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Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)  

Praeludium und Fuge F-dur BWV 540 

 

César Franck (1822 – 1890) 

Pièce in A-dur 

 

Hommage à Debussy: 100e anniversaire de la mort 

Claude Debussy (1862 – 1918)  

La fille aux cheveux de lin 

La cathédrale engloutie 

 

Marco Enrico Bossi (1861 – 1925) 

Chant du soir Op. 92 Nr. 1 

Stunde der Freude Op. 132 Nr. 5 

 

Louis Vierne (1870 – 1937) 

Prélude fis-moll 

Les cloches de Hinckley 

 

Jean Langlais (1907 – 1991) 

Incantation pour un Jour Saint 

  



Cesare Mancini 

Cesare Mancini ist in Siena gebürtig. Er schloss seine Studien in 
Orgelspiel und Orgelkomposition am Conservatorio Luigi Cherubini 
in Florenz ab, besuchte anschließend noch Meisterkurse bei Tagliavini, 
Koopman, Vogel, Oortmerssen, Lohman, Boyer, Stembridge, van de 
Pol, Acciai, Carnini und Donini. Auch an der Universität von Siena 
graduierte er in Musikgeschichte, mit einer Abschlussarbeit über den 
Komponisten Marco Enrico Bossi, die publiziert wurde. Derzeit ist er 
Maestro di cappella und Organist der Kathedrale von Siena. Mit dem 
von ihm gegründeten Chor der Kathedrale, dem Coro Agostino 
Agazzari, war er immer wieder im nationalen italienischen Fernsehen 
zu sehen (RAIUno). Mancini konzertert häufig in Italien und im 
Ausland, darunter Länder wie Deutschland, Frankreich, Holland, 
Großbritannien, Österreich, Dänemark, Polen, Rumänien, Slowenien, 
Kasachstan und Thailand. Neben seiner Teilnahme an Festivals (Siena 
Music Week / Chigiana Music Academy / Italiaanse Muziek Festival 
Amsterdam, Kirchenmusik Exhibition in Köln / Int. Orgelfestival in 
Rom, Mailand, Lucca und Arezzo u.a. hat er seit der Saison 2014/15 
auch die künstlerische Leitung der weltweit anerkannten Chigiana 
Music Academy von Siena. Darüber hinaus gehört er zum 
Direktorengremium des Cherubini-Konservatoriums Florenz, 
unterrichtet an der Universität Florenz, sowie an den Konservatorien 
von Venedig, Piacenza, Matera und Siena. Seine wissenschaftliche 
Autorentätigkeit umfasst Bücher und Essays zu musikhistorischen und 
musikologischen Themen. Darüber hinaus schreibt er für verschiedene 
namhafte Zeitungen und Journale (Organ and Organ Art u.a.). Er ist 
Präsident der senesischen Sektion der Antiqua Musica Italicae Studiosi, 
und auch künstlerischer Direktor des  Musica Senensis-Festivals. 

In seine musikalischen Programme nimmt er regelmäßig auch eigene 
Transkriptionen Alter Meister auf, die er erstmalig wieder ediert und in 
Konzerten zum Klingen bringt. Als Herausgeber ist er für einige 
namhafte Musikverlage tätig wie Eurarte, Carrara oder Armelin. Auch in 
der Denkmalpflege ist er aktiv und widmet sich insbesondere der 



Erforschung und Bewahrung historischer Instrumente. Ehrenamtlich 
arbeitet er als Inspektor der Superintendanz für das künstlerische und 
historische Erbe der Provinzen Siena und Grosseto, wo er sich schon 
oft für die Bewahrung wertvoller historischer Orgelinstrumente hat 
einsetzen dürfen. 2008 wurde ihm die Goldmedaille des Premio 
Mangia in Siena verliehen, aus Anerkennung seiner großartigen 
ehrenamlichen Engagements für seine Heimatstadt.  

