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You can browse through evaluation scores at 
 www .carus-verlag .com

Dieser Katalog zeigt eine Auswahl unserer Publikationen  
für Orgel . Weitere Orgelwerke finden Sie unter
www .carus-verlag .com/themen/orgelmusik
This catalog shows a selection from our organ music repertoire . 
You can find more organ works at: 
www .carus-verlag .com/en/focus/organ-music
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Preisänderung, Irrtum und Liefermöglichkeiten vorbehalten .  
Bestellung über Fachhandel oder Verlag .
Prices are subject to change. Errors excepted .
Order from your local music dealer or from Carus.

Symbole, Abkürzungen  ·  Symbols, Abbreviations
 
ª	 Erstausgabe · First edition 
  bei Carus auf CD erhältlich  

available on Carus CD
( ) Besetzungsangaben in runden Klammern  

sind Alternativbesetzungen  
Instruments in parentheses indicate  
alternative scoring 

[ ] Besetzungsangaben in eckigen Klam mern  
sind Ad-libitum-Besetzungen 
Instru ments in brackets indicate ad libitum scoring

arr Bearbeitung · arrangement 
Bc Generalbass · basso continuo 
Cb Contrabbasso 
Ctr Clarintrompete · Clarino
Cemb Cembalo · harpsichord 
Cor Corno · horn
Fg Fagotto · bassoon
GA Gesamtausgabe · complete edition  
hdg 4hdg = vierhändig · four-hands
i . V . in Vorbereitung
i . prep . in preparation
Ob Oboe · oboe
Org Orgel · organ
Part Partitur · full score 
Perc Percussion
Slg Sammlung · collection
Sti (Instrumental-) Stimme(n) · instrumental part(s) 
Str Streichinstrument (Streicher)  

string instrument (strings)
Timp Pauken · timpani 
Tr Trompete, Tromba · trumpet
Va Bratsche, Viola · viola 
Vc Violoncello · violoncello
Vl Violine · violin

Chor & Orgel
Choir & Organ
In der Reihe „Chor & Orgel“ bietet Carus viele großbesetz
te Chorwerke, deren Orchestersatz auf eine Begleitung mit 
Orgel allein reduziert ist. In einem separaten Katalog „Große 
 Chorwerke in kleiner Besetzung“ sind alle Werke der Reihe 
„Chor & Orgel“ aufgeführt.

In the “Choir & Organ” series, Carus offers works originally 
scored for large orchestra by various composers with accom
paniments now arranged for organ solo. A separate catalog 
presenting the “Choir & Organ” series is available.

www.carus-verlag.com/themen/thematische-reihen/chor-orgel 
www.carus-verlag.com/en/focus/thematic-series/choir-organ

Carus  40.455/45

Oratorio de Noël
op. 12

Bearbeitung für Soli, Chor und Orgel
Arrangement for soloists, choir and organ

Paul Horn

Original version: 
Soli (SMsATB), Coro (SATB), 2 Violini, Viola, Violocello, Contrabbasso, Arpa

Organo obligato

Camille

Saint-Saëns

Carus  40.600/45

Missa brevis Sancti Joannis de Deo in B
Kleine Orgelsolomesse

Hob. XXII:7 

Bearbeitung für Singstimmen und Orgel
Arrangement for voices and organ

Joseph

HAYDN

Johann Sebastian Bach: Chöre und Choräle aus Reformationskantaten 
Chorusses and Chorales from Reformation cantatas 

Heinrich Ignaz Franz Biber: Requiem in f · F minor

Pablo Casals: El Pessebre · Die Krippe · The Manger 

Francesco Durante: Magnificat in B · B flat major 

Charles Gounod: Requiem in C · C major

Joseph Haydn: Missa brevis Sti . Joannis de Deo . 
Kleine Orgelsolomesse Hob . XXII:7 · Little Organ Solo Mass

Wolfgang Amadeus Mozart 
Inter natos mulierum KV 72 . Offertorium de S . Joanne Baptista 

Sancta Maria, Mater Dei . Motette KV 273 

Camille Saint-Saëns: Oratorio de Noël op . 12

Franz Schubert: Messe in G · G major D 167

Robert Schumann: Missa sacra op . 147

Giuseppe Verdi: Stabat Mater, Te Deum

Louis Vierne: Messe solennelle en ut dièse mineur op . 16 
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Aphorismen, Intonationen und  
Choralvorspiele zum EG 
Aphorisms, Intonations and Chorale Preludes  
2 Bde ./vols., siehe S . 6 · see p. 6

Neunzehn Orgelchoräle von Johann  
Sebastian Bach und dem Thüringer Umkreis 
aus der Handschrift Yale LM 4843 
überwiegend ª   
Nineteen Organ Chorales by Johann  
Sebastian Bach and the Thuringian Circle  
(Yale University Manuscript Yale LM 4843) 
predominantly ª

 Werke von · works by Anonymus, J . S . Bach, 
 Buttstedt, Pachelbel, Vetter, Walther 
18 .114 Slg 27 .00 €

Bach, Johann Sebastian (1685–1750)
– 18 Kleine Choralpartiten für die Orgel  

18 Little Chorale Partitas for Organ (arr Schlenker) 
18 .111 Slg 41 .20 €

– Sechs Orgelchoräle nach Kantatensätzen  
Six Organ Chorales based on cantata  
movements (arr Schmidt-Mannheim)

 18 .021 Slg 10 .00 €
 – Sechs Orgelchoräle à la Schübler nach Kantaten-

sätzen von Bach · Six Organ Chorales  
à la Schübler based on cantata movements  
(arr Gunter Hoffmann)

 18 .047 Slg 14 .00 €

Johann Michael Bach 
(1648–1694)

Sämtliche Orgelchoräle
Complete Organ Chorales

ed. Christoph Wolff
 Carus 30.650 27.00 €

Die Ausgabe vereint alle bekannten Orgelchoräle von Johann Michael Bach, dem 
Vater Maria Barbara Bachs, Johann Sebas tians erster Ehefrau. Johann Michael 
erweist sich in diesen als durchaus eigenständiger Komponist, dessen Einfluss ins
be sondere auch auf den jungen Johann Sebastian gewirkt haben muss. Vor allem 
nebenamtliche Organistinnen und Organisten finden in der Ausgabe viel brauch
bare Literatur sowie interessante Einblicke in die Orgelpraxis des mitteldeutschen 
Raumes im 17. Jahrhundert.

The edition compiles all known chorale arrangements for organ by Johann Michael 
Bach, father of Johann Sebastian’s first wife Maria Barbara. Herein Johann Michael 
proves to be a thoroughly selfreliant composer, whose influence must have been 
felt by the young Johann Sebastian Bach. Especially parttime organists will find a 
very versatile and readytouse repertoire – and also interesting insights into the 
Middle German organ music during the 17th century.

CHORALGEBUNDENE ORGELMUSIK
ORGAN MUSIC BOUND TO A HYMN

www.carus-verlag.com/themen/musik-zum-gotteslob
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Johann Michael Bach
Sämtliche Orgelchoräle · Complete organ chorales
Ed. Christoph Wolff

Carus 30.650              € 25,–

Die Ausgabe vereint alle bekannten Orgelchoräle von Johann
Michael Bach, dem Vater Maria Barbara Bachs, Johann Sebas tians
erster Ehefrau. Johann Michael erweist sich in diesen als durchaus
eigenständiger Komponist, dessen Einfluss insbe sondere auch auf
den jungen Johann Sebastian gewirkt haben muss. Vor allem
nebenamtliche Organistinnen und Organisten finden in der Aus-
gabe viel brauchbare Literatur sowie interessante Einblicke in die
Orgelpraxis des mitteldeutschen Raumes im 17. Jahrhundert.

The edition compiles all known chorale arrangements for organ by
Johann Michael Bach, father of Johann Sebastian’s first wife Maria
Barbara. Herein Johann Michael proves to be a thoroughly self-
reliant composer, whose influence must have been felt by the young
Johann Sebastian Bach. Especially part-time organists will find a very
versatile and ready-to-use repertoire – and also interesting insights
into the Middle German organ music during the 17th century.

Johann Michael

BACH
Sämtliche Orgelchoräle 

The Complete Organ Chorales 

Stuttgarter Bach-Ausgaben

Carus  30.650

Johann Christian Heinrich Rinck
Leichte Choralvorspiele für die Orgel op. 105
Easy Chorale Preludes for Organ op. 105
Ed. Laurent Jouvet

Carus 18.105              € 62,–

Rincks Orgelwerke orientieren sich vor allem an der kirchen -
musikalischen Praxis seiner Zeit, die eher leicht ausführbare
„Gebrauchsmusik“ verlangte. Exemplarisch hierfür stehen seine
Choralvorspiele op. 105, die meist nur eine Druckseite umfassen,
wobei sie strukturell durchaus an Bachs Orgelbüchlein er innern.
Mit seinen einfallsreichen Stücken schafft Rinck einen gelunge-
nen Übergang zwischen der linear ausgerichteten Orgelkunst des
Barock und der Sensibilität der Klassik und frühen Romantik.

Rinck’s organ works were oriented toward the needs of the church
music of this time, when short and relatively simple pieces were
required. This genre of music is exemplified by the Chorale Preludes
op. 105, most of which occupy only one printed page, and which are
reminiscent of Bach’s Orgelbüchlein. With his imaginative pieces
Rinck successfully created a transitional style between baroque linear
organ artistry and the sensibility of classicism and early romanticism.
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URTEXT

legrO rüf eleipsrovlarohC 
zum Gotteslob
Band 2  ·  Österliche Bußzeit und Ostern

Der zweite Band mit Musik zur Österlichen Bußzeit und Ostern
setzt die Reihe mit 43 Kompositionen fort. Gerade in diesem
Themen bereich finden sich viele neu ins Gesangbuch aufgenom-
mene Lieder. Für den Band wurden daher über 20 neue Werke in
Auftrag gegeben – zu manchen Liedern liegt damit zum ersten
Mal überhaupt eine Choralbearbeitung vor. Darüber hinaus bietet
die Sammlung wenig bekannte, jedoch lohnende Werke vom
Barock bis zur Gegenwart. Die leichten bis mittelschweren Kom-
positionen haben Spieldauern zwischen zwei und fünf Minuten
und eignen sich insbesondere als Musik zum Auszug oder zur
Kommunionausteilung.

The second volume continues with 43 compositions for the time 
of Holy Lent and Easter. For this time of year the new hymnal Gottes-
lob contains a great number of new songs. Therefore more than 20
pieces are commissioned renditions for this edition – for many songs
they are even the first chorale arrangements overall. The collection
presents some previously unknown pieces between baroque and
present times. The pieces are quite easy to learn and take between
two and five minutes playing time and are particularly suitable for
the recessional and for the communion.

Choralvorspiele für Orgel
zum Gotteslob
Chorale Preludes for Organ
Bd. 2: Österliche Bußzeit und
Ostern · Holy Lent and Easter
Ed. Richard Mailänder

Carus 18.203              € 39,80

 Choralvorspiele für Orgel
zum Gotteslob
Band 1  |  Advent und Weihnachten

Begleitpublikation zum neuen Gotteslob. Mit 30 Kompositionen
für die Advents- und Weihnachtszeit eröffnet das vorliegende Heft
eine neue Reihe von Choralbearbeitungen zu Liedern aus dem
Gotteslob. Die Sammlung präsentiert Unbekanntes und Neues
vom Barock bis zur Gegenwart, das sich besonders für den litur-
gischen Gebrauch eignet, vor allem als Musik zum Auszug und
zur Kommunionausteilung. Rund ein Drittel der Kompositionen
entstand neu für diese Sammlung. Die Kompo sitionen sind von
geringem Schwierigkeitsgrad und haben Spieldauern zwischen
zwei und fünf Minuten. Die meisten ausgewählten Lieder sind in
der Ökumene gemeinsam.

The first volume of our new series with music to the new hymnal Got-
teslob assembles 30 pieces for Advent and Christmas, pre viously
unknown pieces between baroque and present times, particularly
convenient for liturgical use. About a third of the pieces was com-
posed specifically for this edition. Most of the songs are suitable for
ecumenical use.

Choralvorspiele für Orgel
zum Gotteslob
Chorale Preludes for Organ
Bd. 1: Advent und Weih nach -
ten · Advent and Christmas 
Ed. Richard Mailänder

Carus 18.202              € 34,50

Orgelkatalog_BreitkopfCarus-1_Layout 1  08.04.14  14:39  Seite 8

Eine empfehlenswerte Sammlung nicht  
nur für nebenamtliche Organisten.

Kirchenmusik im Bistum Limburg

Namhafte Komponisten aus verschiedenen eu
ropäischen Ländern lieferten Beträge zu diesen 
Sammlungen. Zu manchen Liedern liegt hier zum 
ersten Mal überhaupt eine Choralbearbeitung 
vor. Ausgesuchte, noch wenig bekannte Werke 
vom Barock bis zum 20. Jahrhundert treten 
ergänzend hinzu. 

Die leichten bis mittelschweren Kompositionen 
mit Spieldauern zwischen zwei und fünf Minuten 
eignen sich ebensogut zum Gebrauch im Gottes
dienst – vor allem als Musik zum Ein oder Aus
zug und zur Kommunion – wie in Konzerten.

Bd./vol. 1: Advent und 
 Weih nach ten  
Advent and Christmas  
 Carus 18.202 34.50 €

Bd./vol. 2: Österliche Bußzeit 
und Ostern  
Holy Lent and Easter 
 Carus 18.203 39.80 €

Bd./vol. 3: Im Jahreskreis I  
For throughout the church year I 
 Carus 18.204 44.00 €

Bd./vol. 4: Im Jahreskreis II  
For throughout the church year II  
 Carus 18.205  i. V. (2018)

Choralvorspiele für Orgel  
zum Gotteslob

ed. Richard Mailänder

Intonationen zum Gotteslob

Diese Sammlung ist die optimale Ergänzung 
zum offziellen Orgelbegleitbuch, in dem keine 
Intonationen enthalten sind . Geboten werden 
attraktive, kurze Einleitungsstücke zu sämtlichen 
Liedern sowie zu den wichtigsten Ordinariums-
gesängen und Kehrversen des Gotteslob . Insge-
samt stehen damit fast 300 Intonationen für das 
liturgische Spiel zur Verfügung .
 Carus 18.201, 39.50 €

 Choralvorspiele für Orgel
zum Gotteslob
Band 1  |  Advent und Weihnachten

Chorbuch Gotteslob
Pienihitation perum quod eum nonsequi omnis illa sim etum quamus a qui 
doloreste vendam qui te nimet facernate offi ctium ipsanto occaturi cusam 
ut quate reius pelecum as nobis non nam vendem
qui dolorrum restia dit eos voloreperi sedi nes es alibuscidit fugit, 
nonsero dist, essimen ihilit reic tore restrun temped et occae consequidel 
eos con eiciatus quia consequia is nobis non nam vendemqui 
dolorrum restia dit eos voloreperi sedi nes es alibuscidit fugit, nonsero dist, 
essimen ihilit reic tore restrun temped et occae consequidel eos 
con eiciatus quia consequia is

  

9 790007 141714

CV 18.202 Carus
  

9 783899 481938

legrO rüf eleipsrovlarohC 
zum Gotteslob
Band 2  ·  Österliche Bußzeit und Ostern

 Choralvorspiele für Orgel
zum Gotteslob
Band 3  ·  Im Jahreskreis I

 Choralvorspiele für Orgel
zum Gotteslob
Band 4  ·  Im Jahreskreis II

Intonationen 
zum Gotteslob
Für Orgel oder andere Tasteninstrumente

www.carus-verlag.com/themen/musik-zum-gotteslob
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Bezler, Willibald (*1942)
– Klagelied für Orgel 

18 .070  6 .20 €

Bornefeld, Helmut (1906–1990)
Die komplette Orgelmusik von Helmut 

 Bornefeld liegt bei Carus als Werkausgabe vor, 
darunter zahlreiche Werke gottesdienstlicher 
Gebrauchsmusik: sechs Hefte mit Begleitsät-
zen, vier Sammlungen mit Choralvorspielen 
sowie acht Choralpartiten . 

