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Johann Sebastian Bach mrde am 21 . Mdrz in Eisenach Thiiringen geboren. Seine erste Anstellung als Organist

erhielt Bach am 09. August 1703 an der Bonifatiuskirche inArnstadt/Thiiringen. Schon im Jahre 1707 folgte

eine weitere Alstellung als Organist in Miihlhauser/Thiiringen an der Kirche Divi Blasii. Aus verschiedenen

Griinden nahm Johann Sebastian Bach bereits im Jahre 1708 eine neue Anstellung als Hoforganist und Kamer-

musikus in der Kapelle des Schlosses zu Weimar beim Herzog Wilhelm Emst von Sachsen-Weimar an. Weimar

war Bachs "goldene Zeit seiner Orgelkunst." Am 0 1. August I 7 I 7 verpflichtete sich Joham Sebastian Bach an

den Hofzu Kothen. In der zweiten Dezemberhilfte 1717 trafBach in Kothen bei Fiirst Leopold von Anhalt-Ktithen

ein und fand dort die Anstellung als "Hochfiirstlich Anhalt-Kiithenischer Kapellmeister". Diese anf;inglich so

vielversprechende Anstellung in Kdthen, insbesondere durch das mehr freundschaltliche Verhdltnis zum Fiirsten,

der selber der Musik aufgeschlossen war und auch selbst musiziefie, wiire Bach vermutlich in dieser Stellung

geblieben, wem nicht im Jahre 1721 durch die VermAhlung des Fiirsten mit der Prinzessin von Anhalt-Bemburg

sich das Verhiltnis zum Fiirsten merklich verschlechterte. Als im Jahre 1722 durch den Tod des Thomaskantors

Joham Kuhnau diese Stelle frei rude, bewarb sich Bach als Thomaskantor an der Thomaskirche nLeipzrg.

Am 22. April 1723 wurde Johann Sebastian Bach als Thomaskantor in Leipzig gewiihlt.

Heute drei Jahrhunderte spater bewegen Bachs Schopfungen zunehmend die musikliebende Welt. Bach

vereint geistliche und weltliche Werke n einem Kosmos von ilbergreifender Spiritualitiit. Sie besitzen einen alle

konfessionellen und ideologischen Grenzen iiberbriickenden Charakter umfassender Humanitdt. Joham Sebastian

Bach ist somit zum unbestrittenen Scheitelpunkt schopferischen Musikertums im BewuBtsein der Welt geworden.

Am 28. Juli 1750 verstarb Johann Sebastian Bach in Leipzig.

Dr Hans Helmut Tillmanns

Johann S€bastian Bach was bom on March 2 I , I 685 in Eisenach/Thuringia. Bach found his first employment

as orgmist at the Bonifatiuskirche in Arnstadt/Thuringia on August 9, I 703. Already in I 707 he obtained the

position as organist in Mihlhausen/Thuringia at the church Divi Blasii. For different reasons Bach took over a

new position with Duke Wilhelm Ernst von Sachsen-Weimar as organist and member ofthe orchestra with the

band at the castle ofWeimar. This was Bachs "golden era ol his organ art". On August I, I 7 1 7 Johann Sebastian

Bach took up an engagement at the courl to Kdthen. ln the second half ofDecember I 717 Bach arived in Kiithen to

meet Prince Leopold von AnhalrKdthen and found an employment as"Hochfiirstlich AnhalfKothenischer Kapell-

meister". In the begiming it was a promising emplolment, especially the friendly relationship to the pdnce, who

himselfwas open to music and a musician himsell Bach would have stayed, but in the year l72l the relationship

changed, when the prince married the princess ofAnhalt-Bernburg. In I 722 the cantor of St Thomas in Leipzig

Johann Kubrau died. Bach applied for this position. On April 22, 1723 Bach was selected as cantor at St. Thomas.

