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		Max Reger (1873–1916)

Organ Works Vol. 2
		played on historical instruments from Reger‘s days
		CD 1
		

		Phantasie über den Choral „Wie schön leucht’t uns der

19'18

		Morgenstern“ op.40/Nr. 1 (1899)

		„Seiner Hochwürden Herrn Professor Dr. Friedrich Spitta hochachtungsvollst
		zugeeignet“
1

Phantasie 

2

Fuge 

		
		

Neun Stücke op. 129 (1913)
„Meinem lieben Freunde Hans von Ohlendorff zugeeignet“

14'10
5'08

32'59

3

Toccata d-Moll 

2'43

4

Fuge d-Moll 

6'12

5

Kanon e-Moll 

3'30

6

Melodia B-Dur 

3'43

7

Capriccio g-Moll 

2'11

8

Basso ostinato g-Moll 

3'15
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9

Intermezzo f-Moll 

4'31

10

Präludium h-Moll 

2'26

11

Fuge h-Moll 

4'28

Phantasie und Fuge d-Moll op. 135b (1915) 

17'31

„Meister Richard Strauss in besonderer Verehrung“
12

Phantasie 

7'50

13

Fuge 

9'41



T.T.: 69'58

		CD

1

2

Phantasie über den Choral 

		

„Ein‘ feste Burg ist unser Gott“ op. 27 (1898)

		

„Seinem lieben Freunde Karl Straube“

14'33

		Drei Choralvorspiele über „Ein‘ feste Burg ist unser Gott“: 5'22
2

op.135a / Nr.5(1914) 

1'25

3

op. 79b / Nr.2 (1901) 

1'36

4

op. 67 / Nr.6 (1901) 

2'21

cpo 777 718–2 Booklet.indd 4

08.04.2015 11:17:27

5

Phantasie über den Choral 

		

„Freu dich sehr, o meine Seele!“ op. 30 (1898)

		

„Seinem lieben Freunde Karl Straube“

6

		
7

		
8

		
		


20'56

Choralvorspiel über „Freu’ dich sehr, o meine Seele“

1'57

op. 135a / Nr. 9 (1914)
Choralvorspiel über „Straf mich nicht in deinem Zorn“

2'32

op. 67 / Nr. 37 (1901)
Phantasie über den Choral „Straf mich nicht in 
deinem Zorn“ op. 40 / Nr. 2 (1899)
„Herrn Paul Gerhardt hochachtungsvoll zugeeignet“

17'02

T.T.: 62'27

Gerhard Weinberger

		
		P. Furtwängler & Hammer Organ,
		 Dom zu Verden a.d. Aller, built 1916 (CD 1)
		 Georg Stahlhut – Organ,
		 Eglise Saint Martin Dudelange (Luxemburg), built 1912 (CD 2)
		
		Notenausgaben:
		 Max Reger -Werkausgabe, wissenschaftlich-kritische Hybrid-Edition von Werken und
		 Quellen, herausgegeben im Auftrag des Max-Reger-Instituts/Elsa-Reger-Stiftung von
		 Susanne Popp und Thomas Seedorf, Abt. I, Verlag Carus 		
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Faksimile: Phantasie über den Choral
„Wie schön leucht’t uns der Morgenstern“ op.40/Nr. 1 (1899) 
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Faksimile: Phantasie über den Choral
„Wie schön leucht’t uns der Morgenstern“ op.40/Nr. 1 (1899) 

cpo 777 718–2 Booklet.indd 7

08.04.2015 11:17:29

Disposition der P. Furtwängler – Hammer –
Orgel (1916) im Dom zu Verden (CD 1):
II Schwellwerk (C–g’’’)

I Hauptwerk (C–g’’’)
Prinipal 		
Major-Prinzipal
Fugara 		
Doppelflöte 		
Bordun 		
Dulciana 		
Oktave 		
Rohrflöte 		
Kornett V 		
Mixtur IV
Posaune 		
Trompete 		

Bordun 		
Viola 			
Prinzipal 		
Gamba 		
Quintatön 		
Harmonieflöte
Zartflöte 		
Dolce 			
Hornprinzipal
Traversflöte 		
Waldflöte 		
Rauschquinte II
Mixtur II-III
Klarinette 		

16’
8’
8’
8’
8’
8’
4’
4’
8‘
16’
8’

16’
16’
8’
8’
8’
8’
8’
8’
4’
4’
2’

8’

8
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Pedal (C–f’’’)

III Schwellwerk (C–g’’’)
Quintatön 		
Geigen-Prinzipal
Viola 			
Konzertflöte 		
Offenflöte 		
Gedeckt 		
Aeoloine 		
Vox coelestis 		
Prinzipalflöte 		
Fugara 		
Fernflöte 		
Flautino 		
Sesquialtera II
Harmonia aetherea IV
Trompete harmonique
Oboe 			

Prinzipalbaß 		
Kontrabaß 		
Subbaß 		
Violabaß (Transm.)
Oktavbaß 		
Cello 			
Flötenbaß 		
Zartflöte (Transm.)
Oktave 		
Posaune 		
Bariton 		

16’
8’
8’
8’
8’
8’
8’
8’
4’
4’
4’
2’

16’
16’
16’
16’
8’
8’
8’
8’
4’
16’
8’

8’
8’
Koppeln:
-Normalkoppeln: II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P
-Superoktavkoppeln: III/III, III/II, II/II, III/I, II/I
-Suboktavkoppeln: III/III, II/II, III/II, II/I
Spielhilfen:
Feste Kombinationen (Tutti, Pedal pp), 2 Freie
Kombinationen, diverse Absteller, Crescendowalze
pneumatische Taschenladen

9
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Die P. Furtwängler & Hammer – Orgel (1916)
im Dom zu Verden

hatte. Authentische Instrumente erschließen dem Spieler
wie dem Hörer die Musik der jeweiligen Zeit in ganz
besonderer Weise. Die Registrierpraxis der Orgelwerke
Max Regers zum Beispiel lässt sich befriedigend nur
an einer solchen Orgel studieren. Damit stellt die
Furtwängler & Hammer – Orgel im Dom heute ein sehr
eindrucksvolles Instrument aus der Spätromantik dar, das
für die Orgelmusik Max Regers besonders prädestiniert
erscheint.

Gerhard Weinberger

Philipp Furtwängler, geboren 1800 im badischen
Gütenbach, gestorben 1867 in Elze bei Hildesheim,
gründete zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine
Orgelbaufirma, die sich im Laufe der Zeit zu einer der
produktivsten Orgelbaufirmen im norddeutschen Raum
entwickelte. Bereits für das Jahr 1826 sind Orgelbauten
von Furtwängler, der vermutlich Autodidakt war,
bezeugt. Nach seinem Tod übernahmen seine Söhne
Wilhelm und Pius die Orgelbauanstalt. Nach dem Tod
des Ersteren im Jahr 1883 verlegte Pius die Firma nach
Hannover und nahm den Orgelbauer Adolf Hammer
(1854 – 1921), der Schüler Philipp Furtwänglers war,
als Teilhaber in die Firma. Die neue Orgelbauanstalt
nannte sich ab diesem Zeitpunkt „P. Furtwängler &
Hammer“.
Im Dom zu Verden gab es bereits seit dem 14.
Jahrhundert Orgeln. Meistens waren sie zu klein für
den gewaltigen Raum, so dass man sich zu Beginn des
20. Jahrhunderts endlich entschloss, ein dreimanualiges
Instrument zu bauen. 1916, mitten im ersten Weltkrieg,
errichtete die Orgelfirma Furtwängler & Hammer ein
großes Instrument mit pneumatischer Register – und
Spieltraktur. Obwohl viele derartige Instrumente in
den folgenden Jahrzehnten wieder umgebaut bzw.
barockisiert wurden, blieb die Verdener Orgel davon
verschont. 1986 konnte, dank der Initiative des
eigens gegründeten Orgelbauvereins, die inzwischen
technisch ziemlich desolate Orgel auf der Westempore
des Doms wieder instandgesetzt werden – hatte man
doch inzwischen erkannt, welche Bedeutung dieses
große und glücklicherweise unverändert erhalten
gebliebene Instrument für die Wiedergabe der Musik
der Jahrhundertwende und darüber hinaus bekommen