Details unter www .carus-verlag .com
The complete organ music of Helmut Bornefeld 

is published by Carus. This includes many 
works for use in church services, six volumes 
with Hymn Settings, four collections of 
Chorale Preludes and eight Chorale Partitas. 
More information at www.carus-verlag.com

Brosig, Moritz (1815–1887)
– Sämtliche Choralvorspiele 

The Complete Organ Preludes 
18 .102 Slg 33 .00 €

Brunner, Adolf (1901–1992)
– Choralvariationen über „Vater unser im  

Himmelsreich“ · Chorale Variations 
18 .022  7 .80 €

– Drei Eingangsspiele für Orgel (Weihnacht,  
Passion, Ostern) · Three Introductions for  
Organ (Christmas, Passion, Easter) 
18 .023  9 .50 €

– Kleine Partita über „Nun freut euch lieben 
Christen gmein“ · Little Partita for Organ 
18 .024  8 .50 €

Choralvorspiele der Jahrhundertwende
 Chorale Preludes from the turn of the cen-

tury Werke von · works by Schmitt, Sittard, 
Haas, Lubrich, Lang, Woyrsch, Egidi, Ludwig, 
Monar

 91 .227 Slg 9 .00 €

Choralvorspiele des 19. Jahrhunderts
 Chorale Preludes from the 19th century 

Werke von · works by Mendelssohn, Faißt, 
Köhler, Ritter, Palme, Schneider, Frenzel, 
Adler, Herzog, Brosig, Moritz  

 91 .226 Slg 11 .00 €

Doppelbauer, Josef Friedrich (1918–1989) 
– Aphorismen und Versetten zu Kirchenliedern  
 92 .329     Heft I: Advent 8 .50 €
 92 .330     Heft II: Weihnachten 8 .50 €
 92 .331     Heft III: Weihnachten 8 .50 €
 92 .332     Heft IV: Passion 10 .50 €
 92 .333     Heft V: Ostern 13 .00 € 

Esslinger Orgelbuch  
Intonationen, Vorspiele und Begleitsätze  
zum Stammteil des EG . Herausgegeben  
im Auftrag der Hochschule für Kirchenmusik 
der Evangelischen Landeskirche in 
Württemberg, Ess lingen (Bd . I–III)   
Intonations, Preludes and Settings of Hymns 
for the German Protestant Hymnbook  
(vol. I–III) 
18 .052      3 Bde · 3 vols. 85 .00 € 
Bd . I: Intonationen · vol. I: Intonations 
18 .052/10 Slg 24 .00 € 
Bd . II & III: Vorspiele und Begleitsätze 
vols. II & III: Preludes and Settings of Hymns

 18 .052/20 Slg 60 .00 €

Gerok, Karl (1906–1975)
– Orgelbüchlein . 42 kleine Orgelchoräle zu  

Melodien des EG und des GL · Organ Book  
42 short Organ Chorales 
18 .117 Slg 22 .00 €

Hölzl, Peter (1920–2010) 
– Orgelvorspiele zum Gotteslob 

Chorale Preludes for the German Catholic 
Hymn Book  
92 .355 Bd ./vol. I 16 .00 €

– Orgelvorspiele zum Gotteslob 
92 .356 Bd ./vol. II 16 .00 €

– Orgelvorspiele zum Gotteslob 
92 .357 Bd ./vol. III 16 .00 €

Horn, Paul (*1922)
– 16 Choralvorspiele zum EG 

16 Chorale Preludes for the German  
Protestant Hymnbook 
18 .051 Slg 21 .50 €

Janca, Jan (*1933)
– Orgelverse über „Brich dem Hungrigen  

dein Brot“ · Organ Verses on “Break  
thy bread for the hungry” 
18 .106  8 .50 €

– Orgelverse über „Gott liebt diese Welt“ 
Organ Verses on “God loves this world” 
18 .107  8 .50 €

– Kleine Toccata für Orgel über „Hört, der  
Engel helle Lieder“ · Toccatina on “Angels, 
from the realms of glory”  
18 .108  6 .80 €

– Orgelverse über „Manchmal kennen  
wir Gottes Willen“ · Organ Verses on  
“Sometimes we know the will of God”  
18 .109  6 .80 €

– Orgelverse über „Solang es Menschen  
gibt auf Erden“ · Organ Verses on “As  
long as people are on Earth”  
18 .110  8 .50 €

Karkoschka, Erhard (1923–2009)
– Partita für Orgel über · Partita for organ on 

„Komm, o komm, du Geist des Lebens“ 
(1955) 
18 .058  15 .00 €

– Toccata und Fuge über · Toccata and Fugue 
on „Du großer Schmerzensmann“ und „Christ 
ist  
erstanden“ (1953) 
18 .057  15 .00 €

Kobrich, Johann Anton (1714–1791) 
– Figuralische Choral-Zierde . Praeambeln und 

Versetten in den acht Kirchentonarten
 91 .087 Slg 18 .50 €
 
Krebs, Johann Ludwig (1713–1780) 
– Choralbearbeitungen (1 . Teil der Clavier-

Übung) · Chorale Arrangements (Part 1  
of the Clavier-Übung)  
Org (Cemb, Pfte) 
18 .524  21 .00 €

–  Vier Choralvorspiele · Four Chorale Preludes 
18.164                        11.00 €

Kretzschmar, Günther (1929–1986)
– Zwei Choralmeditationen  

Two Chorale Meditations  
- Deus, misereator nostri 
- Nach dir, Herr, verlanget mich 
18 .036  7 .50 €

32 Praeludia. Choralvorspiele für Orgel

32 Praeludia. Chorale Preludes for Organ

Ausgewählte Werke · Selected Works
ed. Uwe Wolf
 Carus 37.107 49.80 €

Diese von Homilius zusammengestellte 
Sammlung von eigenen Choralvorspielen 
erscheint hier zum ersten Mal wieder als 
Ganzes und in der originalen Reihenfolge der 
Vorspiele. Homilius zeigt sich in diesen Wer
ken einerseits inspiriert vom Vorbild Johann 
Sebastian Bach, geht andererseits aber auch 
eigene stilistische Wege. 

For the first time this collection compiled by 
Homilius from his Chorale Preludes is pub
lished here in its entirety and in the original 
sequence of the preludes. Homilius shows 
that on the one hand he was inspired by 
Johann Sebastian Bach, while on the other 
he followed his own stylistic paths. With this 
volume those seeking a rewarding enrich
ment of choralebased organ music will find 
what they are looking for. 

Gottfried August Homilius 
(1714–1785)

Die Kompositionen von Homilius waren zu 
ihrer Zeit sehr beliebt und außerordentlich 
verbreitet. Die Bände der von Carus vorge
legten HomiliusAuswahlausgabe erschlie
ßen das umfangreiche Werk nach und nach. 
Ihnen ist es zu verdanken, dass Homilius 
heute wieder einen festen Platz in der Mu
sikpraxis hat. Seine Choralvorspiele liegen in 
mehreren Bänden für Orgel bzw. für Orgel 
und Melodieinstrument vor (siehe S. 16).

The compositions of Homilius were very 
popular and exceptionally widelyknown in 
their day. The volumes published by Carus in 
the Homilius Selected Edition are gradually 
making his extensive body of work availa
ble. Thanks to these, Homilius once again 
has a firm place in the musical repertoire. 
His  Chorale Preludes are available in several 
volumes for organ or organ and melody 
instrument (see p.16).

 

Gottfried August

Homilius
32 Praeludia
Choralvorspiele für Orgel

  37.107ISMN M-007-14158-5  
CV 37.107                     Carus
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Nach seinem Wechsel ins Dresdner Kreuzkantorat und 
dem damit verbundenen Ende seiner Organistenlaufbahn 
stellte Homilius 32 seiner Choralvorspiele für Orgel 
zusammen und ließ sie im Handschriftenhandel ver
breiten. Diese Sammlung erscheint hier zum ersten Mal 
wieder als Ganzes und in der originalen Reihenfolge der 
Vorspiele. Homilius zeigt sich in diesen Werken einer
seits inspiriert vom Vorbild Johann Sebastian Bach, geht 
andererseits aber auch eigene stilistische Wege. So ver
wendet er z.B. noch ausgiebig die traditionelle Form des 
Choraltrios, betritt jedoch auf harmonischem Gebiet oft 
Neuland. Wer nach einer lohnenden Bereicherung im 
Repertoire choralgebundener Orgelmusik sucht, wird mit 
diesem Band fündig.

After moving to his position at the Dresdner Kreuz
kantorat, which meant the end of his career as an  
organist, Homilius compiled 32 of his Chorale preludes 
for organ and offered them for sale to be disseminated 
as handwritten copies. For the first time this collection is 
published here in its entirety and in the original sequence 
of the preludes. Homilius shows that on the one hand 
he was inspired by Johann Sebastian Bach, while on 
the other he followed his own stylistic paths. Thus, for 
example, he employs extensively the traditional form of 
the chorale trio, but treads new territory in the harmon
ic realm. With this volume those seeking a rewarding 
enrichment of choralebased organ music will find what 
they are looking for.

32 Praeludia  ·  C
horalvorspiele für O

rgel  

9 790007 141585

C
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 Orgelbuch light  zum Gotteslob
Einfache, dreistimmige Begleitsätze manualiter
teilweise mit instrumentaler Oberstimme  
zu allen Liedern, Gesängen  
und Kehrversen aus dem Stammteil

Das Orgelbuch light  richtet sich speziell an nebenamtliche 
Organistinnen und Organisten und bietet leicht spielbare, 
griffige dreistimmige Begleitsätze zu allen Liedern, Gesängen 
und Kehrversen aus dem Stammteil des Gotteslob an. Das 
Orgelbuch besteht aus zwei Bänden: GL 1–351 (Kehrverse zu 
Psalmen, Messgesänge, Kirchenjahr Advent bis Pfingsten) und 
GL 352 bis zum Ende des Stammteils. Zu ausgewählten Sätzen 
wird eine instrumentale Oberstimme ad libitum angeboten.

Hrsg. von Armin Kircher, Mitarbeit: Mathias Kohlmann

  Der Schwierigkeitsgrad ist leicht bis maximal mittel-
schwer . Die Sätze sind dreistimmig und ohne Pedal 
 angelegt .

  Die Begleitsätze enthalten kurze Intonationen sowie  
alle Singtexte .

  Eine instrumentale Oberstimme (ad libitum) ergänzt  
ausgewählte Liedsätze, vor allem zu den bekannten und 
gern gesungenen Liedern, Liedern des Kernrepertoires 
und Neuen Geistlichen Liedern . Dazu liegen Einzel-
stimmen in C und B bei .

  Die Sätze passen zu den im Gotteslob angegebenen  
Harmonien . 

  Die Sätze sind auch auf Orgelpositiv, Klavier,  
Harmonium oder Keyboard gut spielbar .

  Namhafte und praxiserfahrene Kirchenmusiker/innen  
 haben die Sätze arrangiert .

  Die Sätze sind auch auf historischen Orgeln mit  
kurzer Oktave spielbar .

Orgelbuch light zum Gotteslob
2 Bände + Stimmen in C und B
 Carus 18 .212 219 .00 €

Insgesamt eine empfehlenswerte, praxisnahe Ausgabe. 
Musica sacra

www.carus-verlag.com/themen/musik-zum-gotteslob

Spielhefte zum Orgelbuch light 
Stimmenset 
 Carus 18 .212/09  69.50 €

Spielhefte für drei Instrumente (Bläser, 
Streicher) . Die dafür ausgewählten 
Lieder und Gesänge sind im Orgel-
buch mit dem Symbol „+ 3 Stimmen“ 
gekennzeichnet . Die Instrumente 
können entweder zusammen mit dem 
Tasteninstrument, im Wechsel oder 
an dessen Stelle (bspw . im Freien) die 
 Gemeindebegleitung übernehmen .
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Vom aphoristisch kurzen bis zum größer 
angelegten Choralvorspiel, von der ein
fachen Intonation bis zur mittelschweren 
Komposition reicht die Palette der Choral
bearbeitungen dieser Sammlungen. Einige 
der Kompositionen gingen aus Improvisa
tionen im Gottesdienst hervor, viele lehnen 
sich stilistisch an vergangene Musikepo
chen an, andere verweisen – mehr oder 
weniger versteckt – augenzwinkernd auf 
berühmte Kompositionen, sind also auch 
„musikalische Suchbilder“, die zum Entde
cken einladen.

Orgelwerke über Themen aus dem 
Gregorianischen Choral 
Organ works on Gregorian chant themes

 91 .237 Slg 18 .00 €

Österliche Orgelmusik süddeutscher Meister
 aus dem 15.–19. Jahrhundert 

Organ music for Easter by southern German 
masters from the 15th to 19th centuries 

 Werke von · works by Buchner, Muffat, 
 Albrechtsberger, Fischer, Habert, Pachelbel, 
Anonymus, Erythraeus, Degen, Assmayer, 
Hassler

 92 .372 Slg 21 .00 €

Oley, Johann Christoph (1738–1789)
– Sämtliche Choralvorspiele für Orgel, Bd . 1 

(Choralvorspiele zu Melodien des EG und GL) 
The Complete Chorale Preludes for Organ, 
vol. 1 (Chorale preludes based on melodies 
of the German Protestant and Catholic hym-
nbooks) 
18 .101/10 Slg 38 .00 €

– Sämtliche Choralvorspiele für Orgel, Bd . 2 
(Choralvorspiele zum gottesdienstlichen und 
konzertanten Gebrauch) 
The Complete Chorale Preludes for Organ, 
vol. 2 (Chorale Preludes for use in church  
services and in concert) 
18 .101/20 Slg 34 .00 €

Reger, Max (1873–1916)
Reger-Werkausgabe · Edition of Works (siehe 

S . 15 · see p. 15)
Einzelausgaben · separate editions:
– Choralphantasie · Chorale Fantasia „Wachet 

auf, ruft uns die Stimme!“ op . 52,2 
52 .851  14 .50 €

– 52 leicht ausführbare Vorspiele zu den  
gebräuchlichsten evangelischen  
Chorälen op . 67 · 52 Easy Preludes for the 
most common Lutheran chorales op. 67,  
Heft · vol. 1 / 2 / 3  
52 .852 / 52 .853 / 52 .854     je 11 .80 €

– Choralphantasie · Chorale Fantasia „Wie 
schön leucht‘t uns der Morgenstern“ op . 40,1 
52 .857  17 .00 €

Rinck, Johann Christian Heinrich (1770–1846)
– Leichte Choralvorspiele für die Orgel op . 105 

zu Melodien des EG und des GL  
Easy Chorale Preludes for Organ op. 105  
based on melodies of the German Prostestant 
and Catholic hymnbooks   
18 .105  65 .00 €

Rondthaler, Andreas (*1951)
– Fünf Choralbearbeitungen für Orgel 

 Five Chorale arrangements for organ 
18 .035  i . V . (Januar 2018)

Schlenker, Manfred (*1926)
– Leichte dreistimmige Begleitsätze für 

Tasteninstrumente zu allen Liedern des 
EG-Stammteils · Easy three-part settings  
for keyboard instruments 
18 .104 Slg 54 .00 €

Choralvorspiele der Familie Stier 
Choralvorspiele zum EG von Annegret,  
Gudrun und Gerald Stier  
Chorale Preludes of the Stier Family  
(Annegret, Gudrun and Gerald Stier)  
for the German Protestant hymnbook  
18 .061 Slg 24 .00 €

Süddeutsche Orgelmusik zu marianischen  
Gesängen (aus 5 Jahrhunderten) 
Southern German organ music  on Marian 
antiphones (from 5 centuries)

 Werke von · works by Paradeisvogel, 
Hofhaimer, Anonymus, Degen, Buchner, 
Hassler, Schlick, Pfabinschwantz, Pachelbel, 
Albrechtsberger, Virdung, Aichinger, Fischer, 
Liszt, Schildknecht, Habert 

 92 .428 Slg 15 .50 €

Süddeutsche Orgelmusik zu Pfingsten
 (aus dem 16 . bis 19 . Jahrhundert) 

Southern German organ music for Whitsun 
(from the 16th to the 19th centuries)

 Werke von · works by Knecht, Fischer, 
Degen, Resinarius, Pachelbel, Habert, 
Hassler, Albrechtsberger, Kleber, Herzog, 
Anonymus, Kotter, Buchner, Erbach, Tonsor

 92 .429 Slg 18 .00 €

Süddeutsche Orgelmusik zur Weihnacht Bd. I 
(aus dem 16 . bis 19 . Jahrhundert) 
Southern German organ music for Christmas 
vol. I (from the 16th to the 19th centuries)

 Werke von · works by Murschhauser, Fischer, 
Poglietti, Kindermann, Anonymus, Pachelbel, 

 92 .430 Slg 13 .00 €

Süddeutsche Orgelmusik zur Weihnacht Bd. II 
(aus dem 16 . bis 19 . Jahrhundert) 
Southern German organ music for Christmas 
vol. II (from the 16th to the 19th centuries)

 Werke von · works by Seeger, Schneider, 
Degen, Habert, Stehle, Resinarius, Dreyer, 
 Anonymus, Pachelbel

 92 .450 Slg 23 .00 €

Witte, Gerd (*1927)
– Choralvorspiele für Orgel 

Chorale Preludes for Organ 
18 .197 Slg 15 .40 €

Württembergisches Orgelbuch 
140 Vorspiele zum Regionalteil Württemberg 
des EG (mit CD 
18 .100 Slg 68 .00 €

Aphorismen, Intonationen 
und Choralvorspiele zum  
EG 1–154 
Aphorisms, Intonations and 
Chorale Preludes  

Helmut Michael Brand, Ingo Bredenbach, 
Martin Hagner
 Carus 18.115  25.50 €
 Carus 18.115/99, CD (UVP) 14.90 € 

Aphorismen, Intonationen 
und Choralvorspiele zum  
EG ab 155 

Helmut Michael Brand, Ingo Bredenbach 
 Carus 18.116  25.50 €
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Weitere Orgelwerke finden Sie unter: 
www .carus-verlag .com/themen/orgelmusik

You can find more organ works at:  
www .carus-verlag .com/en/focus/organ-music

Merkel, Gustav Adolf (1827–1885)
– Choralvorspiele zu Liedern des EG und GL  

Chorale Preludes based on melodies of the 
German Protestant and Catholic Hymnbooks 
18 .103  32 .00 €