Today, three centuries later Bach's creations move more and more the world ofmusic lovers. Bach unites the

holy and secular works to a cosmos ofoverlapping spirituality. The works hold a character which is a humm

bridge between all confessions and ideological borders. Bach has therefore become the udeniably top ofcrea-

tive music in the conciusness ofthe world.

On July 28, I 750 Joham Sebastian Bach died in Leipzig

Dr Hans Helmut Tillmanns (Translated by Regine Messner)



Die Orgel der Schlofjkirche SS. Philippi et Jacobi zu Schleiden / Eifel

SchloB und Altstadt der ehemaligen Residenz der Grafen zu Manderscheid-Schleiden und spdteren Kreisstadt
des Eifelkreises Schleiden wuden im Zweiten Weltkdeg zerstdrt. Die im iiuBeren Ringbereich von I 505- I 521
errichtete SchloBkirche mit ihrer kostbaren Ausstath:ng, insbesondere der Orgel von 1770 md den
Glasgemdlden von 1533 und 1535, blieben fast unversehd.

Durch den Verlust der Amalen und Rechnungsbiicher wdhrend der Sekularisation fehlen jegliche Belege,
die AufschluB iiber Baujabr und Erbauer der Orgel geben kdmten. Die Disposition, Signaturen der Pfeifen, das
Pfeifematerial selbst sowie Anlage und Bauart der Windladen weisen auf Christian Ludwig Kiinig (1717-1789)
als moglichen Erbauer dieser Orgel hin. Vergleiche mit der von ihm 1773-76 erbauten Orgel der,,Groote Kerk"
in Nijmegen untermauern diese Amahme. Die in sich harmonisch geschlossene Einheit von Empore, der
Briistung mit integriefier Rtickpositivfassade und der Hauptwerkprospekt weisen mit ihren lebhaften
Rocailleschnitzerein in den Aachen-Liitticher Raum. Naheliegend ist somiq den Entmrf dieses Ensembles
Johann Joseph Couven (1701-1763) zuzuschreiben, der nachweislich 1744 hier wirkte, und aus dessen Feder
mehrere Orgelfassaden anderer Kirchen, z. B. im Kloster Wenau, stammen.

Bis etwa I 840 finden sich keinerlei Hinweise oder Argaben iiber Pflege oder Instandhaltung der Orgel.
Erst 1840 lii8t sich Pflege und Stimmung durch Gebr Miiller, Reifferscheid" nachweisen, die 1865 fiir 350Taler
ein Freipedal mit 4 Registern C-f' einbauten. Dieses rurde in C und Cs-Lade rechts md links des Haupfwerks
im Gehduse aufgestellt.

AufJer dem Austausch des Spielschranks erfolgten in den niichsten Jahren nur kleinere Eingriffe. AlliiBlich
einer groBeren Reparatur mrden 1946 die drei alten SpambAlge gegen einen Doppellaltenbalg ausgetauscht.
Zwei neue Pedalwindladen C-f 'mit 8 Registern mrden hinter der Orgel in einem Halbgehduse aufgestellt.
Diese Arbeiten mrden durch die Orgelbauemerkstatt Josef Weimbs sen. durchgefiihrt.

Eine umfassendere Restauration erfolgte 1955-56 in einer Gemeinschaftsarbeit mit JosefWeimbs jun. und
Willi Peter, Ktiln, bei der die gesamte Spieltraktul Teile des Regieruerks und der Spieltisch erneuert mrden.
Es darfden ausfiihrenden Firmen, der Orgelbauwerkstatt JosefWeimbs, Hellenthal und der Orgelbauwerkstatt
Willi Peter, Kiiln, als ein besonderer Verdienst angerechnet werden, dass sie diese Restaurierung nach dem
damaligen Wissensstand durchfiihrten, obwohl sie aufkeinerlei Erfahrungen zuriickgreifen konnten. Diese
Restauderung wtr aber m<iglichemeise nicht nur aus finanziellen Griinden, sondem auch aus der damaligen
Sicht eingeengt. Man schreckte grundsatzlich davor zuriick, nicht mehr Vorhandenes zu rekonstruieren. Heute
hat man sich allgemein dazu durchgerungen, auch nicht mehr vorhandene Teile einzubeziehen in eine
Restaurierung, wobei duchaus der Originalzustand annd.hrend erreicht werden kam.

