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Wenn sie nicht eben zu den choralgebundenen Werken zählen, handelt es sich im
Schaffen Johann Sebastian Bachs bekanntlich zumeist um mächtige Präludien und
Fugen, oder vergleichbare Werkpaare wie Fantasie, Toccata oder Passacaglia mit
jeweiliger Fuge. Keines dieser monumentalen Werke - mit einer einzigen
Ausnahme, dem Präludium und Fuge Es-Dur der Großen deutschen Orgelmesse
BWV 552, die Teil der Clavierübung war - wurde zu Bachs Lebzeiten datiert oder
als Druck herausgegeben. Vielmehr entstanden diese Werke für bestimmte
Anlässe, zumeist wohl für den Gebrauch im Gottesdienst, einige wohl auch für den
Unterricht, wieder andere für den Vortrag im Konzert. Einige wurden, so es sich
ergab, auch überarbeitet. Daraus resultiert, dass die Präludien und Fugen kein
geschlossenes kohärentes Korpus an Werken bilden, das sozusagen um seiner
selbst willen konzipiert worden wäre. Vielmehr zirkulierten die Werke vereinzelt
unter seinen Schülern und Kollegen oder fanden sich bei anderen Organisten, die
sie erarbeiten und spielen wollten, lange bevor es zu den ersten gedruckten
Editionen im 19. Jahrhundert kam. 

Da es so gut wie keine autographen Manuskripte zu diesem Werktyp gibt, stellten
sich für die Musikwissenschaft früh schon einige Probleme und Fragen: etwa nach
der Echtheit der Autorschaft, oder die ganz banale Frage, welcher Titel denn nun
dem Werkteil vor der jeweiligen Fuge gebührte: Präludium, Fantasie oder doch
eher Toccata? Die Grenzen zwischen diesen Gattungstypen waren bekanntlich
fließend, der allgemein geläufige Titel Praeludium (oder Praeambulum bzw.
Preludio) bezeichnete nicht viel mehr als die musikalische und liturgische
Funktion solcher Stücke im liturgischen Kontext. Es gilt als gesichert, gerade bei
Bachs Vorliebe für dreiteilige Formen und die Symbolik der Trinität, dass diese
Werke nicht nur während religiöser Feiern gespielt wurden, sondern auch im
Konzert, und zwar in einer dreiteiligen (!) Anlage, nach Art dreiteiliger Concerti,
deren Mittelteil entweder auskomponiert oder improvisiert sein konnte. Einige
frühe Abschriften – noch aus Bachs Zeit – sind wohl gerade deshalb auch als
Concerto überschrieben worden. Andererseits ist nicht auszuschließen, dass ein
langsamer Mittelsatz als Orgelstück für das Abendmahl gedacht war, inmitten
eines dann primär liturgisch gedachten Triptychons. 

Das monumentale Präludium und Fuge e-moll BWV 548 gehört zu den großen
Werken von Bachs letzter Schaffensperiode. Die Analyse zeigt hier ganz klar und
eindeutig, dass beide Werkteile von vorneherein “füreinander” geschaffen waren
(und nicht - wie in einigen anderen Fällen - später einander zugesellt). Beide
Werkteile vereinen Momente des virtuosen Schlagabtauschs eines Concerto
grosso mit einem höchst raffinierten und wirksamen fugierten Stil.  



