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Sonntag, 18. August 17 Uhr 
Dimanche 18 août 17 heures 
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Eintritt frei – Spenden willkommen 
 
Unser Dank geht an die Katholische Kirchengemeinde Heilig Sakrament 
Dillingen und ihren Pastor, an Kantor Thomas Bernardy und an die Helfer 
aus den Reihen der Kulturszene Saardom. 
 
 
  



 
 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) 
 

Fantasie f-moll KV 608 
 
 
 

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) 
 

Triosonate I Es-Dur BWV 525 
Allegro -  Adagio - Allegro 

 
 
 

Herbert Howells (1892 – 1983) 
 

„Master Tallis‘s Testament“ 
 
 
 

Maurice Duruflé (1902 – 1986) 
 

Scherzo op. 2 
 
 
 

Edward Elgar (1857 – 1934) 
 

Organ Sonata in G op. 28 
Allegro maestoso – Allegretto – Andante espressivo - Presto 

  



Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) 
 
Wolfgang Amadeus Mozarts Orgelwerk ist reich an Widersprüchen: Es fristet 
eine Randexistenz in seinem so unermesslichen wie genialen Schaffen, sollte 
andererseits aber keineswegs ignoriert werden. Auch wenn die (sehr frühen) 
Orgelwerke eines Beethoven wenig über die Persönlichkeit dieses 
Komponisten aussagen, so kann man das bei Mozart nicht behaupten. Sie 
geben vielmehr ein musikalisches sehr getreues Ebenbild seiner 
Persönlichkeit. Auch die Berichte über Mozart als Orgelvirtuose sind 
zahlreich, sei es von Musikern, die ihn hören durften, sei es aus den Briefen 
seines Vaters, der voller Stolz über die Begabung des Sohns war, schon von 
jener ersten Konzertreise im Jahre 1762 an, als der kleine Mozart die 
Franziskanermönche in Ybbs an der Donau das Staunen und Fürchten lehrte. 
Wir wissen außerdem, dass Mozart - wann immer die Gelegenheit war - auf 
berühmten Orgeln seiner Zeit (Silbermann, Stumm usw.) gespielt hat, dass 
er das Cembalo- und Orgelwerk Bachs kannte, die er in Wien in den 
Bach-Konzerten des unermüdlichen Bach-Jüngers Baron van Swieten 
kennengelernt hatte. Die mechanische Orgel, für die Mozart einige seiner 
Orgelwerke schrieb, existierte im Grunde schon seit dem Mittelalter als ein 
Musikinstrument, dessen Pfeifen- oder Glöckchensystem an ein 
mechanisches Uhrwerk angeschlossen war. Im Laufe des 18. Jahrhundert 
wurden diese Instrumente immer weiter perfektioniert und zahlreiche 
Komponisten komponierten für die mechanischen Orgeln (darunter die 
Bachsöhne Carl Philipp Emanuel und Wilhelm Friedemann, aber auch 
Quantz, Händel, Leopold Mozart und viele andere). Auch Joseph Haydn 
komponierte mehrfach für diese Instrumente, erst recht, nachdem zwischen 
1772 und 1793 drei Flötenuhren des berühmten Uhrmachers Niemecz ihm 
solche Experimente ermöglichten, die mit kurzen Holzpfeifen in 4-Fuß-
Lage (eine Oktave höher als der Klavierklang) ausgerüstet waren. Die f-moll-
Fantasie KV 594 wurde für das Kunstcabinett des Baron Deym-Müller in 
Wien komponiert, in dem sich allerlei Figuren und Figürchen fanden, 
darunter auch Kopien antiker Statuen. Anders als die Flötenuhren war die 
Orgel von Deym kein kleines Instrument, sondern von größerem Ausmaß: 
ein solches Instrument konnte bis zu zehn Register besitzen auf zwei 
Windladen, und erlaubte einen automatischen Wechsel der Register und 
Klangfarben, besaß kräftige Zungenregister, die Möglichkeit einer 16-Fuß-
Transposition und damit eine Aorchestralere@ Klangfarbe. 
 
