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  Joseph Jongen (1873–1953) 

  Symphonie Concertante op. 81 33'21 

  for Organ & Orchestra

1  Allegro, molto moderato 8'37

2  Divertimento. Molto vivo 8'19

3  Molto Lento. Lento misterioso 10'38 
   
4  Toccata (Moto perpetuo). Allegro moderato 5'47 

  Passacaglie et Gigue op. 90 for Orchestra 17'23

5  Passacaglie. Assez lent 9'49

6  Gigue. Allegro modéré 7'34 

7  Sonata Eroica op. 94 for Organ solo 17'14 

 T.T.: 68'16 

  Christian Schmitt, Organ 
  Karl Schuke-Orgel der Philharmonie Luxembourg 

  Deutsche Radiophilharmonie 
  Saarbrücken-Kaiserslautern 
  Martin Haselböck
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Die Karl Schuke-Orgel
der Philharmonie Luxembourg
Disposition

I. Hauptwerk C-c4

Bourdon (c‘) 32‘
Praestant  16‘
Bordun   16‘
Montre   8‘
Principal  8‘
Flûte harmonique 8‘
Gedackt  8‘
Salicional  8‘
Quinte   5 1/3‘
Octave   4‘
Rohrflöte  4‘
Terz   3 1/5‘
Quinte   2 2/3‘
Superoctave  2‘
Cornett V  8‘
Mixtur V-VI  2‘
Cimbel III  1‘
Trompete  16‘
Trompete  8‘

II. Positiv  C-c4

Lieblich Gedackt 16‘
Viola da Gamba * 16‘
Geigenprincipal 8‘
Flauto amabile * 8‘
Piffaro *  8‘
Quintade *  8‘
Aeoline *  8‘
Prinzipal  4‘
Fugara *  4‘
Dulciana *  4‘
Doublette  2‘
Flautino  2‘
Piccolo   1‘
Sesquialtera II 2 2/3‘
Harmonia aetheria III * 2 2/3‘
Mixtur IV  1 1/3‘
Englisch Horn * 16‘
Aeoline *  16‘
Oboe d‘amore * 8‘
Schweller
Zweite Schwellkammer *
Tremulant

cpo 777 593–2 Booklet.indd   4 13.07.2016   11:07:06



5

III. Récit expressif  C-c4

Bourdon  16‘
Diapason  8‘
Cor de nuit  8‘
Flûte à cheminée 8‘
Gambe *  8‘
Voix céleste (co) * 8‘
Prestant  4‘
Flûte octaviante 4‘
Viola *   4‘
Nazard  2 2/3‘
Flauto traverso 2‘
Tierce    1 3/5‘
Fourniture V  2 2/3‘
Bombarde *  16‘
Trompette harmonique * 8‘
Hautbois *  8‘
Voix humaine * 8‘
Clairon *  4‘
Schweller
Zweite Schwellkammer *
Tremulant

IV. Solo expressif C-c4

Konzertflöte  8‘
Echogambe  8‘
Unda maris (co) 8‘
Dolce   4‘
Basson   16‘
Tuba   8‘
Cromorne  8‘
Clarinette  8‘
Trompette en cham. 16‘
Trompette en cham. 8‘
Schweller
Tremulant
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Pedal   C-g1

Bourdon  32‘
Principalbass  16‘
Flötbass  16‘
Subbass *  16‘
Kontrabass  16‘
Quintbass **  10 2/3‘, 6 2/5‘, 4 4/7‘
Octavbass  8‘
Bordun *  8‘
Violoncello *  8‘
Octave   4‘
Dolkan *  4‘
Bassaliquot III * 10 2/3‘
Hintersatz VI  5 1/3‘
Bombarde  32‘
Posaune  16‘
Fagott *  16‘
Trompete  8‘
Schweller (nur *)
** Auszug aus Bassaliq.

Spielhilfen

Koppeln: II-I, III-I, IV-I, P-I, III-II, IV-II, IV-III, I-P, II-P, III-P, 
IV-P
4‘: II-I, III-I, IV-I, II-II, III-II, IV-II, III-III, IV-III, IV-IV (Laden bis 
c5 ausgebaut);
16‘: II-I, III-I, II-II, III-II, III-III
Kombinationen: 4.000 Setzer, Tutti, Crescendo
Spieltraktur: mechanisch (Hauptorgel-Spieltisch) / 
elektrisch (mobiler Spieltisch)
Sonstiges: Tastenfessel, Tastensetzer II, MIDI, USB-
Schnittstelle

 

Dankesworte · Words of Thanks

Christian Schmitt dankt dem Saarländischen Rund-
funk, der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken 
Kaiserslautern, der Philharmonie Luxembourg, der Fa. 
Orgelbau Karl Schuke, dem Registranten Martin Freichel 
und allen weiteren Mitwirkenden für die wunderbare Zu-
sammenarbeit.

