
Am 21. November 1877 wurde Siegfried Theodor Karg in Oberndorf am Neckar 
geboren. Nach der Übersiedlung nach Leipzig studierte er am Leipziger Konser-
vatorium bei Salomon Jadassohn, Carl Reinecke (Komposition), Alfred Reisenauer
und Robert Teichmüller (Klavier). Der Kontakt mit dem auf Harmonium-Literatur
spezialisierten Berliner Verlag Simon führte zu jahrelanger Kompositions- und 
Bearbeitertätigkeit für das damals populäre Instrument, auf dem sich Sigfrid Karg-
Elert (mittlerweile war das sein „nordischer“ Künstlername, in dem sich auch seine
Grieg-Verehrung niederschlug) auch konzertierend hören ließ. Allerdings war nicht
jenes schlichte Instrument für Bibelstunden und Andachten sein Lieblingsinstru-
ment, sondern das „Kunstharmonium“ mit Saugluftsystem, das einen differenzier-
ten Anschlag und sensible Koloristik ermöglichte. Der Gewandhaus-Organist Paul
Homeyer ermunterte Karg-Elert, sich der Orgel zuzuwenden. Über die Bearbeitung
früherer Harmoniumwerke (darunter so bedeutender Stücke wie die Passacaglia 
es-moll op. 25B oder Fantasie und Fuge D-dur op. 39B) bahnte sich Karg-Elert den
Weg zur Orgel, der er dann in den Jahren 1908–1911 mit den sechs Heften seiner
Choral-Improvisationen op. 65 eine für die Zeit singuläre Sammlung von cantus 
firmus-gebundener Originalliteratur bescherte: Die 66 Improvisationen (von
Choralvorspielen zu sprechen, verbietet schon der Reichtum an phantasievollen
Formen und der oft konzertante Gestus einzelner Stücke) stehen qualitativ allemal
ebenbürtig neben Regers 52 Vorspielen op. 67, bewegen sich aber in erstaunlicher 
Unabhängigkeit von diesem angeblichen Vorbild. Auf derselben spätromantischen
Linie liegen auch freie Werke wie op. 74 (Sonatina in a-moll) und 75 (Hommage to
Handel) sowie die drei Sinfonischen Kanzonen op. 85 und die Zehn charakteristischen
Tonstücke op. 86. Den in der Orgelliteratur seltenen Bezirk impressionistischer 
Musik betrat Karg-Elert mit Werken wie den jeweils drei Impressions op. 72 und 
108, den bekannter gewordenen Cathedral Windows op. 106 oder den Seven Pastels
from the Lake of Constance op. 96. Neutönerisch, vielleicht als expressionistisch 
zu charakterisierende Werke sind z. B. die späten Werke Triptych op. 141(I), die 
Sinfonie fis-moll op. 143 und die Music for Organ op. 145. Unter den immer noch 
revolutionären, aber mit retrospektiven Momenten angereicherten Werken nimmt 
Passacaglia and Fugue on B-A-C-H op. 150 zwar den wichtigsten Platz ein; es ist 
indessen nur in verstümmelter Version (J. Piersig) überliefert.
Obwohl Karg-Elert ab 1919 am Leipziger Konservatorium als Theorie- und Kom-
positionslehrer wirkte, hat sich Karl Straube, der so viel für Reger getan hatte, nach
dem 1. Weltkrieg kaum mehr für ihn eingesetzt. 1910 hatte er den Komponisten
noch beglückwünscht zu seinem „Aufstieg“ von op. 25 bis op. 73; das letztgenannte
Werk spielte Straube z. B. im Juni 1913 in Jena zum Tonkünstlerfest des Allgemei-
nen Deutschen Musikvereins. Später aber schien seine Musik bald nicht mehr zur 
Ideologie der beginnenden Orgelbewegung zu passen. Zu individuell hatte er das
19. Jahrhundert „weitergedacht“ (anstatt das 17. Jh. zu kopieren); zu international
waren auch die verschiedenartigen Einflüsse (Debussy, Skrjabin) auf seine Musik –
und das in einer Zeit, die mehr und mehr auf die Verwurzelung im „deutschen 
Mutterboden“ Wert legte. Und schließlich war Karg-Elert mit seinem Hang zu 
Clownerien und einer häufig brüskierenden Offenherzigkeit nicht der Mann, der

Vorwort
sich eine Lobby hätte verschaffen können und wollen. Nach einer schon von 
Krankheit überschatteten USA-Reise im Jahr 1932 starb er am 9. April 1933.
Sigfrid Karg-Elert gehört auch heute noch zu den stark vernachlässigten Orgel-
komponisten. Diesem Umstand möchten wir entgegenwirken, wenn wir mit dieser
Auswahlausgabe freie und cantus firmus-gebundene Werke vorstellen, die in ihrer
(relativ) leichten Spielbarkeit auch für nebenamtliche Organisten technisch erreich-
bar sind und oft in der gottesdienstlichen Praxis Verwendung finden können. 
Diesem Ziel dient auch die Transposition etlicher Choralvorspiele in die heute 
gebräuchlichen Gesangbuch-Tonarten. Dem hauptamtlichen Kirchenmusiker soll
diese Auswahl als Anregung und erste Kenntnisnahme von Nutzen sein und ihn 
zu eingehenderer Beschäftigung mit dem originellen und immer interessanten
Komponisten anregen. Den Spielern und Hörern wird rasch deutlich werden, dass
Karg-Elerts Musik mit der Regers nur wenig gemein hat; seine Selbständigkeit 
im Harmonischen, seine unerschöpfliche Phantasie im Formalen und der immer 
gediegen-elegante, auf massive Ballungen weithin verzichtende Satz weisen ihn 
als Komponisten sui generis aus.