So ist zu verstehen, daB schon 30 Jahre spdter umfangreiche Restauriermgsarbeiten, die weit iiber
notwendige MaBnahmen der Pflege und Unterhaltung hinausgehen, duchgefiihrt worden sind. Die Arbeiten
mrden an die Orgelbauwerkstatt Josef Weimbs vergeben ud 1987-1988 begonnen und abgeschlossen. Die
Entscheidung fiir die Vergabe des Auftrags and die Orgelbauwerkstatt Josef Weimbs erfolgte aufgrod des sehr
guten handwerklichen Rufs, den diese Firma sich insbesondere auf dem Gebiet der Restauierung historischer
Orseln an vielen Beisnielen erworben hat.



Die umlangreichen Uberlegmgen fiir die Position des Pedalwerks und dessen Disposition flihrten zu dem
EntschlufJ, nicht den Originalzustand anzustreben, da dann eine erhebliche Einschrinkung flir den praktischen

Gebrauch gegeben wdre. Aber inAnlehrung an die K<inig-Orgel in Nijmegen entschied man sich fiir ein voll
ausgebautes Pedal. Die Spielanlage mrde vollstendig emeueft nach dem Vorbild des 18. Jahrhuderts ernes
original erhaltenen ,,Konig'l$pi"11i..hs. Die Spiel- und Registeranlage mrde in der erkennbaren
urspriinglichen Weise wiederhergestellt. In der Manualdisposition mrde weitmriglichst der Originalzustand von
1770 angestrebt. Die wesentliche Abweichung vom Original zeigt das Pedalwerk. Eine 1956 eingebaute Cymbel
im Hauptwerk rode entfernt und eine Flaute 4'an dieser Stelle eingebaut.

Die hervorragenden Restauderungsarbeiten der Orgelbauwerkstatt JosefWeimbs und die kiinstlerisch sehr
gute Intonation von Friedrich Bernhard Weimbs haben dazu beigetragen, dass diese wertvolle Orgel wieder als
ein besonderes Klangdokument erklingt.

Dr Hans Helmut Tillmanns

Die Daten iiber die Orgel wurden einem Aufsatz der Herren Valentin Micken und Dr Frqnz-Josefvogt entnommeil

The Organ of the Schlosskirche of St Philip and St James at Schleiden in the Eifel region

The castle ofthe Comts of Manderscheid-Schleiden, and the old town of Schleiden which was their administra-
tive centre, were destroyed in the Second World War. But the Schlosskirche, a church built on the periphery of
the town between 1505-21, survived almost intact along with its valuable interior decorations, its stained glass

of 1533-5, md above all i ts organ built in 1770.
The loss ofthe Schlosskirche's records and accounts means that we have no evidence for the identity ofthe

organ builder, but its disposition, the numbers and initials on its pipes, their actual construction and that ofthe
windchest, all point to Christian Ludwig Kdnig ( I 7 I 7-89). Comparison with the organ Kcinig built for the
Groote Kerk in Nijmegen in 1773-6 reinforces this supposition.

The pleasing artistic unity created by the organ loft, the projecting faqade ofthe Riickpositiv and the ftont
ofthe great organ, and their lively rococo ornmental details suggest a place ofmanufacture in the Aachen-
Lidge area, and it is not unlikely that the ensemble was designed by Johann Joseph Couven (1701-63), who is
known to have been active in the area in 1 744 and who designed a nunber of organ lronts in other local

churches such as Kloster Wenau.
There are no records about the maintenance of the organ before I 840, when it was being tmed by the fim

ofMilller Brothers ofReiferscheid: in 1865 they charged 350 thalers for the installation ofa new pedal-organ

