
Vorwort

Ludwig Thuille wurde 1861 in Bozen geboren. Ab 
1879 studierte  er an der Königlichen Musikschule 
(später Akademie der Tonkunst) in München, wo er 
1882 als Komponist und Pianist mit Note 1 in fast 
allen Fächern abschloss.  Nach einem Jahr privater 
Unterrichtstätigkeit wurde Thuille an seine ehema
lige  Ausbildungsstätte  als  Lehrer  für  Klavier  und 
Harmonielehre  berufen.  Er  gehörte  ihr  24  Jahre 
lang, bis zu seinem Tod im Jahr 1907 an.
                                                             

Als  Komponist  schrieb  Thuille  zunächst  viel 
Kammermusik (besondere Beachtung fand das Kla
viersextett  B-Dur,  1886-88),  Lieder  und  Männer
chöre. Bereits 1880/81 entstand die Orgelsonate op. 
2 in a-moll. Erst in den neunziger Jahren wandte er 
sich  der  Bühne  zu.  Die  Opern  „Theuerdank“ und 
„Lobetanz“ feierten große Erfolge, u. a.  in Berlin, 
Zürich, Wien und New York, während „Gugeline“, 
die  Thuille  selbst  für  sein  Meisterwerk  hielt,  der 
große Durchbruch versagt blieb. Parallel zu seinem 
Ruhm als Komponist stieg nun stetig sein Ansehen 
als Lehrer. Unter den etwa 200 Schülern, die Thuille 
an  der  Akademie  insgesamt  unterrichtete,  sind 
Namen, die man auch heute noch kennt, wie z. B. 
Hermann  W.  S.  von  Waltershausen  oder  Walter 
Courvoisier.  So entstand sein Ruf als  Stammvater 
der neuromantischen „Münchner Schule“. Das Lehr
buch  zur  „Harmonielehre“,  das  er  zusammen  mit 
Dr. Rudolf Louis verfasste, wurde von Generationen 
von Schülern benutzt.
                                             

Das solide Handwerkszeug als Komponist hatte sich 
Ludwig  Thuille  bei  seinem Lehrer  Joseph  Rhein
berger erworben. Im jugendlichen Unmut des Stu
denten hatte er sich freilich über den „Fugenseppl“ 
beklagt,  der ihm 8-12 Takte einer Komposition in 
ebensoviel Sekunden gestrichen habe, als er  Stun- 
den gebraucht hatte, um sie niederzuschreiben. Nun, 
da  Thuille  selbst  in  Rheinbergers  Fußstapfen  als 
Lehrer  getreten  war,  vertraute  er  ebenso  auf  die 
pädagogische Wirkung des Fugenschreibens. Er hin

terließ 15 eigenhändige Fugen, die in der Musikab
teilung der Bayerischen Staatsbibliothek liegen (Si
gnatur: Mus.ms. 16529). Daraus wurden die Fugen 
I, II, IV, X und XIV ausgewählt. Ihre Bestimmung 
für  den  akademischen  Unterricht  scheint  umso 
wahrscheinlicher, als Thuille in der Phase ihres Ent
stehens  (zumindest  der  genau  datierten  Fugen) 
selbst  mit der  Komposition von Opern beschäftigt 
war. Dass Thuille für diese Fugen griffige Themen 
ersann  und  sie  mit  farbiger  Harmonik  und  klarer 
Struktur  versah,  macht  sie  für  den  Spieler  inter
essant und bereichernd.  Die originale Notation er
folgte auf vier Systemen mit zwei Violinschlüsseln, 
Alt-  und  Bassschlüssel.  Ob  die  Fugen  jedoch 
wirklich einer Realisierung durch ein Streichquartett 
zugedacht waren oder ob diese Notation nicht eher 
aus Gründen der Übersichtlichkeit erfolgte, ist nicht 
definitiv zu entscheiden. 
                                               

Der ausschlaggebende Anstoß für die Transkription 
für Orgel lag in der formalen Nähe zu der Fuge in 
der Orgelsonate op. 2. Was Thuille bei Rheinberger 
lernte und im Frühwerk anwendete, das gibt er nun 
als reifer Lehrer selbst an seine Schüler weiter. Für 
die  Orgelliteratur  stellen  die  Fugen  eine  willkom
mene Bereicherung im spätromantischen  Stil  zwi
schen  Rheinberger  und  Reger  dar.  An  einigen 
wenigen  (gekennzeichneten)  Stellen  ließ  sich  die 
Oktavversetzung einer Stimme nicht vermeiden. Die 
Nummerierung  folgt  der  der  Originalmanuskripte. 
Angaben zur  Manualverteilung (Hauptwerk,  Ober
werk) sind Vorschläge des Herausgebers.
                                                  

Der  Musikabteilung  der  Bayerischen  Staatsbiblio
thek und Dr. Hartmut Schaefer, ihrem Leiter, sei ge
dankt für die Genehmigung zur Herausgabe dieser 
Stücke.