Christian Schmitt thanks the Saarland Radio, 
the German Radio Philharmonic Saarbrücken 
Kaiserslautern, the Luxembourg Philharmonic, the Karl 
Schuke Organ Building Company, the organ registration 
technician Martin Freichel, and all the other participants 
in this wonderful cooperative effort.
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Die Orgel der Philharmonie Luxembourg

Die wahre Tradition ist nicht Zeuge einer abge-
schlossenen Vergangenheit. Sie ist lebendige Kraft, 
welche die Gegenwart anregt und belehrt. Man knüpft 
an die Tradition an, um etwas Neues zu machen. Die 
Tradition sichert auf solche Weise die Kontinuität des 
Schöpferischen. (Igor Strawinsky)

Die Philharmonie Luxembourg steht im Herzen Eu-
ropas. Nachbarschaftliche Einflüsse bestimmen das 
kulturelle Leben hier mehr als in anderen Regionen. In-
tegration ist gleichermaßen gefordert wie Identität, und 
wo sich beide unvoreingenommen begegnen, wird aus 
Wertschätzung Wertschöpfung. Was sich so politisch 
anhört, ist das, was die Orgel im Laufe ihrer jahrhun-
dertelangen Entwicklung erfahren hat. Das Konzept der 
Orgel in der Philharmonie Luxembourg spiegelt genau 
das wider.

Natürlich ist die Orgel der Philharmonie Luxembourg 
im eigentlichen, und damit im besten Sinne, eine Univer-
salorgel. Dieser Stil ist jedoch nicht eindeutig, da er sich 
zwangsläufig erweitert und seine Identität immer wieder 
neu definiert wird. In der Luxemburger Orgel finden sich 
genauso der deutsche wie der französische Orgeltypus 
wieder – und darüber hinaus auch Besonderheiten 
anglo-amerikanischer Instrumente. Sie definiert sich 
allein durch die an sie gestellten Ansprüche. Sie wird 
zum musikalischen Erlebnis, weil ihr ungehörte Klänge 
zu entlocken sind. Klänge, die uns vertraut sind und die 
wir trotzdem neu erfahren. Eine Entdeckungsreise in 
Klangwelten, die uns die Musik abfordert, und die musik- 
ästhetisch anspruchsvoll zu realisieren die vornehmste 
Aufgabe einer neuen Orgel ist.

 Andreas Schulz

Tradition und Moderne
Der belgische Komponist Joseph Jongen
und seine Musik

Da steht sie, die Königin der Instrumente! Vielen 
alten und auch modernen Konzertsälen bietet sie einen 
attraktiven Blickfang. Zu hören sind die Pfeifen aber 
verhältnismäßig selten. Das Orgelkonzert hat seinen 
Platz in der Kirche, einem Ort, dessen Aura und Am-
biente besser zum Orgelklang zu passen scheinen, der 
allerdings bei vielen Musikfreunden Schwellenängste 
hervorruft. Es ist lange her und geschah in der Neuen 
Welt, dass die Orgel zunächst das Orchester ersetzte, 
wenn nach dem Bau eines großen Konzertsaales das 
Geld nicht mehr ausreichte, lebende Orchestermusiker 
zu bezahlen. Von dieser Konkurrenz her mag sich die 
skeptische Distanz von Orchestern und Orgeln erklären. 
Dabei hat dieses Fremdeln Ursachen auch in der Ähn-
lichkeit beider Instrumente in puncto Klangfarben, Klang-
vielfalt und Dynamik – das Concerto grosso-Prinzip ließe 
sich in dieser Kombination perfekt zum Ziel führen.

In Anbetracht des Trouvaillen-Charakters von Kon-
zerten für Orgel und Orchester ist es wohl die Sym-
phonie concertante op. 81, die den Namen Joseph 
Jongen über seine belgische Umgebung hinaus be-
kannt gemacht hat. Typischer Fall also eines Ein-Werk-
Komponisten? Dieses Bild will diese CD ein wenig 
zurechtrücken. Allein schon das Werkverzeichnis des 
1873 in Lüttich geborenen Komponisten ist gewichtig: 
es umfasst 137 Werke mit autorisierten Opusnummern 
und rund dreihundert weitere Werke ohne Opus für alle 
nur denkbaren Besetzungen: Sinfonisches und Kammer-
musik, Lieder und Chorwerke, eine (unvollendete) Oper, 
Orgelmusik und Literatur für Unterrichtszwecke.

