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2 3JOSEF RHEINBERGER
ORGELSONATE NR. 8, E-MOLL, OP. 132
Josef Rheinberger (1839-1901) stammte aus Vaduz/Liechtenstein.  Obwohl sie nur 
ein Viertel seines Gesamtwerks ausmachen, ist Rheinberger fast ausschließlich für 
seine Orgelkompositionen in Erinnerung geblieben. 

Zudem genoss er einen hervorragenden Ruf als Komposi-
tionslehrer. Unter seinen Schülern waren u.a. Max Bruch, 
Richard Strauss und Wilhelm Furtwängler. 

Josef Rheinberger schrieb insgesamt 20 Orgelsonaten, ab 
1875 fast eine in jedem Jahr. Neben Felix Mendelssohn-
Bartholdy gilt er als wichtigster Vertreter dieser Gattung. 

Nach verbreiteter Ansicht stehen Rheinbergers Orgelsona-
ten als Referenzwerke für ein einziges Instrument auf einer 
Stufe mit Beethovens Zyklus der 32 Klaviersonaten. 

Orgeltanz mit reicher Klangfülle
Die Sonate Nr. 8 entstand im Jahr 1882. Das kontrastreich mit Dur- und Moll-Passagen 
komponierte Werk erhält seine Bedeutung vor allem durch den letzten Satz, die Pas-
sacaglia. 

Damit bezeichnet man eine Tanzform (wörtliche Bedeutung: über die Straße gehen) 
mit Variationen in einem Dreiertakt, die ursprünglich aus Spanien stammt und vor 
allem in der Barockmusik verwendet wurde. Eine feste, wiederholt genutzte Basslinie 
dient als Fundament.

Rheinberger verarbeitet 24 Variationen im Finalsatz und setzt dabei das gesamte 
Klangspektrum des Instruments in intelligent angeordneter Kontrastierung ein. Die 
Passacaglia ist bis heute ein Paradestück für die Orgel und hat u.a. Brahms inspiriert, 
die Form im Finalsatz seiner vierten Sinfonie zu verwenden.   

CAMILLE SAINT-SAENS
SINFONIE NR. 3, C-MOLL, OP. 78
Camille Saint-Saëns wurde am 9. Oktober 1835 in Paris ge-
boren. Mit sechs Jahren komponierte er eigene Stücke, als 
Elfjähriger gab er sein erstes öffentliches Konzert, mit 16  war 
er Student an der Universität – kein Wunder, dass die Zeitge-
nossen in ihm den „neuen Mozart“ sahen.

1853 trat er mit der Aufführung seiner ersten Sinfonie ins Be-
wusstsein der Öffentlichkeit. 1857 brachte er eine zweite heraus, die von der Kritik 
sehr wohlwollend aufgenommen wurde.

Die Orgel: eine dauerhafte Begleiterin 

Die Orgel sollte für Saint-Saëns zeitlebens eine zentrale Rolle spielen. 1852 über-
nahm er seine erste Organistenstelle an der Pariser Kirche Saint-Séverin. 1858 
wechselte er an die Kirche La Madeleine, wo er, neben 
seiner Haupttätigkeit, Kompositionen für die verschiede-
nen Anlässe im Kirchenjahr liefern musste.

Diese Jahre erwiesen sich als besonders produktiv. 1858 
schrieb Saint-Saëns, gerade einmal 23 Jahre alt, in nur 12 
Tagen sein Oratorio de Noël und brachte es am Weih-
nachtsfeiertag zur Aufführung. 

1877 gab Saint-Saëns seine Stelle als Kirchenorganist auf 
und verlegte sich ganz auf das Komponieren. 

Nach dem für Frankreich desaströs verlaufenen Krieg von 
1870/71 gegen das Deutsche Reich setzte sich Saint-Saëns verstärkt für eine nationa-
le französische Musik ein und förderte zeitgenössische Komponisten.

Die Spätjahre: erst Gipfelpunkt, dann „out“ 
In den 1880er Jahren galt Camille Saint-Saëns als bedeutendster Musiker Frank-
reichs. Sein Ruhm verblasste zumindest in der Heimat jedoch bald, da man seine 
Musik als altmodisch und rückwärtsgewandt zu empfinden begann. Saint-Saëns 
starb auf Reisen, am 16. Dezember 1921 in Algier. Sein Grab befindet sich auf dem 
Friedhof Montparnasse in Paris.