 

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)  

Die Toccata BWV 540 scheint etwas zu tun zu haben mit der 
Agnuskirche in Köthen und kann deshalb auch recht genau datiert 
werden. Tatsächlich war Bach in Köthen zu allererst Hofmusiker, er 
hatte die Spitze seiner musikalischen Karriere erreicht (die Position 
eines Hofkapellmeisters) und bekam keine Anstellung in der Funktion 
eines Organisten. Trotzdem hatte er zu zwei guten Instrumenten 
Zugang, eines davon in der lutherischen Kirche Sankt Agnus (wiewohl 
Koethen calvinistisch geprägt war). Diese Orgel von 1708 war mit 
zwei Manualen und 13 Registern recht klein, sprach aber sehr gut an, 
erlaubte somit virtuoses Spielen, wie es diese Toccata auch erfordert. 
Außerdem hatte diese Orgel eine noch viel bedeutendere Eigenheit, 
nämlich ein komplett bis zum eingestrichenen f ausgebautes Pedal. Die 
Toccata ist mit ihren 428 Takten eines der umfangreichsten Werke 
Bachs, es fehlen die übliche effekthascherische Virtuosität und der 
improvisatorische Touch anderer Toccaten, dafür treibt Bach die 
formale und kontrapunktische Arbeit umso mehr zur Perfektion. Was 
die Fuge angeht, die mit der Toccata inhaltlich und stilistisch nichts zu 
tun hat (es gibt keine Originalhandschrift der Werke, nur Abschriften, 
und dort erscheinen beide Werke oft isoliert), scheint naheliegend, dass 
sie schon zum Ende von Bachs Weimarer Jahren hin entstanden ist.  

 

  



Claude Debussy (1862 – 1918) 

2018 feiern wir den 100. Todestag von Claude Debussy, der leider 
kein Orgelwerk hinterlassen hat. Trotzdem liebte Debussy die 
Orgelmusik und auch die Kirchenmusik seiner Zeitgenossen, etwa von 
Charles Tournemire. Abgesehen davon gab es auch schon zu seinen 
Lebzeiten Orgel-Transkriptionen von zwölf seiner Klavierwerke durch 
den Franzosen Léon Roque.  

 

César Franck (1822 – 1890) 

Das einprägsame Bild vom Eisberg, dessen sichtbarer Teil bloß ein 
Siebtel der Gesamtmasse ausmacht, passt auch gut zum Orgelschaffen 
César Francks. Tatsächlich ist es so, dass die „Zwölf Großen Werke“ 
(d.h. die Six Pièces von 1868, die Trois Pièces von 1878 und die Drei 
Choräle), die Franck für die Publikation vorgesehen hatte, und die 
überall gespielt werden, rund vierzig weitere Orgelwerke schlichtweg 
in den Schatten stellen (mit wenigen Ausnahmen), und die auch alle 
erst nach seinem Tod publiziert worden und bis heute kaum bekannt 
sind. Heißt das, dass Franck nur den erstgenannten Werken Bedeutung 
zumaß? Nichts scheint weniger sicher. Was dagegen spricht, ist vor 
allem, dass beide Werkgruppen ganz unterschiedliche Aufgaben zu 
erfüllen hatten: Die Zwölf Großen Werke waren Resultat dreier wohl 
geplanter Kompositionsprojekte und von vorneherein ohne liturgische 
Beziehung gedacht, während die posthum veröffentlichten Werke fast 
alle für den Ritus der Kirche bestimmt waren. Als Franck also die 
einen komponierte, hatte er bestimmt nicht dasselbe im Sinn wie bei 
den anderen Werken, die zeitgleich entstanden sein mögen. Seit der 
Veröffentlichung von Chateaubriands Génie du christianisme im Jahr 
1802, das die Religion auch aus einem ästhetischen Blickwinkel 
rechtfertigt, spielte auch in den verschiedenen Gebets- und 
Andachtsformen der Gefühlsausdruck eine wichtige Rolle. Die Orgel 
durfte die Empfindsamkeit der Christen anrühren, mit neuen 



Klangfarben, wie sie von Orgelbauern wie Cavaillé-Coll kreiert 
wurden, freilich ohne die Tradition aus dem Auge zu verlieren.  
 