Das berühmte „Leipziger Autograph“ Johann Sebastian Bachs ist eigentlich ein
Sammelband, der höchstwahrscheinlich erst nach dem Tod des Thomaskantors
zusammengetragen wurde. Er enthält der Reihe nach die autographen Manuskripte
seiner sechs Triosonaten, von 17 großen  Orgelchorälen, seine Kanonische
Veränderungen in letzter Fassung und abschließend einen weiteren Orgelchoral.
Die Bezeichnung “Autograph” ist insofern irreführend, als die drei letzten Choräle
sicherlich nicht von Bachs eigener Hand stammen: zwei wurden von Altnikol,
seinem Schüler und Schwiegersohn kopiert, einer stammt von einem anonym
gebliebenen Kopisten. Als sicher gilt, dass diese Seiten fertiggestellt oder
abgeschrieben wurden in Bachs letzten Schaffensjahren, vielleicht sogar letzten
Lebensmonaten, da man an der Handschrift erkennen kann, dass Bachs Blindheit
vorangeschritten war, weshalb wahrscheinlich dann auch sein Schwiegersohn und
ein Freund als Helfer eingesprungen waren. Unklar bleibt auch, ob Bach vorhatte,
eine homogene und zusammenhängende Werkfolge zu schreiben, da weder Text
noch Titelseite erhalten sind, die darüber Auskunft gäben. Freilich erscheinen die
Leipziger Choräle uns noch heute als die am vollendetsten ausgearbeiteten
spirituellen Meditationen Bachs, denen der Komponist sich zeit seines Lebens
gewidmet hatte.

Als der zweite Bachsohn Carl Philipp Emanuel, der “Hamburger Bach”, starb,
gedachte seiner die gesamte musikalischen Welt als eines der größten
Komponisten seiner Zeit. Sein reiches musikalisches Schaffen machte ihn zu
einem der typischen Vertreter des neuen Zeitalters der “Empfindsamkeit” und
damit zu einem der Vorläufer Joseph Haydns, der nur 18 Jahre jünger war. Anders
als sein Bruder Wilhelm Friedemann beschäftigte sich Carl Philipp Emanuel
allerdings so gut wie gar nicht mit der Orgel. Das Cembalo und mehr noch das
Clavichord und das “moderne” Forte-Piano waren die Instrumente, auf denen er
sein kompositorisches Talent unter Beweis stellte, das vielen Zeitgenossen große
Bewunderung abnötigte. Carl Philipp Emanuels stupende Virtuosität einerseits,
eine blühende Fantasie andererseits, bescherten seinen Werken die für damalige
Verhältnisse völlig neuen Dimensionen von Dramatik (insbesondere in seiner
Harmonik) und des “Ausdrucks” (insbesondere in seiner melodischen
Erfindungsgabe). Seine Karriere begann am Berliner Königshof, eine Zeit, in der
er auch Prinzessin Anna Amalia freundschaftlich verbunden war, der Schwester
des preussischen Königs Friedrichs II., die eine begabte Musikerin war, und der
die Musikwelt einen Nachlass zu verdanken hat, in dem sich viele Manuskripte
Carl Philipp Emanuels und seines Vaters Johann Sebastian fanden. Anna Amalia
besaß eine (heute noch erhaltene) Orgel von 27 Registern auf zwei Manualen und
Pedal, auf der sie wohl auch die Sonate, die im heutigen Konzert gespielt wird, mit
dem Komponisten erarbeitet hat. 



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 die Cembalo- und Orgelwerke 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.  Das Andante KV 616 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 und damit eine “orchestralere” Klangfarbe.

Vierzig Jahre trennen Brahms’ unveröffentlicht gebliebenen Jugendwerke für die
Orgel und sein Opus ultimum. Wenn sein Feundeskreis Brahms’ letzten Willen
gefolgt wäre, hätte die Musikwelt diese letzten Werke nie in Druck gesehen,
sondern nur die Vier ernsten Gesänge op. 121. Zweifelsohne tat man aber gut
daran, anderweitig zu verfahren, denn mit Opus 121 und 122 beschloss Brahms
sein kreatives Schaffen gleich in zweifacher Hinsicht mit geistlichen Liedern -
“mit Worten” und “ohne Worte”, bzw. eigentlich in beiden Fällen “mit Worten”,
die in dem einen Werk solistisch gesungen, in dem anderen als Choralmelodien