UNVEREINBARES ZUSAMMENFÜHREN
Ein Bruch mit der sinfonischen Konvention
Saint-Saëns‘ dritte Sinfonie in c-moll, op. 78, ist als Orgelsinfonie in die Musikge-
schichte eingegangen. Das Werk ist ein wichtiger Game Changer in der Entwicklung 
der sinfonischen Klassik, ist doch eine „leibhaftige“ Orgel als gleichberechtigtes 

Orchesterinstrument mit von der Partie. 
Was auch heute als zumindest ungewöhnlich empfunden 
würde, war zu Saint-Saëns‘ Zeit etwas ganz und gar Uner-
hörtes – im wahrsten Sinne des Wortes! 

Das lag am langen Schatten einer musiktheoretischen 
Schrift des Komponisten Hector Berlioz. Seine  
Instrumentationslehre (Grand traité d’instrumentation et 
d’orchestration modernes) aus dem Jahr 1845 setzte noch 
jahrzehntelang die Maßstäbe für die Arbeit mit den Klang-
möglichkeiten eines Sinfonieorchesters.

Saint-Saëns mit ca. 60 Jahren 

Denkmal in Las Palmas/Gran Canaria

  Orgel der Kirche La Madelaine

      Josef Rheinberger



Protagonistin oder Beiwerk?
Für so viel Aufhebens um die Berechtigung der Orgel im Orchester erweist sich der 
Komponist zunächst als großer Spielverderber, denn von diesem Instrument hört 
man lange...nichts. 

Im ersten Satz vergehen 350 Takte, bis sich die Orgel zum ersten Mal zu Wort mel-
det, und auch dann vorwiegend mit gehaltenen Akkorden. Das wiederholt sich im 
weiteren Verlauf der Musik, während sich abwechselnd die Streicher und Bläser  
um die Melodie kümmern. 

Im zweiten Satz das gleiche Spiel. Wieder setzt die Orgel erst nach der Hälfte ein 
und liefert wieder volle Akkorde als Klangteppich. Dann aber ändert sich das Bild: 
Saint-Saëns bringt auch noch einen Klavierpart zu vier Händen ins Spiel – eine wei-
tere höchst ungewöhnliche sinfonische Zutat – und lässt Orgel und Orchester sich 
bis zum Ende des Stückes die motivischen Bälle zuspielen. 

Dennoch sind auf den ersten Blick Zweifel angebracht, 
ob es für Architektur der Sinfonie wirklich eine Orgel 
gebraucht hätte. Betrachtet man sie aus ihrer ange-
stammten Stellung als Soloinstrument heraus, ist die 
Frage durchaus berechtigt, denn mit virtuoser Ekstase 
hat das, was Saint-Saëns im Orgelpart vorgesehen hat, 
nicht unbedingt zu tun.

Die Orgel spielt aber sehr wohl eine zentrale Rolle – mit ihren nahezu unendlichen 
Klangfarben und Klangschattierungen. Es geht Saint-Saëns nicht darum, diese im 
Sinne technischer Meisterschaft hervorzubringen, sondern so „anzuzapfen“, dass 
ganz neue Hörerlebnisse geschaffen werden. Der Komponist nutzt das Potenzial der 
Orgel, indem er sie als fehlendes Puzzleteil in den Orchesterapparat einführt, um 
dessen Möglichkeiten auf ein neues Level zu heben – eine Klangrevolution und ein 
Perspektivenwechsel auf die „Königin der Musikinstrumente“, den Saint-Saëns mit 
vollendeter Meisterschaft vornimmt.    

Perspektivenwechsel zum Zweiten: das Dies irae Motiv
Aufbrausende Tonfolgen, ins Unendliche fallende, fast schmerzhaft anzuhörende 
harmonische Reibungen, Momente beseelter Innigkeit, formal strenge, historische 
Elemente wie Choral und Fuge: Die Orgelsinfonie ist eine Schatzkiste an Einfällen 
und Stimmungen, die einander oft abrupt ablösen und den Zuhörern einiges abver-
langen, sie aber auch reich belohnen. Saint-Saëns schafft es, das alles aus einem 
wiederkehrenden Motiv zu entwickeln: dem Dies irae.

54 Kooperation unerwünscht
Für die Orgel war dabei definitiv kein Platz vorgesehen. 
Zu unterschiedlich seien, befand Berlioz, die klanglichen 
Ressourcen von Orgel und Orchester. Beide Seiten würden 
sich nicht befruchten, sondern ihre Eigenheiten und Vorzüge 
wechselseitig überdecken und unterdrücken. Auch wenn 
Berlioz‘ Manifest einen enormen Einfluss ausübte, regte 
sich mit fortschreitender Zeit Widerspruch, und es entstan-
den Gegenpositionen, die dem Instrument sehr wohl ein 
produktives Potenzial für eine Ergänzung der Klangfarben im 
Orchester zusprachen. 

