
Auguste Fauchard
Complete Organ Works

Friedhelm Flamme

cpo 555 506_2 Booklet.indd   1cpo 555 506_2 Booklet.indd   1 12.11.2021   14:17:5812.11.2021   14:17:58



Auguste Fauchard

cpo 555 506_2 Booklet.indd   2cpo 555 506_2 Booklet.indd   2 12.11.2021   14:17:5912.11.2021   14:17:59



  Auguste Fauchard (1881-1957) 

  Complete Organ Works
  SACD 1

  Première Symphonie  27'59

1  I. Allegro maestoso 8'03

2  II. Adagio  7'47

3  III. Scherzo  4'03

4  IV. Final  8'06

5  In Memoriam  10'05

  Deuxième Symphonie  29'54

6  I. Prélude  7'36

7  II. Cantilène  6'24

8  III. Divertissement  5'33

9  IV. Final  10'21

 T.T.: 68'02 
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  SACD 2

  Le Mystère de Noël  15'22

1  Thème: L’ineffable Mystère  1'17

2  Var. 1: Le Divin Enfant  1'29

3  Var. 2: Les Bergers  0'44

4  Var. 3: La Vierge Mère  1'54

5  Var. 4: L’Étoile  0'54

6  Var. 5: Prière de la Souffrance  1'37

7  Var. 6: Le Cantique de l’Univers  4'08

8  Var. 7: Final. L’Hymne de l`Humanité  3'19

9  Choral  10'00

  Symphonie Mariale (Troisième Symphonie)  41'54

10  I. Andante con moto: Salve Regina  8'53

11  II. Choral et Fugue: Ave Maris Stella 8'21

12  III. Intermède: O Sanctissima  10'37

13  IV. Pièce Symphonique: Salve Regina, Ave Maris Stella, O Sanctissima  14'03

 T.T.: 67'20
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  SACD 3

  Cinq Chorals sur Vexilla Regis  12'14

1  Thème: Vexilla Regis  1'33

2  I. Choral Canonique  1'32

3  II. Choral Fugué  2'30

4  III. Choral Harmonique  1'34

5  IV. Choral Orné  3'22

6  V. Choral Contrapunté  1'43

  Symphonie Eucharistique (Quatrième Symphonie)  56'27

7  I. Invitatoire  12'19

8  II. Sacrifice  22'12

9  III. Communion  11'23

10  IV. Procession  10'33

 T.T.: 68'45 

  Friedhelm Flamme  
  an der Schuke-Orgel der Heilig-Kreuz-Kirche zu Detmold

  Dedicated to Thierry Adhumeau 
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Besonderer Dank an die Hochschule für Musik Det-
mold und die katholische Kirchengemeinde Heilig Kreuz 
Detmold mit Kantor Gregor Schwarz sowie Orgelbauer 
Sebastian Schmidke für die freundliche Unterstützung.

Special thanks to the Detmold Academy of Music, 
the Catholic Parish of Heilig Kreuz Detmold, Cantor Gre-
gor Schwarz and organ builder Sebastian Schmidke for 
their kind support. 

Auguste Fauchard – Biografisches

Auguste (Louis-Joseph) Fauchard wurde am 5. März 
1881 im nordwestlich von Paris gelegenen, 1825 
zum Bischofssitz erhoben Laval geboren. Nach seiner 
Priesterweihe im Jahr 1903 absolvierte er ein einjähri-
ges Studium am Pariser Conservatoire, wo Alexandre 
Guilmant und Charles-Marie Widor zu seinen Lehrern 
gehörten. Ein späterer Paris-Aufenthalt dauerte drei 
Jahre. In dieser Zeit studierte er, wie verschiedene Aus-
zeichnungen dokumentieren, höchst erfolgreich an der 
1896 als Alternative zum Conservatoire eröffneten Scho-
la cantorum, und zwar Komposition bei Vincent dʼIndy 
sowie Orgel bei André Marchal und Louis Vierne, der 
zweifellos für Fauchard von größtem Einfluss war. 1927 
erfolgten die Berufung zum Diözesankirchenmusikdirek-
tor von Laval und zum Titutarorganisten an der dortigen 
Kathedrale, 1929 die Ernennung zum Ehrendomkapitu-
lar des Domkapitels von Laval. Als anerkannter Improvi-
sator und Konzertorganist erhielt Fauchard für herausra-
gende kulturelle Verdienste 1953 aus der Hand Marcel 
Duprés das Kreuz der Ehrenlegion. Er verstarb am 26. 
September 1957.

Auguste Fauchard und die französische 
Orgelsymphonie

Wiewohl Franz Liszt der Primat zukommt, mit seiner 
Fantasie und Fuge über den Choral »Ad nos ad saluta-
rem undam« symphonische Kompositionsprinzipien 
auf die Orgel übertragen zu haben, gilt Charles-Marie 
Widor (1844–1937) als »Vater der Orgelsymphonie«, 
als Begründer jener Gattung, die vornehmlich in Fran-
kreich beheimatet blieb. César Franck war es, der mit 
seiner aus dem Jahr 1863 stammenden Grande pièce 
symphonique – gleichsam das kompositorische Pendant 
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zu Cavaillé-Colls 1862 entstandenem Meisterwerk, der 
Orgel in Saint Sulpice – einen wichtigen Schritt im Hin-
blick auf die Übertragung eines zentralen symphonisch-
kompositorischen Prinzip Beethovens auf die Orgel voll-
zog, und zwar das der mehrteilig zyklischen Anlage. 
Dass César Franck den die weltliche Domäne assoziie-
renden Gattungsbegriff auf die Orgel applizierte, muss, 
wenn man die Bedeutung bedenkt, die der Gattung 
»Symphonie« im zeitgenössischen Frankreich zukam, 
überraschen. Während die These, das 19. Jahrhundert 
sei das der Symphonie, für weite Teile Europas und vor 
allem für Deutschland Gültigkeit hat – umso erstaunlicher 
ist es, dass die Symphonie für Orgel in Deutschland un-
bekannt bleibt (Sigfrid Karg-Elerts [1877–1933] Sym-
phonie Fis-Dur op. 143 [1930] ist ein Solitär) –, sollte 
es in Frankreich bis in die 70er Jahre hinein dauern, 
ehe die Instrumentalmusik im Allgemeinen und die Sym-
phonie im Besonderen mit Camille Saint-Saëns’ Dritter 
Symphonie (1885/86) und César Francks Symphonie 
d-Moll (1886–1888) die Vorherrschaft der Oper, sprich 
der Tragédie lyrique bzw. der Opéra comique mindern 
konnte.

Im Gegensatz zum Organisten Anton Bruckner 
schrieben die ebenfalls vornehmlich als Organisten 
wirkenden Komponisten Charles Marie Widor (Saint 
Sulpice, Paris) und Louis Vierne (Notre Dame, Paris) 
Symphonien nicht hauptsächlich für Orchester, sondern 
tatsächlich für „ihr“ Instrument. Weil sie hinsichtlich des 
kompositorischen und spieltechnischen Anspruchs aus 
dem zeitgenössischen Schaffen für Orgel (vom Werk 
Max Regers einmal abgesehen) herausragen, konnten 
die Orgel-Symphonien Widors und Viernes gleichsam 
kanonischen Rang erreichen, wohingegen ihr doch recht 
umfangreiches übrige Schaffen (Widor bedachte alle 
Gattungen, und Vierne hat einzig das Musiktheater aus-
gespart) im heutigen Konzertleben kaum noch Präsenz 

besitzt. Im Fall des Vierne-Schülers Auguste Fauchard ist 
zu konstatieren, dass selbst sein Orgelschaffen, in dessen 
Mittelpunkt vier kompositions- und spieltechnisch höchst 
anspruchsvolle Symphonien stehen, völlig vergessen ist, 
was natürlich vor allem im Idiom seiner musikalischen 
Sprache gründet. Muss man bereits hinsichtlich Vierne 
feststellen, dass seine Kompositionen – trotz mancher Im-
pressionismen (z. B. Ganztonleiter und übermäßige Ak-
korde) und einer besonders im Spätwerk ausgeprägten 
Chromatik – in weiten Teilen der klassisch-romantischen 
Sphäre verhaftet bleiben, er also ein Verspäteter ist, so 
gilt das umso mehr für Fauchard, in dessen Schaffen 
das Vorbild „Vierne“ im Hinblick auf Themengestaltung 
und satztechnische Details immer wieder durchscheint. 
In ganz besonderer Weise gilt das für den Parameter 
Harmonik, dem Fauchard jedoch durch die Amalgamie-
rung mit Wendungen, die an Sigfrid Karg-Elert denken 
lassen (ob Fauchard Werke diesen Zeitgenossen Max 
Regers, dessen Nachfolge er 1919 als Professor für 
Theorie und Komposition am Leipziger Konservato-
rium antrat, kannte, vermag ich nicht zu sagen), eine 
durchaus individuelle Färbung zu verleihen vermochte. 
So darf man behaupten, dass es Auguste Fauchard 
(1881–1957) trotz seines unbestreitbaren Epigonen-
tums gelungen ist, mit seinen vier Symphonien nochmals 
einen gewichtigen Beitrag zur Gattung „Orgelsympho-
nie“ zu leisten, die mit Louis Vierne an und für sich schon 
ihren Höhepunkt erreicht hatte. Konzedieren muss man 
allerdings, dass die vor allem in den Symphonien Drei 
und Vier ostentativ hervorgekehrte, im Gegensatz zu 
Olivier Messiaen eher naiv denn intellektuell-reflektiert 
erscheinende Katholizität (die programmatische Ausrich-
tung dieser beiden Symphonien und der hier vollzogene 
Rückgriff auf liturgische Melodien bedeuten übrigens 
einen deutlichen Gegensatz zu Vierne) die Rezeption 
des Fauchardʼschen Werks in der von der Avantgarde 
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beherrschten Nachkriegszeit deutlich erschwerte.

Zu den Werken

Die beiden ersten Symphonien Auguste Fauchards 
entstanden zwischen Louis Viernes 5. (1924) und 6. 
Symphonie (1930) und sind im Gegensatz zu den ent-
sprechenden Werken des Lehrers der klassischen Vier-
sätzigkeit verpflichtet.

