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  Max Reger (1873–1916) 

  Organ Works Vol. 3 
  played on historical instruments from Reger‘s days 
  CD 1 

  Drei Choralphantasien op. 52 (1900) 

1  Phantasie über den Choral “Alle Menschen müssen sterben“ 18'02 
  op. 52/1   
  „Sr. Hochwürden Herrn Professor Dr. Julius Smend hochachtungsvollst zugeeignet“

  Phantasie über den Choral „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ 
  op. 52/2  
  „Meinem Freunde Karl Straube in herzlichster Dankbarkeit“

2  Phantasie  14'04

3  Fuge  6'05

  Phantasie über den Choral „Halleluja! Gott zu loben, 
  bleibe meine Seelenfreud‘!“ op. 52 / 3 
  „Herrn Friedrich L. Schnackenberg hochachtungsvollst zugeeignet“

4  Phantasie  11'15

5  Fuge  6'34

 T.T.: 56'04
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  CD 2 

  Zwölf Stücke op. 59 (1901)  52'35

1  Präludium e-Moll 4'39 
 
2  Pastorale F-Dur 3'17

3  Intermezzo a-Moll 3'17

4  Canon E-Dur 2'37

5  Toccata d-Moll 3'54

6  Fuge D-Dur 5'03

7  Kyrie eleison e-Moll 6'06

8  Gloria in excelsis Deo D-Dur 4'36

9  Benedictus Des-Dur 5'29

10  Capriccio fis-Moll 3'22

11  Melodia B-Dur 6'01

12  Te Deum a-Moll 4'14
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13  Choralvorspiel “Wie schön leucht‘t uns der  1'39 

  Morgenstern” WoO IV/16  (1909)

14  Choralvorspiel „O Haupt voll Blut und Wunden“ 2'16 

  WoO IV/13  (1905)

15  Romanze a-Moll WoO IV/11 (1904)  3'51

16  Introduktion und Passacaglia d-Moll  7'38 

  WoO IV/6 (1899) 
 T.T.: 68'08

  Gerhard Weinberger
  Wilhelm Sauer Organ, Dom St. Petri Bremen, built 1894 (CD 1)

  Wilhelm Sauer Organ, Stadtkirche Bad Salzungen, builit 1909 (CD 2)

  Notenausgabe: 
  Max Reger – Werkausgabe, wissenschaftlich-kritische Hybrid-Edition von Werken und   
  Quellen, herausg. i. A. des Max-Reger-Instituts / Elsa-Reger-Stiftung von S. Popp und  
  Th. Seedorf, Abt I, Carus-Verlag Stuttgart 
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Disposition der Wilhelm Sauer Orgel (1894) 
im Dom St. Petri Bremen (CD 1):

I.Manual (C-a‘‘‘)

Principal 16‘  1996 (Prospekt)
Bordun 16‘  1894
Praestant 8‘  1996 (Rekonstruktion 1894)
Doppelfloete 8‘  1996 (Erweiterung)
Gamba 8‘  1996 (Rekonstruktion 1894)
Flute 8‘  1894/1996 
     (Rekonstruktion 1894)
Principal amabile 8‘ 1894/1996
Quintatön 8‘  1894
Gemshorn 8‘  1894
Gedackt 8‘  1894
Rohrfloete 4’  1894
Violini  4’  1905
Gemshorn 4’  1894
Rohrquinte 2 2/3‘ 1939 (Erweiterung)
Octave 2‘  1996 (Erweiterung)
Flach-Floete 2‘  1939 (Erweiterung)
Rauschquinte 3fach 2 2/3‘ 1894
Cornett 3-4fach  1894
Mixtur 3-5fach  1894
Scharff 5fach  1996 (Erweiterung)
Bombarde 16‘  1894
Trompet 8‘  1894
Clarine 4‘  1939 (Erweiterung)

II. Manual (C-a‘‘‘)

Salicional 16‘  1996 
Bordun 16‘  1894
Principal 8‘  1894
Floete  8‘  1894

Spitzfloete 8‘  1894
Gedackt 8‘  1894
Salicional 8’  1996 (Rekonstruktion 1894)
Octave 4’  1894
Flauto dolce 4’  1996 (Rekonstruktion 1894)
Salicional 4‘  1996 (Erweiterung)
Nachthorn 4‘  1926 (Erweiterung)
Quinte  2 2/3‘  1939 (Erweiterung)
Rohrfloete 2‘  1939 (Erweiterung)
Piccolo 2‘  1894
Quinte 1 1/3‘  1939 (Erweiterung)
Siffloete 1‘  1926 (Erweiterung)
Rauschquinte 2fach 2 2/3‘ 1894
Cornett 3fach  1996 (Rekonstruktion 1894)
Mixtur 3fach  1996 (Rekonstruktion 1894)
Cymbel 3fach  1996 (Erweiterung)
Fagott 16‘  1894
Tuba 8‘  1996 (Rekonstruktion 1894)
Clarinette 8‘  1996 (Rekonstruktion 1905)

III. Manual (C-a‘‘‘)

Gamba 16‘  1996 (Rekonstruktion 1894)
Gedackt 16‘  1894
Principal 8‘  1894
Concertfloete 8’  1996 (Rekonstruktion 1894)
Schalmei 8’  1894
Zartfloete 8‘  1894/1996
     (Rekonstruktion  1894)
Quintatön 8‘  1996 (Rekonstruktion 1894)
Gedackt 8‘  1996 (Rekonstruktion 1894)
Aeoline 8‘  1996 (Rekonstruktion 1894)
Voix céleste 8‘  1996 (Rekonstruktion 1894)
Praestant 4‘  1894
Traversfloete 4‘  1894
Viola 4‘  1996 (Rekonstruktion 1894)
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Nasat 2 2/3‘  1939 (Erweiterung)
Piccolo 2‘  1996 (Rekonstruktion der   
     Waldfloete von 1905)
Harmonia aethera 3fach 1905
Sesquialtera 2fach 1926 (Erweiterung)
Mixtur 4fach  1996 (Rekonstruktion 1894)
Trompet 8‘  1894
Oboe 8‘  1926 (Erweiterung)
Krummhorn 8‘  1939 (Erweiterung)
Glocken  1905

IV. Manual (C-a‘‘‘)

Quintatön 16‘  1996 (Rekonstruktion 1905)
Gemshorn 8‘  1905
Undamaris 8‘  1905
Rohrfloete 8‘  1996 (Rekonstruktion 1905)
Traversfloete 4‘  1996 (Rekonstruktion 1905)
Fugara 4‘  1996 (Erweiterung)
Flautino 2‘  1996 (Rekonstruktion 1894)
Vox humana 8‘  1905

Pedal (C-f‘)

Contrabass 32‘  1849 (Schulze)
Principalbass 16‘ 1894
Violon 16‘  1996 (Rekonstruktion 1894)
Subbass 16‘  1894
Salicetbass 16‘  1894
Echobass 16’  1894 (Transmission des Gedackt  
     16’ aus dem III. Manual)
Quintbass 10 2/3‘ 1996 (Rekonstruktion 1894)
Offenbass 8‘  1894
Cello 8’  1996 (Rekonstruktion 1894)
Bassfloete 8’  1894
Dulciana 8‘  1894

Quinte  5 1/3‘  1996 (Rekonstruktion 1894)
Octave 4‘  1996 (Rekonstruktion 1894)
Flaute dolce 4‘  1996 (Erweiterung)
Terz 3 1/5‘  1996 (Rekonstruktion 1894)
Mixtur 4fach  1996 (Erweiterung)
Posaune 32‘  1894
Posaune 16‘  1894
Fagott 16‘  1996 (Erweiterung)
Trompet 8‘  1894
Clarine 4‘  1996 (Rekonstruktion 1894)
Englisch Horn 4‘ 1926 (Erweiterung)