Diese Ausgabe stützt sich ausschließlich auf die Erstdrucke, wobei lediglich einige
wenige offensichtliche Fehler korrigiert wurden. Dadurch erübrigt sich ein Kritischer
Bericht. Stattdessen mögen die Kommentare zu den einzelnen Stücken dem 
Praktiker von Nutzen sein.

Zu den Werken
Karg-Elerts 22 Leichte Pedalstudien op. 83 aus dem Jahr 1913 sind weit mehr, als der
Titel vermuten läßt: In der Gestalt kurzer, ausdrucksstarker Charakterstücke hat der
Komponist außer der Pedalapplikatur auch Fingersätze angegeben, deren genaues
Studium lohnt. Ebenfalls didaktischen Zwecken dienen die „unverbindlichen“ 
Registriervorschläge, die als „Studium der Farbe“ (so im Vorwort zur Erstausgabe)
gedacht waren. Für uns sind sie eine ebenso wichtige Quelle zur Aufführungspraxis
wie die Finger- und Fußsätze. Dass eine wortwörtliche Befolgung dieser Registrie-
rungen nicht möglich sein würde, war auch dem Komponisten klar. So bietet die
Erstausgabe neben seinen Vorschlägen kleine freibleibende Kästchen, in die der 
Benutzer seine eigenen Registrierungen eintragen sollte.
Von großem Interesse ist in diesem Zusammenhang auch die im Vorwort der Erst-
ausgabe aufgeführte (von Karg-Elert leicht modifizierte) Disposition der im 2. Welt-
krieg zerstörten Röver-Orgel der Leipziger Johanniskirche (siehe S. 35 der vorlie-
genden Ausgabe1). Dieses Instrument muss sich von den in Leipzig dominierenden
Sauer-Orgeln deutlich unterschieden haben; Karg-Elert erwähnt im Vorwort die
„durchaus milde Intonation…, an der insbesondere die hier in Frage kommenden
16´, 4´, 2´ und Rohrwerke ziemlich still gehalten sind.“ Diese Disposition verdient
ein eingehendes Studium, um sie als Mittel der „Instrumentation“ (Karg-Elert) und
wohldurchdachtes Reservoir von Lautstärkegraden zu begreifen. Hier herrscht ein
grundsätzlich anderes – und keineswegs unlogisches – Denken in Registern, das
wiederzuentdecken sich lohnt. Die Zuordnung dynamischer Zeichen stammt von
Karg-Elert.
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Zu den für diese Ausgabe ausgewählten Stücken:

Nenia ist die griechisch-lateinische Bezeichnung für einen Klage- oder Totengesang.
Dem entspricht die Tempobezeichnung: „mesto“ (nicht maestoso!) bedeutet so viel
wie traurig.
Cadenza erfordert große Freiheit im Tempo. Die agogische Souveränität der Takte
14–16 will besonders geübt sein, um die anerzogene Starrheit des landläufigen 
Orgelspiels genauso zu überwinden, wie die Scheu vor einem „passionato“-Spiel:
Orgelmusik, mit Leidenschaft vorzutragen!
Bagatelle: Seit Beethovens gleichnamigen Klavierminiaturen haben es derartige
„Kleinigkeiten“ in sich. So auch hier: Schlichtheit will geübt sein.
In der Cantilena soll die linke Hand eine Oktave höher als notiert gespielt werden,
um dadurch einen ätherischen 8´+ 2´-Klang zu erzielen. Wem das anfangs zu 
unbequem ist, der möge loco spielen mit entsprechender (sehr zarter) Registrierung.
Das ruhige Pedal bietet Gelegenheit, die Cantilene der rechten Hand mit dem
Schweller ausdrucksvoll zu unterstreichen.
Sempre agitato ist das vielleicht robusteste Stück dieser Auswahl aus op. 83, zum 
Einstieg bestens geeignet. Der Übungszweck dieser Pedalstudie ist das Legato von
drei Tönen, die mit einem Fuß gespielt werden sollen. Besondere Beachtung 
verdienen auch die überaus ökonomischen Fingersätze.
Quasi (lateinisch gleichsam, italienisch fast) Scherzo ist der letzte Satz unserer Auswahl
betitelt und damit als Typus relativiert. Warum quasi? Vielleicht wegen der 4/4-Ein-
schübe, die Viertel = Viertel durchzuhalten sind. Wichtig ist auch, die jähen 
Stimmungsumschwünge auf kürzestem Raum bruchlos zu realisieren.