Mernier, Benoit (*1964)
–  Choral „Le don des larmes“  

(pour grand orgue symphonique) /15 min 
18 .016  15 .40 €

Monar, Arnold Joseph (1860–1911)
–  Das heilige Weihnachtsfest op . 37  

92 .367 Slg 9 .00 €

Müller-Cant, Manfred (1926–1994)
– Toccata, Fuga e Ciacona über den Choral · 

Toccata, Fugue and Ciacona on the Chorale 
„Durch Adams Fall ist ganz verderbt“ (1949) 
18 .034  13 .50 €
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Albrechtsberger, Johann Georg (1736–1809)
–  Octo toni ecclesiastici per Organo  

91 .080 Slg 17 .50 €

Alt, Georg Martin (1870–1928) 
– Alleluja . 150 Vor-, Zwischen- und Nachspiele  

150 Preludes, Interludes and Postludes 
92 .322 Slg 16 .00 €

Anonymus 
– Kremsmünsterer Orgelbüchlein (um 1730) 

Kurze und leichte Präludien, Versetten, Fugen, 
Arien und Exercitia in den acht Kirchentönen 
Short and easy Preludes, Versets, Fugues, Arias 
and Exercitia in eight church modes 

 92 .456 Slg 23 .00 € 
– Präludien, Toccaten, Tanzstücke 

Preludes, Toccatas, Dance Pieces 
 92 .451 Slg 10 .50 €

Bach, Johann Sebastian (1685–1750)
– Chaconne BWV 1004, aus: Partita II 

(arr Matthias Keller) (Original für Violine solo  
originally for violin solo) 
18 .004  9 .80 €

– Contrapunctus 14, aus: Die Kunst der Fuge 
 (ergänzt von · completed by Zoltán Göncz)
 18 .018  11 .50 €
– Fantasia e Fuga . Fragment BWV 562 

Ergänzung des Fugenfragments durch  
this fugue fragment was completed by  
Mathias Siedel 
40 .594/10  7 .50 €

– Partita in d BWV 1004 (arr Bornefeld)  
(Original für Violine solo · originally for  
violin solo) / 31 min  
29 .179  22 .00 €

– Sarabanda con Partite in C BWV 990 / Cemb 
(Clavichord, Org, Pfte) / Bach zugeschrieben 
ascribed to Bach / 25 min 
31 .990   16 .00 €

– Sonate in C BWV 1005 (arr Bornefeld)  
(Original für Violine solo · originally for  
violin solo) / 22 min 
29 .177  17 .00 €

Bartók, Béla (1881–1945)
– Suite für Orgel nach Klavierstücken aus dem 

 Mikrokosmos · Suite for organ after piano  
pieces form the Mikrokosmos (arr Bornefeld) 

 29 .174  16 .00 €
– Klavierstücke aus Gyermekeknek und Mikrokos-

mos, bearbeitet für Orgel · Piano pieces from 
Gyermekeknek and Mikrokosmos arranged for 
organ E . Hofmann 
18 .009 Slg  22 .00 €

Beethoven, Ludwig van (*1771–1827)
– Fünf Stücke für Flötenuhr WoO 33,1–5 und 

Grenadiermarsch für Flötenuhr 
in Bearbeitungen für Orgel von Severin Zöhrer 
Five Pieces for Mechanical Organ WoO 33,1–5 
and Grenadiermarsch for Mechanical Organ in 
arrangements for organ 
18 .013  i . V . · i. prep . November 2018

Bethke, Neithard (*1942)
– Triptychon op . 1 

18 .025  11 .00 €

Beyer, Johann Samuel (1669–1744)
– Choralvariationen zu Advent, Weihnachten 

und Epiphanias · Chorale Variations for Advent, 
Christmas and Epiphany 
18 .006  22 .50 €

Organo pleno
Organo pleno

Orgelstücke zum Ein und Auszug
ed. Armin Kircher
 Carus 18.074  44.50 €

Die praktische Sammlung enthält rund 140 Kompositionen (Praeludien, Fugen, 
Toccaten und Versetten) aus dem 17. und 18. Jahrhundert, die sich auch aufgrund 
ihrer überschaubaren Länge hervorragend als Musiken zum Ein und Auszug 
eignen. Der Band bietet eine breite stilistische Vielfalt und birgt neben Bekann
tem und Bewährtem auch interessante Raritäten. Die Stücke sind von leichtem bis 
mittlerem Schwierigkeitsgrad und großteils manualiter aufführbar.

The practical collection contains ca. 140 compositions (preludes, fugues, tocca
tas and versettes) from the 17th and 18th centuries which, due to their relatively 
modest length, are perfectly suitable as introductory and closing organ music. This 
volume offers a broad stylistic variety and also contains interesting rarities. The 
pieces in this collection range from easy to midlevel difficulty and for the most part 
can be played manualiter.

Freiburger Orgelbuch

ed. Amt für Kirchenmusik  
der Erzdiözese Freiburg
 Carus 18.075 52.50 €

Band 2: Musik zum Halleluja  
 Carus 18.075/30 29.80 €

Paket: Orgelbuch + Bd. 2 + CD
 Carus 18.075/40 79.50 €

Freiburger Orgelbuch II  (i. V. · i. prep. 2019)

Das Orgelbuch ist eine wahre Fundgrube an Werken, die für den katholischen und 
evangelischen Gottesdienst geeignet sind und das liturgische Repertoire für Orgel 
erweitern und bereichern. Die Stücke sind allesamt leicht bis mittelschwer, aber 
auch versierte Organistinnen und Orga nisten können hier kaum bekannte Perlen 
der Orgel musik entdecken. Zum Hauptteil hinzu kommt ein Band mit Into na tionen 
zum Ruf vor dem Evangelium und Begleit musik zur Evan gelienprozession (aktuali
siert 2014) sowie eine CD mit einer exemplarischen Auswahl von Stücken.

The organ book contains a treasure of works from all eras, among them pieces 
which are little known and hard to find that will expand and enrich the repertoire 
of every organist. The works of easier and medium difficulty will be welcomed by 
beginning organ ists, but also more experienced players will discover littleknown 
gems of organ music. In addition to the main volume, a second volume includes 
intonations for the acclamation before the Gospel and processional music; a CD is 
also available.

C_Carus  18.074

Orgelmusik zum  
Ein- und Auszug

Organo pleno

Fr
ei

bu
rg

er
 O

rg
el

bu
ch

Das Freiburger Orgelbuch, Musik für 
Gottesdienst und Unterricht, ist eine 
Fundgrube von Werken aus allen 
Epochen der Orgelkunst im leichten  
bis mittleren Schwierigkeitsgrad. Es  
bietet viele sonst kaum zugängliche 
Werke, die das liturgische Repertoire 
jedes Organisten bereichern. Mit 
Stücken bedeutender deutscher, öster
reichischer, französischer und italie
nischer Komponisten ist die Sammlung 
international ausgerichtet; darüber  
hinaus sind auch Werke aus England, 
Skandinavien, den Niederlanden, Belgien 
und Osteuropa vertreten. Alle gottes
dienstlichen Situationen sind bedacht: 
feierlicher Einzug, Musik zur Gaben
bereitung und Kommunion, meditative 
Orgelmusik. Durch seine stilistische und 
historische Bandbreite ist das Freiburger 
Orgelbuch auch ein wichtiges Kom
pendium für den Orgelunterricht.

The Freiburger Orgelbuch – music for 
worship services and instruction – con
tains a storehouse of works from all eras 
of the art of organ playing ranging from 
easy to intermediate levels of difficulty. 
It offers many works which are scarcely 
accessible and which enrich the liturgical 
repertoire of every organist. With works 
by important German, Austrian, French 
and Italian Composers, the collection is 
oriented towards international interest; 
in addition, works from England, Scan
dinavia, the Netherlands, Belgium and 
Eastern Europe are also included. All  
elements of the worship service have 
been considered: solemn processions, 
music for the Offertory, Communion 
and meditative organ music. Due to  
its stylistic and historical variety, 
the Freiburger Orgelbuch is also an 
im portant compendium of music for the 
teaching of organ.

Le Freiburger Orgelbuch, musique  
pour l’office et l’enseignement, est une 
mine recelant des œuvres de toutes les 
époques, allant de facile à moyenne 
force. Il offre un grand choix de pièces 
quasiment inaccessibles par ailleurs qui 
enrichiront le répertoire de tout un orga
niste. Ce recueil se veut international car 
il comprend des morceaux de composi
teurs allemands, autrichiens, français et 
italiens de premier plan, tout en faisant 
place à des œuvres venues d’Angleterre, 
de Scandinavie, des PaysBas, de Belgi
que ainsi que d’Europe de l’Est. Toutes 
les formes de liturgie ont été prises en 
compte : entrée solennelle, musique 
pour l’offertoire et la communion,  
mu sique à caractère méditatif. De par 
son éventail de styles et d’époques, le 
Freiburger Orgelbuch constitue une  
véritable somme pour l’enseignement  
de l’orgue.

Freiburger O
rgelbuch

C_CarusC_Carus C
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9 790007 071813
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Bezler, Willibald (*1942)
– Biblia Organi . 13 Orgelbilder zum Alten  

und Neuen Testament · 13 Tableaux 
for Organ based on the Old and New 
Testa ments Org, Perc ad lib 
18 .069 Slg 22 .00 €

Bornefeld, Helmut (1906–1990)
– Aulodie (aus „Odeion“ nach Hölderlin) 

29 .109  12 .00 €
– Zwölf Etüden (Hommage à Chopin) 

für Orgel · Twelve Etudes for Organ 
30 min

 29 .108  36 .50 €
– Chorea sacra . Fünf Stücke für Orgel  

zu einem  „Hymnus Christi“  
Five Organ Pieces 
29 .106  28 .50 €

– Orgelsonate · Organ Sonata 1965/66  
BoWV 105 / 23 min 
29 .105  41 .00 €

– Orgelstücke . Sieben Intonationen 
Organ Pieces. Seven Intonations 
29 .033  18 .00 € 

De Cort, Aart (*1962) 
– 14 Improvisationen für Orgel 

14 Improvisations
 18 .019  17 .00 €

Eberlin, Johann Ernst (1702–1762)
– Neun Toccaten und Fugen 

Nine Toccatas and Fugues 
 91 .072 Slg 21 .00 €

Fischer, Johann Caspar Ferdinand 
(1670–1746)

– Musikalischer Blumenstrauß  
Musical bouquet 

 91 .069 Slg 32 .00 €

Freiburger Orgelbuch
 siehe S . 7 · see p. 7

Freie Orgelmusik der Romantik 
Free Organ Music from the Romantic 
Period

 siehe S . 11 · see p. 11

Froberger, Johann Jakob (1616–1667)
– Toccaten und Fantasien für Orgel 
 91 .075 Slg 22 .50 €

Fuchs, Robert (1847–1927) 
– Fantasie für Orgel in C · C major
 92 .351  5 .00 €
– Fantasie für Orgel in e · E minor
 92 .351  5 .00 €

Orgelmusik der Familie Hasse 
Peter (I) Hasse (?–1640)
Peter (II) Hasse (1659–1708)
Nicolaus Hasse (um 1605–1670)
18 .077 Slg                29 .00 €

Hindemith, Paul (1895–1963)
– Pastorale, Fuge und Postludium, aus  

„Ludus tonalis“ · Pastorale, Fugue and 
Postlude from “Ludus tonalis”  
(arr Bornefeld) / 6 min

 29 .252/10  15 .00 € 

Höller, Valentin (1873–1932)
– Präludium nach Motiven der „Missa 

Papae Marcelli“ von Giovanni Pierluigi 
Palestrina · Prelude on themes from 
the “Missa Papae Marcelli” by 
Giovanni Pierluigi Palestrina

 in 92 .449  9 .00 €

Das Husumer Orgelbuch von 1758 
siehe S . 12 · see p. 12

Johannsen, Kay (*1961)
–  Fiery Dance / 4 min 

18.084  8.50 €
–  The Great Wall / 9 min 

18.086  15.80 €
–  Song of Hope / 5 min 

18.087  8.50 €

Karkoschka, Erhard (1923– 2009)
– Orgelstück · Organ Piece (1979)  

18 .059  9 .50 €

Musik zu Kasualien 
Heft 4: Werke für Orgel allein  
Music for occasional services:  
works for organ solo
ed . Thomas Grindele, Bernhard 
Reich, Ernst Roller
2 .079  Slg  29 .50 €

Kerll, Johann Kaspar (1627–1693) 
– Modulatio Organica . 46 Versetten in 

den acht Kirchentonarten 
46 Versets in the eight church modes

 91 .070 Slg 12 .00 €

Kindermann, Johann Erasmus  
(1616–1655)

– Harmonia organica 
 91 .077 Slg 12 .50 €

Koloss, Istvan (1932– 2010)
– Reflexions  

18 .040  6 .95 €

Krebs, Johann Ludwig (1713–1780)
– Suite in C (2 . Teil der Clavier-Übung)  

Suite in C major (Part 2 of the Cla-
vier-Übung) Cemb (Pfte, Org)

 18 .511  14 .60 €
– Partita in B (Partita II) · B flat major 

Krebs-WV 823 / Cemb (Pfte, Org) 
18 .520  16 .50 €

– Partita in Es (Partita VI) · E flat major, 
Spätfassung, Krebs-WV 827a  
Cemb (Pfte, Org) 
18 .522  16 .50 €

– Sechs Sonatinen (3 . Teil der 
 Clavier-Übung) · Six Sonatinas  
(Part 3 of the  Clavier-Übung)  
Cemb (Pfte, Org) 
18 .503  16 .00 €

Zu allen Zeiten haben es Organisten verstanden, sich popu
läre Stücke aus der gesamten Musikwelt auf ihr Instrument 
zu übertragen und wirkungsvoll in Szene zu setzen. Dieser 
Band von Orgel übertragungen birgt einige Überraschun
gen: Man stößt auf Plüsch und Pomp, auf Hochseriöses wie 
Glamouröses, auf Werke für die Kirche wie für den Zirkus, 
für sich und für die ganze Welt.

In all ages organists have known how to transcribe popu
lar pieces for their instrument from the entire spectrum of 
music and to play effectively to the gallery. This volume of 
transcriptions holds a few surprises: one encounters plush 
and pomp, the deeply serious and the glamor ous, works for 
the church and for the circus, for the organist playing them 
and for the whole world.
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Debussys Danse (Tarantelle styrienne), original für 
Klavier komponiert und von Ravel orchestriert, eignet 
sich auch hervorragend für den Vortrag auf der Or
gel. Das zeigt die vorliegende Bearbeitung, die bereits 
in mehreren Ländern von renommierten Organisten 
mit großem Erfolg beim Publikum aufgeführt wurde 
und nun rechtzeitig zum DebussyJahr 2018 im Druck 
vorliegt. In großer Farbigkeit bringt sie diesen kraft und 
temperamentvollen „Tanz“ zur Geltung und bietet dem 
Ausführenden reichlich Gelegenheit zur künstlerischen 
Entfaltung. Die Registrierungsangaben sind als Vorschlä
ge gedacht und lassen sich leicht an verschiedenartige 
Instrumente anpassen.

Debussy’s Danse (Tarantelle styrienne), originally for 
piano and orchestrated by Ravel, is also extremely well 
suited to performance on the organ. This is shown in this 
arrangement which has been successfully performed in 
concerts in several countries by renowned organists. It is 
now published in time for the Debussy anniversary year 
2018. The arrangement shows this powerful and spirited 
“Danse” to its best advantage. The great range of colors 
offers performers plenty of opportunity for artistic display. 
The registration markings are intended as suggestions 
and can easily be adapted to suit different instruments.

Claude Debussy  
(1862–1918)

Danse  
(Tarantelle styrienne)

bearbeitet für Orgel 
arranged for Organ
Thierry Hirsch / 7 min
 Carus 18.010 19.90 €

Das rote Album

Hits for Organ

ed. Helmut Völkl
 Carus 18.062 24.00 €

ISMN M-007- 
CV 18.010 Carus Carus  18.010

Danse
Tarentelle styrienne

bearbeitet für Orgel von/arranged for organ by
Thierry Hirsch 

 

DEBUSSY
Claude

C

Debussys Danse (Tarantelle styrienne), original für Klavier komponiert und von Ravel orchestriert,  
eignet sich auch hervorragend für den Vortrag auf der Orgel. Das zeigt die vorliegende Bearbeitung, 
die bereits in mehreren Ländern von renommierten Organisten mit großem Erfolg beim Publikum auf-
geführt wurde und nun rechtzeitig zum Debussy-Jahr 2018 im Druck erscheint. In großer Farbigkeit 
bringt sie diesen kraft- und temperamentvollen „Tanz“ zur Geltung und bietet dem Ausführenden 
reichlich Gelegenheit zur künstlerischen Entfaltung. Die Registrierungsangaben sind als Vorschläge 
gedacht und lassen sich leicht an verschiedenartige Instrumente anpassen.