Max Reger – Organ Works, Vol. 2
CD 1
Max Reger schrieb insgesamt sieben Choralphantasien, die in einem Zeitraum von etwa zweieinhalb
Jahren in seiner Heimatstadt Weiden entstanden. Nicht
selten begegnete man der Tatsache, dass der Katholik
Reger – er bezeichnete sich selbst einmal als „katholisch
bis in die Fingerspitzen“ – in seinen Orgelphantasien
auf evangelische Kirchenlieder rekurrierte – berühmt
wurde der von Adalbert Lindner überlieferte Ausruf Regers „Die Protestanten wissen nicht, was sie an ihrem
Chorale haben“ –, mit Verwunderung. Reger selbst reagierte darauf in einem Brief an Anton Gloetzner vom
13.10.1899 mit den Worten: „Wegen meiner Choralphantasien bin ich schon von manchen Organisten für
Protestant [sic] gehalten worden. Ist ja egal; mir ist die
Hauptsache, dass man mich für einen guten Musiker
hält.“ Der konfessionelle Aspekt dürfte in der Tat von
nachgeordneter Bedeutung sein. Wichtiger ist, dass
Reger das Kirchenlied nicht mehr als funktionales Choralvorspiel konzipierte oder aber, wie z. B. Mendelssohn
im ersten Satz der Sonate op. 65/1, als semantisierendes Element in eine Orgelsonate integrierte, sondern
aus ihm eine eigene große Form autonomer Musik
10
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virtuose Steigerungsfuge mit einem dem diatonischen
Verlauf der Melodie angepassten Thema. Reger nannte
Bachs Choralvorspiele des Orgelbüchleins einmal „symphonische Dichtungen en miniature“, und gegenüber
seinem Lehrer Hugo Riemann bezeichnete er op. 40
Nr. 1 als „Programmusikwerk“. Tatsächlich wollen auch
Regers Choralfantasien, gleich den Liszt’schen Symphonischen Dichtungen, dem Gehalt der dichterischen Vorlage nachspüren. So sind die zwischen Einleitung und
Schluss eingespannten Abhandlungen des Choralthemas nicht als bloße Variationen zu verstehen, sondern
als Versuch, mit komplexem musikalischem Material dem
Gehalt des Liedes nachzuspüren. Nach der eher ruhigzurückhaltenden Präsentation der ersten Strophe, die die
Erwartung, das „Noch-nicht“ hervorkehrt, reagiert die
Vertonung der zweiten Strophe auf den freudigen Affekt,
mit intimer Reduktion bei der Textstelle „Ei mein Blümlein“. Die dritte Strophe konzipierte Reger, ganz der
Idee der Jesus-Minne verpflichtet, als colorierten (verzierten) Choral. Gegen Ende der Strophe wird der Gestus
wieder extrovertierter, und nach einem eintaktigen Übergang erklingt die 4. Strophe in gebrochenen Oktaven im
Pedal, kontrapunktiert von sehr raschen Figurationen im
Manual. Die Wiederholung des Stollens („Mein Sohn
hat mich ihm selbst vertraut“) weist Reger zwar ebenfalls dem Pedal zu, die Begleitung ist jedoch, ganz dem
Text entsprechend, hinsichtlich Dynamik und Bewegung
deutlich ruhiger als der vorausgehende Ablauf. Um so
wirkungsvoller ist dann schließlich das virtuose Figurenwerk, das sich über dem Melodieverlauf der drei letzten Zeilen entfaltet. Nach dem Strophenende vollzieht
Reger eine starke Reduktion der Dynamik, und einem
Dominantseptakkord im pppp mit anschließender Generalpause folgt das Fugenthema. Der Schluss des Werkes,
die Kombination von harmonisiertem Choral im Manual
und Fugenthema im Pedal, ist weniger triumphale Geste

entwickelte, die durchaus gleichberechtigt neben die bis
dahin von ihm komponierte Klavier-und Kammermusik
trat, und zwar unter konsequenter Beibehaltung einer
avancierten Satztechnik.
Wie schön leucht’t uns der Morgenstern
op. 40 Nr. 1 ist Regers dritte Choralfantasie. Das dem
evangelischen Theologen Friedrich Spitta, dem Bruder
des berühmten Bach-Biografen Philipp Spitta gewidmete Werk, entstand im September 1899 und wurde am
24.10.1899 von Karl Straube in Wesel uraufgeführt.
Karl Straube hat auch unmittelbaren Einfluss auf die
Komposition genommen. In einem Brief an Hans Klotz
schreibt Straube, Reger habe „in der ersten Fassung“
der Choralfantasie den Choral „im Verlauf des zweiten
Verses ins Pedal gelegt und darüber eine äußerst nichtssagende dreistimmige Harmoniefolge gesetzt“, um erst
auf Straubes Vorschlag hin „eine melismatisch geführte
Variation einzufügen“. Bei der Konzeption des Werks
diente Reger als Orientierungsrahmen ganz offensichtlich Heinrich Reimanns 1895 veröffentlichte Morgenstern-Fantasie, die sich von der Choralpartita ebenso
wie von Mendelssohns Sonate op. 65 Nr. 6 dadurch
unterscheidet, dass die Strophenfolge umrahmt ist von
einer Introduktion und einer Fuge, die in der Integration der 5. Strophe kulminiert. Reger lobte das Werk
zwar, hatte aber auch, wie Adalbert Lindner berichtet,
gravierende Einwände: „ […] gleich die Einleitung erschien ihm viel zu matt, nicht monumental genug; die
figurierte Umspinnung der Melodie der ersten Strophe
war ihm zu mendelssohnisch, zu wenig orgelmäßig, die
das Ganze abschließende Fuge zu zahm.“ Tatsächlich
ist das Ergebnis der Auseinandersetzung Regers mit dem
Vorbild in jeder Hinsicht extremer: Exzessive, zur Choralmelodie krass kontrastierende Chromatik, mächtige Akkordballungen und unvermittelte dynamische Kontraste
kennzeichnen die Introduktion; den Beschluss bildet eine
11
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4. Von Gott kommt mir ein Freudenschein,
wenn du mich mit den Augen dein
so freundlich thust anblicken.
Dein Sohn hat mich ihm selbst vertraut;
er ist mein Schatz, ich bin sein Braut,
sehr hoch in ihm erfreuet.
Eia, eia, himmlisch Leben
wird er geben mir dort oben.
Ewig soll mein Herz ihn loben.

denn ekstatische Überhöhung der im Lied zum Ausdruck
gebrachten eschatologischen Hoffnung.
Strophentext:
1. Wie schön leucht’t uns der Morgenstern
voll Gnad’ und Wahrheit von dem Herrn,
die süße Wurzel Jesse;
du Sohn Davids aus Jakobs Stamm,
mein König und mein Bräutigam,
hast mir mein Herz besessen,
lieblich, freundlich, schön und herrlich,
groß und ehrlich, reich an Gaben,
hoch und sehr prächtig erhaben.

5. Zwingt die Saiten zu süßem Klang
und laßt den hohen Lobgesang
ganz freudenreich erschallen;
daß ich möge mit Jesu fein,
dem wunderschönen Bräut’gam mein,
in steter Liebe wallen.
Singet, springet, jubilieret,
triumphieret, dankt dem Herren!
Groß ist der König der Ehren.

2. Ei meine Perl, du werte Kron,
wahr Gottes und Marien Sohn,
ein hochgeborner König!
Du bist des Herzens schönste Blum;
dein süßes Evangelium
ist lauter Milch und Honig.
Ei mein Blümlein, Hosianna!
himmlisch Manna, das wir essen,
deiner kann ich nicht vergessen.

Die Neun Stücke op. 129 gehören zu den
Sammlungen mit Orgelstücken aus der Feder Regers,
an deren Anfang die Zwölf Orgelstücke op. 59 stehen.
Im Gegensatz zu den großen, repräsentativen Orgelkompositionen sollen die „Stücke“ zumindest in Teilen
für den gottesdienstlichen Gebrauch, vor allem aber für
ungeübtere Organisten geeignet sein. Ihre Entstehung
verdankt die späte Sammlung der aus dem Vertrag mit
dem Verlag Bote & Bock resultierenden Verpflichtung
Regers, auch „kleine leichte Orgelstücke“ zu schreiben.
Die bipolaren Gattungstypen Toccata und Fuge (Nr.
1 und 2) bzw. Präludium und Fuge (Nr. 8 und 9) bilden
den Rahmen von op. 129. Dem Verzicht auf glänzende
Virtuosität in den freien Teilen korrespondiert die vor
allem rhythmisch eher schlichte Faktur der Fugen. Die
Sätze drei bis fünf und sieben tragen Überschriften,

3. Geuß sehr tief in mein Herz hinein,
du heller Japsis, edler Stein,
die Flamme deiner Liebe.
Ach, möcht es sein, daß ich durch dich
an deinem Leibe ewiglich
ein lebend Gliedmaß bliebe!
Nach dir wallt mein Gemüte,
ew’ge Güte, bis es findet
dich, des Liebe es entzündet.
12
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Wie in allen phantasie- bzw. toccatenartigen Stücken Regers ist auch die Phantasie von op. 135b charakterisiert durch das Alternieren von eher langsamen
und stürmisch vorwärts drängenden Abschnitten. Einen
neuen Aspekt bieten aufgrund ihrer quasi impressionistisch anmutenden Faktur die einleitenden Zweiunddreißigstel-Girlanden. Gleich der die Variationen über ein
Thema von Joh. Seb. Bach für Klavier zu zwei Händen
op. 81 beschließenden Fuge besteht die Fuge von op.
135b aus zwei Themen – einem verhalten-ruhigen und
einem bewegteren –, die am Ende im dichtesten Kontrapunkt kombiniert werden und das Werk so zu einem
triumphalen Ende führen.

auf die Reger auch schon in den vorausgehenden
Sammlungen mit Orgelstücken zurückgegriffen hat. Nr.
3 („Kanon“) ist ein zweistimmiger Satz mit fundamentierender Pedalstimme und Nr. 4 („Melodia“), wie der
Begriff unschwer erahnen lässt, ein Satz mit melodischführender Oberstimme. Hierzu kontrastiert der „Perpetuum mobile“-Charakter von Nr. 5 („Capricco“). Nr.
6 („Basso ostinato“) darf als Passacaglia en miniature
verstanden werden. Nr. 7 schließlich („Intermezzo“) gehört dem lyrischen Intermezzo-Typus an, wie er auch bei
Brahms häufiger begegnet.
Der Entstehungszeitraum von Fantasie und Fuge
d-Moll op. 135b erstreckt sich über etwa acht Monate. Schon Ende September 1914 hatte Reger Straube
berichtet, er „gehe schon etwas ‚schwanger’ mit der
Sache!“. Zu einer weitergehenden Ausführung dieses
Plans kam es aber erst im April 1915, schreibt er doch
am 30. April an Straube: „Es interessiert dich wohl zu
vernehmen, dass ich an einem neuen Orgelwerk großen
Styls arbeite.“ Dieser Begriff begegnet bei Reger immer
wieder. Bereits im Kontext von Phantasie und Fuge cMoll spricht er von einer Komposition „großen Styls“,
und das Vorhaben der B-A-C-H-Komposition kommentierte er: „Das muss ein Werk größten Styls werden“. Mit
dieser Terminologie verweist Reger auf den technischen
Anspruch gleichermaßen wie auf den kompositorischästhetischen, der im Falle seines opus ultimum für Orgel
nochmals allerhöchstes Niveau erreicht. Am 17.5.1915
reicht er es zum Druck ein. Die Entstehungsgeschichte
dieses letzten Orgelwerks Regers ist insofern bemerkenswert und ungewöhnlich, als der Komponist, wie er im
Brief vom 13.4.1916 an den Simrock-Verlag mitteilt,
nach Erhalt des ersten Korrekturabzugs deutliche Kürzungen vorgenommen hat, mit denen das Opus dann
kurz nach Regers Tod auch erscheint.



