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Vorwort

Mit der zweiten Orgelsonate in As-Dur op. 65 tritt uns ein voll-
endetes Meisterwerk Rheinbergers entgegen. Zwischen der 
ersten Orgelsonate von 1868 (op. 27) und der zweiten aus 
dem Jahre 1871 liegen Kompositionen, die eine bemerkens-
werte Entwicklung dokumentieren. Vor allem war Rheinber-
ger an der Auseinandersetzung mit der klassisch-romantischen 
Formenwelt gewachsen (vgl. z. B. Trio op. 34, Quartett op. 38, 
Klaviersonate op. 47). Die Bereicherung des Orgelsatzes über-
rascht ebenfalls. Mithin erscheint op. 65 geradezu als Mus-
terbeispiel einer großen romantischen Orgelsonate, in der alle 
Vorzüge und Charakteristika des Rheinberger’schen Stils voll 
entwickelt sind. 

Der erste Satz beginnt mit einer Introduktion, deren zweitak-
tiges Hauptmotiv auf dem Nebenmanual echoartig wiederholt 
wird  – ein aus der Dispositionsweise damaliger Orgeln entwi-
ckeltes Verfahren, das auch im folgenden Hauptteil des Satzes 
wiederkehrt. (Ob Rheinberger bei diesem Motiv an den Choral 
„Jesu meine Zuversicht“ gedacht hat – eine vom Hörer immer 
wieder gestellte Frage – ist nicht belegbar und unserer Meinung 
nach auch nicht anzunehmen. Kirchenliedweisen spielen in sei-
ner Orgelmusik so gut wie keine Rolle.) Das Hauptmotiv der In-
troduktion übernimmt im folgenden Allegro die Funktion eines 
ersten Themas  im Sonatenhauptsatz. Ihm folgen noch zwei un-
tergeordnete Themen (T. 57 ff. und 82 ff.), bevor ein ebenfalls 
choralartiges Seitenthema in der Dominante eintritt. Es wird 
später (T. 185 ff.) zwar reprisenartig in der Tonika wiederkeh-
ren, gleichwohl folgt der Satz nicht streng dem traditionellen 
Sonatenschema. Vielleicht ist dies der Grund, dass op. 65 vom 
Komponisten als „Fantasie-Sonate“ bezeichnet wurde.

Der Mittelsatz, Adagio espressivo, übertrifft an stimmungsvoller 
Intensität sowohl das Andante der ersten als aus das an entspre-
chender Stelle stehende Intermezzo der dritten Sonate. Auch 
das Gleichgewicht mit den Ecksätzen ist gewahrt – ein Problem, 
das seit Mendelssohn in den Orgelsonaten des 19. Jahrhunderts 
immer wieder auftaucht und nicht immer sehr glücklich gelöst 
ist; zu leicht erlagen die Komponisten der Gefahr, sentimental 
zu werden. Diese Klippe hat Rheinberger in op. 65 glücklich 
umschifft. Der Interpret tut indessen gut daran, in seiner Regis-
trierung eine gewisse Vorsicht walten zu lassen und jedes Zu-
viel an romantischem Weihrauch zu vermeiden. Rheinbergers 
 Orgeln besaßen noch nicht die klanglichen Finessen, wie sie von 
Reger und Karg-Elert vorausgesetzt wurden.

Nicht als Fuge, sondern als Finale ist der Schlusssatz bezeichnet 
– mit Recht. Zwar bildet eine Fuge die satzeigene Substanz, 
diese aber verbindet sich kunstvoll mit thematischen Rück-
koppelungen zum zweiten und vor allem zum ersten Satz, die 
das Finale als Resümee der vorangegangenen Entwicklung er-
scheinen lassen: Nach 44 Fugentakten tritt in einem neuen Ab-
schnitt das Hauptthema des ersten Satzes in den Vordergrund 
und verbindet sich (T. 85 ff.) mit dem Kopfmotiv der Fuge. In 
Takt 131 endet dieser Teil halbschlussartig und gibt einer Remi-
niszenz an den Mittelsatz (p/pp) Raum. Der Schlussteil bringt 
eine kontrapunktisch gediegene Verarbeitung des Fugenthe-
mas, das zugleich immer leuchtkräftiger harmonisiert wird. Die 
Coda schließlich beendet mit ihrer Apotheose des Introduk-
tionsmotivs aus dem ersten Satz diese großartige, schwer zu 
spielende Sonate.

Marburg, im Frühjahr 1990  Martin Weyer
(aus dem Vorwort zu Band 38 der Rheinberger-Gesamtausgabe) 

Foreword

The Second Organ Sonata op. 65 is a mature masterpiece. The 
First Sonata of 1868 (op. 27) and the Second Sonata of 1871 
were separated by compositions which document a remarkable 
process of development. Above all, Rheinberger came to grips 
with the formal problems of classical-romantic composition 
(e. g. Trio op. 34, Quartet op. 38, Piano Sonata op. 47). Even 
the enrichment of his writing for organ followed unexpectedly. 
Op. 65 thus appears as a fine example of a great romantic or-
gan sonata, in which all the virtues and characteristic features 
of Rheinberger’s style are fully developed.

The first movement opens with an Introduction, whose two-
bar principal motive is echoed on a softer manual – a practice 
resulting from the characteristics of organs of the period, which 
recurs in the principal section of the movement. (Whether 
Rheinberger had the chorale “Jesu meine Zuversicht” in mind 
when he wrote this motive – a question often asked by listen-
ers – is unknown and in our opinion it should not be assumed 
that this was the case. Hymn tunes play virtually no part in his 
organ music.) The principal motive of the Introduction takes 
on the function of the first subject in the first movement, an 
Allegro in sonata form. It is followed by two subsidiary themes 
(mm. 57 et seq. and 82 et seq.), before a second subject, also 
hymnlike in character appears in the dominant. Later (bar 185 
et seq.) it reappears in the tonic key as usual in a recapitulation, 
but the movement does not follow the traditional sonata form 
pattern strictly. Possibly this is why the composer described 
op. 65 as a “Fantasy Sonata.”

The inner movement, Adagio espressivo, is of greater atmo-
spheric intensity than either the Andante of the First Sonata 
or the Intermezzo which occupies the corresponding position 
in the Third. Balance is achieved with the outer movements – 
a problem which since Mendelssohn had frequently arisen in 
19th century organ sonatas, and which was not always solved 
very successfully, as composers sometimes succumbed to the 
temptation to become sentimental. Rheinberger overcame this 
temptation in op. 65. The interpreter is well advised to exer-
cise caution in his choice of registration, avoiding any excess 
of romantic incense. In Rheinberger’s days, organs did not as 
yet possess the tonal subtleties of those for which Reger and 
Karg-Elert wrote.

The last movement is described not as Fugue but as Finale, and 
rightly so. This movement is fugal in character, but skilful use 
is made of thematic reference to the second movement and 
especially to the first movement, so that the Finale appears 
as a résumé; after 44 fugal bars the principal theme of the 
first movement is introduced in a new section and from bar 
85 it is combined with the principal subject of the fugue. At 
bar 131 this section ends on a half-close and gives way to a 
reminiscence of the second movement (p/pp). The last section 
presents contrapuntal treatment of the fugue subject, which is 
harmonised with increasing radiancy. Finally, the Coda with its 
apotheosis of the principal motive from the Introduction to the 
first movement, concludes this splendid and technically chal-
lenging Sonata. 

Marburg, spring 1990 Martin Weyer
Translation: John Coombs
(from the Foreword to Volume 38 of the Complete Edition of 
the Works of Rheinberger)
 






