Debussy’s Danse (Tarantelle styrienne), originally for piano and orchestrated by Ravel, is also extremely 
well suited to performance on the organ. This is shown in this arrangement which has been successfully 
performed in concerts in several countries by renowned organists. It is now being published in time for 
the Debussy anniversary year in 2018. The arrangement shows this powerful and spirited “Danse”  
to its best advantage. The great range of colors offers performers plenty of opportunity for artistic dis-
play. The registration markings are intended as suggestions and can easily be adapted to suit different 
instruments.

La Danse (Tarantelle styrienne) de Debussy, composée à l’origine pour le piano puis orchestrée par 
Ravel, convient aussi parfaitement à une interprétation sur l’orgue. Nous en voulons pour preuve 
l’arrangement présent qui a déjà été donné en public avec grand succès par des organistes renommés 
dans plusieurs pays et dont la parution coïncide avec l’année Debussy 2018. Haute en couleur, cette 
interprétation met en valeur la « danse » pleine de tempérament et donne à l’exécutant l’opportunité 
de déployer à souhait tout son talent artistique. Les indications de registration sont des suggestions et 
se laissent facilement adapter sur des instruments divers et variés.

www.carus-verlag.com
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– Sechs Suiten (4 . Teil der Cla-
vier-Übung) · Six Suites (Part 4  
of the Clavier-Übung) 
Cemb (Pfte, Org) 
18 .512  27 .00 €

– Sechs Fugen · Six Fugues  
Cemb (Pfte, Org) / teilweise · partly ª 
18 .509  16 .00 €

– Sonata in a · A minor  
Cemb (Pfte, Org)  
18 .510     7 .80 €

Marpurg, Friedrich Wilhelm  
(1718–1795)

– Sechs Sonaten · Six Sonatas (1756)  
Cemb (Org, Pfte)  
18 .002  20 .00 €

Mayr, Johann Simon (1763–1845) 
– Fünf Präludien für Orgel 

Five Preludes for Organ
 92 .366  6 .50 €

Mendelssohn Bartholdy, Felix  
(1809–1847) 

– Sonate in d für Orgel über „O Haupt 
voll Blut und Wunden“ ergänzt von 
Rudolf Lutz nach dem Fragment von 
Mendelssohn in der Bodleian Library 
in Oxford · Sonata in D minor about 
the chorale “O Haupt voll Blut und 
Wunden“ Completion of the fragment 
by R. Lutz 
18 .120  16 .50 €

Mozart, Wolfgang Amadeus  
(1756–1791)

– 17 Kirchensonaten für Orgel solo  
17 Church Sonatas for Organ solo 
 siehe S . 10 · see p. 10

– Adagio und Fuge c-Moll KV 546   
(arr Bornefeld) / 16 min 
29 .175  18 .00 €

Muffat, Georg (1653–1704)
– Apparatus musico-organisticus 

91 .071 Slg 25 .00 €

Murschhauser, Franz Xaver Anton 
(1663–1738)

– Acht Instrumental-Arien und drei 
Weih nachts lieder mit Variationen op . 7 
Eight instrumental arias and three 
Christmas carols with variations 

 91 .085 Slg 18 .00 €
– Octi-Tonium novum organicum  

91 .074 Slg 21 .50 €
– Prototypon Longo-Breve Organicum
 91 .078 Slg 19 .50 €

Norddeutsche Orgelmusik aus klas-
sisch-romantischer Zeit 
North German organ music from the 
classical and romantic periods

 siehe S . 12 · see p. 12

Nowowiejski, Feliks (1877–1946) 
– Weihnacht in der uralten Marienkirche 

zu Krakau op . 31/3
 92 .371  8 .00 €

Organo pleno.  
Orgelstücke zum Ein- und Auszug 
siehe S . 7 · see p. 7

Ochsenhauser  
Orgelbuch
Faksimile-Edition und quellenkritische 
Erstausgabe . 2 Bände im Schuber 
facsimile edition and critical first edition,  
2 vols . in a slipcase  
24 .409         2 Bde . · 2 vols . 166 .00 € 

18 .000         Notenteil · Music 32 .00 €

Orgelmusik des 19. Jahrhunderts  
Organ music from the 19th century
– Belgische und niederländische 

Komponisten
 Belgian and Dutch composers 

Werke von · works by Beltjens, Eyken, 
Janssen, Jongen, Kruijs, Lemmens, 
Litzau, Mailly, Moortgat, Paque, 
Tinel  

 91 .233 Slg 14 .50 €
– Englische und skandinavische 

Komponisten
 English and Scandinavian composers 
 Werke von · works by Middelschulte, 

Vretblad, Wesley, Ward, Fryklöf, Gade, 
Walmisley, Best, Bonvin, Malling, 
Matthison-Hansen, Gladstone, Nicholl, 
Smart

 91 .234 Slg 18 .00 €
– Französische Orgelmusik des 

19 . Jahrhunderts · French Organ music 
of the 19th century

 Werke von · works by Grosjean, 
Lacroix,  Niedermeyer, Gigout, 
Letocart, Guilmant,  Bellenot, Fleuret

 91 .225 Slg 15 .00 €
– Fugen des 19 . Jahrhunderts 
 Fugues of the 19th century
 - Bd . I · Vol. I
 Werke von · works by Richter, 

Mendelssohn Bartholdy, Brosig, Hesse, 
Ritter, Merkel,  Schumann

 91 .228 Slg 14 .50 €
 - Bd . II · Vol. II
 Werke von · works by Beer-Walbrunn, 

 Ger hardt, Griesbacher, Habert, Haas, 
Jung, Kohler, Lobmiller, Renner, 
Rheinberger, Rüdinger

 91 .229 Slg 15 .50 €
– Italienische Komponisten I  

Italian composers I
 Werke von · works by Gadda, 

Petrali, Tebaldini, Ravanello, Polleri, 
Terrabugio, Foschini, Bottazzo, 
Capocci, Remondi 

 91 .230 Slg 18 .00 €

Ochsenhauser
Orgelbuch
Harmonia Organica

Carus  18.000  C
Mit seinen Vesper Voluntaries hinterließ Edward Elgar 
eine Kostbarkeit für das freie Orgelspiel in Gottesdienst 
und Konzert. Die wunderbaren, in Liedform komponier
ten Miniaturen von zwei bis drei Minuten Länge sind 
von gemäßigtem Schwierigkeitsgrad und manualiter, 
optional aber auch mit Pedal spielbar. Die vorliegende Ur
textausgabe basiert auf dem von Elgar selbst redigierten 
Erstdruck, der einer sorgfältigen Durchsicht unterzogen 
wurde. Nützliche Hinweise zur Ausführung im Vorwort 
runden diese Neuausgabe ab

With his Vesper Voluntaries, Edward Elgar composed a 
wealth of organ pieces for performance in church services 
and concerts. The wonderful miniatures, composed in 
song form, two to three minutes in length, are of mod
erate difficulty and intended for manuals, but they can 
optionally also be played with pedal. This Urtext edition is 
based on the first printed edition edited by Elgar himself, 
which has been carefully checked through. Useful sugges
tions on performance in the foreword complete the new 
edition.

Edward Elgar (1857–1934)

Vesper Voluntaries op . 14

ed. Eberhard Hofmann 
 Carus 18.008 18.50 €

Nicht nur der berühmte „Nimrod“, auch die meisten 
anderen der 14 Enigma-Variationen von Elgar eignen sich 
hervorragend für den Vortrag auf der Orgel. So erschei
nen hier neben „Nimrod“ erstmals auch zehn weitere 
Variationen aus diesem Zyklus in Bearbeitungen für Orgel, 
erstellt auf der Grundlage der beiden originalen Fassungen 
für Orchester und für Klavier. Die Arrangements dieser 
wunderbaren, stimmungsvollen Variationen sind von 
gemäßigtem Schwierigkeitsgrad und eignen sich gleicher
maßen für Gottesdienst und Konzert

Not only the famous “Nimrod”, but also most of the other 
14 Enigma Variations by Elgar are extremely suitable for 
performance on the organ. This edition contains “Nimrod” 
as well as ten other variations from the cycle for the first 
time in arrangements for organ. These are based on the 
two original versions for orchestra and for piano. The ar
rangements of these marvellous atmospheric variations are 
of moderate difficulty and are equally suitable for perfor
mance in concert or church services.

Enigma-Variationen  
Enigma Variations 
op . 36

Auswahl bearb. für Orgel von 
Selection arr. for organ by 
Eberhard Hofmann 
 Carus 18.011 i. V.  · i. prep. 

(Juni 2018)

ISMN M-007- 
CV 18.008 Carus

Die Kirchenmusik bildet den Mittelpunkt des kompositorischen Gesamtwerkes 
von Joseph Leopold Eybler, der 30 Jahre lang als Chordirektor im Schotten-
kloster in Wien tätig war, bevor er 1824 zum Wiener Hofkapellmeister ernannt 
wurde. Seinen großbesetzten Mess-Vertonungen steht die Missa Sancti Alberti 
mit ihrem lyrisch-pastoralen Grundton gegenüber; sie erinnert in Anlage, Um-
fang und Instrumentation an Franz Schuberts bekannte Messe in G-Dur. Bis auf 
zwei Soloquartette (auch aus dem Chor besetzbar) ist der Chor Hauptträger 
des musikalischen Geschehens; die konzentrierte Vertonung des Messtextes 
ist überwiegend homophon gestaltet. Ausgehend vom Streicherklang kann 
das Orchester ad libitum mit zwei Oboen, zwei Fagotten, zwei Trompeten und 
Pauken angereichert werden, wodurch sich das Werk in seiner meisterlichen 
Orchestrierung präsentieren kann.

Church music was the focal point of the compositional output of Joseph Leo-
pold Eybler, who for thirty years was the choral conductor at the Schottenklos-
ter in Vienna, before being appointed Kapellmeister at the Court of Vienna. 
The Missa Sancti Alberti, with its fundamentally lyrical-pastoral character, 
stands in stark contrast to his large-scale settings of the Mass. In its design, 
scope and instrumentation it is reminiscent of Franz Schubert's well-known 
Mass in G major. With the exception of two solo quartets (which can also be 
performed by members of the choir), the choir plays the primary role in the 
performance of this work. Stylistically, the concentrated setting of the Mass 
text is predominantly homophonic. The setting of the Mass, starting with 
strings, can also be augmented, ad libitum, by adding Eybler's additional instru-
mental parts, consisting of two oboes, two bassoons, two trumpets and timpa-
ni to showcase his masterly orchestration.

Carus  18.008

Vesper Voluntaries
op. 14

 

Ausgewählte Orgelwerke · Selected Organ Works
Urtext 

ELGAR
Edward

C

ISMN M-007-16643-4 

9 790007 166434

CV 18.008 Carus Carus  18.011

Enigma-Variationen
op. 36

 
Auswahl, bearbeitet für Orgel von / 

Selection, arranged for organ by
Eberhard Hofmann

 

ELGAR
Edward

C

Mit seinen Vesper Voluntaries hinterließ Edward Elgar eine Kostbarkeit für das freie Orgel-
spiel in Gottesdienst und Konzert. Die wunderbaren, in Liedform komponierten Miniaturen 
von zwei bis drei Minuten Länge können einzeln oder als kompletter Zyklus aufgeführt 
werden. Sie sind von gemäßigtem Schwierigkeitsgrad und manualiter, optional aber auch 
mit Pedal spielbar. Die vorliegende Urtextausgabe basiert auf dem von Elgar selbst redigier-
ten Erstdruck, der  einer sorgfäl tigen Durchsicht unterzogen wurde. Nützliche Hinweise zur 
Ausführung im Vorwort  runden diese Neuausgabe ab.

With his Vesper Voluntaries, Edward Elgar composed a gem for organists to perform both 
in church services and concerts. The wonderful miniatures, composed in song form, two to 
three minutes in length, can be performed individually or as a complete cycle. They are of 
moderate difficulty and intended for manuals, but they can optionally also be played with 
pedal. This  Urtext edition is based on the first printed edition edited by Elgar himself, which 
has been carefully checked through. Useful suggestions on performance in the foreword 
complete the new edition.
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– Italienische Komponisten II  
Italian composers II

 Werke von · works by Bossi, Polidori, 
Pagella, Perosi, Bas

 91 .231 Slg 18 .00 €
– Polnische Komponisten  

Polish  composer
 Werke von · works by Walczynski, 

Soltys,  Sosnowski, Surzynski, Roguski, 
Walkiewicz, Nowowiejski

 91 .235 Slg 18 .00 €
– Spanische und portugiesische 

Komponisten
 Spanish and Portuguese composers 

Werke von · works by Urteaga, 
Beobide,  Rodriguez, Eslava, Gabiola, 
Mas y Serracant, Carvallar, Eslava,  
Ribo, Machado 

 91 .232 Slg 18 .00 €
– Ungarische und tschechische 

Komponisten 
 Hungarian and Czech composers 

Werke von · works by Sychra, Skop, 
Labor, Schmidthauer, Ludwig, König, 
Antalffy, Lányi, Neruda, Nesvera, 
Horváth

 91 .236 Slg 18 .00 €

Orgelstücke aus der Orgelschule 
„Wegweiser“ (1668)

 91 .076 Slg 12 .50 €

Orgelwerke der Spätromantik 
Late Romantic Organ Works

 Werke von · works by Mojsisovics, 
Jung,  Barblan, Gerhardt, Rheinberger, 
Karg-Elert  

 91 .224 Slg 12 .00 €

Pastorale 

Pastoralmusik für Orgel 
Pastoral Music for Organ

ed . Armin Kircher
-  Bd . I · Vol . I: Italien, Schweiz, 

Frankreich, England · Italy, 
Switzerland, France, England 
18 .081  Slg  41 .50 €

-  Bd . II · Vol . II: Deutschland, Böhmen, 
Österreich, Südtirol · Germany, 
Bohemia, Austria, South Tyrol 
18 .082  Slg  44 .50 €

Pastoralmusik bayerischer  
Komponisten  
Pastoral music by Bavarian  composers

 Werke von · works by Grünberger, 
Kobrich, Königsperger, Schreyer, Will, 
Zöschinger 
91 .060 Slg 15 .00 €

Pastoralmusik aus dem 
19. Jahrhundert  
Pastoral music from the 19th century

 Werke von · works by Aiblinger, Füh-
rer, Grünberger, Kobrich, Königsper-
ger, Pitsch, Schiedermayr, Schreyer, 
Sechter, Will, Zöschinger

 91 .054 Slg 13 .00 €

Peyer, Johann Baptist (1678–1733)
– Preambuli e Fughe per Organo I 
 91 .081 Slg 20 .50 €
– Preambuli e Fughe per Organo II 
 91 .082 Slg 19 .00 €

Praetorius, Jacob (1586–1651)
– Drei Praeambula und Magnificat-

Bear bei  tungen für Orgel · Three 
Praeambula and Magnificat arrange-
ments for organ 
18 .003  35 .00 €

Puccini, Giacomo (1858–1924)
– Orgelwerke · Organ works 

siehe S . 15 · see p. 15

Reger, Max (1873–1916)
Einzelausgaben der Gesamtausgabe
siehe S . 15, weitere i . V .
separate editions of the Complete 

 Edition, see p. 15, more in prep.
–  Phantasie und Fuge d-Moll op . 135b 

 Fantasia and Fugue D minor 
52.855  14.50 €

– Introduction und Passacaglia dmoll  
Introduction and Passacaglia D minor 
WoO IV/6 
52.856  9.00 €

–  Choralphantasie „Wie schön leucht‘t 
uns der Morgenstern“ op. 40,1 
52.857  17.00 €

– Phantasie und Fuge über BACH  
op. 46 · Fantasia and Fugue 
52.858  17.00 €

–  12 Stücke op. 59, Heft 1 und 2 
12 Pieces op. 59, vol. 1 and 2 
52.859 / 52.860  je 17.00 €

–  II. Sonate dMoll  
II. Sonata in D minor op. 60 
52.861  17.00 €

Reichardt, Georg Heinrich (1715–1789)
– Sechs fugierte Orgeltrios  

Six Fugal Organ Trios 
18 .001  19 .00 €

Reimerdes, Friedrich (1909–2000)
– Präludien und Fugen für Orgel 

Preludes and Fugues for Organ 
18 .050 Slg 34 .00 €

Renner, Josef jun. (1868–1934)
– 30 kurze und leichte Präludien 

30 short and easy Preludes 
 92 .381  18 .90 €
– Zwölf Trios für Orgel  

Twelve Trios for Organ
 92 .380  9 .00 €

Schmittbaur, Joseph Aloys  
(1718–1809)

– 24 Vor- und Nachspiele für Orgel 
24 Preludes and Postludes

 91 .088 Slg 13 .00 €

Pastoralmusik für Orgel, Band 1: Italien, Schweiz, Frankreich, England

Die vorliegende Sammlung enthält 47 Pastoralkompositionen des 17. und 18.
Jahrhunderts für Orgel (z.T. auch Cembalo/Pianoforte) aus Italien, der Schweiz,
Frankreich und England. Damit steht eine reiche Auswahl an attraktiven Werken 
für das weihnachtliche Orgelspiel in Gottesdienst und Konzert zur Verfügung. Die
Stücke sind aber auch das ganze Kirchenjahr über als freie Orgelmusik verwendbar.
Pastoralen in charakteristischem Sicilianorhythmus, Orgelpunktsatz und Imitation 
von Hirteninstrumenten finden sich hier ebenso wie Noëls mit ihrem typischen
Verzierungs- und Klangfarbenreichtum. Die ausgewählten Werke sind von ge-
mäßigtem Schwierigkeitsgrad und laden zum Entdecken eines überaus reizvollen
Repertoires ein.

