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Werkfolge 
Programme

Johann Sebastian Bach (1685-1750) / Max Reger (1873-1916)

Chromatische Fantasie und Fuge BWV 903

Max Reger (1873-1916)  
Kanzone op. 63,3

Edgar Tinel (1854-1912) 

Sonate in g-moll op. 29 
Sonate en sol mineur

Allegro con moto - Andante sostenuto - Allegro moderato
 

Paul de Maleingreau (1887-1956) 
Choral op. 14

Joseph Jongen (1873-1953) 
Sonata Eroica op. 94 

Introduktion – Thema mit Variationen – Fuge

Wir danken Pastor Hermann Zangerle und seinem Pastoralteam, der
Katholischen Kirchengemeinde Lebach und dem Ehepaar Fröhlich, die

uns als verantwortliche Kantorei ebenso wie Herr Willibald Steffen
und die Freunde der Kirchenmusik Lebach, unterstützt haben. 

Ein weiterer Dank geht an den Schirmherren des Orgelsommers,
Landrat Patrik Lauer, sowie an das Ministerium für Bildung und

Kultur und das Kulturamt der Kreisstadt Saarlouis.



Belgien war ein für die Geschichte der Kirchenmusik und insbesondere
Orgelmusik ungemein wichtiges Land. Nachdem Frankreich durch die
französische Revolution und die damit einhergehende Säkularisierung
und Schließung der Kathedralschulen den gesamten Reichtum seiner
Musica sacra eingebüßt hatte, wurde das französischsprachige  Belgien
bald zum Zentrum nicht nur der “französischen” Musikausbildung,
sondern auch der Kirchenmusik. Mit dieser reichen Musikgeschichte
Belgiens verbinden sich zwei legendäre Namen: César Franck, der später
in Paris zum Vater der französischen Schule werden sollte, und
François-Joseph Fétis, dem wohl bedeutendsten Musikforscher des
frühen 19. Jahrhunderts. Ich freue mich, dass der Orgelsommer 2016, der
Interpreten aus der Großregion einlud, in der Person Peter van de
Veldes, der in Antwerpen in der Tradition der großen Belgier aktiv ist,
ein Programm bietet, das diesem Reichtum Rechnung trägt. 

Häufig wird die Frühe Moderne auf Namen wie Mahler, Richard Strauss
oder die Wiener Schönberg-Schule reduziert. Daneben wird der
“Neoklassizismus” eines Strawinsky oder Hindemith in den 1920er und
1930er Jahren in Verbindung mit den Neuerungen gebracht. Es gab aber
ein weiteres nicht minder interessantes Phänomen, für das die Namen
Busoni und Reger stehen könnten. Diese Komponisten sahen die “Alte
Musik”, und insbesondere die Musik eines Johann Sebastian Bach, als
Inspirationsquelle für das eigene Schaffen, das weit über das übliche
Maß eines historischen Interesses hinausging. Albert Schweitzer sah in
Bach und seiner Musik den “Tröster”, der Komponist und Erzieher
August Halm deutete es als “Quelle von Lebenskraft”, Max Reger sah in
Bach schlicht den “Allvater”, “Anfang und Ende aller Musik”, auf dem
jeder Fortschritt fuße. In diesem Kontext entstanden auch einige
Arrangements, die Reger seinem Vorbild gewidmet hat, darunter
dreistimmige Orgelfassungen der zweistimmigen Inventionen (mit einer
neu komponierten dritten Stimme) oder die heute gespielte Orgelfassung
von Bachs berühmter Chromatische Fantasie und Fuge, die im Original
für das “Clavier” (also das Cembalo oder Clavichord) geschrieben war.

