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CDs, DVDs, Bücher, Postkarten, Andenken u.v.m. 
können Sie im Kiosk im Nordturm oder im Domladen 

gegenüber vom Dom (Domplatz 7) erwerben.

www.dommusik.bistum-passau.de

CD‘s, DVD‘s, books, postcards, souvenirs and much more can be 
purchased at the kiosk in the Cathedral or in the Cathedral Shop 

(“Domladen” opposite the Cathedral, Domplatz 7).

Größte Domorgel der Welt – größte Orgelanlage Europas

Die Orgel im Dom St. Stephan
Die Passauer Domorgel wurde 1928 mit 208 Registern 
als damals größ te Orgel der Welt von der Fa. Stein-
meyer aus Öttingen erbaut. Seitdem ist dieses Instru-
ment weltweit bekannt und magischer Anziehungs-
punkt für die Besucher Passaus. 1978 bis 1981 wurde 
die Orgel technisch und klanglich von der Firma Eisen-
barth aus Passau umgestaltet.

Einzigartig ist das Klangkonzept mit fünf unterschied-
lichen Teil orgeln und jeweils eigenem Klangcharak ter. 
Zwei barocke Pfeilerorgeln, ursprünglich unter der Vie-
rungskuppel auf eigenen Musik empo ren angebracht, 
wurden Mit te des 19. Jh. auf die Westempore der Sei-
tenschiff e transferiert. Sie fl an kieren nun die Hauptor-
gel: die Evangelienorgel im Norden als fran zösisches 
Solo- und Schwellwerk, die Epistelorgel im Süden als 
italienisch-barocke Orgel. Die Chororgel im Altarraum 
links verfügt über einen eigenen mechanischen Spiel-
schrank und ist in norddeutsch-barockem Klangstil ge-
halten. Über dem Langhaus im Dach stuhl ist in einer 
Orgelkammer die Fernorgel ein gebaut. Ihr Klang kann 
durch das „Heilig-Geist-Loch“ in das Kir chen schiff  drin-
gen. Sie ist im spätromantischen Stil disponiert. 

Die Hauptorgel mit eigenem viermanualigen Spieltisch 
ver bindet die Teilwerke klanglich zu einem Ganzen. 
Auf der Westempore steht ein fünfmanualiger General-
spieltisch, an dem die 233 klingenden Register aller Teil-
orgeln mit ihren 17974 Pfeifen und vier Glocken spielen 
einzeln oder zusammen gespielt werden können.

Besuchen Sie den Domladen

Visit the Cathedral Shop

DOMMUSIK 
PASSAU



The largest cathedral organ in the world  

The Organ in the Passau 
Cathedral
The organ was built in 1928 by the German organ-building 
family Steinmeyer. With 208 stops it was the largest organ 
in the world. Since begin built, this instrument has become 
well known and attracts visitors from Passau, Ger many 
and worldwide. The years from 1978 – 1981 the organ was 
tonally and technically rebuilt by the organ builder Eisen-
barth from Passau, giving it the sound it has today.

One of the unique features is the concept of five separate 
organs, each with its own sound character. The two Baroque 
organs, which were set up in the pillars under the dome in 
their own galleries, were transferred in the middle of the 19th 
century onto the west galleries of the side aisles. They now 
frame the main organ. The “Gospel” organ to the North as 
the French Solo and Swell division, and the “Epistle” organ on 
the South side in the Italian Baroque style. The choir organ 
in the sanctuary on the left is in the style of a North German 
Baroque organ. Over the long Nave, in the attic in a separate 
organ chamber, is the “Fernwerk” (echo division); its sound 
floats through grates (the “Holy Spirit hole”) into the Nave. 
The pipe work of this organ is in the late Romantic style. 

The main organ with its own 4-manual console can be 
played mechani cally and unites all the other organs with 
musical integrity. On the west gallery is a 5-manual general 
console with electric key action from which all the 233 
speaking stops of each sub-organ (17974 pipes and the 4 
chimes in total) can be played separately or together.

 PROGRAMM – Bach + Plus 

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Praeludium D-Dur BWV 532

César Franck (1822 – 1890)
Pièce héroïque
Allegro maestoso

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
„O Mensch, bewein dein Sünde groß“ BWV 622 
Choralbearbeitung aus dem Orgelbüchlein 

William Ralph Driffil (1870 – 1922)
Toccata f-moll
aus: Suite Nr. 1 f-moll

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Sonata Nr. V in C BWV 529 – Adagio  

W. A. Mozart (1756 – 1791)
Andante cantabile KV 15ii
Fantasie f-Moll, KV 608, „ein Orgelstück für eine Uhr“

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
„Ich ruf zu Dir Herr Jesu Christ“ BWV 639 
Choralbearbeitung aus dem Orgelbüchlein 

Ludwig Schmitt
Improvisation im französisch romantischen Stil
über Themen von Prof. Wolfgang Seifen

An der Domorgel: Ludwig Schmitt Regensburg

Ludwig Schmitt studierte „Katholische Kirchenmusik“ an der 
Hochschule für Kath. Kirchenmusik und Musikpädagogik in 
Regensburg (Orgel bei Prof. Norbert Düchtel) und „Künstleri
sches Hauptfach Orgel“ bei Prof. Gerhard Weinberger an der 
Hochschule für Musik Detmold. Ferner absolvierte er die Stu
diengänge „Lehramt für Gymnasien mit Doppelfach Musik“ 
an der Universität Regensburg und „Orgelimprovisation“ bei 
Prof. Wolfgang Seifen an der Universität der Künste Berlin. 
Zahlreiche Meisterkurse, unter anderem bei Th. Escaich, F. 
Blanc, N. Hakim, P. Planyavsky, L. Ghielmi, W. Zerer und Th. 
Flury runden seine Ausbildung ab. 

Ludwig Schmitt ist Organist renommierter Konzert
reihen, wie zum Beispiel „Matinéen in der Festspielzeit“ in 
der Schlosskirche Bayreuth, „Orgelvespern“ in der KaiserWil
helmGedächtniskirche in Berlin oder „Samstagskonzerte“ im 
Bamberger Dom. Kürzlich konzertierte er als Solist in der Ber
liner Philharmonie.

Seit 2011 wirkt er als Organist an der Stadtpfarrkirche St. Jo
sef in RegensburgReinhausen und als Assistent von Kirchen
musikdirektor Thomas Löffelmann. Ferner unterrichtet er am 
St.MarienGymnasium in Regensburg und ist Orgeldozent für 
die Diözesanausbildung nebenberuflicher Kirchenmusiker im 
Bistum Regensburg. Weiteres unter www.ludwigschmitt.de

Johann Sebastian Bach als Wegweiser für ein Konzert scheint 
in der Hinsicht sinnvoll, da nahezu alle Komponisten die Wer
ke Bachs studiert haben. Der Titel zum Programm: BACH + 
PLUS ist daher ein Versuch, verschiedenartigste Kompositio
nen mit den verschiedensten Werken Bachs in Verbindung 
zu bringen. So sehr die Stilbrüche auffallen sind doch auch 
immer Gemeinsamkeiten zu finden. Hören Sie selbst!