Aus Zehn charakteristische Tonstücke op. 86
Canzone a-moll: Zu Beginn soll zunächst ein 16´+ 4´-Klang (rechte Hand) als Aura
die Solostimme der linken Hand umhüllen. Auf der Suche nach „misterioso“-Klän-
gen probiere man auch, ganze Abschnitte um eine Oktave nach unten zu verlegen,
was in diesem Fall mühelos machbar ist. Wichtiger als wortwörtliche Befolgung der
Registervorschriften ist eine reiche Klangphantasie, um die intendierte Wirkung zu
erzielen. In Takt 23 beginnt ein Walzen-Crescendo, das zum fortissimo führt bei
gleichzeitiger erheblicher Tempo-Beschleunigung. Die so erreichten Achtel (60 bis
72) in T. 32 werden aber nicht mittels eines ritardando zum Tempo I abgebremst, 
sondern nach großer Fermate (nach T. 38, als Pause zu realisieren) auf Achtel = 44
zurückgeführt.
Sempre semplice: Wie sehr sich Karg-Elerts Musik von der Regers unterscheidet, 
lässt sich besonders gut an diesem koloristisch wie metrisch aparten Stück demons-
trieren, zu dessen Interpretation Karg-Elert selbst alle nötigen Hinweise in der 
Fußnote gegeben hat. Die Angabe zur Fluktuation des Tempos ist unbedingt ein-
zuhalten, jegliches „Geradeaus-Spiel“ sollte vermieden werden. Häufig gehören
Harmonik, Klangfarbe und Tempo bei Karg-Elert als sich gegenseitig bedingende
Elemente eng zusammen.

Aus Eight short pieces op. 154
Dass ein Komponist einen Zyklus ohne Pause nacheinander gespielt haben möch-
te, nimmt man als Praktiker respektvoll zur Kenntnis, ohne sich immer daran zu
halten. So auch in op. 154. Nur der (hier nicht wiedergegebene) 7. Satz verlangt 

aus harmonischen Gründen eine attacca-Fortsetzung des Corale. Wir erhoffen 
Karg-Elerts Nachsicht und empfehlen den konzertierenden Kollegen op. 154 als
Ganzes zu spielen.
Introitus: „Tranquillo ma non trascinare“ bedeutet „Ruhig, aber nicht schleppen“.
Corale: Ab Takt 5 sollen die Akkorde im Manual sehr deutlich abgesetzt werden,
während das Pedal legato weiterspielt; der gleiche Vorgang wiederholt sich mit 
weicheren Zäsuren ab T. 9.

Aus 33 Portraits op. 101
Nicht nur Karg-Elert war bewusst, dass das Harmonium (und insbesondere das
Kunstharmonium mit Druckluftsystem, Perkussion und Doppelexpression) ein 
faszinierendes, hochsensibles Instrument ist; auch seine französischen Kollegen
Guilmant und Vierne haben Musik für Harmonium geschrieben, teils als Varianten
zur Orgelversion, teils im Sinne einer Literaturgemeinschaft. Wenn wir diesen Weg
mit aller Behutsamkeit im Falle des op. 101 bearbeitend nachgehen, dann gewinnen
wir eine Reihe reizvoller und leichter Orgelstücke hinzu. In den beiden Heften 
der Portraits durchstreift Karg-Elert die Musikgeschichte von Palestrina bis hin zu
Schönberg und sich selbst. Er tut dies mit dem flüchtigen, aber treffenden Stift eines
Zeichners, der mit wenigen Strichen die charakteristischen Züge der von ihm 
Porträtierten auf’s Papier wirft, gelegentlich schon die Karikatur streifend. So sollte
auch der Interpret einerseits Sätze wie die täuschend ähnliche Bach-Aria oder Mac-
Dowells zuckersüß harmonisierten „Oktobermorgen“ mit leichtem Schmunzeln
spielen oder, noch besser, den Hörer zum Schmunzeln bringen; andererseits kann
es keinem Organisten schaden, sich als Schauspieler zu versuchen und die hoch-
pathetischen Berlioz- und Bruckner-Porträts glaubhaft „darzustellen“.

Die Three Impressions op. 108 (Sunset – Starlight – Elegiac Poem) repräsentieren den
„impressionistischen“ Karg-Elert. Starlight erfordert eine besondere Klangreali-
sation: Vor dem zart flimmernden Hintergrund des Schwellwerks wechseln sich die
Clarinette des Positivs und die solistische Flöte des Haupt- oder Solowerkes ab. Mit 
der späteren Angabe Bassetthorn 8´ im Positiv ist vermutlich eine zarte Zunge 
(und nicht das mild streichende Prinzipalregister) gemeint, wie der Hinweis „ohne 
Zungen“ im fünftletzten Takt nahelegt.

Zum Typus der „im alten Styl“ gehaltenen Werke gehört die viersätzige Partita 
retrospettiva op. 151. Retrospektiv ist aber auch die Bezugnahme auf ein früheres
Harmoniumwerk (op. 57) im 1. Satz. Gewidmet ist die Partita dem großen ameri-
kanischen Orgelbauer Ernest M. Skinner, dessen grandiose Instrumente der Kom-
ponist auf seiner USA-Tournee kennenlernte. Der 3. Satz, Minuetto malinconico,
zeigt die tragikomische Seite von Karg-Elerts Charakter: Nur mit größter Präzision
und Sensibilität lässt sich die teils groteske, teils tieftraurige Seite dieser Musik 
umsetzen.