Weil der Komponist Jongen und seine Musik rela-
tiv wenig bekannt sind, müssen sie mit dem Schicksal 
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leben, mit berühmteren Kollegen und ihren Werken ver-
glichen zu werden. So erinnert beim Hören manches an 
Debussy, anderes assoziiert Gabriel Fauré, Louis Vier-
ne, Max Reger oder Richard Strauss. Diese Vergleiche 
beziehen sich auf Personalstile, die den musikalischen 
Geschmack ihrer Zeit prägen, um sich wechselseitig von 
ihm auch beeinflussen zu lassen. Auch die kreative Kom-
bination verschiedener Stile und Elemente ist nicht ohne 
Reiz, zumal um die Jahrhundertwende und verstärkt 
nach dem ersten Weltkrieg Barockisierendes in Mode 
kam; gleichzeitig erschloss die Beschäftigung mit der 
Gregorianik, gerade in Belgien und Frankreich, neue 
musikalische Möglichkeiten: eine spezielle Kantabilität 
zum Beispiel, oder modale Tonarten mit entsprechenden 
Konsequenzen in harmonischer Hinsicht.

Jongen studierte am Königlichen Konservatorium in 
Lüttich Klavier und Orgel. 1894 gewann der junge Or-
ganist der Kollegiatskirche St. Jacques einen Preis der 
Königlich Belgischen Akademie für ein Streichquartett, 
1897 dann den begehrten „Prix de Rome“, den der 
Komponist und Musikschriftsteller François-Joseph Fétis 
im Jahre 1841, dem französischem Vorbild folgend, in 
Belgien eingeführt hatte. Vier Jahre lang reiste Jongen 
nun durch Europa; in Berlin lernte er Johannes Brahms 
und seine Musik kennen, 1900 arbeitete er als Chordi-
rektor der Bayreuther Festspiele; über München, Paris 
und Rom kehrte er schließlich in seine Heimat zurück. 
1911 erhielt Jongen die Professur für Harmonielehre 
am Lütticher Konservatorium. Den Schrecknissen des 
Krieges entgingen er und seine Familie durch die Emig-
ration nach England; 1920 erhielt der Rückkehrer eine 
Professur für Kontrapunkt am Konservatorium in Brüssel, 
dessen Leitung er 1925 übernahm und bis 1939 behielt. 
In der belgischen Hauptstadt leitete er einige Jahre auch 
die Concerts Spirituels. Gegen Ende seines Lebens zog 
sich Joseph Jongen erst nach Frankreich, dann in sein 

Häuschen in den Ardennen zurück, wo er 1953 starb
Die drei auf dieser CD eingespielten Werke kon-

zentrieren sich auf die Orgel, das Orchester und das 
Zusammenwirken von Orgel und Orchester. Immer wie-
der wird Jongen mit seinem Landsmann César Franck 
verglichen, dessen sinfonisches Denken ohne die Orgeln 
Aristide Cavaillé-Colls undenkbar wäre, die seinerzeit 
(ab etwa 1850) in Frankreich mit dem Zentrum Paris ent-
standen: Instrumente mit fülligem Gesamtklang, jedoch 
schlanken, zur Transparenz des Satzes fähigen, charak-
tervollen Einzelstimmen. Jongen, der nicht umsonst Pro-
fessuren für Harmonielehre und Kontrapunkt bekleidete, 
kombiniert in seiner Musik diese beiden Elemente der 
Musik; sie stehen zugleich für Moderne und Tradition.

Beispielhaft zu hören ist diese Kunst in der 1926 
komponierten Symphonie Concertante op. 81. 
Das Werk beginnt mit einem Fugato einiger Orches-
terstimmen über einen Orgelpunkt. Die Moll-Tonart 
wandelt sich mit dem ersten Orgelsolo nach Dur. Ein 
liebliches Seitenthema lässt die Solo-Bläser hervortre-
ten; hier kommt eine Atmosphäre von Impressionismus 
auf. Mit Zuspitzungen, Entspannungen, Reprise und 
Engführung verbindet Jongen mustergültig Sonaten-
satz und kontrapunktische Effekte. Der zweite Satz ist 
ein spritziges Divertimento, eine Pièce en style libre im 
Stile Louis Viernes. Immer wieder streuen die Bläser das 
Grundmotiv dieses Satzes ein; fast exotische, asiatisch 
getönte Klänge produzieren gegen Ende die Streicher, 
die Orchesterfarben finden mit den Klangfarben der 
Orgel immer wieder reizvolle Synthesen. Das folgende 
Lento misterioso imaginiert einen schwülen Sommertag 
mit Sonnenaufgang – Strauss, Mahler, Debussy haben 
ähnliche Gedanken verfolgt; sie liegen in der Zeit, Jon-
gen kopiert nicht einfach! Der Orgelklang wird eher flä-
chig eingesetzt, den Satz prägt eine melodisch-lineare 
Struktur, bevor der Finalsatz im moto perpetuo-Stil der 
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französischen Orgeltoccata die Klangkraft von Or-
chester und vor allem der Orgel hervorhebt. Das Stück 
schließt in C-Dur – der tiefste Ton der Orgel, im Idealfall 
eine 32-Fuß Bombarde im Pedal, muss erklingen! Dieser 
Akkord wird das Kaufhaus in Philadelphia, für dessen 
berühmte Orgel der amerikanische Kaufhauskönig Rod-
man Wanamaker die Sinfonie in Auftrag gegeben hatte, 
grandios erfüllt haben.