implizit unterlegt waren. Nach dem Vorbild des großen Thomaskantors ging es
Brahms längst nicht nur darum, die Choralmelodie kunstvoll zu variieren, sondern
auch deren Bedeutungsgehalt auszudrücken. In diesem doppelten, untrennbaren Sinne
sind diese Meditationen zu verstehen, die sich mit der Thematik von Endlichkeit und
Tod beschäftigen. Brahms lässt darin all jene Manieren seiner Zeitgenossen, die in
allerlei frei fantasierenden Visionen schwelgten, weit hinter sich und komponiert eine
Musik, die das Menschenschicksal mit der Tiefe und Strenge eines Komponisten der
lutherischen Tradition empfindet. Sein langjähriger Freund, der Geiger Joseph
Joachim, hat der Nachwelt mehrfach bezeugt, welche spirituelle Kraft Brahms aus
dieser Art von Musik schöpfte. Als Freund der ersten Musikforscher Nottebohm,
Spitta und Chrysander, die große Bach- und Händelkenner waren, hatte Johannes
Brahms immer schon für die ihm eigene künstlerische Tiefe eine Art “epigonalen”
Komponierens in historisierenden Gattungen genutzt.  Als großer Bewunderer seiner
Vorgänger scheute er sich auch in diesen letzten Werken nicht, in der uralten Gattung
des kunstvollen Choralvorspiels zu komponieren, deren Weg bereits Bach
vorgezeichnet hatte.

Im Unterscheid zu seinen Zeitgenossen Schumann, Liszt oder Brahms, spielte Felix
Mendelssohn-Bartholdy regelmäßig die Orgel, auf der er sich sowohl als geschickter
Interpret, als auch als herausragender Improvisator präsentierte. Damit trug er
zweifelsohne - ebenso wie die Organisten “von Profession” dazu bei, die Musik
Bachs zu verbreiten, insbesondere in England, wo er 1829 eine Fuge des
Thomaskantors in der Saint Paul’s Cathedral in London spielte (und 1837 in Christ
Church und Birmingham). Um ein Bach-Monument zu finanzieren, spielte er 1840
ein Gedächtniskonzert mit mehreren großen Bachwerken in der Thomaskirche zu
Leipzig. Auf eine Initiative eines englischen Musikverlages hin schrieb Mendelssohn
1844/45 seine Sechs Sonaten. Um den Wünschen seiner Auftraggeber gerecht zu
werden, bemühte er sich dabei, dem regulären Aufbau eines britischen Voluntary zu
folgen (langsam - schnell - fugiert), einer Gattung, die dank der Musik Samuel
Wesleys in England immer noch populär war, auch weil sie offen war für jede Art
neuer musikalischer Erfahrung. In mehrfacher Hinsicht halten Mendelssohns Sonaten
einen zentralen Platz in der Geschichte der Orgelliteratur. Auch stilistisch gelang dem
Musiker Mendelssohn hier ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen einer eher
neo-klassizistischen Schreibweise und der modernen Ästhetik seiner Zeit.





Toute la partie de l’œuvre pour orgue de Bach qui ne relève pas de l’univers choral
est dominée par l’imposant massif des Préludes et fugues et des pages qui s’y
rattachent, Fantaisies, Toccatas, Passacaille et Fugues. Aucune des ces partitions (à
part le Prélude et fugue en mi bémol BWV 552, avec la Clavierübung) n’est datée ni
n’a été éditée. Répondant à des fonctions précises, principalement cultuelles, mais
aussi didactiques et concertantes, elles on été élaborées peu à peu, le cas échéant
retravaillées. En aucune façon elles ne constituent un corpus cohérent et voulu
comme tel, elles ont circulé sous forme de copies manuscrites auprès des élèves, des
collègues et, avant que des éditions imprimées n’en soient faites au XIXe siècle, chez
les organistes soucieux de les travailler et de les jouer. Très rares sont les manuscrits
autographes qui nous sont parvenus. Il a donc fallu résoudre pour chacune un certain
nombre de problèmes et questions: l’authenticité, ou bien quel titre donner à ces
œuvres précédant la fugue: prélude, fantaisie ou toccata? Les différences
typologiques sont bien ténues, et l’usage prévalant à l’époque de ne parler que de
prélude (sous le nom de praeludium, praeambulum ou de preludio), terme qui mettait
l’accent seulement sur la fonction musicale et liturgique des ces morceaux. Il est
vraisemblable, connaissant le goût de Bach pour la forme concertante et pour la
symbolique trinitaire, que ces œuvres pouvaient être jouées non seulement pendant
des célebrations religieuses, mais également en concert, sous la forme de triptyques,
à la manière de libres concertos en trois mouvements, dont le morceau central était
soit écrit, soit improvisé. Certaines copies anciennes sont intitulées de la sorte. Il n’est
même pas impossible qu’un mouvement lent central ait pu être considéré comme
pièce pour la communion, au sein d’un triptyque alors liturgique. Le monumental
diptyque Prélude et fugue en mi mineur BWV 548 fait partie des grandes œuvres de
la dernière période créatrice de Bach. L’analyse montre à l’évidence qu’ils ont bien
été écrits l’un pour l’autre, et comment tous deux réalisent la synthèse de la forme du
concerto grosso avec le style fugué le plus abouti. 