Pastoral music for organ, vol. 1: Italy, Switzerland, France, England 

The present collection contains 47 Pastorale compositions for organ of the 17th and
18th centuries from Italy, Switzerland, France and England. Some of these works are
also for harpsichord/pianoforte. It presents a rich selection of attractive Christmas
works for organists for use in services and concert. Moreover, the pieces can be 
played throughout the entire church year as free organ music. Here you will find
Pastorales with characteristic Sicilian rhythms, writing with organ point and the 
imitation of shepherd instruments as well as Noëls with their typical ornamentation
and wealth of color. These selected works are of a mid-level difficulty and are an
invitation to discover a most charming repertoire.

Carus  18.081   CC

Pastoralmusik für Orgel
Pastoral music for organ

Vol. 1

Pastorale 

C

Pastorale  ·  V
ol. 1

ISMN M-007-14269-8 

9 999999 999999

CarusCV 18.081

C_Carus  2.118
Musik für 
Tasteninstrumente
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W. A. Mozart hinterließ leider kein einziges originales Werk 
für seinen „König aller Instrumente“. Seine frühe Klavier
musik und Sätze, die nicht von einem klavieristischvirtuo
sen Stil dominiert werden, eignen sich jedoch vorzüglich für 
die Orgel. Weitere in diesem Band vetretene Komponisten 
sind Leopold Mozart und die Brüder Haydn. Darüber hinaus 
sind auch mehrere Stücke späterer Komponisten über Wer
ke der großen Meister enthalten. Durch den einfachen bis 
mittleren Schwierigkeitsgrad bietet sich für Organistinnen 
und Organisten ein weiter Fundus wunderbarer Musik.

W. A. Mozart unfortunately left no original or complete 
work for his “king of all instruments.” His early piano 
music, however, and pieces in which virtuosic brilliance 
is not required, are wellsuited for the organ. Apart from 
works by Leopold Mozart and the Haydn brothers, the book 
contains a number of compositions based on works by the 
great masters. The midlevel of difficulty of the pieces in this 
volume offer every organ player a large store of wonderful 
music.

Wolfgang Amadeus  
& Leopold Mozart 
Joseph & Johann M. Haydn

Orgelbuch Mozart/Haydn

Musik für Tasteninstrumente  
Music for keyboard instruments
ed. Armin Kircher  
 Carus 2.118  39.90 €

Die einsätzigen Stücke entstanden ursprünglich für eine 
Besetzung mit zwei Violinen und Bass oder auch mehr Inst
rumente (siehe auch S. 16). Zsigmond Szathmáry hat diese 
Kirchensonaten für Orgel solo arrangiert. 

The onemovement instrumental compo sitions have been 
composed by Mozart originally scored for two violins and 
bass or more instruments (see p. 16). Zsigmond Szathmáry 
arranged these pieces for organ solo.

Carus  18.067

17 Kirchensonaten
für Orgel solo

bearbeitet von/arranged by
Zsigmond Szathmáry

Wolfgang Amadeus

MOZART

C

Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756–1791)

17 Kirchensonaten für Orgel solo
17 Church Sonatas for Organ Solo
arr. Zsigmond Szathmáry

 Carus 18.067 42.00 € 
 Carus 18.067/99, CD (UVP) 14.90 €

17 Kirchensonaten
eingerichtet für Orgel solo

Zsigmond Szathmáry

Wolfgang Amadeus Mozart

Carus 18 .067/99

Pastoralmusik für Orgel, Band 1: Italien, Schweiz, Frankreich, England

Die vorliegende Sammlung enthält 47 Pastoralkompositionen des 17. und 18.
Jahrhunderts für Orgel (z.T. auch Cembalo/Pianoforte) aus Italien, der Schweiz,
Frankreich und England. Damit steht eine reiche Auswahl an attraktiven Werken 
für das weihnachtliche Orgelspiel in Gottesdienst und Konzert zur Verfügung. Die
Stücke sind aber auch das ganze Kirchenjahr über als freie Orgelmusik verwendbar.
Pastoralen in charakteristischem Sicilianorhythmus, Orgelpunktsatz und Imitation 
von Hirteninstrumenten finden sich hier ebenso wie Noëls mit ihrem typischen
Verzierungs- und Klangfarbenreichtum. Die ausgewählten Werke sind von ge-
mäßigtem Schwierigkeitsgrad und laden zum Entdecken eines überaus reizvollen
Repertoires ein.

Pastoral music for organ, vol. 1: Italy, Switzerland, France, England 

The present collection contains 47 Pastorale compositions for organ of the 17th and
18th centuries from Italy, Switzerland, France and England. Some of these works are
also for harpsichord/pianoforte. It presents a rich selection of attractive Christmas
works for organists for use in services and concert. Moreover, the pieces can be 
played throughout the entire church year as free organ music. Here you will find
Pastorales with characteristic Sicilian rhythms, writing with organ point and the 
imitation of shepherd instruments as well as Noëls with their typical ornamentation
and wealth of color. These selected works are of a mid-level difficulty and are an
invitation to discover a most charming repertoire.

Carus  18.081   CC

Pastoralmusik für Orgel
Pastoral music for organ

Vol. 1

Pastorale 

C

Pastorale  ·  V
ol. 1

ISMN M-007-14269-8 

9 999999 999999

CarusCV 18.081
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Mit dieser Sammlung kürzerer, nicht gebundener Orgelwerke 
wird Organisten gute Musik für den gottesdienstlichen und 
konzertanten Gebrauch an die Hand gegeben. Die ersten 
beiden Bände bieten ausschließlich Werke, die zwischen 1800 
und 1900 im deutschen Sprachraum entstanden oder publiziert 
wurden; mitunter reichen sie stilistisch deutlich bis ins 18. Jahr
hundert zurück. Der dritte Band weitet den Blick auf Kompo
nisten aus England, Frankreich, Böhmen, Belgien, Dänemark 
und sogar Brasilien.

This threevolume collection presents playable organ works of 
high quality for both liturgical and concert use. The first two 
volumes contain pieces which were composed in, or introduced 
to, the Germanspeaking area of Europe between 1800 and 
1900; some of them point back stylistically to the 18th century. 
The focus of the third volume is on works by French, British, and 
American composers. There are also organ pieces from Bohemia, 
Belgium, Denmark, and even Brazil.

Freie Orgelmusik der Romantik
Free Organ Music from the Romantic Period

Leicht spielbare Vor, Zwischen und Nachspiele  
für den gottesdienstlichen Gebrauch (3 Bände)
Easy Preludes, Interludes, and Postludes for Church Services 
(3 vols.) 
ed. Helmut Völkl

Vol. I, Werke von · works by Brosig, Fink, Fischer, Frech, 
J. F. Herzog, J. G. Herzog, Hesse, Mendelssohn Bartholdy, 
Merkel, Rheinberger, Rinck, Umbreit, Vierling, Volckmar
 Carus 40.593  27.00 €

Vol. II, Werke von · works by Brosig, Fischer, Frech, Herzog, 
Hesse, Mendelssohn Bartholdy, Merkel, Rheinberger, Rinck, 
Scheibner
 Carus 40.592  27.00 €

Vol. III, Werke von · works by Brewer, ColeridgeTaylor, 
Dvořák, Gade, Guilmant, Hopkins, Lemmens, Lloyd, Loret, 
Mendelssohn Bartholdy, Oswald, Piutti, Salomé, Smart, Stan
ford, Thayer, Truette, Wesley, West
 Carus 40.59  27.00 €

Josef Gabriel Rheinberger
Freie Orgelmusik für den Gottesdienst

Organ music for services

50.264Carus C

Sammlung mit 20 kürzeren Orgelwerken. Rheinberger hat 
keine eigentliche Orgelmusik für den Gottes dienst kompo
niert. Jedoch wurden aus dem umfangreichen Orgelwerk 
Rheinber gers Trios, Fughetten, Passacaglien und Charakter
stücke ausgewählt, die sich aufgrund ihrer Länge und ihres 
nicht allzu hohen Schwierigkeitsgrades gut als Präludien, 
Intermezzi und Post ludien für das gottesdienstliche Orgel
spiel eignen. 

Collection with 20 shorter organ works. Rheinberger did 
not write organ music for the worship service. This edition 
compiles trios, fughettas, passacaglias and character pieces 
from Rheinberger‘s extensive oeuvre for the organ. Due to 
their duration and degree of difficulty they are suitable for the 
liturgical organ playing, where they can be played as preludes, 
intermezzi and postludes.

Josef Gabriel Rheinberger
(1839–1901)

Freie Orgelmusik  
für den Gottesdienst 
Free organ music  
for the Worship Service

ed. Harald Wanger
 Carus 50.264 11.00 €
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– Meditationen . Zwölf  Orgelvorträge 
op . 167  
Twelve Organ Compositions  
 Carus 50 .167  21 .00 €

– Miscellaneen . Zwölf Orgelvorträge 
op . 174 
Twelve Organ Compositions  
 Carus 50 .174  20 .00 €

– Monologe . Zwölf Stücke für die 
Orgel op . 162 · Twelve Organ 
Pieces  
 Carus 50 .162  13 .00 €

– Orgelsonate Nr . 1 in c op . 27  
Organ Sonata no . 1 in C minor  
 Carus 50 .027  10 .00 €

–  Orgelsonate Nr . 2 in As 
„Fantasie-Sonate“ op . 65 
Organ Sonata no . 2 in A flat major 
 Carus 50 .065     i .V . · i . prep .  
(April 2018)

– Orgelsonate Nr . 3 in G op . 88  
Organ Sonata no . 3 in G major 

  Carus 50 .088  13 .00 €
– Orgelsonate Nr . 4 in a op . 98  

Organ Sonata no . 4 in A minor  
 Carus 50 .098  11 .00 €

– Orgelsonate Nr . 6 in es op . 119  
Organ Sonata no . 6 in E flat minor  
 Carus 50 .119     i .V . · i . prep .  
(April 2018)

Gesamtausgabe siehe S. 14   
Complete Edition see p. 14

Einzelausgaben  
separate editions

– Orgelsonate Nr . 8 in e op . 132  
Organ Sonata no . 8 in E minor  
 Carus 50 .132  14 .00 €

– Orgelsonate Nr . 11 in d op . 148  
Organ Sonata no . 11 in D minor  
 Carus 50 .148  13 .00 €

– Orgelsonate Nr . 14 in C op . 165 
Organ Sonata no . 14 in C major 
 Carus 50 .165  18 .00 €

– Orgelsonate Nr . 19 in g op . 193 
Organ Sonata no . 19 in G minor 
 Carus 50 .193      i .V . · i . prep .  
(April 2018)

–  Zehn Trios für die Orgel op . 49 
Ten Trios for Organ  
 Carus 50.049  10.00 €

–  Zwölf Charakterstücke op. 156 
Twelve Character Pieces 
 Carus 50.156  18.00 €

– Zwölf Fughetten strengen Stils  
op. 123a Twelve Fughettas 
 Carus 50.123/10  
13.00 €

– Zwölf Fughetten strengen Stils  
op. 123b · Twelve Fughettas  
 Carus 50.123/20  
15.00 €

–  Zwölf Trios für die Orgel op. 189 
Twelve Trios for Organ  
 Carus 50.189  11.50 €

Carus  50.156

Josef Gabriel
Rheinberger

Zwölf 
Charakterstücke 
für die Orgel op. 156

Carus  50.167

Josef Gabriel
Rheinberger

Meditationen 
Zwölf Orgelvorträge op. 167
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7Charles Tournemire 
(1878–1939)

Fünf Improvisationen  
für Orgel solo
Five Improvisations for Organ Solo

ed. Rupert Gough  
 Carus 18.017  30.00 €   
(not available in France)

Tournemire galt zu Lebzeiten als grandioser Orgelimprovisator. 
1930/31 nahm er fünf Improvisationen für die Schallplatten
firma Polydor auf, weigerte sich jedoch stets, diese für eine 
Veröffentlichung zu rekonstruieren. Die vorliegenden Tran
skriptionen folgen so treu wie möglich den Schallplattenauf
nahmen und machen die Werke somit erstmals der musikali
schen Praxis zugänglich.

Tournemire was during his lifetime particularly known as an 
outstanding improviser. In 1930/31 he recorded five organ 
improvisations for the Polydor record company, but he repeat
edly refused to reconstruct them for publication. This edition 
presents a completely new transcription that is as faithful as 
possible to Tournemire‘s original.

Schnizer, Franz Xaver (1740–1785)
– Sechs Sonaten · Six Sonatas op . 1 

Cemb (Pfte, Org) / 66 min 
40 .599  18 .00 €

Schroeder, Hermann (1904–1984)
– Pezzi piccoli . Sieben kurze 

Orgelstücke · Seven short Organ 
Pieces

 18 .071  12 .00 €

Schubert, Franz (1797–1828)
– Fantasie in f · Phantasy in  

F minor D 940 (arr Bornefeld)  
21 min 
29 .178  28 .00 €

Schumann, Robert (1810–1856)
– Toccata op . 7 für Orgel · for Organ  

(arr K . Rothaupt) 
18 .063  11 .00 €

Silcher, Friedrich (1789–1860)
– Sämtliche Orgelstücke · The Complete  

Organ Compositions / 28 min
80 .121 Slg 13 .00 €

Stanley, John (1712–1786)
– Ten voluntaries

80 .007  i . V .  · i. prep.

Świder, Józef (*1930)
– Pièce sentimentale 

18 .079  5 .20 €
– Toccatina e Fughetta / 7 min 

18 .080  9 .20 €

Vanhal, Johann Baptist (1739–1813)
– 12 ausgewählte Fugen  

12 selected Fugues
 91 .089 Slg 15 .50 €

Vierne, Louis (1870–1937))
– Gesamtausgabe Orgelwerke 

Complete Edition organ works  
siehe S . 14, see p. 14

Vogler, Georg Joseph Abbé  
(1749–1814)

– 32 Préludes pour l’Orgue ou 
Pianoforte 
18 .072 Slg 19 .50 €

Das Husumer Orgelbuch von 1758

Präludien, Fugen und Concerten für die Orgel mit Pedal 
Preludes, Fugues and Concerti for the Organ with Pedal
ed. Konrad Küster
 Carus 18.053  57.00 €

Das Husumer Orgelbuch (1758) dokumentiert, wie sich 
die norddeutsche Orgelmusik in der ersten Hälfte des 
18. Jahr hunderts in den Generationen nach Dieterich 
Buxtehude und Vincent Lübeck entwickelt hat. Es enthält 
17 Original kompo sitionen aus dem Alten Land, dem Land 
Kehdingen sowie aus SchleswigHolstein, darunter zwölf 
drei bis viersätzige Kon zerte für unbegleitete Orgel.

The Husum Organ Book from 1758 documents in a unique 
way how northGerman organ music developed in the 
first half of the 18th century in the generations following 
Dieterich Buxtehude and Vincent Lübeck. It contains 17 
original works from northern Germany. Twelve of these 
works are concertos in three or four movements for unac
companied organ.
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Norddeutsche Orgelmusik aus  
klassisch-romantischer Zeit
North German organ music from the  
classical and romantic periods

3 vols.: Arp Schnitgers Erben · Andreas Sabelon, Choral
vorspiele: Kleine practische Orgelschule · Organisten um  
J. Marcussen. ed. Konrad Küster
 Carus 18.026  74.00 €

In den drei Bänden wird eine facettenreiche „jüngere“ 
Orgel musik fassbar: Brennpunkte des Geschehens liegen 
unverkennbar bei Kirchenlied und Kontrapunkt; faszi
nierend ist auch die reiche Chromatik. Die vorliegenden 
Stücke sind von mäßigem Schwierigkeitsgrad und für 
liturgische wie für konzertante Zwecke geeignet.

A manyfacetted, “more recent” organ music from north
western middle Europe is now accessible. Focal points of 
the music clearly are church songs and counterpoint; a fas
cinating element is the rich chromaticism. The pieces are of 
medium difficulty, practical for liturgical or concert use.
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Weitere Orgelwerke finden Sie unter: 
www .carus-verlag .com/themen/orgelmusik

You can find more organ works at:  
www .carus-verlag .com/en/focus/organ-music
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Große Orgelwerke
Great organ works

Reihe / Series A
ed. Georg Koch

Subskriptionsangebot für die Reihe A:
20% Rabatt auf den Ladenverkaufspreis

Subscription offer for Series A:
20% discount off the retail price

In modernen Urtexteditionen macht die Reihe A der CarusAusga
be einen repräsentativen Ausschnitt aus dem großen symphonischen 
Orgelwerk von Widor neu zugänglich. Quellengrundlage ist jeweils die 
letzte zu Lebzeiten Widors erschienene Ausgabe, zusammen mit den 
vom Komponisten im Nachhinein noch angebrachten Korrekturen. Zur 
Klärung von Lesarten werden zudem frühere Auflagen hinzugezogen. 
Alle Entscheidungen werden nach heutigen editionswissenschaftlichen 
Methoden dokumentiert, Druckfehler und Zweifelsfälle in den Quellen 
behoben und ggf. Alternativen aufgezeigt, um einen Notentext größt
möglicher Authentizität vorzulegen. Vorschläge des Herausgebers Georg 
Koch zur Ausführung einzelner Stellen geben darüber hinaus wertvolle 
Anregungen für die Interpretation.

