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JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
① Fantasia super 
 ‘Komm, Heiliger Geist’ BWV 651   5:39
② ‘Komm, Heiliger Geist’ BWV 652   8:34

JOHANN ADAM REINCKEN (1643-1722)
③	 Fuga g-Moll   4:34

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Sonata Nr. 3 d-Moll BWV 527   14:49
④	 I. Andante   5:07
⑤ II. Adagio e dolce   5:41
⑥ III. Vivace   4:01

ANN-HELENA SCHLÜTER
⑦ Rapture (Entrückung)   5:28

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Toccata und Fuge d-Moll BWV 565   7:41
⑧ I. Toccata   2:23
⑨	 II. Fuge   5:18
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HEINRICH SCHEIDEMANN (1595-1663)
⑩	 ‘Komm, Heiliger Geist, Herre Gott’   4:09

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
⑪ Fantasie G-Dur 
 ‘Pièce d'Orgue’ BWV 572   8:10

ANN-HELENA SCHLÜTER
⑫ Shades (Duft der Klänge)   7:11

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Passacaglia c-Moll BWV 582   12:08
⑬ I. Passacaglia   7:08
⑭ II. Thema fugatum   5:00

Gesamtspielzeit:   78:25
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Orgelwerke von 
Reincken, Scheidemann & J.S. Bach 
an der Trost-Orgel der Stadtkirche 
von Waltershausen

Die Erkenntnis, dass bei keinem anderen 
Instrument (einschließlich des Klaviers) 
als der Orgel die Wirkung eines Musik-
stücks in so hohem Maß von dem Instru-
ment abhängt, auf dem es erklingt, ist 
eine Binsenweisheit. Der Umkehrschluss 
jedoch, dass nicht jedes Werk für jede 
Orgel passt, ist alles andere als trivial. 
Denn er führt sofort zu den Fragen, wie 
eng der Zusammenhang zwischen der 
Disposition eines Instruments und dem 
jeweiligen Kompositionsstil eigentlich ist 
und welchen Einfluss die Festlegung auf 
ein Instrument für die Zusammenstellung 
eines Programms hat. So ist es zwar ein-
leuchtend, dass die Orgel-Symphonien 
von Charles-Marie Widor nicht auf einer 
Orgel des Frühbarocks gespielt werden 
können, weil diesen Instrumenten dafür 
ebenso die technischen und konstrukti-
ven Voraussetzungen fehlen wie einem 
Hammerflügel des frühen 18. Jahrhun-

derts für die Wiedergabe von Beetho-
vens Hammerklaviersonate. Doch ande-
rerseits werden Johann Sebastian Bachs 
Orgelwerke selbstverständlich auf der 
großartigen Cavaillé-Coll-Orgel der Pari-
ser Kirche Saint-Sulpice gespielt, an der 
Widor 64 Jahre lang als Organist wirkte. 
Es bleibt natürlich Spekulation, ob Bach 
die Möglichkeiten dieser Orgel – die auf 
einem Vorgängerinstrument des 18. Jahr-
hunderts beruhte und nach ihrer Fertig-
stellung 1862 zusammen mit der Walcker-
Orgel im Ulmer Münster die größte Orgel 
der Welt war – in das Reich der Utopie 
verwiesen oder als ersehnten Fortschritt 
begrüßt hätte. Seine Orgelwerke schrieb 
er für Instrumente, die er nicht nur selber 
spielte, sondern deren Konstruktion und 
Eigenheiten er bis ins letzte Detail durch-
drang. Erhalten wir also einen authenti-
schen Eindruck seiner Musik, wenn sie auf 
der größten thüringischen, zwischen 1724 
und 1730 von Tobias Heinrich Gottfried 
Trost (~1680-1759) disponierten, frei-
lich erst von anderen Orgelbauern 1755 
vollendeten Orgel der Stadtkirche von 
Waltershausen erklingt? Wir können uns 



7

zumindest glücklich schätzen, dass mit ihr 
ein Referenz-Instrument für die Orgel-
musik vor allem des deutschen Barocks 
erhalten geblieben und vorbildlich restau-
riert worden ist.