Paul Thissen

13
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Disposition der Georg Stahlhut – Orgel
(1912) in der Eglise Saint Martin Dudelange
(CD 2):

Lieblichgedackt*
Quintatön**		
Gamba		
Vox coelestis		
Octav			
Flauttraverso		
Gamba*		
Nasard		
Quintgamba		
Piccolo**		
Gamba*		
Tierce			
Terzgamba		
Kornett 5f.		
Gambenchor 5f.
Plein jeu 5-6f.		
Cor anglais		
Tuba mirabilis
Trompete		
Clarinette**		

I Hauptwerk (C-c‘‘‘‘)
Principal		
Bordun			
Majorprincipal
Minorprincipal
Seraphon Gedackt
Rohrflöte		
Gemshorn		
Fugara			
Quinte			
Oktav			
Flute harmonique
Terz			
Quinte			
Oktav			
Terz			
Kornett 5f.		
Großmixtur 3-4f.
Mixtur 4-5f.		
Bombarde		
Trompete		
Horn			
Clairon			

16’
16‘
8‘
8‘
8’
8’
8‘
8‘
5 1/3‘
4‘
4’
3 1/5’
2 2/3’
2’
1 3/5’
8‘
2 2/3‘
2‘
16‘
8‘
8‘
4’

S (J)
S (J)
S (J)
S (J)
S (J)
S (J)
S (J)
S (J)
J
S (J)
S (J)
J
S (J)
S (J)
J
S (J)		
J
J
J
S (J)
G
H (J)

*) =
		
		
**) =

16‘
16‘
8‘
8‘

S (J)
J
S
S
S (J)
S
S (J)		
J
J
J
S (J)
J
J
S (J)
S (J)
J
G
S (J)
S
G

Extensionen von Bordun 16‘
(Lieblichgedackt 8‘) und Gamba 8‘
(Gamba 4‘ und 2‘)
Rekonstruktion Stahlhut

III Récit-Schwellwerk (C-c’’’’, Pfeifen bis g‘‘‘‘)
Quintatön*		
Geigenprincipal
Flute harmonique
Violine			
Zartgedackt		
Salicional		
Unda maris		
Octav			

II Positiv-Schwellwerk (C-c’’’’, Pfeifen bis g’’’’)
Bordun			
Gamba		
Prinzipal		
Seraphon Flöte

8‘
8‘
8‘
8‘
4‘
4‘
4‘
2 2/3’
2 2/3’
2’
2’
1 3/5’
1 3/5’
8’
8’
2 2/3‘
16‘
8‘
8’
8’

S
J
S
S

16‘
8‘
8‘
8‘
8’
8’
8’
4’

J
S
S
S (J)
S
S
S (J)
J

14
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Rohrflöte		
Fugara**		
Flageolet		
Progressio harmonica
Bombarde		
Trompette harmonique
Basson – Hautbois
Oboe			
Vox humana		
Clairon harmonique

4’
4’
2‘
2‘
16‘
8’
8’
8’
8’
4’

S (J)
J
S (J)
J
J		
J
J
S		
S
J

S (J) =
		
		
G
=
H
=
J
=
*) =
**) =
		
		
		

*) = Rekonstruktion Walcker
**) = Rekonstruktion Stahlhut

IV Bombardwerk (C-c’’’’)
(NB: Das Bombardwerk kam bei dieser Aufnahme nicht
zum Einsatz!)
Bombarde – chamade
Trompette – chamade
Trompette - chamade
Clairon - chamade

16‘
8‘
5 1/3’
4’

Zartgedackt**
Cello			
Choralbass*		
Flute			
Contrabombarde
Posaune		
Fagott			
Tuba			
Clairon			

J
J
J
J

8’		
8‘
J
4‘
S
4‘
J
32‘
J
16‘
S (J)
16’
J
8’
S (J)
4’
J

überwiegend von Stahlhut 1912, 			
erweitert (meist in der hohen Lage) von 		
Jann 2001
Giesecke 2001
Haupt 1962
neu von Jann 2001
Extension von Oktavbass 8‘
Transmissionen: Minorbass von Prinzipal 16’ 		
aus dem Hauptwerk; Bordun, Gamba und 		
Zartgedackt von Bordun 16’, Gamba 16’ und 		
Lieblichgedackt 8’ aus dem Positiv

Koppeln:
I/P, II/P, III/P, Super I/P, Super II/P, Super III/P;
II/I, III/I, IV/I, Sub II/I, Super II/I, Sub III/I, Super III/I;
Sub II/II, Super II/II;
Sub III/III, Super III/III
IV/III

Pedal (C-g’)

Untersatz		
32’
S (J)
Majorbass		
16’
S
Setzer mit 4996 Kombinationen, MIDI – Anschluss,
Minorbas**		16’			
Replay - System
Subbass		
16’
S (J)
Bordun**		
16’		
Gamba**		
16’
Oktavbass		
8’
S
Gedacktbass		
8’
H
15
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Die Stahlhut – Orgel (1912) in der Eglise St.
Martin Dudelange

Somit war die Orgel durch die von Albert Schweitzer
gewünschte „Durchdringung von deutscher und
französischer Orgelbaukunst“ geprägt. Mit zwei
Schwellwerken und zahlreichen Normal-, Superund Subkoppeln sowie einer großen dynamischen
und koloristischen Differenzierung stellte sie eine
Weiterentwicklung der deutsch-romantischen Orgel dar.
1912 wurde sie eingeweiht.
Wie vielen derartigen Instrumenten blieb auch die
Stahlhuth-Orgel in Düdeling nicht vor unnützen Umbauten,
bedingt durch ein verändertes Klangempfinden in der
Mitte des 20. Jahrhunderts, verschont. 1962 wurde
die Orgel durch ein neobarockes viertes Manual und
viele hoch und schrill klingende Stimmen erweitert.
Die Spieltraktur wurde elektrifiziert und zahlreiche
charakteristische Stahlhuth-Register verändert. Bereits ab
Mitte der achtziger Jahre waren die technischen Mängel
nicht mehr zu übersehen. In zwei Teilrevisonen Ende der
achtziger Jahre und 1993 wurde versucht, die gröbsten
Mängel zu beseitigen. In einem Gutachten von 1994
war man sich aber voll der großen Bedeutung dieser
spätromantischen Orgel bewußt: „Vor allem in ihrem
Klangaufbau und in der meisterhaften Intonationskunst
hatte Stahlhuth ein Werk allerhöchster Qualität
geschaffen…Somit kann die Stahlhuth-Orgel von 1912
als ein historisches, architektonisches, technisches und
klangliches Denkmal höchsten Ranges bewertet werden.“
Anfang 1995 übertrug der Kirchenrat den „Amis de
l’Orgue“ die Ausarbeitung eines Erneuerungskonzeptes.
Grundlage war das Gutachten von 1994. Die darin
empfohlene kompromisslose Rücksetzung in den
Zustand von 1912 wurde jedoch zugunsten einer
historischen Rekonstruktion mit stilgerechter Erweiterung
durch neue Register und gleichzeitiger Entfernung der
unangepassten Stimmen von 1962 abgelehnt. 1999
wurde der Auftrag an die Firma Thomas Jann gegeben.