Zu den cantus firmus-gebundenen Werken:

Eine Bemerkung vorneweg: Die heutigen Gesangbücher beider großer Konfessio-
nen („EG“ und „GL“) tendieren dazu, zahlreiche Melodien tiefer zu transponieren.
Dass heute viele Choralvorspiele (so wie auch hier geschehen) den „neuen“ Ton-
arten angepasst werden, ist ein verlegerisches Entgegenkommen gegenüber der 
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gottesdienstlichen Praxis. Als Herausgeber bereitet einem dieser praxisbezogene
„Service“ immer ein schlechtes Gewissen, zumal die Stücke unterschiedlich gut 
für die Transposition geeignet sind und manchmal auch an Glanz verlieren. So 
appellieren wir denn an die „Hauptamtlichen“, unter Rückgriff auf die (ebenfalls 
lieferbaren) Originalausgaben von op. 65 und 78 auch der Originaltonart zu ihrem
Recht zu verhelfen. Schließlich gibt es in der Liturgie genügend Möglichkeiten 
(z. B. sub communione, Nachspiel), die Originaltonart zu verwenden.

Aus 66 Choral-Improvisationen op. 65
Um der Gemeinde die Melodie von Freu dich sehr, o meine Seele nahezubringen, 
ist das Stück wenig geeignet. Nicht pädagogisches Vor-Spielen, sondern Reflexion
des Liedes ist das Wesentliche an dieser Bearbeitung. Der Sarabanden-Charakter
wird bis an die Grenze des Zitats an die Sarabande von Griegs Suite Aus Holbergs
Zeit angenähert; das „sempre ben legato“ entbindet den Spieler nicht, den vier-
stimmigen Satz wie den eines Streichquartetts genau zu phrasieren. Erst in Takt 27 
erscheint, als sei schon immer die Rede von diesem Choral gewesen (was ja auch
tatsächlich der Fall war), die letzte Zeile des cantus firmus.
Obligat erscheint in Vom Himmel hoch, da komm ich her nicht der cantus firmus,
sondern eine kommentierende Solostimme. Nur die erste Zeile sowie die dritte und
vierte (beide verändert) werden in dieser „Improvisation“ zitiert.
Die Textzuordnung bei Dir, dir, Jehova, will ich singen stammt vom Komponisten.
Dieses Choralvorspiel (hier ist der Terminus zulässig) ist relativ unabhängig von 
spezifischen Klangfarben und erlaubt auch eine Interpretation auf weniger „roman-
tisch“ orientierten Orgeln.
Dies gilt auch, bei aller Unterschiedlichkeit der Faktur, für Erschienen ist der herrlich
Tag. Die Herausarbeitung dreier Lautstärkegrade, verbunden mit einer gewissen
Fernwirkung beim III. Manual, ist wichtig. Die für Karg-Elert typischen „rushes“ 
(rasche tonleiterartige Anläufe) sind hier im Metrum zu spielen; die Quintole im 
3. Takt stellt man sich besser als breite Achtel (5 statt 4) vor.
Das vierte Heft der Choral-Improvisationen hat Himmelfahrt und Pfingsten zum
Thema. Dementsprechend fasst der Herausgeber Ich dank dir, lieber Herre als eine
Echofantasie („Antiphonie“ bezieht sich vermutlich auf das Gegeneinander der drei
Manuale) über das Pfingstlied O komm, du Geist der Wahrheit auf, das der Komponist
auch als Untertitel angibt. Vom cantus firmus sind nur Fragmente übrig geblieben
(„…du Geist der Wahr-…“ , nach dem Wiederholungszeichen „Gieß aus dein 
hei - … - lig Feuer“ und bei a tempo „daß jeglicher…“). Begreiflicherweise hat 
Karg-Elert keinen Text eingetragen, dennoch ist der Choral als Ganzes präsent, 
nicht zuletzt im harmonischen Grundriss.
In breitem Strom, mit klarer, an Bach gemahnender „Rollenverteilung“ (Sopran 
cantus firmus, Mittelstimmen Achtelkontinuum, Pedal ostinates Motiv) fließt
Komm heiliger Geist, Herre Gott dahin. Aber nach vier Seiten „festlich-rauschend
und begeistert“ zu spielender Hymnik erinnert uns der Komponist offenbar an die
Himmelfahrt Christi und läßt das Stück im larghetto „verklärt ausklingen“. Solche
deskriptiven Momente als Erbe des 19. Jahrhunderts distanzieren den Komponisten
vom imitierenden Neobarock.