Die Orgel nahm im Schaffen Max Regers neben der Kammermusik den
bedeutendsten und sicherlich originellsten Teil seines Schaffens ein.
Wobei hinzugefügt werden muss, dass Reger, ein Ausnahme-Pianist und



bemerkenswerter Improvisator auf der Orgel, kein sehr guter
Orgelinterpret war oder auch je das Amt eines Organisten inne gehabt
hätte. Gerade das mag aber die Originalität und Kraft seines
Orgelschaffens ausgemacht haben, die weit über das rein organistische
hinausging. Die großen Orgelwerke Regers sind bekanntlich geradezu
ti tanischen Ausmaßes und machen ihn zum wicht igsten
Orgelkomponisten seiner Generation. Sie sind nicht nur spieltechnisch
eine Kampfansage an jeden Interpreten, sondern gehen auch an die
Grenzen des Zumutbaren für die Hörer. Reger, stets am Limit des
Möglichen (einige sagen, dass er in bestimmten Werken schon jenseits
des Zumutbaren war), beweist damit seinen unbeugsam prometheischen
Geist, der stets kompromisslos in Idealen dachte. Die Kanzone gehört
zur  Sammlung der Monologe op. 63. Reger komponierte sie zu Anfang
seiner Münchener Zeit. Damals publizierte er ganz bewusst einige
Zyklen, die den Hörern leichter zugänglich waren, auch um seinen
Namen, der in der musikalischen Welt und der weiteren Öffentlichkeit
mehr und mehr bekannt war, zu festigen. 

Edgar Tinel ist einer der wichtigsten Vertreter der belgisch-
französischen Tradition, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts geboren
sind und die in den 1880er und 1890er weit über die Landesgrenzen
hinaus von sich reden machen sollten. In seinem reichen Oeuvre, das alle
musikalischen Gattungen einschloss, zeigt sich Tinel als Romantiker in
der Tradition Mendelssohns, Schumanns und Brahms’, deren
harmonischer Sprache wie formeller Gestaltung er in den eigenen
Werken folgt. Weder hatten Wagners Opern, noch Liszts symphonische
Dichtungen, César Francks überladene harmonische Raffinesse oder die
formal offenen Musikdramen seiner Zeit Einfluss auf seinen Stil. Tinel
trat die Nachfolge seines Lehrers Gevaert als Direktor des Conservatoire
royal in Brüssel an, der diese Institution bereits zu internationalem
Renommée gebracht hatte (mit weltweit bekannten Lehrern wie Eugène
Ysaÿe oder Henri Vieuxtemps). Tinel galt nicht nur unter seinen
Kollegen als bedeutender Kontrapunktiker. Sogar Brahms, der Tinels
Musik erstmals hörte und kennenlernte in der deutschen Erstaufführung
seines Oratoriums Franciscus, staunte und lobte den damals 37jährigen
Tinel: “Da zeigt sich, wie man noch die Polyphonie meistern kann nach
Bach!” 



Paul Eugène Malengreau war in Trélon gebürtig, gerade mal ein halbes
Dutzend Kilometer entfernt von der belgisch-französischen Grenze.
Seine Mutter war Französin, sein Vater besaß die belgische
Staatsbürgerschaft.1890 zog die Familie nach Jambes, nahe Namur. Zum
großen Missfallen der Eltern fing Paul 1904 seine Studien am
Konservatorium von Brüssel an, der Stadt, in der er nur neun Jahre
später, diesmal am Conservatoire royal, selbst unterrichten sollte. 1929
bittet ihn Joseph Jongen, der damals Direktor dieser Institution war, die
Orgelklasse zu übernehmen. Seine größten Orgelwerke, darunter drei
mächtige Orgelsymphonien, veröffentlichte er unter dem Künstlernamen
Paul de Maleingreau vor dieser Zeit als Lehrer am Konservatorium. In
diesen frühen Jahren war Maleingreau auch als Interpret besonders aktiv,
unter anderem spielt er 1921-1922 – kurz nach dem Marcel Dupré in
Paris dieses Mammut-Unternehmen erstmals bewältigt hatte – das
gesamte Orgelwerk (!) Johann Sebastian Bachs in einer Konzertreihe.
Auch wenn Musikforscher Maleingreaus Schaffen gern in der Tradition
eines César Franck und Claude Debussy sehen, so ist sein Werk doch
zugleich sehr individuell. Er folgt längst nicht nur der symphonischen
Tradition der französischen Schule und lässt es auch nicht an Kritik
gegenüber den Instrumenten des berühmten Cavaillé-Coll fehlen, wie
wir aus einem Brief Maleingreaus an Albert Schweitzer wissen. Die
Tatsache, dass die größten Verlagshäuser Maleingreaus Werke
herausgaben, zeugt von der Wertschätzung seiner Musik unter den
Zeitgenossen ebenso wie zahlreiche Widmungen seitens Kollegen. Allen
voran waren es Louis Vierne und Charles Tournemire, die Maleingreau
Werke zugedacht haben (das berühmte Sur le Rhin aus den 24 Pièces de
Fantaisie und ein bedeutender Teil des großen Zyklus L’Orgue
Mystique).