Georg Stahlhuth wurde 1830 in Hildesheim als
Sohn des Klavier – und Orgelbauers Wilhelm Stahlhut
geboren. 1848 ging er nach Brüssel zur Orgelbaufirma
Loret und 1849 in die bedeutende Orgelbauanstalt
Merklin & Schütze. 1853 gründete er seine eigene
Orgelbauwerkstatt in Hildesheim, die er 1864 nach
Burtscheid bei Aachen verlegte. Stahlhuth galt als der
talentvollste Schüler Merklins. Nach seinem Tod 1913
übernahm zunächst sein Sohn Eduard die Firma, der
allerdings unerwartet früh 1916 starb. Da dessen Sohn
Ludwig gleich zu Beginn des ersten Weltkriegs 1914
fiel, war drei Jahre nach Georg Stahlhuths Tod das Ende
der bekannten Firma besiegelt.
Stahlhuth erbaute Orgeln in Deutschland, Belgien,
Luxemburg, den Niederlanden, England, Irland und
Dänemark. Seine Orgeln zeichnen sich dadurch aus, daß
sie französische Elemente mit den Klangeigenschaften
des deutsch-romantischen Orgelbaus verbinden.
1910 wurde in Düdeling (Dudelange) eine
Orgelbaukommission zum „Vorstudium des projektierten
Orgelbaues“ gewählt und diese beauftragt, bei den
Firmen Stahlhuth (Aachen), Steinmeyer (Öttingen) und
Walcker (Ludwigsburg) anzufragen. Die Firmen Dalstein
und Haerpfer (Bolchen), Voit (Durlach), Schlag & Söhne
(Schweidnitz) und Seifert (Köln) wurden als weitere
Mitkonkurrenten bestimmt. 1911 entschied man sich
letztlich für die Firma Stahlhuth. Als typische Merkmale
des deutsch-romantischen Orgelbaus besaß die 1912
erbaute, 45-registrige Stahlhuth-Orgel Kegelladen mit
pneumatischer Traktur, eine Crescendo-Walze sowie
eine Vielfalt an 8’-und 16’-Stimmen. Dazu kamen
typisch französische Eigenschaften wie die in der
Firma „Sézerie“ in Paris hergestellten Zungenstimmen.
18
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Fluß durch großartige Interjektionen, die eine Choralstrophe […] als Inhalt haben, gehemmt wird. Mit Meisterschaft werden die immer dichter auftretenden realen
Stimmen geführt, der Cantus firmus geht von einer Stimme in die andere über, der Anfang des Chorals wird
motivisch verwandt, durchdringt das Stimmgewebe in
kanonischer Weise wieder und immer wieder und führt
schließlich zu brausenden überwältigenden Schlußkadenzierungen.“
Bemerkenswert ist, dass Reger selbst seine Kompositionen erst ab op. 27 gelten lässt, wohingegen er alle
früheren Werke als „schreckliche Jugendsünden“ sah.
Deshalb konnte Fritz Stein 1908 zu Recht feststellen,
„Regers Eigenart“ beginne „sich erst bei op. 27 zu
entwickeln“. Die Konzeption von op. 27, die Reger in
allen nachfolgend entstandenen Choralfantasien zumindest in Grundzügen beibehält, nämlich die strophische
Anlage mit Binnengliederungen – ab op. 30 kommen
Einleitungen und ab op. 40 in eine Choralapotheose
mündende, dem für die Symphonik des 19. Jahrhunderts
so typischen per aspera ad astra-Prinzip gehorchende
Steigerungsfugen hinzu –, geht zurück auf Heinrich Reimanns Choralfantasie über Wie schön leucht’ uns der
Morgenstern. In einem Brief vom 1. November 1898
brachte Reger Reimann gegenüber seine Anerkennung
zum Ausdruck:
„Ihre Choralphantasie für Orgel ,Wie schön leucht’
uns der Morgenstern!’ habe ich mir angeschafft, u. verehre ich [sic] das Werk als ein Wunder- u. Meisterwerk
dieser Art! Gerade in der Benutzung u. Verarbeitung
des alten Kirchenliedes liegt auch das Heil für unseren
Orgelstyl!“
Was Reger hier ganz offensichtlich zum Ausdruck
bringen will, ist seine Anerkennung für die Verknüpfung
des Rekurses auf einen geistlichen Gehalt mit der über
einen bloßen kirchenmusikalisch-funktionalen Kontext

Grundlage der musikalischen Ausrichtung bildete die
dreimanualige Stahlhuth-Orgel von 1912, die durch
die Restaurierung bzw. Rekonstruktion der originalen
Disposition sowie der vorhandenen Windladen und
Trakturen wieder hergestellt wurde. Die 1962 erfolgte
Umverteilung von Registern wurde wieder rückgängig
gemacht, schlecht verarbeitete und nicht stilgerechte
Register von 1962 entfernt. Das 1962 hinzugefügte,
barock geprägte vierte Manual wurde durch ein
französisches Bombardwerk mit horizontalen Pfeifen
ersetzt (bei dieser Aufnahme wurde dieses Werk nicht
eingesetzt!).
Mit ihrer reichen Palette im grundtönigen Bereich der
16’- und 8’-Register ermöglicht die Stahlhuth-Orgel von
1912 eine größtmögliche klangliche Differenzierung,
die für die sensiblen Klangstrukturen im Orgelwerk Max
Regers sehr entscheidend ist.

Gerhard Weinberger
Literatur:
Fest-und Programmschrift zur Einweihung der
erneuerten großen Orgel der Sankt Martinuskirche in
Düdelingen
Max Reger – Organ Works, Vol. 2
CD 2
Die Phantasie für Orgel über den Choral
„Ein feste Burg ist unser Gott“ op. 27 gilt als
Durchbruchswerk nicht nur des Orgelkomponisten, sondern des Komponisten Max Reger überhaupt. Rudolf
Buck pries die Komposition 1899 in der Allgemeinen
Musik-Zeitung:
„Das […] Werk kann ich den Organisten gar nicht
warm genug empfehlen. […] Reger […] hat ein gewaltiges Werk geschaffen. Den Cantus firmus […] umgibt er
mit reichem und ausdrucksvollem Figurenwerk, dessen
19
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Fantasie und Fuge über B-A-C-H bekannten dynamischen
Einbruch handelt, der den Schluss – in Analogie zu den
verschiedenen Tonartenebenen des Anfangs – umso effektvoller erscheinen lässt.

hinausweisenden Handhabung der Choralmelodie.
Regers erster Beitrag zur Gattung „Choralphantasie“
geht über Reimann insofern deutlich hinaus, als er im
Hinblick auf den kompositorischen und spieltechnischen
Anspruch einen Maßstab setzt, der offensichtlich an die
repräsentativen Orgelwerke Liszts anknüpft und einmal
mehr die auch in anderen Gattungskontexten von Reger
immer wieder erwähnte Vorstellung des „großen Stils“
zu realisieren sucht.
Die für Regers Stil so typische Verbindung von „barocker“ Kontrapunktik und avancierter Harmonik ist in
op. 27 größtenteils noch nicht vollzogen, d. h. diatonisch verlaufendes kontrapunktisches Figurenwerk und
harmonische Klangballungen alternieren. Als kaum zu
überbietender Effekt erweist sich dabei die Verteilung
der ersten beiden Strophen auf zwei tonale Ebenen: Ist
die Melodie von Spielfiguren umgeben, erklingt sie in
D-Dur, die bloße Harmonisierung der Melodie dagegen
erklingt hymnisch in der Mediante B-Dur. Ab der 3.
Strophe („Und wenn die Welt voll Teufel wär“) entfaltet
die Musik einen ausgesprochenen „tonmalerisch“-illustrativen Charakter. Die Gestaltung der letzten Strophe
zeigt eine durchaus originelle Fassung einer gängigen
Konzeption, nämlich der fugierten Anlage des Schlusses
einer Variationenfolge: Reger präsentiert nur die erste
Zeile der 4. Strophe fugiert und lässt die übrigen Choralzeilen im Verlauf der Zwischenspiele erklingen. Die
plötzliche Reduktion der Dynamik nach dem Schluss der
4. Strophe mit anschließender Wiederaufnahme des
ffff veranlasste Adalbert Lindner zu folgenden Worten:
„Was sollen diese erschütternd wirkenden dynamischen
Gegensätze anderes besagen, als daß alles irdische Ringen eitel ist, das ganze All in Staub versinkt vor Gottes
Allmacht und Majestät.“ Man kann dieses Phänomen
auch mit weniger hermeneutischem Ballast versehen und
einfach feststellen, dass es sich um einen schon aus Liszts

Strophentext:
1. Ein’ feste Burg ist unser Gott,
ein’ gute Wehr und Waffen.
Er hilft uns frei aus aller Not.
Der alt böse Feind
mit Ernst er’s jetzt meint;
die uns jetzt hat betroffen.
Groß Macht und viel List
sein’ grausam Rüstung ist;
auf Erd ist nicht seinsgleichen.
2. Mit unsrer Macht ist nichts gethan,
wir sind gar bald verloren;
es streit für uns der rechte Mann,
den Gott hat selbst erkoren.
Fragst Du, wer der ist?
Er heißt Jesu Christ,
der Herr Zebaoth;
und ist kei ander Gott;
Ddas Feld muß er behalten.
3. Und wenn die Welt voll Teufel wär
und wollt uns gar verschlingen,
fürchten wir uns nicht so sehr,
es soll uns doch gelingen;
der Fürst dieser Welt,
wie sau’r er sich stellt,
thut er uns doch nicht,
das macht, er ist gericht;
ein Wörtlein kann ihn fällen.
20
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Text entsprechend („Die Welt, Teufel, Sünd und Hölle“),
die dritte Strophe – hier im Zusammengehen mit Zweiunddreißigstelfigurationen – ebenso zu dominieren wie
die das menschliche Elend thematisierenden Strophen
vier und sechs. Die fünfte Strophe, die den Erlösungsgedanken in den Vordergrund rückt, hat Reger als monodischen Orgelchoral (langsames Tempo und verzierte
Melodiestimme) konzipiert, wie er auch in op. 40 Nr.
1 („Wie schön leucht’t uns der Morgenstern“) und op.
52 Nr. 2 („Wachet auf, ruft uns die Stimme“) begegnet.
In der letzten Strophe, die auf „Freud und Herrlichkeit“
des himmlischen Reiches verweist, wird der kontrapunktische Satz von blockhafter Akkordik abgelöst, die, als
Kompensation der die späteren Werke krönenden Fuge,
den für Regers Choralphantasien so typischen triumphalen Schluss repräsentiert.

