Sätzen aus Variationszyklen des Lübecker Ma-
rienorganisten Dieterich Buxtehude, mit dem Pachelbel 
in Verbindung stand; die hier verwendete Satztechnik 
galt um 1700 aber schon als veraltet.

Die übrigen Passionslieder der Einspielung gehen 
größtenteils schon auf das 16. Jahrhundert zurück. 
Sebald Heydens Erzählung der Passionsgeschichte mit 
dem Textanfang „O Mensch, bewein dein Sünde groß“, 
von der heute nur noch die Rahmenstrophen gesungen 
werden, wurde um 1530 zur Melodie eines Straßbur-
ger Psalmlieds gedichtet. Pachelbels Bearbeitung (12.2) 
stellt ein Musterbeispiel eines dreistimmigen Satzes mit 
cantus firmus im Bass dar, in dem jede Melodiezeile von 
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den oberen Stimmen in kleineren Notenwerten vorimi-
tiert wird, bevor sie im Pedal erklingt. Die gleiche Tech-
nik finden wir in „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ 
(CD 2, Nr. 6) aus der gedruckten Sammlung Erster Theil 
etlicher Chorale welche bey währenden Gottes Dienst 
zum præambuliren gebraucht werden können. Vielleicht 
sollte die repräsentative Bearbeitung eines allgemein 
gebräuchlichen Passionschorals in einem Zweiten Theil 
veröffentlicht werden, der allerdings, soweit wir wissen, 
nicht zustande kam. Das Stück ist in einer zuverlässigen 
Abschrift aus dem Umkreis des Komponisten überliefert.

Nicht bei allen Choralbearbeitungen dieser Aufnah-
me ist die Überlieferungslage so günstig. Viele finden 
sich in stark verkürzter Form im sogenannten „Weima-
rer Tabulaturbuch“ von 1704, das Generalbass-Sätze 
von Gesangbuchliedern mit vorangestellten Vorspielfu-
ghetten enthält. Von vielen dieser Fughetten konnte der 
Organist und Komponist August Gottfried Ritter noch 
um 1840 aus thüringischer Überlieferung vollständigere 
Fassungen gewinnen. Allerdings können wir, obwohl 
das Weimarer Tabulaturbuch den Namen Pachelbel 
auf dem Titelblatt trägt, nicht in jedem Fall sicher sein, 
dass Pachelbel auch der Komponist der ursprünglichen 
Fassung ist. Daher finden sich auf dieser CD neben 
Stücken, die ihm aus stilistischen Gründen mit großer 
Wahrscheinlichkeit zugeschrieben werden können (3, 
4, 6.1) einige, bei denen die Autorschaft nicht sicher 
ist (7, 12.1, 17). Praeludium und Fuga in d (13) gehört 
zu den kleinen Stücken aus dem Unterrichtsrepertoire 
der Pachelbel-Schule, deren Autorfrage gleichfalls nicht 
abschließend geklärt ist.

Die Stilkritik ist außerdem in Fällen gefragt, wo der 
Anfang einer Niederschrift mit Titel und Komponistenna-
men abgerissen ist. Dies trifft auf die Ciaccona in a-Moll 
(5) zu, die in einer Tabulaturhandschrift der Lübecker 
Stadtbibliothek aufgezeichnet ist – der seltene Fall einer 

norddeutschen Pachelbel-Überlieferung. Das Stück nahm 
ursprünglich vier Seiten ein, wobei die Notation sich 
über die ganze Breite der Doppelseite erstreckte. Ein 
Blatt wurde entfernt; dadurch fehlen immer wieder kür-
zere Passagen von zwei bis vier Takten. Glücklicherwei-
se lässt sich das Grundgerüst der Variationssätze ohne 
Schwierigkeit rekonstruieren. Die Figuration weist un-
verkennbar Pachelbelsche Züge auf. Es könnte sich bei 
dieser Ciaccona, die vor allem durch ihren sanglichen 
Charakter besticht, um ein relativ frühes Werk handeln.

Dem Thema „Passion“ entsprechend, sind die freien 
Werke dieser CD von eher ernstem Charakter, meist in 
Moll-Tonarten, darunter der herb klingenden Tonart fis-
Moll (19), oder dem klagenden Phrygischen Kirchenton 
wie der Magnificat-Zyklus (2), in archaischer Stilhaltung 
wie die Fuga in d (16), mit schmerzlicher Chromatik 
durchsetzt wie das Ricercar in c (11). Zu den originells-
ten Tastenwerken Pachelbels zählen die sechs Fantasi-
en, von denen hier zwei unterschiedliche Ausprägungen 
vorgestellt werden: ein ruhiger, einheitlicher, von vielen 
Vorhaltsbildungen geprägter Satz aus dem Tabulatur-
buch von Pachelbels Schüler Johann Valentin Eckelt, der 
an italienische Elevationstoccaten (feierliche Musik zur 
Wandlung in der Messe) erinnert (10); und ein Stück 
von ausgesprochen improvisatorischer Grundhaltung 
(14), das kurze Abschnitte mit wechselnden Motiven 
und Spielfiguren aneinanderreiht.

Den Abschluss unserer CD bildet, gewissermaßen 
als Kontrast zur Ciaccona in a ein weiterer Vertreter 
dieser Gattung, ein helles, heiteres Stück in D-Dur (20).

Für die vorliegende CD wurde eine thüringische 
Orgel ausgewählt, ein Werk des berühmten Orgelbau-
ers Tobias Heinrich Gottfried Trost, deren Entstehungs-
jahr (1717) nicht sehr weit von der Lebenszeit Pachel-
bels entfernt ist.
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CD 2: Psalmlieder II

