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Werkfolge
Programme

Nicolas Lebègue (1631-1702) 
Les Cloches 

Michel Corrette (1707-1795)
Magnificat du 8e ton (Premier Livre d’orgue, 1737) 

Prélude - Duo - Récit de Trompette - Musette - Grand Jeu 

Jean Langlais (1907-1991)

aus den Trois Pièces caractéristiques
Prelude Pastoral – Interlude – Bells

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)
Extraits des opéras 

Air tendre sur les flûtes – Zoroastre
Tambourin – Musette en quatuor – Menuet dans le goût de la vièle – Platée

Rigaudon – Dardanus 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Toccata, Adagio & Fuge BWV 564

Arvo Pärt (*1935)
Annum per annum

Eugène Gigout (1844-1925)

Scherzo

Louis Vierne (1870-1937)
Le Carillon de Westminster

Wir danken der Kirchengemeinde Lisdorf, Kantor Armin Lamar und Pastor
Dr. Kleinjohann, sowie dem Förderverein Klingende Kirche Lisdorf und

Manfred Bossmann für die Unterstützung. Ein Dank auch an das Ministerium
für Bildung und Kultur, das Kulturamt der Stadt Saarlouis und den Landkreis
Saarlouis, der den Orgelsommer im Rahmen seines Jubiläumsjahres fördert. 

Die Schirmherrschaft hat Landrat Patrik Lauer.





Nicolas Lebègue wurde 1678 zum Hoforganisten des französischen Königs
ernannt. Sein Wirkungskreis ging allerdings weit über die des Orgelspielers
und Komponisten hinaus. Er war ein hervorragender Orgelkenner, dessen
Rat die führenden Orgelbauer seiner Zeit suchten. Und seine Reputation als
Cembalist und engagierter Lehrer bescherte ihm eine reiche Schar
talentierter Schüler, unter ihnen auch Nicolas de Grigny, der berühmte
französische Zeitgenosse Bachs. Als Kenner seines Instrumentes widmete
Lebègue den Klangfarben seiner Orgelwerke ganz besondere
Aufmerksamkeit. Er wusste um die Charakteristik der damaligen
französischen Orgeln, die sich von der Konkurrenz ausländischer
Orgelbauer durch die Ausgeglichenheit ihrer grundtönigen Register, die
Brillanz ihrer Mixturen und den “Biss” ihrer Zungenregister wohltuend
abhoben, wie ein Maler “in Klangfarben” zu nutzen. In einem kleinen, sehr
aufschlussreichen Text, dem Petit Avis, den er seinem ersten Livre d’Orgue
voranstellte, beließ Lebègue es nicht nur bei Rezepten zur Registerwahl und
sozusagen klanglichen Mischung und “Alchemie”, sondern gab auch
Hinweise zur Interpretation und ließ auch einiges von der damals gültigen
Ästhetik durchblicken. Das dritte Livre d’Orgue Lebègues war das
originellste: In den dort vertretenen Gattungen löste der Komponist sich am
weitesten von Vorbildern. Les Cloches - Die Glocken - stand in der
Tradition zahlreicher Meister der Orgelmusik wie Chambonnières, Marais
oder Couperin. Auch Lebègues ließ es sich nicht nehmen, vier absteigende
Noten in faszinierender Freiheit und Erfindungsgabe “läuten” und sich
einander umspielen zu lassen.

Michel Corrette kam 1726 nach Paris, wo er in verschiedenen Pfarreien als
Organist tätig war. Während seiner Pariser Zeit schrieb er aber auch eine
unerschöpfliche Fülle an Unterhaltungsmusik für die Attraktionen der
beliebten Pariser Jahrmärkte. Außerdem gründete er eine stark frequentierte
Musikschule, für die er die Mehrzahl seiner insgesamt 16 Lehrwerke (!) -
Méthodes instrumentales - schreiben sollte. Correttes reiches Schaffen
beweist zugleich seine Vielseitigkeit. Er präsentiert sich damit zugleich als
ein “arrivierter Herr” und “self-made man” seiner Zeit. Aus einfachen
Verhältnissen stammend, kam er aus der Provinz nach Paris, behauptete
sich dort nach und nach mit seiner Musik in der neuen Klasse der
Bourgeoisie, jener Bürgerschicht, die sogar den einst aristokratischen
Gattungen der Oper und opéra comique lauschen durfte, die sich dann aber
auch nicht scheute, eine Französische Revolution anzufeuern, um danach –
im Laufe des 19. Jahrhunderts – eine geradezu staatstragende