Koppeln: 
Normalkoppeln, Super II/I, Super Pedal, Tuttikoppel

Spielhilfen:
Drei feste Kombinationen p, mf, f; Tutti, Tutti Rohrwerke, 
Rohrwerke ab, Manual 16‘ ab, Zungen-Einzelabsteller, 
Crescendowalze, Walze ab, Koppeln aus Walze, Handregister 
ab, 2 x 256 Setzer, Sequenzer
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Wilhelm Sauer-Orgel, Dom St. Petri Bremen, Große Pfeifen
(© Gregor van den Boom) 

cpo 777 729–2 Booklet.indd   8 07.04.2016   15:14:11



9

Die Sauer-Orgel (1894) im Dom St. Petri 
Bremen (CD 1)

Der Orgelbauer Wilhelm Sauer aus Frankfurt / Oder 
unterzeichnete am 12. Januar 1894 zusammen mit dem 
Stifter der Orgel, Konsul und Bauherr Johann Anton 
Adami, den Vertrag zum Bau einer großen Orgel im 
Bremer Dom. Bereits im 13. Jahrhundert gab es dort eine 
Orgel. 1698 schuf Arp Schnitger ein dreimanualiges 
Instrument. 1828 wurde es verändert und 1849 
durch einen Neubau von Johann Friedrich Schulze 
aus Paulinzella ersetzt. Erhebliche Witterungsschäden 
und starker Holzwurmbefall führten jedoch bereits 
Ende des 19. Jahrhunderts bei den Verantwortlichen 
zu Überlegungen, eine neue repräsentative Orgel für 
diesen großartigen Kirchenraum anzuschaffen.

Am 2. Dezember 1894 fand die Einweihung 
statt. Die Orgel, so wie Sauer sie konzipierte, besaß 
mechanische Kegelladen und eine pneumatische 
Ansteuerung und hatte insgesamt 63 Register auf drei 
Manualen. Allerdings blieb die Orgel nicht lange 
unverändert. 1905 wurde ein viertes Manual ergänzt 
und der Gesamtregisterstand auf 70 klingende Stimmen 
erhöht. 1926 kam es, ausgehend von dem Wunsch, 
die Orgel klanglich dem Zeitgeist anzupassen, zu 
einer Dispositionsänderung durch die Firma Sauer. 
Ein großer Umbau erfolgte 1939 anlässlich des 26. 
Deutschen Bachfestes: Die Orgel wurde auf 98 Register 
vergrößert und – obwohl das alte Pfeifenmaterial 
weitgehend erhalten blieb – entfernte man fast den 
gesamten Streicherchor und versetzte viele originale 
Sauer – Register. 1957 / 58 beseitigte die Firma 
Walcker (Ludwigsburg) die Kriegsschäden. Abermals 
wurde die Orgel entscheidend verändert. Sie bekam 
eine elektropneumatische Traktur und einen neuen, 
elektrischen Spieltisch.

Nach vielen kontrovers geführten Diskussionen 
seit Anfang der 80er Jahre erhielt die Firma Christian 
Scheffler aus Frankfurt / Oder 1993 den Auftrag für 
eine grundlegende Restaurierung und Neugestaltung. 
Dabei einigte man sich auf folgendes Konzept: 
Restaurierung der Sauer – Orgel als viermanualiges 
elektropneumatisches Instrument mit Wiederherstellung 
der Originaldisposition, einigen Erweiterungen im 
Sinne des Erbauers und – auf Wunsch des Domkantors 
Wolfgang Helbich – Übernahme von einigen Registern 
aus den zwanziger und dreissiger Jahren. Alle Pfeifen 
stehen nun auf pneumatischen Kegelladen. Die 
Umschaltung von Elektrik auf Pneumatik ist mit einem 
pneumatischen Dämpfungsglied realisiert.

Neben den Sauer – Orgeln in Leipzig (Thomaskirche) 
und Berlin (Dom) zählt die Sauer – Orgel im Bremer Dom 
zu den drei bedeutendsten und größten Instrumenten 
dieses Orgelbauers in Deutschland.

 Gerhard Weinberger

Literatur: Chr. Scheffler, K. Wegscheider, H. Schütz, 
U. Pape Die Orgeln im St. Petri Dom zu Bremen, Berlin 
1996
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Max Reger – Organ Works, Vol. 3

CD 1

Die drei Werke umfassende Gruppe der 
Choralphantasien op. 52 entstand in der Zeit vom 
Spätsommer bis zum Herbst 1900, also nur innerhalb 
weniger Wochen. Alle wurden kurz nach ihrer 
Vollendung durch Karl Straube in Wesel bzw. München 
(op. 52 Nr. 3) uraufgeführt. Wenn auch sämtliche 
Choralphantasien Regers dem Prinzip des „per aspera 
ad astra“ gehorchen, so zeichnet op. 52 aus, dass 
diese Idee des „Durch das Dunkel zum Licht“ nicht nur 
in jeder einzelnen der drei Choralphantasien realisiert 
ist, sondern zudem den ganzen Zyklus umspannt, vom 
Dunkel des Todesbewusstseins in op. 52 Nr. 1 über die 
freudige Ankündigung des Erlösers in op. 52 Nr. 2 bis 
hin zum Halleluja-Ruf angesichts der Zusage „Sieh! Dein 
Herr und Gott ist das“ (7. Strophe, 4. Zeile) in op. 52 
Nr. 3

Die dem Theologen Julius Smend, dem Vater des 
berühmten Musikforschers Friedrich Smend, gewidmete 
Phantasie über den Choral „Alle Menschen 
müssen sterben“ op. 52 Nr. 1 eröffnet den Zyklus. 
Aus der siebenstrophigen Dichtung von Rosenmüller 
wählt Reger nur die Strophen 1, 3, 6 und 7 aus, die, 
anders als in den übrigen Choralphantasien, durch 
ausgedehntere Zwischenspiele getrennt sind. Die 
Konfrontation der diatonischen Melodievorlage mit 
exzessiver Chromatik erfährt in op. 52 Nr. 1 ihre 
wohl radikalste Ausformung. Bereits die Einleitung ist 
beherrscht von chromatischen Gesten, vornehmlich 
rollende Terzgänge und Akkordrückungen. Eine nur 
fünf Akkorde umfassende, vom p zum pp diminuierende 
Interpolation (T. 5/6) – sie erklingt erneut unmittelbar 
vor Einsatz der 1. Strophe – zeigt einen harmonischen 

Verlauf, der nahezu wörtlich am Übergang von Takt 1 zu 
Takt 2 von op. 52 Nr. 2 Wachet auf, ruft uns die Stimme 
wiederkehrt und in beiden Werken wohl als Chiffre 
eines metaphysischen Dunkels zu verstehen ist. Eine 
nur kleine motivische Geste im zweiten Takt von op. 52 
Nr. 1 weist voraus auf die kontrapunktische Struktur der 
1. Strophe, nämlich ein Oktavsprung mit interpolierter 
großer Septime, die, nunmehr ab- statt aufsteigend, 
gleichsam als „Schmerzensintervall“ im Verlauf der 1. 
Strophe präsent bleiben wird. Die Zeilen der Strophe 
werden nicht in einer Stimmlage präsentiert, sondern 
erklingen sowohl im Sopran und Alt als auch im Tenor 
und Bass und zudem in unterschiedlicher Dynamik, 
sodass nicht nur die Strophe als Ganze, sondern sogar 
jede einzelne Zeile eine Ausdeutung erfährt. Das erste 
Zwischenspiel greift auf die Textur der Einleitung zurück 
mit deutlicher Exposition des programmatisch bedingten 
Septintervalls. Die ersten beiden Zeilen der 3. Strophe 
vertont Reger als kolorierten Orgelchoral; die Melodie 
der dritten und vierten Zeilen erklingt im Tenor, und 
die vier Schlusszeilen im Bass mit nachschlagender 
Oktav, wobei die rasche Triolenbewegung in den vier 
Manualstimmen das „Weltgetümmel“ ahnen lassen, 
wovon die fünfte Strophenzeile spricht. Die Überleitung 
zur 6. Strophe hält zunächst an der Triolenbewegung 
fest, geht dann jedoch, nach erneuter Exposition des 
durch einen Triller im Pedal gleichsam unterstrichenen 
fallenden Septsprungs wieder in eine Sechzehntel- 
und schließlich in eine aufsteigende Achtelbewegung 
über (Takt 61 m. A.), die chromatisch den Oktavraum 
durchschreitet und so einen Progressionstyp fortschreibt, 
der bereits in der zweiten Hälfte von Takt 3 aufschien 
und durchaus als in Musik gefasstes Bild für den Gang 
durch den Tod zum Leben im himmlischen Jerusalem 
verstanden werden darf, von dem die 6. Strophe 
spricht, die ihrerseits als kolorierter Orgelchoral vertont 
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ist. Die wiederum dem Pedal zugewiesenen vier letzten 
Strophenzeilen steigert Reger ob „der großen Freude 
und Wonne“, von der die Dichtung spricht, vom ppp 
zum ff. Eine nochmaliges Wachsen von Dynamik und 
harmonischer Dichte leitet zur letzten Strophe über, die, 
hier nun nicht als Höhepunkt einer Steigerungsfuge, 
sondern als groß angelegte Schlussapotheose mit 
Zeilenzwischenspielen in Erscheinung tritt, welche 
einzig die Zeilen drei und vier unterbrechen, deren 
zurückhaltende Vertonung als Bild der Anbetung gelten 
darf.