On a coutume de désigner par “Autographe de Leipzig” un recueil, sans doute
assemblé après la mort de Jean Sebastien Bach, contenant successivement les
manuscrits autographes des six Sonates en trio, de 17 chorals pour orgue, des
Variations canoniques pour orgue dans leur dernière rédaction et d’un dernier choral
pour orgue. En fait, c’est improprement que le recueil est baptisé autographe, car les
trois derniers chorals ne sont pas de la main de Bach: les deux derniers du groupe des
17 composés par Bach on été copiés par Altnikol, disciple et gendre du compositeur,
et le tout dernier par un anonyme. Ces pages on été mises au point ou recopiées dans
les ultimes mois de travail de Bach, peut-être même dans les derniers mois de sa vie,
puisqu’on le voit, au travers de sa graphie, aux prises avec une cécité croissante, qui
fut sans doute la raison du relais pris par son gendre. Il est donc impossible de savoir
aujourd’hui si le musicien avait en tête la composition d’un recueil homogène,
cohérent, de ces œuvres. Aucun texte, aucune page de titre ne sont là pour le dire. Les
pièces qui figurent dans le recueil apparaissent comme les élaborations les plus



parachevées de ces méditations spirituelles sur lesquelles le compositeur se pencha sa
vie durant.

A sa mort, Carl Philipp Emanuel Bach, “le Bach de Hambourg”, est salué et regretté
par tout le monde musical comme l’un des plus grands compositeurs de son siècle. La
sensibilité toute particulière qui s’exprime dans sa très abondante production fait de
lui le musicien type du courant de l’Empfindsamkeit, et l’un des prédécesseurs directs
de Joseph Haydn, son cadet de dix-huit-ans seulement. Carl Philipp Emanuel,
contrairement à Wilhelm Friedemann, ne toucha quasiment pas l’orgue: C’est au
clavecin, et plus encore au clavicorde et au piano-forte moderne, qui s’épanouit un
talent qui forçait l’admiration de ses contemporains, sa virtuosité étincelante et son
imagination féconde introduisant dans le discours musical le dramatisme des
harmonies et une expressivité toute nouvelle des parties mélodiques. A Berlin, Carl
Philipp Emanuel devait se lier d’amitié avec la princesse Amélie, sœur de Frédéric,
bonne musicienne qui allait rassembler de nombreux manuscrits musicaux, de Jean-
Sébastien notamment. Disposant elle-même d’un orgue de 27 jeux, sur deux claviers
et pédalier, la princesse tint à travailler avec Bach.

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 “d’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 “Kunstcabinett”.
L’Andante en fa majeur KV 616 fut commandé par le comte Deym-Müller pour son
“cabinet” à Vienne, dans lequel on trouvait toutes sortes  de figures et figurines, ainsi



que des copies de statues antiques. Si les horloges à flûtes étaient de petits
instruments, l’orgue de Deym était, lui, de plus grande taille, ce type d’instrument
pouvant aller jusqu’a une dizaine de registres, sur deux sommiers, avec changement
automatique de registres, des jeux d’anches pour une couleur plus “orchestrale”.