with fou stops C-f'which were added to the left and right ofthe Hauptwerk.
Apart ftom the renewal ofthe manual casing, no major interventions took place until 1946, when the whole

instrument was submitted to a major overhaul, during which the three old bellows were replaced by a double set
and two new pedal windchests C-f'with eight stops were added to the rear The firm ofJosefWeimbs senior

undertook this work. Al even more radical restoration followed in 1955-6; JosefWeimbsjun. carried this out in

conjunction with Willi Peter ofCologne, and it involved the entire reconstruction ofthe action, the stop



mechanism and the console. The two fims deserve particular credit for having carried the work out without
having had recourse to any specific precedents; but financial constraints and the imperfect knowledge ofthe
time somewhat limited their scope. They baulked at the prospect ofreconstructing the missing parts. Today,
howeveq this is no longer a major problem, and it has become much easier to approximate to the original
specifications when restodng organs. It is therefore easily mderstandable that within thirty years a new and
radical overhaul was felt to be necessary. JosefWeimbs again carried it out in 1987-8; the contract was given to
this firm on account ofthe excellent reputation it has now achieved in this field.

After much consideration it was decided not to aim at a reconstruction ofthe original specifications in the
case ofthe pedal board and its disposition, since this might have led to practical difficulties in performmce.
Taking the Krinig organ in Nijmegen into account, it was decided to reconstruct the full pedal organ and to
restore the disposition ofthe manuals and stops on authentic lSth-century models, coming as close as possible
to what the organ must have been like in 1770. (A 4'flute replaced a cymbal added in 1956.)

The excellent renovations cmried out by JosefWeimbs and the tuning by Friedrich Bemhard Weimbs has
made the organ in the Schlosskirche at Schleiden into an instrument ofvaluable documentary interest.

Dr Hans Helmut Tillmanns

Rickwerk Hduptuerk

l .  Manual C-d" '  2.  Manual C-d" '
Hol lpfei f8 '  Bourdon 16'
Flaut travers 8'D Praestmt 8'
Praestdt 4' Hollpfeif 8'
Flaut dous 4' Gemshorn 8'
Superoctav 2' Octav 4'

Quint 1 1/2'  Flaut 4 '
Cari l lon I I I  D Quint 3 '
Mixtur III Superoctav 2'
Hautbois 8'D Terz I  3/5'
Vox humana 8' Mixtur V
Tremulant Cornet IV D

Trompet 8'B-D
Clar in, l 'B

Coppeln: Rw-Hq Hw-Pe{ Rw-Ped

Disposition der historischen Kiinig Orgel der
SchlolJkirche in Schleiden, Deutschland

Specification of the historic Kiinig Organ ofthe
Schlosskirche in Schleiden, Germany

Disposition derWeimbs Orgel in Kiiln-Widdersdorf
Specification ofthe Weimbs organ in Kiiln-Widdersdorf

I Hauptuerk C-d II Schwellwerk C gr Pedalwerk C-f

l .  Pr incipal 8 '  9.  Hamonief l6te 8'  15. Subbass 16'
2. Hohlf laut 8 '  10. Sal ic ional 8 '  16. Gedecktbass 8'
3.  Praestant 4 '  I  1.  Vox ceieste ab co 8'
4. Superoctav 2' 12. Traversfliite 4'
5.  Quinte 2 2/3'  1 3. Flageolet 2 '
6.  Terz 1 3/5'  1,1. Oboe 8'
7. Mixnr 3-fach 1 1/3'

8. Trompete {l'

Koppeln II/1, I/B II/P
Tremulant eine mechanische freie Kombination
Erbaut im Jahre 2002 von Weimbs Orgelbau, Hellenthal,
Deutschland

Pedatwerk C-J'

Violon 16'
Subbass l6 '
Octav 8'
Gedecktbass 8'
Choralbass 4'
Bombart 16'
Trompet 8'

