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1918 – Schicksalsjahr Europas 

 

Ludwig Boslet (1860-1951) 

Sonate Nr. 2 d-moll op.6 

Allegro – Largo – Allegro & Maestoso 

 

Herbert Howells (1892-1973) 

Rhapsody No. 3 op. 17 

 

Joseph Jongen (1873-1953) 

Chant de May op. 53 

 

Hendrik Andriessen (1892-1981) 

Fête-Dieu (1918) 

 

George Gershwin (1898-1937) arr. Jesse Crawford 

Rhapsody in Blue (1924) 

 

Georges Kriéger (1885-1916) 

Toccata e-moll 



Joachim Fontaine  

Joachim Fontaine studierte Klavier bei Alexander Sellier und Jean Micault, Orgel 
bei Paul Schneider und Andreas Rothkopf. Studienstiftungen und Stipendien 
ermöglichten es ihm, seine Studien u.a. bei Jean-Pierre Leguay (Paris, Notre-
Dame), David Sanger (Oxford), Peter Hurford (Cambridge) und Jörg-Andreas 
Bötticher (Basel) zu vertiefen. Als „performer-scholar“ legt Fontaine einen 
Schwerpunkt seiner Aktivitäten auf die historische Aufführungspraxis, sowie auf 
Repertoire-Wiederentdeckungen von der Renaissance bis in die frühe Moderne. 
Seine zahlreichen Konzertprojekte und Aufnahmen (u.a. für die Labels K 617, 
Arte Nova, cpo, querstand) wurden von der Presse immer wieder als 
Pioniertaten gewürdigt und mit Preisen bedacht (u.a. Grand Prix Du Disque, 
CD des Monats). Neben seiner Tätigkeit als Organist ist Joachim Fontaine aktiv 
als Dirigent de Kantorei Saarlouis, des Ensembles Seraphita, des Ensembles UnaVolta 
(auf historischen Instrumenten) und des Sinfonieorchesters Grande Société 
Philharmonique. Er nimmt Lehraufträge wahr in der Kirchenmusiker-Ausbildung 
(Landeskirche Düsseldorf, Hochschule des Saarlandes) und in Musikpädagogik. 
Darüber hinaus ist er als Herausgeber, Autor und Moderator für verschiedene 
Verlage und Rundfunkanstalten tätig. Zu seinen nächsten Orgel-Projekten 
zählen u.a. ein Konzert in Notre-Dame in Paris sowie eine Buch- und CD-
Veröffentlichung an verschiedenen europäischen Kirchen mit Orgelwerken von 
Komponisten, die - zwischen Romantik und Moderne - die Erfahrungen der 
Kriegsjahre in zahlreichen Facetten spiegeln. 

 

Zum Programm 

2018 jährt sich das Ende des Ersten Weltkriegs, dessen traumatische Erfahrung in 
der Politik und Kultur ganz Europas tiefe Spuren hinterließ. Auch in der Musik 
brachten die Jahre damals den Bruch mit der romantischen Ästhetik, hin zu den 
radikalen Avantgarden wie etwa den Dadaisten, Surrealisten oder Futuristen, die 
von Salonmusik und Virtuosenkult des 19. Jahrhunderts nichts mehr wissen 
wollten. Die Kirchenmusik hatte eine noch weitaus intensivere Beziehung zu 
den Erfahrungen des Grande Guerre. Zu Beginn kündete auch sie von 
Patriotismus oder sogar nationalistischem Übermut. Aber auch hier beobachten 
wir, dass sich früh schon, nach den Schlachten der ersten Monate, die 
Begeisterung wandelt in Trauer, Schrecken und Resignation. Das heutige 
Programm, anlässlich meiner CD- und Buch-Veröffentlichung für November 
2018, und eben auch anlässlich des Jubiläumsjahres 2018/1918 und der tiefen 
Freundschaft, die glücklicherweise Deutschland heute mit Frankreich und vielen 



Ländern Europas verbindet, thematisiert die Musik dieser Zeit zwischen 
Romantik und Moderne.  

Einige "Altmeister" des 19. Jahrhunderts leben damals noch und schreiben für ihr 
Vaterland Musik: in Frankreich etwa Camille Saint-Saëns, Louis Vierne oder 
Claude Debussy, in England Charles Villiers Stanford und Edward Elgar, oder 
hierzulande Max Reger und Max Gulbins. Neben dieser älteren Generation 
komponieren aber auch schon deren Schüler (etwa Georges Kriéger, der an der 
Sainte Madeleine am Anfang einer großen Karriere stand, aber 1916 an der Front 
fiel). Zur jungen Generation, die wie Arnold Schönberg, Henry Cowell und 
viele andere neue musikalische Welten eroberte (und insbesondere das 
harmonische System von Dur und Moll weit hinter sich ließ) zählen in Belgien 
Joseph Jongen, in Holland Hendrik Andriessen, oder in den U.S.A. Leo 
Sowerby, die wie der Brite Herbert Howells eine sehr persönliche 
ausdrucksstarke Orgelmusik schaffen, darunter Meisterwerke der frühen 
Moderne. Einige davon habe ich in das Programm aufgenommen: Andriessens 
mächtiges Fête-Dieu, dessen Ausdrucksspektrum von verzweifelter Wut bis zu 
verträumten  Klagegesängen reicht, traumatisiert von den "brennenden 
Kathedralen", wie der Komponist im Vorwort schreibt; Howells' Dritte 
Rhapsodie, eines der Meisterwerke der englischen Orgelmusik, oder Joseph 
Jongens Chant de May, entstanden im Londoner Exil dieses jungen Belgiers, der 
heute als einer der wichtigsten Komponisten seiner Generation zählt.  