Das gilt auch für Christe, du Lamm Gottes, einer Tondichtung en miniature, die sich
keineswegs nur „im Stile Pachelbels“ bewegt, sondern – als Sarabande maskiert –
den c. f. „bedenkt“, der in den Takten 9ff., 21f., 23ff. und „morendo“ (ersterbend)
in T. 27ff. unschwer erkennbar ist.
Wie der Mittelsatz einer Triosonate – Oboe, Violine und Continuo – mutet Straf
mich nicht in deinem Zorn an. Die erste Choralzeile tritt in den ersten beiden 
Takten in der rechten Hand erkennbar hervor; in den Takten 9 und 10 hat 
Karg-Elert mit „cantabile“ den cantus firmus („hat die Sünd / mich entzündt…“)
kenntlich gemacht. Das EG hat den Choral (der auf Psalm 6 basiert) als offenbar
unzumutbar eliminiert, die Melodie erscheint aber noch (sträflich tief transpo-
niert – nach C-dur!) in Verbindung mit dem Lied Nr. 387 (Mache dich, mein Geist,
bereit). 
Den Kanon der Unterquart hatte schon Bach im „Orgelbüchlein“ für Liebster Jesu,
wir sind hier entdeckt. Bei Karg-Elert bildet er die Basis für ein ausdrucksvolles 
Oberstimmen-Duett. Man beachte die Registeränderungen.
Nun danket alle Gott ist in letzter Zeit durch mehrere effektvolle Bearbeitungen 
für Blechbläser und Orgel populär geworden – vorab in den USA, die schon immer
ein offeneres Ohr für Karg-Elert hatten. Das mag angehen, solange dabei nicht 
die harmonischen Feinheiten des Satzes überhört werden. Der 32stel-Lauf in 
Takt 16 wird leichter, wenn man schon die 4. Note (gis) rechts nimmt und dann das
c links greift – übrigens mit einiger Freiheit; hingegen spielt der Herausgeber die 
Sechzehntel in T. 23f. im Gegensatz zu Karg-Elerts Anweisung sehr wohl im Takt,
wenn auch nicht starr.
Während die Sammlung op. 65 nach ihrer Veröffentlichung ein positives Echo 
fand – im angelsächischen Raum noch mehr als in Deutschland – klagte der 
Komponist 1923 über mangelnden Absatz der Sammlung Zwanzig Prae- und 
Postludien op. 78, denen die beiden letzten Stücke dieser Auswahlausgabe entnom-
men sind. Qualitativ steht op. 78 den Choral-Improvisationen in nichts nach, 
vieles ist überdies leichter zu spielen. Immerhin hat Sollt ich meinem Gott nicht 
singen schon die Orgelpulte erobert; das meditative Abendlied Nun sich der Tag 
geendet hat gibt vielleicht Anlass, weitere Entdeckungen in op. 78 zu machen. Das
Pedal ist, je nachdem ob es den cantus firmus bringt oder nicht, in seiner Klang-
farbe zu nuancieren.
Die Fughetta über Herr Jesu Christ, dich zu uns wend ist ein typisches Beispiel für
Karg-Elerts Art, überkommene Formen „weiter zu denken“: Sie beginnt wie eine 
barocke Fughetta, die die erste Choralzeile zum Thema nimmt; in Takt 9 tritt 
dann die zweite Zeile hinzu, in T. 15 die dritte und in T. 16 die Schlusszeile, alles
eingebunden in ein Crescendo vom forte zum Tutti.

Marburg an der Lahn, Frühjahr 2004 Martin Weyer

1 Weitere Informationen zu dieser 1897 erbauten Orgel bei: Karl Tittel, Kriegs- und 
Nachkriegsverluste am Orgelbestand Leipzigs, in: Acta Organologica, Bd. 26, S. 89–98, 
Merseburger, Kassel 1997.
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Siegfried Theodor Karg was born in Oberndorf am Neckar on 21 November 1877.
His family later moved to Leipzig, where Siegfried studied at the Conservatory with
Salomon Jadassohn, Carl Reinecke (composition), Alfred Reisenauer and Robert
Teichmüller (piano). His contacts with the Berlin publishing house Simon, which
specialized in harmonium literature, led to the composition and arrangement of a
number of harmonium pieces over the following years. Sigfrid Karg-Elert (he had
now chosen this “Nordic” pseudonym, which also reflected his admiration for
Grieg) also gave concerts on this instrument, which was very popular at the time;
however, he preferred the “Kunstharmonium” – a harmonium with sucker bellows
that allowed a differentiated attack and more sensitive coloring – to the simple 
instrument used for Bible classes and devotion. The Gewandhaus organist Paul 
Homeyer encouraged Karg-Elert to turn his attention to the organ. And so it was
through the arrangement of earlier harmonium pieces (including such major 
works as the Passacaglia in E flat minor op. 25B and the Fantasy and Fugue in D major
op. 39B) that Karg-Elert found his way to the organ, which he endowed with a 
singular collection of original works based on cantus firmi between 1908 and 1911:
the six books of Chorale Improvisations op. 65. These 66 Improvisations (the wealth
of imaginative forms and the often concerto-like gesture of the individual pieces
make it impossible to speak of chorale preludes) are qualitatively on a par with
Reger’s 52 Preludes op. 67 albeit strikingly independent from this alleged model. 
One finds the same late-Romantic spirit in the works without cantus-firmus ties
such as opp. 74 (Sonatina in A minor) and 75 (Hommage to Handel), as well as the
three Symphonic Canzonas op. 85 and the Ten Characteristic Pieces op. 86. Karg-Elert
even ventured into the domain of impressionistic music – rare in organ literature –
with works such as the Impressions op. 72 and 108, each containing three pieces, 
the well-known Cathedral Windows op. 106 and the Seven Pastels from the Lake 
of Constance op. 96. Compositions reflecting a more modern style that might 
be characterized as expressionistic include the late pieces Triptych op. 141(I), the 
Symphony in F sharp minor op. 143 and the Music for Organ op. 145. Among the
works that are still revolutionary today in spite of their occasional retrospective 
moments, the Passacaglia and Fugue on B-A-C-H op. 150 holds center stage, even
though it has been transmitted only in a distorted version (J. Piersig).
Karl Straube, who had done so much for Reger, practically stopped lending his 
active support to Karg-Elert after World War I, even though Karg-Elert had joined
the staff of the Leipzig Conservatory as theory and composition teacher in 1919. 
In 1910, Straube had congratulated the composer on his “ascent” from op. 25 to 
op. 73, and he had played the opus 73, for example, at the “Tonkünstlerfest” of the
“Allgemeiner Deutscher Musikverein” in Jena in June 1913. It seems, however, that
Karg-Elert’s music began to suit the ideology of the incipient “Orgelbewegung,” 
or Organ Movement, less and less. The composer was much too preoccupied in 
developing the legacy of the 19th century on his own terms rather than imitating
the 17th century. Furthermore, the various influences on his music, such as Debus-
sy and Skryabin, were felt to be too international, particularly in an era that placed
ever greater value on roots in the “German mother soil.” Finally, with his penchant
for waggish humor and his often maddening openheartedness, Karg-Elert was not