Perspektivenwechsel: Die Orgel gehört dazu...und hat Platz
In den Entstehungsjahren von Saint-Saëns‘ dritter Sinfonie (1885/86) hatte sich die 
Sicht zugunsten der Orgel gewendet. Das lag nicht zuletzt an technischen Neuerun-
gen im Orgelbau, mit denen Meister wie Aristide Cavaillé-Coll das Klangspektrum 
des Instrumentes revolutionierten und es damit flexibler nutzbar machten. 

Zudem entstanden immer größere Konzertsäle, zuerst in 
England, in die monumentale Orgeln eingebaut wurden. 
Das Instrument hatte sich damit von der angestammten 
sakralen Umgebung emanzipiert und wartete darauf, ent-
sprechend eingesetzt zu werden.

Im August 1885 erreichte Saint-Saëns eine Anfrage der 
Philharmonic Society aus London, ob er ein neues Orches-
terwerk schreiben wolle. Wenngleich fast 30 Jahre seit 
seiner letzten sinfonischen Komposition vergangen waren, 
ließ sich Saint-Saëns wieder auf dieses Format ein. Der 

Komponist erkannte die sich ihm bietende Chance, etwas 
völlig Neues zu schaffen und im passenden Rahmen zur Aufführung zu bringen. 
Dabei konnte er auch seiner lebenslangen Leidenschaft für die Orgel eine Plattform 
bieten und dieses Instrument auf eine ganz neue Ebene heben.

Die Summe des Schaffens
„Die Arbeit an der Symphonie ist in vollem Gange. Aber ich warne Sie: Es wird unge-
heuerlich. Es wird mir ein Fest sein, diese Symphonie zu dirigieren. Ob es für die an-
deren ein Fest sein wird, sie zu hören? That ist the question.“ Diese Worte schrieb 
Saint-Saëns im März des Jahres 1886 an seine Auftraggeber in London und zog für 
sich ein Fazit: „Ich habe in diesem Werk alles gegeben, was ich geben konnte… Was 
ich hier gemacht habe, werde ich nie wieder machen.“ Am 19. Mai 1886 erklang die 
Summe von Saint-Saëns‘ Schaffen zum ersten Mal in der Öffentlichkeit.

Einflussreich: Hector Berlioz

Aristide Cavaillé-Coll: „Meister  
der Meister“ des Orgelbaus

Erster Orgeleinsatz in der Sinfonie



Dabei handelt es sich um einen mittelalterlichen Hymnus über das Jüngste Gericht, 
der bis 1970 fester Bestandteil der römischen Totenmesse (Requiem) war, heute aber 
nur noch an wenigen festgelegten Tagen des Kirchenjahres gesungen wird. Bereits 
im 13. Jahrhundert etablierte sich die Tonfolge für die Eingangsworte als so genannte 
Sequenz, eine späte Form des gregorianischen Chorals.

Saint-Saëns wäre natürlich nicht Saint-Saëns, wenn er die Abfolge der Motivs durch-
gängig beibehälten würde, und so legt er es auch hier darauf an, mit Erwartungen 
und Hörgewohnheiten zu brechen. 

Indem er den absteigenden Verlauf der 
Phrase umkehrt, schickt er die Unver-
meidlichkeit eines schrecklichen Endes 
für die Menschheit auf den Prüfstand 
und hält ein Plädoyer für eine Grund-
portion Optimismus, was gerade bei 
der derzeitigen Weltlage wichtiger und 
heilsamer denn je erscheint. 

Halb voll statt halb leer – auch ein Perspektivenwechsel, der die Orgelsinfonie von 
Camille Saint-Saëns zu einer solitären Leistung in der Geschichte der Musik macht, 
die seinerzeit weit vorauswies und bis heute nichts an Gültigkeit verloren hat. 

SINFONIEORCHESTER AN DER DHBW KARLSRUHE
Ein Markenzeichen des aus ca. 60 Mitwirkenden aller Altersklassen bestehenden Klangkörpers 

ist seine abwechslungsreiche und ausgefallene Programmgestaltung. 