Der zweite große Abschnitt des Erfurter Gesang-
buchs von 1663 enthält eine Anzahl von Psalmliedern, 
die aber, anders als der Genfer Psalter, das Buch der 
Psalmen nicht vollständig wiedergeben. Neben Um-
dichtungen, die am Text des biblischen Psalms entlang 
gearbeitet sind, finden sich auch solche, die nur einige 
Stichworte das Originals aufnehmen und im übrigen frei 
verfahren, unter Einbeziehung neutestamentlicher Ele-
mente. Luthers berühmtes Lied „Ein feste Burg ist unser 
Gott“ geht von den Anfangsworten des 46. Psalms aus: 
„Gott ist vnser Zuversicht vnd Stercke/ Eine Hülffe in 
den grossen Nöthen/ die vns betroffen haben.“ Was 
darauf folgt, ist eine lebhafte Schilderung des Kampfs 
der reformatorischen Gemeinde gegen die feindlich ge-
sinnten kirchlichen und weltlichen Mächte. Bilder und 
Motive aus dem 45. Psalm sowie aus dem Hohenlied 
werden von Philipp Nicolai zu einem „Geistlichen Braut-
Lied“ geformt: „Wie schön leuchtet der Morgenstern.“ 
Die Melodien dieser Lieder gehören zum Grundbestand 
des evangelischen Kirchengesangs; Pachelbel hat beide 
bearbeitet, aber seine Bearbeitungen sind nicht nur von 
unterschiedlichem Charakter, sie nahmen auch ganz un-
terschiedliche Überlieferungswege. „Wie schön leuchtet 
der Morgenstern“ (6) wurde vom Komponisten als Mus-
terbeispiel einer Choraldurchführung im Bass veröffent-
licht, ein kammermusikalisches Stück in durchsichtigem 
dreistimmigem Satz (ähnlich der Choralbearbeitung „O 
Mensch, bewein dein Sünde groß“ auf CD 1). Demge-
genüber verlangt „Ein feste Burg ist unser Gott“ (9) nach 
dem vollen Orgelklang. Die Bearbeitung ist zweigeteilt: 
An eine Fughette über die erste Choralzeile, die, wie 
es in Pachelbels Dienstbeschreibung heißt, thematice 
praeambulando (mit einem thematisch gebundenen Vor-
spiel) in die Melodie einführt, folgt eine Darstellung des 

cantus firmus im Bass, zu der theoretisch die Gemeinde 
singen konnte. Beide Stücke fanden weite Verbreitung, 
aber während das eine immer wieder nach dem Ori-
ginaldruck abgeschrieben und dabei meist respektvoll 
behandelt wurde, existieren vom anderen mehrere be-
arbeitete, gekürzte und transponierte Fassungen, und 
der Komponistenname „Joh Pachelbel“ findet sich nur 
bei einer Version in C-Dur, die sich auf die Fughette 
beschränkt. Pachelbels Bearbeitung des 51. Psalms 
„Erbarm dich mein, o Herre Gott“ (11), die die Melo-
die gleichfalls im Bass führt, beginnt mit einer abrupten 
Wendung, die vermuten lässt, dass am Anfang ein Ab-
schnitt – die Choralfughette – ausgefallen ist. Die voll-
ständige Fassung war offenbar schon Johann Gottfried 
Walther, in dessen Handschrift das Stück überliefert ist, 
nicht mehr bekannt. Auf der anderen Seite endet die 
Bearbeitung des Lieds über den 23. Psalm „Der Herr 
ist mein getreuer Hirt“ (3) mit einer Schlusskadenz, die 
wie angeklebt wirkt und wiederum den Verdacht einer 
Kürzung aufkommen lässt. Daneben stehen Fughetten, 
die durchaus für sich bestehen können, wie „In dich hab 
ich gehoffet, Herr“ (4) oder das anonym überlieferte „Es 
wollt uns Gott genädig sein“ (13), für das Pachelbels 
Autorschaft als wahrscheinlich gelten darf. Eine kurze 
Fughette über dasselbe Choralthema (15), die erst in 
einer Abschrift vom Ende des 18. Jahrhunderts Pachel-
bel zugeschrieben wird, weckt dagegen Bedenken: Die 
erste Choralzeile wird nur einmal in vollständiger Form 
zitiert, und die Ansätze zu Engführungen (Themeneinsät-
ze in kurzen Abständen) wirken recht unbeholfen.

Fugen und Fughetten sind auf dieser CD in rei-
chem Maß vertreten: die genannten Choralfughetten, 
Magnificat-Fugen (2 und 7), die keinen cantus firmus 
verarbeiten, sondern geläufige Formeln des Choralvor-
trags zu prägnanten Themen umformen, sodann Fugen 
mit ausgeprägt instrumentalen Themen, die auch auf 
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dem Cembalo gespielt werden könnten (8.2, 10.2, 12), 
eine chromatische Fuge (14) von hoher Ausdruckskraft, 
aber problematischer Textgestalt, ein Fugenfragment, 
das vom Herausgeber durch die Hinzufügung einiger 
Takte spielbar gemacht wurde (16), auch ein lustiges 
Stückchen von geringer kontrapunktischer Dichte, das 
vielleicht eher als die Arbeit eines Schülers anzuspre-
chen ist (17). Einige dieser Kompositionen sind in der 
Einspielung mit einleitenden Sätzen kombiniert: Dem 
Magnificat-Zyklus im II. Ton (2) ist eine Toccata für das 
volle Werk (1) vorangestellt, wie es vermutlich auch 
der liturgischen Praxis entsprach. Toccata und Fuga 
in g (8) stehen in der Londoner Handschrift, einer der 
wichtigsten Quellen für Pachelbels Tastenmusik, unmit-
telbar hintereinander, weisen jedoch unterschiedliche 
Tonartvorzeichnungen auf (ein bzw. zwei b). Die Fuga 
in A (10.2) entstammt gleichfalls der Londoner Hand-
schrift, während das Praeludium (10.1) der Tabulatur 
des Pachelbel-Schülers Johann Valentin Eckelt entnom-
men wurde. Einzig Praeludium und Fuga in C (5) sind 
als Satzpaar überliefert – doch findet sich in einer der 
ältesten Pachelbel-Quellen die Fuge mit einem anderen 
Praeludium (vgl. Vol. I, CD 3), das eher als intonatio 
(kurze Einführung in die Tonart) konzipiert scheint denn 
als klangprächtiges Gegengewicht zur Fuge wie in der 
hier vorgelegten Fassung.

Den Abschluss auch dieser CD bildet ein Variations-
werk, eine Arietta in F (18) mit 10 Variationen, die den 
Reichtum der von den Wiener Meistern übernommenen 
Variationstechnik (siehe Vol. I, CD 5) entfaltet.

Der Vielfalt der Satztypen und Klangcharaktere ent-
spricht ein erweitertes Instrumentarium: Zu den aus Vol. 
I, CD 2 bekannten Orgeln der ehemaligen Klosterkirche 
Rheinau tritt die Creutzburg-Orgel der Propsteikirche in 
Duderstadt, im direkt an Thüringen angrenzenden Un-
tereichsfeld, hinzu.