 
  



Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) 
 
Die Sammlung der Sechs Triosonaten kennen wir aus dem Autograph des 
Komponisten, aber auch aus Abschriften von Bachs zweiter Ehefrau Anna 
Magdalena und seines ältesten Sohnes Wilhelm Friedemann. Trotzdem gibt 
es keinerlei Hinweis oder biographische Notiz, die es erlauben würden, die 
Entstehungszeit der Triosonaten mit hundertprozentiger Sicherheit zu 
verorten. Als Bach 1723 nach Leipzig kam, war sein Erstgeborener 
Friedemann (geboren 1710) gerade 12 Jahre alt geworden, mit 19 Jahren 
würde er die Universität besuchen (1729), vier Jahre später (1733) das 
Elternhaus verlassen. Alle genannten Umstände lassen insofern vermuten, 
dass die Triosonaten tatsächlich zu Beginn von Bachs Leipziger Zeit 
entstanden sind. Wir kennen einige originale Fassungen aus Bachs Zeit, die 
zeigen, wie sehr diese Werke dem Komponisten am Herzen lagen, der sie 
wieder und wieder überarbeitet hat, letzter gültiger Stand sind die heutzutage 
in Druck veröffentlichten Editionen. Als Studienwerke wurden die 
Triosonaten damals häufig auf dem Pedalcembalo gespielt, das recht weit 
verbreitet war (die Familie Bach besaß derer drei). Diese Instrumente 
erlaubten es, zuhause zu üben, ein großer Vorteil, da das Üben auf der Orgel 
nur mit einem oder zwei Assistenten bzw. Balgtretern möglich war, die 
außerdem bezahlt werden mussten. Bis heute bleiben diese Sonaten das, was 
sie auch schon für Bachs Söhne waren: die hohe Schule der Virtuosität auf 
der Orgel. 
 
 
Herbert Howells (1892 – 1983) 
 
Herbert Howells gilt als einer der herausragenden Orgelkomponisten der 
Generation der Second English Renaissance (zusammen mit Vaughan-Williams 
u.a.), die zu Anfang des 20. Jahrhunderts von sich reden machte. Master 
Tallis‘s Testament ist eine Hommage an den großen englischen 
Renaissancekomponisten aus dem Jahr 1940, die Howells 13 Jahre später in 
seinen Six Pieces for Organ veröffentlichte. Das Stück fasziniert durch seine 
farbenreiche Harmonik, die mühelos die Modalität und Melodik des 16. 
Jahrhundert mit den Klangvorstellung des 20. Jahrhunderts kombiniert. Das 
Thema zu Beginn, in pastoral-ruhigen Farben, die Howells mit 
chromatischen Nuancen anreichert, wird in den folgenden Passagen immer 
neu variiert, und gewinnt dabei an Intensität, Komplexität und auch 
klanglicher Wucht. 
  



Maurice Duruflé (1902 – 1986) 
 
Wie viele junge Organisten, so kam Maurice Duruflé als Knabe von 10 Jahren 
in eine Maîtrise, den Chor der Kathedrale von Rouen, wo er neben dem 
Singen auch Klavier und Orgel lernte. 1919 setzte er seine Studien in Paris 
fort, zunächst beim großen Charles Tournemire, dessen Stellvertreter er 
später würde, dann am Conservatoire, insbesondere mit Eugène Gigout und 
Paul Dukas. 1930, im Alter von 28 Jahren, wird er zum Organisten der 
Kirche Saint-Étienne-du-Mont ernannt, wo er bis zum Ende seines Lebens 
bleiben wird. Duruflé steht mit seiner Musik einerseits in der Tradition 
Gabriel Faurés und Paul Dukas‘, erreicht es aber, diese Vorbilder für eine 
ganz eigene Klanglichkeit zu nutzen, die die gregorianischen Melodien und 
modale Harmonik auf faszinierende Weise ineinander verschränkt. Das 
Orgelschaffen dieses bescheidenen und (wie sein Lehrer Dukas) höchst 
perfektionistischen Komponisten bleibt in seiner Klarheit und Einzigartigkeit 
unverwechselbar: gerade ein halbes Dutzend Werke sind es insgesamt, denen 
noch einige Transkriptionen hinzugerechnet werden könnten, die Duruflé 
von Improvisationen Charles Tournemires und Louis Viernes gemacht hat, 
nach deren Aufnahmen. Sein Scherzo op. 2 ist ein Jugendwerk, das er seinem 
Lehrer Tournemire gewidmet hat. Der Orgelsatz ist orchestral gedacht und 
bleibt eines der raffiniertesten Beispiele der neueren französischen 
Orgelsymphonik, wie sie damals auch Duruflés Zeitgenossen (Dupré, 
Langlais u.a.) schreiben sollten.  
 
