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Martin Weyer

Der orgelbewegte Reger: ein Stück Interpretationsgeschichte

Als Jahrgang 1938 zähle ich zu den Organisten, in deren Aus-
bildungsgang die Musik Regers keineswegs einen selbstver-
ständlichen Platz hatte. 1958 begann ich mein Studium an 
der Kirchenmusikschule Hannover, die kurioserweise von 
einem Pastor geleitet wurde. (Infolgedessen waren Liturgik, 
Hymnologie und „Gemeindesingen“ Hauptfächer!) Die offi-
zielle Kirchenmusikgeschichte endete damals mit Bach, der 
aber in gewisser Weise schon ,am Rande‘ stand, denn Schütz 
galt als gemeindenäher und wurde für den liturgisch Vor-
bildlicheren gehalten. Als orgelmusikalisches Pendant stand 
Scheidt hoch im Kurs (Weckmann wäre als Schütz-Schüler 
eigentlich passender gewesen). All dies führte zwar keines-
wegs zu einer ,historischen‘ Aufführungspraxis, vielmehr 
spielten wir Scheidt und die anderen vorbachschen Meister 
in schönstem Legato, manchmal noch aus Straubes Alten 
Meistern 1 und vor allem auf den damals als Non plus ultra 
geltenden Orgeln von Paul Ott/Göttingen, die gerade in der 
Hannoverschen Landeskirche ebenso favorisiert wurden wie 
sie mittlerweile als Opfer einer bedenklichen Abriss-Politik 
heute schon fast Raritätenwert haben. Tempora mutantur ... 
Jedenfalls galt die Zeit nach 1750 als kirchenmusikalische 
Wüste, nach deren Durchquerung man das gelobte Land 
der erneuerten Kirchenmusik erreichte, in dem z. B. Ernst 
Pepping, Hugo Distler, Johann Nepomuk David und andere 
,Neutöner‘ die kirchenmusikalische Avantgarde bildeten, 
ihrerseits überwacht von den Gralshütern einer endlich zu 
sich selbst gekommenen Kirchenmusik – Oskar Söhngen 
mag da als tonangebender Chefideologe besonders genannt 
werden.

Das alles war umso erstaunlicher, als unsere Leh-
rer durchaus noch mit der Sphäre Regers engen Kontakt 
gehabt hatten. Mein Orgellehrer Werner Immelmann war 
Sittard-Schüler gewesen, Gustav Sasse an der Marktkirche 
hatte bei Heitmann studiert und Walter Schindler an der 
Gartenkirche hatte seine organistische Ausbildung bei Karl 
Hoyer in Leipzig erhalten. Ich entsinne mich noch, welche 
Sensation ein Kommilitone hervorrief, als er zur B-Prüfung 
Regers Introduction und Passacaglia d-Moll (ohne Opus-
zahl) spielte. Ähnlich sensationell und um einiges bedeut-
samer war die Aufführung von Mendelssohns »Elias« 
durch Heinz Hennig (dessen Knabenchor auch später noch 
von sich reden machte) in der hannoverschen Messehalle 
Anfang der 1960er Jahre. Die Noten musste man aus Eng-
land entleihen, denn Mendelssohn – doppelt belastet als 
sozusagen nichtarischer Romantiker – war seit 1933 aus 
dem Repertoire verschwunden. 

Nur sehr gelegentlich, gleichsam ,unter dem Laden-
tisch‘, wurden wir auch mit verbotenen Früchten versorgt: 
Der genannte Gustav Sasse ließ ab und an Mendelssohns 

1 Alte Meister des Orgelspiels. Eine Sammlung deutscher Orgelkom-
positionen aus dem XVII. und XVIII. Jahrhundert, hrsg. von K. Strau-
be, Leipzig, C. F.  Peters, 1904; Neue Folge (2 Bde.) 1929.

erste Sonate f-Moll op. 65 Nr. 1 studieren und spielte sel-
ber gerne Liszt, bei Werner Immelmann biss ich mir die 
Zähne an Regers Morgenstern-Phantasie aus, und unser 
Theorielehrer Heinrich Spitta (von dessen Heilig-Vaterland-
Vergangenheit wir nichts wussten) ließ uns im Partiturspiel 
sogar Herzogenbergs Liturgische Gesänge (mit vielen ,alten 
Schlüsseln‘) spielen: Immerhin waren sie ja für die akade-
mischen Gottesdienste in Straßburg komponiert worden und 
gehörten somit gleichsam zur Familiengeschichte Spittas ... 