Passacaglia et Gigue op. 90

Schon der Titel klingt nach Barockmusik. Wer dächte 
da nicht an Johann Sebastian Bach? Belgische und fran-
zösische Organisten waren sich sicher, den Stammbaum 
ihrer Lehrmeister auf den Thomaskantor zurückführen zu 
können. Jacques-Nicolas Lemmens (1823–1881), in 
dessen Orgelklasse am Brüsseler Konservatorium sie 
alle gegangen waren, war von dem schon genannten 
Direktor Fétis einst nach Breslau geschickt worden, um 
seinerseits bei Adolf Friedrich Hesse (1809–1863) zu 
lernen, angeblich ein Enkelschüler Bachs. Jongen be-
ginnt sein Orchesterwerk aber nicht nach dem Muster 
der Bachschen Orgel-Passacaglia, sondern – wenn auch 
im Dreiertakt und in den Bässen – mit einem melodi-
schen Thema. Dieses wird von Bläsern und Streichern 
im Wechsel oder gemeinsam variiert; kontrapunktische 
Formen kommen dabei ebenso vor wie choralartige und 
flächige Satzarten. Die Gigue wird von einer Trommel 
eröffnet; der punktierte Rhythmus tritt erst allmählich 
hervor und legt den Grund für dieses temperamentvolle, 
einer Tarantella ähnliche und klanglich raffiniert regist-
rierte Stück.

Sonata eroica op. 94 cis-Moll

Die einsätzige Sonate, Jongens vielleicht bedeu-
tendstes Orgelwerk, beginnt ebenfalls im barocken Stil 
eines Bach oder Buxtehude mit einem machtvollen Uni-
sono-Solo für Pedal und beide Hände. In der Einleitung, 
die an Max Regers eruptive Überrumpelungseffekte erin-
nert, schält sich ein Motiv aus vier absteigenden Tönen 
heraus. Dieses wird Bestandteil einer liedhaften Melodie 
(oder ist es ein belgisches Volkslied? Auch dies läge im 
Geschmack der Zeit!), die molto dolce ed espressivo 
von Voix céleste und Dulciana vorgetragen werden soll. 
Jongen konnte das so genau vorschreiben, weil er die 
Orgel kannte, das neue, von Josef Stevens erbaute Instru-
ment im Konzertsaal des Brüsseler Palais des Beaux Arts, 
das er mit diesem, im Auftrag des belgischen Rundfunks 
komponierten Stück am 6. November 1930 einweihte. 
Es folgen einige satztechnisch und klanglich unterschie-
dene Variationen, die in eine finale Fuge münden. Die 
Sonate schließt in strahlendem Cis-Dur – ein effektvolles 
Stück, das auch ohne Orchester helfen könnte die Kö-
nigin der Instrumente im Konzertsaal zu rehabilitieren!
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Christian Schmitt

ECHO-Preisträger Christian Schmitt zählt seit den 
Einladungen durch die Berliner Philharmoniker, die 
Salzburger Festspiele und den Wiener Musikverein zu 
den gefragtesten Konzertorganisten seiner Generation.

Seine wiederholte Zusammenarbeit mit Sir Simon 
Rattle und Magdalena Kožená zeichnet ihn als kompe-
tenten Solisten und musikalischen Partner an Orgel und 
Cembalo aus.

In nächster Zeit wird Schmitt u.a. mit Kent Nagano 
in der Elbphilharmonie, Kristjan Järvi (MDR-Sinfonie-
orchester im Gewandhaus Leipzig), Martin Haselböck 
(Wiener Musikverein) und Michael Volle (Mozarteum 
Salzburg) musizieren.

Konzertreisen führen ihn in zahlreiche europäische 
Länder sowie nach China, Japan und Kanada. Schmitt 
ist „Principal Organist“ der Bamberger Symphoniker 
und wird 2017 ein neues Orgelkonzert von Toshio Ho-
sokawa uraufführen. Seine Diskographie umfasst bisher 
rund 35 solistische Aufnahmen, u.a. für Deutsche Gram-
mophon. Schmitts Aufnahme von Widor-Orgelsinfonien 
(cpo) erhielt den ECHO Klassik 2013.