Joseph Jongen war ein weiterer Belgier von internationaler Bekanntheit.
Zunächst unterrichtete er  Harmonielehre am Konservatorium von
Lüttich. Das Conservatoire royal in Brüssel engagiert ihn dann zunächst
als Professor für Kontrapunkt und ernennt ihn schließlich auch für viele
Jahre zu seinem Direktor (1925-1939). Joseph Jongen zählte zu seinem
Freundeskreis einige der großen französischen Komponisten seiner
Generation, Ernest Chausson, Vincent D’Indy und Gabriel Fauré. Auch
er selbst sah sich in der Tradition der französischen Schule eines César



Franck, wobei er sich stets auch das Kolorit und die melodischen
Wendungen seiner flämischen Heimat zu bewahren wusste, wie sein
Landsmann Flor Peeters. Seine 140 Werke gruppieren sich zu großen
konzertanten Werken wie einer Symphonie avec orgue, liturgischen
Werken, einige Zyklen freier Werke und Einzelwerken wie der Sonata
eroica op. 94, die 1930 entstand und sein am häufigsten gespieltes Werk
ist. Es ist in der Anlage einsätzig und beschränkt sich, nach dem Vorbild
der Sonate von Reubke, auf die Verarbeitung nur eines einzigen Themas.
Nach der Einleitung “heroischen” Charakters gestaltet Jongen das
Thema volksliedhaft um, lässt drei Variationen folgen, um es schließlich
- im Anschluss an eine meditative Passage - zu einer Fuge zu steigern,
die von einer fulminaten Coda gekrönt wird.





La musique du modernisme entre 1885 et 1918 est souvent réduite aux
noms de Mahler, Richard Strauss ou Schoenberg et ses élèves, ou au
néo-classicisme de Strawinsky et Hindemith des années 1920-1930.
Mais on peut constater un troisième mouvement, qui peut être associé
avec les noms de Busoni et Reger: la musique ancienne y devient non
seulement un outil simplifié, mais une source d’inspiration très
personnelle, en particulier la musique de Jean Sébastien Bach. Ses
œuvres seront publiées dès 1904 dans une nouvelle édition académique,
Albert Schweitzer le nomme le musicien “de la plus grande
consolation”, August Halm voit en lui la source d’une énergie vitale en
dehors du commun, et Max Reger constate: “Bach est pour moi le
commencement et l’aboutissement de toute musique.” Dans ce contexte
Max Reger dédie au Thomaskantor plusieurs arrangements, dont des
versions à trois voix pour orgue des inventions à deux voix (avec une
troisième voix composée par lui) ou cette Fantaisie chromatique et
Fugue que nous entendons aujourd’hui, initialement composée pour le
clavier (c’est-à-dire le clavecin ou le clavicorde). L’étude de l’orgue de
Bach lui servira de point de départ pour élaborer un langage personnel,
davantage dédié à Bach qu’imité de lui, avec le désir de donner un
nouveau souffle à la musique d’orgue stagnante de l’Allemagne de cette
époque, marquée par le mouvement du Cécilianisme.

L’orgue, au premier plan chez Reger au même titre que la musique de
chambre, est sans aucun doute la partie la plus originale de son œuvre.
Exceptionnel pianiste et remarquable improvisateur à l’orgue, Reger ne
fut jamais un très bon organiste, ni titulaire d’aucun instrument. C’est
peut-être l’originalité et la force de son œuvre d’orgue, née hors du
monde purement organistique. Les œuvres parfois titanesques de Reger,
le plus important compositeur pour l’orgue de sa génération, sont d’une
difficulté relevant du défi, technique bien sûr, mais aussi quant à la
capacité requise d’analyse auditive: Reger, toujours à la limite du
possible, au-delà diront certains, prouve le trait immuable d’un esprit
prométhéen et idéalement pensant. La Kanzone fait partie de la
collection des Monologe op. 63, composée dans la période où Reger
s’installe à Munich, où il décide de consolider la place que commence à
occuper son nom dans le monde musical et le public en composant des
pièces accessible à chacun.