.
Strophentext:

1. Alle Menschen müssen sterben,
alles Fleisch vergeht wie Heu;
was da lebet, muß verderben,
soll es anders werden neu; 
dieser Leib, der muß verwesen,
wenn er anders soll genesen
der so großen Herrlichkeit,
die den Frommen ist bereit.

3. Jesus ist für mich gestorben,
und sein Tod ist mein Gewinn;
er hat mir das Heil erworben;
drum fahr ich mit Freud dahin,
hier aus diesem Weltgetümmel
in den schönen Gotteshimmel,
da ich werde allezeit
schauen die Dreieinigkeit

6. O Jerusalem, du schöne,
ach, wie helle glänzest du! 
Ach, wie lieblich Lobgetöne
hört man da in sanfter Ruh!

O der großen Freud und Wonne!
jetzund gehet auf die Sonne,
jetzund gehet an der Tag,
der kein Ende nehmen mag. 

7. Ach, ich habe schon erblicket
diese große Herrlichkeit;
jetzund wird ich schön geschmücket
mit dem weißen Himmelskleid;
mit der goldenen Ehrenkrone
steh ich da vor Gottes Throne,
schaue solche Freude an,
die kein Ende nehmen kann.

Die Phantasie über den Choral „Wachet 
auf, ruft uns die Stimme“ op. 52 Nr. 2 gehört 
zu Regers beliebtesten Orgelwerken und darf wohl 
als eine der überzeugendsten Choralphantasien 
gelten, was nicht zuletzt in der äußerst gelungenen 
Umsetzung des programmatischen Gehalts gründen 
dürfte. Die Einleitung zeichnet, unterbrochen durch 
den zweimaligen „Weckruf“ im fff der Orgel, das 
Dunkel der auf den Erlöser wartenden Welt. Nach 
einer kurzen Fermate setzt über einem Quintklang 
im Pedal, umwoben von einem „lichten“ (so Regers 
Registrierungsanweisung) Tonsatz, nahezu unhörbar, 
aber leicht hervortretend, die Choralmelodie ein, deren 
Zeilen durch kurze Überleitungen, für die die punktierte 
Figur aus Takt 1 der Einleitung konstitutiv ist, getrennt 
sind. Die Wiederholung des Stollens („Mitternacht 
heißt dieses Stunde“) lässt alle Stimmen, also den 
Choral und ruhig fließende Sechzehntel, auf einem 
Manual und damit in einer Klangfarbe erklingen. Dabei 
differenziert Reger je nach Textsituation der einzelnen 
Zeilen zwischen „dunkler“ („Mitternacht heißt diese 
Stunde“) und „sehr ‚lichter‛ Registrierung“ („Sie rufen 
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uns mit hellen Munde“). Der zweite Teil der Strophe 
(„Wohlauf, der Bräut’gam kommt“) variiert die Textur 
der drei ersten Zeilen. Die in der zweiten Strophe 
zum Ausdruck gebrachte freudige Haltung schlägt 
sich in der durchgehenden Triolenbewegung und dem 
schnelleren Tempo nieder. Die Wiederholung des 
Stollens – Melodie im Pedal, darüber rasche Terzgänge 
in den Manualen – führt zu einem ersten Höhepunkt. Mit 
Einsatz des Abgesangs („Nun komm, du werte Kron“) 
nimmt die Musik einen gänzlich neuen Charakter an. 
Eine völlig verinnerlichte Musik lässt die Melodie als 
kolorierten Choral erklingen. „Adagio con espressione“ 
überschrieben, nimmt dieser Teil gleichsam die Funktion 
eines langsamen Sonatensatzes ein. Er verklingt – ganz 
wie die Musik zur 4. Strophe in op. 40. Nr. 1 („Wie 
schön leucht’t uns der Morgenstern“) – im pppp mit 
einem nochmaligen Diminuendo und endet auf der 
Dominante, die nach einer kurzen Generalpause das 
Fugenthema folgt, das, ähnlich dem Fugenthema der 
Mozart-Variationen, den kongenialen Gegenentwurf zur 
Melodie bildet und ganz dem freudigen Affekt der 3. 
Strophe verpflichtet ist. Die Klimax bildet auch in op. 
52 Nr. 2 die höchst eindringlich wirkende Verbindung 
von Fugenthema und eben der 3. Choralstrophe, 
wobei Reger hier mit dem kurzfristigen Ausweichen 
in das terzverwandte C-Dur nach der mit dem letzten 
Melodieton verbundenen Tonika E-Dur eine seiner 
bemerkenswertesten Schlusswendungen komponiert 
hat, die das abschließende E-Dur um so triumphaler 
erscheinen lässt.

Strophentext:

1. Wachet auf, ruft uns die Stimme,
der Wächter sehr hoch auf der Zinne;
wach auf du Stadt Jerusalem!

Mitternacht heißt diese Stunde.
Sie rufen uns mit hellem Munde:
Wo seid ihr klugen Jungfrauen?
Wohlauf, der Bräut’gam kömmt!
Steht auf, die Lampen nehmt!
Halleluja!
Macht euch bereit zu der Hochzeit,
ihr müsset ihm entgegengehn.

2. Zion hört die Wächter singen,
das Herz thut ihr vor Freude springen,
sei wachet und steht eilend auf.
Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig,
von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig,
ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf.
Nun komm, du werte Kron,
Herr Jesu, Gottes Sohn!
Hosianna!
Wir folgen all’ zum Freudensaal
und feiern mit das Abendmahl.

3. Gloria sei dir gesungen
mit Menschen- und mit Engelszungen,
mit Harfen und mit Zimbeln schön.
Von zwölf Perlen sind die Thore
an deiner Stadt, wir stehn im Chore
der Engel hoch um deinen Thron.
Kein Aug hat je gespürt,
kein Ohr hat je gehört
solche Freude.
Des jauchzen wir uns singen dir
das Halleluja für und für.
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Schon die Einleitung der Friedrich L. Schnackenberg 
– Seminaroberlehrer in Plauen und Mitarbeiter der 
Neuen Zeitschrift für Musik, in der er einige Werke 
Regers positiv besprochen hatte – gewidmeten 
Phantasie über den Choral „Hallelujah! Gott 
zu loben, bleibe meine Seelenfreud’!“ op. 
52 Nr. 3 greift den lobpreisenden Gehalt des aus 
der Feder Matthias Jorissens stammenden, auf Ps 146 
basierenden Choraltextes auf: Eine stets wiederkehrende 
Aufwärtsbewegung charakterisiert den musikalischen 
Duktus, den vor allem das zweimalige Alternieren von 
Pedalsolo und auftaktigen Akkordeinwürfen prägen, 
und zwar unter deutliche reduzierter Chromatik, die in 
op. 52 Nr. 1 gleichsam den „Widerpart“ (Friedhelm 
Krummacher) zur diatonischen Liedmelodie bildet. Die 
Triolenbewegung des Pedalsolos wird beim zweiten 
Durchgang im Manual aufgegriffen und bleibt auch 
während der Durchführung der im Pedal erklingenden 
1. Strophe durchweg präsent. In op. 52 Nr. 3 
verzichtet Reger weitgehend auf die einzelnen Strophen 
trennenden Zwischenspiele, woraus eine partitenartige 
Reihung entsteht. Die sich der 1. Strophe deshalb 
unmittelbar anschließende, nahezu ostinate, also stets 
wiederkehrende, drei Töne umfassende auftaktige 
Motivik im Pedal – sie erklingt in Gegenbewegung 
und in rhythmisch verkleinerter Form auch im Manual 
– ist charakterisiert durch einen fallenden Oktavsprung, 
der im Zusammengehen mit einer vorausgehenden, 
ebenfalls absteigenden kleinen Sekunde zum Bild 
wird für das Leben zum Tode, von dem die 2. Strophe 
spricht. Die Hoffnung auf „Jakob’s Gott“ artikulierende 
3. Strophe gestaltet Reger eher verinnerlicht, wobei 
auch hier Triolen, nunmehr in Achteln, den freudigen 
Grundaffekt zum Ausdruck bringen. Innerhalb der 4. 
Strophe umspielen in der Art von Bachs Choralvorspiel 
„Christ lag in Todesbanden“ aus dem Orgelbüchlein 