gesellschaftstragende Funktion zu übernehmen. Auch zu Correttes
Lebzeiten gab es im Laufe der Jahrzehnte immer wieder die alarmierende
Kritik zu seiner Musik, vor allem seitens intellektueller Connaisseurs, die
Correttes ariettes, rigaudons und tonnerres (Stücke mit lautmalerisch-
theatralischen Effekten, die ein Unwetter simulierten) anfeindeten. Die
Frage ist nur, ob es nicht doch diese Art von Musik war, die die Frommen
und ihre Hirten am ehesten bei Laune hielt. Selbst ein Philosoph wie
Rousseau gestand 1767 über die “gelehrte” Gattung der Fuge: “Die Freude,
die diese Gattung bereitet, wird stets in Maßen bleiben, wir könnte wohl
sagen, dass die Fuge das undankbare Meisterwerk eines guten Harmonikers
ist”. In seinen drei Livres d’Orgue erweiterte Corrette die liturgische
Ausrichtung seiner Orgelmusik hin zu einer großen Vielfalt an Stilen und
Gattungen.

Es sei der legendäre Tournemire gewesen, der seinem Schüler Jean
Langlais anvertraut haben soll: “Jegliches Werk, das nicht Gott gewidmet
ist, ist unnütz.” Geprägt von solchem Vorsatz, wollte auch Langlais’ Musik
Zeugnis seiner tiefen Gläubigkeit sein. Wie sein Lehrer nutzte er in den
Mehrzahl seiner Orgelwerke melodische Zitate, die er gregorianischen
Quellen entnahm, um sie so geschickt wie einfallsreich zu verarbeiten,
indem er die alten Melodien – vergleichbar neu gefassten Schmucksteinen
– in seine ungemein farbige “polymodale” Harmonik bettet. In über sechzig
Schaffensjahren summierte sich Langlais’ Œuvre schließlich auf 1700
Seiten Orgelmusik. Dabei erreichte er stets seine ganz persönliche Sprache,
die harmonische und kontrapunktische Techniken verschiedenster Epochen
auf “seine” unverkennbare Art zum Einsatz brachte.

Jean-Philippe Rameau, in Dijon zwei Jahre vor Bach, Händel und
Scarlatti gebürtig, überlebte seine drei berühmten Zeitgenossen um einige
Jahre. Rameau war nicht nur ein ungemein fruchtbarer Komponist, sondern
auch ein brillanter weithin anerkannter Musiktheoretiker, der mit seinem
unentwegten Forscherdrang musiktheoretische Schriften zu Papier brachte,
die bis heute Gültigkeit besitzen. Seine Karriere begann Rameau als
Organist in verschiedenen französischen Städten (Avignon, Clermont-
Ferrand, Paris, Dijon und Lyon), bevor er sich 1723 endgültig in Paris
niederließ, wo er erst spät – im Alter von 50 Jahren – sein großes Talent für
das Musiktheater beweisen sollte. Die Unterstützung des königlichen
Steuereintreibers und Mäzens La Pouplinière “le riche” (“der reiche”)
ermöglichte es Rameau schließlich, an der Pariser Oper, der Académie



Royale de Musique, seine Bühnenwerke zur Aufführung zu bringen:
darunter tragédies lyriques, opéras-ballets und pastorales héroiques,
manchmal sogar mehrere in einer Spielzeit, und stets mit großem Erfolg. Zu
den beliebtesten zählten Zoroastre, Platée und Dardanus. Rameaus Erfolg
verdankte sich seinem sensiblen Gespür und exquisiten Geschmack in der
Zeichnung seiner Charaktere, gepaart mit “handwerklicher” Perfektion im
Komponieren. Stets blieb für ihn die Musik Wissenschaft und Kunst
zugleich: “La vraie musique est le langage du cœur.” 