Preface
the man who could or would have wanted to assemble a lobby around him. Sigfrid
Karg-Elert died on 9 April 1933, after a trip he had made to the United States the
previous year, and which had already been overshadowed by his illness.
Today, Sigfrid Karg-Elert still ranks among the most neglected organ composers.
Our endeavor to remedy this situation has prompted us to compile this anthology
of works, some with and others without a cantus-firmus connection. They are 
(relatively) easy to play and can thus be technically mastered by non-professional
organists. They can also be put to good and frequent use in the religious service. To
this end, we have transposed a number of chorale preludes into the hymnal keys
generally used today. We hope that the professional church musician will find this
selection useful as a source of inspiration. Perhaps this first acquaintance with Karg-
Elert will stimulate organists to pursue their discovery of this original and always 
interesting composer. Performers and listeners alike will soon realize that Karg-
Elert’s music has little in common with Reger’s. His original treatment of harmony,
his inexhaustible formal imagination, his unfailingly solid and elegant writing that
broadly eschews massive concentrations of sound – all of this stamps Karg-Elert 
as a composer sui generis.

This anthology is based exclusively on the first editions, whereby the few obvious
errors were tacitly corrected. Critical notes are thus unnecessary. Instead, we hope
that the comments on the various pieces will be of help to the performer.

Notes on the works
Karg-Elert’s 22 Leichte Pedalstudien op. 83 (22 Easy Pedal Studies) of 1913 are 
much more than the title suggests: these short and highly expressive character 
pieces not only contain detailed pedal markings, but also fingerings that deserve to
be studied closely. The “non-binding” suggestions for the registration also serve 
didactic purposes, since they were intended as a “study of color” (according to the
preface of the first edition). For performance practice, they are just as important 
to us as the fingerings and pedal markings. However, even the composer knew that
it would be impossible to reproduce these registrations literally. Thus in the first 
edition, one finds next to his suggestions little empty boxes in which the organist
can enter his own registrations.
Of particular interest in this context is the specification of the Röver organ that is
listed in the preface of the first edition (and slightly modified by the composer).
This organ, which was in Leipzig’s Johanniskirche, was destroyed in World War II
(see p. 35 of the present edition1). This instrument must have differed considerably
from the Sauer organs that were prevalent in Leipzig. In the preface, Karg-Elert 
mentions the “very mild intonation…, in which especially the 16´, 4´, 2´ stops and
reeds that come into play here must be used quite gently.” This specification 
deserves closer attention so that we can understand it as a means of “instrumenta-
tion” (Karg-Elert) and as a purposefully elaborated reservoir of volume nuances. A
fundamentally different – and not at all illogical – thinking in stops prevails here
and deserves to be rediscovered. The dynamic markings also stem from Karg-Elert.
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Notes on the pieces selected for this edition:

Nenia is the Graeco-Latin designation for a dirge or funeral lament. Its corre-
sponding tempo marking is “mesto” (not maestoso!), which means “mournful.”
Cadenza should be played with a great deal of freedom in the tempo. One must
pay special attention to mastering the agogics of measures 14 to 16, so that the 
inculcated rigidity of conventional organ playing can be overcome to the same 
extent as the reticence to play “passionato.” This is organ music to be played with
passion!
Bagatelle: ever since Beethoven’s piano miniatures of the same name, “bagatelles”
have become anything but! Here, too, simplicity results from practice.
In the Cantilena, the left hand should play an octave higher than notated so as to
produce an ethereal 8´ + 2´ sound. If this is too uncomfortable to begin with, one
can play loco, with appropriate (very delicate) stops. The calm pedal provides the
player with a good opportunity to expressively underscore the cantilena of the 
right hand with the swell box.
Sempre agitato is arguably the most robust piece in this selection from opus 83, 
and ideally suited as an introductory work. The purpose in practicing this pedal
study is to achieve the legato of the three notes that are to be played with one foot.
The remarkably economical fingerings also deserve to be noted.
The title of the last piece of our selection is Quasi (“virtually” in Latin, “almost” 
in Italian) Scherzo, a title that relativizes the genre. Why “quasi?” Perhaps because
of the inserts in 4/4 time, where the same tempo is to be maintained (quarter =
quarter). It is also important to achieve a seamless rendering of the abrupt mood
swings within very narrow parameters.