DEUTSCHE RADIO PHILHARMONIE 
SAARBRÜCKEN KAISERSLAUTERN

Die Deutsche Radio Philharmonie bespielt Konzer-
treihen an den Orchesterstandorten Saarbrücken und 
Kaiserslautern. Regelmäßig tritt sie im grenznahen 
Frankreich und Luxemburg auf, sowie in Brüssel, Mainz, 
Karlsruhe und Mannheim. Tourneen führten in den letz-
ten Jahren in die Schweiz, nach China und Japan, 2016 
bereist das Orchester zum dritten Mal Südkorea, 2017 
ist es zu Gast beim Beethoven-Festival in Warschau.

Chefdirigent der Deutschen Radio Philharmonie ist 
der Brite Karel Mark Chichon. Er folgte Christoph Pop-
pen, der die Position seit der Gründung des Orchesters 
2007 innehatte. Stanislaw Skrowaczewski ist dem Or-
chester als Erster Gastdirigent eng verbunden, 2015 
wurde er 92-jährig zum Ehrendirigenten ernannt.

Live im Konzertsaal, aber auch in den Kulturpro-
grammen des Saarländischen Rundfunks und des Süd-
westrundfunks, im SR/SWR-Fernsehen oder auf ARTE 
will die Deutsche Radio Philharmonie Klassikfreunden 
die enorme Repertoirebreite eines Rundfunkorchesters 
in höchster künstlerischer Qualität erschließen und 
intensive Musikerlebnisse schaffen. Mit Podcast- und 
Livestream-Angeboten erreicht das Orchester sein Publi-
kum zunehmend auch in der digitalen Welt.

Mehrere CDs aus der umfangreichen Orchester-
Diskographie erhielten internationale Auszeichnungen: 
Klavierkonzerte von Edvard Grieg und Moritz Mosz-
kowski mit dem Pianisten Joseph Moog wurden in der 
Kategorie „Best Classical Instrumental Solo“ für den 
Grammy 2016 nominiert. Die CD „Meditation“ mit der 
Sängerin Elina Garanca und Chefdirigent Karel Mark 
Chichon erhielt den Echo-Klassik 2015, die Einspielung 
„Französische Posaunenkonzerte“ mit dem Solisten 
Fabrice Millischer den Echo-Klassik 2014. Sinfonische 
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CD-Zyklen entstanden von den Komponisten Brahms, 
Mendelssohn, Tschaikowsky, Schumann und Louis Théo-
dore Gouvy. Unter Leitung von Chefdirigent Karel Mark 
Chichon entsteht zurzeit die Gesamtaufnahme des sinfo-
nischen Werks von Antonín Dvorák.

Die Deutsche Radio Philharmonie entstand 2007 
aus der Fusion von Rundfunk-Sinfonieorchester Saarbrü-
cken (SR) und Rundfunkorchester Kaiserslautern (SWR). 
Klassisch-romantisches Kernrepertoire, regelmäßige Ur-
aufführungen zeitgenössischer Musik, die Vergabe von 
Auftragswerken, mit Spezialisten erarbeitete historisch-
informierte Interpretationen der Vorklassik– so lassen 
sich die Kernpunkte der Orchesterarbeit umreißen. 
Mit der „Saarbrücker Komponistenwerkstatt“ hat die 
Deutsche Radio Philharmonie jungen Komponisten ein 
Podium zur Aufführung ihrer ersten Orchesterwerke ge-
schaffen.

Konzerteinführungen, moderierte Konzerte oder öf-
fentliche Proben sind ebenso Teil der Musikvermittlung, 
wie „Klassik macht Schule“, ein Angebot für das junge 
Publikum aus Kinderkonzerten, Familienkonzerten, 
Workshops oder der ARD Schulsinfonie 2016 „Vivaldi-
Experiment“.

 www.deutscheradiophilharmonie.de

Martin Haselböck DIRIGENT · ORGANIST

Gründer & künstlerischer Leiter des 
Orchesters Wiener Akademie, Wien
Künstlerischer Leiter von Musica Angelica,
Los Angeles
„Conductor in residence” des Liszt-Festivals 
Raiding, Österreich

Der österreichische Dirigent Martin Haselböck 
stammt aus einer bekannten Musikerfamilie. Nach Stu-
dien in Wien und Paris und mit internationalen Wettbe-
werbspreisen ausgezeichnet, erwarb er sich früh große 
Reputation als Organist und arbeitete mit Dirigenten wie 
Claudio Abbado, Lorin Maazel, Wolfgang Sawallisch, 
Riccardo Muti und vielen anderen.

Mehrere bedeutende zeitgenössische Komponisten 
wie Ernst Krenek, Alfred Schnittke, Cristobal Halffter 
oder Gilbert Amy haben für Martin Haselböck Kompo-
sitionen geschrieben und ihm diese gewidmet. Seine 
aus über 50 Aufnahmen bestehende Diskographie als 
Organist wurde mit dem Deutschen Schallplattenpreis, 
dem Diapason d’Or und dem Ungarischen Liszt-Preis 
gewürdigt und beinhaltet u.a. die vielbeachtete jüngs-
te Aufnahme des Gesamtwerkes für Orgel von Franz 
Liszt.   Martin Haselböck ist Juror der großen interna-
tionalen Orgelwettbewerbe und hat beratend am Bau 
zahlreicher Konzertinstrumente, so der im März 2011 
eröffneten neuen Orgel im Goldenen Saal des Wiener 
Musikvereins mitgewirkt.