In jedem Fall sind die klanglichen und 
technischen Unterschiede zwischen einer 
barocken Orgel und einer romantischen 
Orgel ohrenfällig. Die auf dieser CD zu 
hörenden Aufnahmen eröf fnen dem 
Hörer daher eine ganz neue Perspektive 
auf Werke wie die weltbekannte Toccata 
und Fuge d-Moll BWV 565, die auf roman-
tischen Orgeln meistens monumentali-
siert wird, ähnlich der Orchestrierung 
Leopold Stokowskis für Walt Disneys 
Zeichentrickfilm Fantasia 1940. Die Diffe-
renzen betreffen bereits die akustischen 
Bedingungen des Musikmachens, also die 
zugrundeliegende Stimmung oder Tempe-
ratur und die Festlegung des Stimm- oder 
Kammertons. Während die Cavaillé-
Coll-Orgel gleichschwebend oder -stufig 
gestimmt ist und das sogenannte pytha-
goreische Komma – die Differenz zwi-
schen sieben Oktaven und zwölf Quin-
ten in der reinen Stimmung – gleichmäßig 

auf alle zwölf Halbtöne innerhalb einer 
Oktave verteilt wird, handelt es sich bei 
der Stimmung der Trost-Orgel um eine 
modifizierte mitteltönige Stimmung. In 
ihr ist das pythagoreische Komma gefünf-
telt, so dass insbesondere die Terzen rein 
gestimmt sind und sich mit nicht weni-
ger als vier verschiedenen Quintenar-
ten – reinen, weiten, mitteltönigen und 
gleichstufigen – mischen. Die einzelnen 
Tonarten haben daher spezifische Cha-
raktere; die vor allem bei Modulationen 
in höhere tonale Regionen entstehenden 
„Unreinheiten” sind dafür der Preis. Auch 
ist der Stimmton der Orgel höher als der 
seit dem 19. Jahrhundert gebräuchliche 
Normton a’ von 440 Hertz, er liegt bei 
466.8 Hz auf der Basis von 15 °C Innen-
temperatur. Schließlich ist die Gegenüber-
stellung der Dispositionen sprechend: Die 
Trost-Orgel verfügt über 47 Register, drei 
Manualwerke (Haupt-, Brust- und Ober-
werk) im Umfang von C-c3 und ein Pedal-
werk im Umfang von C-d1, die Grand 
Orgue an Saint-Sulpice über 102 Register, 
fünf Manualwerke im Umfang von C-g3 
und ein Pedalwerk im Umfang von C-f1. 
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Hinzu kommen die ganz anders gearteten 
Kombinations- und Kopplungsmöglichkei-
ten, so durch die erstmals von Cavaillé-
Coll eingesetzten pneumatischen Barker-
Hebel, die den Kraftaufwand im Manual-
spiel erheblich reduzieren.

Der massive „Fortschritt”, der uns hier 
entgegentritt, sagt freilich nichts darüber 
aus, auf welcher Orgel etwa die Musik 
Bachs stilsicherer gespielt werden kann. 
Cavaillé-Coll entwarf seinen Orgelty-
pus im Hinblick auf die von ihm als unzu-
reichend kritisierte dynamische Durch-
schlagskraft der „säuselnden” deutschen 
Orgeln und das Fehlen markanter Zungen- 
und Flötenmischungen (den „grands jeux”). 
Aber die Disposition der Trost-Orgel, 
deren Pfeifenbestand noch zu 70 % original 
ist, kompensiert diesen „Mangel” durch 
einen außergewöhnlichen Klangreichtum 
und entsprechende Abstufungsmöglich-
keiten. Sie ergeben sich zum Beispiel aus 
der Verwendung von Pfeifenmensuren wie 
dem Geigenprincipal 16, der Flauto tra-
verse 8, dem Vagarr 8, der Flauto dupla 8 
und 4 oder dem Nachthorn 8 und 4. Aus 
Bachs umfangrei cher und jahrzehntelan-