CD 3: Choralpartiten

Konnten wir in der Einspielung des Hexachordum 
Apollinis (Vol. I, CD 5) Pachelbels Variationskunst in 
ihrer höchsten Vollendung erleben, so zeigt uns die 
vorliegende CD einige Stationen ihrer Entwicklung auf. 
Johann Jacob Froberger gab in seinen berühmten Vari-
ationen über das Lied „Ein Mayrin hab ich mir erkoren“ 
(aus dem Libro secondo von 1649) Musterbeispiele 
dafür, wie eine gegebene Melodie auf unterschiedliche 
Arten vorgetragen werden konnte: einfacher Liedsatz 
– Sechzehntelmotive, die durch alle Stimmen gehen 
– Oberstimme in Sechzehnteln – Unterstimme in Sech-
zehnteln – chromatische Variation – giguenartiger Satz 
im 12/8-Takt. Ein anonym überlieferter Zyklus über das 
Psalmlied „Gleich wie ein Hirsch begehret“ (4) folgt die-
sem Vorbild ziemlich genau, nur dass der einleitende 
Liedsatz vierstimmig ist und die chromatische Variation 
die Melodie in der Mittelstimme führt, ein Zugeständnis 
an die mitteldeutsche Organistentradition. In unserer 
Aufnahme wird der Tenor-cantus-firmus mit den Händen 
gespielt und gleichzeitig durch ein Prinzipalregister im 
Pedal verstärkt. Wahrscheinlich liegt in diesem Zyklus 
die früheste erhaltene Choralpartita Pachelbels vor, die 
noch vor den Musicalischen Sterbens-Gedancken des 
Pestjahrs 1683 anzusetzen wäre. Das neue an diesen 
Werken ist, dass die ursprünglich bei weltlichen Lied-
melodien angewandte Variationstechnik auf geistliche 
Lieder übertragen wird – allerdings nicht auf die Chorä-
le der Reformationszeit, sondern auf später entstandene 
Andachtslieder, die vielfach zur häuslichen Erbauung 
am Cembalo oder Clavichord gespielt wurden. Die Mu-
sicalischen Sterbens-Gedancken, die sich bei den Orga-
nisten großer Beliebtheit erfreuen, sind also eigentlich 
Hausmusik und bleiben einer zukünftigen Einspielung 
der Cembalowerke vorbehalten. Dafür wird auf dieser 
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CD mit einer bisher unbekannten frühen Partita eine 
echte Rarität geboten.

Am anderen Ende der Entwicklungslinie steht die 
Partita „Ach, was soll ich Sünder machen“ (2). Sie äh-
nelt nicht nur in der Tonart (e-Moll) der zweiten Aria des 
Hexachordum Apollinis, sondern auch in der rhythmisch 
vielfältigen, stellenweise virtuosen Figuration. Dass sie 
für die Orgel gedacht ist, zeigt die letzte Variation, in 
der der cantus firmus im Bass liegt: Anders als in den 
Musicalischen Sterbens-Gedancken können die beiden 
Oberstimmen mit ihren parallelen Terzen und Sexten 
in Sechzehntelbewegung nur mühsam mit einer Hand 
gespielt werden, so dass hier das Pedal zum Einsatz 
kommt.

Zwei kürzere Variationszyklen nehmen eine Zwi-
schenstellung ein, wobei die Unterschiede vor allem 
in der abschließenden Variation zutage treten, die in 
„Freu dich sehr, o meine Seele“ (9) ebenfalls das Pedal 
verwendet, aber insgesamt eine ruhigere, mehr orgel-
mäßige Figurationstechnik aufweist, während der Zyk-
lus „Werde munter, mein Gemüte“ (6) mit einem zwei-
stimmigen Satz von ausgesprochen virtuoser Haltung 
schließt, vergleichbar der vierten Variation von „Ach 
was soll ich Sünder machen“. In beiden Fällen ist ein 
durchaus wirkungsvoller Abschluss des Zyklus gegeben. 
Die Frage, ob die beiden Variationsreihen vollständig 
überliefert sind, sollte also nicht bei der Schlussvariation 
ansetzen, auch nicht am Fehlen einer Durchführung der 
Melodie in der Mittelstimme; dieser Satztypus scheint 
damals schon nicht mehr modern gewesen zu sein (er 
wird im Hexachordum nicht mehr gepflegt). Es darf aber 
angenommen werden, dass am Anfang von „Freu dich 
sehr, o meine Seele“ ursprünglich ein einfacher Choral-
satz stand, der in der Überlieferung weggefallen ist.

Auch die Magnificat-Bearbeitungen Pachelbels sind 
in Zyklen organisiert, die jeweils vier Fugen umfassen. 

Nur wenige dieser Fugen bearbeiten den gregoriani-
schen Psalmton; zwei davon finden sich auf dieser CD. 
Eine Nürnberger Agenda aus dem Jahr 1651, die die 
Tätigkeit des Organisten beschreibt, gibt an, dass zu 
Beginn des Magnificat-Gesangs der erste Vers von der 
Orgel „mit dem Gantzen Werkh“ intoniert werden soll. 
Dafür eignet sich der Eingangsvers eines kürzeren Ma-
gnificatzyklus im III. Ton (1) besonders gut: Nach einer 
Fugenexposition setzt das Pedal mit dem cantus firmus 
ein. Dieses Stück eröffnet unsere Einspielung. Ein weiter 
Zyklus im III. Ton enthält eine cantus-firmus-Bearbeitung 
über die zweite Hälfte des Psalmtons (5, Fuga 3).

Die Volckland-Orgel der Crucis-Kirche in Erfurt bietet 
mit ihren schönen Flötenregistern eine reiche Farbenpa-
lette für die Wiedergabe der Variations- und Fugenzy-
klen. Unsere Aufnahme beginnt im prächtigen Plenum 
und schließt mit leisen Tönen: Die Ciaccona in f-Moll 
(12), eins der bekanntesten Orgelwerke Pachelbels, 
entfaltet ihren gesanglichen Ausdruck mit wenigen Re-
gistern und sparsamster Pedalverwendung.