Marco Enrico Bossi (1861 – 1925) 

Marco Enrico Bossi, der zunächst ein Pianist war, fing seine 
musikalischen Studien bei seinem Vater an. Nachdem er am 
Konservatorium von Mailand seinen Prix de piano errungen hatte, 
begab er sich nach England, um einige Konzerte zu geben. Erst in 
London entdeckte Bossi die Welt der Orgel für sich, dank seiner 
Bekanntschaft zu mehreren Organisten. In den 1890er Jahren wurde 
Bossi dann Professor für Orgel an den Konservatorien von Neapel und 
Venedig, 1916 wurde er zum Direktor des renommierten Liceo Santa 
Cecilia in Rom. 1923 ging er in Ruhestand, beendete seine Karriere 
aber mit einer grandiosen Konzerttournee durch die Vereinigten 
Staaten im Jahr 1924 (quasi zeitgleich zur Konzerttournee des 
Franzosen Marcel Dupré, die gleichfalls für viel Aufsehen sorgte). Bossi 
verstarb plötzlich während der Heimfahrt über den Atlantik auf seinem 
Passagierschiff. 

Marco Bossis Orgelmusik ist nicht nur sehr umfangreich, sondern auch 
die bedeutendste Sammlung von Orgelmusik der so genannten 
„cäcilianischen Reform“ seiner italienischen Heimat. Dieser Reform 
ging es darum, die originale Reinheit der Kirchenmusik 
wiederzuerlangen, freilich ohne die Konzertorgel außen vor zu lassen. 
Das Werk Bossi zählt zahlreiche Werke. Es entstand in rund 40 Jahren, 
die sich in drei Schaffensperioden einteilen lassen. Eine frühe mit 
Werken, die vor allem für liturgische Zwecke komponiert waren, eine 
zweite (bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs) mit anspruchsvolleren, 
virtuoseren und komplexeren Werken, und eine dritte mit zahlreichen 
Einzelwerken mal progammatischen Inhalts, mal meditativer 
Stimmung. Zu letzteren sind sicherlich auch Chant du soir und die 
Stunde der Freude zu zählen.  

  



Louis Vierne (1870 – 1937) 
 
Louis Vierne hat 62 Opusnummern komponiert (nebst fünf 
großformatigen Werken und Sammlungen ohne Opuszahl), für ganz 
verschiedene Besetzungen (Kammermusik, Lieder, Klavier solo, 
Orchester, Geistliche Musik). Nur 17 Opusnummern widmet er der 
Orgel. Dennoch verdankt sich sein Nachruhm vor allem der Orgel 
und insbesondere dem mystischen Instrument der Kathedrale Notre-
Dame in Paris. Dabei komponierte er vor allem für zwei Gattungen, 
die selbst wiederum mehrteilig sind, nämlich für die Suite und die 
Sinfonie.  

Das Prélude fis moll (1914), ein ruhiges Werk im 6/8tel Puls und in 
den Farben der Grundstimmen, war einem Kollegen gewidmet, Albert 
Perilhou, Organist der Kirche Saint Séverin in Paris. Les cloches de 
Hinckley (Die Glocken von Hinckley) gehört zu den 24 Pièces de Fantaisie, 
Stücken von mehr oder minder kurzer Dauer, aber einer 
außergewöhnlichen Palette an satztechnischen Raffinessen und 
musikalischen Ideen. Es beginnt mit glockenähnlichen Echoklängen, in 
der Folge entwickelt sich das Geläut mehr und mehr zu einer 
ausgewachsenen Toccata (Thema im Pedal). Der Satz wird massiver, 
folgt einem großen Crescendo. Das Carillon breitet sich mehr und 
mehr aus im Pedal, dazu rhythmisch akzentuierte Akkorde  und wilde 
Läufe in den Manualen, 28 mal jagt die Musik die gesamte Skala von 
E-Dur hinab. 
 