Das Manuskript von Johann Sebastian Bachs Toccata, Adagio und Fuge
C-Dur BWV 564 gilt als verschollen, wir kennen das Werk nur aus
Abschriften seiner Schüler. Einige dieser Kopien beschränken sich auf
Toccata und Fuge, überliefern also nicht den mittleren Adagio-Satz und
gleichen damit der  zweiteiligen Anlage von Praeludium und Fuge vieler
sonstiger Bach-Werke. Der so virtuose wie improvisatorische Charakter der
Toccata mit ihrem berühten Pedalsolo erinnert an eine Anekdote, die uns
von einem Augenzeugen aus Bachs Zeit namens Constantin Bellermann
überliefert ist. 1714 war Bach nach Kassel gekommen, um dort eine neu
gebaute Orgel zu begutachten. Man brachte ihn dazu, vor dem
Prinzregenten von Hessen-Kassel zu improvisieren und er fing an mit
einem Pedalsolo, das die versammelten Zuhörer blass vor Erstaunen werden
ließ. Der zwölfjährige Erbprinz schenkte Bach vor lauter Begeisterung
“einen edelsteingeschmückten Ring”, da er “die Kunst der Füsse Bachs
bewunderte, die so beflügelt über die Pedale eilten, dass die wuchtigsten
Klänge wie Blitz und Donner in den Ohren der Hörer widerhallten”. Die
Toccata in C liefert damit sozusagen nachträglich den passenden Beweis
zur Anekdote: sie zeugt von der extremen Virtuosität, die Bach wohl vor
allem in seinen Improvisationen unter Beweis stellte, und die uns heute
gerade in den Niederschriften solcher Werke dokumentiert sind.

Der estnische Komponist Arvo Pärt lebt in Tallinn. Sein Name fällt häufig
im Zusammenhang  mit der Minimal-Music, die seit den 1960er Jahren
mehr und mehr auf den Festivals zeitgenössischer Musik präsentiert wurde.
Ein charakteristisches Element seiner Musik ist der Tintinnabuli-Stil, der
sich am Klang von Glöckchen orientiert, indem Pärt einem (im Grunde egal
welchem) Instrument die Haupttöne eines Dreiklangs anvertraut, die dann
einander in allerlei Varianten umspielen. Annum per annum entstand 1980
als Auftragswerk, um den 900. Gründungstag des Speyerer Doms zu feiern.
Es wurde von dem im Saarland gebürtigen Domorganisten Leo Krämer am



12. Oktober 1980 uraufgeführt. Gewidmet hat Pärt das Werk der Heiligen
Cäcilia, Schutzpatronin der Musiker. Das einsätzige Werk gliedert sich in
sieben Abschnitte: Einleitung, K-G-C-S-A und Coda. Die Abschnitte mit
den Buchstaben K-G-C-S-A beziehen sich auf das Ordinarium missae, die
Abschnitte der katholischen Messe: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus und
Agnus Dei.

Eugène Gigout war im lothringischen Nancy gebürtig. Zunächst als
Schüler der Maîtrise der Kathedrale von Nancy, dann als Schüler der
berühmten École Niedermeyer in Paris, profitierte er noch von deren
legendärem Lehrer Camille Saint-Saëns, bevor er selbst in den Fächern
Liturgiegesang und Gregorianik, Kontrapunkt, Fuge und Orgelspiel an
dieser Institution unterrichtete, die die Kirchenmusik nach den Jahren von
Revolution und Säkularisierung wieder entdeckte. 1911 trat Gigout dann
die Nachfolge Alexandre Guilmants als Professor für Orgelspiel und
Improvisation am Pariser Conservatoire an. Zu seinen Schülern zählten u.a.
Gabriel Fauré, Leon Boëllmann, André Marchal und Albert Roussel. Das
ungemein reiche Orgelschaffen Gigouts war teils für liturgische Belange,
teils für den Konzertvortrag hochkarätiger Meister ihres Fachs komponiert,
wobei er auch einiges für das damals beliebte Harmonium hinterlassen hat.
Gigout wusste die orchestrale Charakteristik der französischen Orgel nach
altbewährten Rezepten einzusetzen. Sein mangelndes Gespür für
thematisch-entwickelnde Arbeit brachte es für ihn unweigerlich mit sich,
sich auf Gattungen bescheideneren Ausmaßes zu konzentrieren, wobei er
nie eine großformatige Sonate oder Symphonie zu Papier brachte. Von den
ungezählten Werken Gigouts bleibt das Scherzo bis heute eines seiner
beliebtesten.

