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César Franck (1822–1890) 
 

Final B-Dur op.21 
 
 

Camille Saint-Saëns (1835–1921) 
 

Fantaisie Des-Dur op.101 
 

Scherzo 
aus Six Duos für Harmonium und Klavier op.8 

(Orgelfassung: Daniel Roth) 
 
 

Sir Charles Hubert Parry (1848 - 1918) 
 

I Prélude 
II In minuet style 

VI Frolic 
aus An English Suite 

(Orgelfassung: Wolfgang Stockmeier) 
 
 

Louis Vierne (1870 – 1937) 
 

Naïades 
aus 24 Pièces de fantaisie op.55 

 
 

Méditation 
aus Trois improvisations 

 
 

Finale 
aus Première Symphonie op. 14 



Martin Bambauer  

Martin Bambauer wurde 1970 in Wesel am Niederrhein geboren. 
Nach Anstellungen in seiner Heimatstadt und in Neuss ist er seit 1999 
Kantor an der Konstantin-Basilika in Trier. Er studierte Evangelische 
Kirchenmusik an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf. 
Nach dem A-Examen (mit Auszeichnung) setzte er seine Orgelstudien 
in der Konzertklasse von Prof. Daniel Roth an der Hochschule 
Frankfurt fort, wo er 2001 das Konzertexamen absolvierte. Zahlreiche 
Meisterkurse, u.a. bei Olivier Latry, Ben van Oosten, Ewald Kooiman, 
Jon Laukvik und Marie-Claire Alain, ergänzten seine Ausbildung. 
Martin Bambauer ist Preisträger internationaler Orgelwettbewerbe und 
konzertiert als Organist in ganz Deutschland, der Schweiz, Frankreich 
(u.a. in den Pariser Kirchen Sainte Trinité, St. Augustin, St. Sulpice 
und der Kathedrale Notre-Dame), Belgien, England (u.a. Kathedralen 
zu Gloucester und Norwich), Schottland, Norwegen, Italien, Russland 
(Philharmonien St. Petersburg und Belgorod) und in den U.S.A. 

Aus Anlass des 100. Geburtstages von Maurice Duruflé brachte er 2002 
dessen gesamtes Orgelwerk zur Aufführung. Vom 21. März 2010 
(Bachs Geburtstag) bis zum Silvesterabend desselben Jahres spielte er 
das gesamte Orgelwerk von Bach in 25 Veranstaltungen an der Orgel 
der Konstantin-Basilika. In den Jahren 2016 bis 2018 widmet er sich 
der Gesamtaufführung der zehn Orgelsymphonien Widors an der 
neuen Eule-Orgel der Konstantin-Basilika. Zahlreiche CD-
Aufnahmen dokumentieren seine künstlerische Tätigkeit. Zu seinen 
jüngsten Einspielungen zählen Aufnahmen der Cavaillé-Coll-Orgel 
von St. Sulpice Paris (Widors Orgelsymphonien 1 & 2, erschienen bei 
Aeolus) sowie der symphonischen Eule-Orgel der Konstantin-Basilika 
Trier (Motette-Ursina). An der Musikhochschule Köln war Martin 
Bambauer von 2001 bis 2008 Dozent für Liturgisches Orgelspiel und 
Improvisation. An der Konstantin-Basilika Trier ist er künstlerischer 
Leiter des Internationalen Orgelsommers, bei dem viele Organistinnen 
und Organisten von Weltrang konzertiert haben. Mit dem Neubau der 
symphonischen Hauptorgel für die Konstantin-Basilika (87/IV) im Jahr 
2014 durch die Firma Hermann Eule Orgelbau (Bautzen) initiierte er ein 
beachtenswertes europäisches Orgelbauprojekt in einem bedeutenden 
historischen Kirchenraum, der zum UNESCO-Welterbe zählt. 



Zum Programm 
 
César Franck: Final B-Dur op. 21 
 
César Francks Final ist das letzte der Six Pièces, die er zwischen 1859 
und 1863 komponierte. Diese Sammlung hat insofern historische 
Bedeutung, als es Franck gelang, erstmalig für die Orgel eine 
Sammlung von Musik zu schreiben, die künstlerisch und musikalisch 
so anspruchsvoll war, dass sie mit dem Klavierrepertoire mit einem 
nicht minder modernen und substanzvoll interessanten Repertoire 
konkurrieren konnte. 
Das Final ist dem Virtuosen Lefébure-Wély gewidmet, dem Prince des 
organistes im Pariser Musikleben des 19. Jahrhundert, der durch sehr 
gefällige, attraktive Orgelmusik von sich reden machte. Diesem Stil 
schuldet auch Francks Final sehr viel von seiner Attraktivität, wiewohl 
Francks Musik– in der Ausgestaltung wie auch harmonisch und formal 
– weit über das hinaus geht, was wir vom Widmungsträger kennen. 
Das 29-taktige Thema wird in einem Pedal-Solo vorgestellt, ein 
zweites Thema, in einem mächtigen Legato kontrastiert mit den 
virtuosen Zwischenspielen und Überleitungen, eine spektakulär 
virtuose Coda beschließt das Werk. 
 