Martin Haselböcks intensive Beschäftigung mit dem 
Repertoire der klassischen Kirchenmusik im Rahmen sei-
ner Tätigkeit als Hoforganist veranlasste ihn 1985 zur 
Gründung des Orchesters Wiener Akademie. Neben 
einem jährlichen Konzertzyklus in Wiener Musikverein 
sind er und sein Originalklangorchester regelmäßig 
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Gast und „artists in residence“ in Konzertsälen und 
Opernproduktionen auf der ganzen Welt. Über 60 Auf-
nahmen mit Musik von Bach bis hin zu Kompositionen 
des beginnenden 20. Jahrhunderts (so das auf Texte 
von Friederike Mayröcker von Haselböck komponierte 
„Jandl-Requiem“) wurden vom Orchester Wiener Aka-
demie unter seiner Leitung veröffentlicht. Zu den Preisen 
die das Orchester für seine Aufnahmen erhielt, zählen 
der Deutsche Schallplattenpreis und der Diapason d’Or.

Beim Lisztfestival Raiding setzt Martin Haselböck 
derzeit die erstmalige Gesamtaufführung und -einspie-
lung aller Orchesterwerke von Franz Liszt im Original-
klang um. Die ersten sechs CDs dieser „The Sound of 
Weimar“ genannten Serie mit allen Symphonischen 
Dichtungen wurden von der internationalen Fachpresse 
hochgelobt und erhielten neben dem Jun-Tokusen-Award 
bereits den zweiten Liszt Ferenc International Grand Prix 
du Disque in Folge (2011 & 2012).  

Martin Haselböck ist gefragter Gastdirigent weltweit 
führender Orchester und leitete in dieser Funktion bis-
her die Wiener Symphoniker, das Gewandhausorche-
ster Leipzig, das Deutsche Symphonie-Orchester und 
Konzerthausorchester Berlin, Staatskapelle Weimar, 
die Dresdner Philharmonie, die Deutsche Radio Phil-
harmonie Saarbrücken Kaiserslautern, das Orchestra 
Giuseppe Verdi Milano, die Nationalphilharmonien 
Spaniens, Ungarns, Tschechiens, Estlands, der Slowakei 
und Sloveniens, das Orchestre National de Lyon, das 
Royal Philharmonic Orchestra Flandern, das Mariinksy 
Orchester und viele andere.

Weitere Engagements führten Martin Haselböck 
nach Nordamerika, Asien und Australien, wo er u.a. 
die Los Angeles Philharmonic, das Philadelphia Orchest-
ra, die Symphonieorchester von Pittsburgh, Washington, 
San Francisco, Detroit, Toronto und Vancouver, das Los 
Angeles und das Saint Paul Chamber Orchestra sowie 

das Malaysian Philharmonic Orchestra und das Sydney 
Symphony Orchestra dirigierte.

Seit 2004 ist Martin Haselböck zudem Chefdirigent 
des Musica Angelica Baroque Orchestra Los Angeles. 
Mit diesem Ensemble tritt er regelmäßig in Kalifornien 
und im Ausland auf.

Auch als Operndirigent blickt Martin Haselböck seit 
seinem Debüt bei den Händel-Festspielen Göttingen auf 
eine angesehene Karriere zurück. Als erster Dirigent 
erarbeitete er deutschsprachige Neuproduktionen von 
Mozart-Opern auf Originalinstrumentarium und erhielt 
für seine Produktion des Don Giovanni den Mozart-Preis 
der Stadt Prag. Haselböck hat Neuproduktionen bei den 
Festivals in Salzburg, Schwetzingen oder Wien und an 
den Opernhäusern von Hamburg, Hannover, Köln und 
Halle als Dirigent geleitet. Als künstlerischer Leiter des 
Festivals Reinsberg leitete er gefeierte Produktion von 
„Der Freischütz“, „Fidelio“, „Hänsel und Gretel“ sowie 
„Acis und Galatea“.