Louis Vierne kam fast blind zur Welt. Trotz mehrerer Operationen sollte
sich seine starke Sehschwäche bis zum Lebensende weiter verschlechtern,
wobei er es immerhin schaffte, bis 1930 (Sechste Orgelsymphonie) seine
Werke selbst zu notieren, dank starker Brillen und einem Notenpapier mit
enorm weiten Notenlinien. 1900 wurde Vierne zum Titularorganisten der
Kathedrale Notre-Dame in Paris ernannt. Sein Ruhm verdankte sich aber
auch der Tatsache, dass Vierne neben Guilmant der erste Organist war, der
sich als konzertierender Solist einen Namen machte. Etliche
Auslandstourneen, vor allem in die U.S.A., dokumentieren diesen Teil
seiner Karriere. Für diese Tourneen hat Vierne auch zahlreiche Werke
komponiert, um sie amerikanischen Musikfreunden und Gönnern zu



widmen. Das “altbewährte” Carillon de Westminster – Das Geläut von
Westminster – war übrigens Henry Willis, dem berühmten Londoner
Orgelbauer, gewidmet: Eine langsame Prozession, die um die Glockentöne
des berühmten “Big Ben” kreist, steigert sich vom mysteriösen Pianissimo
zum Tutti, mündet schließlich in eine grandiose Toccata von üppiger,
symphonischer Klangpracht.



Nicolas Lebègue était nommé organiste de la Chapelle royale en 1678. Son
rayonnement dépasse largement celui d’un organiste-compositeur. Expert
en facture d’orgue, il prodigue ses conseils aux meilleurs organiers.
Éminent claveciniste, sa réputation de professeur lui attire quantité d’élèves
de talent parmi lesquels Grigny, le fameux contemporain français de Bach.
Lebègue porte toute son attention au timbre. Véritables palettes de peintres,
les orgues français se distinguent des instruments étrangers par l’équilibre
des familles des jeux, la plénitude de leurs mixtures, le mordant
incomporabale de leurs anches. Le très précieux Petit Avis tant pour le
mélange des jeux que pour le mouvement du toucher sur chaque espèce de
pièce du premier Livre d’orgue de Lebègue ne se contente pas de donner
des recettes d’alchimie sonore, mais se veut un guide d’interprétation et
laisse percer un jugement esthétique. Le Troisième et dernier Livre d’Orgue
est le plus original. Tous ses genres bénéficent d’une grande indépendance.
Dans Les Cloches, genre affectionnée par tous les musiciens
(Chambonnières, Couperin, Marais), Lebègue n’a resisté au plaisir de faire
carillonner à toute volée quatre notes descendantes. 

Michel Corrette arrive à Paris en 1726 où il obtiendra plusieurs postes
d’organiste. Durant tout son temps parisien, il fournit un répertoire
inépuisable de Vaudevilles pour les Foires, et fonde une École populaire à
laquelle il destine la majeure partie de ses seize Méthodes instrumentales.
Son œuvre abondante reflète la diversité de ses intérêts. Corrette incarne un
nouveau visage d’”honnête homme”, certains diront de touche-à-tout.
D’origine modeste, ce provincial a su se tailler une place exemplaire dans
la nouvelle classe montante de la capitale, une bourgeoisie qui applaudit
aux opéra-comiques et fera la Révolution avant de devenir la force active de
la société du XIX siècle. Au fil des décennies, les intellectuels on jeté des
cris d’alarme en stigmatisant les ariettes, rigaudons, tonnerres et autres
péchés mignons des organistes; mais n’est-ce pas cette musique
qu’encouragèrent les fidèles et le clergé? N’est-ce pas Roussau qui prétend
en 1767: “le plaisir que donne ce genre de musique étant toujours médiocre,
on peut dire qu’une belle fugue est l’ingrat chef-d’œuvre d’un bon
harmoniste”? Dans ses trois Livres d’Orgue Corrette élargit son propos
liturgique à une grande diversité de styles.