Fauchards Première Symphonie ist Louis Vierne 
gewidmet und wurde im März 1926 vollendet. Dem 
Kopfsatz liegen zwei Themen zugrunde, wobei dem 
zweiten Thema, wie es bereits für die Sonatenhauptsatz-
form der Klassik typisch ist, ein eher lyrischer Charakter 
eignet. Während die zweite Hälfte des ersten Themas 
akkordisch gefasst ist, werden die ersten vier Takte im 
Unisono von Manual und Pedal präsentiert, was an 
den ersten Satz von Viernes 3. Symphonie erinnert. 
Die Grundtonart e-Moll erfährt mit der anfänglichen 
Dreiklangsbrechung eine unmittelbare Bestätigung, 
wird dann jedoch, nach einem kurzen Innehalten auf 
der Dominante „h“, mit der Einführung eines „cis“ in 
der anschließenden auftaktigen Wendung verfrem-
det; der Anfang (h-cis-e) dieses Motivs erinnert an ein 
Psalmtoninitium und wurde von Franz Liszt im Vorwort 
zu seinem Oratorium Die Legende von der Heiligen 
Elisabeth als „tonisches Symbol des Kreuzes“ bezeich-
net; mit zeichenhafter, also gehaltsstiftender Intention 
erscheint es in der Musik des 19. und 20. Jahrhunderts 
fortan immer wieder. Ob dies auch bei Fauchard der 
Fall ist, sei einmal dahingestellt, völlig abwegig ist es 
jedoch sicher nicht. Der chromatische Gang am Schluss 
des vierten Thementakts darf als Pendant zur anfäng-
lichen Dreiklangsbrechung verstanden werden, zumal 
die Entwicklung des Satzes aus der Spannung dieser 
gegensätzlichen Strukturen besteht. Die Überleitung zum 

zweiten Thema basiert auf der imitatorischen Gestaltung 
einer variierten Fassung des o. g. auftaktigen Motivs, 
auf der auch die zur Durchführung und Reprise überlei-
tenden Teile basieren. Das zweite Thema ist, trotz des 
gegensätzlichen Charakters, mit dem ersten strukturell 
verwandt: Der synkopische Anfang lässt einen Terz-
sprung erklingen, der auch das Hauptthema eröffnet, 
und der Schluss greift die chromatische Geste des vierten 
Taktes des Hauptthemas auf. Anders als in der Expositi-
on, ist in der Reprise das Hauptthema akkordisch gefasst 
und damit gleichsam hymnisch überhöht Dem II. Satz 
(„Adagio“) liegt die traditionelle A-B-A-Form zugrunde. 
Während das aus dem ersten Thema des Kopfsatzes 
ableitbare erste Thema nahezu durchgängig in Gestalt 
eines fünfstimmigen Satzes mit führender Oberstimme 
erscheint, tendiert die Abhandlung des zweiten thema-
tischen Gedankens zu einer eher polyphonen Struktur. 
Im Fall des III. Satzes („Scherzo“) lässt bereits das No-
tenbild (pendelnde Triolen mit zwei Stimmen in jeder 
Hand) an das „Scherzo“ aus der II. Symphonie Louis 
Viernes denken. Hier wie dort erklingt im Verlauf des 
Satzes eine im Pedal gespielte ruhige Melodie, die im 
Werk Fauchards diastematisch exakt den Anfang des er-
sten Themas des Eröffnungssatzes zitiert. Der virtuose IV. 
Satz („Final“) ist von Carillon-Figurationen beherrscht, 
die das dem Pedal zugewiesene Hauptthema begleiten, 
was unschwer ebenfalls als aus dem Anfang des Haupt-
themas des Kopfsatzes abgeleitet erkannt werden kann. 
Solchermaßen satzübergreifenden thematischen Bezüge 
sind spätestens seit Beethoven ein Charakteristikum 
des mit dem Symphonischen verbundenen Gattungsan-
spruch. Der Komponist und Theoretiker Vincent dʼIndy, 
wie bereits erwähnt, Kompositionslehrer Fauchards, 
glaubte im Werk César Francks und Camille Saint-Saëns 
eine spezifisch französische Ausprägung entdeckt zu 
haben, das sog. „thème cyclique“, das sich, wie dʼIndy 

cpo 555 506_2 Booklet.indd   8cpo 555 506_2 Booklet.indd   8 12.11.2021   14:17:5912.11.2021   14:17:59



9

meint, dadurch auszeichnet, dass die unterschiedlichen 
Erscheinungsformen eines Themas innerhalb eines 
Werkganzen immer einen solchen Grad von Ähnlich-
keit besitzen, dass die Verwandtschaft sich unmittelbar 
erschließt, was einen Unterschied bedeutet zur von 
Franz Liszt sog. „kontrastierenden Ableitung“ bzw. zur 
„entwickelnden Variation“ bei Johannes Brahms; beide 
Verfahren können zu einer solchen Verfremdung des 
Ausgangsgedankens führen, dass Verwandtschaft sich 
nur noch auf analytischem Werg erschließt. Fauchard 
nutzt beide Techniken. Während die Substanzgemein-
schaft des Hauptthemas des I. Satzes und des Scherzo-
Themas unmittelbar evident ist, wird die zwischen dem 
Hauptthema des I. Satzes und dem des II. Satzes eher 
durch eine Auseinandersetzung mit dem Text sichtbar. 
Ähnliches gilt auch für das Seitenthema des Finalsatzes, 
dessen Höhepunkt im reprisenartigen Schlussteil die 
Verknüpfung des Hauptthemas mit seiner Augmentation 
im Pedal ist.

In Memoriam entstand 1951 „À la mémoire de 
mon bien cher Frère Le Chanoine Paul Fauchard“. Der 
Komposition, der eine äußerst expressive Harmonik 
mit auffälligen kirchentonalen Wendungen an einigen 
Zeilenschlüssen eignet, liegt eine A-B-A Form mit kurzer 
Einleitung und Coda zugrunde. Wiewohl das aus den 
einleitenden Takten abgeleitete Thema des B-Teils etwas 
bewegter ist, prägen beide Themen, dem Entstehungsan-
lass entsprechend, einen intensiven Lamento-Charakter 
aus, den erst die nach einer Generalpause einsetzende 
Coda mit ihrer F-Dur-Tonalität in ein stilles Leuchten ver-
wandelt.

Fauchards Deuxième Symphonie d-Moll ent-
stand zwischen Januar 1928 und Mai 1929 und erfuhr 
ihre Uraufführung am 16. Mai 1931 durch den Kompo-
nisten. Rein äußerlich lässt die Komposition mehrfach 
an Louis Vierne denken: So ist die Faktur des ersten 

Abschnitts des Kopfsatzes (führende Oberstimme mit 
begleitenden Sextparallelen) im Kopfsatz der Ersten 
Symphonie Viernes präfiguriert und die im zweiten Ab-
schnitt einsetzende triolische Pendelbewegung im zwei-
ten Satz der Zweiten Symphonie Viernes. Der Duktus 
des III. Satzes (rascher 6/8-Takt, Staccato-Achtel sowie 
Pausen auf dem zweiten und fünften Achtel eines Taktes) 
dürfte z. B. den III. Satz der Fünften Symphonie Viernes 
und die toccatenartigen Akkordbrechungen im Schlus-
steil des vierten Satzes das Finale der Ersten Symphonie 
Viernes zum Vorbild haben. Der Deuxième Symphonie 
liegen zwei zyklische Themen (s. o.) zugrunde. Das erste 
dieser Themen, zu Beginn des Kopfsatzes („Prélude“) 
präsentiert, ist eine ruhige, weit ausschwingende Kanti-
lene, die den Satzverlauf nahezu vollständig dominiert. 
Demgegenüber hat das zweite, aus der wiederholten 
Reihung von auf- und absteigender Sext mit abschlie-
ßender aufsteigender Dreiklangsbrechung und chroma-
tischer Rückwendung bestehende, quasi rezitativische 
und durch Fermaten vom vorausgehenden und nachfol-
genden Ablauf getrennte Thema (Fauchard bezeichnet 
es als „Fragethema“), hier im Kopfsatz eher den Charak-
ter einer bloßen Interpolation. Der dunkel gefärbte, grü-
belnde Charakter des Satzes hellt sich im als Coda zu 
verstehenden Schlussteil aufgrund der verdurten Version 
des nunmehr in Sixte ajoutée-Akkorde (Dreiklänge mit 
einer hinzugefügten Sexte) gekleideten ersten Themas 
und des Verzichts auf das Frage-Thema deutlich auf. Der 
Charakter des II. Satzes („Cantilène“) ist ein wenig un-
entschieden. Wenngleich die melodiöse Anlage der bei-
den Themen tatsächlich kantilenenartig ist, lassen das ra-
sche Tempo und die einleitenden, im Verlauf des Satzes 
zweimal verkürzt wiederholten Takte mit triolischen 
Drehfiguren eher ein Scherzo assoziieren. Das erste 
Thema, begleitet von einer Linie, die seine Chromatik 
aufgreift, ist das aus dem Kopfsatz bekannte, rhythmisch 

cpo 555 506_2 Booklet.indd   9cpo 555 506_2 Booklet.indd   9 12.11.2021   14:17:5912.11.2021   14:17:59



10

leicht variierte und in das Metrum eines 6/8tel-Taktes 
transferierte zweite zyklische Thema. Sein Schluss, die 
Dreiklangsbrechung mit chromatischer Rückwendung, 
erklingt hier in der „Cantilène“ als Sechzehntelfigur, aus 
deren Fortspinnung die häufig fließende Bewegung des 
Satzes resultiert. Die rezitativische Anlage des zweiten 
zyklischen Themas eignet auch dem zunächst einstim-
mig präsentierten zweiten thematischen Gedanken der 
„Cantilène“, der dem Mittelteil und dem codaartigen 
Schluss vorbehalten ist. Krass kontrastierend ist die di-
astematische Struktur der beiden Themen: Chromatik 
im Fall des ersten, rein diatonischer Verlauf im Fall des 
zweiten Themas. Der III. Satz („Divertissement“) nimmt 
die Position eines – formal komplexen – Scherzos ein. 
Die den Satz eröffnenden Vorschlagsfiguren kehren mit 
gliedernder Funktion mehrmals wieder. Das erste Thema 
ist aus dem ersten zyklischen Thema gewonnen und hat 
nun, in zwei- bis vierstimmige Staccato-Klänge gefasst, 
die Gestalt eines Sicilianos angenommen. Das zweite 
Thema bildet zunächst auf der Ebene nahezu aller Para-
meter (Klangfarbe, Tonart, Tempo, Satzstruktur) einen di-
ametralen Gegensatz zum ersten Thema, rekurriert aber 
in den begleitenden Stimmen bald auf die schaukelnde 
Achtelbewegung des ersten thematischen Abschnitts. 
Eher an Beethoven denn an Vierne erinnert das dem 
expositionsartigen Teil nun folgende Fugato, dessen Dux 
das Tonmaterial der beiden zyklischen Themen zusam-
menführt. Nach der fugenartigen Durchführung beginnt 
ein Teil, der als Reprise verstehbar ist: Der Satz ist wie-
der auf das erste Scherzo-Thema beschränkt, das zudem 
die aus dem ersten Abschnitt bekannte Gestalt (zwei- bis 
vierstimmige Staccato-Klänge) annimmt, die auch für 
das nunmehr in H-Dur – schlussendlich auch die Tonart 
der codaartigen letztmaligen Wiederaufnahme des er-
sten Themas – erklingende zweite Thema von Relevanz 
ist. Der IV. Satz („Final“) ist auf der Basis der beiden 

zyklischen Themen als klassische Sonatenhauptsatzform 
konzipiert. Auffällig ist die Verdurung des ersten Themas 
schon zu Beginn des Satzes. Das Auftreten des zweiten 
Themas geht mit der Reduktion der Dynamik einher. Die 
Reprise mit dem ersten Thema im Pedal führt zu einem 
triumphalen Ende der Symphonie in strahlendem D-Dur