4. Das Wort sie sollen lassen stahn
und kein Dank dazu haben;
er ist bei uns wohl auf dem Plan
mit seinem Geist und Gaben.
Nehmen sie den Leib,
Gut, Ehr, Kind und Weib:
laß fahren dahin,
sie habens kein Gewinn;
das Reich muß uns doch bleiben.
Zusammen mit einem Brief konnte Max Reger am
28. September 1898 die bereits am 20. September
durch Karl Straube uraufgeführte „Ein’ feste Burg“-Fantasie an Dr. Max Abraham senden, der zusammen mit
seinem Neffen Henri Hinrichsen dem Verlag C. F. Peters
vorstand. Im gleichen Schreiben kündigte Reger die Zusendung einer zweiten Fantasie für Orgel an, nunmehr
über den Choral „Freu dich sehr, o meine Seele“.
Das als op. 30 geführte Werk bezeichnete Reger zunächst als op. 27 b, d. h. er hat die ersten beiden Choralfantasien als ebenso zusammengehörig empfunden
wie später die opera 40 und 52.
In op. 30 erscheint vor der Kette der Strophen
erstmals eine „Introduzione“, in der zunächst toccatenhaftes Laufwerk mit akkordischen Einschüben im
„Adagio“ wechselt, wobei dem dritten Einschub ein
fugiertes Andante vorausgeht. Die die erste Strophe
begleitende Kontrapunktik gewinnt Reger aus der „Introduzione“. Während die Musik zur ersten Strophe,
die einen Ausblick auf die ewige Freude nach dem
Leiden in der Gegenwart bietet, weitgehend diatonisch
verläuft, Liedmelodie und Kontrapunkt sich also entsprechen, nimmt im Verlauf der zweiten Strophe – vor
allem ab der Textzeile „weil mich stets viel Kreuz betroffen“ – die Chromatisierung der Begleitstimmen und
der verzierten Choralmelodie zu, um dann, ganz dem

Strophentext:
1. Freu dich sehr, o meine Seele,
und vergiß all’ Not und Qual,
weil dich nun Christus, dein Herre,
ruft aus diesem Jammerthal.
Aus Trübsal und großem Leid
sollst du fahren in die Freud,
die kein Ohr je hat gehöret,
und in Ewigkeit auch währet.
2. Tag und Nacht hab ich gerufen
zu dem Herren, meinem Gott,
weil mich stets viel Kreuz betroffen,
daß er mir hülf aus der Not.
Wie sich sehnt ein Wandersmann,
daß sein Weg ein End mög han:
so hab ich gewünschtet eben,
daß ich enden mög mein Leben.
21
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7. Freu dich sehr, o meine Seele,
und vergiß all Not und Qual,
weil dich nun Christus, dein Herre,
führt aus diesem Jammerthal;
seine Freud und Herrlichkeit
sollst du sehn in Ewigkeit,
mit den Engeln jubilieren,
in Ewigkeit triumphieren.

3. Die Welt, Teufel, Sünd und Hölle,
unser eigen Fleisch und Blut
plagen stets hier unsre Seele,
lassen uns bei keinem Mut.
Wir sind voller Angst und Plag,
lauter Kreuz sind unsre Tag:
wann wir nur geboren werden,
Jammer g’nug findt sich auf Erden.

Zu Beginn der achttaktigen Einleitung der Phantasie für Orgel über den Choral „Straf mich
nicht in deinem Zorn!“ op. 40 Nr. 2 exponiert
Reger auf dem Hintergrund von zwei chromatisch fallenden Halbe-Akkorden im Manual eine ebenso chromatisch fallende, in zweimal drei Töne gegliederte,
nahezu verstummende Bewegung im ppp des Pedals.
Im nächsten Takt schlägt die Dynamik jäh ins fff um. Die
dreitönige, nunmehr in Sechzehnteln gefasste und im
Tempo zunehmende Abwärtsbewegung verbindet sich
mit steigenden Akkorden in der rechten und fallenden
Akkorden in der linken Hand. Martin Weyer hat den
Ausdrucksgehalt der beiden Takte, die im Verlauf der
Fantasie immer wiederkehren, ganz passend als „tiefste
Reue und Verzagtheit“ sowie „höchste Not und Verzweiflung“ beschrieben. Krass kontrastierend wirkt dann die
1. Strophe: Die Choralweise erklingt in hellem E-Dur
und zudem in Sopranlage. Der Rekurs auf die durch
Zweiunddreißigstel-Arpeggien akzentuierten Akkordketten der Einleitung im Verlauf der 2. Strophe korrespondiert wiederum ganz dem Text („Herr, wer denkt im Tode
dein?“). Ein viertaktiges Zwischenspiel, dessen Ende die
chromatischen Dreitonfiguren aus T. 1 aufgreift, leitet zur
3. Strophe über, deren Faktur der zweiten ähnelt, aber
in den Begleitstimmen chromatischer gearbeitet ist. Am
Ende der 3. und zu Beginn der 4. Strophe erklingt im
Pedal wieder die dreitönig-absteigende Bassfigur, deren

4. Wenn die Morgenröth herleuchtet,
und der Schlaf sich von uns wendt,
Sorg und Kummer daher streichet,
Müh sich findt an allem End;
unsre Thränen sind das Brot,
so wir essen früh und spat;
wenn die Sonn hört auf zu scheinen,
hört nicht auf das bittre Weinen.
5. Drum, Herr Christ, du Morgensterne,
der du ewiglich aufgehst,
sei du jetzt von mir nicht ferne,
weil mich dein Blut hat erlöst;
hilf, daß ich mit Fried und Freud
mög von hinnen fahren heut.
Ach, sei du mein Licht und Straße,
mich mit Beistand nicht verlasse.
6. Ob mir schon die Augen brechen,
ob mir das Gehör verschwindt,
meine Zung nichts mehr kann sprechen,
mein Verstand sich nicht besinnt,
bist du doch mein Licht, mein Hort,
bist mein Leben, Weg und Pfort,
du wirst selig mich regieren
und die Bahn zum Himmel führen.
22
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deiner Hilfe harren;
ich verschmacht, Tag und Nacht
muß mein Lager fließen
von den Thränengüssen.

Chromatik auch die colorierte Melodie der 4. Strophe
(„Ach, ich bin so müd“) durchdringt. Die erste („Weicht,
ihr Feinde, weicht von mir“) und fünfte Zeile („Teufel,
weich; Hölle, fleuch“) der 5. Strophe kontrastieren textdarstellend die diatonische Liedmelodie mit den aus Takt
2 bekannten, nunmehr chromatisch fallenden Akkorden,
während die übrigen Strophenzeilen („Gott erhört mein
Beten […]“ und „Was mich vor gekränket“) die Dramatik
reduzieren. Die Gestalt der Gott lobende Schlussstrophe
unterscheidet sich von der der vorausgehenden Strophen durch den Einschub von Zwischenspielen nach
den einzelnen Versen und die programmatisch bedingte
Reduktion der Chromatik der auf die beiden Einleitungstakte verweisenden Strukturen.

4. Ach, ich bin so müd und matt
von den schweren Plagen;
mein Herz ist der Seufzer satt,
die nach Hilfe fragen:
wie so lang machst du bang
meiner armen Seele
in der Schwermuthshöhle?
5. Weicht, ihr Feinde, weicht von mir,
Gott erhört mein Beten.
Nunmehr darf ich mit Begier
vor dein Antlitz treten.
Teufel, weich; Hölle, fleuch!
Was mich vor gekränket,
hat mir Gott geschenket.

Strophentext:
1. Straf mich nicht in deinem Zorn,
großer Gott, verschone;
ach, laß mich nicht sein verlor’n,
nach Verdienst nicht lohne!
Hat die Sünd’ dich entzünd’t,
lösch ab in dem Lamme
deines Grimmes Flamme.

6. Vater, dir sei ewig Preis
hier und auch dort oben,
wie auch Christus gleicherweis,
der allzeit zu loben;
heil’ger Geist, sei gepreist,
hochgerühmt, geehret,
daß du mich erhöret.

2. Herr, wer denkt im Tode dein?
Wer dankt in der Höllen?
Rette mich aus jener Pein
der verdammten Seelen,
daß ich dir für und für
dort an jenem Tage,
höchster Gott, Lob sage.

Die vorliegende Aufnahme von drei großen Choralfantasien wird ergänzt um kleinere Choralvorspiele aus
den Sammlungen op. 67, op. 79 b und 135 a zu den
gleichen Chorälen.
Die, so Reger, „sehr, sehr einfachen, kinderleichten“
Choralvorspiele op. 135 a entstanden im vom physischen Zusammenbruch geprägten Jahr 1914 – wohl als

3. Ach, sieh mein Gebeine an,
wie sie all erstarren;
meine Seele gar nicht kann
23
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Gerhard Weinberger

die von Reger ständig in Angriff genommenen „Nebenarbeiten“ – in unmittelbarere Nachbarschaft zu repräsentativen Werken wie dem Klavierquartett op. 133,
den Telemann-Variationen op. 134 und dem Hymnus
der Liebe für Bariton und Orchester op. 136. Sie sind
dem Hamburger Freund Hans von Ohlendorff gewidmet, der sich um Reger stets wie um einen Sohn gekümmert hatte; Reger bestellte ihn später zum Vormund
seiner Kinder und zum Testamentsvollstrecker.
Im Brief vom 22. Oktober 1902 an den Verlag Lauterbach & Kuhn in Leipzig schrieb Reger im Hinblick auf
sein op. 67, er könne „wohl ohne Arroganz sagen,
dass seit J. S. Bach keine derartige Sammlung mehr
veröffentlicht wurde“. Tatsächlich 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
so treffend formulierte, „zur reinen Idee transformierte“,
vermochte das 19. Jahrhundert nurmehr noch Werke
hervorzubringen, die als liturgische Gebrauchsmusik
konzipiert waren und zudem auf jeden künstlerischen
Anspruch verzichteten. Eine Sammlung wie 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.
Als op. 79 publizierte Reger bisher verstreut gebliebene Kompositionen. Op. 79 b versammelt dreizehn
Choralvorspiele, die hinsichtlich des Schwierigkeitsgrads zwischen op. 67 und op. 135 a anzusiedeln sind.