Edgar Tinel est une des figures les plus marquantes de la riche
génération musicale belge nées vers le milieu du XIXe siècle et dont les
talents s’épanouirent particulièrement, sous des formes diverses, vers les
années quatre-vingts et quatre vingt-dix. Dans son abondante production,
touchant à tous les domaines de la composition musicale, l’artiste se
montra, en effet, un adepte obstiné et résolu, intransigeant du
romantisme classique, auquel il demeura indéfectiblement attaché sur
tous les points, autant en ce qui regarde l’harmonie que concernant les
formes. Mendelssohn, Schumann, Brahms demeurèrent ses modèles et il
ne suivit pas Wagner au delà de ses opéras romantiques. Le poème
symphonique de Liszt, la modulation frénétique de Franck, et
l’amorphisme du drame lyrique demeurèrent sans effet sur lui. Gevaert,
son maître et prédécesseur dans la direction du Conservatoire royal de
Bruxelles - un établissement de réputation internationale, avec des
classes tenues par des personnalités comme Vieuxtemps, Ysaÿe ou De
Greef - estimait que Tinel était le plus fort contrepointiste de la
Belgique, et, à la première exécution de son oratorio Franciscus en
Allemagne, Brahms (cet intraitable bourru) dit à ce musicien belge de
trente-sept ans, inconnu de lui l’instant d’auparavant: “Voilà comment
on peut encore faire de la polyhonie après Bach!”

Paul Eugène Malengreau est né à Trélon, à une demi-douzaine de
kilomètres de la frontière franco-belge. Sa mère était française et son
père avait la nationalité belge. En 1890 sa familie déménage à Jambes,
près de Namur. Au grand dam de ses parents, Paul entame en 1904 des
études au conservatoire de musique à Bruxelles, où il va, neufs ans plus
tard, lui-même donner des cours - au conservatoire royal de la capitale
belge. En 1929 Joseph Jongen, le directeur de l’époque, lui demande de
reprendre la classe d’orgue. Ses plus grandes œuvres, dont trois
symphonies pour orgue, qu’il publie sous le nom d’artiste de Paul de
Maleingreau, sont antérieures à sa nomination de professeur d’orgue.
Cette première période est également celle au cours de laquelle il
développera l’activité concertante la plus intense de sa carrière, avec en
point de mire l’intégrale des œuvres de Jean Sébastien Bach, qu’il
donnera en 1921-1922 (peu après Marcel Dupré, qui avait réalisé la
même performance à Paris). Si les musicologues le situent généralement
dans le sillage de Franck et Debussy, il n’est pas moins vrai que de



Maleingreau a su développer un style très personnel. Il ne s’inscrit pas
entièrement dans la tradition symphonique et ne manque d’ailleurs pas
de critiquer les grands instruments du facteur d’orgue Cavaillé-Coll,
comme il ressort d’une de ses lettres adressées à Albert Schweitzer.
L’édition de ses œuvres par des maison célèbres de Paris et de Londres
montre que ses pièces étaient appréciées de ses contemporains. Plusieurs
dédicaces d’œuvres écrites par ses collègues parisiens attestent de
l’estime que lui portaient ces derniers: Louis Vierne et Charles
Tournemire dédient respectivement le fameux Sur le Rhin (des 24 Pièces
de Fantaisie) et une grande partie du cycle important L’Orgue Mystique
à leur collègue belge. 