ger Tätigkeit als Orgel-Sachverständiger 
im sächsisch-thüringischen Raum wis-
sen wir, welche Faktoren ihm wichtig 
waren. Neben der oft zitierten „Gravi-
tät” – einem kräftigen Bassfundament, 
das vor allem für die Harmonisierungen 
von Kirchenliedern gefordert ist – waren 
dies „Anordnung, Charakter und Ausge-
wogenheit der Orgel-Register” (so der 
maßgebliche Bach-Forscher Christoph 
Wolff) und eine „beßere egalité, so wohl 
in der Intonation, als Claviatur, und Regis-
teratur” (so Bach selber bei der Abnahme 
der Hildebrandt-Orgel der Naumburger 
Wenzelskirche 1746). Die Orgeln Trosts, 
der aus Waltershausen im Streit mit sei-
nen Auftraggebern schied, schienen für 
ihn diese Ausgewogenheit in hohem Maß 
zu erfüllen. Dies lässt sich aus einem – 
wenn auch erst 60 Jahre später erschie-
nenen – Bericht über Bachs Spiel bei 
der Einweihung von Trosts zweimanua-
liger und mit 36 Registern ausgestatteter 
Orgel in der Schlosskirche Altenburg im 
Jahr 1739 schließen: „Das Nachgeben des 
Organisten gegen die singende Gemeinde 
ist besser als sich durchsetzen wollen. 
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Nur wenige Vermögen die Gemeinde so 
zu lenken wie der alte Bach, der auf der 
großen Orgel in Altenburg einmal den 
Glauben aus D-moll spielte, beim zwei-
ten Vers aber die Gemeinde ins Es-moll 
hob und beim dritten gar ins E-moll. Das 
konnte aber auch nur ein Bach und eine 
Orgel in Altenburg. Das sind und haben 
wir nicht alle.”

Das vorliegende Programm umfasst 
einige von Bachs bekanntesten Werken. 
Außer dem bereits wohl 1707 in Arn-
stadt entstandenen (nur in einer frem-
den Abschrift überlieferten) Paar von 
Toccata und Fuge BWV 565, mit dem sich 
Bach als manieristischer Bilderstürmer 
auf dem Gebiet des „stylus phantasti-
cus” posi tionierte, ist eine weitere, nur 
wenig später entstandene Satzpaarung zu 
hören. Vermutlich im Anschluss 1708 in 
Mühlhausen komponiert, fordern Passa-
caglia und Fuge BWV 582 zwar noch grö-
ßere virtuose Fähigkeiten, weisen aber 
satztechnisch durch den Grad der Ver-
einheitlichung und Konzentration des 
musikalischen Ablaufs bereits auf die spä-
tere Entwicklung Bachs voraus. Wie eine 

Verbindung der Stileigenschaften die-
ser beiden Werke mutet die vermutlich 
vor 1712 in Weimar komponierte Fantasie 
G-Dur BWV 572 an, deren französischer 
Zusatz „Pièce d’Orgue” in einer Abschrift 
aus der Hand von Bachs Cousin Johann 
Gottfried Walther, einem bedeutenden 
mitteldeutschen Organisten und Musik-
theoretiker, auftaucht. Hier wird ein 
kontrapunktisch dicht gearbeiteter Mit-
telteil von zwei toccaten-artigen Außen-
teilen umrahmt, in denen sowohl der 
Organist seine Brillanz demonstrieren 
kann wie auch das Instrument intensiv auf 
seine Fähigkeiten zur „Egalité” und „Gra-
vität” geprüft wird. In die Leipziger Zeit 
führen die vier folgenden Werke Bachs. 
Die Sonate d-Moll BWV 527 ist die vierte 
Nummer der sechs Sonaten „à 2 Clav. 
e Pedal”, die der Komponist ab 1727 in 
einer Sammelhandschrift mit Orgelwer-
ken anlegte. Bachs erster Biograph, der 
Göttinger Musikgelehrte Johann Nikolaus 
Forkel, teilte mit, Bach habe die Sonaten 
für den Orgelunterricht seines Sohnes 
Wilhelm Friedemann Bach komponiert. 
Und in der Tat ist das pädagogische Ziel 
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unübersehbar, da es sich bei allen sechs 
Sonaten um ausschließlich dreistimmige 
Stücke handelt, mit denen die Unabhän-
gigkeit der Hände und Füße geübt wer-
den soll. Gerade diese Beschränkung 
erhebt die der italienischen Konzert-
form verpflichteten „Triosonaten” zu den 
anspruchsvollsten, von vielen Organisten 
immer noch gefürchteten Werken, die im 
Unterschied zu vollgriffigen oder figura-
tiven Satzkonzeptionen gnadenlos jede 
Unsauberkeit offenbaren. Doch darüber 
hinaus handelt es sich um in ihrer abstrak-
ten Schönheit vollendete Musik; nicht 
zufällig bearbeitete Mozart den langsa-
men Satz 1782 für Streichtrio, den er mit 
dem Contrapunctus 8 aus der Kunst der 
Fuge kombinierte. Den beiden einleiten-
den Stücken – Choral-Bearbeitungen aus 
der Sammlung der Achtzehn Choräle von 
verschiedener Art (Leipziger Choräle), die 
Bach ebenfalls in seinen letzten Lebens-
jahren zusammenstellte, hier aber im 
Rückgriff auf ältere, teilweise in die Wei-
marer Zeit zurückgehende Kompositio-
nen – liegt die Pfingst-Antiphon „Veni 
Sancte Spiritus” in Luthers Übersetzung 