 Michael Belotti
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Großengottern, St. Walpurgis
Tobias Heinrich Gottfried Trost, 1717
Restauriert von Hermann Eule Orgelbau, 1996/97

I Manual C, D–c³
Quintatön  16’
Principal   8’
Bordun   8’
Violdigambe  8’
Octave   4’
Gemshorn  4’
Quinta   3’
Nassat   3’
Octave   2’
Sesquialter  1 3/ 5’
Mixtur 2’   4chörig
Trompete   8’

II Possitiv C, D–c³
Lieblichgedackt  8’
Principal   4’
Flötuse   4’ (2f.)
Quinte   2 2/3’
Octave   2’
Mixtur 1’ 3chörig

Pedal C, D–c1
Subbaß   16’
Violonbaß  16’
Octavenbaß  8’
Posaunenbaß  16’
Transmissionen („Ableitungen“):
Quintatönbaß  16’
Bordunbaß  8’
Octavenbaß  4’
Trompetenbaß  8’

Glockenakkord C, Glockenakkord G
Tremulant
Manualkoppel, Pedalkoppel, Pedalkoppel 2
Calcant
Sperrventil

Manualumfang C, D-c’
Pedalumfang C, D-c“‘
Temperierung nach Werckmeister,
Generalbaß-Unterweisung, 1698
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2. Die Orgeln der ehemaligen Klosterkirche 
Rheinau (Kanton Zürich)

Als im Jahr 1710 die neugebaute Klosterkirche in 
Rheinau eingeweiht wurde, stand nur ein kleines, pe-
dalloses Positiv des Waldshuter Orgelbauers Johann 
Christoph Albrecht mit sechs Registern bereit. Es stand 
auf der Evangelienseite des Chors und war als optisches 
Gegenstück zum Grabmal des heiligen Fintan († 878) 
konzipiert. Deswegen hat es bis heute keinen sichtbaren 
Prospekt. 1711 erhielt der aus Augsburg stammende 
Orgelbauer Johann Christoph Leu (1675–1749) den 
Auftrag zum Bau der Hauptorgel, die 1715 vollendet 
wurde. Ursprünglich war für das dritte Manual ein 
großes Glickenspiel vorgesehen; nach Abschluss der 
Arbeiten wurde dies aber als unpassend empfunden, 
und Leu ersetzte es durch ein „Flöthenwerckh“ mit sechs 
Registern.

Die Chororgel erhielt 1726 ein Pedalwerk mit zwei 
Registern. Der Schaffhauser Johann Konrad Speisegger 
(1699–1781) erneuerte das Werk grundlegend und 
erweiterte es auf zehn Manualregister. Nach mannig-
fachen Umbauten und Wechselfällen (die Hauptorgel 
wurde von Friedrich Haas 1840–41 romantisierend um-
gebaut, die Chororgel wurde im späten 19. Jahrhundert 
unspielbar) versuchte eine Restaurierung in den 1940er 
Jahren den Originalzustand wiederherzustellen. 1990–
91 erfolgte schließlich eine erneute Restaurierung beider 
Instrumente durch die Orgelbaufirma Kuhn, gestützt auf 
eine sorgfältige Untersuchung des Bestands und Auswer-
tung der vorhandenen Quellen.

Hauptorgel von Johann Christoph Leu,   
 1715

I Rückpositiv CDEFGA-c³
Coppel   8’
Principal   4’
Nachthorn  4’
Flöth   4’
Superoctav  2’
Quint   1 1/3’
Zymbal 2f.  1 1/3’
Mixtur 2f.  1’
Sedecima  1’

II Hauptwerk CDEFGA-c³
Principal   8’
Spitzflöthen  8’
Salicet   8’
Coppel   8’
Octav   4’
Flötten   4’
Quint   2 2/3’
Superoctav  2’
Zymbal 3f.  1 1/2’
Mixtur 4f.  1’
Hörnle 2f.  1’
Sedecima  1’
Fagott   8’

III Oberwerk CDEFGA-c³
Coppel   8’
Octav Flöthe  4’
Flöthen   4’
Flöthen   2’
Sedecima  1’
Geygen Regal  8’
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Pedal CDEFGA-a
Principal   16’
Sub Pass   16’
Octav   8’
Octav   4’
Quint   2 2/3’
Mixtur 6f.  2’
Bombardon  16’
Posaun   8’

Chororgel von Johann Christoph Albrecht,
1710/Johann Konrad Speisegger, 1746

Manual CDEFGA-c³
Principal   8’
Coppel   8’
Suavial (ab c’)  8’
Octav   4’
Flauto   4’
Nasat   2 2/3’
Superoctav  2’
Sesquialter  1 3/5’
Larigot   1 1/3’
Mixtur 3f.  1’

Pedal CDEFGA-a
Subbass   16’
Praestant   8’

Duderstadt, katholische Propsteikirche
St. Cyriakus
Johannes Creutzburg, 1735, Rekonstruktion unter   

 Verwendung von Prospekt und Pfeifenwerk
durch Hermann Eule Orgelbau
Bautzen, 2006

I Hauptwerk C, D–d³
Principal   8’
*Unda maris (ab c1)  8’
Bordun   16’
Viola di gamba  8’
Gemshorn  8’
Gedackt   8’
Octav   4’
Spitzflöta  4’
Quinta   3’
Super octav  2’
Tertia   1 3/5’
Cornet (ab c1) 4f.  4’
Mixtur 6f.  2’
Trompeta   8’

II Oberpositiv C, D–d³
Principal   4’
Spitzflöta  8’
Quintadehna  8’
Gedackt   4’
Quintflöta  3’
Octav   2’
Nachtflöta  2’
Sexquialtera 2f.
Scharff   4f.
Vox humana  8’
– Kanaltremulant –
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III Brustwerk C, D–d³
Gedackt   8’
Rohrflöta   4’
Principal   2’
Flageolet   2’
Quinta   1 1/2’
Cymbal 2f.  2’
Fagott   8’
– Kanaltremulant –

Pedal C, D–d1
*Untersatz 3 2’
Principal   16’
Sub Bas   16’
Octav   8’
Gedackt   8’
Octav   4’
Mixtur 6f.
Posaunen Bas  16’
Trompeta   8’
Seitenbässe
Principal   2’
Waldflöta  1’
Cornet   4’
Koppeln: Schiebekoppel OP-HW, HW-Pedal
(Windkoppel), Cammerthon Coppel im Brustpositiv  

 (transponiert um einen oder zwei Halbtöne tiefer).
Nebenregister: Zymbelsterne auf C und G,
Vogelgeßang. Stimmtonhöhe:
a1 hat 471 Hz bei 15° C.
Stimmung: Neidhardt II (1724).
Windversorgung: sechs Keilbälge, Kalkantenbetrieb
möglich. Winddruck: Manual 80 mm WS,
Pedal 88 mm WS.

Volckland-Orgel (1735) der
Crucis-Kirche Erfurt

Hauptwerk (Unteres Manual) C, D–c³
Quintatön  16’
Principal   8’
V. d. gamba  8’
Bordun   8’
Gemshorn  8’
Traversiere  8’
Octave   4’
Quinte   3’
Octave   2’
Sesquialt. 2f.
Mixtur 4f.
Cymbel 4f.
Vox humana  8’

Brustwerk (Oberes Manual) C, D–c³
Gedackt   8’
Quintatön  8’
Fl. douce   8’
Principal   4’
Nachthorn  4’
Quinte   3’
Octave   2’
Terz   1 3/5’
Mixtur 4f.

