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Werkfolge 
 

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 – 1847) 
 

Sonate VI über den Choral Vater unser im Himmelreich 
Allegro moderato – Fuga sostenuto e legato – Andante 

 
* 
 

Jean-Pierre Leguay (*1939) 
 

Et il chante l’aurore (2012) 
Uraufführung der Zweiten Fassung (2016),  

- œuvre dédiée à Joachim Fontaine -  
 
* 
 

César Franck (1822 – 1890) 
 

Pastorale 
* 

Sortie en fa 
* 
 

Improvisation 
 
* 
 

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) 
 

Choral Herr Jesu Christ, dich zu uns wend’ 
 

Praeludium und Fuge g-moll BWV 535 
 

 
* * * 



Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 – 1847) 
 
Im Unterschied zu seinen Zeitgenossen Schumann, Liszt oder Brahms, 
spielte Mendelssohn regelmäßig die Orgel, auf der er sich sowohl als 
geschickter Interpret, als auch als herausragender Improvisator 
präsentierte. Damit trug er zweifelsohne - ebenso wie die Organisten 
“von Hauptberuf” dazu bei, die Musik Bachs zu verbreiten, 
insbesondere in England, wo er 1829 eine Fuge des Thomaskantors in 
der Saint Paul’s Cathedral in London spielte (und 1837 in Christ 
Church und Birmingham). Um ein Bach-Monument zu finanzieren, 
spielte er 1840 ein Gedächtniskonzert mit mehreren großen 
Bachwerken in der Thomaskirche zu Leipzig. Auf eine Initiative eines 
englischen Musikverlages hin, schrieb Mendelssohn zwischen 1844 
und 1845 seine Sechs Sonaten. Um den Wünschen seiner Auftraggeber 
gerecht zu werden, zwang er sich dabei, den regulären Aufbau eines 
klassischen britischen Voluntary zu befolgen (langsam - schnell - 
fugiert), die dank der Musik Samuel Wesleys in England immer noch 
favorisiert wurden, der freilich offen für jede Art neuer musikalischer 
Erfahrungen war. In mehrfacher Hinsicht halten Mendelssohns 
Sonaten einen historischen zentralen Platz in der Geschichte der 
Orgelliteratur. Auch stilistisch gelang dem Musiker Mendelssohn hier 
ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen einer eher neo-
klassiszistischen Schreibweise und der modernen Ästhetik seiner Zeit. 
 
Die drei Sätze der VI. Sonate d-moll basieren auf dem Choral Vater 
unser im Himmelreich. Zunächst bietet uns Mendelssohn eine Reihe von 
Variationen. Es folgt eine Fuge (sostenuto e legato), die die vorherigen 
Variationen aufgreift, fortführt und steigert, insofern als ihr Thema die 
Zeilenbeginne der lutherischen Melodie wieder aufgreift. Mendelssohn 
beendet das Werk durch ein gefälliges Andante zu vier Stimmen, dessen 
Motive sich erneut von der Choralmelodie inspirieren lassen.  
 
 



César Franck (1822- 1890) 
 
Wie die Werke seiner legendären Zeitgenossen Saint-Saëns, Widor 
und Guilmant, so lassen sich auch Schreibart und Kolorit der 
Orgelwerke César Francks nicht ohne das Instrument denken, für das 
sie gedacht waren. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert wandelte 
sich die französische Orgel zu einer romantischen Bauart, die sich 
bereits im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts ankündigte: ein stärkerer 
Winddruck und intensiverer Ton, eine dunklere Palette an 
Klangfarben mit schwächeren Mixturen, die Übernahme des 
Schwellwerks aus der englischen Orgelbautradition (John Abbey), der 
Einsatz pneumatischer Spielhilfen (Barker).  
Bis heute bleibt allerdings fraglich, für welche Anlässe Franck seine 
Orgelwerke ursprünglich geschrieben hat: waren sie für den 
kirchlichen Einsatz gedacht? Und wenn nicht, für welches Publikum 
dann? Was war ihre eigentliche Funktion? Zunächst lässt sich hier 
feststellen, dass Franck (mit Ausnahme einiger Jugendwerke für 
Harmonium) vollständig auf gregorianische Themen verzichtet und 
damit mit der Tradition bricht, die sein Lehrer Benoist noch 
respektierte. Es steht so gut wie außer Zweifel, dass Franck in seiner 
Kirchenmusik meist improvisierte. Die Improvisation war die 
Disziplin, in deren Technik und Einfallsreichtumn er geradezu 
legendäre Meisterschaft bewies. Kein Geringerer als Louis Vierne hat 
uns eine Schilderung in seinen Memoiren hinterlassen: AIch habe nie 
mehr etwas gehört, was sich in der Reinheit musikalischer 
Erfindungsgabe mit den Improvisationen Francks hätte vergleichen 
lassen. In der Kirche brauchte es einige Zeit, um in Gang zu kommen, 
einige fragende Versuche, um dann, wenn es losging, ein Wunder an 
musikalischen Einfällen zu beweisen; eine Polyphonie 
unvergleichlichen Reichtums, deren Originalität sich Melodik, 
Harmonik und formaler Aufbau gleichermaßen streitig machten. (...) 
Freudig oder melancholisch, festlich oder mystisch, mächtig oder 