Charles-Marie Widor (1844–1937)

Symphonie II op. 13 no. 2 
 Carus 18.178 39.00 €

Symphonie IV op. 13 no. 4 
 Carus 18.177 38.50 €
Widors frühe Symphonien Nr. II und IV erhalten durch ihre suitenähnli
che Anlage eine besondere Prägung. In aparter Weise werden in diesen 
jeweils sechssätzigen Werken verschiedene Satztypen miteinander kom
biniert. So enthält die II. Symphonie z. B. ein Praeludium Circulare, das 
kreisförmig alle zwölf Tonarten durchmisst, ein Salve Regina, das auf der 
gleichnamigen gregorianischen Antiphon beruht, und eine große Toccata 
als Finale, ein interessanter Vorläufer der berühmten Toccata aus der V. 
Symphonie. Und in der IV. Symphonie findet sich eine Kombination von 
klassizistischen Formen wie Toccata und Fuge mit romantischen Cha
rakterstücken, darunter mit dem Andante cantabile einen der schönsten 
langsamen Sätze Widors.

Widor’s early 2nd and 4th organ symphonies have a quite special 
character because of their suitelike structure. In these works, both with 
six movements, different types of movement are combined in individual 
ways. The sixmovement Symphonie II, for example, includes a Praelu-
dium Circulare, which explores all the twelve keys, a Salve Regina based 
on the Gregorian antiphon of the same name, and a grand Toccata as 
the Finale, an interesting precursor of the famous Toccata from the 5th 
Symphonie. And the 4th Symphony includes a combination of classi
cal forms such as toccata and fugue with Romantic character pieces, 
including the Andante cantabile, one of Widor’s most beautiful slow 
movements.

Symphonie VI op. 42 no. 2  
 Carus 18.176 45.00 €

In seiner VI. Orgelsymphonie zeigt sich CharlesMarie Widor 
auf dem Höhepunkt seiner kompositorischen Meisterschaft. 
In den dicht gearbeiteten, monumentalen Ecksätzen, den 
expressiven langsamen Sätzen und einem effektvollbrillanten 
Intermezzo schöpft Widor die Möglichkeiten des Instruments 
voll aus.

In his VIth Organ Symphony, CharlesMarie Widor showed 
himself to be at the height of his compositional mastery. In the 
denselyworked monumental outer movements, the expressive 
slow movements and a dramatic, brilliant Intermezzo, Widor 
exploits the possibilities of the instrument to the full.

Symphonie V op. 42 no. 1 
 Carus 18.179 i. V. · i. prep.

Symphonie Romane op. 73
 Carus 18.180 i. V. · i. prep.Die vorbildliche Edition lässt keine Wünsche offen und wird so 

sicher als Einladung für die Verwendung dieses Werkes in Konzert 
und Liturgie dienen.

Kirchenmusikalische Mitteilungen der  
Erzdözese Freiburg zur Symphonie IV 

The series A makes a representative selection of the great 
symphonic organ works of Widor available for the first time in 
modern Urtext editions. The primary source in each case is the 
last edition published during Widor’s lifetime, together with 
any corrections made by the composer after publication. Earlier 
editions have also been consulted for clarification of any variant 
readings. All decisions have been listed according to presentday 
editorial and scholarly methods, misprints and doubtful passages 
in the sources have been remedied and, where applicable, 
alternatives indicated in order to present a musical text of the 
greatest possible authenticity. Tips by the editor Georg Koch on 
the performance of particular passages also provide valuable 
stimuli for interpretations.

ISMN M-007- 
CV 18.177 Carus Carus  18.177

Symphonie IV
op. 13,4

 

Ausgewählte Orgelwerke · Selected Organ Works
Urtext 

WIDOR
Charles-Marie

C

In seiner VI. Orgelsymphonie zeigt sich Charles-Marie Widor auf dem Höhepunkt seiner 
kompositorischen Meisterschaft. In den dicht gearbeiteten, monumentalen Ecksätzen, den 
expressiven langsamen Sätzen und einem effektvoll-brillanten Intermezzo schöpft Widor die 
Möglichkeiten des Instruments voll aus. Die neue Carus-Edition basiert auf der letzten zu 
Lebzeiten des Komponisten veröffentlichten Ausgabe, Paris 1929. Darüber hinaus fanden die-
jenigen Korrekturen Berücksichtigung, die der Komponist nach Veröffentlichung der Ausgabe 
von 1929 noch angebracht hatte. Zudem wurden zur Klärung von Unstimmigkeiten bei 
Registrierangaben frühere Auflagen vergleichend hinzugezogen. Vorschläge des Herausgebers 
zur Ausführung einzelner Stellen runden die vorliegende Neuedition ab.

In his VIth Organ Symphony, Charles-Marie Widor showed himself to be at the height of his 
compositional mastery. In the densely-worked monumental outer movements, the expressive 
slow movements and a dramatic, brilliant Intermezzo, Widor exploits the possibilities of the 
instrument to the full. The new Carus edition is based on the last edition published during the 
composer’s lifetime, issued Paris 1929. Corrections made by the composer after the edition of 
1929 was published have been taken into consideration. In addition, for purposes of clarifica-
tion concerning inconsistencies in the registration, earlier print runs were consulted. Editorial 
suggestions on the performance of individual passages complete the new edition.

Charles-Marie Widor

Die großen Orgelwerke / The Great Organ Works
Reihe A / Series A:
Symphonie II op. 13 no. 2 
Symphonie IV op. 13 no. 4
Symphonie V op. 42 no. 1
Symphonie VI op. 42 no. 2
Symphonie Romane op. 73

www.carus-verlag.com

ISMN M-007- 
CV 18.176 Carus

Die Kirchenmusik bildet den Mittelpunkt des kompositorischen Gesamtwerkes 
von Joseph Leopold Eybler, der 30 Jahre lang als Chordirektor im Schotten-
kloster in Wien tätig war, bevor er 1824 zum Wiener Hofkapellmeister ernannt 
wurde. Seinen großbesetzten Mess-Vertonungen steht die Missa Sancti Alberti 
mit ihrem lyrisch-pastoralen Grundton gegenüber; sie erinnert in Anlage, Um-
fang und Instrumentation an Franz Schuberts bekannte Messe in G-Dur. Bis auf 
zwei Soloquartette (auch aus dem Chor besetzbar) ist der Chor Hauptträger 
des musikalischen Geschehens; die konzentrierte Vertonung des Messtextes 
ist überwiegend homophon gestaltet. Ausgehend vom Streicherklang kann 
das Orchester ad libitum mit zwei Oboen, zwei Fagotten, zwei Trompeten und 
Pauken angereichert werden, wodurch sich das Werk in seiner meisterlichen 
Orchestrierung präsentieren kann.

Church music was the focal point of the compositional output of Joseph Leo-
pold Eybler, who for thirty years was the choral conductor at the Schottenklos-
ter in Vienna, before being appointed Kapellmeister at the Court of Vienna. 
The Missa Sancti Alberti, with its fundamentally lyrical-pastoral character, 
stands in stark contrast to his large-scale settings of the Mass. In its design, 
scope and instrumentation it is reminiscent of Franz Schubert's well-known 
Mass in G major. With the exception of two solo quartets (which can also be 
performed by members of the choir), the choir plays the primary role in the 
performance of this work. Stylistically, the concentrated setting of the Mass 
text is predominantly homophonic. The setting of the Mass, starting with 
strings, can also be augmented, ad libitum, by adding Eybler's additional instru-
mental parts, consisting of two oboes, two bassoons, two trumpets and timpa-
ni to showcase his masterly orchestration.

Carus  18.176

Symphonie VI
op. 42,2
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Widors frühe vier Orgelsymphonien op. 13 erhalten durch ihre suitenähnliche Anlage 
eine besondere Prägung. So kombiniert auch die sechssätzige II. Symphonie in aparter 
Weise verschiedene Satztypen miteinander, darunter ein Praeludium Circulare, das kreis-
förmig alle zwölf Tonarten durchmisst, ein Salve Regina, beruhend auf der gleichnamigen 
 gregorianischen Antiphon, und eine große Toccata als Finale, ein interessanter Vorläufer 
der berühmten Toccata aus der V. Symphonie. Die Carus-Edition basiert auf der letzten 
zu Lebzeiten Widors veröffentlichten Ausgabe, Paris 1928/29. Darüber hinaus wurden 
die Korrekturen berücksichtigt, die der Komponist nach Veröffentlichung dieser Ausgabe 
noch angebracht hatte. Zudem werden zur Klärung einzelner Lesarten frühere Auflagen 
 vergleichend hinzugezogen. Vorschläge des Herausgebers zur Ausführung einzelner Stellen 
runden die vorliegende Neuedition ab.

Widor’s four early organ symphonies op. 13 have a quite special character because of 
their suite-like structure. Thus, the six-movement Symphony II combines different types 
of movement in an unusual way; it includes a Praeludium Circulare, which explores all 
the twelve keys, a Salve Regina based on the Gregorian antiphon of the same name, and 
a grand Toccata as the Finale, an interesting precursor of the famous Toccata from the 
5th Symphony. The Carus edition is based on the Paris edition of 1928/29, the last one to  
be published during Widor’s lifetime. The corrections which the composer made after the 
publication of this edition have also been taken into consideration. As well as this, earlier 
 editions have been consulted for comparison to clarify individual variant readings. Editorial 
suggestions on the performance of individual passages complete the new edition.

Charles-Marie Widor

Die großen Orgelwerke / The Great Organ Works
Reihe A / Series A:
Symphonie II op. 13 no. 2 
Symphonie IV op. 13 no. 4
Symphonie V op. 42 no. 1
Symphonie VI op. 42 no. 2
Symphonie Romane op. 73

www.carus-verlag.com
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GESAMTAUSGABEN
COMPLETE EDITIONS

Bd./Vol. 1: 1ère Symphonie op . 14  
 Carus 18 .151 24.95 €
Bd./Vol. 2: 2ème Symphonie op . 20  
 Carus 18 .152 24.95 €
Bd./Vol. 3: 3ème Symphonie op . 28  
 Carus 18 .153  22.50 €
Bd./Vol. 4: 4ème Symphonie op . 32  
 Carus 18 .154 25.95 €
Bd. /Vol. 5: 5ème Symphonie op . 47  
 Carus 18 .155  27.95 €
Bd./Vol. 6: 6ème Symphonie op . 59  
 Carus 18 .156 26.95 €
Bd./Vol. 7: Pièces de Fantaisie . 
Première suite op . 51  
 Carus 18 .157 18.95 €
Bd./Vol. 8: Pièces de Fantaisie . 
Deuxième suite op . 53  
 Carus 18 .158  22.95 €

Sämtliche Orgelwerke
Complete Organ Works

ed. David Sanger, Jon Laukvik

13 Bände im Schuber
13 volumes in a case
 Carus 18.150 259.00 €

Louis Vierne (1870–1937)         

Die kritische Ausgabe der Werke von Louis Vierne bietet einen 
genauen und authentischen Notentext: In der Ausgabe sind 
eindeutige Druckfehler der Erstausgaben korrigiert, zweifel
hafte Stellen werden kommentiert und Alter nativlösungen 
angeboten. Grundlage der Edition sind die Erstausgaben, die 
überlieferten Manuskripte des Komponisten sowie Korrektur
listen von Kollegen, Schülern und heutigen VierneInterpreten.
Alle Werke sind auch in Einzelausgaben erhältlich.

The complete edition of his organ works provides a musical text 
as accurate and authentic as possible: It corrects obvious mis
prints from the first editions, provides commentary on question
able passages and offers alternative solutions. It is based on the 
first editions, the composer’s manuscripts and lists of corrections 
from colleagues, pupils and presentday interpreters closely 
concerned with Vierne’s music.
All works are also available in separate editions.

Mit der RheinbergerGesamtausgabe wurde der Grundstein für 
die Pflege eines lange vergessenen Komponistenwerks gelegt. 
Einen zentralen Bestandteil im Schaffen des Komponisten stellt 
die Orgelmusik dar. Mehrere Bände geben die überwiegend 
für den Konzertgebrauch bestimmten Kompositionen für Orgel 
solo wieder, darunter die 20 großen Sonaten (viele Werke als 
Einzelausgaben erhältlich, siehe S. 11). Daneben hinterließ 
Rheinberger auch Orgelkonzerte mit Orchesterbegleitung und 
Kammermusik mit Orgel. Alle diese Werke liegen ebenfalls in 
Bänden der Gesamtausgabe sowie in Einzelausgaben vor  
(siehe S. 16f.).

The Rheinberger Complete Edition lays the foundation for 
research into, and promotion of, a composer’s work which has 
long been forgotten. A key part of the composer’s output is 
organ music. Several volumes are devoted to compositions for 
solo organ, largely for concert performance, including the 20 
major sonatas (many of the works are available as separate edi
tions, see p. 11).  Rheinberger also wrote organ concertos with 
orchestral accompaniment and chamber music with organ (see 
p. 16f.. All these works are available as part of the Complete 
Edition as well as in separate editions.

Gesamtausgabe · Orgelwerke
Complete Edition · Organ music

Bd./Vol. 38: Orgelsonaten  
Organ Sonatas 1–10
 Carus 50.238 112.00 €

Bd./Vol. 39: Orgelsonaten 
Organ Sonatas 11–20
 Carus 50.239  130.00 €

Bd./Vol. 40:  
Kleinere Orgelwerke  
Smaller Organ Pieces
– Zehn Trios op . 49
– Zwölf Fughetten strengen Stils op . 123a
– Zwölf Fughetten strengen Stils op .123b
– Zwölf Charakterstücke op . 156
– Monologe . Zwölf Stücke op . 162
–  Meditationen . Zwölf  

Orgelvorträge op . 167
–  Miscellaneen .  

Zwölf Orgelvorträge op . 174
– Zwölf Trios für die Orgel op . 189
 Carus 50.240 172.00 €

Supplementband 3:  
Kleinere Orgelwerke  
ohne Opuszahl  
Smaller Organ Works  
without opus numbers
– Canzonetta in g WoO 77
– Fuge in f WoO 10
– Fuge in f zu 3 Themen JWV 3
– Praeludio von N . Bruhns WoO 95
– Praeludium in c WoO 56
– Praeludium und Fuge in C JWV 16
– Praeludium und Fuge in D JWV 10
– Praeludium und Fuge in e JWV 13
– Romanze in C WoO 70
– Sechs Stücke WoO 26
– Sieben kurze Stücke RHWV deest
– Trio in c für zwei Manuale WoO 37
– Zehn kleine Stücke WoO 25 
 Carus 50 .288 75 .00 €

Bde. 38–40 komplett · Vols. 38–40 complete 
 Carus 50.200/08 

324.00 € (statt · instead of 414.00 €)

Bearbeitungen der Orgelsonaten 2–17 
für Klavier 
 Arrangements of the Organ Sonatas 
2–17 for piano
Carus 50 .241 und Carus 50 .242

Josef Gabriel Rheinberger (1839–1901)

Bd./Vol. 9: Pièces de Fantaisie . 
Troisième suite op . 54  
 Carus 18 .159 22.95 €
Bd./Vol. 10: Pièces de Fantaisie . 
Quatrième suite op . 55  
 Carus 18 .160  22.50 €
Bd./Vol. 11: Pièces en style libre 
op . 31/1  
 Carus 18 .161 21.95 €
Bd./Vol. 12: Pièces en style libre 
op . 31/2  
 Carus 18 .162 24.95 €
Bd./Vol. 13: Kleinere Werke, 
Improvisationen und  
Bearbeitungen · Smaller works  
 Carus 18 .163 39.95 €
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Edizione Nazionale delle Opere  
di Giacomo Puccini

Das Werk Giacomo Puccinis wird in einer wissenschaft
lichkritischen Neuausgabe vorgelegt. Das Editionsprojekt 
wurde auf Antrag des federführenden internationalen 
Forschungsinstituts „Centro Studi Giacomo Puccini“ als 
„Edizione Nazionale“ vom italienischen Kulturministerium 
anerkannt und unterstützt.

The works of Giacomo Puccini will be presented in a scho
larly critical edition. Upon petition to the Italian Ministry of 
Culture by the “Centro Studi Giacomo Puccini,” the institute 
responsible for this edition, the project has been recognized 
as an “Edizione Nazionale.” It receives a significant amount 
of its support from the Ministry.

Abteilung II: Instrumentalwerke
Series II: Instrumental works
Bd. 2/Vol. 2

Composizioni per l’organo
Werke für Orgel · Works for Organ 
ed. Virgilio Bernardoni
Kurze Stücke aus der Jugendzeit, bisher unveröffentlicht, 
in der Regel ohne Titel, z. T. Marcia, Valzer
Alle bisher aufgefundenen Orgelwerke Puccinis.