Pedal C, D–c1
Principal   16’
Subbaß   16’
Violone   16’
Octavbaß  8’
Octave   4’
Posaune   16’
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Pedalkoppel
Tremulant
Calcant
Noli me tangere
Ventil Manual
Manualschiebekoppel
Glocken

Michael Belotti, geboren in Tettnang (Württ.), 
Studium der Kirchenmusik, Musiktheorie und Musikwis-
senschaft in Freiburg. A-Prüfung für Katholische Kirchen-
musik 1983, Promotion 1993 mit einer Studie über die 
freien Orgelwerke Buxtehudes. Aufsätze und Editionen 
zur Orgelmusik und Liedkultur des 17. Jahrhunderts; 
Mitarbeiter an der Buxtehude-Gesamtausgabe und He-
rausgeber der Neuausgabe von Pachelbels Werken für 
Tasteninstrumente. 2000–2018 Lehrbeauftragter für Ge-
schichte der Orgel- und Kirchenmusik an der Hochschule 
für Musik Freiburg. Organist in Freiburg und Riegel am 
Kaiserstuhl; Konzert- und Vortragstätigkeit im In- und 
Ausland.

Christian Schmitt studierte Kirchenmusik und Kon-
zertreife an der Musikhochschule Saarbrücken sowie 
Orgel bei James David Christie (Boston) und Daniel Roth 
(Paris). Der Künstler war Stipendiat der Studienstiftung 
des deutschen Volkes und der Deutschen Stiftung Mu-
sikleben und errang Preise bei mehr als zehn nationalen 
und internationalen Orgel- und Musikwettbewerben. 
2003 wurde Christian Schmitt mit dem Solistenpreis der 
Europäischen Kulturstiftung „Pro Europa“ ausgezeich-
net, 2001 war er Preisträger des Deutschen Musikwett-
bewerbs. Er konzertiert regelmäßig mit namhaften Diri-
genten, Solisten sowie mit renommierten Orchestern wie 
z.B. Sir Simon Rattle, Phillipe Herreweghe, Magdalena 
Kožena, und den Berliner Philharmonikern.

Christian Schmitt unterrichtet an der Musikhochschu-
le Stuttgart, der Hochschule für Musik Saar und an Mu-
sikhochschulen in Boston, Cremona, Oslo, Mexiko, Mos-
kau, Seoul, Taschkent und Bogotá. Er gehört mehreren 
Jurys an. Seine Diskographie umfasst über 20 CDs als 
Solist sowie Mitschnitte für sämtliche Rundfunkanstalten 
der ARD. Für cpo arbeitet er an Gesamteinspielungen 
von Koechlin, Widor, Gubaidulina und Pachelbel.
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James David Christie erhielt fünf Jahre lang Or-
gelunterricht bei Byron Blackmore in seiner Heimatstadt 
Wisconsin. Ab 1970 studierte er am Oberlin Conser-
vatory bei David Boe. Ein Studium am New England 
Conservatory schloss er 1977 mit dem Master of Music 
und 1978 mit dem Artist’s Diploma ab. Zu seinen weite-
ren Lehrern gehören Marie-Claire Alain, Bernard Lagacé 
und Harald Vogel. 1979 gewann er beim Internationa-
len Orgelwettbewerb in Brügge den ersten Preis und den 
Publikumspreis. Konzertreisen führten ihn inviele Länder 
Europas und Asiens. Er arbeitet mit dem Boston Sym-
phony Orchestra und anderen renommierten Orchestern 
zusammen, darunter auch Ensembles für Alte Musik wie 
die Academy of Ancient Music oder die Handel and 
Haydn Society. James David Christie unterrichtete an 
verschiedenen Hochschulen (Boston Conservatory, 
Wellesley College, Holy Cross). 2002 wurde er zum 
Professor of Music am Oberlin College Conservatory of 
Music in Ohio ernannt. Bei zahlreichen internationalen 
Wettbewerben wirkte er als Juror mit.

Johann Pachelbel
Complete Recording of the Organ and 
Harpsichord Works, Vol. 3
Toccatas, Fugues, Magnificat Fugues, 
Ciacconas, Fantasies, Variations, Chorale 
Preludes 
Performed by James David Christie, Michael 
Belotti, and Christian Schmitt
on historical organs

Johann Pachelbel was born in 1653 in Nuremberg, 
where he was baptised on 1 September. His father was a 
wine dealer, and the boy initially studied music in his na-
tive town with music director Heinrich Schwemmer and 
the organist Georg Caspar Wecker. Lack of resources 
forced him to discontinue his studies at Altdorf University, 
but he was able to take lessons from Kaspar Prentz (a 
pupil of the famous organist Johann Caspar Kerll) while 
enrolled at the Gymnasium Poeticum in Regensburg. He 
then spent three years in Vienna; although it is uncertain 
whether he received instruction there from Kerll himself, 
he is said to have taken Kerll’s music as his model. In 
1677 he became the court organist in Eisenach. There 
he came into contact with two important members of the 
Bach family: Johann Christoph Bach (1642–1703), the 
organist at St George’s, known to succeeding genera-
tions as ‘the great and expressive composer’, and his 
cousin Johann Ambrosius Bach (1645–1695), a court 
and town musician and the father of Johann Sebastian.

As early as 1678 Pachelbel was appointed to the 
prestigious organist’s position at the Predigerkirche in 
Erfurt, a position he held until 1690. This was followed 
by a tenure at the court of Duchess Magdalena Sibyl-
la in Stuttgart (1690–92), which was cut short by the 
consequences of war. Johann Mattheson reports that he 
received an appointment to Oxford in 1692 but had 
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to turn it down because of his household situation. He 
then found a position as town organist in Gotha, after 
which, following the death of his teacher Georg Caspar 
Wecker in 1695, he succeeded the latter at the organ in 
Nuremberg’s Church of St Sebald. The end of his life is 
reported by Mattheson: ‘He at last died in 1706 on the 
3rd of March, a Wednesday, accompanied by the soft 
singing of his favourite hymn, Herr Jesu Christ meines 
Lebens Licht, in the 53rd year of his life’.