Le Mystère de Noël – Poème Symphonique 
sous forme de Chorals variés sur l’hymne de 
noël Jesu Redemptor gentium, 1940 entstanden, 
ist ein Werk, das einerseits Marcel Dupré, andererseits 
Olivier Messiaen verpflichtet zu sein scheint. Die äuße-
re Anlage „Thema mit Variationen“ lässt sofort an die 
Variations sur un Noël op. 20 (1922) Marcel Duprés 
denken, während das Konzept, dem Thema und den 
einzelnen Variationen Überschriften zu verleihen und 
Bibelzitate voranzustellen unmittelbar an Olivier Mes-
siaens Zyklus La Nativité du Seigneur (1935) denken 
lässt. Das „Thema“ („Das unaussprechliche Geheimnis“ 
– „Und das Wort ist Fleisch geworden! Kommt, lasst 
es uns anbeten“, Joh 1, 14) wird in einem schlichten 
fünfstimmigen Satz präsentiert, der die Diatonik (den 
Tonvorrat) des mixolydischen Modus der Melodie un-
angetastet lässt. „Variation 1“ („Das göttliche Kind“ – 
„Ein kleines Kind ist uns gegeben“, Jes 9, 6) lässt den 
Choral mit einer Flöte 4´ im Pedal erklingen; die von 
einer durchgehenden, das Wiegen darstellenden Trio-
lenbewegung begleitete Oberstimme verwendet moti-
visches Material aus dem Choral. „Variation 2“ („Die 
Hirten“ [die gleiche Überschrift verwendet Messiaen für 
den zweiten Satz seines o. g. Zyklus] –, „So eilten sie 
hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in 
der Krippe lag“, Lk 2, 16) konstituieren vier Schichten: 
Die in durch Pausen getrennte Achtel aufgelöste Melo-
die in der Oberstimme, Oktavpendel im Pedal, dazu 
zwei Mittelstimmen, die eine vorwiegend mit chroma-
tischen Fortschreitungen, die andere vorwiegend mit 
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Akkordbrechungen. „Variation 3“ („Die jungfräuliche 
Mutter“ – „Maria bewahrte alle diese Worte und be-
wegte sie in ihrem Herzen“, Lk 2, 19) führt die einzelnen 
Melodiezeilen mit Vorimitation in allen drei Begleitstim-
men durch. „Variation 4“ („Der Stern“ – „Und der Stern, 
den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu 
dem Ort, wo das Kind war ging ihnen voraus“, Mt 2, 
9) ist eine virtuose, an Schumann gemahnende Arabes-
ke, deren hingetupften Spitzentöne die Melodie erge-
ben. „Variation 5“ („Gebet des Leidens“ – „Gedenke, 
Schöpfer des Weltalls, Du bist gekommen zum Heil der 
Welt“, Weihnachtshymnus) darf als Pendant zur siebten 
Meditation („Jesus nimmt das Leiden an“) aus Messia-
ens Zyklus La Nativité du Seigneur gesehen werden; mit 
der Spielanweisung „keuchend“ versehen, erklingt die 
vollständige, textabbildend von Seufzermotivik begleite-
te Hymnenmelodie. „Variation 6“ („Der Lobgesang des 
Universums“ – „Die Gestirne, die Erde, die Meere feiern 
ihn mit einem neuen Lobgesang“, Weihnachtshymnus) 
lässt sich in sechs Abschnitte gliedern. Am Anfang steht 
eine Fuge, deren Thema aus dem Anfang der Hymnen-
melodie gewonnen ist. Der zweite Abschnitt behält das 
Thema als Oberstimme bei, ersetzt den fugierten Satz 
aber durch staccato zu spielende Akkorde im Manual 
sowie durch chromatische Linien im Pedal. Auch im 
dritten Abschnitt erklingt das Thema, nun allerdings be-
grenzt auf die ersten beiden Takte, in der Oberstimme, 
wobei als Begleitstruktur nun ein Pendel aus Sexten und 
Quinten fungiert, das im Pedal vom Themenanfang mit 
gestauchter Intervallik fundiert wird. Der vierte Abschnitt 
behält das Pendel in der linken Hand bei; die rechte 
Hand lässt in der Art eines cantus firmus in Halben das 
Thema erklingen; es ist um den ersten Takt gekürzt, der 
aber nicht entfällt, sondern als ostinat wiederholte kon-
trapunktierende Struktur fungiert. Der fünfte Abschnitt ist 
eine größer angelegte, auf vorgängigem motivischem 

Material basierende Steigerungswelle, die den sechs-
ten Abschnitt vorbereitet, der in dreimaliger Folge 
den Anfang des Themas mit durch Pausen getrennten 
Akkordschlägen präsentiert; carillonartige Figuren be-
gleiten und beschließen die Variation. „Variation 7: 
Final“ („Hymne der Humanität“ – „Jesus, Dir sei Ehre 
in Ewigkeit“) bedeutet eine nochmalige Steigerung. In 
der finalen, toccatenartigen Variation lassen sich drei 
Abschnitte ausmachen. Im ersten Abschnitt ist dem Pedal 
die Hymnenmelodie zugewiesen, aus der auch die in 
Sechzehnteln fortschreitende Oberstimme gewonnen ist. 
Die auftaktigen Akkordschläge in der linken Hand be-
hält der zweite Abschnitt bei; gleichzeitig wird das aus 
dem vierten Abschnitt der vorangegangenen Variation 
bekannte Kombinationsmodell wiederholt (Oberstimme 
zweite Zeile des Hymnenthemas, dazu als ostinater Kon-
trapunkt der erste Takt des Hymnenthemas in Sechzehn-
teln). Ein weiteres zentrales Element dieses Abschnitts ist 
eine synkopierte Figur, die im Pedal mit dem abermals 
variierten Anfang des Hymnus, im Manual aber auch 
mit Akkordschlägen verbunden ist. Gegen Ende des 
Abschnitts erklingt auch der Anfang der dritten Hym-
nenzeile, gefasst in Akkordfolgen, die improvisatorisch 
anmutende Läufe unterbrechen. Der letzte Abschnitt, 
gleichsam die apotheotische Überhöhung des Hym-
nus, verwendet als Begleitung ein typisch französisches 
Toccatenmodell wie es z. B. aus dem Finale der Ersten 
Symphonie Louis Vierens bekannt ist. Die Hymnenmelo-
die ist dem Pedal zugewiesen und erscheint rhythmisch 
verkürzt gleichzeitig im Manual.

Der Werktitel Choral der Marcel Dupré gewid-
meten Komposition lässt natürlich sofort an die Trois 
Chorals César Francks denken. Tatsächlich liegt auch 
Fauchards Choral nicht ein Kirchenlied oder ein grego-
rianisches Thema, sondern eine frei erfundene, getra-
gene und insofern choralartige Melodie zugrunde, die 
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allerdings nicht so komplexen, an symphonische Tech-
niken gemahnenden Prozeduren unterzogen wird, wie 
es bei Franck der Fall ist. Es handelt sich eher um eine 
Folge von Variationen, der eine dreitaktige Einleitung 
vorangestellt ist, die eine schlichte Drehfigur konstituiert, 
die im dritten Takt aufgrund der Quint- bzw. Quartpar-
allelen eine quasi organale Gestalt erhält, die an die 
Musik der Notre-Dame-Epoche erinnert. Diese Drehfigur 
hat nicht nur eine einleitende, sondern auch eine die 
einzelnen Abschnitte verbindende sowie eine beschlie-
ßende Funktion. Das Thema wird, ganz ähnlich dem 
„Vexilla Regis“ (s.u.), in einem vierstimmigen, polyphon 
aufgelockerten, ganz überwiegend kirchentonalen Satz 
vorgestellt. Es folgt ein dreistimmiger polyphoner Satz 
ohne erkennbare Beziehung zum Choralthema mit zwei 
Stimmen in der rechten Hand und einer im Pedal, zu der 
eine perpetuum mobile-artige Stimme in der linken Hand 
tritt. Eine dicht verwobene vierstimmige Struktur bildet 
im nächsten Abschnitt den Hintergrund für die nunmehr 
im Pedal erklingende Melodie. Ein aus der dritten und 
sechsten Choraltzeile gewonnenes Soggetto prägt einen 
fugierten Abschnitt, der in einen fünfstimmigen und chro-
matisch gefassten Choralsatz mündet, wobei die Drehfi-
gur nun auch die Choralzeilen trennt und schlussendlich 
den letzten Abschnitt konstituiert. Einer Fermatenpause 
folgt noch eine kurze Coda mit einer Reminiszenz an 
den Choral, der im Manual das Anfangsmotiv des Fu-
gatos gegenübertritt; letztmalig erklingt die Drehfigur, 
und das Werk verklingt im ppp mit einem G-Dur-Akkord 
mit sixte ajoutée.

Die Symphonie Mariale ist Fauchards dritte 
Orgelsymphonie und entstand zwischen dem 19. Sep-
tember und dem 4. Dezember 1941; die Uraufführung 
erfolgte am 8. Dezember des gleichen Jahres, also am 
„Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau 
und Gottesmutter Maria“ (volkstümlich „Unbefleckte 

Empfängnis“), durch den Komponisten. Um eine gehalt-
liche Beziehung zwischen Musik und Titel zu schaffen 
– der Komposition gingen längere Vorüberlegungen vor 
allem hinsichtlich der programmatischen Gestaltung vo-
raus –, legt Fauchard den vier Sätzen der Symphonie mit 
marianischen Texten verbundene Melodien zugrunde.

