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Eintritt frei – Spenden willkommen 
 
Unser Dank geht an die Katholische Kirchengemeinde Heilige 
Dreifaltigkeit und Sankt Marien Lebach und ihren Pastor Hermann 
Zangerle, an Kantor Jürgen Fröhlich und an die Freunde der Kirchenmusik 
Lebach sowie ihren Vorsitzenden Willibald Steffen.  
  



Alexandre Guilmant (1837‐1911) 
Grand Choeur D‐Dur op. 18 

 
 

Johann Sebastian Bach (1685‐1750) 
Praeludium Es‐Dur BWV 552 

 
 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756‐1791) 
Andante in F KV 616 

 
 

Ludwig van Beethoven (1770‐1827) 
Scherzo aus der Siebten Symphonie / arr. W.T. Best 

 
 

Frank Bridge (1879‐1941) 
Adagio in E (1905) 

 
 

Alfred Hollins (1865‐1943) 
Intermezzo in D flat 

 
 

Aaron Copland (1900‐1992) 
Le chat et le souris (Scherzo symphonique) / arr. Timothy Byram‐Wigfield 

 
 

Sir William Walton (1902‐1983) 
Popular Song (aus Façade, an Entertainment) 

 
 

Charles Marie Widor (1844‐1937) 
Adagio ‐ Toccata (aus der Fünften Orgelsymphonie op. 42.1 (1879)) 

  



Alexandre Guilmant (1837 – 1911) 
 
Als Schüler von Lemmens in Brüssel eigenete sich Alexandre Guilmant in 
der Folge eine herausragende Technik an und studierte die Werke Bachs, die 
ihm und vielen anderen sein Lehrer, der selbst Schüler des deutschen Bach-
Enkelschülers Hesse war, nahebrachte. 1871 trat Guilmant das 
Organistenamt an der berühmten Trinité-Kirche in Paris an. Seine tadellose 
Technik, sein so umfangreiches wie abwechslungsreiches Repertoire wurden 
in höchsten Tönen gelobt. Die persönliche Freundschaft und Hochachtung 
des legendären Orgelbauers Cavaillé-Coll sorgten dafür, dass Guilmant 
dessen berühmteste Instrumente (u.a. in den Pariser Hauptkirchen Saint 
Sulpice und Notre-Dame) einweihen durfte. Auch außerhalb Frankreichs 
feierte Guilmant seine Triumphe, insbesondere in den U.S.A., wohin er 
mehrere Konzerttourneen unternahm und auch einige später berühmte 
Schüler ausbildete. Vor seiner Ernennung zum Orgelprofessor am 
renommierten Pariser Conversatoire war er Mitbegründer der Schola 
Cantorum de Paris. Aus beiden Klassen ging eine Vielzahl herausragender 
Musiker hervor. Guilmant lag viel daran, dem großen Publikum die Alte 
Musik und solche Werke nahezubringen, die bis dahin allenfalls einem 
kleinen Kreis von Liebhabern bekannt war. Seinen Grand Chœur op. 18 hat 
er nach der Manier eines solchen Alten Meisters komponiert, „alla Haendel“. 
 
 
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) 
 
Das Praeludium Es-Dur dient als Eröffnungssatz des Dritten Theils der 
Clavierübung, des einzigen großen Zyklus verschiedenster Orgelwerke, den 
Johann Sebastian Bach zeit seines Lebens selbst konzipiert, redigiert und in 
Druck gebracht hat, in den Jahren seiner größten musikalischen 
Meisterschaft. Bereits Bachs Zeitgenossen erkannten die herausragende 
Bedeutung dieses Ausnahmewerks, und waren sich sicher, dass niemand je 
etwas Vergleichbares geschaffen habe, und nur sehr wenige zukünftig 
Ebenbürtiges zu Wege brächten.  
Wie die abschließende Fuge der Clavierübung, so steht auch das Praeludium 
im Zeichen der Dreifaltigkeit, des zentralen Glaubensinhaltes des einen Gotts 
in dreierlei Gestalt (Vater, Sohn, Heiliger Geist). Allerlei Symbolik verbirgt 
sich darin, schon allein in der Wahl der Tonart Es-Dur mit drei b-
Vorzeichen. Es ist Bachs einziges Praeludium in dieser Tonart. Wie die großen 
Präludien dieser letzten Schaffensperiode, so stellt auch dieses Werk eine 
Synthese dar aus Concerto-Satz (mit wechselnden Couplets und 



wiederkehrendem Ritornell) und fugierten Passagen. Mit seinen 205 Takten 
ist es zugleich das längste und komplexeste Beispiel dieser Gattung in Bachs 
Œuvre. Seine Themen stehen womöglich für Gott Vater (erstes 
majestätisches Thema, punktiert in massiven Akkorden), Sohn (zweites 
Thema, eine schlichtere tänzerische Gestalt) und Heiliger Geist (der 
sozusagen hinabfährt in 16tel-Läufen von über einer Oktave Ambitus). 
 