ätherisch, all das konnte Franck an seiner Orgel in Sainte-Clotilde 
sein.@  
Komponiert bereits zwischen 1859 und 1863, wurde Francks Zyklus 
der Six Pièces erst 1880 im Druck veröffentlicht. Mit 40 Jahren gelang 
dem Komponisten hier eine Sammlung von Meisterwerken, die als 
historisch bedeutsamer Schritt des Orgelschaffens gewertet wird. Nach 
einigen früheren Versuchen erreicht Franck hier das Ideal einer 
Areinen@ Orgelmusik, das auch Boëly und Benoist bereits verfolgten, 
eine Orgelmusik, die frei war sowohl von außermusikalischen Bezügen 
als auch liturgischen Zwängen. Für die Zeitgenossen war dies so 
richtungsweisend wie substantiell interessant, dass sie in der Folge 
Francks Erbe symphonischer Musik antraten. Das Tasteninstrument 
Orgel sollte fortan wieder mit dem Klavier rivalisieren können. Die 
Pastorale, Teil dieser Sammlung der Six Pièces, ist ein so farbiges wie 
besinnliches Werk. Franck hat es dem Orgelbauer Cavaillé-Coll 
gewidmet. Sie beginnt mit einem Andantino, das nach dem Vorbild der 
Bach=schen Pastorale und zahlreicher französischer Noël-Kompositionen 
für die Weihnachtszeit, über einem Arustikalen@ Quint-Bordun im 
Pedal gestaltet ist. Hie und da wird die Pastorale von einem Choral 
unterbrochen, der dem Werk insgesamt eine religiöse Note verleiht. 
Womöglich war es für einen weihnachtlichen Kontext gedacht.  
Die Sortie F-Dur zählt zu der großen Gruppe der erst posthum 
veröffentlichten Stücke von César Franck, die von ihm selbst nur in 
Ausnahmefällen zur Publikation vorgesehen waren, im Gegensatz zu 
den Grandes Pièces, zwölf insgesamt, zu denen auch die Pastorale zählt  
(d.h. die Six Pièces von 1868, die Trois Pièces von 1878 und die Drei 
Choräle). 
 
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) 
 
Als Jugendwerk steht dieses Opus noch ganz unter dem unmittelbaren 
Einfluss von Dietrich Buxtehude. Das Präludium, mehrteilig angelegt, 
erinnert vom Charakter her an eine improvisierte Toccata, mit 
verschiedenen Episoden, so wie sie der junge Meister Bach an 



Buxtehude sicherlich bewundert hat, seinem großen Vorbild in 
Lübeck. Das Praeludium hat drei Teile : zunächst eine Episode von 
regelmäßigen Sechzehnteln, einen zentralen Teil, dessen Harmonik 
sich aus Septakkorden entwickelt, die wie in der Lautenmusik 
sequenziert sind, bis hin zu einer letzten Episode, die tatsächlich 
5stimmig geschrieben  ist. 
 
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 – 1847)  
 
A la différence de ses contemporains Schumann, Liszt ou Brahms, 
Mendelssohn pratiqua l’orgue, sur lequel il se révéla exécutant adroit et 
excellent improvisateur. A ce titre, il contribua sans doute, autant que 
les organistes “exclusifs”, à diffuser Bach, notamment en Angleterre où 
il interpréta dès 1829 une fugue du cantor à la cathédrale St Paul de 
Londres, puis, en 1837, à Christ Church ou Birmingham. Afin de 
financer un monument élevé à la mémoire de Bach, il donna en 1840 
un concert mémorable à Saint-Thomas de Leipzig où il exécuta 
plusieurs grandes œuvres du Thomaskantor. A l’initiative des éditeurs 
anglais, Mendelssohn écrivit ses six sonates entre 1844 et 1845. Pour 
satisfaire à la demande de ses commanditaires, il s’efforce de respecter la 
formule du voluntary britannique qui jouissait encore d’une certaine 
faveur avec Samuel Wesley: son plan en trois parties (lent - allegro - 
fugato), est ouvert à toutes les expériences. A de multiples titres, cet 
opus occupe une position capitale dans l’histoire de l’orgue. Sur le plan 
du style, l’exemple de Mendelssohn n’en est pas moins décisif, en ce 
que le musicien trouve un juste équilibre entre des mouvements 
néoclassiques et d’autres d’esthétique moderne. 
 