Im I. Satz („Andante con moto“) erklingt die mari-
anische Antiphon „Salve Regina“. Der erste Abschnitt 
präsentiert die Melodie deutlich hervorgehoben in der 
Oberstimme; sie wird begleitet von einem zweistim-
migen Satz mit komplementärer Achtelbewegung in 
der linken Hand und einer in Halben fortschreitenden 
Abwärtsbewegung im Pedal. Nach den Melodiezeilen 
zwei und drei sind zweitaktige Zwischenspiele interpo-
liert, die im Pedal die erste Melodiezeile der Antiphon 
aufgreifen und dabei jeweils am Ende des ersten Taktes 
ein Motiv ausprägen, das im Verlauf des Satzes noch an 
Bedeutung gewinnt; das ist erstmals innerhalb der Über-
leitung zum folgenden, aus der zweiten Melodiezeile 
der Antiphon gewonnenen Fugato-Abschnitt der Fall. 
Die zunächst vorherrschende Achtelbewegung geht hier 
alsbald in ein rascheres Fortschreiten in Sechzehnteln 
über; es dominiert nun in allen Stimmen das eben ge-
nannte Motiv. Im weiteren Verlauf verliert der Satz seine 
kontrapunktische Dichte; an ihre Stelle tritt wieder die der 
Oberstimme zugewiesene und somit deutlich wahrnehm-
bare Antiphonenmelodie mit gebrochenen Akkorden als 
Begleitfigur. Ein thematischer „Adagio“-Abschnitt mit 
der Spielanweisung „mysterioso“ leitet zum Schlussteil 
über, der auf die Satztechnik des Anfangs rekurriert, die 
dritte Melodiezeile allerdings – ähnlich einer auffälligen 
„Stauchung“ des Intervalls zwischen vierten und fünftem 
Melodieton der ersten Antiphon-Zeile innerhalb des Fu-
gatos – chromatisiert, was offensichtlich der Anmerkung 
in der Partitur „Avec angoisse“ [„Mit Angst“] Ausdruck 
verleihen soll – möglicherweise ein Reflex auf das in 
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der Textvorlage angesprochene „Tal der Tränen“. Der 
Satz verklingt schlussendlich friedlich und versöhnlich. 
Der II. Satz ist „Choral et fugue: Ave maris stella“ über-
schrieben. Fauchard greift hier nicht auf die bekannte 
Hymnus-Melodie zurück, sondern arbeitet mit einer „Air 
de Pontmain“, eine volksliedartige Weise, die Teil des 
Offiziums ist, mit dem man einer überlieferten Marie-
nerscheinung am 17. Juni 1871 in dem kleinen franzö-
sischen Ort Pontmain gedenkt. Wie den „Choral“ eine 
durchgehende Achtelbewegung in den Begleitstimmen 
charakterisiert, so eignet auch dem nach zwei überlei-
tenden Takten anhebenden Fugenthema eine fließende 
Bewegung im 6/8-Takt. Die polyphone Struktur geht in 
eine hymnenartige Überhöhung über, die Fugenthema 
und Air-Melodie miteinander verknüpft.

Zu Beginn des III. Satzes („Intermède – O Sanctissi-
ma!“) alternieren ein polyphon aufgelockerter vierstim-
miger Satz mit rasch hingetupften Sexakkorden, die 
schließlich die Begleitstruktur einer Melodie bilden, die 
in Deutschland allgemein als das Weihnachtslied O du 
fröhliche bekannt ist. „O Sanctissima“, ein lateinischer 
Hymnus, wurde zusammen mit der Melodie als „Sicilian 
mariner´s hymn to the virgin“ erstmals im November 
1792 im European Magazine and London Review ver-
öffentlicht. Es erschien dann auch in der 1807 postum 
veröffentlichten zweiten Ausgabe von Johann Gottfried 
Herders Sammlung Stimmen der Völker in Liedern. 
Wahrscheinlich stieß der Dichter von O du fröhliche, Jo-
hann Daniel Falk, hier auch auf die Melodie. Eine zweite 
Durchführung der choralen Vorlage (in der Partitur heißt 
es: „La Fête des oiseaux“ [„Das Fest der Vögel“ – Oli-
vier Messiaen ist es, der einen engen Zusammenhang 
zwischen Transzendenz und Vogelgesang herstellen 
wird] weist die Melodie nicht nur der Oberstimme des 
Pedals zu, sondern integriert die Melodietöne zudem in 
die figurative Begleitung im Manual, insofern sie dort 

die jeweiligen Spitzentöne bilden. Einer Überleitungs-
phase schließt sich die Wiederholung der ersten drei 
Takte des Satzes an, aus denen der Komponist einen 
eigenen Formteil entwickelt, der schließlich auch wieder 
das „O Sanctissima“ zur Geltung bringt. Die doppelte 
Folge einer äußerst apart harmonisierten Fassung des 
Anfangs dieses Gesangs, eine kurze Reminiszenz an 
die getupften Akkorde sowie eine nochmalige Wieder-
holung des „O Sanctissima“-Anfangs, nun in schlichtem 
D-Dur gehalten, beschließen den Satz.

Der IV. Satz („Pièce Symphonique – Final“) präsen-
tiert sukzessive oder teilweise simultan alle drei in den 
vorausgehenden Sätzen genutzten Vorlagen – hierin 
manifestiert sich der symphonische Anspruch – mit unter-
schiedlichen Satztypen (Toccata, Scherzo etc.). Ein ein-
dringlicher Schlusseffekt, wie er auch schon von Franz 
Lizst (B-A-C-H) oder Max Reger (Einʼ feste Burg ist unser 
Gott op. 27) genutzt wurde, ist der unvorhersehbare 
Einbruch der Lautstärke (mit der akkordischen Fassung 
der beiden letzen Zeilen des „Salve regina“) und die 
ebenso plötzliche Wiederaufnahme des ffff mit dem Zitat 
des Antiphonenanfangs im Pedal, gleichsam ein „molto 
grandioso“-Schlusspunkt.

Cinq Chorales sur Vexilla Regis sind Choral-
variationen, in denen – wie man es auch von Marcel 
Dupré kennt – unterschiedliche, in der Geschichte der 
Orgelmusik seit dem 16. Jahrhundert bekannte Tech-
niken der Choralbearbeitung zur Anwendung kommen. 
„Thème: Vexilla Regis“ stellt zunächst die Choralmelodie 
in einem konsequent vierstimmig gehaltenen, polyphon 
aufgelockerten Satz vor. „I. Choral canonique“ ist ein 
Kanon in der Oktave zwischen Ober- und Unterstimme 
mit zwei motivisch verwandten kontrapunktierenden 
Stimmen. „II. Choral fugué“ führt den ganzen Choral 
durch mit Vormitation einer jeden Zeile. „III. Choral har-
monique“ fällt aus der Tradition der Choralbearbeitung 
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eher heraus: Es handelt sich um einen fünfstimmigen, 
konsequent homophonen und chromatischen Satz. „IV. 
Choral orné“ ist ein Satz mit melismatischer, also ver-
zierter und klanglich hervorgehobener Choralmelodie. 
Mit „V. Choral contrapunté“ schließt sich das Werk auf 
quasi zyklische Art: Wie im eröffnenden Teil erklingt der 
Choral in der Oberstimme; der Begleitsatz ist allerdings 
nicht nur polyphon aufgelockert, sondern kunstvoll kon-
trapunktisch angelegt.

In Frankreich entstand die Tradition des sog „Eucha-
ristischen Weltkongresses“, der 1883 erstmals in Lille 
stattfand und als Antwort der katholischen Kirche auf 
mit Szientismus und Positivismus (Auguste Comte), aber 
auch mit Dekadentismus (Ernest Renan) verbundenen 
atheistischen Tendenzen im Frankreich der zweiten Hälf-
te des 19. Jahrhunderts galt. Bis in das erste Jahrzehnt 
des 20. Jahrhunderts hinein blieb Frankreich das den 
Kompass im ein- oder zweijährigen Abstand ausricht-
ende Land. Wie bedeutsam das für die katholische 
Kirche konstitutive Eucharistieverständnis vor allem in 
Frankreich wurde, zeigt nicht zuletzt Teilhard de Char-
dins 1923 entstandene Schrift „La Messe sur le monde“, 
in der der berühmte französische Theologe seine Idee 
einer universal-kosmischen Dimension der Eucharistie 
entwickelt, die auch auf Olivier Messiaen anregend 
gewirkt hat, sind doch sowohl sein erstes Orgelwerk (Le 
Banquet céleste) als auch sein opus magnum et ultimum 
für die Orgel (Le Livre du Saint Sacrement) dem Thema 
„Eucharistie“ gewidmet. In diesem Kontext darf auch 
Fauchards vierte und letzte Symphonie, die zwischen 
Juni und September 1944 entstandene Symphonie 
Eucharistique gesehen werden. In seinem Kommen-
tar schreibt der Komponist, man suche in diesem Werk 
vergeblich den in Symphonien üblichen Wechsel von 
schnellen und langsamen Sätzen; vielmehr handle es 
sich um eine Folge von vier musikalischen Meditationen 

über die Eucharistie. Die Komposition besteht aus vier 
Teilen, die „Invitatoire“ („Invitatorium“ / „Einladung“), 
„Sacrifice“ („Opfer“), „Communion“ und „Procession“ 
überschrieben sind.

„I. Invitatoire“: Es sind, so Fauchard, zwei Stimmen, 
die den Menschen zum Lobpreis der Eucharistie, des 
„so großen Sakraments“ einladen, und zwar die der Kir-
che, repräsentiert durch die Sequenz „Lauda Sion“, und 
die der eigenen Seele, repräsentiert durch den Hymnus 
„Pange lingua“. Der I. Teil beginnt mit dem einstimmigen 
Zitat der ersten Zeile des Hymnus, dem 3 x (3 + 3) das 
Initialmotiv des „Pange lingua“ folgt: dreimal auf der 
gleichen Tonstufe, aber in einer immer höheren Oktav-
lage wiederholt und unterschiedlich harmonisiert und 
dreimal in getupften Parallelklängen über ajoutierten Ak-
korden. Die Harmonisierung der gregorianischen Vorla-
gen offenbart übrigens eine Eigenart Fauchards, die für 
französische Komponisten eher ungewöhnlich ist: Statt 
das modale (kirchentonale) Melos in funktionsfreie und 
ajoutierte, aber nichtchromatische Akkorde, also in eine 
quasi impressionistische Klanglichkeit einzubinden, ver-
knüpft er sie mit spätromantisch-expressiver Harmonik. 
Einem choralfreien, eher kontrapunktischem Abschnitt, 
der mit Überleitungsfunktion mehrmals verkürzt auftau-
chen wird, folgt, unterbrochen durch den Rekurs auf den 
choralfreien Abschnitt, die zweimalige Präsentation des 
„Lauda Sion“: zunächst als choralartiger Satz (anfangs 
nur mit leitereigenen Tönen, dann wieder stärker chro-
matisiert), sodann als Oberstimmenchoral mit Pendelbe-
wegungen in der linken Hand. Die Wiederholung der 
„Lauda Sion“-Fakturen des Anfangs leiten zum längsten 
Abschnitt des I. Teils über, einer Fuge über das „Pange 
lingua“, zu dem später das „Lauda Sion“ tritt, das, nach 
Überleitung (s. o.), erneut in einem choralartigen Satz, 
nun aber mit fließender Triolenbewegung als Begleitstim-
me, erklingt. Einer abermaligen Überleitung folgt die 
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Wiederholung des Oberstimmenchorals. Die Wieder-
holung der anfänglichen Strukturen beenden den I. Teil.