als „Komm, Heiliger Geist, Herre Gott” 
zugrunde. Hier begegnet uns ein letz-
tes Mal, nun in der sublimierten Gestalt 
eines musikalischen Vermächtnisses für 
die Nachwelt, die von Bach so geschätzte 
bipolare Verbindung von strömender 
Fantasie (BWV 651) und strengem kon-
trapunktischen Satz (BWV 652) – eine 
ideale Möglichkeit , das Spektrum der 
Trost-Orgel hörbar zu machen.

Abgerundet wird das Programm durch 
zwei Werke von Heinrich Scheidemann 
und Johann Adam Reincken, die zusam-
men mit Dietrich Buxtehude zu den wich-
tigsten Vorbildern Bachs in der norddeut-
schen bzw. niederländischen Orgeltradi-
tion des 17. und frühen 18. Jahrhunderts 
gehören. Die von Ann-Helena Schlüter 
ausgewählten Werke – eine Choralbear-
beitung und eine Fuge – bezeugen nicht 
nur die handwerkliche Meisterschaft bei-
der Komponisten, sondern bringen noch-
mals das enorme klangliche Spektrum der 
Trost-Orgel zwischen herber Wucht und 
spielerischer Leichtigkeit zum Vorschein.

  Wolfgang Rathert
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Hauptwerk C-c3

Portun-Untersatz 16’
Groß Qvintadena 16’
Principal 8’ 
Gemshorn 8’ 
Viol d’Gambe 8’
Portun 8’ 
Qvintadena 8’ 
Unda maris 8’ 
Octava 4’ 
Salcional 4’ 
Röhr-Flöta 4’
Celinder-Qvinta 3’ 
Super-Octava 2’
Sesqvialtera 2 fach
Mixtura (6-8 fach) t
Fagott 16’ r
Trompetta 8’

Brustwerk C-c3

Gedackt 8’
Nachthorn 8’
Principal 4’
Flöte douce 4’
Nachthorn 4’ r
Gemshorn 4’
Spitz-Qvinta 3’
Nassad-Qvinta 3’
Octava 2’
Sesqvialtera 2 fach
Mixtura (3-4 fach) t
Hautbous 8’

Oberwerk C-c3 
Flöte Dupla 8’ r 
Vagarr 8’ 
Flöte travers 8’
    (klingend 4’) r 
liebl. Principal 4’ 
Spitzflöte 4’ 
Gedackt Qvinta 3’ r 
Wald-Flöte 2’ 
Hohl-Flöte 8’ 
Vox humana 8’ r 

Geigen-Principal 4’ 
(eigener Ventilkasten)

Nebenzüge:
Koppel OW-HW (Hakenkoppel), Koppel BW-HW (Schiebekoppel)
Tremulant zu allen Manualen (Kanaltremulant), Tremulant zum OW (Bocktremulant)
2 Cymbelsterne, Calcant (= Motor), Zug für die Sperrventile (ohne Funktion)

Stimmung:
Spezielle gemilderte mitteltönige Stimmung , 1/5 pyth. Komma  (a’= 466,8 Hz, 15°C)