Das Sinfonieorchester an der DHBW Karlsruhe zeigt immer wieder, dass sich neben einem tra-

ditionellen sinfonischen Programm auch unterschiedliche Musikstile wie Oper, Ballettmusik und 

Musical bis hin zu Filmmusik und Jazz an einem Abend mühelos miteinander verbinden lassen 

und ein breit gefächertes Publikum erreichen, das ansonsten, zumindest in Teilen, vielleicht 

nicht den Weg in ein klassisch geprägtes Konzert finden würde.

Aus diesem Grund erfährt der Beiname „Das andere Orchester“ seine volle Berechtigung. An 

unterschiedlichen Spielorten kommen im Schnitt zwei Konzerte pro Jahr zur Aufführung, die 

meist unter einem bestimmten Motto  stehen. 

2014 wurden die „Karlsruher PROMS“ ins Leben gerufen. Angelehnt an die berühmten Sommer-

konzerte in London finden sie jährlich mit ähnlich eindrucksvollem Eventcharakter statt. 

PETER GORTNER, ORGEL
Seit September 2018 ist Peter Gortner Kantor an der Christuskirche Karlsruhe, einem der kirchen-

musikalischen Zentren Südwestdeutschlands. Als Chorsänger der Evangelischen Jugendkantorei 

der Pfalz kam er bereits früh mit den großen Werken der Kirchenmusik 

in Berührung und entwickelte eine bis heute ungebrochene Leiden-

schaft für die Musica Sacra. In seiner pfälzischen Heimatgemeinde war 

er seit seinem 16. Lebensjahr regelmäßig als Organist tätig. Während 

des Kirchenmusikstudiums in Heidelberg entwickelte Gortner seine 

chorleiterischen Fähigkeiten stets fort und arbeitete intensiv als Chor-

leiter in der Rhein-Neckar-Region. 

Nach erfolgreichem Studienabschluss vertiefte er seine sängerischen 

Fähigkeiten. Neben regelmäßigen Engagements als Tenor des Ensemb-

les Capella Spirensis am Dom zu Speyer erweiterte Peter Gortner sein 

Solorepertoire besonders im Bereich der Alten Musik und war 2017 erstmals als Evangelist der 

Bach’schen Johannespassion zu hören.

MATTHIAS BÖHRINGER, DIRIGENT
Matthias Böhringer studierte Dirigieren, Klavier und Schulmusik an der Hochschule für Musik 

Karlsruhe. Seit seinem achtzehnten Lebensjahr ist er überwiegend als Dirigent tätig und leitet als 

Musikalischer Direktor des Badischen Chorverbandes den Badischen JugendChor, einen Aus-

wahlchor. Der im Jahr 2001 von ihm gegründete Meisterchor proVocal 

ist mehrfacher Preisträger nationaler Wettbewerbe. Er dirigiert die 

Chöre der StimmKultur Ötigheim und ist seit 2019 künstlerischer Lei-

ter des Internationalen Chorfestivals Baden.

Matthias Böhriner blickt auf zahlreiche Konzertauftritte im In- und 

Ausland als Dirigent und Pianist zurück. Er konzertierte für das ZDF, 

den SWR und spielte als Klaviersolist mit verschiedenen Orchestern 

wie der Baden-Badener Philharmonie, der Camerata Pforzheim oder 

dem Bruchsaler Barockensemble. Seit 2013 ist er Dirigent des Sinfo-

nieorchesters an der Dualen Hochschule Karlsruhe, zudem hat er die 

Position als künstlerischer Leiter des Karlsruher Kammerorchesters inne.
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Hans Memling: Triptychon des Weltgerichts (1471)

Tag der Rache, Tag der Sünden,
Wird das Weltall sich entzünden,
wie Sibyll und David künden.

Welch ein Graus wird sein und Zagen,
Wenn der Richter kommt, mit Fragen
Streng zu prüfen alle Klagen!

Laut wird die Posaune klingen,
Durch der Erde Gräber dringen,
Alle hin zum Throne zwingen.

Schaudernd sehen Tod und Leben
Sich die Kreatur erheben,
Rechenschaft dem Herrn zu geben.

Dies irae (Textbeginn) 

Dies irae dies illa,
Solvet saeclum in favilla:
Teste David cum Sibylla

Quantus tremor est futurus,
Quando iudex est venturus,
Cuncta stricte discussurus!

Tuba mirum spargens sonum
Per sepulcra regionum
Coget omnes ante thronum.

Mors stupebit et natura,
Cum resurget creatura,
Iudicanti responsura.
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