Stimmung Kirnberger II TMing Kimberger II



Orgelbauer seit vier G€nerationen

Die Orgelbauer-Familie Weimbs besteht seit dem 01.10.1927, als JosefWeimbs sich selbstdndig machte. Schon
sein Vater arbeitete seit Ende des vodgen Jahrhunderts als Orgelbauer-Schreiner bei den Gebriider Miiller in
Reifferscheid, die iiber einhundert Orgeln in der Eifel, im Kijln-Bomer und Aachener Raum, bis zum
Grenzgebiet von Belgien, den Niederlanden und Luxemburg gebaut haben. Die erste eigene Orgel von Josef
Weimbs entstand im Jahr 1928 fiir die Hellenthaler Pfarrkirche St. Anna.

Sein Sohn, ebenfalls mit dem Vornamen Josef, fiihrte das Werk nach dem Tod des Vaters im Jahr 1949 fort
und baute es aus. In besonderem MaB wurde die Firma Weimbs durch ausgezeichnete und das wu dmals
auBergew<ihnlich die historische Substanz bewahrende Restaurierung bekamt. Mehr als achtzig solcher
Arbeiten haben den Namen des Eileler Familienbetriebes iiber die Greuen des Landes getragen.

Besonders zu emdhnen: die Restaurierung der beriihmten Orgeln des Klosters Steinfeld (1981) md der
Schlo8-kirche in Schleiden (1988). Beide Orgeln stammen von der seit dem 18. Jahrhmdert im Rheinland
ansdssigen OrgelbauFamilie Kcinig und gehciren zu den bedeutenden Barockorgeln des linksrheinischen Rames.

1994 mrde Soh Friedbert Mitintraber des Unternehmens, seit 1998 fiihrt er asammen mit seinem Sohr
Frank die Firma. Mit sechzehn Mitarbeitem ist sie nach wie vor ein Familienunternehmen geblieben.

In den letzten Jahren mrden eine Reihe tecbrisch ud musikalisch interessanter Neubauten entwickelt und
einige wichtige Restaurierungen durchgefilhrt. Zu den grriBeren Neubauten ziihlen die Orgeln in bayr. Ansbach
(41 Register) md in Singen (35 Register).

Auch die neue Orgel fiir die spiitbarocke Kirche St. Michael inAachen-Burtscheid (36 Register) komt aus
Hellenthal. Planungen fiir Restauriemgen in Osteneicb und Rumdnien, Anfragen aus Hanoi (Vietnam) zeugcn
vom Renommee des Eifeler Betriebes. Als herausragende Projekte sind auch der Orgelneubau der Basilika St.
Gereon, Koln (35 Register) ud der Neubau der groBen Orgel fiir die St. Michael-Kirche in Weiden/Ober-Pfalz,
wo Max Reger mehrere Jahre als Organist tatig war, a nemen. Das Instrument wird tiber 53 Register verfiigen.

Company history

JosefWeimbs(1886 1949)fomdedthecompanyonOctober lst l92T.Attheendofthel9thcenturyhis
father (together with his brother) worked as an organ maker with the famous Miiller Brothers in Reifferscheid.
The superior importance ofthe Miiller Brothers'craftmanship knowledge and skill shows itselfin the fact that
113 fmous organs can still be found in the region that spreads between the Eifel momtains to Cologne and
Bom and up to the city of Aachen into Belgium, the Netherlands, md into Luxemboug.

After Josef's death, it was his son Josef (bom in I 9 I 6) who took over the leadership ofthe company.
Weimbs proved his mastery as an organ builder in a special way when he stafied reconstructing and maintaining
old precious instruments without changing or modifying their substance. Keeping these old (medieval) organs in
their original state cannot be called 'comonplace'in the 1960s and 1970s. The order books show more than 80
restorations olold organs amongst which the extensive work to the great organ in the Basilica of Steinfeld Abbey
(built by Balthasar Kiinig in I 727 and restored in 1 98 l) and to the very fmous organ in the castle chapel in
Schleider/Eifel (presumably built by Christian Ludwig Kdnig in 1770, restored in 1987/88).