DISPOSITION Trost-Orgel in der Stadtkirche Waltershausen
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Pedal C-d1

Groß Principal 16’
Sub-Bass 16’
Violon-Bass 16’
Octaven-Bass 8’
Celinder-Qvinta 6’
Posaunen-Bass 32’ r
Posaunen-Bass 16’
Trompetten-Bass 8’
Qvintadenen-Bass 16’*

Viol d’Gamben-Bass 8’*

Portun-Bass 8’*

Super-Octava 4’*

Röhr-Flöten-Bass 4’*

Mixtur-Bass 6 fach*

Koppel HW-P (d1 fehlt)
Koppel BW-P

* Transmissionsregister aus dem Hauptwerk (d1 fehlt)
r - rekonstruiertes Register
t - teilweise rekonstruiertes Register 
    (original weniger als 50 %)

alle anderen Register sind original oder 
überwiegend original (über 80 %)
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ANN-HELENA SCHLÜTER

Ann-Helena Schlüter ist eine der vielseitigsten Künstlerin-
nen ihrer Zeit und genießt als Konzertpianistin und -orga-
nistin sowie auch als Komponistin, Lyrikerin und Buchau-
torin internationales Ansehen.

Die aus einer Pianistenfamilie stammende Deutsch-Schwe-
din erhielt ersten Unterricht bei ihren Eltern Ann-Margret 
und Prof. Karl-Heinz Schlüter. Ein vielfältiges Studium von 
Klavier, Orgel, Komposition, Musikwissenschaft und Musik- 
und Instrumentalpädagogik folgte, welches sie u.a. auch nach 
Perth (Australien) sowie an die Arizona State University 
Phoenix (USA) führte. Sie schloss ihre Ausbildung im Kon-
zertfach Klavier bei Bernd Glemser und als Konzertorganistin 
bei Pieter van Dijk sowie Christoph Bossert ab. Internationale 
Meisterkurse u.a. bei Hakim, Latry, Roth, Jacobs, Perticaroli, 
Schmeding, Gulda, Weissenberg, Kämmerling, Gililov, Mar-
gulis, Badura-Skoda und Hewitt ergänzten ihre Ausbildung.

Ann-Helena Schlüter ist Preisträgerin der Internationa-
len Klavierwettbewerbe in Nürnberg, München, London, 
Ettlingen sowie beim Steinway-Klavierwettbewerb in Ham-
burg und in Italien. Zuvor war sie mehrfach erste Bun-
despreisträgerin mit Sonderpreis und Stipendien bei 
Jugend musiziert sowie auch bei internationalen Literatur-
wettbewerben.

Als gefragte Solistin ist sie am Flügel und an der Orgel 
weltweit zu erleben. So gastierte sie neben zahlreichen 
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Kon zertverpflichtungen in Deutschland und im euro-
päischen Ausland bereits in Israel, Russland, Afrika und 
Nepal, auf den Philippinen, in Australien, USA und Asien, 
bei namhaften Klangkörpern wie der Deutschen Radio 
Philharmonie, der Jenaer Philharmonie, der Staatsphilhar-
monie Nürnberg, dem MasterWorks-Festival-Orchestra 
und diversen Kammerorchestern auf renommierten Büh-
nen, darunter das Gewandhaus zu Leipzig, die Liederhalle 
Stuttgart, das Mozarteum Salzburg, der Admiralspalast 
Berlin, die Meistersingerhalle Nürnberg, Schloss Elmau 
und die Laeiszhalle Hamburg.

Zahlreiche Aufnahmen für den Bayerischen, Norddeut-
schen und Saarländischen Rundfunk mit Klavier und Orgel 
dokumentieren ihr Wirken.

Schlüter ist u.a. Stipendiatin des DAAD, Erasmus, der 
Gisela Bartels-Stiftung, der Ernst von Siemens Musikstif-
tung, der Oscar und Vera Ritter-Stiftung, der Neumann 
Stiftung Frankfurt, der Richard-Wagner-Stiftung Bayreuth 
und der Salzburger Festspiele.