C’était Tournemire qui avait déclaré à son élève Jean Langlais: “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 plain-chant qu’il traite avec souplesse et invention. Comme les
camées antiques enchâssés dans de précieuses montures de joaillerie, les
mélodies anciennes sont entourées d’harmonies polymodales chatoyantes.
Sur plus de soixante ans, l’œuvre pour orgue de Langlais totalise quelque
1700 pages de musique. En mêlant des techniques harmoniques et
contrapuntiques caractéristiques d’époques différentes, il parvient à imposer
un langage personnel. 

Jean-Philippe Rameau, né à Dijon deux ans avant Bach, Scarlatti et
Händel, survivra à tous les trois. Auteur fécond, travailleur infatigable,
théoricien ardent et remarquable, il laisse des écrits théoriques d’une
importance capitale. Rameau reste l’une des très grandes figures musicales
du XVIIIe siècle français. Il fut d’abord organiste à Avignon, Clermont-
Ferrand, Paris, Dijon et Lyon avant de se fixer définitivement à Paris en
1723, et lorsqu’il put affirmer totalement sa puissance créatrice sur le plan
dramatique, il avait atteint l’age de cinquante ans. Le soutien du fermier
général La Pouplinière lui ouvrit les portes de l’Académie Royale de
Musique où il fit représenter ses opéras: tragédies lyriques, opéras-ballets et
pastorales héroïques, parfois au rythme de plusieurs par an, avec un
immense succès.  Dans toutes ses œuvres Rameau prouve une âme sensible
et un goût exquis, liés à une grande perfection. Pour lui la musique était à la
fois une science et un art: “la vraie musique est le langage du cœur.” 

Le manuscrit du BWV 564 de Jean Sébastien Bach, Toccata, Adagio et
Fugue en ut majeur, est perdu, et nous ne le connaissons que par des copies
anciennes, dues à ses élèves. Certaines de ces copies ne se présentent que
sous la forme de la toccata suivie de la fugue, sans l’Adagio central, comme
tout autre diptyque. Le caractère d’improvisation fulgurante de la Toccata,
avec son grand trait de pédalier, ravive le souvenir d’une anecdote
rapportée par un témoin oculaire nommé Bellermann. En 1714, venu à
Cassel pour expertiser un orgue novellement construit, Bach fut amené à
improviser devant le prince régnant de Hesse-Cassel. Il commença par un
trait de pédalier qui plongea l’auditoire dans la stupéfaction. Il étonna et
ébahit à ce point le prince, note Bellermann, que celui-ci retira de son doigt
une pierre précieuse et la lui donna. “Comme si ses pieds avaient eu des
ailes, ils glissaient rapidement d’une touche du pédalier à l’autre, et les sons
sourds et grondants retentissaient aux oreilles de l’assistance pareils au bruit
du tonnerre.” Sans aller jusqu’à dire que la Toccata en ut serait la mise au



net, après coup, de cette improvisation, cette anecdote, parmi d’autres,
rappelle l’extraordinaire virtuosité du musicien dans ses improvisations,
dont les toccatas sont assurément le reflet. 

Arvo Pärt est un compositeur estonien de musique contemporaine vivant
à Tallinn. Il est souvent associé au mouvement de musique minimaliste qui
s'est formé à partir des années 1960. Un élément caracteristique de sa
musique est le fameux style tintinnabuli. Chez Arvo Pärt, cette écriture
s'inspire donc du son de la clochette, lorsqu'un instrument - quel qu'il soit -
articule son jeu entre trois notes principales, celle de l'accord parfait d'une
gamme. Annum per annum est une œuvre commissionnée et composée en
1980 pour célébrer les 900 années durant lesquelles une messe était donnée
quotidiennement à la cathédrale de Spire. Elle fut créée le 12 octobre 1980
à Spire par le sarrois Leo Krämer. L'œuvre est dédiée à Sainte Cécile,
patronne des musiciens. Annum per annum est en un seul mouvement divisé
en sept sections : Einleitung (introduction), K-G-C-S-A, et coda. Les
sections marquées des lettres K-G-C-S-A font référence à l'ordinaire de la
messe: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus et Agnus Dei.