den Cantus firmus im Sopran imitatorisch geführte 
Sechzehntel-Figuren, die alsbald in die rasche 
Sechzehnteltriolen-Bewegung des Anfangs übergehen. 
Vier choralfreie Takte leiten zur 5. Strophe über, die mit 
ruhig fließenden Achteln in den Begleitstimmen wieder 
ganz zurückhaltend vertont ist. Wie subtil Reger auf 
den Text zu reagieren vermag, zeigt einmal mehr die 
Chromatik im Pedal zu den Worten „in des Todes Nacht“. 
Die beiden letzten Strophenzeilen bringen wiederum 
die Achteltriolen zur Geltung. Solche Rückbezüge 
dienen einerseits der Textverdeutlichung, aber auch 
der formalen Einheit, verhindern sie doch, dass die 
Komposition in eine bloße Reihung von Tableaus zerfällt. 
Den Abschluss der Phantasie bildet wiederum eine 
großformatige Steigerungsfuge, die ihren Höhepunkt 
mit der Kombination von Fugenthema und – am Schluss 
sogar kanonisch geführter – Choralmelodie findet.

Strophentext:

1. Halleluja! Gott zu loben,         
bleibe meine Seelenfreud!   

      Ewig sei mein Gott erhoben,  
meine Harfe ihm geweiht.   

 Ja, so lang‘ ich leb‘ und bin,   
 dank‘, anbet‘ und preis‘ ich ihn.   

2. Setzt auf Fürsten kein Vertrauen!        
Fürstenheil steht nimmer fest;    
wollt ihr auf den Menschen bauen,              
dessen Geist ihn bald verläßt?    
Seht, er fällt, des Todes Raub,    
und sein Anschlag in den Staub.    
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3. Heil dem, der im Erdenleben        ,
Jakobs Gott zur Hülfe hat,   

  der sich dem hat ganz ergeben,   
dessen Nam‘ ist Rath und That!   
Hofft er von dem Herrn sein Heil,   
seht! Gott selber ist sein Theil.   

4. Er, der Himmel, Meer und Erde
mit all ihrer Füll‘ und Pracht
durch sein schaffendes: „Es werde!“
hat aus Nichts hervorgebracht,
er, der Herrscher aller Welt,
ist’s, der Treu und Glauben hält.

5. Er ist’s, der den Fremdling schützet,
der die Witwen hält in Stand,
der die Waisen unterstützet,
ja, sie führt an seiner Hand.
Der Gottlosen Wege er
kehret in des Todes Nacht.

6. Er, der Herr ist’s, der den Blinden
liebreich schenket das Gesicht,
die Gebeugten, Kranken finden
bei ihm Stärke, Trost und Licht.
Seht, wie Gott, der Alles gibt,
immer treu die Seinen liebt.

7. Er ist Gott und Herr und König,
er regieret ewiglich.
Zion! sei ihm unterthänig,
freu‘ mit deinen Kindern dich !
Sieh! Dein Herr und Gott ist da,
Halleluja! Er ist nah!

 Paul Thissen
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Disposition der Wilhelm Sauer - Orgel (1909) 
in der Stadtkirche Bad Salzungen (CD 2):

I.Manual (C-g’’’)

Bordun 16’
Principal 8’
Flute 8’ 
Rohrflöte 8’
Gemshorn 8’
Gambe 8’
Octave 4‘
Rohrflöte 4‘
Octave 2‘
Rauschquinte 2f. 2 2/3‘
Cornett 3-4f.
Trompete 8’ 

II.Manual (C-g’’’)
    
Gedackt 16’
Principal 8’
Concertflöte 8’
Gedackt 8‘
Salicional 8‘
Praestant 4‘
Traversflöte 4’
Piccolo 2’
Mixtur 4f.
Oboe 8’  

III.Manual (C-g’’’)

Lieblich Gedackt 16’
Geigenprincipal 8’
Soloflöte 8’
Quintatön 8’
Aeoline 8’
Voix celeste 8’
Schalmei 8’ 
Fugara 4’
Fernflöte 4’
Flautino 2‘

Pedal (C-f’)

Principal 16’
Subbass 16’
Violon 16’
Dulciana 16’(labial)
Quintbass 10 2/3’
Octave 8’
Gedackt 8’
Cello 8’
Posaune 16’

Koppeln:
Manualkoppeln II/I, III/I, III/II; Pedalkoppeln I/P, II/P, 
III/P
Spielhilfen:
Walze, Walze ab, Handregister ab; feste 
Kombinationen: Mezzoforte, Forte, Tutti; 2 freie 
Kombinationen, Pianopedal, Mezzofortepedal, 
Rohrwerke ab.

Traktur: Pneumatische Kegellade
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Die Sauer-Orgel (1909) in der Stadtkirche 
Bad Salzungen (CD 2)

Als Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen 
(1826–1914) im Jahr 1866 Salzungen besuchte, 
hörte er im Gottesdienst der Stadtkirche auch den von 
Kantor Bernhard Müller geleiteten Knabenchor. Er war 
so angetan davon, daß er meinte, eine solche Qualität 
noch nirgends vernommen zu haben. Seitdem förderte er 
Bernhard Müller und den Chor finanziell und künstlerisch. 
1908/09 erfolgte ein durchgreifender Umbau der 
Stadtkirche. In Anerkennung der hervorragenden 
Leistungen des Kirchenchores und im Andenken an 
Bernhard Müller, der bereits 1883 verstarb, schenkte der 
Herzog, der als großer Mäzen und Förderer der Musik 
galt, 1909 der Kirche eine Orgel der Firma Sauer aus 
Frankfurt / Oder. Im ersten und zweiten Weltkrieg blieb 
die Orgel unversehrt. Es mussten weder Pfeifen für die 
Rüstung eingeschmolzen werden noch kam es zu einem 
verheerenden Bombenangriff wie in anderen deutschen 
Städten. In den 50er und 60er Jahren gab es zwar 
Bestrebungen, die Orgel dem Zeitgeist entsprechend zu 
„neobarockisieren“. Allerdings waren die Pläne für die 
damalige DDR zu kostspielig und wurden deshalb nicht 
realisiert. Damit blieb die Orgel bis heute unverändert 
erhalten.

Nachdem die Orgel 1985 kaum mehr spielbar war, 
da von der Decke Putz in das Haupt – und Schwellwerk 
fiel, wurde nach der Wende zunächst ein kleiner Teil 
des Schadens behoben und die Orgel wieder spielbar 
gemacht. 1998–2000 fand dann eine umfangreiche 
Orgelrestaurierung durch die Orgelbauanstalt Christian 
Scheffler statt.

Hochinteressant ist die Verbindung Max Regers zu 
diesem Instrument und nicht umsonst wird diese Orgel 
heute „Reger-Orgel“ genannt. Am 11. April 1912 

bat Herzog Georg II. Max Reger, die Orgel in der 
Stadtkirche von Bad Salzungen zu „versuchen“. Reger, 
der zu dieser Zeit Leiter der Meininger Hofkapelle war, 
fuhr am 19. Juni 1912 nach Bad Salzungen, um die 
Orgel zu begutachten. In einem Brief an den Herzog 
vom gleichen Tag äußerte er sich wie folgt:

„Durchlauchtigster Herzog!
Gnädigst regierender Herzog und Herr!
Beeile mich, Ew. Hoheit schnellstens von meiner 

‚großen Reise’ nach Salzungen zu berichten 
unterthänigst. Mein Schüler Poppen, der im 
Großherzogtum Baden amtlicher Orgelrevisor ist, war 
mit.