 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) 
 
Mozarts Orgelwerk hat viele Gesichter: einerseits steht es kaum im 
Mittelpunkt seines reichen genialen Schaffens, andererseits darf es keinesfalls 
ignoriert werden. Denn eines ist sicher: Mozart war ein großartiger 
Orgelspieler und er liebte dieses Instrument. Mann kommt nicht umhin, 
einmal mehr aus dem Brief zu zitieren, den er am 18. Oktober 1777 aus 
Augsburg schrieb. „Als ich Herrn Stein sagte, dass ich großen Gefallen am 
Orgelspiel habe, dass die Orgel meine Leidenschaft sei, war er aufs äußerste 
erstaunt […] Die Orgel ist in meinen Augen und Ohren die Königin der 
Instrumente“. Zeugnisse von Mozart als virtuosem Organisten gibt es viele, 
sei es von Musikern, die ihn auf seinen zahlreichen Reisen hörten, sei es in 
den Briefen seines Vaters, der auf diese Begabung seines Sohns stolz war. Wir 
wissen auch, dass Mozart viele der Instrumente der berühmtesten Orgelbauer 
seiner Zeit in ganz Europa besucht und gespielt hat.  
Sein Andante F-Dur KV 616 schrieb er für eine Orgelwalze, die im damals 
in ganz Wien bekannten Kuriositätenkabinett des Grafen Deym-Müller 
stand. Die Wiener Presse berichtet damals, dass dort eine Art subtil-
erotischen Séparés zu sehen war, in der die Wachsfigur einer schönen nur in 
Abendrobe gekleideten Dame ausgestellt war, beleuchtet von schumrigen 
Alabaster-Leuchtern, „zu der sich eine Musik erhob, die die allerdelikateste 
war, die es je gab, speziell komponiert für diesen Ort wie diese Art von 
Spektakel.“ 
 
 
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) 
 
In seiner Bearbeitung des Scherzo aus Beethovens Siebter Symphonie steht 
Timothy Byram-Wigfield in einer langen Tradition englischer Town-Hall-
Organisten, die für die Öffentlichkeit spielten, wie sie heute noch neben der 
Kirchenmusik fortbesteht. Für die Musikgeschichte waren diese weltlichen 
Konzerte in den Town Halls der Städte insofern von Bedeutung, als sie dem 



großen Publikum (das sich ein klassisches Sinfoniekonzert kaum hätte leisten 
können) die Musik der großen Meister wie Beethoven nahebrachten. 
Beethovens Scherzo aus der Siebten zählt zu den virtuosesten Orchestersätzen 
überhaupt. „Es ist der Rhythmus, um den es hier alleine geht, immer wieder 
aufs neue erfunden in einzigartiger Spontaneität und aus schier unzähligen 
Möglichkeiten heraus.“ 
 
 
Frank Bridge (1879 – 1941) 
 
Der im berühmten Badeort Brighton gebürtige Frank Bridge galt neben 
seinem Landsmann Vaughan-Williams als berühmtester Vertreter seiner 
Generation. Studiert hatten beide bei Charles Villiers Stanford am Royal 
College in London, wo Bridge später selbst als Lehrer wirkte, sein 
berühmtester Schüler war Benjamin Britten. Bridge war vor allem in seiner 
englischen Heimat und den U.S.A. gefeiert als Kammermusiker und 
Orchesterdirgent. Bis zum Ersten Weltkrieg geprägt von Brahms und der 
Spätromantik, schlug er nach 1918 andere Wege ein, entwickelte 
insbesondere eine neue harmonische Sprache, die von der Polytonalität und 
Zweiten Wiener Schule Arnold Schönbergs beeinflusst war. Sein Adagio E-
Dur ist ein Werk voller Poesie, das alle Möglichkeiten des Instruments nutzt 
(u.a.in seinen weiten Crescendi und Decrescendi bis in die Extreme von 
dreifachem Pianissimo und Forte). Zugleich verlangt das Werk einen 
technisch sehr versierten Spieler, der die zahlreichen Farb- und 
Registerwechsel elegant umzusetzen versteht. 
 
