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Das Concerto for organ, strings and percussion des Stuttgarter Stiftskantors Kay Johannsen ist 
eine echte Bereicherung des Repertoires für Orgel und Orchester. Es ist ein Werk, das sowohl 
für die Spieler als auch für das Publikum komponiert ist – mit mitreißenden rhythmischen Teilen 
ebenso wie mit Momenten großer Innigkeit. Eine Orgel mit möglichst drei Manualen kommt 
dabei in vielfältigen Klangfarben zur Geltung, von zartesten Soloregistrierungen bis zum großen 
Forte. Der Orgelpart ist anspruchsvoll, aber für versierte Organisten gut darzustellen. Präzise 
Registriervorschläge sind in der Partitur enthalten. Das Streichorchester (mindestens 4/4/3/3/1) 
ist differenziert behandelt, Solopartien sind in allen Lagen vorgesehen. Das Schlagzeug ist in eine 
Partie für Pauke und eine für gängige Perkussionsinstrumente aufgeteilt. Durch den Verzicht auf 
Bläserstimmen ist das Werk auch dann aufführbar, wenn die Stimmung der Orgel nicht optimal 
zu heutigen Stimmtonhöhen von Orchestern passt.

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-manual instrument if possible, is shown 
to its best advantage in many and varied tonal colors, ranging from the most delicate solo reg-
istrations to powerful forte. The organ writing is demanding, but well within the capabilities of 
experienced organists. Precise registration suggestions are contained in the score. The string 
orchestra (minimum 4/4/3/3/1) is scored with sophistication, with solos for all instruments. The 
percussion is for two players – a part for timpani and one for other, readily available percussion 
instruments. By avoiding the use of wind and brass instruments, the work can also be performed 
where the tuning of the organ is not absolutely up to modern orchestral pitch.


































































