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 Musikwettbewerb der deutschen Rundfunkanstalten.
Nach einer zweijährigen Tätigkeit als Chordirektor und
Organist an der Basilika St. Lorenz in Kempten wurde
er 1974 an die Hochschule für Musik in München als
Dozent für Orgel und Kirchenmusik berufen. Bereits
wenige Jahre später erhielt er – mit 29 Jahren – dort
eine Professur für Orgel. 1983–2011 unterrichtete er
als Professor für Orgel und Leiter des Studienganges Kirchenmusik an der Hochschule für Musik Detmold.
Zahlreiche Konzerte im In- und Ausland sowie Rundfunk- und Schallplattenaufnahmen dokumentieren das
breitgefächerte Repertoire Weinbergers, das vom Vorbarock bis zur Musik der Gegenwart reicht und in dem
die Orgelwerke J. S. Bachs und Max Regers einen besonderen Schwerpunkt bilden. Für seine Bach-Gesamteinspielung auf historischen Instrumenten (cpo) erhielt er
2009 den »Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik«. Weinberger ist Herausgeber von Orgel- und geistlicher Chormusik des 18. Jahrhunderts, u.a. der ersten
wissenschaftlichen Gesamtausgabe der Orgelwerke
des Bachschülers J. L. Krebs und der Orgelwerke von
R. Schumann. In Anerkennung seiner künstlerischen und
pädagogischen Verdienste wurde er als ordentliches
Mitglied in die Europäische Akademie der Wissenschaften und Künste berufen. Er ist außerdem Mitglied des
Direktoriums der Neuen Bachgesellschaft Leipzig.

Paul Thissen
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The P. Furtwängler & Hammer Organ (1916)
in the Verden Cathedral

performance of music from the turn of the century and
beyond had been recognized. Authentic instruments
convey the music of a particular period to the player
and the listener in a very special way. The registration
practice of Max Reger’s organ works, for instance, can
be satisfactorily studied and realized only on such an
organ. Accordingly, the Furtwängler & Hammer organ
in the cathedral today ranks as a very impressive instrument from the late romantic period and appears to be
especially predestined for Max Reger’s organ music.

Gerhard Weinberger

Philipp Furtwängler was born in Gütenbach in
Baden in 1800 and died in Elze bei Hildesheim in
1867. During the first half of the nineteenth century he
established an organ building company that over the
years developed into one of the most productive organ
building companies in Northern Germany. As early as
1826 the construction of organ instruments by Furtwängler, who was presumably an autodidact, is supported
by documentary sources. After his death his sons Wilhelm and Pius took over the organ building firm. After
Wilhelm’s death in 1883 Pius moved the firm to Hanover
and accepted the organ builder Adolf Hammer (1854–
1921), who had been a pupil of Philipp Furtwängler,
as a partner in the firm. From this time forth the new
organ building company was known as »P. Furtwängler
& Hammer.«
There had been organs in the Verden Cathedral ever
since the fourteenth century. They were mostly too small
for the massive church interior. As a result, in the early
twentieth century the decision was finally made in favor
of the construction of an instrument with three manuals.
In 1916, in the middle of World War I, the Furtwängler
& Hammer Organ Company erected a large instrument
with pneumatic stop and key actions. Although many instruments of this kind were rebuilt or restyled as baroque
instruments during the subsequent decades, the Verden
organ was spared from this process. In 1986, thanks
to the initiative of an organ building society founded
especially for this purpose, the organ on the west loft
of the cathedral, by then in a rather desolate state of
technical repair, could be restored; by then too the great
significance that this magnificent instrument, fortunately
preserved without modification, had assumed in the

Max Reger – Organ Works Vol. 2 · CD 1
Max Reger composed a total of seven chorale fantasias, penning them within the space of two and a half
years in his native Weiden. It was not rarely that the circumstance that the Catholic Reger – he once described
himself as »Catholic to my fingertips« – had recourse to
Protestant church hymns in his organ fantasias met with
astonishment. Reger’s utterance transmitted by Adalbert
Lindner, »The Protestants do not know what they have in
their chorales,« became famous. Reger himself reacted
to this surprise with the following words in a letter of 13
October 1899 to Anton Gloetzner: »On account of my
chorale fantasias I am regarded by some organists as a
Protestant. It doesn’t matter; for me the main thing is that
I am regarded as a good musician.« The confessional
aspect indeed must have been of secondary importance.
What was more important, however, was that Reger no
longer conceived the church hymn as a functional chorale prelude or, for instance, like Mendelssohn in the first
movement of his Sonata op. 65 No. 1, integrated it as a
semanticizing element into an organ sonata. He instead
used it to develop a large form of autonomous music in
its own right that was absolutely entitled to equal status
25
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course of the melody. Reger once described Bach’s chorale preludes in the Orgelbüchlein as »symphonic poems
en miniature« and stated to his teacher Hugo Riemann
that his own op. 40 No. 1 was a »programmatic musical
work.« In fact, like Liszt’s symphonic poems, Reger’s chorale fantasias aim at capturing the content of their poetic
sources. The elaborations of the chorale subject inserted
between the introduction and the conclusion are thus to
be understood not as simple variations but as an attempt
to convey the content of the hymn with complex musical
material. After the rather quiet and reserved presentation of the first stanza has brought out the idea of expectation, of the »not yet,« the setting of the second stanza
reacts to the joyous affection with an intimate reduction
at the passage »Ei mein Blümlein.« Very much obliged
to the idea of the Jesus-Minne, Reger designed the third
stanza as a colored (embellished) chorale. Toward the
end of the stanza the character of the music becomes
increasingly extroverted, and after a one-measure transition the fourth stanza is heard in broken octaves in the
pedal, counterpointed by very swift figurations in the
manual. Although he also assigned the repetition of the
stollen (»Dein Sohn hat mich ihm selbst vertraut«) to the
pedal, here the accompaniment, very much in keeping
with the text, is clearly quieter with respect to dynamics
and motion than the preceding sequence. Finally, the virtuosic figure work unfolding over the melodic course of
the last three verses ends up being all the more highly effective. After the end of the stanza Reger carries through
a significant reduction of the dynamics, and the fugue
subject follows a dominant seventh chord in pppp with
an ensuing general rest. The conclusion of the work, the
combination of the harmonized chorale in the manual
and the fugue subject in the pedal, is not so much a
triumphant gesture as it is an ecstatic enhancement of the
eschatological hope brought to expression in the hymn.

along with the piano and chamber music composed by
him until that point – along with the systematic maintenance of an advanced compositional technique.
»Wie schön leucht’t uns der Morgenstern«
op. 40 No. 1 was Max Reger’s third chorale fantasia.
Reger composed this work dedicated to the Lutheran
theologian Friedrich Spitta, the brother of the great
Bach biographer Philipp Spitta, in September 1899,
and it was premiered by Karl Straube in Wesel on 24
October of the same year. Straube also exerted a direct
influence on its composition. In a letter to Hans Klotz he
wrote that »in the first version« of the chorale fantasia
Reger had placed the chorale »in the pedal during the
course of the second verse and set an extremely vacuous
three-part harmonic progression over it« and then first at
his suggestion »added a melismatically led variation.«
Heinrich Reimann’s »Morgenstern« fantasia published in
1895 quite evidently served as a framework of orientation for Reger during his conception of the work; it differs
from the Chorale Partita and from Mendelssohn’s Sonata
op. 65 No. 6 inasmuch as the sequence of stanzas is
framed by an introduction and a fugue culminating in the
integration of the fifth stanza. Although Reger praised
Reimann’s composition, he also had serious objections,
as Adalbert Lindner reported: »[…] straightaway the introduction seemed to him to be much too lackluster, not
monumental enough; the figured embellishment of the
melody of the first stanza was for him too Mendelssohnian, too little specific to the organ, the fugue concluding
the whole too tame.« The result of Reger’s occupation
with his model is indeed more extreme in every respect:
the introduction is distinguished by excessive chromaticism glaringly opposing the chorale melody, massive
chordal accumulations, and unmediated dynamic contrasts, and the conclusion is formed by a virtuoso intensification fugue with a subject adapted to the diatonic
26
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4. From God a joyful light comes to me
when you so friendlily look at me
with your eyes.
Your Son has betrothed me to himself;
he is my treasure, I am his bride,
very highly joyful in him.
Oh, oh, there above he shall give
heavenly life to me.
My heart shall praise him eternally.

Strophic text:
1. How beautifully the morning star shines to us,
full of grace and truth from the Lord,
the sweet root of Jesse;
you Son of David from the house of Jacob,
my king and my bridegroom,
you have made my heart your own,
lovely, friendly, beautiful, and glorious,
great and honorable, rich in gifts,
highly and very magnificently noble.

5. Make sweet music on the strings,
and let the high song of praise
resound, rich in joy;
that I may with my dear Jesus,
my wondrously beautiful bridegroom,
abide in steadfast love.
Sing, leap, jubilate, triumph,
give thanks to the Lord.
Great is the King of Glory!

2. Oh, my pearl, you dear crown,
true Son of God and Mary,
a highly born king!
You are the heart’s most beautiful flower;
your sweet Gospel
is pure milk and honey.
Oh, my little flower, hosanna!
Heavenly manna that we eat,
I can never forget you.

The Nine Pieces op. 129 number among the collections of organ pieces penned by Reger and inaugurated by the Twelve Organ Pieces op. 59. In contrast
to his great imposing organ compositions, the »pieces«
at least in some cases were intended for liturgical use
but above all for less splendidly proficient organists.
This late collection owed its composition to the obligation resulting from Reger’s contract with the Bote & Bock
publishing company, according to which he also had to
write »little easy organ pieces.«
The bipolar genre types toccata and fugue (Nos. 1
and 2) or prelude and fugue (Nos. 8 and 9) form the
frame of op. 129. The texture of the fugues, above all
rhythmically rather simple, goes along with the avoidance of dazzling virtuosity in the free parts. Nos. 3–5
and 7 bear superscriptions on which Reger also drew

3. Pour very deeply into my heart,
you bright jasper, precious stone,
the flame of your love:
ah, may it come to pass that I through you
eternally remain a living limb
on your body!
My heart shall seek you,
eternal goodness, until it finds you,
whose love inflames it.
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As in all of Reger’s compositions in the manner of
fantasies or toccatas, the fantasy of op. 135b is characterized by the alternation of rather slow passages with
passages stormily driving forward. The introductory thirty-second garlands offer a new aspect because of their
texture of quasi-impressionistic character. Like the fugue
concluding the Variation on a Theme by Joh. Seb. Bach
for Piano Two Hands op. 81, the fugue of op. 135b
consists of two subjects, a subdued and quiet theme and
a more animated one, that at the end are combined in
the most highly concentrated counterpoint and thus lead
the work to a triumphant ending.