 
Alfred Hollins (1865 – 1943)  
 
Der Engländer Alfred Hollins, von Geburt an blind, zählte in seiner Heimat 
zu den charismatischsten Orgelkomponisten seiner Generation. Er hat über 
50 Werke hinterlassen, sowohl großformatige wie die Concert Overtures, als 
auch solche im Stil der Salonmusik, zu dem auch das heutige Intermezzo Des-
Dur zählt, eines seiner beliebtesten Repertoirestücke. Die Mehrzahl der 
Werke von Hollins, von seinen Freunden und Zeitgenossen als „Alfred the 
Great“ („Alfred der Große“) gefeiert, sind in gefälligem Stil komponiert, die 
Wahl der Register und Klangfarben ist dabei stets „orchestral“ gedacht und 
nutzt die gesamte Palette der spätromantischen Orgeln des damals in England 
verbreiteten Typs. In den letzten Jahren gehörte Tim Byram-Wigfield zu 



den Pionieren, die das Schaffen von Alfred Hollins wiederentdeckt haben 
(auch veröffentlicht auf CD).  
 
 
William Walton (1902 – 1983)  
 
Auch William Walton zählte zur „jungen“ Generation englischer 
Komponisten, die mir ihrem reichen Schaffen zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts wieder von sich reden machte, wiewohl er sich in seiner 
Ästhetik eher an den Strömungen der Nachbarländer in Mitteleuropa 
orientierte. Seine Musik scheint nach wie vor spätromantisch und getragen 
von einem üppigen melodieseligen Idiom. Als mehr oder minder Autodidakt 
machte Walton schon im Alter von 20 Jahren durch einen Skandal von sich 
reden: sein Werk Façade für Sprecher und sechs Instrumente basierte auf 
Versen der jungen englischen Dichterin Edith Sitwell, die diese bei der 
Uraufführung durch ein Megaphon rezitierte. Die Londoner Kritiker 
verurteilten diese Art von Entertainment (wie das Werk untertitelt war), 
gestanden aber immerhin ein, dass Walton als „Joker“, als kreativ-witziger 
Komponist zu den „brillantesten Juwelen“ seiner Zeit zähle. 
 
 
Charles Marie Widor (1844 – 1937) 
 
Charles Marie Widor bleibt bis heute einer der großen Namen in der 
französischen Orgeltradition. Als Komponist zahlreicher Werke für Klavier, 
Orchester und das Musiktheater ist er heute so gut wie vergessen. Seine 
virtuose Orgelmusik aber, die zweifelsohne wegen ihrer Meisterschaft die 
damals in voller Blüte stehende Orgelbaukunst (insbesondere die großen 
Orgeln Cavaillé-Colls) zu voller Geltung kommen lässt, wird bis heute 
gespielt. Widors Fünfte Orgelsymphonie f-moll op. 42,1 eröffnete eine neue 
Folge gleicher Werke, die mit einigen neuen Errungenschaften aufwartete, 
sowohl in der Spieltechnik, als auch in Tonsatz und Registrierung. In den 
Anfangstakten des Adagio ist bereits ein Kanon zwischen Oberstimme und 
Pedal angelegt, die in ein 5stimmiges fugiertes Ricercar münden. Die 
Toccata kann ohne Übertreibung als das populärste Werk seiner Gattung im 
gesamten 19. Jahrhundert gelten. Das Perpetuum mobile der 16tel Arpeggien 
in den Oberstimmen kontrastiert Widor effektvoll mit dem weit ausladenden 
Pedal-Motiv. Das finale Crescendo ins volle Werk (fff.) beschließt den Satz 
effektvoll mit einer Coda geradezu „kathedralen“ Ausmaßes. 
  