1961 wechselte ich, frisch gebackener B-Organist, nach 
Köln. Hans Klotz wurde mein neuer, gestrenger Orgelleh-
rer. Wie jeder seiner Schüler hatte ich einen Kanon von 
Pflichtstücken zu absolvieren, zu denen, je nach Schwierig-
keitsgrad eingeplant, auch Mozarts f-Moll-Phantasien KV 
594 und 608 zählten, Mendelssohns erste Sonate, mehreres 
von Franck, mindestens eine der Hindemith-Sonaten und 
sogar Messiaen in großzügiger Auswahl. David kam nicht 
vor, er gehörte, ebenso wie Pepping, allenfalls zum ,Pro-
prium‘ speziell interessierter Schüler, keinesfalls jedoch 
zum pädagogischen ,Ordinarium‘. Einen zentralen Platz 
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aber nahm Reger ein (Rheinberger wiederum kam nicht in 
Betracht: So blieb der nächsten Generation noch einiges 
zu tun ...). Zum A-Examen gehörte unbedingt eine Choral-
phantasie etwa des Schwierigkeitsgrades von »Wachet auf, 
ruft uns die Stimme« oder »Straf’ mich nicht in deinem 
Zorn« oder aber ein freies Stück in der Höhenlage von opus 
60 (2. Sonate d-Moll), op. 73 (Variationen fis-Moll) oder 
op. 127 (Introduktion, Passacaglia und Fuge e-Moll). Selbst 
dies war möglich: Ein Kommilitone spielte zu seinem Kon-
zertexamen die Opera 57 (Symphonische Phantasie und 
Fuge), 73 und 127, also ,Reger pur‘. Klotz selber setzte sich 
konzertierend nachdrücklich für Reger ein; ich entsinne 
mich mit höchstem Respekt eines Gürzenich-Konzerts, in 
dem er mit Bachs Präludium und Fuge D-Dur (BWV 532) 
begann (nicht gerade ein Stück zum Einspielen), dann die 
sechs Schübler-Choräle folgen ließ und mit Regers op. 127 
schloss – übrigens alles auswendig.

Sehr glücklich zusammengestellt war auch ein Konzert 
in der Katharinenkirche Frankfurt, in dem er mit Francks 
h-Moll-Choral begann und Regers op. 73 anschloss – eine 
Kombination, die ich gerne von ihm übernahm, weil beide 
Werke eine verwandte Aura haben und sich trotz aller 
Unterschiedlichkeit des Stils ausgezeichnet miteinander 
,vertragen‘. 2 Auf der Spätbarockorgel der Eusebiuskerk zu 
Arnhem hörte ich ihn anlässlich eines Orgelwettbewerbs 
im Jurorenkonzert mit Regers zweiter Sonate (solche nach 
unseren Begriffen widersprüchlichen Konstellationen liebte 
er); Guy Bovet, einer der Preisträger, hatte die charmante 
Frechheit, ihm nach dem Konzert zu sagen: „Herr Professor, 
Sie spielen Reger wie ein Engel …“ (freundliches Lächeln 
bei Klotz), „aber ich bezweifle, ob die Engel Reger spie-
len!“ (Nach einer Schrecksekunde lautes Lachen beim Inter-
preten …) Und damit sind wir im Zentrum unseres Themas: 
Wie spielte er Reger? Und wie lernten wir von ihm?

Um es gleich zu sagen: Ganz und gar nicht in ,Leip-
ziger‘ Manier. Obwohl Straube-Schüler (Abschlussexamen 
Leipzig 1929), hatte er bei diesem (wie er mir später mehr-
fach versicherte) niemals Reger studiert, sondern – abge-
sehen vom sonstigen gängigen Repertoire – „eher Widor, 
Vierne und solche Sachen“. Bei Widor wiederum, dessen 
Schüler er später von Aachen aus durch Albert Schweitzers 
Vermittlung wurde, studierte er erst recht keinen Reger. 
Überhaupt war das Verhältnis zwischen Straube und Klotz 
zumindest in der Studienzeit nicht ganz spannungsfrei (der 
veröffentlichte respektvolle Briefwechsel lässt davon nichts 
merken). 3 Mein Marburger Vorgänger Kurt Utz, der gleich-
zeitig mit Klotz bei Straube studiert hatte, verfügte über 
zahlreiche Anekdoten dazu. Klotz kam, bereits promoviert, 
zum nichtpromovierten Straube – grundsätzlich immer ohne 
Noten. Straube, der nie auswendig spielte, pflegte dann, 
wenn doch einmal ,etwas danebenging‘, süffisant zu sagen: 
„Nun, Herr Doktor, mit Noten wäre das nicht passiert!“

2 Einen repräsentativen Querschnitt seines Könnens bietet die 1990 
erschienene Mitra-CD 16219/20 mit Couperin, Bach, Regers op. 127, 
Franck und Messiaen. 
3 K. Straube, Briefe eines Thomaskantors, hrsg. von W. Gurlitt und 
H.-O. Hudemann. Stuttgart 1952, S. 172 ff.