Damals wirkte in unserem Bistum Trier auch Ludwig Boslet, der als einer der 
ersten deutschen Domorganisten französische Musik in seinen Konzerten spielte, 
insbesondere Musik von Alexandre Guilmant. Guilmant umgekehrt nahm 
Boslets Musik in seine Programme am Pariser Trocadéro auf. Last but not least 
verdanken wir dem Weltkrieg bzw. dem Kriegsende, dass jetzt auch der Jazz 
nach Europa kam. Die Orgel-Fassung von Gershwins Rhapsody in Blue im 
heutigen Programm stammt von einem der bekannten Theatre-Organisten 
Amerikas, von Jesse Crawford. 

 

C’est en cette année 2018 que nous commémorons le centième anniversaire de la 
fin de la première Guerre mondiale dont les expériences traumatisantes laissèrent 
leurs traces profondes dans la politique et la culture de l’Europe toute entière. 
Dans le domaine de la musique également, ces années de guerre marquèrent la 
rupture avec l’esthétique de la période romantique vers les avant-gardes radicales 
comme par exemple les dadaïstes, les surréalistes ou les futuristes qui ne voulaient 
plus rien savoir de la musique de salon et du culte de la virtuosité en vogue au 



19e siècle. La musique sacrée entretenait une liaison bien plus intensive avec les 
expériences de la Grande Guerre, en mettant en avant le patriotisme, voire 
l’excitation nationaliste. Mais ici aussi, nous remarquons que très tôt, à la suite des 
batailles des premiers mois, l’enthousiasme cèda la place à la tristesse, l’épouvante 
et la résignation. Le programme d’aujourd’hui, conçu à l’occasion de la 
publication pour le mois de novembre 2018 de mon CD et de mon ouvrage, et 
justement aussi de l’année du jubilé 2018/1918 et de la profonde amitié liant 
aujourd’hui fort heureusement la France et l’Allemagne et aussi de nombreux 
autres pays européens, a pour thème la musique de cette époque située entre les 
styles romantique et moderne. 

Plusieurs « grands noms » du 19e siècle vivants encore à cette époque 
composèrent de la musique pour leur patrie, par exemple Camille Saint-Saëns, 
Louis Vierne ou Claude Debussy en France, Charles Villiers Stanford et Edward 
Elgar en Angleterre, ou bien Max Reger et max Gulbins en Allemagne, déjà 
suivis par leurs élèves (comme Georges Kriéger, qui se trouvait à l’aube d’une 
grande carrière musicale à Sainte Madeleine, mais qui mourut au front en 1916). 

Faisaient partie de la jeune génération, qui à l’instar d’Arnold Schönberg, de 
Henry Cowell et de bien d’autres, ouvrirent la voie à de nouveaux mondes 
musicaux (en laissant bien loin derrière eux notamment le système harmonique 
majeur / mineur), Joseph Jongen en Belgique, Hendrik Andriessen aux Pays-Bas 
ou Leo Sowerby aux Etats-Unis, qui comme le britannique Herbert Howells, 
créèrent une musique d’orgue très personnelle et expressive, dont des œuvres 
magistrales du début de l’époque moderne. Certaines font partie de ce  
programme : la puissante Fête-Dieu d’Andriessen, dont l’éventail expressif s’étend 
de la colère due au désespoir jusqu’à des lamentations sur un ton de rêve, 
expression du traumatisme des «cathédrales en flammes », comme le compositeur 
l’écrit dans sa préface, la Troisième Rhapsodie de Howell, l’une des grandes œuvres 
de la musique d’orgue britannique ou encore le Chant de May de Joseph Jongen, 
œuvre écrite pendant l’exil à Londres de ce jeune Belge, considéré aujourd’hui 
comme l’un des plus éminents compositeurs de sa génération. A cette même 
époque, Ludwig Boslet était organiste dans l’évêché de Trêves et fut l’un des 
premiers à jouer de la musique d’orgue française dans ses concerts, notamment 
des œuvres d’Alexandre Guilmant. Guilmant, quant à lui, introduisit la musique 
composée par  Boslet dans ses programmes du Trocadéro à Paris. Dernier point, 
et non des moindres : c’est à la Guerre mondiale, ou plutôt à sa fin, que nous 
devons l’arrivée du Jazz sur le continent européen. La version pour orgue de la 
Rhapsody in Blue de Gershwin dans le programme de cette soirée est due à l’un 
des organistes de théâtre les plus connus, à savoir Jesse Crawford.  
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