München, im Oktober 2006
Michael Grill



Preface 

Ludwig  Thuille  was  born  in  Bolzano  in  1861.  In 
1879 he commenced studies at the Royal College of 
Music in Munich (later renamed the  Akademie der 
Tonkunst) where he graduated as a composer and pi
anist, having obtained highest grades in nearly every 
subject. After teaching private lessons for one year, 
Thuille returned to the Royal College as a teacher 
for piano and harmony. He taught at this Academy 
for twenty-four years, until his death in 1907.
                          

In his initial work as a composer Thuille focused on 
chamber music (his Piano Sextet in B-flat major of 
1886-1888 attracted particular attention), art  songs 
and pieces for male chorus. His Sonata for Organ in 
A minor, op. 2 was written already in 1880/81. In 
the 1890s he turned his attention to works for the 
stage.  His  operas  Theuerdank  and  Lobetanz met 
with  great  success  in  Berlin,  Zürich,  Vienna  and 
New York, among other cities, while the reception 
of  Gugeline,  which Thuille considered his master
piece,  was  a  great  disappointment.  Parallel  to  his 
fame as a composer, his reputation as a teacher in
creased continually. Active as a Professor for Com
position, Thuille taught approximately 200 students, 
including some whose names are still recognized for 
their  achievements,  such  as  Hermann  W.  S.  von 
Waltershausen and Walter Courvoisier. Due to his 
work and influence, he came to be regarded as the 
father of the neo-romantic Munich School. His text
book on harmony (Harmonielehre) written together 
with Rudolf Louis has been used by generations of 
students. 
                            

Ludwig Thuille received the solid foundation of his 
compositional craft from his teacher Joseph Rhein
berger.  As a  young student he openly complained 
about the  Fugenseppl (the  Bavarian  nickname for 
Rheinberger), who would delete 8-12 measures of a 
composition in as many seconds as it had taken him 
hours to write. Now that Thuille followed in Rhein
berger’s footsteps as a teacher, he likewise placed 
pedagogical emphasis on the writing of fugues. He 

left fifteen fugues in autograph form, preserved in 
the Music Division of the  Bayerische Staatsbiblio-  
thek (Mus.ms. 16529). From those, fugues I, II, IV, 
X  and  XIV  were  selected  for  inclusion  in  this 
publication.  Their  intended  use  for  academic  in
struction appears all the more likely because during 
the time of  their  composition (at  least  with those 
bearing dates) Thuille was primarily engaged in the 
composing of operas. Since Thuille provided each 
of these fugues with substantive subjects and devel
oped them with colorful harmonies and clear struc
tures,  the pieces  are interesting and rewarding for 
the player.  The original notation is  on four staves 
with two treble, an alto and bass clefs. Whether it 
was really the intent to have the fugues realized by a 
string quartet, or whether this approach was chosen 
for the sake of contrapuntal clarity is open to ques
tion (historically, fugues were often written in open 
score format).  
                               

The decisive motivation for organ transcription lay 
in  formal  proximity  to  the  Fugue  in  the  Organ 
Sonata, op. 2. What Thuille had learned from Rhein- 
berger  and  the  techniques  he  had  used  in  earlier 
compositions, he now used in teaching his own stu
dents. For organ literature, his fugues offer a wel
come  addition  to  the  late  romantic  style  between 
Rheinberger  and Reger.  In  a  few indicated places 
the  octave  displacement  of  a  voice  could  not  be 
avoided. The numbering follows that of the original 
manuscript. Indications for the disposition of manu
als (Hauptwerk, Oberwerk) are recommendations of 
the editor.  
                          

Thanks  to  the  Music  Division  of  the  Bayerische 
Staatsbibliothek and Dr. Hartmut Schaefer (head of 
that department) for the permission to publish these 
pieces.
                  
Munich, October 2006
Michael Grill
English translation by Douglas Bush