Today Pachelbel is known to us primarily as a master 
of the organ. His toccatas, fugues, chorale preludes, sets 
of variations and ostinato compositions are played in 
lessons and church worship. But keyboard music rep-
resents only part of his voluminous oeuvre. Of his cham-
ber music, Canon and Gigue has achieved popularity. 
His rich body of vocal works (Vesper compositions, 
chorale concertos, motets for double chorus and a few 
solo cantatas) has only recently been brought to light in 
a complete edition. Here music of brilliant colours and 
great expressive power awaits discovery.

The ten CDs in our edition of Pachelbel’s organ 
music were recorded on historical instruments in Ger-
many, Switzerland and Austria. Here we present Vol-
ume 3 of that edition. The recording is based on a new 
inventory and investigation of the surviving works. All 
the source material was newly examined for Comple-
te Works for Keyboard Instruments, edited by Michael 
Belotti and published by Wayne Leupold Editions in 
Colfax, North Carolina. This enabled many pieces to 
be presented with improved readings, several unknown 
ones to be published for the first time, and a few spurious 
works to be discarded. The new edition will comprise 12 
volumes, of which seven have already appeared in print 
(www.wayneleupold.com):

1: Preludes and Toccatas (pedaliter)
2: Fugues
3–5: Magnificat Fugues
6: Fantasies, Ciacconas and Suites (in preparation)
7–8: Variations (Chorale Partitas and Arias)
9–11: Chorale Preludes (in preparation)
12: Didactic Compositions (in preparation)
The order of the pieces on our recording initially fol-

lows the sequence of chorale preludes in the Pachelbel 
Edition. This has resulted in programmes with themat-
ic points of emphasis: Christmas, Passiontide, Easter, 
psalm hymns and catechism hymns. Grouped around 
the chorale preludes are works from various genres: 
toccatas, fugues, Magnificat fugues, ciacconas and fan-
tasies. A selection of short preludes and fugues intended 
for teaching purposes is also included. Although some of 
them may be spurious, they reveal the stylistic continuity 
within the Nuremberg school of keyboard playing. Our 
new recording invites all listeners to rediscover the mas-
tery and diversity of Pachelbel’s keyboard music.

CD 1: Passion

[1] Just as a little bird hides in a hollow tree when 
skies turn dark and the winds bluster, frightening men 
and animals,

[2] Even so is Lord Christ my refuge. When sin and 
death beset me I find myself in the hollow of His wounds.

In the mystical theology of the Middle Ages, the 
wound in Christ’s side was equated with ‘the clefts of 
the rock’ and ‘the hiding places on the mountainside’ 
where the dove seeks shelter (Song of Songs 2:14). A 
religious poet of the early 17th century (probably Johann 
Major, a pastor in Jena) translated this metaphor into 
an appealing natural image that was no doubt familiar 
to many of his readers. His hymn, widely disseminated 
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especially in Franconia and Thuringia, typifies a cur-
rent within Lutheran Protestantism that aspired to an 
internalized attitude of devotion. The Erfurt Hymnal of 
1663 attributes the melody to the musically gifted pas-
tor Michael Altenburg. Pachelbel’s setting employs the 
technique of chorale bicinium (see CD 2 of Vol. 2), in 
which the cantus firmus initially forms the upper voice 
and then the lower voice, with the other voice adding 
a counterpoint in lively note-values. This piece (15) is 
handed down anonymously in a little-noticed omnibus 
manuscript of Erfurt provenance containing chorale pre-
ludes by Pachelbel, Buttstädt and other Central German 
composers. A comparison with the chorale bicinium 
Jesus Christus, unser Heiland (Vol. 1, CD 3), known to 
be by Pachelbel, reveals that only Pachelbel can have 
been its composer. It is a setting of high quality, compa-
rable to similar settings from variations by Dieterich Bux-
tehude, the organist at St Mary’s in Lübeck, with whom 
Pachelbel maintained contact. However, by 1700 the 
compositional technique employed here was already 
considered obsolescent.

Most of the other Passion hymns on our recording 
date back to the 16th century. Sebald Heyden’s narrative 
of the Passion story, beginning with the line ‘O Mensch, 
bewein dein Sünde groß’, was written in or around 
1530 to fit the melody of a Strasbourg psalm hymn. 
Today only its first and last stanzas are sung. Pachelbel’s 
setting (12.2) is a prime example of a three-part texture 
with cantus firmus in the bass, in which each line of 
the melody is imitated in advance in shorter note-values 
by the upper voices before being stated in the pedals. 
The same technique occurs in Wie schön leuchtet der 
Morgenstern (CD 2, no. 6) from the printed collection 
Erster Theil etlicher Chorale welche bey währenden Got-
tes Dienst zum præambuliren gebraucht werden können. 
Perhaps this exemplary setting of a widely used Passion 

chorale was meant to appear in Part II of this same col-
lection, which, as far as we know, never materialised. 
The piece is handed down in a reliable copy stemming 
from the composer’s personal surroundings.

Not all the chorale preludes on our recording have 
such a straightforward source tradition. Many occur in 
heavily abridged form in the so-called Weimar Tablature 
Book of 1704, which contains thoroughbass settings of 
hymnbook tunes preceded by fugal introductions. Many 
of these fughettas were obtained in more complete ver-
sions from Thuringian sources in or around 1840 by the 
organist and composer August Gottfried Ritter. That said, 
we cannot always be certain that Pachelbel is the com-
poser of the original versions, despite the fact that his 
name appears on the title page of the Weimar Tablature 
Book. In consequence, our CD contains not only pieces 
most likely attributable to him for stylistic reasons (3, 4 
and 6.1), but also several of uncertain authorship (7, 
12.1 and 17). The Prelude and Fugue in D minor (13) 
is one of the short pieces from the teaching repertoire of 
the Pachelbel school whose authorship likewise awaits 
full verification.