Paul Thissen

Translated by Susan Marie Praeder

in his preceding collections of organ pieces. No. 3
(»Canon«) is a two-part composition with a foundational
pedal part, and No. 4 (»Melodia«), as the term quite
obviously suggests, is a composition with an upper voice
in the melodic lead. The »perpetuum mobile« character
of No. 5 (»Capriccio«) forms a contrast here. No. 5
(»Basso ostinato«) may be understood as a passacaglia
en miniature. No. 7 (»Intermezzo«) belongs to the lyrical intermezzo style as we quite frequently encounter it
in Brahms.
The composition of the Fantasy and Fugue in
D minor op. 135b extended over a period of some
eight months. Already at the end of September 1914
Reger had reported to Straube that he was »going already somewhat ‘pregnantly’ with the thing!« It was not
until April 1915 that things came to a more detailed realization of this plan inasmuch as Reger wrote to Straube
on 30 April, »It will certainly interest you to hear that I
am working on my new organ work in the grand style.«
We encounter this term repeatedly in Reger. Already in
the context of the Fantasy and Fugue in C minor he had
spoken of a composition of »grand style,« and he commented on his intention to write a B-A-C-H composition
as follows: »It must become a work of the grand style.«
With this terminology Reger was referring not only to
the technical standard but also to the compositional-aesthetic standard, which in the case of his opus ultimum
for organ once again reached the very highest level.
On 17 May 1915 he submitted it for publication. The
history of this last organ work by Reger is remarkable
and unusual insofar as the composer, as he communicated to the Simrock publishing company in a letter of
13 April 1916, made clear cuts after he had received
the first proof sheets; it was with these abbreviations that
the opus then also appeared shortly after Reger’s death.

The Stahlhuth Organ (1912) in St. Martin’s
Church in Dudelange
Georg Stahlhuth was born to the piano and organ
builder Wilhelm Stahlhuth in 1830. He went to the Loret
Organ Building Company in Brussels in 1848 and to
the prominent Merklin & Schütze Organ Building Firm
in 1849. He founded his own organ building workshop
in Hildesheim in 1853 and moved it to Burtscheid, near
Aachen, in 1864. Stahlhuth was regarded as Merklin’s
most talented pupil. After his death in 1913 his son Eduard initially took over the firm, but he died unexpectedly
early in 1916. Since his son Ludwig died in battle right
at the beginning of World War I in 1914, the end of
the renowned firm was sealed three years after Georg
Stahlhuth’s death.
Stahlhuth built organs in Germany, Belgium, Luxembourg, the Netherlands, England, Ireland, and Denmark. His organs are distinguished by the combination
of French elements with the tonal qualities of German
romantic organ building.
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late romantic organ: »Above all in its tonal structure and
in its masterful intonation artistry, Stahlhuth had created
an instrument of the highest quality of all […]. Thus the
Stahlhuth organ of 1912 may be assessed as a historical, architectonic, technical, and sounding monument of
the highest rank.« At the beginning of 1995 the church
council entrusted the »Amis de l’Orgue« with the elaboration of a plan for its renovation. The basis was the
document from 1994. The uncompromising restoration
of the instrument to its state in 1912 recommended in this
document, however, was rejected in favor of a historical reconstruction with a stylistically correct enlargement
including the addition of new stops and the simultaneous
removal of the unadapted stops of 1962. In 1999 the
commission was given to the Thomas Jann Company.
The basis of the musical orientation was formed by
the three-manual Stahlhuth organ of 1912, which was
reproduced by the restoration or reconstruction of the
original disposition and of the extant wind chests and
actions. The reassignment of stops carried through in
1962 was revoked, and poorly elaborated and stylistically inappropriate stops from 1962 were removed. A
French bombarde unit with horizontal pipes replaced the
fourth manual of baroque stamp added in 1962. (On
this recording this unit was not employed!)
With its rich palette in the foundational regions of the
16’ and 8’ stops the Stahlhuth organ of 1912 enables
the greatest possible tonal differentiation, which functions as a very decisive factor in the rendering of the
nuanced sound structures in Max Reger’s organ oeuvre.

Gerhard Weinberger

In 1910 an organ building commission for the »preliminary study of the projected organ construction« was
elected in Dudelange (Düdelingen) and commissioned to
make inquires with the Stahlhuth (Aachen), Steinmeyer
(Öttingen), and Walcker (Ludwigsburg) companies. The
Dalstein and Haerpfer (Bolchen), Voit (Durlach), Schlag
& Söhne (Schweidnitz), and Seifert (Cologne) companies were designated as further competitors for the job.
In 1911 the decision was finally made in favor of the
Stahlhuth Company. The Stahlhuth organ built in 1912
with forty-five stops and cone-valve chests possessed
typical elements of German romantic organ design: a
pneumatic action, a crescendo pedal, and a wealth of
8’ and 16’ stops. In addition, there were typically French
qualities such as the reed stops produced by the Sézerie
Company in Paris. As a result, the organ was very much
stamped by the »interpenetration of German and French
organ building artistry« desired by Albert Schweitzer.
With two swell organs and numerous normal couplers,
supercouplers, and subcouplers as well as a great dynamic and coloristic differentiation capacity, it represented a further development of the German romantic
organ tradition. It was inaugurated in 1912.
Like many instruments of this kind, the Stahlhuth
organ in Dudelange did not remain untouched by useless rebuilding projects, conditioned by a changed view
of sound during the middle years of the twentieth century.
In 1962 a neobaroque fourth manual and many stops
high and shrill in sound were added to the organ. The
playing action was electrified, and numerous characteristic Stahlhuth stops were changed. Already beginning
in the mid–1980s the technical defects could no longer
be overlooked. During two partial revisions at the end of
the 1980s and in 1993, attempts were made to remove
the worst defects. In a document from 1994 complete
awareness was shown of the great significance of this

Bibliography:
Documentation accompanying the inauguration of
the renovated large organ in St. Martin’s Church in
Dudelange.
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Max Reger – Organ Works Vol. 2
CD2

to Reimann: »I have acquired your chorale fantasia for
organ ‘Wie schön leucht’ uns der Morgenstern!’, and I
admire the work as a wondrous work and masterpiece
of this kind. The salvation of our organ style lies especially in the use and elaboration of the old church hymn!«
What Reger here quite evidently is attempting to
articulate is his endorsement of Reimann’s linking of
recourse to sacred content with treatment of a chorale
melody pointing beyond its mere function in the context
of church music. Reger’s first contribution to the genre
of the chorale fantasia clearly goes beyond Reimann
insofar as his demands in compositional and playing
technique set a standard evidently drawing on Liszt’s
imposing organ works and once more endeavoring to
realize the idea of the »grand style« repeatedly also
mentioned by Reger in other generic contexts.
The combination of »baroque« counterpoint and advanced harmony so typical of Reger’s style is for the most
part not yet fully realized in op. 27; i.e., contrapuntal
figure work proceeding diatonically and harmonic tonal
clusters occur in alternation. Here the assignment of the
first two stanzas to two tonal levels produces an effect
hardly capable of being surpassed: when the melody
is enveloped by embellishing figures, it is heard in D
major; the simple harmonization of the melody, however, is heard hymnically in the B flat major mediant.
Beginning with the third stanza (»Und wenn die Welt
voll Teufel wär«) the music develops a pronouncedly illustrative character in the manner of »tone painting.« The
design of the final stanza exhibits a thoroughly original
version of a common idea – to be specific, that of the
fugued design of the conclusion of a variation series:
Reger presents only the first verse of the fourth stanza
in fugued form and has the other chorale verses sound
during the course of the episodes. The sudden reduction
of the dynamics after the conclusion of the fourth stanza

The Fantasia for Organ on the Chorale »Ein
feste Burg ist unser Gott« op. 27, is regarded
as a breakthrough work not only for his career as an
organ composer but also for his overall development
as a composer. Rudolf Buck praised the composition in
the Allgemeine Musik-Zeitung in 1899: »I cannot recommend the […] work warmly enough to organists. […]
Reger […] has created a mighty work. He adorns the
cantus firmus […] with rich and highly expressive figure
work with a flow checked by magnificent interjections
having a chorale stanza […] as their content. The real
voices appearing with increasing concentration are led
with mastery; the cantus firmus goes from one voice over
into the other; the beginning of the chorale is used motivically, repeatedly pervades the fabric of the voices in
a canonic manner, and finally leads to resounding and
overwhelming concluding cadencings.«
It is worth mentioning that Reger himself accepted
his compositions as valid first with his op. 27, while he
saw all his earlier works as »horrible sins of youth.« Therefore, In 1908 Fritz Stein could rightly conclude that
»Reger’s unique quality « begins »to develop first with
his op. 27.« The conception of op. 27, which Reger
maintained at least in basic elements in all his subsequently composed chorale fantasias – to be specific,
the strophic design with internal structural divisions (beginning with op. 30 introductions and beginning with
op. 40 intensification fugues obliged to the per aspera
ad astra principle so typical of the symphonic music of
the nineteenth century additionally come into play) –
goes back to Heinrich Reimann’s Chorale Fantasia on
Wie schön leucht’ uns der Morgenstern. In a letter of
1 November 1898 Reger expressed his appreciation
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and wanted to devour us,
we would not fear so greatly,
we even then would succeed;
the prince of this world,
no matter how sour he might be,
cannot do anything against us,
which means: he is judged;
one little word can bring him down.

with the ensuing resumption of the ffff occasioned Adalbert Lindner to write the following words: »What are
these dynamic oppositions of shocking effect supposed
to mean other than that all earthly struggling is in vain,
that everything sinks into dust before God’s omnipotence
and majesty.« One can also endow this phenomenon
with less hermeneutical ballast and simply state that it
involves a dynamic breakdown already known from
Liszt’s Fantasy and Fugue on B-A-C-H, which makes the
conclusion – as in the case of the various key levels of the
beginning – appear to be all the more effective.