Mit dem amerikanischen Schauspieler John Malko-
vich und dem österreichischem Regisseur Michael Stur-
minger entwickelte Martin Haselböck die Musikdramen 
„The Infernal Comedy“ und „The Giacomo Variations“. 
Bis Herbst 2013 waren die Produktionen unter der musi-
kalischen Leitung Haselböcks zusammen in knapp 150 
Vorstellungen an 72 Spielorten, darunter Hamburg, Bu-
dapest London, Paris, Prag, Warschau, Moskau, Istan-
bul, Tel Aviv, Buenos Aires, Toronto, Chicago, New York 
und Rio de Janeiro zu sehen. 2013 wurde „The Infernal 
Comedy“ in der deutschen Fassung mit Burgschauspie-
ler Michael Maertens uraufgeführt, die Produktion „The 
Giacomo Variations“ mit John Malkovich wurde unter 
Mitwirkung von Martin Haselböck und dem Orchester 
Wiener Akademie verfilmt.

In der Saison 2014/15 startete nach langer Vor-
bereitungszeit eine durch Martin Haselböck ins Leben 

cpo 777 593–2 Booklet.indd   14 13.07.2016   11:07:09



15

gerufene neue Konzertserie in Wien unter dem Namen 
RESOUND Beethoven. Alle Symphonien Beethovens 
wurden in Wien uraufgeführt. RESOUND Beethoven 
bringt diese auf Instrumenten ihrer Entstehungszeit erts-
mals in die prachtvollen Theater und Konzerträume ihrer 
Premieren zurück. Im Rahmen von RESOUND Beetho-
ven erscheint auch eine Gesamtaufnahme Beethovens 
Symphonien bei dem Label Outhere Records. Die erste 
CD mit den Symphonien eins und zwei, aufgenommen 
im Wiener Palais Niederösterreich, erschien im April 
2015. Die zweite Aufnahme mit der siebten Symphonie 
und „Wellingtons Sieg“ erschien im November 2015. 
Album Nummer drei mit Beethovens Egmont erschien im 
Mai 2016.

Martin Haselböck erhielt für seine Arbeit mehrere 
Preise und Auszeichnungen, darunter das Österrei-
chische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst, den 
Prager Mozart-Preis, den Ungarischen Liszt-Preis und 
zuletzt das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die 
Republik Österreich.

 www.haselboeck.org

The Organ in Luxembourg’s
Philharmonic Hall

»The true tradition is not a witness to a closed 
past. It is a living force that animates the present and 
teaches it. One draws on the tradition in order to create 
something new. In such a way, the tradition safeguards 
the continuity of creative history.« (Igor Stravinsky)

Luxembourg’s Philharmonic Hall is situated in 
Europe’s heartland. Here influences from neighboring 
countries mark cultural life more than in other regions. 
Integration is just as much in demand as is identity, and 
where both meet without preconceptions, appreciation 
results in creation. What may sound like political 
discourse is actually a description of what the organ 
has experienced during the course of its centuries of 
development. This is precisely what is reflected in the 
design of the organ in Luxembourg’s Philharmonic Hall.

The organ in Luxembourg’s Philharmonic Hall is 
thus quite naturally and genuinely a universal organ 
in the best sense of the term. Its style is nevertheless 
not univocal inasmuch as it has been expanded as 
needed and has repeatedly redefined its identity. The 
German and French organ types are both found in 
the Luxembourg organ – as well as special features of 
Anglo-American instruments. The organ is not merely 
defined by the demands placed on it; it becomes a 
musical experience because entirely new sounds can be 
made to issue forth from it. These sounds are familiar 
to us, but we nevertheless experience them anew. The 
result is a journey of discovery to sound worlds opened 
to us by the music, and the realization of this process 
on the highest musico-aesthetic level is a new organ’s 
noblest task.

 Andreas Schulz
 Translated by Susan Marie Praeder
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Tradition and modernism –
the Belgian composer Joseph Jongen
and his music

There it stands, the queen of instruments, catching 
the eye in many a concert hall both old and new. But 
rarely do we hear its pipes. The organ concert has found 
its place in the church, where the aura and ambience 
seem better suited to its sound. But many music-lovers 
fear to cross this threshold. Long ago, and mainly in the 
New World, organs substituted for orchestras when the 
costs of building a large concert hall left too little money 
to pay for live orchestral musicians. This competition 
may well account for the wary distance that separates 
orchestras and organs today. Yet the wariness may 
also be rooted in their similarity of timbre, sonic variety 
and dynamics – a similarity that invites ideal use in the 
concerto grosso.

Given the paucity of concertos for organ and 
orchestra, it is probably the Symphonie concertante, op. 
81, that has made the name of Joseph Jongen familiar 
beyond the borders of his native Belgium (he was born 
in Liège in 1873). Are we dealing here with a typical 
one-work composer? Our CD is designed to put paid 
to that image. We need only glance at his work-list: it 
contains an impressive 137 items with authorised opus 
numbers and some 300 without. They are written for 
all imaginable forces: symphonies and chamber music, 
lieder and choral works, an (incomplete) opera, organ 
music, and teaching material.