Camille Saint-Saëns: Fantaisie Des-Dur op. 101 

Camille Saint-Saëns war Orgelschüler von François Benoist, der auch 
der Lehrer César Francks war, und er erhielt am Conservatoire in Paris 
auch einen Ersten Preis im Fach Orgel. Zeit seines Lebens spielte 
Saint-Saëns an verschiedenen Pariser Orgeln, wobei seine Reputation 
vor allem die des virtuosen Pianisten war. Allerdings sorgte sein großes 
Talent als Improvisator genauso wie sein Interesse an der Orgel als 
Instrument dafür, dass er einige sehr gelungene und erfolgreiche 
Werke für die Orgel schrieb, neben der berühmten Orgelsymphonie 
für großes Orchester und Orgel aus dem Jahr 1886. 

Die Fantasie op. 101, die Saint-Saëns „seiner Majestät, der Königin 
Elisabeth von Rumänien“ gewidmet hatte, ist dreiteilig angelegt. Sie 
beginnt mit einem Andantino, das Saint-Saëns mit sehr differenzierten 
Registern und Klangfarben orchestriert und auf fünf (!) verschiedenen 
Systemen notiert. Es folgen ein Andante, das er als fugato gestaltet und 
schließlich ein Allegro in der Grundtonart Des-Dur und in den 



kräftigen Farben des Hauptwerks. Die Coda ist recht ungewöhnlich: 
Saint-Saëns registriert sie in leisen Farben, einer hellen 4’-Flöte, die er 
mit dem dunklen Bourdon-Register der rechten Hand paart. 

Hubert Parry: An English Suite  

Sir Hubert Parry (1848 – 1918) galt lange Zeit als Vertreter eines 
konservativen „viktorianischen“ Stils, wie er die Musik Englands im 
19. Jahrhundert noch stark geprägt hatte. Mittlerweile sind allerdings 
längst nicht mehr nur seine Chorwerke bekannt, sondern auch seine 
Werke für Instrumentalensemble und Orchester, von denen gerade die 
aus den späten Jahren einen erstaunlich experimentellen und 
progressiven Stil zeigen. Diese Werke zeigen, dass Parry einer der 
wichtigsten Wegbereiter der English Musical Renaissance war, einer 
Generation von Komponisten um 1900, die der britischen Musik 
international wieder zu Geltung verhalfen.  

Parrys English Suite war ursprünglich für Streichorchester komponiert 
und einer jungen Frau gewidmet, Emily Daymond (1866-1949, der 
ersten Frau, die von der Universität Oxford eine Doktorwürde erhielt. 
Freilich dauerte es Jahrzehnte, bis sie ihren Titel offiziell tragen durfte. 
Es scheint, als habe wenigstens ihr Professor und Doktorvater Parry 
diese Peinlichkeit mit dieser Widmung wiedergutmachen wollen. 

Louis Vierne 

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.  

Seine Erste Symphonie in d-moll op. 14 (1889) war die einzige, die 
Vierne komponiert hatte, als er noch Assistent von Widor in Saint 
Sulpice war und noch nicht zum Titular-Organist der Kathedrale 
Notre-Dame berufen war. Nichtsdestoweniger ist diese Symphonie 
genauso wie die späten Symphonien beeinflusst vom symphonischen 
Klang der Cavaillé-Coll Orgeln. Wobei ein wichtiger Unterschied in 



der Akustik beider Kirchenräume – Notre-Dame und Saint Sulpice – 
sehr deutlich wird: Die Orgel von Notre-Dame steht in einem 
Kirchenschiff mit geradezu mystischer Atmosphäre, „halb 
mittelalterlich-halb romantisch“ sozusagen, die nichts von der hellen 
Atmosphäre hat, wie man sie aus Saint-Sulpice kennt. Viernes Erste ist 
auch die einzige Symphonie mit sechs Sätzen, darunter – wiederum 
singulär - eine Fuge. Das Finale der Ersten ist berühmt wegen seines 
effektvollen Spiels mit Glockenklänge und virtuosen Akkordballungen, 
zu denen das Pedal das markante, eingängige Thema vorstellt. Nach 
einem Entwicklungsteil, den Vierne dynamisch zurücknimmt, dafür 
aber in immer neuen Farben und Harmonien taucht, mündet der Satz 
ins Anfangstutti und eine virtuose Schlusskadenz mit Pedalsolo.  

Das Stück Naïades gehört zu den 24 Pièces de faintaisie, Stücke von 
mehr oder minder kurzer Dauer, aber umso größerem musikalischem 
Reichtum, die von Vierne ausschließlich für den Konzertvortrag 
gedacht waren. In Naïades (Flussnymphen) spielt die rechte Hand in 
fließenden 16tel-Sextolen, der virtuose Satz wird schließlich 
ausgeweitet auf beide Hände, die Vierne harmonisch durch 
verschiedene Tonarten führt, bis zu einem langen Triller und dem 
„Urintervall“ der Quinte, die das Werk auf originelle Weise 
beschließt. Die Improvisation wurde von dem Komponisten Maurice 
Duruflé nach Viernes Tod veröffentlicht. 