Les trois mouvements de la Sixième Sonate en ré mineur sont composés 
sur le choral « Vater unser im Himmelreich » « Notre père ». 
Mendelssohn nous offre d’abord une série de variations. Suit une 
Fugue (sostenuto e legato) qui prolonge et amplifie les variations 
précédentes, dans la mesure où son sujet reprend les éléments initiaux 



de la mélodie du cantique luthérien. Mendelssohn termine par un 
Andante à quatre voix de caractère charmeur, dont les motifs 
s’inspirent néanmoins du choral.  
 
César Franck (1822- 1890)  
 
Comme celles de ses illustres confrères (Widor, Guilmant ou Saint-
Saëns), l=écriture et la couleur des œuvres d=orgue de Franck sont 
indissociables de l=instrument pour lesquelles elles on été pensées. Or, 
dans la première moitié du XIXe siècle, l=orgue français évolue vers 
une facture romantique que le dernier tiers du XVIIIe pressentait déjà: 
montée des pressions, assombrissement de la palette, déclin du plein-
jeu, adoption de la boîte expressive importée d=Angleterre par John 
Abbey et de la machine pneumatique mise au point par Barker. On 
peut s=interroger sur le rôle des œuvres d=orgue de César Franck. Sont-
elles adaptées au culte? En dehors de celui-ci, à quel public s=adressent-
elles? Quelle est leur fonction exacte? Une première constatation 
tendrait à démontrer qu=en dehors de quelques pièces de jeunesse 
d=ailleurs conçues pour harmonium, Franck n=utilise jamais des thèmes 
grégoriens et rompt avec une tradition que son maître Benoist respecte 
encore. Il ne fait guère de doute qu=il improvisait la plupart du temps, 
maître de sa technique et de son inspiration dans cet exercice auquel il 
excellait. Louis Vierne nous le décrit d=ailleurs avec une heureuse 
précision dans ses Souvenirs: AJe n=ai jamais rien entendu qui puisse se 
comparer à l=improvisation de Franck au point de vue de l=invention 
purement musicale. A l=église, il lui fallait un certain temps pour se 
mettre en train; quelques essais, quelques interrogations, puis, une fois 
parti, une prodigalité d=invention tenant du miracle; une polyphonie 
d=une incomparable richesse dans laquelle mélodie, harmonie, 
architecture se disputaient l=orginalité [...] Joyeux ou mélancolique, 
solennel ou mystique, puissant ou éthéré, Franck savait être tout cela à 
Sainte-Clotilde.@  
 



Composé de 1859 à 1863, l=important recueil de Six Pièces de César 
Franck fut publié en 1880. A quarante ans Franck y réalise enfin ce que 
l=on peut considérer comme un chef-d=œuvre et une page historique. 
Après quelques tentatives, ces Six Pièces poursuivent, en effet, l=un des 
idéaux engagés par Boëly ou Benoist en faveur d=une musique pure, ni 
signifiante, ni liturgique. En tant qu=instrument à clavier, l=orgue peut 
désormais rivaliser avec le piano dans un répertoire moderne et enfin 
digne d=interêt. Pittoresque et tendrement chaleureuse, la Pastorale est 
dédiée à Cavaillé-Coll. Elle débute par un Andantino qui, à l=image de 
la Pastorale de Bach ou de noëls français, fait appel à de longues et 
rustiques pédales de musette. Un choral harmonisé en interrompt 
périodiquement la démarche régulière, qui n=est pas sans imprégner le 
tableau d=une touche religieuse. 
A la différence de ses 12 Grandes pièces (c’est-à dire les Six Pièces de 
1868, les Trois Pièces de 1878 et les Trois Chorals), grâce auxquelles 
Franck avait voulu établir l’orgue comme un véritable instrument de 
concert, la Sortie en fa compte quand à elle parmi le grand groupe 
d’œuvres qui ne furent publiées qu’après sa mort, César Franck ne les 
ayant prévues pour la publication que dans de rares exceptions. 
 
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)  
 
Œuvre de jeunesse, cette page se situe dans l’influence immédiate de 
Buxtehude : le caractère de toccata improvisée du prélude, aux divers 
épisodes de péroraison dénotent l’admiration du jeune maître pour son 
grand modèle à Lubeck. Le Prélude est divisé en trois parties : D’abord 
un épisode de doubles croches régulières, la section centrale est faite 
d’accords de septième diminuée, brisés comme dans l’écriture pour le 
luth. Enfin, un dernier épisode en imitations est écrit à cinq voix 
réelles.  La fugue dont le sujet est apparu au pédalier aux mesures 10 et 
11 du prélude, est terminée par une coda, en style de toccata rappelant 
le prélude. 
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