 
Jean Langlais (1907 – 1991)  
 
Charles Tournemire hatte bereits seinem Schüler Langlais erklärt: 
„Jedes Werk, das nicht Gott gewidmet ist, ist überflüssig.“ Stark 
geprägt von diesem Vorsatz hat auch Langlais selbst den Großteil seines 
Schaffens als Zeugnis seines Glaubens aufgefasst. Wie sein Meister, 
greift Langlais in den meisten Fällen zurück auf melodische Motive der 
Gregorianik, die er raffiniert und einfallsreich bearbeitet. Wie antike 



Kameen gerahmt sein können in prächtige Einfassungen aus 
Edelsteinen, so scheinen die alten Melodien bei Langlais eingefasst in 
polymodal schillernde Harmonien, Tonarten und Modi wählt Langlais 
nach ihrer spirituell wirkenden Resonanz. Nach mehr als 60 Jahren 
zählt das Orgelwerk Langlais‘ ungefähr 1.700 Seiten Musik. Die 
Anrufung für einen Heiligen Tag (Ostern) zitiert als Thema des 
„Lumen Christi“, des Lichts der Welt, das im gregorianischen Gesang 
dreimal auf jeweils höherer Stufe wiederholt wird. Langlais lässt den 
Ruf jeweils in eine immer wildere Toccata münden.   
 

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) 

Cette œuvre semble devoir être associée à l’orgue de l’église Sainte-
Agnès de Coethen, ce qui permet d’en préciser quelque peu la date de 
composition. A Coethen, en effet, Bach musicien de la Cour, 
n’occupait pas de fonction d’organiste, mais avait néanmoins accès à 
deux instruments, dont celui de l’église luthérienne (en terre calviniste) 
de Saint-Agnès. Construit en 1708, c’était un petit orgue de deux 
claviers et treize jeux, parlant bien et permettant la virtuosité que 
réclame cette page. Cet instrument présentait surtout l’originalité de 
posséder un pédalier très étendu, montant, fait exceptionnel, jusqu’au 
fa de la troisième octave. La toccata est une des pièces d’orgue les plus 
dévéloppées de Bach (438 mesures), dépouillée des effets de virtuosité, 
relevant du style de l’improvisation, pour céder la place à un travail 
d’élaboration formelle et contrapuntique très poussé. Quant à la fugue, 
qui ne présente aucun lien avec la page précédente (on ne possède pas 
d’autographe, et les copies anciennes présentent souvent les deux pièces 
isolément), elle paraît, à l’analyse, avoir été écrite plus tôt, à la fin des 
années de Weimar.  

 

Claude Debussy (1862 – 1918) 

L‘année 2018 est celle du 100ème anniversaire de la mort de Claude 
Debussy, qui, hélas, n’a laissé aucune page de musique pour orgue. 



Néanmoins Debussy aimait la musique d’orgue et estimait 
profondément la musique d’église de ses contemporains, comme 
Charles Tournemire par exemple. De son vivant, on connaissait déjà 
les transcriptions de douze de ses œuvres pour  piano de la main de 
Léon Roque.  

 

César Franck (1822 – 1890)  

La métaphore de l’iceberg dont la partie émergée ne représente qu’une 
petite partie de la masse totale, convient à l’œuvre d’orgue de César 
Franck (1822-1890). En effet, l’ensemble de ce qu’il est convenu 
d’appeler les « douze grandes pièces » –  Six Pièces (1868), Trois Pièces 
(1878), Trois Chorals (1890) – que Franck a destinées à la publication et 
qui sont universellement jouées, relègue dans l’ombre plus d’une 
quarantaine d’autres pièces qui, à l’exception de quelques-unes, ont fait 
l’objet d’une publication posthume et restent très méconnues.  
 
Est-ce à dire que Franck n’accordait de valeur qu’aux premières ? Rien 
n’est moins sûr. Ce qui l’est en revanche, c’est la différence de 
fonctionnalité qui existe entre ces deux groupes d’œuvres: les « douze 
grandes pièces » sont la réalisation de trois  projets compositionnels 
distincts, conçus sans lien direct avec le rituel, alors que les Pièces  
Posthumes sont presque toutes dépendantes de ce rituel.  
 
De là à penser que Franck, en écrivant les unes, ne poursuivait pas le 
même objectif artistique qu’en écrivant les autres, il n’y a qu’un pas 
qu’on se gardera bien de franchir. Depuis la publication du Génie du 
christianisme de Chateaubriand (1802), apologie esthétique de la 
religion, l’expression du sentiment a sa part dans les formes de la prière. 
L’orgue doit toucher la sensibilité avec des sonorités nouvelles. 
Quelques facteurs, dont Aristide Cavaillé-Coll, s’emploient à les 
inventer, sans pour autant faire table rase du passé. 
 