Short pieces from his youthful period, previously 
 unpublished, and usually untitled, some titled  
Marcia, Valzer
All Puccini’s known organ works

 Carus 56.003  in Vorbereitung · in preparation 2018

Giacomo Puccini (1858–1924)

Reger-Werkausgabe · Reger Edition of Works 
Hybrid-Edition

Im Auftrag des · on behalf of the MaxRegerInstituts / ElsaRegerStiftung
ed. Susanne Popp, Thomas Seedorf

Abteilung I: Orgelwerke

Series I: Organ works

Choralphantasien · Chorale Fantasias 
 Carus 52 .801 Bd./Vol. I/1 144 .00 €
Phantasien, Variationen, Sonaten und Suiten I 
Fantasias and Fugues, Variations, Sonatas and Suites I 
 Carus 52 .802 Bd./Vol. I/2 168 .00 €
Phantasien, Variationen, Sonaten und Suiten II 
Fantasias and Fugues, Variations, Sonatas and Suites II

 Carus 52 .803 Bd./Vol. I/3 208 .00 €
Choralvorspiele · Chorale Preludes  
 Carus 52 .804 Bd./Vol. I/4 188 .00 €
Orgelstücke I · Organ Pieces I  
 Carus 52 .805 Bd./Vol. I/5 185 .00 €
Orgelstücke II · Organ Pieces II  
 Carus 52 .806 Bd./Vol. I/6 188 .00 €
Orgelstücke III · Organ Pieces III  
 Carus 52 .807 Bd./Vol. I/7 208 .00 €

7 Bände komplett · 7 vols. complete  
 Carus 52.831

999 €   (statt · instead of 1289 €)

Die Reger Werkausgabe beschreitet in der Anlage als 
HybridEdition neue Wege der Editionstechnik. Die ersten 
sieben Bände umfassen das gesamte Orgelwerk. Auf einem 
zum Notenband gehörenden Datenträger finden sich die 
Abbildungen sämtlicher verfügbarer und relevanter Quellen, 
die mithilfe der Software Edirom kommentiert und einander 
gegenübergestellt werden. Ein ebenfalls in digitaler Form 
gestalteter enzyklopädischer Teil bietet weitergehendes 
Informations und Bildmaterial zur Werkgeschichte, zu Wid
mungsträgern und Uraufführungsinterpreten, Textdichtern, 
Textvorlagen und vieles andere mehr. 
Die häufig gespielten Orgelwerke Reger liegen auch in Ein
zelausgaben vor (siehe S. 6 und 10). 

The RegerWerkausgabe (RWA) with its design as a hybrid 
edition breaks new ground in the editorial techniques. The 
first seven vol umes comprise the complete organ works. Each 
volume is accompanied and supplemented by a digital data 
storage medium containing facsimiles of all relevant sources 
presently available. With the aid of the software program 
Edirom, the sources will be compared and con trasted in a 
commentary. Furthermore, an encyclopedic section, also in 
digital form, offers primarily information and illustrations rele
vant to the history of the work(s), alongside information on 
the dedicatees of the composi tions, the musicians involved in 
first performances and much more besides.  
The most widely performed organ works by Max Reger are 
also available in separate editions (see pp. 6 and 10).

Max Reger (1873–1916)
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Homilius, Gottfried August  
(1714–1785)

– Drei Choralbearbeitungen · Three 
Chorale  Arrangements / Melinstr, Org

 13 .019 Part + 1 Sti 14 .50 €
– 12 Choralbearbeitungen · Twelve 

Chorale  Arrangements / Melinstr, Org
 37 .321 Part + 1 Sti 29 .80 €
– Sämtliche Choralvorspiele für Orgel 

und Melodieinstrument & Sonate für 
Oboe · Complete Chorale Preludes 
& sonata for oboe Org, 1–2 obligate 
Melinstr /  (Güttler). 
37 .106 Slg  68 .00 € 

83 .236 CD (UVP)  19 .90 €

Rheinberger, Josef Gabriel  
(1839–1901)

– Drei Stücke aus op . 150 für Violon-
cello und Orgel · Three Pieces from 
op. 150 for Cello and Organ  
13 min / 

 Abendlied / Pastorale / Elegie
 50 .150/30 Part + 1 Sti 12 .00 €
– Sechs Stücke für Violine und Orgel 

op . 150 · Six Pieces for Violin and 
Organ / 30 min
Thema mit Veränderungen / Abend-

lied / Gigue / Pastorale / Elegie / 
Ouverture

50 .150 Part + 1 Sti 19 .50 €

– Suite in c für Violine und Orgel 
op . 166 · Suite in C minor for Violin 
and Organ / 20 min /  
50 .166/10 Part + 1 Sti 21 .00 €

– Band 33 der Rheinberger 
Gesamtausgabe Volume 33 of the 
Rheinberger  Complete Edition

Kammermusik V · chamber music V 
-  Andante pastorale nach op . 98,2 Ob, 

Org
 -  Rhapsodie nach op . 127,2   

Fassung für Ob, Org;  
Fassung für Vl, Org

 -  Sechs Stücke op . 150 / Vl, Org 
(Pfte)

 - Drei Stücke aus op . 150 / Vc, Org 
 - Suite op . 166 / Vl, Org (Pfte) 

50 .233 GA 117 .00 €

Romantische Musik für Violoncello 
und Orgel 
Romantic Music for Violoncello  
and Organ
- Bruch: Kol Nidrei 
- C . A . Fischer: Consolation 
- Gulbins: Andante 
- Merkel: Adagio religioso 
- Reger: Aria 
- C . Schumann: Recitativ und Adagio 
- Sulzer: Sarabande 
- Wermann: Andante 

 16 .043 Part + 1 Sti 26 .00 €

Wolfgang Amadeus  
Mozart (1756–1791) 

17 Kirchensonaten 
17 Church Sonatas

Sammlung · Collection
ed. U. Leisinger 
 Carus 51.067     Part  39.50 €
komplettes Orchestermaterial  
complete orchestral material 152.00 €

Bearbeitung für Orgel solo, siehe S. 10 
Arrangement for Organ solo, see p. 10

Unter der Bezeichnung „Kirchensonate“ oder „Epistel
sonate“ sind 17 einsätzige Instrumentalkompositionen 
Mozarts bekannt, teils schlichte Trios für zwei Violinen 
und Bass, teils großzügige konzertante Sätze mit obligater 
Orgel. Bei den späteren Stücken treten noch zwei Oboen, 
zwei Hörner, zwei Trompeten und zwei Pauken dazu. Der 
Orgelpart reicht dabei vom einfachen Continuospiel bis zu 
virtuosen Soloaufgaben. 

There are seventeen onemovement instrumental compo
sitions known to have been composed by Mozart desig
nated as either “Church sonatas” or “Epistle sonatas“. 
These consist partly of simple trios for two violins and bass, 
partly of generous, concertante movements with obbligato 
organ. In the later pieces two oboes, two horns, two trum
jpets and timpani are added. The organ part ranges from 
simple continuo playing to virtuoso solo tasks.

Das bekannte Märchen wird hier als „Orgelmärchen“ 
für Kinder und Erwachsene erzählt. Textgrundlage ist 
das von den Gebrüdern Grimm überlieferte Märchen, 
dessen Motive aufgegriffen und klangmalerisch, 
aber auch reflektierend oder abschweifend in Musik 
transferiert werden. Dabei entsteht ein bunter Mix aus 
traditionellen und modernen Formen der Orgelmusik. 
Die beiliegende CDROM enthält liebe und humor
voll gestalteten Bilder von Hartmut Mezger, die von 
Anfang an eine zauberhafte Stimmung erzeugen und 
es insbesondere Kindern erleichtern, das Märchen bis 
zum Ende mitzuverfolgen. 

Die Bremer Stadtmusikanten
Ein Orgelmärchen

Rainer Bohm

12.581Carus

ORGELMÄRCHEN

Rainer Bohm (*1956)

Die Bremer Stadtmusikanten

Ein szenisches Orgelmärchen nach den 
Gebrüdern Grimm. Mit Szenenbildern 
von Hartmut Mezger (deutsch)
Sprecher, Org, Timp / 30 min
 Carus 12.581 Partitur + CD ROM, 
58.00 €

Wolfgang Amadeus

MOZART
Kirchensonaten

Church Sonatas

Carus  51.067

Stuttgarter Mozart-Ausgaben
Urtext

C

ORGEL MIT INSTRUMENTEN
ORGAN WITH INSTRUMENTS 

Einzelausgaben

Kirchensonate in C KV 263 
Church Sonata in C major K. 263 
2 Ctr, 2 Vl, Vc/Cb, Org solo / 5 min   
 Carus 51.263 Part 8.90 €
 Carus 51.263/19  
kompl. Orchestermaterial 
complete orchestral material 35.00 €

Kirchensonate in C KV 278  
Church Sonata in C major K. 278 
2 Ob, 2 Ctr, Timp, 2 Vl, Vc, Bc, Org solo  
5 min
 Carus 51.278 Part 9.00 € 
 Carus 51.278/19 
kompl. Orchestermaterial 
complete orchestral material 35.00 €

Kirchensonate in C KV 329  
Church Sonata in C major K. 329 
2 Ob, 2 Cor, 2 Ctr, Timp,  2 Vl, Vc/Cb, Org solo  
4 min
 Carus 51.329 Part 8.20 € 
 Carus 51.329/19 
kompl. Orchestermaterial 
complete orchestral material 32.00 €

Die perfekte Ausgabe für alle, die sich diese Sonaten in 
einer Partitur wünschen. Eine ausgezeichnete Ausgabe! 
Toccata
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Bach, Johann Christian (1735–1782)
– Orgelkonzert (Rondo) in F p . 13,3/2 

Organ Concerto (Rondo) in F major  
Org solo, 2 Vl, Bc 
38 .501  Part 11 .50 €

– Orgelkonzert in B op . 13,4/1  
Organ Concerto in B flat major  
Org solo, 2 Vl, Bc 
38 .502 Part 16 .00 €

– Orgelkonzert in Es op . 14,6/1 
Organ Concerto in E flat major  
Org solo, 2 Vl, Bc 
38 .503 Part 16 .00 €

Bach, Johann Sebastian (1685–1750)
– Konzert in d nach BWV 146  

und 1052 
Concerto in D minor based on 
BWV 146 and 1052 (arr Bornefeld) 
Org solo, 2 Ob, Eh, Fg, Str / 25 min 
29 .197 Part 38 .00 €

Händel, Georg Friedrich  
(1685–1759)

– Concerti d’organo (Nr . 7–12) 
op . 7,1–6 HWV 306–311  
Org, 2 Ob, Fg, 2 Vl, Va, Bc
40 .538 Slg 59 .00 €

– Concerti d’organo (Nr . 13–16) 
HWV 295, 196a, 304, 305a 
40 .545 Slg 52 .00 € 
Separates Aufführungsmaterial für 
alle Konzerte  erhältlich · Separate 
performance material for all concer-
tos available

Haydn, Joseph (1732–1809)
– Orgelkonzert in C . Zwei Kadenzen 

zum Largo Hob . XVIII/1 · Organ 
Concert in C major. Two Cadenzas 
for the Largo (H . Bornefeld) 
Kadenz 1: Org, Kadenz 2: 2 Ob, Org 
29 .194  5 .50 €

Königsperger, Marianus (1708–1769) 
– Concerto in G-Dur · G major  

Org, 2 Vl, Va, Vc, Bc 
91 .164 Part           8 .00 € 

Rentzsch, Friedhelm (1955–2004)
– Orgelkonzert · Organ Concerto 

(1984) / Org solo, 2 Vl, 2 Va, 2 Vc, 
Cb, Perc / 18 min 
18 .065  Part  17 .00 €

Rheinberger, Josef Gabriel  
(1839–1901)

– Orgelkonzert Nr . 1 in F op . 137 
Organ Concerto no. 1 in F major  
3 Cor, 2 Vl, Va, Vc, Cb, Org  
24 min 
50 .137 Part 26 .00 €

– Orgelkonzert Nr . 2 in g op . 177  
Organ Concerto no. 2 in G minor 
2 Cor, 2 Tr, Timp, 2 Vl, Va, Vc, Cb, 
Org / 22 min  
50 .177 Part 32 .00 €

– Band 28 der Rheinberger-
Gesamtausgabe 

 Volume 28 of the Rheinberger 
Complete  Edition

 Orgelkonzerte · Organ Concertos 
 -  Orgelkonzert Nr . 1 in F op . 137  

Organ Concerto No. 1 in 
F major  

 -  Orgelkonzert Nr . 2 in g op . 177  
Organ Concerto No. 2 in G minor 

 - Suite in c · in C minor op . 149 
 50 .228 GA 28 149 .00  €

Spitta, Heinrich (1902–1972)
– Konzert in e op . 104  

Concerto in E minor  
Org solo, Fl, Ob, 2 Vl, Va, Vc, Cb 
15 min 
18 .801 Part 30 .00 €

Walther, Johann Gottfried   
(1684–1748)  

– Concerto in h-moll „Concerto del Si-
gnr . Meck, appropriatio all’Organo“ 
Concerto in B minor

 Org, 2 Vl, Va, Vc, Cb
 92 .432         Part  12 .50 €
 92 .432/11   5 Str  à 2 .00 €

Georg Friedrich Händel  
(1685–1759)

Concerto per la Harpa  
(Organo)

HWV 294 (op. 4, Nr. 6), 1736
Arpa (Org), 2 Fl dolci, 2 Vl, Va, Bc  
ed. Felix Loy / 12 min

 Carus 55.294, Partitur · full score 14.00 €  
komplettes Orches termaterial · complete orchestral material 59.80 €

George Frideric

Concerto per la Harpa (Organo)
HWV 294 (op. 4 Nr. 6)

Stuttgart Handel Editions
Urtext

Carus  55.294

HANDEL

C

Händel komponierte sein Harfenkonzert 1736 für die Urauf
führung seiner Ode Alexander’s Feast. Später führte Händel 
es auch unabhängig von der Ode mit Orgel als Solosintrument 
auf. Die Neuausgabe stützt sich erstmals ausschließlich auf die 
autographe Partitur, die nach neueren Erkenntnissen die einzige 
sichere authentische Quelle darstellt. Die Continuostimme 
bietet zusätzlich die für die zeitgenössische Aufführungspraxis 
interessante Bezifferung des Erstdrucks. 

Handel composed the Concerto for the premiere of his ode 
Alexander’s Feast. He later performed it himself as an organ 
concerto. For the first time the new edition is based solely on 
the autograph score which, according to the latest findings, 
renders the only reliable source. In addition, the basso continuo 
part presents the figuration of the first edition, which is of inter
est for historical performance practice.

Das Concerto for organ, strings and percussion (2014) des 
Stuttgarter Stiftskantors Kay Johannsen ist eine echte Bereiche
rung des Repertoires für Orgel und Orchester. Es ist ein Werk, 
das sowohl für die Spieler als auch für das Publikum kompo
niert ist – mit mitreißenden rhythmischen Teilen ebenso wie mit 
Momenten großer Innigkeit. Eine Orgel mit möglichst drei Ma
nualen kommt dabei in vielfältigen Klangfarben zur Geltung, 
von zartesten Soloregistrierungen bis zum großen forte. 

The Concerto for organ, strings and percussion by Kay 
 Johannsen, Kantor of the Stiftskirche in Stuttgart, is a valuable 
addition to the repertoire for organ and orchestra. It is a work 
composed to appeal to both performer and audience alike – 
with thrilling rhythmic sections as well as moments of great 
intimacy. The organ part, for a three man
ual instrument if possible, is shown to its 
best advantage in many and varied tonal 
colors, ranging from the most delicate solo 
registrations to powerful forte.

CD: 83.485, 19.90 € (UVP)

  18.085

Kay Johannsen
Concerto for organ,
strings and percussion

Kay Johannsen (*1961)

Concerto for organ,  
strings and percussion

Org solo, Timp, Perc, 2 Vl, Va, Vc, Cb
18 min 
 Carus 18.085, Partitur · full score 42.50 €, 
Leihmaterial · rental material

ORGELKONZERTE 
ORGAN CONCERTOS 

CCarus

Kay Johannsen

Music for organ solo
Concerto for organ, strings and percussion

Weitere Orgelwerke finden Sie unter:  
www .carus-verlag .com/themen/orgelmusik

You can find more organ works at:  
www .carus-verlag .com/en/focus/organ-music
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Basiswissen Kirchenmusik (4 Bände)

Herausgegeben von HansJürgen Kaiser und  Barbara Lange

Basiswissen Kirchenmusik ist sowohl für den Einstieg als auch für eine 
vertiefende Auseinandersetzung und berufsbegleitende Fortbildung 
bestens geeignet. Für die einzelnen Kapitel konnten namhafte Experten 
gewonnen werden, die Wissen aus der Praxis für die Praxis vermitteln. 
Randspalten mit Querverweisen, Tipps und Ergänzungen sowie zahlrei
che Notenbeispiele, Grafiken, Tabellen und Illustrationen dienen einer 
modernen didaktischen Aufbereitung der Lerninhalte. Die Bände können 
einzeln erworben werden oder im Gesamtpaket, das neben den Bänden 
1–4 noch einen Registerband sowie eine LernDVD „Workshop Dirigie
ren“ enthält.