Alexandre Guilmant (1837 – 1911) 
  
Élève de Lemmens à Bruxelles (1860) Alexandre Guilmant se forgea une 
excellente technique et pratique les œuvres de Bach que, disciple de Hesse, 
son maître diffusait avec talent. En 1871, il prendra la succession à l‘Église de 
la Trinité de Paris. Sa virtuosité sans faille et la diversité de son répertoire 
suscitèrent les plus grands éloges. Bénéficant de la sympathie et de l’estime 
de Cavaillé-Coll, il inaugura de nombreux instruments de ce facteur, parmi 
lesquels Saint-Sulpice et Notre-Dame de Paris. Mais sa réputation ne se limitait 
pas aux frontières de France, et il triompha aussi à l’étranger, notamment aux 
États Unis où, après plusieurs tournées, il forma de brillants disciples. Avant 
sa nomination comme professeur d’orgue au Conservatoire de Paris, il avait 
participé à la fondation de la Schola Cantorum. De ces deux établissements 
sortirent une pléiade d’artistes reconnus. Le nom de Guilmant reste 
étroitement lié au retour à la musique ancienne, dans le dernier tiers du XIXe 
siècle. Guilmant se plaît à révéler au grand public une musique qui n‘a jusqu’à 
présent touché qu’un modeste cénacle d’amateurs. Son Grand Chœur op. 18 
est composé à la manière de Haendel. 
 
 
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) 
  
Le prélude en mi bémol majeur sert comme ouverture de la troisième partie de 
la Clavierübung, l’unique grand recueil de diverses pièces pour orgue de Jean-
Sébastien Bach qu’il avait voulu comme tel, agencé et fait graver sous son 
contrôle, au plein de sa maturité créatrice. Déjà ses contemporains 
témoignaient la haute estime de cette œuvre exceptionelle: „Personne n’a 
rien fait de comparable auparavant, et bien peu pourront l’imiter dans 
l’avenir.“ (Lorenz Mizler) 
Comme la fugue finale de cette Clavierübung, le prélude est placé sous le signe 
de la Trinité, dogme fondamental de l’Église affirmant l’existence d’un seul 
Dieu sous la forme de trois personnes distinctes. L’œuvre use abondamment 
de la symbolique trinitaire, à commmencer par le choix de mi bémol majeur 
(trois bémols à la clé); c’est d’ailleurs le seul prélude de Bach à adopter cette 
tonalité. Comme les grands préludes de sa dernière période créatrice, celui-
ci réalise la synthèse entre la forme du concerto instumental (alternance de 
couplets avec un refrain) et le style fugué. Avec ses 205 mesures, ce prélude 
est l’œuvre la plus longue et la plus développée du genre chez Bach, avec 
trois thèmes représentant probablement Dieu le Père (premier thème 
majestueux), le fils (deuxième thème, une figure plus simple) et le Saint Esprit 



(fondé sur une cellule descendante, une longue chute en double croches, sur 
plus d’une octave). 
 
 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) 
 
L’œuvre d’orgue de Mozart est source d’ambiguité: elle demeure à la 
périphérie de son œuvre immense et géniale, sans qu’il soit pour autant 
permis de l’ignorer. Une chose est certaine: Mozart était un grand organiste, 
et il aimait l’instrument, ce que prouve la lettre qu’il écrivit d’Augsbourg à 
son père, le 18 octobre 1777: „Lorsque j’eus dit à M. Stein que j’aimerais 
beaucoup jouer son orgue, l’orgue étant ma passion, il fut grandement étonné 
[…] L’orgue est à mes yeux et à mes oreilles le roi de tous les instruments.“ 
Les témoignages de Mozart organiste virtuose sont nombreux, émanant soit 
de musiciens qui purent l’entendre lors de ses nombreuses tournées, soit des 
lettres de son père, fier des dons de son fils.On sait par ailleurs que Mozart 
joua de nombreux instruments célèbres de l’époque dans toute l’Europe.  
Mozart composa son Andante en fa majeur KV 616 pour un orgue 
automatique de l’époque, qui se trouve dans le fameux cabinet de curiosités 
du comte Deym-Müller, très connu à l‘époque. La critique viennoise relata 
ainsi l’évènement: „Dans la célèbre chambre de repos de grâces se trouve un 
lit élastique, le soir faiblement éclairé par des lampes d’albâtre et portant une 
belle dormeuse, derrière laquelle s’éléve la musique la plus délicieuse qui soit, 
spécialement composée tant pour le lieu que pour le spectacle.“ 
 
 
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) 
 
Dans son adaptation du Scherzo de la 7e Symphonie de Beethoven, Timothy 
Byram-Wigfield suit la grande tradition anglaise des arrangements pour 
instruments publics des Town-Hall, qui se maintient, à côté de la musique 
d’église, jusqu’à nos jours. Dans l’histoire de la musique ces récitals 
d’organistes des Town Halls ont permis d‘initier un grand public (et aussi le 
public moins aisé) à la musique des grands classiques comme Beethoven. Son 
Scherzo de la 7e Symphonie compte parmi les plus virtuoses pages pour 
L‘orchestre symphonique: „Le rythme y est traité pour lui-même et par la 
seule spontanéité de ses ressources infinies.“ 
 