Wir fanden die Orgel in gutem Zustand; es ist 
also ein solides Werk; die Orgel funktioniert in all 
ihren verschiedenen Registern in Bezug auf präcise 
Ansprache der Töne ausgezeichnet; auch die Mechanik 
ist durchaus in Ordnung! Also ist alles in Allem: ein sehr 
schönes Werk.

Das Einzige, was wir nicht ganz in Ordnung fanden, 
ist: Die Oboe 8’ ist zu stark intoniert, hat auch zu wenig 
Oboencharakter; ferner fehlt als Soloregister: Clarinette 
8’. Dies ist aber das Einzige, was an der Orgel fehlt, 
sonst ist sie ausgezeichnet; der Motor für den Blasbalg 
ist ebenfalls in bester Ordnung, merkwürdig ist nur, daß 
es ein 2 ½ pferdiger Motor ist, während nach meiner 
Ansicht für eine solche Orgel ein 1 ½ pferdiger Motor 
genügen sollte; es werden demnach die Orgelpfeifen 
mit ganz starkem Winddruck angeblasen, daher der 2 
½ pferdige Motor!“

 (Briefwechsel Herzog Georg 1949, 266 f.)
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Die Sauer-Orgel in der Stadtkirche Bad Salzungen 
ist eine der ganz wenigen unverändert erhaltenen 
Orgeln, von denen wir wissen, daß Reger selbst darauf 
gespielt und sie begutachtet hat. Sie stellt damit ein sehr 
authentisches Klangdokument dar, das für die Reger-
Interpretation hohen Wert besitzt.

 Gerhard Weinberger

Literatur: Festschrift und Programm anlässlich des 
Jubiläums „100 Jahre Reger-Orgel“ (2009)

CD 2

Die im Sommer 1901 komponierten Zwölf Stücke 
op. 59 verdanken ihre Entstehung einer Anregung Henri 
Hinrichsens, der zusammen mit seinem Onkel Dr. Max 
Abraham dem Verlag C. F. Peters vorstand. Sie eröffnen 
den Reigen der „Stücke“- Sammlungen Regers, die 
einerseits geringere technische Anforderungen stellen 
wollen und andererseits auch in die gottesdienstliche 
Praxis integrierbar sein sollen. Wie in den späteren 
Sammlungen arbeitet Reger bereits in op. 59, das ein 
frei-improvisatorisch angelegtes Präludium eröffnet, mit 
einem bipolaren Gattungstyp – hier ist es eine virtuose 
Toccata (Nr. 5) und eine ruhige, lediglich dynamisch 
sich steigernde Fuge (Nr. 6) –, der ergänzt wird um 
Sätze, die dem in der Klaviermusik des 19. Jahrhunderts 
beheimateten Charakterstück nahe stehen. Das sog. 
„Charakterstück“ ist meist eine kürzere Komposition, 
häufig mit poetischen oder bildhaften Überschriften, die 
den Affektgehalt andeuten, also die Interpretation des 
Hörers lenken wollen. Der „Pastorale“ (Nr. 2) eignet 
der typische wiegende 6/8tel-Takt, „Intermezzo“ (Nr. 
3) und „Capriccio“ (Nr. 10) lassen deutlich das Vorbild 
Brahms erkennen. Ein zweistimmiger kanonischer Satz 

mit Fundamentstimme und ein Satz mit melodisch-
führender Oberstimme formen, wie die gleichnamigen 
Sätze in op. 129, „Kanon“ (Nr. 4) und „Melodia“ (Nr. 
11). Eine Besonderheit stellen die auf das Ordinarium 
missae verweisenden Nummern 7 („Kyrie“), 8 („Gloria 
in excelsis Deo“) und 9 („Benedictus, qui venit in nomine 
Domini“) dar. Während „Kyrie“ und „Benedictus“ 
ebenfalls als – den Gehalt der Vorlage meditierende – 
Charakterstücke zu verstehen sind, greifen das „Gloria“ 
und das abschließende „Te Deum“, das Reger bereits 
in op. 7 mit einer Bearbeitung (Nr. 2) bedacht hatte, 
auf die jeweilige gregorianische Vorlage zurück. Es sind 
dies meines Wissens die einzigen Werke Regers, die 
gregorianische Melodien verarbeiten, welche allerdings 
keineswegs modale harmonische Strukturen evozieren, 
sondern ganz in die komplexe Harmonik Regers 
eingebunden sind.

Die beiden Choralvorspiele ohne Opuszahl 
über „Wie schön leuchtet uns der Morgenstern“ 
und „O Haupt voll Blut und Wunden“ stehen der 
Choralvorspielsammlung op 79 b nahe, die hinsichtlich 
des Schwierigkeitsgrads zwischen op. 67 und op. 135 
a anzusiedeln ist.

Die Romanze a-Moll ohne Opuszahl, 
ursprünglich für Harmonium geschrieben, entspricht 
ganz den Charakterstücken, wie sie auch in den 
Sammlungen von Orgelstücken (z. B. op. 59, auf dieser 
CD) enthalten sind

Introduktion und Passacaglia d-Moll (ohne 
Opuszahl) erschien als Auftragskomposition zunächst 
in dem von dem Lehrer, Organisten und Chorleiter 
Ludwig Sauer (1861–1940) herausgegebenen 
Sauer’schen Orgelalbum, auf Bitten des Verlags 1907 
dann aber auch als Einzelausgabe. Im Brief vom 
8.10.1899 an Sauer stellt Reger ein „ausgedehntes 
Präludium samt Fuge“1 in Aussicht. Im Brief vom 
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13.10.1899 an Sauer kennzeichnet er seinen Beitrag 
schon als „größeres“ Werk, für „weiterstrebende 
Organisten“ gedacht.2 Bereits am 19.10. kann 
Reger das Manuskript übersenden, das schließlich „in 
Anbetracht dessen“, so Reger im Begleitschreiben, 
„daß Ihnen doch voraussichtlich meistens Fugen, 
Fughetten etc. für das Album gesandt werden“3, eine 
Introduktion und Passacaglia enthält. Bemerkenswert ist 
Regers Einschätzung des Schwierigkeitsgrads: „So wie 
die Passacaglia ist, muß sie jeder nur einigermaßen 
geübte Organist vom Blatt spielen können.“4 Wenn es 
sich hier auch eher um eine Fehleinschätzung handeln 
dürfte, hat das Werk große Verbreitung gefunden, was 
wohl nicht zuletzt der konzisen und übersichtlichen 
Form der Passacaglia zu verdanken ist. Der Begriff 
ist wohl abzuleiten aus dem spanischen Ausdruck 
„pasar una calle“ („durch die Straße gehen“), woraus 
man schließen kann, dass die entsprechende Musik 
im Gehen auf der Straße musiziert wurde. Nachdem 
J. S. Bach Passacaglia c-Moll einen ersten Höhepunkt 
der Gattungsgeschichte darstellte, entschieden sich erst 
wieder Rheinberger (Schlusssatz der 8. Orgelsonate) 
und Brahms (Finalsatz der 4. Symphonie) für diese Form, 
die Reger dann endgültig favorisierte und erstmals in der 
Orgelsuite op. 16 verwandte.

 Paul Thissen

1 Der junge Reger, Briefe und Dokumente, S. 440.
2 S. 442.
3 S. 450.
4 S. 450.

Gerhard Weinberger

Gerhard Weinberger, 1948 geboren in Pfaffenho-
fen/Ilm (Bayern), studierte nach dem Abitur 1967–72 
an der Hochschule für Musik München in den Fächern 
Orgel (bei Prof. Franz Lehrndorfer), Kirchen- und Schul-
musik; 1970–72 besuchte er die Meisterklasse Orgel. 
1971 war er Preisträger im Fach Orgel im internationa-
len Musikwettbewerb der deutschen Rundfunkanstalten. 
Nach einer zweijährigen Tätigkeit als Chordirektor und 
Organist an der Basilika St. Lorenz in Kempten wurde 
er 1974 an die Hochschule für Musik in München als 
Dozent für Orgel und Kirchenmusik  berufen. Bereits 
wenige Jahre später erhielt er – mit 29 Jahren – dort 
eine Professur für Orgel. 1983–2011 unterrichtete er 
als Professor für Orgel und Leiter des Studienganges Kir-
chenmusik an der Hochschule für Musik Detmold.