Als Dozentin unterrichtete sie eine eigene Klavierklasse 
an der Universität und Hochschule für Musik Würzburg 
und widmete sich intensiv der Nachwuchsförderung sowie 
Bachvermittlung.
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Organ works by 
Reincken, Scheidemann & J.S. Bach 
played on the Trost organ of the 
Waltershausen Stadtkirche

It is a truism that the organ, like no other 
instrument (even the piano), determines 
the impact of a piece of music which is 
played upon it . Conversely, however, 
the fact that not every work is suitable 
for every organ, is anything but trivial. 
For this immediately leads to questions 
around the connection between the 
instrument’s disposition and the composi-
tional style, and what influence the choice 
of a specific instrument might have on the 
design of a programme. For example, it 
is obvious that the organ symphonies of 
Charles-Marie Widor cannot be played 
on an organ of the early baroque period, 
because these instruments lack the tech-
nical and constructional prerequi sites, 
exactly in the same way as the early 
eighteenth-century fortepiano lacks the 
technical and constructional prerequi-
sites for playing Beethoven’s “Ham-
merklavier” sonata. On the other hand, 

however, Johann Sebastian Bach’s organ 
works are, as a matter of course, played 
on the magnificent Cavaillé-Coll organ of 
the Saint-Sulpice church in Paris, where 
Widor was organist for sixty-four years. 
We will never know, of course, whether 
Bach would have relegated the possibili-
ties of this organ – which was based on 
an eighteenth-century model and, after 
its completion in 1862, was the larg-
est organ in the world together with the 
Walcker organ in Ulm cathedral – to the 
realm of utopia or whether he would 
have welcomed it as longed-for progress. 
Bach wrote his organ works for instru-
ments which he not only played himself, 
but whose construction and peculiarities 
he penetrated to the last detail. Do we 
therefore gain an authentic impression of 
his music when it is played on the larg-
est Thuringian organ in the town church 
of Waltershausen, built between 1724 
and 1730 by Tobias Heinrich Gottfried 
Trost (c.1680-1759), even if it was not 
completed until 1755 by other organ build-
ers? We can at least consider ourselves 
fortunate that a reference instrument for 
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organ music, especially of the German 
baroque period, has been preserved and 
restored in an exemplary manner.

In any case, the tonal and technical dif-
ferences between a baroque organ and a 
romantic organ are clearly audible. The 
performances on this album open up a 
whole new perspective for the listener on 
works such as the world-famous Toccata 
and Fugue in D minor, BWV 565, which 
tend to be monumentalised on roman-
tic organs, as for instance in Leopold 
Stokowski’s orchestration for Walt Dis-
ney’s animated film Fantasia in 1940. The 
differences apply even to the acoustic 
conditions, i.e. the underlying tuning or 
temperament, as well as the determined 
standard pitch. Whilst the Cavaillé-Coll 
organ is tuned to equal temperament, 
and the so-called Pythagorean comma – 
the difference between seven octaves 
and twelve fifths in pure tuning – is dis-
tributed evenly over all twelve semitones 
within an octave, the Trost organ is tuned 
to a modified mean-tone temperament. 
Here, the Pythagorean comma is divided 
into five, so that the thirds in particular 