4. They shall let the word stand
and not have any thanks for it;
he indeed is with us on the field
with his Spirit and gifts.
If they take the body,
goods, honor, child, and wife,
then let them take them;
they have no gain:
the kingdom remains ours.

Strophic text:
1. A mighty fortress is our God,
a good defense and weapon.
He helps us freely out of all need.
The ancient evil foe
operates with a seriousness
that now has afflicted us.
Great might and much deceit
are his horrible armor;
on earth there is nothing like him.

Karl Straube premiered Reger’s »Ein feste Burg« fantasia on 20 September 1898, and on 28 September
the composer sent the music to Dr. Max Abraham, who
operated the C. F. Peters publishing company with his
nephew Henri Hinrichsen. In the letter accompanying
the fantasia Reger announced that he intended to send a
second fantasia for organ, with the chorale »Freu dich
sehr, o meine Seele« forming its basis. Reger initially
designated this work now listed as his op. 30 as his op.
27b; i.e., he felt that his first two chorale fantasias just
as much belonged together as was later the case with
his opp. 40 and 52.
In op. 30 an »Introduzione« appears prior to the
chain of stanzas for the first time; in it what is initially
run work of toccata character alternates with chordal
inserts in the »Adagio,« with a fugued andante preceding the third insert. Reger derives the counterpoint

2. With our power nothing is done,
we quite soon are lost;
the right man fights for us,
whom God himself has chosen.
Do you ask who he is?
He is named Jesus Christ,
the Lord of hosts,
and there is no other God;
he must prevail in battle.
3. If the world were full of devils
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to the Lord, my God,
because great suffering constantly befalls me,
that he might help me out of my distress.
Just as a wanderer desires
that his path might have an end,
so too I have wished
that I might end my life.

accompanying the first stanza from the »Introduzione.«
The music for the first stanza, which affords a glimpse
of the everlasting joy to come after suffering in the present, largely proceeds diatonically, so that the hymn
melody and counterpoint occur in correspondence.
During the course of the second stanza, however, the
chromatization of the accompaniment parts and the
embellished chorale melody increases – above all from
the textual verse »weil mich stets viel Kreuz betroffen.«
Then, very much in keeping with the text (»Die Welt,
Teufel, Sünd und Hölle«), the same chromatization just
as much dominates the third stanza – here along with
thirty-second figurations – as it does the fourth and sixth
stanzas thematizing human misery. Reger designed the
fifth stanza, which places the idea of redemption in the
foreground, as a monodic organ chorale (slow tempo
and embellished melody part) of the kind also encountered in his op. 40 No. 1 (»Wie schön leucht’t uns der
Morgenstern«) and op. 52 No. 2 (»Wachet auf, ruft uns
die Stimme«). In the last stanza, which refers to the »joy
and glory« of the heavenly kingdom, the contrapuntal
texture is succeeded by block-like chordal composition,
which, as compensation for the fugue crowning the later
works, represents the triumphant conclusion so typical of
Reger’s chorale fantasias.

3. World, devil, sin, and hell,
our own flesh and blood,
constantly plague our soul here,
leave us with no courage at all.
We are full of fear and affliction,
our days are pure suffering;
when we are born and nothing else,
enough trouble is found on earth.
4. When the morning red shines forth
and sleep departs from us,
cares and worries come this way,
difficulty is found everywhere;
our tears are the bread,
so we eat early and late;
when the sun ceases to shine,
our bitter weeping does not stop.
5. Therefore, Lord Christ, you morning star,
you who eternally rise,
do not now be far from me,
for your blood has redeemed me;
help that with peace and joy
I today may depart from here.
Ah, be my light and path,
do not deny me your help.

Strophic text:
1. Rejoice greatly, O my soul,
and forget all distress and torment,
for now Christ, your Lord,
calls from this vale of tears.
From tribulation and great suffering
you shall go into the joy
that no ear has ever heard
and endures forever and ever.
2. Day and night I have called

6. Although my eyes fail me,
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Reger’s recourse to the chordal chains from the introduction, accentuated by thirty-second arpeggios, now corresponds entirely to the text (»Herr, wer denkt im Tode
dein?«). A four-measure interlude drawing on the chromatic three-tone figures from the first measure at its end
forms a transition to the third stanza, which has a texture
similar to that of the second stanza but greater chromatic
elaboration in the accompaniment voices. At the end of
the third stanza and the beginning of the fourth stanza
the three-tone descending bass figure is again heard in
the pedal. Its chromaticism also pervades the colored
melody of the fourth stanza (»Ach, ich bin so müd«). In
matters of textual representation the first verse (»Weicht,
ihr Feinde, weicht von mir«) and the fifth verse (»Teufel,
weich; Hölle, fleuch«) of the fifth stanza oppose the
diatonic hymn melody to chords familiar from the second measure but now occurring in chromatic descent,
while the other verses of the stanza (»Gott erhört mein
Beten […]« and »Was mich vor gekränket«) reduce the
dramatic element. The design of the concluding stanza
praising God differs from that of the preceding stanzas.
This difference is produced by the insertion of interludes
after the individual verses and by the programmatically
conditioned reduction of the chromaticism of the structures referring to the two introductory measures.

although my hearing disappears,
my tongue no longer can speak,
my mind stops thinking,
you are my light, my protector,
you are my life, path, and gate,
you shall rule over me blissfully,
and show the way to heaven.
7. Rejoice greatly, O my soul,
and forget all distress and torment,
for now Christ, your Lord,
leads from this vale of tears:
his joy and glory
you shall see in eternity,
jubilating with the angels,
triumphing everlastingly.
At the beginning of the eight-measure introduction of
the Fantasia for Organ on the Chorale »Straf’
mich nicht in deinem Zorn!« op. 40 No. 2,
against the background of two chromatically descending half-note chords in the manual, Reger expounds motion in the ppp of the pedal that likewise is marked by
chromatic descent, is divided into two-times-three tones,
and almost falls silent. In the next measure the dynamics abruptly shift to fff. The three-tone downward motion, now set in sixteenths and increasing in tempo, is
combined with ascending chords in the right hand and
descending chords in the left hand. Martin Weyer has
very appropriately characterized the expressive content
of the two measures recurring during the course of the
fantasia as the »deepest remorse and despondency«
and the »greatest distress and despair.« The first stanza
then produces a glaring contrast: the chorale melody is
heard in a bright E major and, what is more, in the soprano register. During the course of the second stanza,

Strophic text:
1. Punish me not in your wrath,
great God, do spare;
ah, do not let me be lost,
do not reward by merits.
If sin has inflamed you,
extinguish in the Lamb
your wrath’s blaze.
2 .Lord, who remembers you in death?
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Holy Spirit, be praised,
highly honored, glorified,
that you hear me.

Who gives thanks in hell?
Save me from the pain
of the dammed souls
that I may sing praise
to you through and through
there on that day,
God Most High.

The present recording of three great chorale fantasias is complemented by shorter chorale preludes from
the collections op. 67, op. 79b, and op. 135a that are
based on the same chorales.
The chorale preludes op. 135a, as Reger stated,
»very, very simple, quite easy« pieces, were composed
by him during 1914, a year marked by a physical breakdown – certainly as examples of the »secondary works«
constantly undertaken by him – at about the same time
as imposing works such as the Piano Quartet op. 133,
Telemann Variations op. 134, and Hymn of Love for
baritone and orchestra op. 136. Reger dedicated the
preludes to his Hamburg friend Hans von Ohlendorff,
who had always cared for Reger like a son; Reger later
named him the guardian of his children and the executor of his will.
With respect to his op. 67 Reger wrote in a letter
of 22 October 1902 to the Lauterbach & Kuhn publishing company in Leipzig that he could »certainly say
without arrogance that since J. S. Bach no collection
of this kind has been published.« Here we can unconditionally agree with Reger. After the genre »chorale
arrangement« had reached a degree of artificiality in
Bach’s Clavierübung III that, as Arnfried Edler so accurately formulated it, had »transformed« it »into a pure
idea,« the nineteenth century had produced nothing
more than works that were designed as practical liturgical music and did not display any artistic aspirations
whatsoever. A collection such as Brahms’s posthumously
published op. 122 is the famous exception that confirms
the rule. With Reger’s op. 67, however, a work was
produced that both in view of its content and its extent

3. Ah, look at my limbs,
how they all stiffen;
my soul cannot at all
await your help;
In sorrow, day and night,
I must have my cot
flow with streams of tears.
4. Ah, I am so tired and weary
from these difficult afflictions;
my heart has had enough of the sighs
that ask you for help:
why so long do you oppress
my poor soul
in the pit of melancholy?
5. Depart, you enemies, depart from me;
God hears my prayer.
From now on I may with desire
appear before your countenance.
Devil, depart; hell, flee!
What troubled me before,
God has granted me.
6. Father, may eternal praise be yours,
here and also there above,
Christ too in the same way,
who is to be praised at all times;
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and pedagogical intention is very much comparable to
Bach’s Orgelbüchlein.
In his op. 79 Reger published miscellaneous compositions that had remained separate. Op. 79b gathers
together thirteen chorale preludes with a degree of difficulty situating them between op. 67 and op. 135a.

Paul Thissen

Translated by Susan Marie Praeder
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