In 199,1 Josef 's son, Friedbert Weimbs, became co-partner and since I 998 he has been ruming the

company together with his son Frank in the 4th generation of organ makers and a staff of 1 4.

During the last years lots ofnew organs have been constructed which are as well technically as musically

very interesting, and again quite a large quantity ofrestorations ofhistorical organs have been performed.

The new organ built for the baroque church St Michael in Aachen-Burlscheid (36 stops) also comes ftom

the organ makers company Weimbs in Hellenthal. Plans for organ restoration in Austria and Romama, and

questions even from Hanoi (Vietnam) show the huge reputation ofthe company in the Eifel.

As sone ofthe greatest projects can be mentioned the new organ ofSt Gereon Basilica in Cologne and the

big new organ for St Michael Church in WeiderVGemany, where famous Max Reger has worked as an organist

for several years. That organ is planned with 53 stops.
For a modern organ makers company (at the beginning ofthe 2 lst century) it is most important to have an

open mind towards all kinds of style existing over Europe. This 'openness' manifests itself in the fact that we

build new organs in the Italian, Spanish and French style, and of course in the classic German style.

The perfection of our orgms and our readiness to fulfil specific ideas of our clients are only two important

reasons why ou company is famous all over the Federal Republic of Gemany and beyond its borders.

Acht klein€ Preludien und Fugen BWV 553-560

Diese acht kleinen Prdludien und Fugen zdhlen zu den angeneifelten Werken Johann Sebastian Bachs. Es

existieren nur einige spiite Abschriften dieser Orgelwerke. Sie mrden anflinglich in die Zeit der Anstellung

Bachs als Hoforganist bei Herzog Wilhelm Emst von Sachsen-Weimar datiert.

Manche Satzfehler, wie z.B. Oktavparallelen lassen eher vermuten, dass Bachschiiler, wie z.B. Johann

Ludwig Krebs diese Werke geschrieben haben. Spitta bestand darauf, dass die acht kleinen Prdludien und Fugen

in die alte Bach Gesamtausgabe iibernommen mrden.
Generationen von Orgelschiilem werden sich erinnem, dass ibre erste Begegnung nit den Orgelwerken

Johann Sebastim Bachs iiber die vorbenannten Werke erfolgte.

Eight short Preludes and Fugues BWV 553-560

These eight shofi preludes md fugues are part ofthe most doubted works of Joham Sebastian Bach. There ue

only few late transcriptions ofthese organ works. Initially they were dated in the time ofBach's employment as

organist at Duke Wilhelm Ernst of Sachsen-Weimar
From some setting errors, e.g. parallel octave, it can be assumed, that scholars olBach, e.g. Joham Ludwig

Krebs, have witten these works. Spitta insisted that the eight short preludes and fugues are taken into the old

complete collection of Bach's works.
Generations of organ scholars will remember that their first encounter with the organ works of Johann

Sebastim Bach took place via the above-mentioned works.

Dr Hans Helmut Tillmanns (English trqnslation by Regine Messner)
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Der Interpret

Dr. Hans Helmut Tillmanns ist als
Orgelvirtuose durch mehr als dreiBig
CD Einspielungen mit weltweitem
Vertrieb bekannt. Sein Repertoire
umfassi die Orgelliteratur von der
Renaissance bis zur zeitgen6ssischen
Orgelmusik.

Er spielte in verschiedenen Lendern
u.a. in USA, England, Benelux, Ddnemark,
Schweden, Norwegen, Polen und Finnland.

In seiner lnterpretation folgt er
seinem groBen Vorbild und Lehrer
Prolessor Helmut Walcha.