„II. Sacrifice“: Fauchard unterscheidet zwischen 
dem von Jesus vollzogenen Opfer, dem Kreuzestod, 
blutig und brutal, sowie dem Opfer in der Messe, das 
von einer „mysteriösen Süße geprägt“ sei. Entsprechend 
umfasst der II. Teil zwei große Abschnitte. „Première par-
tie: Sacrifice du Calvaire“ (sicherlich hat hier Marcel Du-
prés Le chemin de la croix Spuren hinterlassen) – Einem 
aus der Wiederholung der Folge von zwei Elementen 
(fallende Quinten im Bass mit sich anschließendem chro-
matischem Gang und vierstimmiger dissonanzenreicher 
Satz mit archaischem Quartvorhalt als Schlusswendung) 
schließt sich die Schilderung des „Marche au Calvaire“ 
mit dem Zitat des Hymnus „Vexilla Regis prodeunt“ an; 
bildhaft-darstellend sind die schwerfällig-hinkenden 
Rhythmen im Pedal gleichermaßen wie die später hin-
zutretenden lombardischen Figuren im Manual. Die 
eingestreuten Zitatsplitter der „Lauda Sion“ sollen dem 
Hörer, so Fauchard, in Erinnerung rufen, dass es sich 
bei dem Opfergang um eine Heilstat handelt. Eine Ge-
neralpause signalisiert die Ankunft auf Golgotha. Der 
aus dem Einleitungsabschnitt bekannten Chromatik im 
pp folgt ein Aufschrei im ffff. Kurze lombardische Quint-
Qart-Schläge stellen das „Crucifiement“dar, und disso-
nante Akkordballungen im ffff lassen den „Horreur!!!“ 
(Partitureintrag) Jesu erahnen. Einer erneuten General-
pause schließt sich die Betrachtung der „Agonie“ Jesu 
an: Wiederum sind es lombardische Rhythmen, nun 
aber langsam und behäbig, die eindrücklich den immer 
schwerer werdenden Atem des sterbenden Heilands er-
ahnen lassen, der mit einem „letzten Schrei“ (Anm. in 
der Partitur) verscheidet. Mit dem o. bereits erwähnten 
Quartvorhalt endet der erste Abschnitt. Nun tritt die Me-
ditation des „Messopfers“ in den Mittelpunkt, eingeleitet 
von dem vierstimmigen, von Dissonanzen beherrschten 

Satz, der bereits zu Beginn des II. Teils erklang und hier 
seine semantische Dechiffrierung erhält: Ouvertürenartig 
verweist dieses musikalische Gebilde schon zu Beginn 
auf den Inhalt des zweiten Abschnitts, auf die Messe, 
deren symbolische Repräsentanz wiederum das „Lauda 
Sion“ ist. Geht sein Tonvorrat später auf in Figurationen, 
so wird es zunächst von einer auf den I. Teil verwei-
senden Triolenbewegung begleitet. Zyklizität wird also 
nicht nur durch den Teilen der Symphonie gemeinsame 
Themen, sondern zudem durch übergreifende Satztech-
niken generiert.

„III. Communion“ besteht aus drei Abschnitten. Den 
ersten dominiert die in der linken Hand von Arabesken 
begleitete Antiphon „O sacrum convivium“; hinzu tritt 
eine Oberstimme, mit der, wie Fauchard schreibt, die 
Seele ihrer Freude Ausdruck verleiht. Wichtiger als der 
Jubel jedoch ist die Anbetung. So steht am Anfang des 
zweiten Abschnitts als Repräsentanz der intrinsischen 
Motivation zur eucharistischen Anbetung das „Pange 
lingua“ (s. o.) und schließlich, als Zeichen des Vollzugs, 
das später zudem mit dem „Pange lingua“ kombinierte 
„Adoro te devote“. Der dritte Abschnitt kehrt zurück zum 
„mit noch größerem Eifer gesungenen“ (Fauchard), in 
der Begleitung von Rankenwerk umgebenen „O sacrum 
convivium“. Den Schlusspunkt jedoch setzt das „Lauda 
Sion“.

„IV. Procession“: Den die Symphonie beschließenden 
Teil versteht Fauchard durchaus als symphonisches Fina-
le im Sinne Beethovens; mehr noch aber war es seine 
Intention, das „suggestive Tableau“ einer „Prozession 
zum Abschluss eines eucharistischen Kongresses“ (s. o.) 
zu entwerfen. Mit dem Gesang des „Adoro te devote“ – 
die Beschreibung des Satzverlaufs orientiert sich an den 
Worten Fauchards – in Gestalt eines toccatenartigen Ca-
rillons (Glockenspiels) setzt sich die Prozession in Gang. 
Es folgt die fanfarenartig gestaltete Aufforderung des 
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„Lauda Sion“ zum Lobpreis des Erlösers. Sodann verliert 
die Musik ihren ekstatischen Charakter: Priester beglei-
ten die Monstranz mit der Hostie und singen das „Pange 
lingua“, das eingebettet in eine Satzstruktur mit ruhig 
fließenden Achteltriolen erklingt. Schon bald tritt wieder 
das „Lauda Sion“ in den Vordergrund und verweist 
zusammen mit den Motiven des „Pange lingua“ und 
„Adoro te“ auf die hinter dem Baldachin schreitenden 
Gläubigen. Mit dem reprisenartigen Wiederaufgreifen 
des Carillons beginnt die Schlussapotheose: Vor einem 
monumentalen Stationsaltar wartet die Menge auf das 
Allerheiligste und stimmt aus tiefster Seele in das „Adoro 
te“ ein, dem sich die Fanfaren des „Lauda Sion“ beige-
sellen. In dem Augenblick, wo die Monstranz auf dem 
Altar positioniert werden kann, beginnen Tausende mit 
dem Gesang des „Pange lingua“, begleitet von einem 
gigantischen Orchester. Das Tableau und damit auch 
das gesamte Werk schließt mit einer kurzen, aber höchst 
intensiven Reminiszenz an die zyklischen Themen.

 Paul Thissen

Friedhelm Flamme studierte an der Hochschule 
für Musik Detmold Schulmusik, Kirchenmusik, Orgel, 
Dirigieren und Tonsatz und legte das Kirchenmusik-A-
Examen sowie das Konzertexamen Orgel (mit Auszeich-
nung) ab. An der Universität Paderborn schloss er ein 
Studium der Religionspädagogik ab und promovierte 
im Fach Musikwissenschaft über das Kompositionswerk 
Friedrich Guldas.

Nach leitender Tätigkeit als Kirchenmusikdirektor 
der Hannoverschen Landeskirche unterrichtet er als 
Oberstudienrat an der Paul-Gerhardt-Schule Dassel und 
lehrt als Honorarprofessor an der Hochschule für Musik 
Detmold. Seine umfangreiche Diskographie umfasst 
Gesamteinspielungen der Orgelwerke C. Nielsens und 
W.F. Bachs sowie die viel beachtete CD-Reihe Organ 
Works Of The North German Baroque (22 CDs bei 
cpo). 2004 wurde ihm für seine Einspielung des Ge-
samtwerks von M. Duruflé der Internet Classical Award 
verliehen.

Friedhelm Flamme ist ein regelmäßiger und gern 
gesehener Gast an den bedeutenden Orgeln in 
Deutschland, Europa und Übersee, um zu konzertie-
ren und Meisterkurse zu halten. Er ist Künstlerischer 
Leiter des internationalen Orgelfestivals Vox Organi. 
 www.friedhelmflamme.org 
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Friedhelm Flamme an der Schuke-Orgel der Heilig-Kreuz-Kirche zu Detmold (© Flamme)  
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Schuke-Orgel der Heilig-Kreuz-Kirche zu Detmold, Spieltisch
(© HfM Detmold/Frank Beyer) 
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Auguste Fauchard – Biography

Auguste (Louis-Joseph) Fauchard was born on 5 
March 1881 in Laval, northwest of Paris, which was 
appointed a bishop seat in 1825. After his ordination 
to the priesthood in 1903, he completed a one-year 
programme at the Paris Conservatoire, where his teach-
ers included Alexandre Guilmant and Charles-Marie 
Widor. He later stayed in Paris for three years. As doc-
umented on various awards of the time, he was a highly 
successful student at the Schola cantorum, which was 
founded in 1896 as an alternative to the Conservatoire. 
He studied composition with Vincent d’Indy and organ 
with André Marchal and Louis Vierne, who was without 
a doubt Fauchard’s greatest influence. In 1927, he was 
appointed church music director of the Diocese of Laval 
and titular organist of the cathedral there. In 1929, he 
was named honorary canon of the Laval cathedral. As 
a recognised improviser and concert organist, Fauchard 
received the Cross of the Légion d’Honneur in 1953 
from Marcel Dupré for his outstanding contributions to 
culture. He died on 26 September 1957.

Auguste Fauchard and the French organ 
symphony

Although Franz Liszt is the primary example of 
having applied symphonic composition principles to 
the organ with his Fantasie und Fuge über den Choral 
“Ad nos ad salutarem undam”, Charles-Marie Widor 
(1844–1937) is regarded as the founder of this genre, 
the “father of the organ symphony”, which was primar-
ily at home in France. It was César Franck that made 
an important step with his 1863 work Grande pièce 
symphonique – compositional counterpart to the organ 
in Saint Suplice, Cavaillé-Coll’s masterwork of 1862 – to 

applying Beethoven’s central symphonic compositional 
principles to the organ, especially with regards to its 
multi-part cyclical structure. The fact that César Franck 
used the term symphonique, normally associated with 
the secular world, is surprising, if we think about the 
meaning that symphonie represented in contempo-
rary France. Although the 19th century introduced the 
symphony to many parts of Europe and above all to 
Germany, it is all the more astonishing that organ sym-
phonies remained unknown there (Sigfrid Karg-Elert’s 
[1877–1933] Symphony in F-Sharp Major Op. 143 
[1930] is an exception). In France, it was not until the 
1870s that instrumental music in general and the sym-
phony in particular was able to lessen the dominance 
of opera (the tragédie lyrique and the opéra comique) 
thanks to works such as Camille Saint-Saëns’ Third Sym-
phony (1885/86) and César Franck’s Symphony in D 
Minor (1886–1888).