 
Edward Elgar (1857 – 1934) 
 
Auch wenn die Orgel für Edward Elgar nicht von zentraler Bedeutung für 
sein Schaffen war, so hatte er zumindest zeitweise eigene Erfahrungen damit 
sammeln können, als er 1855 seinem Vater nachfolgte im Amt des 
Organisten der katholischen Kirche von Worcester. Seine Sonate op. 28 - 
für große Orgel (im symphonischen Sinne: 3 Manuale mit Pedal) stammt aus 
den Jahren 1895-96 und bleibt ein singuläres Werk, nicht nur was sein 
Ausmaß angeht, sondern auch seine hochinteressante kompositorische 
Faktur. Mit ihren vier Sätzen, sehr orchestral gedacht (nicht nur 
„orgelsymphonisch“), bleibt die Sonate zugleich ein sehr raffiniertes Werk 
großen Zuschnitts und entsprechender Dauer und großem 
Abwechslungsreichtum, in seiner Klanglichkeit auf den Typus von 
Instrument angepasst, wie er um 1900 in England (bei berühmten 
Orgelbauern wie Henry Willis & Sons) üblich war: reich an sonoren 



Grundstimmen, farbigen Aliquoten und kräftigen Zungenregistern, die nie 
solistisch, sondern stets orchestral gedacht waren. Die spieltechnischen 
Anforderungen des Werkes verlangen pianistische Bravour – wie sie seit 
Franz Liszt und César Franck üblich geworden war auch in der Welt der 
Organisten, die seit der Mitte des 19. Jahrhunderts oftmals auch tüchtige 
Pianisten waren. 
 
 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) 
 
L=œuvre d=orgue de Wolfgang Amadeus Mozart est source d=ambiguïté: elle 
demeure à la périphérie de son œuvre immense et géniale, sans qu=il soit pour 
autant permis de l=ignorer. En effet, si les œuvres pour orgue (toutes de prime 
jeunesse) d=un Beethoven en disent peu sur la personnalité du compositeur, 
celles de Mozart, en dépit même de circonstances de création très 
particulières, sont un fidèle reflet du personnage. 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, et ce, dès cette première tournée de 1762 où Mozart fit 
presqu mourir Ad=épatement@ les pères franciscains d=Ybbs- sur-Danube. On 
sait par ailleurs que Mozart joua de nombreux instruments célèbres de 
l=époque (Silbermann, Stumm etc.) et qu=il connaissait l= œuvre de clavecin 
et d=orgue de Bach, ayant frequenté à Vienne les concerts Bach du baron van 
Swieten, infatigable propagateur de l=art du Cantor. L=orgue mécanique, 
instrument de musique profane connu dès le Moyen Age (système de tuyaux 
ou de carillons reliés à un mécanisme d=horloge) s=était tellement perfectionné 
tout au long du XVIIIe siècle, que nombreux furent les compositeurs de 
renom à écrire pour lui (C.P.E. Bach, W.F.Bach, Quantz, Haendel, Léopold 
Mozart, Eberlin). Haydn composa à plusieurs reprises pour de tels 
instruments, en l=occurence trois horloges à flûtes préciseusement conservées, 
respectivement de 1772, 92, 93 toutes trois fabriquées par le célèbre facteur 
Niemecz et dotées d=un jeu en bois de 4 pieds. Mozart, comme après lui 
Beethoven, vint à composer pour ce type d=instrument de façon tout aussi 
accidentelle que ses prédécesseurs. Des mécanismes compliqués ayant été mis 
au point, la mode fit entrer ces orgues mécaniques dans ce que l=on appelait 
à Vienne un AKunstcabinett@. La fantaise en fa mineur KV 594 fut commandée 
par le comte Deym-Müller pour son Acabinet@ à Vienne. Ce type 
d’instrument pouvait aller jusqu’à une dixaine de registres, sur deux 
sommiers, avec changement automatique de registres, des jeux d’anches pour 
une couleur plus „orchestrale“, ainsi que la possibilité de registrer en 16‘. 



Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) 

 
L’ensemble de Six Sonates en trio de Jean-Sébastien Bach nous est parvenu par 
le manuscrit autographe du compositeur, ainsi que par une copie que se 
partagent les mains d’Anna Magdalena et de Wilhelm Friedemann; mais 
aucune indication, aucune souscription, aucune donnée biographique précise 
ne permettent de dater ces œuvres ni d’en lier l’élaboration à des faits 
historiques et connus. Lorsque Bach arrive à Leipzig, en 1723, sons fils aîné 
Wilhelm Friedemann, né en 1710, vient d’avoir douze ans; il entrera à 
l’université en 1729, et quittera le foyer familial en 1733. Tout permet donc 
de rattacher la mise en forme de ces sonates aux premières années de Leipzig. 
Plusieurs états originaux nous sont. Il rappeler que ces pages devaient être 
particulièrement chères au coeur du musicien, qui les retravailla au long de 
sa vie. Les partitions éditées aujourd’hui en sont le dernier état authentique 
connu. Œuvres d’étude, ces sonates pouvaient être travaillées sur le clavecin 
avec pédale, instrument domestique assez répandu chez les organistes au 
XVIIIe siècle (la famille Bach en possédait trois), qui leur permettait de 
s’exercer chez eux – avantage d’autant plus appréciable que pour jouer sur 
l’orgue, il fallait chaque fois se faire accompagner d’un ou deux souffleurs, et 
les payer. Ce que ces sonates étaient à l’intention du fils aîné, elles le sont 
aujourd’hui encore pour tout étudiant, la haute école de la virtuosité à 
l’orgue.  
 
 
Herbert Howells (1892 – 1983) 
 
Herbert Howells fait partie de la génération de compositeurs de la fameuse 
Second English Renaissance (avec Vaughan-Williams et autres) au début du 
XXe siècle. Master Tallis’s Testament est un hommage au grand maître de la 
Renaissance, composé en 1940, publié 13 ans plus tard dans la collection des 
Six Pieces for Organ. La partition nous ravit toujours par ses harmonies subtiles, 
qui mélangent la modalité et la mélodie du 16ème siècle avec les sonorités et 
le chromatisme du début du XXe siècle. Le thème du début – d’une 
atmosphère pastorale – est varié en augmentant tour à tour l’intensité, la 
complexité et la dynamique. 
 
  



Maurice Duruflé (1902 – 1986) 
 
Comme beaucoup de jeunes organistes, Maurice Duruflé entre dans une 
maîtrise dès l’age de dix ans, à la cathédrale de Rouen, où, en plus du chant, 
il apprend le piano et l’orgue. En 1919 il poursuit ses études à Paris, d’abord 
avec Tournemire, dont il sera plus tard le suppléant, puis au Conservatoire, 
avec notamment Gigout et Dukas. En 1930, à l’age de 28 ans, il est nommé 
organiste de Saint-Étienne-du-Mont, tribune à laquelle il restera fidèle toute 
sa vie. Duruflé, continuateur de Gabriel Fauré et de Paul Dukas, a su couler 
dans le moule d’une forme équilibrée la souplesse de la mélodie grégorienne 
parée des harmonies modales les plus chatoyantes. La production pour orgue 
de ce créateur modeste et perfectionniste comme son maître Dukas demeure 
une réussite inaltérable dans sa pureté et sa rareté: une demi-douzaine 
d’œuvres seulement, à quoi il convient d’ajouter les transcriptions qu’il a 
réalisées et publiées de quelque improvisations enregistrées par Vierne et 
Tournemire. Le Scherzo op. 2 est une œuvre de jeunesse, dédiée à son maître 
Tournemire, son écriture organistique, qui bénéficie de l’expérience de 
l’orchestre, est un bel exemple du style symphonique renouvelé.  
 
 
Edward Elgar (1857 – 1934) 
 
Si l’orgue ne fut pas l’instrument de prédilection d’Edward Elgar, lui-même 
fut cependant en relation direct avec celui-ci, ayant en 1855 succédé à son 
père comme oprganiste de l’église catholique de Worcester. Sa Sonate op. 28, 
„pour grand orgue“ (dans le sens symphonique du terme: trois claviers et 
pédale) date de 1895-1896 et reste une pièce unique tant par son ampleur 
que par l’intérêt qu’elle présente. Avec ses quatre mouvements à caractère 
très orchestral (et non seulement „symphonique“ en terme d’orgue), c’est 
une œuvre raffinée, généreusement proportionnée, ample mais sans 
longueur, magnifiquement sonore et parfaitement adaptée à l’orgue. Si elle 
fait appel à une technique en réalité pianistique (mais depuis Liszt et Franck, 
bien des grands organistes ne sont-ils pas des pianistes jouant de l’orgue?), ses 
plans sonores répondent aux possibilités naturelles de l’instrument de la fin 
du XIXe siècle en Angleterre, crées par des facteurs comme Henry Willis avec 
des fonds, des mutations et des anches d’inspiration particulièrement 
orchestrale. 
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