Dr, Tillmanns war auch
iahrzehntelang als kiinstlerischer
Aulnahmeleiter (Tonmeister VDT) f iir
verschiedene Rundfunk- und Fernseh-
anstalten, sowie tiir die Schallplatten
und CD Produktion und in der Akademie
Remscheid tatig.
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The Performer

Dr. Hans Helmut Tillmanns is very popular as an organ virtuoso and known all over the world of
this more than thirty compact disc releases. His repertoire covers the organ literature of the
renaissance up to the contemporary organ music.

He has pertormed in various countries a.o. USA, England, Benelux, Denmark, Sweden,
Norway, Poland and Finland.

In his interpretations he follows his great example and teacher Professor Helmut Walcha.
Lasting for decades Dr. Tillmanns was also the artistic recording manager al different

radio and television stations and for long-playing and compact disc production for various record
labels in addition to working for the Academy in Remscheid/Germany,



JOHANN SEBASTIAN BACH
(168s-1750)

Orgelwerke Organ Works

I I ]Fantasie c-mollBWY 5624:09

Choralvorspiele Cluct I p re lude s

[ 2 ] "Dmh Adams Fall ist gM verderbt" BWY 637 2:00

[ 3 ] "Wem wir in h6thsten Nijten sein" BWY &l 1:47

[ 4 ] "Wir danken dir, Hem Jesu Chrisf ' BWY 623 I : 12

[ 5 ] Fuge g-moll BWY 578 4:01

[ 6 ] Fuge h-moll iiber ein Thema von Arcangelo

Corelli BWY 579 4159
Fugtre on s Theme bv Arcangelo Corelli in Btinor

Choralvorspiele C ho ra I p re lud es

[ 7 ] "Jesu meine Freude" BWY 610 2:32

[ 8 ] "Chrisnrm wir sollen loben schon" BWY 611 2:09

[ 9 ] "Wir Christenlet" BWY 612 1:27

Acht kleine Priiludien und Fugen BWY 553-560

Eight slnrt Preludes and Fugues BWV 553-560

[l0] Praeludium und Fuge C-dur BWV 553 2141

[11](+) Praeludium und Fuge d-moll BWY 554 3:37

[2] Praeludium und Fuge e-moll BWV 555 3:45

ll3l Praeludium und Fuge F-dur BWV 556 3:04

ll4l Praeludium und Fuge G-dur BWY 557 3:50

ll5l Praeludium und Fuge g-moll BWV 558 3:46

116l(*) Praeludium und Fuge a-moll BWV 559 -ir11
[7] Praeludium und Fuge B-dur BWV 560 3r5J

Praeludium und Fuge c-moll BWV 549

[18] Praeludium 2r,/1

ll9lFrge 4:49

HANS HELMUT TILLMANNS,
ORGEL / ORGAN

An der historischen Kiinig Orgel der

SchloRkirche in Schleiden Deutschland

At the historic Kiinig Organ of the

Schlos skirche in Schleiden, Germany

[11] + [16] An der Weimbs Orgel in

Ktiln-Widdersdorf
At the Weimbs Organ in Kdbt-Widdersdorf

Auc h liefet bar/Als o avai lab le :

HANS HELMUT TILLMANNS, ORGEL/ORGAN

BACH .ORGAN WORKS 1 .DACOCD 527
BACH .ORGAN WORKS 2 .DACOCD 528
BACH .ORGAN WORKS 3 .DACOCD 557
BACH .ORGAN WORKS 4 .DACOCD 590
BACH .ORGAN WORKS 5 .DACOCD 598
BACH . ORGAN WORKS 6 .DACOCD 599
BACH. ORGAN WORKS 7. DACOCD 606
BACH. ORGAN WORKS 8'DACOCD 6OE
BACH .ORGAN WORKS 9'DACOCD 6T0

DIETRICH BUXTEHUDE. DACOCD 477
MUSIK DES I7.-19. JAHRHUNDERTS.DACOCD 490

MUSIK DES BAROCK UND ROMANT. DACOCD 529

NORDDEUTSCHE & DANZIGER' DACOCD 540

ITALIEN, DEUTSCHL. FRANKREICH' DACOCD 545
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