 
César Franck (1822 – 1890): Final en si bémol 
 
Le Final fait partie des Six Pièces, composés de 1859 à 1863, l’important 
recueil, où Franck (1822- 1890) réalise enfin ce que l’on peut 
considérer comme un chef d’œuvre et une page historique. En tant 
qu’instrument à clavier, l’orgue peut désormais rivaliser avec le piano 
dans un répertoire moderne et enfin digne d’interêt. C’est peut-être la 
dédicace à Lefébure-Wely qui encourage Franck à sacrifier au style 
Second Empire et aux pompes de cet artiste mondain. Sans doute les 
œuvres populaires du prince des organistes présentent-elles quelques 
analogies avec ce Final en si bémol, mais son auteur en maîtrise le 
discours avec une autorité, un sens du plan tonal et de la forme qui 
laissent bien en retrait ses aimables précurseurs. Le magnifique thème 
de vingt-neuf mesures que la pédale énonce en solo est suivi par le 



second thème, hymne d’un legato solennel qui contraste avec l’énergie 
farouche du précédent. L’œuvre et terminé par une coda spectaculaire. 
 
Camille Saint-Saëns (1835 – 1921) Fantaisie en ré bemol  
 
Élève de François Benoist, qui a formé aussi César Franck, détenteur 
d’un premier prix d’orgue au Conservatoire, Saint-Saëns occupa 
plusieurs tribunes dont celle, prestigieuse, de la Madeleine. Sa 
réputation est surtout celle d’un pianiste exceptionnel, mais ses dons 
d’improvisateur et l’intérêt qu’il lie à l’orgue expliquent la réussite de 
maintes pages qu’il consacra à cet instrument, en dehors même de la 
célèbre Symphonie avec orgue (1886). Trois sections composent cette 
œuvre, écrite en 1895 et dédiée „à Sa Majesté la Reine Élisabeth de 
Roumanie“: Elle commence par un Andantino que Saint-Saëns a 
véritablement orchestré (notation sur cinq portées, recherche de 
couleurs). Suivent un Andante, traité comme un fugato, puis un Allegro 
dans le ton principal harmonisé massivement sur le grand chœur.Sa 
coda est registrée d’une façon peu habituelle avec flûte 4’ à la main 
droite et bourdon 8’ à la main gauche. 
 
Hubert Parry (1848 – 1918) An English Suite 
 
Longtemps considéré comme un compositeur conservatif de l’époque 
victorienne du 19ème siècle, Sir Hubert Parry (1848 – 1918) est perçu 
différement aujourd’hui. Ses œuvres sont mieux connues; non 
seulement ses partitions pour chœur, mais aussi pour ensemble 
instrumental ou orchestre. Les dernières œuvres présentent un style 
progressif voire aventureux. Elles nous présentent le compositeur 
comme un des pionniers de la English Musical Renaissance autour de 
1900, une génération de musiciens qui a élevé le niveau de la musique 
anglaise à un standard international et reconnu mondialement. Parry a 
dédié son English Suite à Emily Daymond (1866-1949). La jeune 
femme avait été la première a obtenir le grade universitaire d’un 
Docteur d‘Oxford, mais sans l‘autorisation de porter officiellement ce 
titre académique. Il semble que son professeur et patron de thèse 
Hubert Parry, qui a enseigné à Londres, puis à Oxford, a voulu au 
moins l’honorer par cette œuvre, dont la version originale a été 
composée pour orchestre à cordes. 
  



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. 
 
Sa Première Symphonie en ré mineur op. 14 (1899) est la seule composée 
avant l’accession de Vierne à l’orgue de Notre-Dame. Elle ne relève 
pas moins du style symphonique influencé par la facture de Cavaillé-
Coll, Vierne étant alors encore suppléant de Widor. Cependant, une 
différence capitale d’acoustique entre les deux édifices séparent les 
instruments de Notre-Dame et de Saint-Sulpice, une réverbération 
roulante très accentuée faisant naître à la cathédrale une atmosphère de 
mystère, mi-médiévale, mi-romantique, étrangère au lumineux 
vaisseau de Saint-Sulpice. La première symphonie est également la 
seule à compter six mouvements, dont une fugue, autre exception. Le 
final en ré majeur s’achève dans l’irrésistible envolée d’un carillon 
éclatant. Un thème clair et bien charpenté exposé à la pédale se 
développe largement sur un tonnerre d’accords brisés (tutti), après un 
développement toujours mystérieux et lyrique, puis le retour du tutti 
initial, puis cadence virtuose avec trait de pédale.  
 
La pièce Naïades 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. La main droite, en de volubiles sextolets de doubles 
croches, donne le ton. L’écriture virtuose s’étend aux deux mains, 
conduisant au travers de diverses tonalités à un long trille, avant de 
conclure sur une quinte en relief. 
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