Stylistic verification is also called for in those cases 
where the beginning of a copy has been torn off, and 
with it the title and the name of the composer. This ap-
plies to the Ciaccona in A minor (5), written out in a 
tablature manuscript preserved in Lübeck City Library – 
a rare instance of a Pachelbel tradition in northern Ger-
many. The piece originally occupied four pages, with the 
notation extending across the full breadth of two facing 
pages. One leaf was removed, causing many short pas-
sages of two to four bars to be missing. Fortunately the 
basic skeleton of the variation movements can be easily 
reconstructed. The figuration unmistakably betrays traits 
of Pachelbel’s style. This Ciaccona, with its winningly 
tuneful character, may well be a fairly early work. In 
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keeping with the ‘Passion’ theme, the non-cantus firmus 
works on our CD tend to be earnest in nature. Most are 
in the minor mode, including the acerbic key of F-sharp 
minor (19). Alternatively, they may be in the dolorous 
Phrygian mode, as in the Magnificat cycle (2), or in 
an archaic style, as in the Fugue in D minor (16), or 
pervaded by astringent chromaticism, as in the Ricercar 
in C minor (11). Among the most original of Pachelbel’s 
keyboard works are the six fantasies, of which we pres-
ent two of contrasting character. One (10) is a tranquil, 
homogeneous piece with many suspensions, taken from 
the tablature book of Pachelbel’s pupil Johann Valentin 
Eckelt and resembling an Italian Elevation cantata (sol-
emn music for the raising of the host and the chalice 
during a Mass celebration). The other is a piece of strik-
ingly improvisatory character (14) consisting of a series 
of brief sections with alternating motifs and figures.

As a contrast to the Ciaccona in A minor, our CD 
comes to an end with another example of this genre, a 
bright and cheerful piece in D major (20).

For our CD we chose a Thuringian instrument by the 
famous organ builder Tobias Heinrich Gottfried Trost. Its 
year of origin (1717) places it fairly close to Pachelbel’s 
own lifetime.

CD 2: Psalm Hymns II

The second large section of the Erfurt Hymnal of 
1663 contains a number of psalm hymns which, unlike 
the Geneva Psalter, do not completely reproduce the 
Book of Psalms. In addition to paraphrases that closely 
follow the words of the Biblical psalm, there are others 
that only take up isolated cues from the original and oth-
erwise proceed independently, incorporating elements 
from the New Testament. Luther’s famous hymn Ein feste 
Burg ist unser Gott proceeds from the opening words of 

Psalm 46: ‘God is our refuge and strength, a very pres-
ent help in trouble’. What then follows is a lively depic-
tion of the Protestant congregation’s struggle against the 
malign powers of church and state. Images and motifs 
from Psalm 45 and the Song of Songs were recast by 
Philipp Nicolai into a ‘sacred bridal song’, Wie schön 
leuchtet der Morgenstern. The melodies of these hymns 
belong to the basic stock of Lutheran hymnody. Pachel-
bel set both of them, but his settings not only differ in 
character, they also underwent quite different paths of 
transmission. Wie schön leuchtet der Morgenstern (6) 
was published by the composer as a textbook example 
of a chorale statement in the bass, a chamber piece in a 
lucid three-voice texture resembling the chorale prelude 
O Mensch, bewein dein Sünde groß (CD 1). In contrast, 
Ein feste Burg ist unser Gott (9) demands the sound of the 
full organ. The setting falls into two sections: a fughetta 
on the first line of the chorale to prepare the melody 
thematice praeambulando (‘with a thematically related 
introduction’, to quote Pachelbel’s service description), 
and a statement of the cantus firmus in the bass, theo-
retically joined by the singing of the congregation. Both 
pieces found widespread dissemination, but whereas 
the first was frequently copied out from the original print 
(and usually treated with respect), the second exists in 
several adapted, abridged and transposed versions. Of 
these, the name of the composer (‘Joh. Pachelbel’) is 
found only in a C-major version limited to the fughetta.

Pachelbel’s setting of Psalm 51, Erbarm dich mein, o 
Heere Gott (11), likewise places the melody in the bass. 
It opens with an abrupt turn of phrase, suggesting that a 
section at the beginning (the chorale fughetta) has been 
omitted. Evidently the complete version was no longer 
known to Johann Gottfried Walther, in whose hand the 
piece has survived. In contrast, the setting of the hymn on 
Psalm 23, Der Herr ist mein getreuer Hirt (3), ends with 
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a final cadence that sounds tacked on, again raising the 
suspicion that the piece has been abridged. In addition 
there are fughettas that may well be self-contained com-
positions, such as In dich habe ich gehoffet, Herr (4) or 
the anonymous Es wollt uns Gott genädig sein (13), for 
which Pachelbel’s authorship is considered likely. On the 
other hand, a short fughetta on the same chorale subject 
(15), attributed to Pachelbel in a handwritten copy from 
the late 18th century, raises doubts: the first line of the 
chorale is stated intact only once, and the openings of 
the strettos (entrances of the subject at short intervals) 
sound quite clumsy.

Fugues and fughettas are found in abundance on 
this CD: the above-mentioned chorale fughettas; Magni-
ficat fugues that lack a cantus firmus but reshape com-
mon plainchant formulae into concise themes (2 and 7); 
fugues with distinctly instrumental subjects that might 
also be played on a harpsichord (8.2, 10.2 and 12); a 
highly expressive chromatic fugue with a problematical 
text (14); a fragmentary fugue that the editor has ren-
dered playable by adding a few bars (16); and a merry 
little piece of slight contrapuntal density that is perhaps 
more likely to be the work of a pupil (17). Several of 
these pieces are combined with introductory movements 
on our recording: the Magnificat cycle secondi toni (2) 
is preceded by a toccata for full organ (1), as was pre-
sumably in keeping with liturgical practice. The Toccata 
and Fugue in G minor (8) follow in direct succession in 
the London MS, one of the major sources of Pachelbel’s 
keyboard music, albeit with different key signatures (one 
flat vs. two flats). The Fugue in A (10.2) likewise stems 
from the London MS, while the Prelude (10.1) is taken 
from the tablature book of Pachelbel’s pupil Johann Val-
entin Eckelt. Only the Prelude and Fugue in C (5) has 
come down to us as a conjoined pair of movements. 
However, one of the earliest Pachelbel sources preserves 

the fugue with a different prelude (see Vol. 1, CD 3) 
that seems to have been conceived as an intonatio (a 
brief introduction leading to the tonic), thereby forming 
a sonic counterweight to the fugue, whereas in the ver-
sion on our CD the prelude is intended to form a sonic 
counterweight to the fugue.

This CD, too, ends with a set of variations, an Arietta 
in F (18) with ten variations displaying the richness of the 
variation technique adopted from the Viennese masters 
(see Vol. 1, CD 5).

The variety of textures and characters is matched 
by an enlarged choice of instruments. The organs of the 
former Abbey Church in Rheinau, known from CD 2 of 
Vol. 1, are now joined by the Creutzberg organ located 
in the provost church in Duderstadt, a town in the Unter- 
eichsfeld region directly bordering on Thuringia.