are pure and mix with no fewer than four 
different types of fifths – perfect, wide, 
mean-tone and equal-tone. The individual 
tonalities therefore have specific charac-
ters; the “impurities” that arise, especially 
in modulations into higher tonal regions, 
are the price to be paid for this. In addi-
tion, the pitch of the organ is higher than 
the standard pitch of a’ = 440 Hz which 
has been established since the nineteenth 
century; instead, it is a’= 466.8 Hz at an 
internal temperature of 15 °C. Finally, the 
comparison of the dispositions is telling: 
the Trost organ has 47 stops, three man-
uals (Hauptwerk, Brustwerk and Ober-
werk) with a range of C-c’’’ and one pedal 
register with a range of C-d’, whilst the 
Grand Orgue at Saint-Sulpice has 102 
stops, five manuals with a range of C-g’’’ 
and one pedal register with a range of 
C-f’. In addition, there are very different 
possibilities of combination and coupling, 
for example employing the pneumatic 
Barker levers, first used in this manner 
by Cavaillé-Coll, considerably reducing 
the physical exertion whilst playing the 
manuals.
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The massive “progress” which we 
encounter here does not, of course, tell 
us which organ is suited better to the 
music of Bach. Cavaillé-Coll designed 
organs to counter what he perceived to 
be a lack of dynamic punch in the “mur-
muring” German organs, as well as the 
supposed insufficiency of distinctive reed 
and flute mixtures (the “grands jeux”). 
But the disposition of the Trost organ, 
70 % of whose pipes are still original, 
compensates for this “insufficiency” with 
an extraordinary richness of sound and 
many possibilities for gradation. These 
can be produced, for instance, by using 
ranks of dif fering scales such as the 
Geigenprincipal 16, Flauto traverse 8, 
Vagarr 8, Flauto dupla 8 and 4 or the 
Nachthorn 8 and 4. From Bach’s exten-
sive and decades-long activity as an organ 
expert in the Saxon-Thuringian region 
we know which factors were impor-
tant to him. In addition to the oft-cited 
“gravitas” – a strong bass foundation 
required above all for the harmonisations 
of hymns – these were the “arrangement, 
character and balance of the organ stops” 

(according to the authoritative Bach 
scholar Christoph Wolff) and a “greater 
égalité in the intonation, manuals, as well 
as registration” (according to Bach him-
self at the acceptance of the Hildebrandt 
organ of the Naumburg Wenzelskirche 
in 1746). The organs built by Trost, who 
left Waltershausen after a dispute with 
his employers, seemed to Bach to fulfil 
this balance to a high degree. This can be 
gleaned from a report – published sixty 
years later – of Bach’s playing at the inau-
guration of Trost’s two-manual organ 
with 36 stops in the Schlosskirche at 
Altenburg in 1739: “The organist yielding 
to the singing of the congregation is bet-
ter than wanting to assert himself. Few 
organists are able to direct the congre-
gation as well as the old Bach could, who 
once played the creed in D minor on the 
large organ in Altenburg, but at the sec-
ond verse lifted the congregation into 
E-flat minor and at the third verse even 
into E minor. But only one Bach and one 
organ in Altenburg could do that. We 
are not all like that, and we do not all 
have one.”
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The present programme includes some 
of Bach’s best-known works. In addition to 
the Toccata and Fugue, BWV 565, probably 
written in Arnstadt in 1707 (which only 
survives in a different hand), with which 
Bach positioned himself as a mannerist 
iconoclast in the field of the “stylus phan-
tasticus”, there is another pair of move-
ments written only a little later. Proba-
bly composed in 1708 in Mühlhausen, the 
Passacaglia and Fugue, BWV 582, demand 
even greater virtuoso skills, although the 
more unified and concentrated writing 
already points ahead to Bach’s later style. 
The Fantasia in G major, BWV 572, prob-
ably composed in Weimar before 1712, 
seems like a stylistic amalgamation of 
the two former works. The French addi-
tion, “Pièce d’Orgue” appears in a copy 
made by Bach’s cousin Johann Gottfried 
Walther, an important organist and music 
theorist from Central Germany. Here, a 
densely contrapuntal middle section is 
framed by two toccata-like outer sec-
tions in which the organist can demon-
strate his brilliance, and the instrument’s 
ability to produce a sound characterised 