In contrast to the organist Anton Bruckner, the or-
ganist/composers Charles-Marie Widor (Saint Sulpice, 
Paris) and Louis Vierne (Notre Dame, Paris) wrote sym-
phonies not primarily for orchestra, but indeed for “their” 
instrument. Because they stand apart with regards to 
their compositional and technical demands compared 
with the works for organ of the same era (excepting the 
work of Max Reger), the organ symphonies of Widor 
and Vierne entered the canon of repertoire. In contrast, 
their other output, which is quite extensive (Widor wrote 
works in all genres and Vierne everything but opera), is 
hardly present in today’s concert schedules. In the case 
of Vierne’s student Auguste Fauchard, it should be noted 
that even his organ works, the highlights of which are the 
compositionally and technically highly demanding sym-
phonies, have been fully forgotten, naturally above all 
due to the idiom of his musical language. With respect 
to Vierne, it can already be noted that his compositions 
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– despite some impressionism (e.g. whole tone scales 
and augmented chords) and a distinct tendency towards 
chromaticism especially in his later works – remain on 
the whole well within the sphere of Classical-Romantic 
music. Fauchard is behind the times, all the more so 
since in his output, his role model Vierne shines through 
again and again in terms of his themes and details of 
form. This also applies in a very special way to his har-
monic parameters. Fauchard’s use of their amalgama-
tion with transitions reminiscent of Sigfrid Karg-Elert (I 
am not able to say whether Fauchard knew works of 
his contemporary Max Reger, who Karg-Elert succeed-
ed in 1919 as professor of theory and composition at 
the Leipzig Conservatory) lends his music a decidedly 
individual colouration. Thus it can be claimed that Au-
guste Fauchard (1881–1957) was successful, despite 
his undisputed epigonism, in again making an import-
ant contribution with his four symphonies to the genre 
of “organ symphony”, where Louis Vierne himself had 
already achieved its culmination. It should be conceded, 
however, that above all in his third and fourth sympho-
nies, a rather naive and ostentatious Catholicism per-
vades (incidentally, the programmatic direction of these 
two symphonies and the complete recourse to liturgical 
melodies represent a stark contrast to Vierne), a contrast 
to Olivier Messiaen’s more intellectual reflection of his 
faith. This impeded the reception of Fauchard’s works in 
the predominating post-war avant-garde.

The works

Auguste Fauchard’s first two symphonies were writ-
ten between Louis Vierne’s 5th (1924) and 6th sympho-
nies (1930). In contrast to the works of his teacher, they 
take on the classical form of four movements.

Fauchard’s Première Symphonie is dedicated 
to Louis Vierne and was completed in March 1926. 
The first movement features two themes and the second 
theme, as typical for the classical sonata form, has a 
more lyrical character. Whereas the second part of 
the first theme is set to chords, the first four bars are 
presented in unison in the manual and pedal, which is 
reminiscent of Vierne’s 3rd Symphony. The basic tonality 
of E minor is immediately stated at the beginning with 
broken triads. However, the tonality is distorted in the 
following phrase after a short pause on the dominant 
“B” and the insertion of a “C-Sharp”; the beginning of 
this motif (B-C-sharp-E) is reminiscent of the reciting tone 
incipit and was described by Franz Liszt in the introduc-
tion to his oratorio The Legend of Holy Elizabeth as the 
“tonic symbol of the cross”; this appears with symbol-
ic, substantial intention again and again from then on 
in the music of the 19th and 20th centuries. Whether 
Fauchard regarded this in the same way remains an 
open question. However, it is not completely far-fetched. 
The chromatic passage at the end of the fourth bar of 
the theme can be seen as a counterpart to the broken 
triads at the beginning, since the development of the 
movement is made up of the tension of these two con-
trasting structures. The transition to the second theme is 
based on the imitative design of a varied version of the 
aforementioned upbeat motif, on which the transitions to 
the development and recapitulation are based. Despite 
its contrasting character, the second theme is related 
to the first theme in its structure. The syncopated begin-
ning with a leap of a third also opens the main theme, 
and the conclusion takes up the chromatic gesture of 
the fourth bar of the main theme. In contrast to the ex-
position, the recapitulation of the main theme is set to 
chords and thus quite hymnally exorbitant. The second 
movement (Adagio) features the traditional A-B-A form. 
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Whereas the first theme, derived from the initial theme 
of the first movement, appears almost throughout as the 
upper voice of a five-voice passage, the treatment of the 
second thematic thought tends to be more polyphonic in 
structure. In the case of the third movement (Scherzo), the 
music (oscillating triplets with two voices in each hand) 
hearkens back to the Scherzo of Louis Vierne’s Second 
Symphony. In both works, a quietly played melody 
sounds in the pedal during the course of the movement, 
which in Fauchard’s work exactly quotes the intervals 
of the first theme of the opening movement. The virtu-
osic fourth movement (Final) is dominated by carillon 
figurations that accompany the main theme, which is 
assigned to the pedal. It is not difficult to recognize that 
this is also derived from the beginning of the main theme 
of the first movement. Such thematic references through-
out the piece have been a feature associated with the 
symphonic genre starting with Beethoven. The composer 
and theorist Vincent d’Indy, who as already mentioned 
was Fauchard’s composition teacher, believed to have 
discovered a specifically French influence in the work 
of César Franck and Camille Saint-Saëns, the so-called 
thème cyclique, which according to d’Indy was remark-
able in the fact that the various forms of a theme within 
the whole of a work always had a degree of similarity 
to the extent that their relationship could immediately 
be recognized. This differs from Franz Liszt’s so-called 
“contrasting derivation” or Johannes Brahms’ “develop-
ing variation”; both procedures could lead to such a 
divergence of the initial idea that their relationship can 
only be recognised through analysis. Fauchard used 
both techniques. Whereas the common substance of the 
main theme of the first movement and the scherzo move-
ment is immediately evident, the relationship between 
the main theme of the first movement and that of the 
second movement is only more visible upon inspection of 

the text. The same applies to the secondary theme of the 
final movement, whose climax in the recapitulation-like 
final section is the connection of the main theme to its 
augmentation in the pedal.

In Memoriam was written in 1951 “À la mémoire 
de mon bien cher Frère Le Chanoine Paul Fauchard”. 
The composition, which features extremely expressive 
harmonies with noticeable phrases in church modes 
at the end of several passages, is in A-B-A form with 
a short introduction and coda. Although the theme of 
the B section, derived from the introductory measures, is 
more flowing, both themes have an intensely lamenting 
character, fitting to the occasion of its composition. Only 
in the coda, introduced after a grand pause, does the 
conclusion transform into a quiet glow with its F Major 
tonality.

Fauchard’s Deuxième Symphonie in D Minor 
was composed between January of 1928 and May of 
1929 and was premiered by the composer on 16 May 
1931. Even just scratching the surface, the composition 
is reminiscent of Louis Vierne in several ways. The form 
of the first section of the opening movement (leading 
upper voice with accompanying parallel sixths) is antic-
ipated by Vierne’s First Symphony and the entrance of 
the triplet oscillation in the second section is like the sec-
ond movement of Vierne’s Second Symphony. The char-
acteristic style of the third movement (quick 6/8 time, 
staccato eighths and rests on the second and fifth eighth 
of each bar) is not unlike the third movement of Vierne’s 
Fifth Symphony and the toccata-like broken chords in the 
final part of the fourth movement likely uses the finale 
of Vierne’s First Symphony as a model. The Deuxième 
Symphonie features two cyclical themes (see above). The 
first of these themes presented at the beginning of the 
first movement (Prélude) is a quiet, broadly sweeping 
cantilena which almost completely dominates the course 
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of the movement. In contrast is the second theme, which 
is composed using the repeated chain of ascending and 
descending sixths with subsequent ascending broken 
triad and chromatic return. It is a quasi recitative that 
is separated by fermatas from the previous and follow-
ing sections (Fauchard describes it as the “questioning 
theme”). Here in the opening movement, it merely has 
the character of an interpolation. The darkly coloured, 
pensive character of the movement brightens consider-
ably in the final coda section. This is due to the major 
key version of the added note chords, now in sixths, 
of the first theme and doing away with the questioning 
theme. The character of the second movement (Can-
tilène) is a bit non-committal. Although the melodious 
setting of both themes is indeed cantilena-like, the quick 
tempo and the introductory repeated bars with turning 
triplet figures, shortened twice during the course of the 
movement, are more associated with a scherzo. The 
first theme, accompanied by a line that picks up on its 
chromaticism, is known from the first movement but here 
lightly varied in its rhythm and converted to 6/8 metre – 
the second cyclical theme. Its conclusion, a broken triad 
with a chromatic return, sounds here in the Cantilène as 
a sixteenth-note figure, the development of which results 
in the often flowing motion of the movement. The recita-
tive character of the second cyclical theme also applies 
to the second thematic idea of the Cantilène, initially 
played as a solo voice and reserved for the middle sec-
tion and the coda-like conclusion. The intervallic struc-
ture of both themes are blatantly contrasting – chromat-
icism in the first theme, and a purely diatonic run in the 
second. The third movement (Divertissement) takes on 
the position of a formally complex scherzo. The opening 
grace note figures return again and again as structural 
elements. The first theme is derived from the first cyclical 
theme and takes on the form of a Siciliano composed 

in two to four voice staccato sounds. The second theme 
initially poses a diametric contrast to the first theme in vir-
tually every parameter (colour, tonality, tempo, phrase 
structure), but in the accompanying voices soon refers 
back to the rocking eighth-note movement of the first 
thematic section. Following the exposition-like section is 
the fugato, whose subject combines the tonal material 
of both cyclical themes, more similar to Beethoven than 
to Vierne. After the fugal development, a section begins 
which can be understood as a reprise. The movement 
is again limited to the first scherzo theme, which also 
takes on the form known from the first section (two to 
four-voice staccato sounds), which is also relevant to the 
second theme now in B Major. Ultimately this is also the 
tonality of the coda-like final entrance of the first theme. 
The fourth movement (Final) is conceived on the basis of 
both cyclical themes in classical sonata form. The first 
theme’s transition to major already at the beginning of 
the movement is notable. The entrance of the second 
theme is accompanied by a reduction in dynamics. The 
recapitulation of the first theme in the pedal leads to a 
triumphant end of the symphony in a brilliant D Major.