Zahlreiche Konzerte im In- und Ausland sowie Rund-
funk- und Schallplattenaufnahmen dokumentieren das 
breitgefächerte Repertoire Weinbergers, das vom Vor-
barock bis zur Musik der Gegenwart reicht und in dem 
die Orgelwerke J. S. Bachs und Max Regers einen be-
sonderen Schwerpunkt bilden. Für seine Bach-Gesamt-
einspielung auf historischen Instrumenten (cpo) erhielt er 
2009 den »Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkri-
tik«. Weinberger ist Herausgeber von Orgel- und geist-
licher 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 Wissenschaf-
ten und Künste berufen. Er ist außerdem Mitglied des 
Direktoriums der Neuen Bachgesellschaft Leipzig.
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 The Sauer Organ (1894) in St. Peter’s 
Cathedral in Bremen (CD 1)

On 12 January 1894 the organ builder Wilhelm 
Sauer from Frankfurt an der Oder signed the contract for 
the construction of a large organ in the Bremen Cathe-
dral with the instrument’s donor, the consul and building 
sponsor Johann Anton Adami. As early as the thirteenth 
century there had been an organ at this site. In 1698 
Arp Schnitger built an instrument with three manuals. 
Changes were made to it in 1828, and in 1849 a new 
instrument by Johann Friedrich Schulze of Paulinzella re-
placed it. By the end of the nineteenth century, however, 
the organ had suffered considerable damage from 
inclement weather and was rather completely infested 
with woodworms, so that those responsible for its main-
tenance began considering the acquisition of a new 
imposing instrument for the magnificent church interior.

The new instrument was inaugurated on 2 December 
1894. The organ designed by Sauer had mechanical 
cone-valve chests, a pneumatic action, and sixty-three 
stops on three manuals. However, the organ did not 
remain unchanged for long. In 1905 a fourth manual 
was added and the total number of speaking stops was 
increased to seventy. Responding to a wish to adapt 
the organ’s sound to the spirit of the times, the Sauer 
Company made changes to its disposition in 1926. A 
major rebuilding project was undertaken in 1939 on 
the occasion of the Twenty-Sixth German Bach Festival. 
The organ was enlarged, with the result that it now ac-
commodated ninety-eight stops. Although most of the old 
pipe material was retained, practically the entire string 
chorus was removed, and many original Sauer stops 
were reworked. During 1957–58 the Walcker Compa-
ny of Ludwigsburg repaired the damage caused during 
World War II. Once again the organ was significantly 

altered. The instrument was equipped with an electro-
pneumatic action and a new electric console.

After many discussions held beginning in the early 
1980s and marked by controversy along the way, in 
1993 the Christian Scheffler Company of Frankfurt an 
der Oder was commissioned to carry out a thorough 
restoration of the organ and to redesign it. An agree-
ment incorporating the following general points was 
reached: restoration of the Sauer organ as an electro-
pneumatic instrument with four manuals, reconstruction 
of the original disposition with some additions in the 
spirit of this builder, and ‒ at the request of Wolfgang 
Helbich, the cathedral’s music director ‒ the inclusion of 
some stops from the 1920s and 1930s. All the pipes 
now stand on pneumatic cone-valve chests. A pneuma-
tic attenuator makes it possible to shift from electric to 
pneumatic action.

Along with the Sauer organs in Leipzig (Church of 
St. Thomas) and Berlin (cathedral), the Sauer organ in 
the Bremen Cathedral numbers among the three most 
important and magnificent instruments by this organ 
builder in Germany.

 Gerhard Weinberger

Bibliography: Chr. Scheffler, K. Wegscheider, H. 
Schütz, U. Pape: Die Orgeln im St. Petri Dom zu Bre-
men, Berlin, 1996.
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Max Reger ‒ Organ Works, Vol. 3
CD 1

Max Reger composed the three pieces constituting 
the Chorale Fantasias op. 52 from the late summer to fall 
of 1900, that is, within a few weeks. Shortly after their 
completion Karl Straube premiered all three of them, eit-
her in Wesel or Munich (op. 51 No. 3). Even though all 
of Reger’s chorale fantasias adhere to the principle of 
per aspera ad astra, op. 52 is distinguished by the rea-
lization of this idea of ››through hardships to the stars‹‹ 
not only in each of the three chorale fantasias but also in 
the cycle as a whole: from awareness of human mortality 
in op. 52 No. 1 through the joyful proclamation of the 
Redeemer in op. 52 No. 2 to the shout of hallelujah in 
view of the promise ››Sieh! Dein Herr und Gott ist das‹‹ 
(seventh strophe, fourth verse) in op. 52 No. 3).

The cycle opens with the Fantasia on the Chora-
le ››Alle Menschen müssen sterben‹‹ op. 52 No. 
1, a piece dedicated to the theologian Julius Smend, the 
father of the famous musicologist Friedrich Smend. Reger 
selected only the first, third, sixth, and seventh strophes 
from the seven strophes of Johann Rosenmüller’s poetic 
text. Unlike the strophes in the other chorale fantasias, 
those here are separated by lengthier interludes. The 
confrontation between the diatonic melodic source and 
excessive chromaticism experiences what is certainly 
its most radical realization in op. 51 No.1. Chromatic 
elements primarily in the form of rolling third passages 
and harmonic shifts figure significantly already in the 
introduction. An interpolation consisting of a mere five 
chords and reducing the volume from p to pp (bars 
5–6) ‒ and heard again immediately prior to the entry 
of the first strophe ‒ exhibits a harmonic course of events 
occurring almost precisely in this form in the transition 
from the first measure to the second measure in op. 52 

No. 2 Wachet auf, ruft uns die Stimme and in both 
works is certainly to be understood as a symbol of me-
taphysical darkness. Only a small motivic element in the 
second measure of op. 52 No. 1 anticipates the contra-
puntal structure of the first strophe: an octave interval 
with an interpolated major seventh, which, henceforth 
descending instead of ascending, will remain present 
during the course of the first strophe, functioning as a 
short of ››sorrow interval.‹‹ The verses of the strophe are 
not presented in a single register but are heard both in 
soprano and alto and in tenor and bass as well as with 
varying dynamic intensity, so that not only the strophe 
as a whole but also each individual verse is submitted 
to special interpretation. The first interlude returns to 
the texture of the introduction with a clear exposition 
of the programmatically connoted seventh interval. 
Reger sets the first two verses of the third strophe as 
a colored organ chorale; the melody of the third and 
fourth verses is heard in tenor and the four concluding 
verses in bass with an ››afterbeat octave,‹‹ while the 
rapid triplet motion in the four manual voices suggests 
the ››Weltgetümmel‹‹ to which the fifth strophe refers. 
The transition to the sixth strophe initially adheres to the 
triplet motion, but then, after a renewed exposition of the 
descending seventh interval somewhat underscored by a 
trill in the pedal, it again goes over into sixteenth motion 
and finally into ascending eighth motion (bar 61). This 
motion type proceeds chromatically over the space of an 
octave; it perpetuates the motion previously appearing 
in the second half of the third measure and very much 
may be understood as an image conveyed in music of 
the passage from death to life in the heavenly Jerusalem 
mentioned in the sixth strophe, which again is set as a 
colored organ chorale. The last four verses are again 
assigned to the pedal. Reger intensifies them from ppp to 
fff because of the ››great joy and bliss‹‹ mentioned in the 
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poetic text. Another increase in dynamics and harmo-
nic density forms a transition to the last strophe, which 
here does not form the climax of an intensification fugue 
but instead is a magnificently dimensioned concluding 
apotheosis with interludes between the verses; only the 
third and fourth verses interrupt this process, and their 
more reserved setting may be regarded as a picture of 
devotion.