From Zehn charakteristische Tonstücke op. 86 (Ten Characteristic Pieces)
Canzona in A minor: At the beginning, a 16´ + 4´ sound (right hand) surrounds the
solo part of the left hand like an aura. In search of “misterioso” sounds, one can
also transpose entire sections an octave downward, which, in this case, is easy to do.
More important than a too literal adherence to the registrations is a suitable sound
imagination that will help obtain the intended effect. In measure 23 we find the be-
ginning of a crescendo that leads to a fortissimo along with a simultaneous and sub-
stantial acceleration of tempo. The eighth notes (60 to 72) reached in this manner
in m. 32 are not slowed down to Tempo I through a ritardando, however, but led
back to eighth = 44 after a major fermata (after m. 38, to be interpreted as a rest).
Sempre semplice: This piece wonderfully illustrates the substantial difference between
Karg-Elert’s music and that of Reger. It is unusual both in its color and metrical
structure, and all the indications necessary for its interpretation are supplied in a
footnote by Karg-Elert. One must absolutely heed the indication concerning the
fluctuation of the tempo, and all “square, strait-laced playing” is to be avoided. In
Karg-Elert’s music, harmony, tone color and tempo often form a close alliance of
elements that impinge on one another.

From Eight Short Pieces op. 154
A performer may respectfully acknowledge the fact that a composer might play all
the pieces of a cycle back to back without a rest, but one does not have to do the
same. This applies to opus 154. Only the seventh piece (which is not printed here)
needs to be played attacca after the Corale for harmonic purposes. We trust that

Karg-Elert would understand, and recommend to all professional colleagues that
they play op. 154 as a whole.
Introitus: “Tranquillo ma non trascinare” means “calmly, but do not drag.”
Corale: Beginning in measure 5 the chords in the manual should be detached from
one another very distinctly while the pedal continues to play legato; the same 
procedure recurs with gentler caesuras beginning in m. 9.

From 33 Portraits op. 101
Not only Karg-Elert was aware that the harmonium – and in particular the “Kunst-
harmonium” with pressure bellows, percussion and double expression – was a 
fascinating and highly sensitive instrument; his French colleagues Guilmant and
Vierne also wrote music for harmonium, sometimes as a variant of the organ 
version, and sometimes in the sense of a common literature. If we proceed similar-
ly, and cautiously adapt certain harmonium pieces for organ, as in the case of 
opus 101 here, then we can enrich organ literature with a series of charming and
easy organ pieces. In the two books of Portraits, Karg-Elert wanders through music 
history, from Palestrina to Schoenberg and to his own works. He does so with 
the brisk but sure hand of an artist who is able to capture his sitter’s characteristic
traits with a few strokes of the pen, sometimes coming close to caricature as well.
The performer should thus also play pieces such as the Bach Aria, so strikingly 
reminiscent of the great master, or the syrupy harmonies of MacDowell’s “October
Morning” with a wry smile; better yet, one should provoke a wry smile among one’s
listeners. However, it will do no harm to any organist to slip into the role of an actor
and provide a realistic “rendering” of the highly sentimental Berlioz and Bruckner
portraits.

The Three Impressions op. 108 (Sunset – Starlight – Elegiac Poem) illustrate Karg-
Elert’s “impressionistic” tendencies. Starlight demands a particular sound: the 
clarinet of the positive organ alternates with the solo flute of the great organ or 
solo against the delicately shimmering background of the swell organ. Later, the 
prescription of an 8´ basset horn in the positive no doubt calls for a delicate reed
(and not the mild string stops of the diapason), as is suggested by the indication
“without reeds” in the fifth-to-last measure.

The Partita retrospettiva op. 151 in four movements is one of the works “in the 
old style.” Retrospective is also the reference to an earlier harmonium piece (op. 57)
in the first movement. The Partita is dedicated to the great American organ builder
Ernest M. Skinner, whose grandiose instruments the composer became acquainted
with on his tour of the United States. The third movement, Minuetto malinconico,
illustrates the tragi-comical side of Karg-Elert’s character: the sometimes grotesque
and sometimes profoundly sorrowful aspect of this music can only be brought out
with the greatest precision and sensitivity.

Notes on the pieces based on a cantus firmus:

Let us begin with one observation: the present-day hymnals of the two major 
confessions (the “EG” or Evangelisches Gesangbuch, the Protestant hymnal, and
the “GL” or Gotteslob, the Catholic hymnal) tend to transpose many melodies 
downward. The fact that many chorale preludes have been adjusted to the “new”
keys today (as has happened here) is a courtesy on the part of publishers towards
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religious practice. Such a practice-oriented “service” always gives the editor a guilty
conscience, especially since the pieces are not all equally well suited for transposi-
tion and sometimes lose some of their brilliance in the process. We thus appeal 
to the professional organists to have recourse to the original editions of opp. 65 
and 78, which are also available, in order to help the original keys assume their 
rightful status. After all, there are enough opportunities during the liturgy (sub 
communione, postlude…) to play the pieces in their original keys.