Band 1 Theologie – Liturgiegesang  
 Carus 24 .119/10  Buch 39 .90 €
Band 2 Chor- und Ensembleleitung
 Carus 24 .119/20 Buch 39 .90 €

Band 3: Musiktheorie – Liturgisches Orgelspiel
Herausgegeben von Thomas Albus und Franz Josef Stoiber
Theorie, oft als spröde empfunden, ist hier in Musiklehre, Tonsatz und 
Gehörbildung praxisnah dargestellt . Ihre praktische Anwendung umfasst 
Anregungen für die Improvisation von Liedvorspielen und die Grundlagen 
der Gemeindebegleitung, erweitert um Hinweise für die Begleitung Neuer 
Geistlicher Lieder mit dem Klavier, Keyboard oder mit der Orgel .
 Carus 24 .119/30 Buch 39 .90 €

Band 4: Orgelliteraturspiel – Orgelbaukunde 
Herausgegeben von Winfried Bönig und Ingo Bredenbach
Die Orgel ist hier in all ihren Facetten dargestellt: Die Geschichte der 
Orgelmusik wird aufgefächert nach Gattungen; Orgelbaukunde erscheint erst-
mals mit Farbtafeln und wird ergänzt durch ausführlich kommentierte und reich 
bebilderte Orgeldispositionen aus allen relevanten Regionen und Epochen, mit 
fachlicher Erläuterung der jeweiligen Orgel . Praktische Tipps zum Üben und 
Registrieren runden den Band ab .
 Carus 24 .119/40 Buch 39 .90 €

DVD Workshop Dirigieren zu Band 2
 Carus 24 .119/96   19 .90 €
Registerband (geheftet)
 Carus 24 .119/50     9 .90 €

Set-Preis (4 Bände, Registerband, DVD)
 Carus 24 .119, 144.00 € (statt 189 .40 €)

Theologie –
Liturgiegesang1

Basiswissen 
Kirchenmusik

Carus 

Chor- und 
Ensembleleitung2

Basiswissen 
Kirchenmusik

Carus 

Musiktheorie – 
Liturgisches Orgelspiel3

Carus 

Basiswissen 
Kirchenmusik

Orgelliteraturspiel –
Orgelbaukunde4

Basiswissen 
Kirchenmusik

Carus 

Gesamtregister und
Kirchenmusikgeschichte
im Überblick

Basiswissen 
Kirchenmusik

Carus 
Chor- und 
Ensembleleitung2

Basiswissen 
Kirchenmusik

Carus 

Lern-DVD
Dirigieren

Der vorliegende Band zur Nordeutschen Orgelmusik von 
der Mitte des 16. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts will 
hauptsächlich dem praktischen Organisten dienen, der 
„mit historischem Bewusstsein“ spielen möchte. Absicht 
der Arbeit ist es, einerseits die Erkenntnisse der vielen Ver
öffentlichungen der letzten Zeit zusammenzufassen und 
andererseits ein breit gefasstes Kompendium historischer 
Zitate anzubieten. Gerade die letzteren sind als weit
gehend „objektive“ Anregung für den heutigen Spieler 
besonders wertvoll.

Endlich ist sie da: Die erste zusammenfassende Darstel-
lung der Spielweise der norddeutschen Organisten. Paolo 
Crivellaro hat aus einer europäischenPerspektive ein 
Standardwerk vorgelegt. (Harald Vogel)

Ein profunder Reiseführer durch die faszinierende Land-
schaft der norddeutschen Musik. Ein ‚must‘ für Organis-
ten, Orgel studenten und Orgelliebhaber! (Pieter van Dijk)

Von einem Künstler ersten Ranges geschrieben, umfasst 
dieses Werk alle wesentlichen Facetten der norddeutschen 
Orgel musik – eine großeBereicherung! (Wolfgang Zerer)

Die Orgelschule von Josef Schildknecht, erstmals 1896 
erschienen, 1968 neubearbeitet von Hermann Schroeder, 
bietet neben praktischen Übungen zum Solovortrag und 
zur Liedbegleitung hilfreiche theoretische Anweisungen. 
Nicht zuletzt durch die Auswahl der Literaturbeispiele, in 
der zentrale Werke der Orgelmusik Berücksichtung finden, 
erweist sich diese Schule als nach wie vor empfehlenswer
tes Lehrwerk.

Paolo Crivellaro

Die Norddeutsche  
Orgelschule

Aufführungspraxis nach  
historischen Zitaten. 
Repertoire. Instrumente
 Carus 60.010 72.00 €

Josef Schildknecht

Orgelschule

 Carus 91.000 54.00 €

ORGELSCHULEN UND  
-BÜCHER

ISMN M-007-00000-0
CV 60.010 Carus

ISBN 978-3-000000-00-0

www.carus-verlag.com
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Paolo Crivellaro

Die Norddeutsche
 Orgelschule
Aufführungspraxis nach historischen Zitaten 
Repertoire  ·  Instrumente

C_Carus  60.010C_Carus C_

Das Thema Norddeutsche Orgelmusik wurde in den letzten Jahrzehnten in vielen 
Aufsätzen, Büchern und Notenausgaben ausführlich behandelt. Der vorliegende 
Beitrag erhebt methodisch keinen streng musikwissenschaftlichen Anspruch, sondern 
will hauptsächlich dem praktischen Organisten dienen, der „mit historischem 
Bewusstsein“ spielen möchte.

Absicht der Arbeit ist es, einerseits die Erkenntnisse der vielen Veröffentlichungen 
der letzten Zeit zusammenzufassen und andererseits ein breit gefasstes Kompendium 
historischer Zitate anzubieten. Gerade die Letzteren sollen als weitgehend „objektive“ 
Anregung dem heutigen Spieler zur Seite stehen. 

  

Endlich ist sie da: Die erste zusammenfassende Darstellung der Spielweise 
der norddeutschen Organisten. Paolo Crivellaro hat aus einer europäischen 
Perspektive ein Standardwerk vorgelegt.

HARALD VOGEL

Ein profunder Reiseführer durch die faszinierende Landschaft der nord
deutschen Musik. Ein ‚must‘ für Organisten, Orgelstudenten und Orgel
liebhaber!

PIETER VAN DIJK

Von einem Künstler ersten Ranges geschrieben, umfasst dieses Werk 
alle wesentlichen Facetten der norddeutschen Orgelmusik – eine große 
Bereicherung!

WOLFGANG ZERER
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Jon Laukvik 

Orgelschule zur historischen Aufführungspraxis
Historical Performance Practice in Organ Playing

Jon Laukviks Orgelschule ist mittlerweile ein Standardwerk. Sie wendet 
sich an Organisten, die neueste Erkenntnisse historisch informierter 
Aufführungspraxis in ihre Werkinterpretation in tegrieren möchten. Sie 
will dem Organisten helfen, das von der Wissenschaft errungene Fach
wissen zur historisch informierten Aufführungspraxis für heute  gültiges 
Orgelspiel umzusetzen.

Die drei Bände geben in ausführlicher und leicht verständlicher Form 
eine praktische Einführung an die Hand, indem sie dem Spieler ein mög
lichst genaues Bild von den interpretatorischen Gepflo gen heiten und 
Zielsetzungen vergangener bzw. heutiger Zeit vermitteln. Die Aus gaben 
 richten sich nicht nur an Organisten, sondern auch an Lehrende, die für 
ihren Unterricht einen Leitfaden suchen. 

Jon Laukvik’s Historical Performance Practice in Organ Playing has be
come a standard work. It is addressed to organists who wish to integrate 
the latest knowledge of historically informed performance practice into 
their playing. 

This threevolume series presents the knowledge and insight gained both 
through extensive performance experience and scholarly research. It con
veys to the performer in a precise manner the customs and goals of organ 
performance as practiced in previous eras and today. These volumes are 
directed not only to organists, but also to organ teachers who are looking 
for a guide for use in instruction.

Jon Laukvik

Orgelschule 
zur historischen 
Aufführungspraxis
Teil 1 · Barock und Klassik

Jon Laukvik (Hrsg.)

Orgelschule 
zur historischen 
Aufführungspraxis
Teil 3 · Die Moderne

Teil 1: Orgel und Orgelspiel im Barock und in der Klassik
 Carus 60 .002 Buch & Notenband 75 .00 €
 Carus 40 .511 Notenband 24 .00 € 

Teil 2: Orgel und Orgelspiel in der Romantik
Interpretation der Orgelmusik in Deutschland und Frankreich 
in der Zeit von 1800 bis 1930
 Carus 60 .004 Buch                          75 .00 €

 Teil 3: Orgel und Orgelspiel im 20 . Jahrhundert (dt)
Mit Beiträgen von Guy Bovet (Jehan Alain), Hans-Ola Ericsson (Olivier
Messiaen), Hans Fagius (Maurice Duruflé), Jeremy Filsell (Marcel Dupré),
Bernhard Haas (u . a . Arnold Schönberg, Ernst Krenek, John Cage,  György
Ligeti sowie neueste Entwicklungen) und Armin Schoof (Neoklassizismus) .
 Carus 60 .006 Buch 80 .00 € 

Vol. 1:  An Introduction based on selected works of the 16th–18th
 centuries: Baroque and Classical period (in English)
 Carus 60 .003 Book & Music 79 .00 €
 Carus 40 .511 Music 24 .00 € 

Vol. 2: Organ and Organ playing in the  Romantic period . Interpretation of
organ  music in Germany and France in the period from 1800 to 1930 
(in English)
 Carus 60 .005 Book 79 .00 € 

Vol. 3:  contains articles by different authors on the interpretation of 
organ music of the 20th century (ranging from the early modern era to 
the avant-garde) . The chapters are not structured based on a pre-existing 
mould or pattern, rather they display stylistic diversity – personal recollec-
tions appear together with analytical studies .  
 Carus 60 .011 Book i . V . · i . prep .

Jon Laukvik

Orgelschule 
zur historischen 
Aufführungspraxis
Teil 2 · Romantik

Jon Laukvik

Historical 
Performance 
Practice in
Organ Playing

Jon Laukvik

Historical 
Performance 
Practice in
Organ Playing
Part 2 · The Romantic Period
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Charles-Marie Widor

Große Orgelwerke
Great organ works

Reihe · Series A
ed. Georg Koch

ISMN M-007- 
CV 18.177 Carus Carus  18.177

Symphonie IV
op. 13,4

 

Ausgewählte Orgelwerke · Selected Organ Works
Urtext 

WIDOR
Charles-Marie

C

In seiner VI. Orgelsymphonie zeigt sich Charles-Marie Widor auf dem Höhepunkt seiner 
kompositorischen Meisterschaft. In den dicht gearbeiteten, monumentalen Ecksätzen, den 
expressiven langsamen Sätzen und einem effektvoll-brillanten Intermezzo schöpft Widor die 
Möglichkeiten des Instruments voll aus. Die neue Carus-Edition basiert auf der letzten zu 
Lebzeiten des Komponisten veröffentlichten Ausgabe, Paris 1929. Darüber hinaus fanden die-
jenigen Korrekturen Berücksichtigung, die der Komponist nach Veröffentlichung der Ausgabe 
von 1929 noch angebracht hatte. Zudem wurden zur Klärung von Unstimmigkeiten bei 
Registrierangaben frühere Auflagen vergleichend hinzugezogen. Vorschläge des Herausgebers 
zur Ausführung einzelner Stellen runden die vorliegende Neuedition ab.

In his VIth Organ Symphony, Charles-Marie Widor showed himself to be at the height of his 
compositional mastery. In the densely-worked monumental outer movements, the expressive 
slow movements and a dramatic, brilliant Intermezzo, Widor exploits the possibilities of the 
instrument to the full. The new Carus edition is based on the last edition published during the 
composer’s lifetime, issued Paris 1929. Corrections made by the composer after the edition of 
1929 was published have been taken into consideration. In addition, for purposes of clarifica-
tion concerning inconsistencies in the registration, earlier print runs were consulted. Editorial 
suggestions on the performance of individual passages complete the new edition.

Charles-Marie Widor

Die großen Orgelwerke / The Great Organ Works
Reihe A / Series A:
Symphonie II op. 13 no. 2 
Symphonie IV op. 13 no. 4
Symphonie V op. 42 no. 1
Symphonie VI op. 42 no. 2
Symphonie Romane op. 73

www.carus-verlag.com

ISMN M-007- 
CV 18.176 Carus

Die Kirchenmusik bildet den Mittelpunkt des kompositorischen Gesamtwerkes 
von Joseph Leopold Eybler, der 30 Jahre lang als Chordirektor im Schotten-
kloster in Wien tätig war, bevor er 1824 zum Wiener Hofkapellmeister ernannt 
wurde. Seinen großbesetzten Mess-Vertonungen steht die Missa Sancti Alberti 
mit ihrem lyrisch-pastoralen Grundton gegenüber; sie erinnert in Anlage, Um-
fang und Instrumentation an Franz Schuberts bekannte Messe in G-Dur. Bis auf 
zwei Soloquartette (auch aus dem Chor besetzbar) ist der Chor Hauptträger 
des musikalischen Geschehens; die konzentrierte Vertonung des Messtextes 
ist überwiegend homophon gestaltet. Ausgehend vom Streicherklang kann 
das Orchester ad libitum mit zwei Oboen, zwei Fagotten, zwei Trompeten und 
Pauken angereichert werden, wodurch sich das Werk in seiner meisterlichen 
Orchestrierung präsentieren kann.

Church music was the focal point of the compositional output of Joseph Leo-
pold Eybler, who for thirty years was the choral conductor at the Schottenklos-
ter in Vienna, before being appointed Kapellmeister at the Court of Vienna. 
The Missa Sancti Alberti, with its fundamentally lyrical-pastoral character, 
stands in stark contrast to his large-scale settings of the Mass. In its design, 
scope and instrumentation it is reminiscent of Franz Schubert's well-known 
Mass in G major. With the exception of two solo quartets (which can also be 
performed by members of the choir), the choir plays the primary role in the 
performance of this work. Stylistically, the concentrated setting of the Mass 
text is predominantly homophonic. The setting of the Mass, starting with 
strings, can also be augmented, ad libitum, by adding Eybler's additional instru-
mental parts, consisting of two oboes, two bassoons, two trumpets and timpa-
ni to showcase his masterly orchestration.

Carus  18.176

Symphonie VI
op. 42,2
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Ausgewählte Orgelwerke · Selected Organ Works
Urtext 

WIDOR
Charles-Marie
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Widors frühe vier Orgelsymphonien op. 13 erhalten durch ihre suitenähnliche Anlage 
eine besondere Prägung. So kombiniert auch die sechssätzige II. Symphonie in aparter 
Weise verschiedene Satztypen miteinander, darunter ein Praeludium Circulare, das kreis-
förmig alle zwölf Tonarten durchmisst, ein Salve Regina, beruhend auf der gleichnamigen 
 gregorianischen Antiphon, und eine große Toccata als Finale, ein interessanter Vorläufer 
der berühmten Toccata aus der V. Symphonie. Die Carus-Edition basiert auf der letzten 
zu Lebzeiten Widors veröffentlichten Ausgabe, Paris 1928/29. Darüber hinaus wurden 
die Korrekturen berücksichtigt, die der Komponist nach Veröffentlichung dieser Ausgabe 
noch angebracht hatte. Zudem werden zur Klärung einzelner Lesarten frühere Auflagen 
 vergleichend hinzugezogen. Vorschläge des Herausgebers zur Ausführung einzelner Stellen 
runden die vorliegende Neuedition ab.

Widor’s four early organ symphonies op. 13 have a quite special character because of 
their suite-like structure. Thus, the six-movement Symphony II combines different types 
of movement in an unusual way; it includes a Praeludium Circulare, which explores all 
the twelve keys, a Salve Regina based on the Gregorian antiphon of the same name, and 
a grand Toccata as the Finale, an interesting precursor of the famous Toccata from the 
5th Symphony. The Carus edition is based on the Paris edition of 1928/29, the last one to  
be published during Widor’s lifetime. The corrections which the composer made after the 
publication of this edition have also been taken into consideration. As well as this, earlier 
 editions have been consulted for comparison to clarify individual variant readings. Editorial 
suggestions on the performance of individual passages complete the new edition.

Charles-Marie Widor

Die großen Orgelwerke / The Great Organ Works
Reihe A / Series A:
Symphonie II op. 13 no. 2 
Symphonie IV op. 13 no. 4
Symphonie V op. 42 no. 1
Symphonie VI op. 42 no. 2
Symphonie Romane op. 73

www.carus-verlag.com

In modernen Urtexteditionen macht die Reihe A 
der CarusAusgabe einen repräsentativen Aus
schnitt aus dem großen symphonischen Orgel
werk von Widor neu zugänglich (siehe S.13).

The series A makes a representative selection of 
the great symphonic organ works of Widor avail
able for the first time in modern Urtext editions 
(see p. 13). 

Symphonie II op. 13 no. 2 
 Carus 18.178 39.00 €

Symphonie IV op. 13 no. 4 
 Carus 18.177 38.50 €

Symphonie VI op. 42 no. 2 
 Carus 18.176 45.00 €

Symphonie V op. 42 no. 1 
 Carus 18.179 i. V. · in prep.

Symphonie Romane op. 73
 Carus 18.180 i. V. · in prep.

Subskriptionsangebot für die Reihe A:
20% Rabatt auf den Ladenverkaufspreis

Subscription offer for Series A:
20% discount off the retail price