Eugène Gigout est né à Nancy. Élève à la maîtrise de la cathédrale de
Nancy, puis à l’école Niedermeyer, où il bénéficia des conseils de Camille
Saint-Saëns, il enseigna le plain-chant, le contrepoint, la fugue et l’orgue
dans ce dernier établissement. En 1911 il succéda enfin à Guilmant comme
professeur d’orgue et d’improvisation au Conservatoire de Paris. Parmi ses
nombreux élèves, on doit citer Fauré, Boëllmann, André Marchal et Albert
Roussel.  Très abondante, la production d’Eugène Gigout s’adresse tant aux
organiste liturgiques qu’aux grands maîtres confirmés, réservant quelques
pages manualiter aux utilisateurs d’harmonium. Gigout sait mettre en valeur
l’orchestral instrument de son époque, qu’il registre selon des recettes qui
ont déjà fait leurs preuves, son peu de goût pour le développement lui
impose une concision qui sied aux pièces de longueur modérée mais lui
interdit l’accès aux grandes formes que sont la sonate ou la symphonie.
Parmi les innombrables œuvres de ce compositeur, le Scherzo reste toujours
une des plus populaires – à bon escient.

Louis Vierne nacquit presque aveugle; en dépit de plusieurs opérations qui
seront source d’une certaine amélioration, sa cécité ira en s’aggravant
jusqu’à la fin de sa vie, bien qu’il ait pu, jusqu’à la Sixième Symphonie
comprise (en 1930), écrire lui-même sa musique à l’aide de verres épais et



sur du papier à musique aux portées très espacées. C’est en 1900, que
Vierne fut  nommé titulaire de Notre-Dame de Paris. Une part de gloire lui
sera néanmoins réservée, Vierne ayant sans doute été le premier organiste,
avec Guilmant, à mériter l’appellation de récitaliste: en témoignent ses
tournées triomphales à l’étranger et en particulier aux États-Unis, dont les
dédicaces de plusieurs Pièces sont le reflet. Le carillon de Westminster, un
cheval de bataille très connu est dédiée au célèbre Henry Willis, facteur
d’orgue à Londres: une lente procession tout d’abord mystérieuse sur le
fameux thème de Big Ben, répétitive, progressant imperceptiblement du pp
au tutti jusqu’à devenir un véritable et grandiose carillon-toccata
somptueusement symphonique.
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Orgelsommer 2016
200 Jahre Landkreis Saarlouis

Schirmherr: Landrat Patrik Lauer

Sonntag, 17. Juli 19 h Evangelische Kirche Saarlouis

Sonntag, 24. Juli 17 h Église Protestante Luxembourg (Lux)

Sonntag 31. Juli 17 h Saint Étienne Hombourg-Haut (F)

Sonntag, 7. August 17 h Sankt Katharina Wallerfangen

Sonntag, 14. August 17 h Kath. Kirche Saarlouis Lisdorf

Sonntag, 21. August 17 h Hl. Dreifaltigkeit und St. Marien Lebach

Sonntag, 28. August 17 h St. Gangolf Differten

Sonntag, 4. September 17 h Hl. Sakrament (Saardom) Dillingen

Jean-Pierre Leguay (Paris Kathedrale Notre-Dame)
Werke von Arauxo, Bach, Brahms, Mozart und Improvisationen

Joachim Fontaine, Adelheid Gölzer (Violine)
Werke von Guilmant, Becker, Reger, Rheinberger, Respighi, Erb

Laurent Felten (Luxembourg), Emmanuel Teutsch (Oboe)
Werke von Gouvy, Marcello, Franck, Bach, Guilmant

Johann Vexo (Nancy, Kathedrale)
Werke von Mendelssohn, Brahms, J. S. Bach, C. P. E. Bach, Mozart

Prof. Martin Gester (Strasbourg)
Werke von Lebègue, Langlais, Rameau, Bach, Gigout, Vierne u.a.

Peter van de Velde (Antwerpen, Kathedrale)
Werke von Bach, Reger, Tinel, Maleingreau und Jongen

Armin Lamar (Saarlouis, Sankt Ludwig)
Werke von Bach, Boely, Dupré, Franck, Guilmant

Daniel Beckmann (Mainz, Dom)
Werke von Bach, Reger, Duruflé, Fox, Franck, Bovet, Guilmant
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