Le Mystère de Noël – Poème Symphonique 
sous forme de Chorals variés sur l’hymne de 
noël Jesu Redemptor gentium, written in 1940, 
is a work apparently indebted to Marcel Dupré on 
the one hand and Olivier Messiaen on the other. The 
form “Theme and variations” immediately calls to mind 
Marcel Dupré’s Variations sur un Noël Op. 20 (1922), 
whereas the concept of entitling the individual variations 
and affixing them with Biblical quotes recalls Olivier 
Messiaen’s cycle La Nativité du Seigneur (1935). The 
“theme” (“The ineffable mystery” – “And the word was 
made flesh! Come, let us worship”, John 1:14) is pre-
sented in a simple five-voice structure, that leaves the 
diatonicism (the available notes) of the Mixolydian mode 
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of the melody untouched. Variation I (“The divine child” 
– “For unto us a child is given”, Isaiah 9:6) introduces 
the chorale with a Flute 4’ in the pedal; the upper voice, 
accompanied by a triplet movement throughout to de-
pict the manger, uses motivic material from the chorale. 
Variation II (“The shepherds” [Messiaen used the same 
title for the second movement of his aforementioned 
cycle] – “And they came with haste, and found Mary, 
and Joseph, and the babe lying in a manger.”, Luke 
2:16) is made up of four layers: the melody dissolved 
by eighth-notes separated by rests in the upper voice, 
an octave oscillation in the pedal and two middle voic-
es, one primarily with chromatic phrases and the other 
primarily with broken chords. Variation III (“The virgin 
mother” – “Mary kept all these things, and pondered 
them in her heart.” Luke 2:19) develops the individu-
al melody lines with anticipatory imitation in all three 
accompanying voices. Variation IV (“The Star” – “And 
the star, which they saw in the East, went before them, 
till it came and stood over where the young child was”, 
Matthew 2:9) is a virtuosic Arabesque reminiscent of 
Schumann, whose pointilistic top notes form the melody. 
Variation V (“Prayer of sorrow” – “Remember, Creator 
of the Universe, You have come for the salvation of the 
world”, Christmas Hymn) can be seen as the counter-
part to the seventh meditation (“Jesus takes on the sor-
row”) from Messiaen’s cycle La Nativité du Seigneur; 
the complete sighing motif, with the playing indication 
“gasping” derived from the text, accompanies the hymn 
melody. Variation VI (“Song of Praise of the Universe” 
– “The stars, the earth, the seas celebrate him with a 
new song of praise”, Christmas hymn) can be broken 
up into six sections. At the beginning is a fugue, whose 
theme is derived from the opening of the hymn melody. 
The second section retains the theme as the upper voice, 
but replacing the fugal phrase with staccato chords in 

the manual as well as chromatic lines in the pedal. The 
theme sounds in the third section as well, but it is now 
limited to the first two bars in the upper voice, and the ac-
companying structure now oscillates between sixths and 
fifths, which is grounded in the pedal from the beginning 
of the theme with compressed intervals. The fourth sec-
tion keeps the oscillation in the left hand; the right hand 
plays the theme as a kind of cantus firmus in half notes; 
the first bar is shortened, but is not cut, and functions 
as a contrapuntal ostinato. The fifth section is a large, 
expansive and escalating wave based on the previous 
motivic material, preparing the sixth section, which pres-
ents the beginning of theme three times with three chords 
separated by rests; carillon-like figures accompany and 
close out the variation. Variation VII: Final” (“Hymn of 
Humanity” – “Jesus, to thee be glory forever”) is a further 
culmination. There are three sections in this final, tocca-
ta-like variation. In the first section, the hymn melody is 
assigned to the pedal, and the upper voice moving in 
sixteenths is derived from it. The second section keeps 
the upbeat chords in the left hand; at the same time, the 
well-known combination model from the fourth section 
of the previous variation (upper voice plays the second 
line of the hymn theme, and the first bar of the hymn 
theme in sixteenths is added as an ostinato counterpoint) 
is repeated. Another central element of this section is a 
syncopated figure that is associated with the multitude 
of variations at the beginning of the hymn in the pedal 
and chords in the manual. Near the end of the section, 
the beginning of the third line of the hymn also sounds, 
comprised of chord sequences interrupted by quasi 
improvisatory runs. The final section, the apotheosis of 
hymn exaltation so to speak, uses a typical French tocca-
ta model as an accompaniment known from the finale of 
Louis Vierne’s First Symphony. The hymn melody is given 
to the pedal and appears at the same time in the manual 
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with a shortened rhythm.
The title of the composition Choral, dedicated 

to Marcel Dupré, immediately brings to mind César 
Franck’s Trois Chorals. Indeed, Fauchard’s Choral is not 
based on a church hymn or a Gregorian theme, but is 
an original, solemn and thus chorale-like melody. How-
ever, it is not subject to procedures reminiscent of com-
plex symphonic techniques, as is the case with Franck. 
It is a sequence of variations preceded by a three bar 
introduction, which is made up of a simple turning fig-
ure which has an original form due to the parallel fifths 
and fourths and is reminiscent of the music of the Notre 
Dame era. This turning figure not only has an introduc-
tory function, but also connects and concludes the indi-
vidual sections. The theme is introduced in a four-voice 
passage. It is polyphonically loose and predominantly 
in church tonality, very similar to the Vexilla Regis. This 
is followed by the three-voice polyphonic phrase without 
any recognizable relationship to the chorale theme with 
two voices in the right hand and one in the pedal. The 
left hand enters with a perpetuum mobile voice. In the 
next section, a tightly woven four-voice structure forms 
the accompaniment for the melody which now sounds 
in the pedal. The soggetto derived from the third and 
sixth chorale line forms a fugal section that flows into a 
five-voice, chromatically written chorale passage, during 
which the turning figure also separates the chorale lines 
and ultimately makes up the final section. A fermata rest 
is then followed by a short coda with a reminiscence 
of the chorale, contrasted with the opening motif of the 
fugato in the manual; the turning figure sounds for the 
last time, and the work fades away in ppp on a G Major 
chord with an added sixth.

The Symphonie Mariale is Fauchard’s third 
organ symphony and was written between 19 Septem-
ber and 4 December 1941; the premiere, performed by 

the composer, took place on 8 December of the same 
year, so on the “High Feast of the Conception of the 
Virgin and Mother of God Mary who was born without 
original sin” (or popularly “Immaculate Conception”). 
In order to create a relationship of content between the 
music and the title – the composition was preceded by 
longer preliminary considerations, above all with re-
spect to the programmatic design – Fauchard wrote the 
four movements of the symphony with melodies connect-
ed to Marian texts.

In the first movement (Andante con moto) the Marian 
antiphon Salve Regina sounds. The first section presents 
the melody, which is clearly emphasised in the upper 
voice; it is accompanied by a two-voice phrase with 
complementing eighth-note movement in the left hand 
and a downwards movement in half notes in the pedal. 
Two-bar interjections are set after the second and third 
melodic lines, which take up the first melody line of the 
antiphon in the pedal and thus develop a motif at the 
end of each of the first bars, that gains in importance 
during the course of the movement; this is first the case 
within the transition to the following fugato section de-
rived from the second line of the antiphon melody. The 
eighth-note movement that initially dominates quickly 
falls into sixteenths; the aforementioned motif now dom-
inates in all of the voices. The movement loses its con-
trapuntal compactness over time; in its place, the upper 
voice is again assigned the antiphon melody, making it 
clearly heard, with broken chords as an accompanying 
figure. A thematic adagio section with the playing indi-
cation mysterioso forms a transition to the final section. 
The form techniques of the beginning recur. The third 
line of melody, however – similar to a noticeable “com-
pression” of an interval between the fourth and fifth tone 
of the melody of the first line of the antiphon within the 
fugato – is chromatic, possibly reflecting the remark in 
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the score avec angoisse (fearfully) – an apparent reac-
tion to the “valley of tears” expressed in the text model. 
The movement ultimately ends peacefully. The second 
movement is entitled “Choral et fugue: Ave maris stel-
la”. Fauchard does not refer back to the known hymn 
melody here, but works with an air de pontmain, a folk 
song like tune. This tune is part of the divine office, with 
which an appearance of Mary on 17 June 1871 is com-
memorated in the small French town of Pontmain. Just as 
the Choral is characterised by a continuous eighth-note 
movement in the accompanying voices, the fugue theme 
is part of a flowing movement in 6/8 time after two 
bars of transition. The polyphonic structure devolves into 
hymn-like exultation that connects the fugue theme and 
the air melody.

At the beginning of the third movement (“Inter-
mède – O Sanctissima!”), a loose polyphonic four-voice 
phrase alternates with quickly dabbed sixth chords that 
ultimately form the accompanying structure of a melody 
that is generally known in Germany as the Christmas 
carol O du fröhliche. O Sanctissima, a Latin hymn, was 
published with the melody as “Sicilian mariner’s hymn 
to the virgin” for the first time in November 1792 in 
the European Magazine and London Review. It then ap-
peared in the second edition of Johann Gottfried Herd-
er’s collection Stimmen der Völker in Liedern, published 
posthumously in 1807. The author of O du fröhliche, 
Johann Daniel Falk, probably encountered the melody 
here. A second development of the chorale model (“La 
Fête des oiseaux” is written in the score [The festival of 
birds – Olivier Messiaen is the one who creates the close 
relationship between transcendence and birdsong]) not 
only assigns the melody to the upper voice of the pedal, 
but also integrates the melody tones to the figured ac-
companiment in the manual, and so form each of the 
top notes. A transitional phase is associated with the first 

three bars of the movement, from which the composer 
develops a separate section that finally again features 
“O mitissima”. The double sequence of an extremely 
strikingly harmonic version of the beginning of this song, 
a short reminiscence of the dabbed chords as well as an-
other repeat of the “O mitissima” opening, now played 
in a simple D Major, concludes the movement.

The fourth movement (“Pièce Symphonique – Final”) 
presents successive or partly simultaneous phrases from 
models derived from all three of the previous movements 
– a manifestation of the symphonic pretence – with vari-
ous types of movements (Toccata, Scherzo etc.). A force-
ful final effect, already used by Franz Liszt (B-A-C-H) or 
Max Reger (Einʼ feste Burg ist unser Gott op. 27) is the 
unforeseeable drop in volume (with a chordal version 
of the last two lines of Salve regina) and the just as sud-
den re-emergence of ffff with the quote of the beginning 
of the antiphon in the pedal, a “molto grandioso” final 
thought so to speak.