Halten wir fest: Die Reger-Interpretation von Hans 
Klotz war ganz und gar Ergebnis seines eigenen, sehr ori-
ginellen, sehr konsequenten Denkens. Wir als seine Schüler 
begannen unsere Reger-Exerzitien denn auch nicht, wie in 
Leipzig üblich, mit Toccata und Fuge d-Moll/D-Dur op. 
59, Nr. 5 – 6, sondern mit einem relativ unbekannten Stück: 
Präludium und Fuge E-Dur op. 56, Nr. 1. Am Anfang stand 
das Abschreiben von Myriaden von Finger- und Fußsätzen 
(etwa der Linie Dupré-Germani entsprechend), die ohne 
die geringste Abweichung zu spielen waren. Dann wurden 
zunächst geübt (und abgehört) die Takte 57 – 73 des Prälu-
diums, also jener Abschnitt, der wirklich schwer ist. Die-
ses methodisch sehr sinnvolle Vorgehen – erst die schwe-
ren Stellen, dann die leichteren – wurde grundsätzlich bei 
allen Werken beachtet. Es hat den Vorteil, dass man sie 
dann ohne Furcht und Verkrampfung spielt und nicht, wie 
so oft üblich, de facto „Seite 1 zwanzigmal, Seite 2 zehn-
mal, letzte Seite gar nicht“ geübt hat und somit ständig in 
unwegsameres Gelände gerät.

,Typisch Klotz‘ war vor allem die Registrierung: Reger 
rechnet im Präludium mit drei Manualen, wobei er sich im 
Präludium auf Man. II und III beschränkt, die sich zwischen 
pp und ppp bewegen, was bei einer ,Regerorgel‘ (etwa 
Sauer oder Walcker im Stil von etwa 1900) ein zartes Chan-
gieren und Fluktuieren innerhalb einer relativ einheitlichen 
Klangfarbe bedeutete. 4 Dergleichen war auf keiner Orgel 
aus der Zeit von 1930 – 80 machbar. Klotz griff deshalb auf 
eine grundsätzlich andere Art das Problem an – bewusst 
ahistorisch, aber von erstaunlicher interner Logik: Das 
Präludium enthält drei kontrastierende Elemente, nämlich 
erstens ein melodisches (T. 1 ff., 38 ff., 57 ff. linke Hand), 
zweitens ein homophon-akkordisches (T. 16 – 17 rechts, 18 
ff. links, T. 30 und 32 im mittleren System) und besonders 
deutlich T. 53 – 56 sowie drittens ein linear-filigranes, das 
ab T. 57 die Oberstimmen bestimmt, aber sich schon vorher 
andeutet, erstmals in T. 20 rechts, ausgedehnter in T. 25 ff. 
rechts usf. Darauf nahm nun folgende Registrierung Bezug: 

4 Dabei bleibt weiterhin – nicht nur in op. 56 – rätselhaft, welche 
Manualzuteilungen Reger wirklich gemeint hat: Seine zweisprachi-
gen Angaben (deutsch/englisch) bezeichnen das „III. Man(ual)“ als 
„Ch(oir)“, das II. als „Sw(ell)“ und das I. Manual als „Gt.“, also 
„Great“. Rätselhaft ist das insofern, als sowohl die deutschen als auch 
die englischen Orgeln jener Zeit das Schwellwerk (Swell) immer vom 
dritten Manual aus anspielten; das I. war in Deutschland immer das 
kräftige Hauptwerk und das II. ein eher echoartiges Nebenwerk. Bei 
den englischen Orgeln wurde das Great an manchen Orgeln auch von 
II und Choir von I aus angespielt. Demnach wäre Regers I – II – III 
für deutsche Orgeln grundsätzlich irreführend und für englische nur 
gelegentlich zutreffend. Des Rätsels Lösung könnte allenfalls darin 
bestehen, dass Reger einer Nummerierungspraxis des 19. Jahrhunderts 
folgte, die nicht von unten nach oben zählte, sondern mit diesen Zif-
fern Prioritäten andeutet: I. wäre demnach das wichtigste, kräftigste 
Manual (egal, wo es liegt); II. das nächst kräftigste und III. das am 
schwächsten besetzte Nebenwerk „Choir“, für das es im Deutschen 
ohnehin kein Pendant gibt. Eine solche Bezeichnungsweise finden wir 
z. B. bei den Orgeln von Friedrich Ladegast (1818 – 1905). Aber ob 
Reger das im Sinn hatte, ist nicht nachweisbar. – Diese Überlegun-
gen spielten für Klotz allerdings nur insofern eine Rolle, als sie ihm 
,bewiesen‘, dass Regers Manualangaben allenfalls cum grano salis zu 
nehmen seien. 