  



Marco Enrico Bossi (1861 – 1925) 

Tout d’abord pianiste Bossi commenca l’étude de la musique avec son 
père, puis devint l’élève au Conservatoire de Milan. Il passa son prix de 
piano et se rendit en Angleterre pour quelques concerts. C’est à 
Londres qu’il découvrit le monde de l’orgue, faisant la connaissance de 
plusieurs organistes. Dans les années 1890 il fut nommé professeur 
d’orgue au Conservatoire de Naples, puis de Venise, en 1916 il est le 
nouveau directeur du Liceo Santa Cecilia à Rome. Il se retira en 1923 
et se rendit en 1924 aux États-Unis pour une longe et triomphale 
tournée de concerts (pratiquemenet à la même époque que Dupré), et 
mourut subitement en plein océan Atlantique en regagnant l’Italie.  

D’une ampleur considérable, l‘œuvre d’orgue de Marco Enrico Bossi 
est la manifestation la plus importante dans le domaine de la 
composition d’un mouvement que l’on appela „réforme cécilienne“. 
Cette réforme entendit revenir à la pureté originelle de la musique 
d’église sans ignorer l’orgue de concert. Influencée par Franck et le 
romantisme symphonique, l’œuvre de Bossi se compose d’un très grand 
nombre de pièces, Sa production couvre une quarantaine d’années, que 
l’on peut diviser en trois périodes. La première vit éclore des pièces à 
destination liturgique, la deuxième (jusqu’à la Première Guerre 
mondiale) des œuvres plus ambitieuses, vitruoses et complexes, la 
troisième de nombreuses pièce descriptives et méditatives, comme le 
Chant du soir et Stunde der Freude. 
 
 
Louis Vierne (1870 – 1937)  
 
Si l’œuvre de Louis Vierne compte 62 numéros d’opus (et cinq pièces 
ou recueils non répertoriés) touchant à des domaines très variés 
(musique de chambre, mélodies, piano seul, orchestre, musique 
sacrée…), 17 „seulement“ relèvent de l’orgue. L’essentiel de sa 
renommée repose sur ses œuvres d’orgue et sur l’instrument mythique 
de Notre-Dame de Paris. Son œuvre d’orgue porte globalement sur 



deux genres, eux-mêmes par nature multiformes: la symphonie et la 
suite.  
 
Le Prélude en fa dièse mineur (composé en 1914), dont le tranquille 
6/8 est coloré par les sonorités de fond de 8’, est dédié à un collègue, 
Albert Périlhou, titulaire du Grand Orgue de St Séverin à Paris.  La 
pièce Les cloches de Hinckley fait partie des Pièces de fantaisie, une série de 
24 pièces d’une plus ou moins courte durée, mais d’un grand éventail 
de styles et idées musicales. Débutant sur les échos de sonneries, le 
carillon évoluant peu à peu vers la toccata (thème à la pédale) l’écriture 
s’élargit, le tout en crescendo. Le carillon se déploie à la pédale sur des 
accords de ponctuation de main gauche et des rafales de gammes à la 
droite, 28 fois la gamme descendante de mi majeur. 
 
 
Jean Langlais (1907 – 1991) 
 
Tournemire avait déclaré a son élève: „Toute œuvre qui n’est pas 
dédiée à Dieu est inutile“. Fort de ce précepte Langlais a voulu que la 
plus grande part de son œuvre porte témoignage de sa foi. Comme son 
maître, il utilise dans la plupart de ses œuvres pour orgue les motifs du 
plainchant qu’il traite avec souplesse et invention. Comme les camées 
antique enchâssés dans de précieuses montures de joaillerie, ces 
mélodies anciennes sont entourées d’harmonies polymodales 
chatoyantes, les modes étant choisis par leur résonance spirituelle. Sur 
plus de soixante ans, l’œuvre pour orgue de Langlais totalise quelque 
1700 pages de musique. L’incantation pour un Jour saint cite comme 
thème l’intonation du Lumen Christi gregorien chanté trois fois en 
ascendance graduelle. 
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