From the 66 Choral-Improvisationen (66 Chorale Improvisations) op. 65
If one wants to help the congregation become acquainted with the melody of 
Freu dich sehr, o meine Seele, then this piece is definitely not the best way to do it.
This arrangement is not intended as a pedagogically oriented recital piece, but as a 
reflection of the hymn. The composer brings out the sarabande character to the
point of almost quoting the sarabande from Grieg’s Suite Aus Holbergs Zeit. The
“sempre ben legato” requires that the player phrase this four-part piece with the 
precision of a string quartet. The last line of the cantus firmus appears only in 
measure 27, as if it had been the subject of this chorale from the very beginning
(which was indeed the case).
In Vom Himmel hoch, da komm ich her, it is not the cantus firmus that is obbligato,
but a solo part that provides a commentary. This “improvisation” quotes only the
first line, as well as the third and fourth (both altered).
The text attribution of Dir, dir, Jehova, will ich singen stems from the composer. 
This chorale prelude (the term can rightfully be used here) is relatively independent
of specific tone colors and can thus be interpreted on less “romantically” oriented
organs.
The same also applies to Erschienen ist der herrlich Tag, in spite of its very different
compositional style. It is particularly important here to bring out the three degrees
of volume in conjunction with a kind of distant effect in the third manual. The 
“rushes” (rapid, scale-like runs) typical of Karg-Elert are to be played here in time:
one might do best to imagine the quintuplet in the third measure as a broad eighth-
note group (5 instead of 4).
The fourth book of Chorale Improvisations takes the Ascension and the Pentecost
as its theme. Accordingly, the editor understands Ich dank dir, lieber Herre as an
echo fantasy (“Antiphonie” most likely refers to the interplay of the three manuals)
on the Pentecostal hymn O komm, du Geist der Wahrheit, which the composer 
supplied as a sub-heading. Only fragments of the cantus firmus have made it into
the piece: “… du Geist der Wahr-…”, “Giess aus dein hei -…- lig Feuer” after the
repeat sigh and “dass jeglicher…” at the a tempo. Not surprisingly, Karg-Elert 
refrained from entering the text; yet the chorale is still present in its entirety, not
least in its harmonic layout.
Komm heiliger Geist, Herre Gott flows forth in a broad momentum, with a clear 
distribution of roles (soprano: cantus firmus; middle parts: eighth-note continuum;
pedal: ostinato motif) that recalls Bach. But after four pages of a hymn that is to 
be played “festively, exhilaratingly and with enthusiasm,” the composer seems to 
remember Christ’s ascension into heaven and has the piece “fade away in rapture”
with a larghetto. Such descriptive moments are a legacy of the 19th century which
place the composer at a noticeable distance from Baroque imitation.

The same can be said of Christe, du Lamm Gottes, a miniature tone poem that has
nothing to do with “the style of Pachelbel” but, disguised as a sarabande, under-
scores the cantus firmus, which is easily recognizable in measures 9ff., 21f., 23ff. and
27ff., the “morendo” (dying).
Straf mich nicht in deinem Zorn resembles a middle movement of a trio sonata for
oboe, violin and continuo. The first line of the chorale stands out particularly 
clearly in the first two measures of the right hand; in measures 9 and 10, the 
cantus firmus (“hat die Sünd / mich entzündt…”) is signalized by the indication
“cantabile.” Although the Evangelical Hymnal has eliminated the chorale (which 
is based on Psalm VI), perhaps having judged it untenable, the melody (transposed 
criminally lower, to C major!) still continues to appear in connection with the 
hymn No. 387 (Mache dich, mein Geist, bereit).
Bach had already proposed a canon at the lower fourth for Liebster Jesu, wir sind
hier in his “Orgelbüchlein.” For Karg-Elert, it constitutes the basis for an expressive
duet of the upper parts. One must pay particular attention to the changes in the 
registration.
Nun danket alle Gott has recently become popular in a number of highly effective
arrangements for brass instruments and organ – particularly in the U.S., which has
always had an open ear for Karg-Elert. This is laudable, of course, as long as one
does not overlook the harmonic refinements of the piece. The 32nd-note run in
measure 16 is easier to play if the right hand takes the fourth note (g sharp) and the
left hand the c – all with a good sense of freedom. The editor does not deny that,
contrary to Karg-Elert’s instruction, he plays the sixteenth notes in mm. 23f. in 
time, albeit not inflexibly.
Whereas the op. 65 collection drew a positive echo at its publication, more so in
the Anglo-Saxon world than in Germany, the composer complained in 1923 
about the poor sales of his collection of Zwanzig Prae- und Postludien (Twenty 
Pre- and Postludes) op. 78, from which the last two pieces of this anthology have
been drawn. Qualitatively, opus 78 is indisputably on a par with the Chorale 
Improvisations and, moreover, is much easier to play. Sollt ich meinem Gott nicht 
singen, for instance, has already entered the repertoire of many an organist. The 
meditative evening hymn Nun sich der Tag geendet hat might even provide a 
stimulus to make further discoveries in opus 78. The pedal’s tone color should be
nuanced, according to whether it states the cantus firmus or not.
The Fughetta on Herr Jesu Christ, dich zu uns wend is a typical example of 
Karg-Elert’s manner of “following up” on traditional forms and thinking them 
further: it begins like a Baroque fughetta whose theme is the first line of the 
chorale; the second line enters in measure 9, the third in m. 15 and the closing line
in m. 16, all of this incorporated into a crescendo ranging from forte to Tutti.

Marburg an der Lahn, Spring 2004 Martin Weyer

1 For further information on this organ (built in 1897) see: Karl Tittel, Kriegs- und 
Nachkriegsverluste am Orgelbestand Leipzigs, in: Acta Organologica, Vol. 26, pp. 89–98. 
Merseburger, Kassel, 1997.
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