Quarante années séparent l’opus ultimum des pièces de jeunesse demeurées
manuscrites. Si l’entourage avait sacrifié aux vœux de Johannes Brahms, ce dernier
recueil n’aurait pas davantage connu l’impression, et l’œuvre publiée du maître
allemand se serait achevée sur les seuls Vier ernste Gesänge op. 121. Sans doute la
postérité a-t-elle eu raison de passer outre, car avec l’opus 121 et 122 Brahms termine
son œuvre créatrice sur un double cycle de Lieder spirituels “mit Worten” et “ohne
Worte”, ou plus exactement “mit Worten” chantés ou implicites. En effet, à l’instar de
Bach, le Hambourgeois eut soin de prendre en charge non seulement la mélodie du
choral mais aussi sa signification. Dans cette double et indissociable méditation sur la
mort, Brahms néglige la vision fantastique si chère au romantiques pour envisager le
devenir humain avec le sérieux théologique d’un luthérien érudit. Compagnon
privilégié de Brahms, Joseph Joachim a témoigné de la force spirituelle peu commune
du créateur. Ami des musicologues Nottebohm, Spitta et Chrysander (spécialistes de
Bach et Haendel), et habitué de longue date à pratiquer un épigonisme apparent pour
mieux exprimer sa personnalité profonde, est le seul des romantiques à n’avoir pas
reculé devant le genre du Choralvorspiel si marqué par Bach. Lui qui a tant aimé
puiser aux racines mêmes du musical et harmoniser des chants populaires ne pouvait
qu'être profondément attiré par cette représentation emblématique du “Saint Art
allemand”.

A la difference des ses contemporains Schumann, Liszt ou Brahms, Felix
Mendelssohn-Bartholdy pratiqua l’orgue, sur lequel il se révéla exécutant adroit et
excellent improvisateur. A ce titre, il contribua sans doute, autant que les organistes
“exclusifs”, à diffuser Bach, notamment en Angleterre où il interpréta dès 1829 une
fugue du cantor à la cathédrale St Paul de Londres, puis, en 1837, à Christ Church et
Birmingham. Afin de financer un monument élevé à la mémoire de Bach, il donna en
1840 un concert mémorable à Saint-Thomas de Leipzig où il exécuta plusieurs
grandes œuvres du Thomaskantor. A l’initiative des éditeurs anglais, Mendelssohn
écrivit ses Six Sonates entre 1844 et 1845. Pour satisfaire à la demande de ses
commanditaires, il s’efforce de respecter la formule du voluntary britannique qui
jouissait encore d’une certaine faveur avec Samuel Wesley: son plan en trois parties
(lent - allegro - fugato), ouvert à toutes les expériences. A de multiples titres, cet opus
occupe une position capitale dans l’histoire de l’orgue. Sur le plan du style, l’exemple
de Mendelssohn n’en est pas moins décisif, en ce que le musicien trouve un juste
équilibre entre des mouvements néoclassiques et d’autres d’esthétique moderne.



Die Disposition der Dalstein-Haerpfer Orgel
der Kirche Sankt Katharina zu Wallerfangen

I Hauptwerk

Principal 16'
Bourdon 16'
Principal 8'
Viola di Gamba 8'
Hohlfl te 8'
Octav 4'
Quint 2 2/3'
Rohrfl te 4'
Terz 1 3/5'
Superoctav 2'
Mixtur IV 2'
Trompet Discant 8'
Trompet Bass 8'

ö

ö

II Schwellwerk

Schwebung 8'
Geigen Principal 8'
Salicional 8'
Lieblich Gedackt 8'
Flauto Douce 4'
Sesquialtera II 2 2/3'
Flageolet 2'
Fagott Oboe 8'
Tremulant

Pedalwerk

Subbass 16'
Octavbass 8'
Violoncello 8'
Octav 4'
Clarino 4'
Posaune 16'
Trompete 8'
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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
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