by “égalité” and “gravitas” is also heav-
ily scrutinised. The four following works 
take us to Bach’s Leipzig period. The 
Sonata in D minor, BWV 527, is the fourth 
in a set of six sonatas “à 2 Clav. e Pedal” 
which the composer entered into a com-
posite manuscript of organ works from 
1727 onwards. Bach’s first biographer, the 
Göttingen music scholar Johann Nikolaus 
Forkel, informed us that Bach composed 
these sonatas as tutorial pieces for his son 
Wilhelm Friedemann Bach. And, indeed, 
the pedagogical objective is unmistak-
able, since all six sonatas are exclusively 
in three parts, intended to train indepen-
dence between hands and feet. It is pre-
cisely this restriction which elevates these 
“Trio Sonatas”, indebted to the Italian 
concerto form, to the most demand-
ing works still feared by many organists, 
which mercilessly reveal every slip, rather 
than providing the cover of chordal tex-
tures or more ornately conceived writ-
ing. But beyond that, this, in its abstract 
beauty, is sublime music; it is no coinci-
dence that Mozart arranged the slow 
movement for string trio in 1782, which 
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he combined with “Contrapunctus 8” 
from The Art of Fugue. The two intro-
ductory pieces – chorale arrangements 
from the collection of the Great Eighteen 
Chorale Preludes, which Bach also com-
piled in the final years of his life, but here 
referring back to older compositions, in 
some cases from his Weimar period – 
are based on the Pentecostal antiphon 
“Veni Sancte Spiritus” in Luther’s trans-
lation as “Komm, Heiliger Geist, Herre 
Gott”. Here we encounter one last time, 
now in the sublimated form of a musical 
legacy for posterity, the bipolar combina-
tion, so loved by Bach, of a flowing fan-
tasia (BWV 651) and strict contrapuntal 
writing (BWV 652) – an ideal constella-
tion to demonstrate the spectrum of the 
Trost organ.

The programme is rounded off by two 
works by Heinrich Scheidemann and 
Johann Adam Reincken, who, together 
with Dietrich Buxtehude, were among 
Bach’s most important role models for 
the North German and Dutch organ 
traditions of the seventeenth and early 
eighteenth centuries. The works selected 

by Ann-Helena Schlüter – a chorale 
arrangement and a fugue – not only tes-
tify to the mastery of both composers, 
but also reveal the enormous tonal spec-
trum of the Trost organ between austere 
power and playful lightness.

 Wolfgang Rathert
 Translation: Viola Scheffel
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ANN-HELENA SCHLÜTER

Ann-Helena Schlüter is one of the most versatile artists of 
her generation and enjoys international renown as a con-
cert pianist and organist, and also as a composer, poet and 
writer of books.

Born into a family of pianists, the German-Swedish musi-
cian received her first lessons from her parents, Ann-Mar-
gret and Prof. Karl-Heinz Schlüter. She went on to study 
piano, organ, composition, musicology, music and instru-
mental education, which took her to Perth, Australia, as 
well as Arizona State University, Phoenix, USA. She com-
pleted her training as a concert pianist with Bernd Glemser 
and as a concert organist with Pieter van Dijk and Christoph 
Bossert. International master classes with, amongst oth-
ers, Hakim, Latry, Roth, Jacobs, Perticaroli, Schmeding, 
Gulda, Weissenberg, Kämmerling, Gililov, Margulis, 
Badura-Skoda and Hewitt complemented her training.

Ann-Helena Schlüter won prizes at the International 
Piano Competitions in Nuremberg, Munich, London and 
Ettlingen as well as at the Steinway Piano Competition in 
Hamburg and in Italy. Prior to that she won several first 
and special prizes as well as scholarships at the Jugend 
musiziert competition, and also at international literary 
competitions.

She is a sought-after soloist worldwide on the piano and 
organ. In addition to numerous concert engagements in 
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Germany and other European countries, she has appeared 
in Israel, Russia, Africa and Nepal, in the Philip pines, 
Australia , the USA and Asia , performing alongside 
renowned orchestras such as the Deutsche Radio Phil-
harmonie, the Jenaer Philharmonie, the Nuremberg State 
Philharmonic, the MasterWorks Festival Orchestra and 
various chamber orchestras at distinguished venues, 
including the Leipzig Gewandhaus, Stuttgart Liederhalle, 
Salzburg Mozarteum, Berlin Admiralspalast, Nuremberg 
Meistersingerhalle, Schloss Elmau and the Laeiszhalle in 
Hamburg.

Numerous recordings for the Bavarian, North German 
and Saarland Radio with piano and organ document her 
work.

Schlüter has received scholarships from the DAAD, 
Erasmus, the Gisela Bartels Foundation, the Ernst von Sie-
mens Music Foundation, the Oscar and Vera Ritter Foun-
dation, the Neumann Foundation Frankfurt, the Richard 
Wagner Foundation Bayreuth and the Salzburg Festival, 
among others.

She has taught her own piano class at the Universität 
and Hochschule für Musik Würzburg, devoting herself 
intensively to nurturing young talent as well as teaching 
the music of Bach.
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