Joseph Jongen aussi était d’un renom international, il enseigna d’abord
l’harmonie au Conservatoire de Liège. Le Conservatoire royal de
Bruxelles l’engagea ensuite, d’abord comme professeur de fugue, puis
comme directeur (1925-1939). Ami de Chausson, d’Indy et Fauré,
Joseph Jongen fut influencé par l’école de César Franck, mais conserva
des tournures mélodiques flamandes, comme c’est le cas chez un Flor
Peeters. Ses cent quarante opus, d’un style orchestral à la française,
regroupent, outre une importante Symphonie avec orgue, des pages
liturgiques et plusieurs recueils et la Sonata eroica op. 94, qui demeure
son œuvre la plus jouée, écrite en 1930. Elle est une œuvre en un seul
mouvement et se limite, à l’instar de celle de Reubke, à un thème
unique. Après une introduction de caractère héroique ce thème se trouve
exposé dans le goût d’une chanson populaire avec trois variations. Un
intermède où chante la flûte sur un fonds d’ondulants (lent) marque le
retour au tempo initial. Le finale se présente comme une fugue,
couronnée par un épilogue brillant.





Kleine Geschichte der Lebacher Orgel 
 
In der über tausendjährigen Geschichte der Pfarrgemeinde zu Lebach nimmt die 
Orgel eine verhältnismäßig kurze Zeit in Anspruch. 1826 wurde die erste 
einmanualige Orgel unter dem Lebacher Pastor Geller angeschafft. Erbauer war 
P. Verschneider aus Hasenpüttlingen im Elsaß. 1881, als die alte Kirche 
abgebrochen wurde, um einer neuen, größeren Kirche Platz zu machen, wurde 
die Orgel abgebaut. Sie wurde jedoch in der im neugotischen Stil erbauten 
Pfarrkirche 1883 wieder aufgestellt. Als die Pfarrkirche gerade 12 Jahre alt war, 
wurde die Lebacher Gemeinde von einem schweren Rückschlag getroffen. Ein 
schweres Gewitter, verbunden mit einem Orkan, ließ am 30. Juli 1895 den 
Turmhelm auf das Dach der Kirche stürzen. Dabei wurde die Orgel gänzlich 
zerstört. Mit großer Zähigkeit gingen die Lebacher an die Ausbesserung der 
entstandenen Schäden. An Stelle der durch den Orkan von 1895 zerstörten Orgel 
wurde eine neue Orgel beschafft und in der Fastenzeit des Jahres 1897 auf-
gestellt. 1924 wurde ein elektrischer Motor eingebaut, der den Balg der Orgel mit 
der notwendigen Luft versorgte. Die Orgel tat ohne nennenswerte Änderungen 
ihren Dienst bis 1969, als sie, bedingt durch das fortschreitende Alter und die 
neue Heizung, kurz vor Weihnachten ausfiel. 
 
Die Gottesdienste wurden zunächst mit einer elektronischen Orgel begleitet. Im 
Oktober 1980 wurde die alte Pfeifenorgel wegen der Renovierung der Kirche 
abgebaut und in einer Scheune gelagert, von der Orgelbaufirma Mayer, 
Heusweiler, wurde eine Pfeifenorgel leihweise zur Verfügung gestellt. 
 
1983 begannen unter Dechant Haag die ersten Planungen zum Bau einer neuen 
Orgel. Lebach sollte ein dreimanualiges Instrument mit 36 Registern erhalten. 
Dabei sollte das gotische Gehäuse und das noch brauchbare Pfeifenmaterial von 
der alten Orgel übernommen werden. Der Bau und die Errichtung der Orgel 
erfolgte von Juli bis November 1987 durch die Firma Hugo Mayer, Heusweiler. 
Am 22. November 1987 wurde die neue Orgel der Pfarrkirche zu Lebach 
geweiht. Seit 1988 finden regelmäßig Orgelkonzerte statt. Im Sommer 2005 
wurde die Orgel umfassend gereinigt und neuintoniert. Im Verlauf dieser Arbeiten 
wurden zusätzlich ein akustischer 32’ für das Pedalwerk sowie eine elektronische 
Setzeranlage mit 8000 Speicherplätzen eingebaut. 
 

Nächstes Konzert in der Pfarrkirche Lebach  
 

Sonntag, 18. September, 17 Uhr: Duo Carillon - Musik für Orgel 
und Schlagzeug 



                 



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



 

Die Meisterwerkstatt im Herzen der Europäischen 

Kulturregion Saar-Lor-Lux 
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Email: mayerorgel@aol.com    •   www.orgelbau-mayer.de 
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