CD 3. Chorale Partitas

Our recording of the Hexachordum Apollinis (Vol. 
1, CD 5) revealed Pachelbel’s art of variation in its 
consummate perfection. Now, on the present CD, we 
witness several way stations in its evolution. Johann 
Jacob Froberger, in his famous variations on the song 
Ein Mayrin hab ich mir erkoren (from the Libro secondo 
of 1649), offered prime examples of how to render a 
given melody in contrasting ways: simple song setting, 
16th-note motifs passing through every voice, upper 
voice in 16ths, lower voice in 16ths, chromatic variation 
and gigue-like textures in 12/8 metre. An anonymous 
set of variations on the psalm hymn Gleich wie ein 
Hirsch begehret (4) adheres fairly closely to this model, 
except that the introductory hymn setting is in four voices 
and the chromatic variation places the melody in the 
middle voice – a concession to the organ tradition of 
Central Germany. On our recording, the tenor cantus 
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firmus is played with the hands and simultaneously rein-
forced with a diapason stop in the pedals. This cycle is 
probably Pachelbel’s earliest surviving chorale partita, 
antedating the Musicalische Sterbens-Gedancken from 
the year of the plague (1683). Its great novelty is that it 
transfers variation technique, originally applied to sec-
ular songs, to sacred hymns, albeit not to Reformation 
chorales but to later devotional hymns often performed 
on a harpsichord or clavichord for domestic edification. 
The Musicalische Sterbens-Gedancken, although highly 
popular among today’s organists, is thus actually Haus-
musik, and we have set it aside accordingly for a future 
recording of the harpsichord works. In compensation, 
our CD contains a previously unknown early partita – a 
genuine rarity.

At the other end of this evolutionary line is the partita 
Ach, was soll ich Sünder machen (2). It resembles the 
second aria of the Hexachordum Apollinis both in its 
choice of key (E minor) and in its rhythmically varied 
and at times virtuosic figuration. That it is intended for 
the organ is demonstrated in its final variation, where 
the cantus firmus lies in the bass. Here, unlike in the Mu-
sicalische Sterbens-Gedancken, the two upper voices, 
with their parallel 3rds and 6ths in 16th-note motion, 
cannot be easily negotiated by one hand, necessitating 
the use of the pedals.

Two shorter sets of variations occupy an intermedi-
ate position. The differences come especially to the fore 
in their respective final variations. That of Freu dich sehr, 
o meine Seele (9) likewise calls for the use of the pedals, 
albeit with altogether more placid and organ-like figura-
tion. In contrast, Werde munter, mein Gemüte (6) ends 
in a two-voice texture of pronounced virtuosity, compa-
rable to Variation 4 of Ach was soll ich Sünder machen. 
Both provide a thoroughly effective ending to the cycle. 
The question of whether these two sets of variations have 

come down to us intact should therefore not start with 
the final variation, nor with the absence of a statement 
of the melody in the middle voice – a texture apparently 
already out-dated at the time (it does not appear in the 
Hexachordum). However, it is safe to assume that Freu 
dich sehr, o meine Seele originally opened with a simple 
chorale setting that vanished in the course of its source 
transmission.

Pachelbel’s Magnificat settings are likewise organ-
ised into cycles, each of which consists of four fugues. 
Few of these fugues manipulate the Gregorian psalm 
tone; two such fugues appear on our CD. A Nuremberg 
Agenda of 1651, describing the organist’s activities, 
specifies that the first verse at the opening of the Ma-
gnificat chant should be intoned by the full organ. The 
opening verse of a short Magnificat cycle terti toni (1) 
is especially well-suited for this purpose: after a fugal 
exposition, the pedals enter with the cantus firmus. This 
piece stands at the head of our recording. Another terti 
toni cycle contains a cantus firmus setting of the second 
half of the psalm tone (5, Fuga 3).

The Volckland organ in Erfurt’s Church of the Holy 
Cross (Crucis-Kirche), with its lovely flute stops, offers 
a rich array of colours for rendering variations and 
fugues. Our recording opens in a magnificent plein jeu 
and ends with soft tones: the Ciaccona in F minor (12), 
one of Pachelbel’s best-known organ works, displays its 
mellifluous expression with a few stops and minimal use 
of the pedals.

 Michael Belotti
 Translated by J. Bradford Robinson
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The Organs of the Former Abbey Church in 
Rheinau (Canton of Zurich)

When the newly erected Abbey Church in Rheinau 
was inaugurated in 1710 it had only a small positive 
organ with six stops and no pedalboard, built by Johann 
Christoph Albrecht of Waldshut. The instrument was lo-
cated on the gospel side of the choir and was conceived 
as a visual counterpart to the tomb of St Fintan (d. 878). 
For this reason it has lacked a visible façade to the pres-
ent day. In 1711 Johann Christoph Leu (1675–1749), 
an organ builder from Augsburg, was commissioned 
to build the main instrument, which was completed in 
1715. Originally a large glockenspiel was envisaged 
for the third manual, but upon completion of the work 
it was decided that this would be unsuitable, and Leu 
replaced it with a ‘Flöthenwerckh’ of six flute stops.

In 1726 the choir organ was given a pedal with 
two stops. Johann Konrad Speisegger of Schaffhausen 
(1699–1781) thoroughly renovated the instrument and 
expanded it to ten manual stops. After various remodel-
lings and vicissitudes (the main organ was rebuilt along 
romantic lines by Friedrich Haas in 1840–41 and the 
choir organ became unplayable in the late 19th cen-
tury), an attempt was made in the 1940s to restore the 
instrument to its original state. Finally, in 1990–91, an-
other restoration of both instruments was undertaken by 
the Kuhn organ-building company, based on a careful 
study of the inventory and an evaluation of the surviving 
sources.

For specifications of the organs used in this  
recording, see. pp. 14-18.
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James David Christie studied organ for five 
years with Byron Blackmore in his native Wisconsin and 
then, from 1970, with David Boe at Oberlin Conservato-
ry. He went on to complete a master’s degree at the New 
England Conservatory in 1977 and an artist’s diploma 
in 1978. Among his other teachers were Marie-Claire 
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International Organ Competition. His concert tours have 
taken him to many countries of Europe and Asia. He has 
worked with the Boston Symphony and other renowned 
orchestras, including such early music ensembles as 
the Academy of Ancient Music and the Handel and 
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serves as a judge at many international competitions.
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Orgel der Klosterkirche Rheinau (© Gregor van den Boom)
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Christian Schmitt (© Uwe Arens)
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Orgel von Johannes Creutzburg, St. Cyriakus Duderstadt (© Gregor van den Boom)
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Volckland-Orgel der Crucis-Kirche Erfurt (© Gregor van den Boom)
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