Strophic text:

1. All mortal men must die,
all flesh fades like grass;
what lives here must perish
if someday it is to be made new;
this body must rot away
if someday it is to be made whole,
clothed in the great glory
readied for the pious.

3. Jesus has died for me,
and his death is my gain;
he has obtained salvation for me;
therefore, I depart from here with joy,
from this worldly tumult
into God’s beautiful heaven,
where forever I shall behold
the Holy Trinity.

6. O Jerusalem, you beautiful,
ah, how brightly you shine!
Ah, how delightfully hymns of praise
are heard there in quiet peace!
O the great joy and bliss!
Now the sun rises,
now the day begins

that will have no end.
7. Ah, I have already beheld
this great glory;
now I shall be beautifully attired
in heaven’s white raiment;
wearing the golden crown of glory
I shall stand before God’s throne,
and see such joy
that will have no end.

The Fantasia on the Chorale ››Wachet auf, 
ruft uns die Stimme‹‹ op. 52 No. 2 numbers 
among Reger’s most popular organ works and may 
certainly be regarded as one of the most compelling 
chorale fantasias ‒ which not least may be founded on 
the extremely successful realization of its programmatic 
content. The introduction, punctuated by the two ››wa-
keup calls‹‹ in the fff of the organ, depicts the darkness 
of the world awaiting the Redeemer. The chorale me-
lody entering after a short fermata over a Quintklang 
is enveloped in a ››light‹‹ texture (as Reger terms the 
desired registration) that is practically inaudible but 
comes forward somewhat. Short transitions in which the 
dotted figure from the first measure of the introduction is 
a constitutive element separate its verses. The repetition 
of the Stollen (››Mitternacht heißt diese Stunde‹‹) has all 
the voices, that is, the chorale and the quietly flowing 
sixteenths, sound on one manual, that is, in one tone 
color. Depending on the textual situation of the indivi-
dual verses, Reger differentiates between ››dark‹‹ (››Mit-
ternacht heißt diese Stunde‹‹) and ››very ‘light’ registra-
tion‹‹ (››Sie rufen uns mit hellen Munden‹‹). The second 
part of the strophe (››Wohlauf, der Bräut’gam kommt‹‹) 
varies the texture of the first three verses. The joyful 
stance articulated in the second strophe is reflected in 
the continuous triplet motion and the faster tempo. The 
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repetition of the Stollen ‒ with the melody in the pedal 
and over it swift third passages in the manuals  ‒ leads to 
the first high point. When the Abgesang begins (››Nun 
komm, du werte Kron‹‹), the music assumes a completely 
new character. This part with the heading ››A completely 
interiorized music has the melody sound as a colored 
chorale. Adagio con espressione‹‹ assumes a function 
like that of a slow sonata movement. Very much in the 
manner of the music of the fourth strophe in op. 40 No. 
1 (››Wie schön leucht’t uns der Morgenstern‹‹), it fades 
away in pppp with yet another diminuendo and ends on 
the dominant. After a short general rest the fugue subject 
following the dominant, like the fugue subject of the Mo-
zart Variations, forms the congenial counterpart of the 
melody and very much is obliged to the joyful affective 
quality of the third strophe. Again in op. 52 No. 2 the 
most highly effective combination of the fugue subject 
and precisely the third chorale strophe forms the climax. 
Here Reger composed one of his most remarkable con-
cluding modulations with his shift on short notice to the 
third-related key of C major after the E major tonic linked 
to the last melody tone ‒ thus making the concluding E 
major appear all the more triumphant.

Strophic text:

1. Awake, the voice calls to us
of the watchmen very high on the merlons;
awake, you city of Jerusalem!
This is the midnight hour,
they call to us with bright mouth:
Where are you, wise virgins?
Hurry, the bridegroom is coming!
Stand up, take your lamps!
Hallelujah!
Ready yourselves for the wedding;
you must go out to meet him.

2. Zion hears the watchmen’s song,
her heart leaps for joy,
she awakes and quickly stands up.
Her friend gloriously comes from heaven,
strong in mercy, mighty in truth;
her light becomes bright, her star arises.
Now come, you worthy crown,
Lord Jesus, Son of God!
Hosanna!
We all shall follow to the hall of joy
and celebrate the feast together.

3. May glory be sung to you
with the tongues of men and angels,
with harps and with cymbals so pretty.
The gates are of twelve pearls
in your city; we stand in the chorus
of the angels high around your throne.
No eye has ever seen,
no ear has ever heard
such joy.
In this we rejoice and sing to you
hallelujah forever and ever.

Reger dedicated the Fantasia on the Chorale 
››Hallelujah! Gott zu loben, bleibe meine See-
lenfreud‹‹ op. 52 No. 3 to Friedrich L. Schnacken-
berg, a Seminaroberlehrer in Plauen and a contributor to 
the Neue Zeitschrift für Musik who had penned positive 
reviews of some of the composer’s works in this journal. 
The introduction immediately incorporates praise materi-
al from Matthias Jorissen’s chorale text based on Psalm 
146: constantly recurring upward motion characterizes 
the course of the music marked above all by the twofold 
alternation of the pedal solo and chordal inserts along 
with clearly reduced chromaticism, which in op. 52 
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No. 1 forms what might be termed the ››counterpart‹‹ 
(Friedhelm Krummacher) of the diatonic song melody. 
The triplet motion of the pedal solo is taken up in the 
manual during the second run-through and continues to 
be present throughout even during the treatment of the 
first strophe heard in the pedal. In op. 52 No. 3 Reger 
largely manages without the interludes separating the 
individual strophes, so that a sequence in the manner 
of a partita is the result. The motivic design in the pedal 
consisting of three tones, practically ostinato ones (that 
is, with constant repetition), immediately follows the first 
strophe; it is heard in contrary motion and in rhythmical-
ly diminished form also in the manual, is characterized 
by a descending octave interval, and combines with a 
preceding minor second, it too descending, to form an 
image of the passage from life to death as mentioned 
in the second strophe. Reger designs the third strophe 
expressing hope in ››Jacob’s God‹‹ with greater interio-
rization, but here too triplets, now in eighths, reflect the 
basic mood of joy. Within the fourth strophe sixteenth 
figures led in imitation embellish the cantus firmus in so-
prano in the manner of Bach’s chorale prelude ››Christ 
lag in Todesbanden‹‹ from the Orgelbüchlein and then 
soon go over into the swift sixteenth triplet motion from 
the beginning. Four chorale-free measures form a tran-
sition to the fifth strophe; it has quietly flowing eighths 
in the accompaniment voices and again is set in a quite 
subdued manner. Just how subtly Reger was able to re-
spond to the text again is shown by the chromaticism in 
the pedal at the words ››in des Todes Nacht.‹‹ The last 
two verses of the strophe again feature eighth triplets. 
Such back references contribute to textual illustration but 
also formal unity since they keep the composition from 
lapsing into a mere sequence of tableaux. A magnifi-
cently dimensioned intensification fugue, here reaching 
its climax with the combination of the fugue subject and 

the chorale melody (at the end even led canonically), 
again forms the conclusion of the fantasia.

Strophic Text:

1. Hallelujah! May praise of God
always be my soul’s joy!
May my God forever be exalted,
my harp dedicated to him.
Yes, as long as I live and exist,
I shall thank, worship, and praise him.

2. Put no trust in princes!
A prince’s welfare never endures;
do you want to build on a man
whose spirit soon leaves him?
Behold, he falls, death’s booty,
and his descent is into dust.

3. Hail to the man who in earthly life
has Jacob’s God as his help,
who has entirely given himself to him
whose name is counsel and deed!
If he hopes for salvation from the Lord,
behold, God himself is his portion.

4. He who brought forth out of nothing
sky, sea, and land in all their plenty and splendor
with his creating ››Let there be!‹‹,
he, the ruler of the whole world,
is the one who remains loyal and faithful.
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5. It is he who protects the alien,
who sustains widows,
who supports orphans ‒
yes, he takes them by his hand.
But the paths of the godless
he leads into death’s night.