 
  



Frank Bridge (1879 – 1941) 
 
Né à Brighton, ce compositeur anglais qui fut considéré comme l’égal de son 
compatriote Vaughan Williams eut pour maître Charles Villiers Stanford au 
Royal College of Music de Londres, et fut lui-même le professeur de Benjamin 
Britten. Il s‘acquit une grande renommée en tant que chambriste et comme 
chef d’orchestre, dans son pays et aux États-Unis. Influencé jusqu’à la 
Premiére Guerre mondiale par Brahms et par les post-romantiques, il se 
forgea, en une seconde période, un nouveau langage harmonique, attiré par 
l’univers schönbergien ainsi que par la polytonalité. Son Adagio en mi majeur 
est une page pleine de poésie qui utilise toute les possibilités de l’instrument 
(entre autres crescendi et decrescendi jusqu’aux extrèmes du ppp et fff). La 
partition demande un interprète virtuose qui maîtrise impeccablement les 
changements fréquents des couleurs et dynamiques. 
 
 
Alfred Hollins (1865 – 1943)  
 
Le composituer anglais Alfred Hollins, aveugle dès sa naissance, compta parmi 
les compositeurs d’orgue les plus charismatiques de sa génération. Il a écrit 
une cinquantaine d‘œuvres pour orgue, aussi bien de grand format comme 
ses Concert Overtures, mais aussi dans le style de salon comme le fameux 
Intermezzo en ré bémol majeur. La plupart des partitions de Hollins – intitulé 
par ses contemporans d‘ „Alfred the Great – sont écrites dans un style léger 
aux sonorités orchestrales, en utilisant toute la gamme des ressources de 
l’instrument de l‘époque. Durant les dernières années, Timothy Byram-
Wigfield fut l‘un des pionniers de la redécouverte de l’œuvre de Hollins, qu‘il 
a également publiée sur CD. 
 
 
William Walton (1902 – 1983)  
 
William Walton fit partie de la „jeune“ génération fructueuse des 
compositeurs de son pays du début de XXe siécle, même si son esthétique se 
rattachait aux grands courants européens de son temps. Sa musique semble 
perpétuer une tradition post-romantique alimentée par la générosité du 
lyrisme. Largement autodidacte, Walton se fait connaître dès l‘age de vingt 
ans par le scandale qu’il provoque avec Façade, ouvrage fort original pour 
récitant et six instuments (qu’il a recomposé ultérieurement comme musique 
pour ballet), et fondée sur des vers de la poète anglaise Edith Sitwell, qui pour 



la création de l’œuvre récita ses lignes à travers un mégaphone. La critique 
condamna cet „entertainment“ scandaleux, admettant toutefois que le 
compositeur Walton "as a musical joker is a jewel of the first water". 
 
 
Charles Marie Widor (1844 – 1937) 
 
Charles Marie Widor est un des grands compositeurs de la tradition française. 
Auteur d’une œuvre abondante, pianistique, symphonique ou théâtrale, qui 
n’est plus guère de mise aujourd’hui, son approche virtuose de l’orgue, 
l’indéniable faculté par laquelle il parvient à magnifier un instrument alors à 
l’apogée de sa facture, ont sauvé de l’oubli la plupart des pièces qu’il a pu 
composer pour les grands Cavaillé-Colls de son époque. Sa Cinquième 
Symphonie op. 42,1 en fa mineur inaugure une nouvelle série qui aporte 
quelques innovations quant à la technique, l’écriture et la registration, qui 
exige des manœuvres rapides et tend à expérimenter. Les mesures initiales de 
l’Adagio ébauchent un canon entre soprano et pédale, puis l‘abandonnent 
pour un ricercar à cinq parties. La Toccata reste certainement la plus populaire 
du XIXe siècle. Un perpetuum d’arpèges ponctué d‘accents rythmiques 
ininterrompus lui assure une conduite rigide, tandis que dans la première 
partie, la pédale fait sonner un motif aux larges intervalles. Un ultime crescendo 
ramène au fff pour terminer avec toute la puissance d‘une coda 
„cathédralesque“. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie den Newsletter zum Orgelsommer per Mail erhalten wollen, schreiben Sie 
bitten an:  

orgelsommer.saarlouis@gmx.de 
 
Folgen Sie uns auch auf Instagram unter @orgelsommer. 
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