Cinq Chorales sur Vexilla Regis are chorale 
variations as we know them from Marcel Dupré. There 
are various known techniques of chorale arrangements 
used in the history of organ music since the 16th century. 
“Thème: Vexilla Regis” initially introduces the chorale 
melody in a consistent, four-voice loose polyphonic 
structure. I. Choral canonique is a canon in octaves 
between upper and lower voices with two motivically 
related contrapuntal voices. II. Choral fugué winds its 
way through the whole chorale with anticipatory imi-
tation in each line. III. Choral harmonique is more of a 
break with the tradition of chorale arrangements. This 
is a five-voice, consistently homophonic and chromatic 
movement. IV. Choral orné is a movement with a melis-
matic, ornamented chorale melody with an emphasis on 
timbre. The work concludes in a quasi cyclical way with 
V. Choral contrapunté. Just as in the opening part, the 
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chorale sounds in the upper voice; the accompaniment 
is however, not only loosely polyphonic, but also written 
contrapuntally in an artistic way.

In France, the tradition of the so-called “International 
Eucharistic Congress” began in 1883 in Lille and was re-
garded as an answer of the Catholic Church to Scientism 
and Positivism (Auguste Comte) but also the atheistic ten-
dencies connected to fin de siècle social degradation 
(Ernest Renan) in the France of the second half of the 
19th century. Until the first decade of the 20th century, 
France remained the country where it was held every 
one or two years. Just how important the constitutive 
understanding the Eucharist is to the Catholic Church 
and above all to France, is shown not least by Teilhard 
de Chardin’s 1923 writings La messe sur le monde, in 
which the famous French theologist develops his idea 
of a universal-cosmic dimension of the Eucharist, which 
also inspired Olivier Messiaen both in his first work for 
organ (Le Banquet céleste) as well as his opus magnum 
et ultimum for organ (Le Livre du Saint Sacrement) ded-
icated to the Eucharistie. Fauchard’s fourth and last 
symphony, his Symphonie Eucharistique written 
between June and September 1944 can be seen in this 
context. In his commentary, the composer writes that the 
search for the usual alternation between symphonic fast 
and slow movements are futile in this work; it is more a 
sequence of four musical meditations on the Eucharist. 
The composition is comprised of four parts, entitled “In-
vitatoire”(“Invitation”), “Sacrifice”, “Communion” and 
“Procession”.

I. Invitatoire: according to Fauchard, two voices 
invite the people to praise the Eucharist, the “great sac-
rament”, the voice of the Church, represented by the 
sequence Lauda Sion, and that of one’s own soul, repre-
sented by the hymn Pange lingua. Part I begins with the 
solo voice quoting the first line of the hymn, the initial 

motif of the Pange lingua follows a 3 x (3 + 3) scheme – 
three times on the same note, but repeated in higher and 
higher octaves and played with different harmonies, and 
three times in pointillistic parallel sounds over added 
tone chords. As an aside, the harmonisation of the Gre-
gorian models reveals one of Fauchard’s peculiarities 
that is rather unusual for French composers. Instead of 
the modal (church mode) harmonies in non-functional, 
non-chromatic added note chords, connecting them to 
a quasi-impressionist sound world, he connects them to 
a post-Romantic and expressive harmonic language. 
The Lauda Sion is presented twice, first as a chorale-like 
phrase (initially only with notes of the scale, then more 
chromatic), then as a chorale in the upper voice with 
oscillating movements in the left hand. A non-chorale, 
rather contrapuntal section follows, and it occurs sever-
al times in a shortened version serving as a transition. 
The chorales are also interrupted by the relapse to the 
non-chorale section. The repeat of the Lauda Sion texture 
of the beginning is a transition to the longest section of 
Part I, a fugue on Pange lingua, during which the Lauda 
Sion later enters, which after a transition (see above) 
again sounds in a chorale-like passage, but now with 
a flowing triplet movement as an accompanying voice. 
After a repeated transition, the upper voice chorale fol-
lows. The repeat of the initial structures closes out Part I.

“II. Sacrifice”: Fauchard differentiates between the 
sacrifice made by Jesus, the death on the cross, bloody 
and brutal, with the sacrifice of the mass, which is char-
acterised by a “mysterious sweetness”. Accordingly, 
Part II is comprised of two large sections. “Première 
partie: Sacrifice du Calvaire“ (surely Marcel Dupré’s Le 
chemin de la croix is an influence here) – The depic-
tion of the Marche au Calvaire with a quote from the 
hymn Vexilla Regis prodeunt is followed by a repeated 
sequence of two elements (falling fifth in the bass with 
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subsequent chromatic walk and a four-voice phrase rich 
in dissonances with an archaic fourth suspension as a 
final turn); the heavy halting rhythms in the pedal are 
vividly evocative as well as the later entrance of the 
Lombard figures in the manual. The strewn fragments of 
Lauda Sion should cause the listener to recall it, accord-
ing to Fauchard, since the stations of the sacrifice are an 
act of salvation. A general pause signals the arrival on 
Golgotha. The chromaticism known from the introduc-
tory section in pp follows a cry in ffff. Short Lombard 
fifth-fourth intervals depict the crucifixion, and dissonant 
chord clusters in ffff give a sense of the “Horreur!!!” (writ-
ten in the score) of Jesus. The beholding of the agony of 
Jesus follows another general pause. Again, Lombard 
rhythms, now slow and heavy convincingly evoke the 
increasingly difficult breathing of the dying saviour, who 
expires with a “final scream” (remark in the score). The 
first section ends with the aforementioned fourth suspen-
sion. Now the meditation of the “mass offering” is the 
focus, introduced by a four-voice passage dominated 
by dissonances already heard at the beginning of Part 
II. Here it receives a semantic decoding. The musical 
structure is overture-like and right from the beginning 
refers to the content of the second section, the mass, 
whose symbolic representation is again the Lauda Sion. 
The supply of tones later merges into figurations, initially 
accompanied by a triplet motion referring to Part I. The 
cyclicism is not only generated through common themes 
throughout the symphony, but also through similar writ-
ing techniques.

“III. Communion” is comprised of three sections. The 
first is dominated by the antiphon O sacrum convivium 
accompanied by arabesques in the left hand; an upper 
voice is added so that, as Fauchard writes, the soul ex-
presses its joy. However, more important than rejoicing 
is worship. The Pange lingua stands at the beginning of 

the second section and represents the intrinsic motivation 
to the Eucharistic worship (see above) and ultimately as 
a sign of closure later combines the Adoro te devote 
with the Pange lingua. The third section returns to the 
O sacrum convivium surrounded by the ornamented 
accompaniment “sung with great vigour” (Fauchard). 
However, the final thought is set by the Lauda Sion.

“IV. Procession”: the concluding part of the sympho-
ny is conceived by Fauchard as a symphonic finale in 
the sense of Beethoven; but even more so was his inten-
tion to draft a “suggestive tableau” of a “procession for 
the conclusion of a Eucharistic congress” (see above). 
With the song Adoro te devote – the description of the 
course of the movement is oriented towards Fauchard’s 
words – in the form of a toccata-like carillon (glocken-
spiel), the procession commences. A fanfare-like invita-
tion of the Lauda Sion to worship the saviour follows. 
After that, the music loses its ecstatic character. Priests 
accompany the monstrance with the host and sing the 
Pange lingua, which sounds imbedded in a structure 
with quietly flowing eighth-note triplets. But soon the 
Lauda Sion again comes to the fore and refers to the 
faithful walking behind the Baldachin together with the 
motifs of the Pange lingua and the Adoro te. With the 
recapitulation-like return to the carillon, the final apo-
theosis begins. The throngs wait for the holy of holies 
before a monumental altar of a station and intone the 
Adoro te from the bottom of their souls, associated with 
the fanfares of the Lauda Sion. At the moment when 
the monstrance can be positioned on the altar, the thou-
sands begin singing the Pange lingua, accompanied by 
a gigantic orchestra. The tableau and thus the entire 
work concludes with a short but highly intensive reminis-
cence of the cyclical themes.

 Paul Thissen
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Friedhelm Flamme studied music education, sa-
cred music, organ, conducting and theory at Detmold 
University of Music, where he acquired his A-level certi-
fication in sacred music and a performance degree with 
high honours on the organ. He also earned a degree in 
religious education at Paderborn University and took his 
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Maurice Duruflé. A frequent and welcome visiting artist, 
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serves as artistic director of the Vox Organi Internation-
al Organ Festival.
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Die Disposition der  Karl Schuke Orgel
in der  Heilig-Kreuz-Kirche Detmold

I. Manual C-c’’’’ Hauptwerk
15 Register
01 Principal   16’
02 Principal   8’
03 Doppelflöte  8’
04 Rohrflöte   8’
05 Viola da Gamba  8’
06 Oktave   4’
07 Gemshorn 4’
08 Quinte   2 2/3’
09 Oktave   2’
10 Cornett   5f ab f°
11 Mixtur Major  5-6f
12 Mixtur Minor  4f
13 Trompete   16’
14 Trompete   8’
15 Chamade  8’ 

II. Manual C-c’’’’ Positiv im Schweller
18 (19) Register
16 Violone   16’
17 Singend Principal  8’
18 Konzertflöte  8’
19 Salicional  8’
20 Quintade   8’
21 Bordun   8’
22 Flötenprincipal ’  4’
23 Rohrflöte   4’
24 Dolce   4’
25 Sesquialtera 2f  2 2/3’
26 Waldflöte  2’
27 Larigot   1 1/3
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28 Harmonia aetheria 
29 Scharff   4f
30 Rankett   16’
31 Cromorne  8’
32 Klarinette   8’
33 Vox humana  8’ 

III. Manual, C-c’’’’ Schwellwerk 
16 Register
34 Bourdon   16’
35 Geigenprincipal  8’
36 Flûte harmonique  8’
37 Lieblich Gedackt  8’
38 Gambe   8’
39 Aeoline   8’
40 Voix céleste  8’
41 Oktave   4’
42 Traversflöte  4’
43 Nazard   2 2/3’
44 Flageolett  2’
45 Terz   1 3/5’
46 Piccolo   1’
47 Fourniture  5f
48 Basson   16’
49 Trompette harm.  8’ 
50 Hautbois   8’
51 Clairon   4’

Pedal C-g’ 
12 Register
52 Untersatz   32’
53 Principalbaß  16’
54 Subbaß   16’
55 Violonbaß  16’
56 Octavbaß  8’
57 Baßflöte   8’

58 Violoncello  8’
59 Choralbaß  4’
60 Kontraposaune  32’
61 Posaune   16’
62 Trompete   8’
63 Trompete   4’

Spielhilfen
Mechanische Spieltraktur 
Elektrische Registertraktur
Spielhilfen: 
Titelorientierter Setzer mit 249 mal 300 Kombinationen 
und USB-Erweiterung Crescendo 
Normalkoppeln mechanisch und elektrisch 
Sub- und Superoktavkoppeln (III-III, II-II, III-II, III-I, II-I)
Tastenfessel (additiv und auslösend) 
Mixturensetzer (I, II, III, Ped.) 
Pizzicatokoppel I-Ped 
Replayfunktion
Pedalteilung
Windabschwächung
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