6. He is the one who with love
gives sight to the blind;
the bent and sick find with him
strength, comfort, and light.
Behold, how God, who gives all things,
always remains true to his own.

7. He is God and Lord and King,
he rules forever and ever;
Zion, be obedient to him,
rejoice with your children!
Behold! Your Lord and God is here;
hallelujah! He is near!

The Sauer Organ (1909) in the Bad Salzungen 
Town Church (CD 2)

When Duke Georg II of Saxe-Meiningen (1826–
1914) visited Salzungen in 1866, he heard the boys’ 
choir led by the church music director Bernhard Müller 
during a religious service at the town church. The choir 
pleased him so very much that he thought that he had 
never heard such quality anywhere before. Thenceforth 
he supported Bernhard Müller and the choir both fi-
nancially and artistically. The town church underwent 
thorough reconstruction during 1908–09. In recognition 
of the outstanding achievement of the church choir and 
in memory of Bernhard Müller, who had died in 1883, 
the duke, who was regarded as a great patron and sup-
porter of music, made the church a present of a new 
organ by the Sauer Company of Frankfurt an der Oder 
in 1909. The two world wars did not adversely affect 
the organ. Pipes were not melted for armaments, and a 
devastating bomb attack of the magnitude experienced 
in other German cities did not occur here. During the 
1950s and 1960s there were efforts to endow the organ 
with a neobaroque character in keeping with the spirit of 
the times. However, since the plans were too expensive 
for the then German Democratic Republic, they were not 
realized. Therefore, the organ has been preserved un-
changed until the present day.

After 1985 the organ was hardly in playable condi-
tion because plaster had fallen from the ceiling into the 
great organ and swell organ; a small part of the damage 
was removed after the reunification of Germany, so that 
the organ again could be played. During 1998–2000 
the Christian Scheffler Organ Building Company then 
carried out an extensive restoration of the organ.

Max Reger’s association with this instrument is ex-
tremely interesting, and it is not without reason that this 
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organ today is termed the »Reger Organ.« On 11 April 
1912 Duke Georg II asked Reger to »test« the organ in 
Bad Salzungen’s town church. At the time Reger was 
the music director of the Meiningen Court Orchestra, 
and on 19 June 1912 he traveled to Bad Salzungen to 
inspect the organ. In a letter of the same day to the duke 
he stated as follows:

»Most Serene Duke!
»Most Graciously Ruling Duke and Lord!
»I hasten most humbly to report to Your Highness as 

quickly as possible on the subject of my ‘grand tour’ to 
Salzungen. My pupil Poppen, who is the official organ 
inspector in the Grand Duchy of Baden, was with me.

»We found the organ in good condition; it is thus 
a solid instrument; the organ functions excellently in all 
its various registers as far as the precise speech of the 
tones is concerned; the action too is very much in order! 
Therefore, all in all: a very fine instrument.

»The only thing we did not find entirely in order is: 
the Oboe 8’ is too strongly voiced and also has too 
little of an oboe character; furthermore, the Clarinet 8’ 
is lacking as a solo stop. But this is the only thing that 
the organ lacks, otherwise it is excellent; the motor for 
the bellows is likewise in the best condition; what is re-
markable is only that it is a two-and-a-half horsepower 
motor, while in my view for such an organ a one-and-a-
half horsepower motor should suffice; accordingly, the 
organ pipes are blown with very strong wind pressure; 
therefore, the two-and-a-half horsepower motor!« (Brief-
wechsel Herzog Georg, 1949, pp. 266–67).

The Sauer organ in the Bad Salzungen Town Church 
is one of the very few unchanged organs which we know 
Reger played and inspected. It therefore represents a 
very authentic sound document possessing a very high 
value for the interpretation of Reger’s music.

 Gerhard Weinberger

Bibliography: Festschrift und Programm anlässlich 
des Jubiläums »100 Jahre Reger-Orgel« (2009).

CD 2

The Twelve Pieces op. 59 composed during the 
summer of 1901 owe their composition to a suggestion 
from Henri Hinrichsen, who headed the C. F. Peters pu-
blishing house along with his uncle Dr. Max Abraham. 
They opened the series of Reger’s collections of »pieces« 
aiming at reducing the necessary technical requirements 
and intended for inclusion in religion services. As in the 
later collections, already here in op. 59 Reger operates 
with a bipolar generic type: here, after a prelude desi-
gned in a manner suggesting a free improvisation, with 
a virtuoso Toccata (No. 5) and a quiet Fugue (No. 6) 
intensifying merely in the dynamic sphere. Movements 
close to the character pieces at home in the piano music 
of the nineteenth century were added to these forms. The 
so-called character piece was usually a shorter composi-
tion, frequently with a poetic or descriptive superscripti-
on indicating the affective content, that is, aiming at gui-
ding the listener’s interpretation. The swaying 6/8 time 
is proper to the »Pastorale« (No. 2); Brahms is clearly re-
cognizable as the model to which the »Intermezzo« (No. 
3) and »Capriccio« (No. 10) refer. As in the movements 
of the same name in op. 129, a two-part canonic struc-
ture with a foundational bass voice and a texture with a 
leading melodic upper voice form the »Kanon« (No. 4) 
and »Melodia« (No. 11). Nos. 7 (»Kyrie«), 8 (»Gloria 
in excelsis Deo«), and 9 (»Benedictus qui venit in nomine 
Domini«) referring to the Ordinarium missae represent a 
special exception. While the »Kyrie« and »Benedictus« 
are also to be understood as character pieces medita-
ting on the content of the source material, the »Gloria« 
and concluding »Te Deum« (which Reger had previously 
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set in op. 7 No. 2) draw on the particular Gregorian 
sources. As far as I know, these are the only works by 
Reger that set Gregorian melodies; however, they in no 
way evoke modal harmonic structures but are thoroughly 
integrated into Reger’s complex harmonic designs.

The two Chorale Preludes without opus 
number on »Wie schön leuchtet der Morgenstern« 
and »O Haupt voll Blut und Wunden« are close to the 
op. 79b collection of chorale preludes, which, as far 
as its degree of difficulty is concerned, is to be situated 
between op. 67 and op. 135a.

The Romance in A minor without opus 
number was originally composed for the harmonium. 
It corresponds very much to the character pieces con-
tained in the collection of organ pieces (e.g., op. 59 
on this CD).

The Introduction and Passacaglia in D minor 
(without opus number) initially appeared as a com-
missioned work in the Sauer’sches Orgelalbum edited 
by the teacher, organist, and choirmaster Ludwig Sauer 
(1861–1940). At the request of the publishing house it 
was then also issued as a separate work in 1907. In a 
letter of 8 October 1899 to Sauer, Reger mentioned the 
possibility of an »extensive prelude with a fugue.« (1) In 
a letter of 13 October 1899 to Sauer, he described his 
contribution as a »larger« work intended for »organists 
aspiring to more.« (2) Already on 19 October Reger 
submitted the manuscript, which, as he stated in the enc-
losed letter, »in view of the fact that it presently appears 
that mostly fugues, fughettas, etc., will be sent to you for 
the album,« (3) in the end also contained an Introduction 
and Passacaglia. Reger’s estimation of the degree of 
difficulty is remarkable: »The way the passacaglia is, 
every somewhat accomplished organist will be able to 
sight-read it.« (4) Even if his estimation was somewhat 
off the mark here, the work met with broad dissemination 

– owing not least to the concise and clear form of the 
passacaglia. This term in all likelihood is to be derived 
from the Spanish expression »pasar una calle« (to go 
along a street), from which it is to be concluded that the 
music involved was performed while the musicians strol-
led along the street. After Johann Sebastian Bach’s Pas-
sacaglia in C minor had represented the first high point 
in the history of this genre, it was not until Rheinberger 
(concluding movement of the Organ Sonata No. 8) and 
Brahms (finale of the Symphony No. 4) that composers 
decided in favor of this form, which Reger then ultimately 
favored and first employed in his Organ Suite op. 16.

 Paul Thissen
 Translated by Susan Marie Praeder

(1) Der junge Reger. Briefe und Dokumente, p. 440.
(2) Der junge Reger, p. 442.
(3) Der junge Reger, p. 450.
(4) Der junge Reger, p. 450.
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