Because Jongen and his music are so little known, 
they have suffered the fate of being compared to his 
more famous colleagues and their works. Much of his 
music recalls Debussy; other parts kindle associations 
with Gabriel Fauré or Louis Vierne, Max Reger or 
Richard Strauss. These comparisons relate to individual 

styles that determined the musical taste of their day – 
and were influenced by it in return. A creatively blend 
of styles and elements has a charm all its own, as was 
particularly the case when baroque admixtures became 
fashionable at the fin de siècle and still more after the 
Great War. At the same time the study of Gregorian 
chant, especially in Belgium and France, opened up 
new musical possibilities – a special kind of cantabile, 
for instance, or modal key schemes with resultant 
repercussions on harmony.

Jongen studied piano and organ at the Royal 
Conservatory in Liège. In 1894 a string quartet by the 
young organist of the Collegiate Church of St Jacques 
won a prize from Belgium’s Royal Academy. Three years 
later he received the coveted Prix de Rome, which had 
been introduced into Belgium in 1841 along French lines 
by the composer and musicographer François-Joseph 
Fétis. For four years Jongen travelled throughout Europe, 
at which time he became acquainted with Johannes 
Brahms and his music in Berlin. In 1900 he worked as 
a choir conductor at the Bayreuth Festival. Finally, after 
stays in Munich, Paris and Rome, he returned home, 
where he was appointed professor of harmony at Liège 
Conservatory in 1911. He and his family escaped the 
horrors of the war by emigrating to England. On his 
return in 1920 he became professor of counterpoint at 
Brussels Conservatory, which he headed from 1925 to 
1939. For a few years he also directed the Concerts 
Spirituels in the Belgian capital. Toward the end of his 
life he withdrew first to France and later to his cottage in 
the Ardennes, where he died in 1953.

The three works on our CD focus on the organ, the 
orchestra, and their interaction. Time and again Jongen 
is compared to his fellow countryman César Franck, 
whose approach to the orchestra would have been 
unthinkable without the organs of Aristide Cavaillé-Coll. 
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These instruments, built in France roughly from 1850 
(mainly in Paris), are noted for their rich overall sound 
together with slender character stops to lighten the 
texture. Jongen united both these elements in his own 
music (it is not without reason that he held chairs in 
both harmony and counterpoint), where they stand as 
emblems of modernism and tradition.

A good example of Jongen’s art can be heard in 
the Symphonie Concertante, op. 81, of 1926. It 
opens with a fugato from several orchestral instruments 
above a pedal point. The minor key is transformed into 
major with the first organ solo. A lyrical secondary theme 
brings out the solo winds, evoking an impressionistic 
atmosphere. Jongen deftly combines sonata form and 
contrapuntal effects with escalations and relaxations, 
reprises and strettos. The second movement is a 
sprightly Divertimento, a ‘pièce en style libre’ in the 
style of Lois Vierne. Again and again the winds interject 
the movement’s basic motif. Toward the end the strings 
produce almost exotic Far Eastern sounds, and the 
orchestral colours enter delightful syntheses with the 
timbres of the organ. The following Lento misterioso 
conjures up a sultry summer day with sunrise – Strauss, 
Mahler and Debussy all pursued similar ideas, which 
hung in the air (Jongen did not simply copy them!). 
The organ sound is employed in large swaths, and 
the movement adopts a linear melodic structure before 
the finale brings out the mighty sound of the orchestra, 
and especially the organ, in the moto perpetuo style of 
French organ toccatas. The piece ends in C major, the 
lowest note on the organ (ideally it should be given to 
a 32-foot Bombarde in the pedal!). This chord would 
have truly filled the Philadelphia department store for 
whose famous organ the symphony was commissioned 
by the American department store magnate Rodman 
Wanamaker.

Passacaglia et Gigue, op. 90

The very title sounds baroque. Who isn’t reminded 
of Johann Sebastian Bach? Belgian and French organists 
firmly believed that they could trace their lineage back 
to the Leipzig master. All of them proceeded from the 
organ class at Brussels Conservatory headed by Jacque-
Nicolas Lemmens (1823–1881), a man once dispatched 
by its aforementioned director Fétis to Breslau in order 
to study with an alleged third-generation Bach pupil, 
Adolf Friedrich Hesse (1809–1863). But rather than 
opening his piece with a Bachian organ passacaglia, 
Jongen begins with a melodic theme in triple metre in 
the basses. This theme is varied by the winds and strings, 
either together or in alternation. Contrapuntal forms 
crop up no less than chorale-like writing and chordal 
textures. The Gigue opens with a drum; a dotted rhythm 
gradually emerges, providing the groundwork for an 
impassioned piece with sophisticated registration and 
strong resemblances to a tarantella.

Sonata Eroica in C-sharp minor, op. 94

This single-movement sonata is perhaps Jongen’s 
most significant work for the organ. It, too, begins in 
the baroque style of Bach or Buxtehude with a mighty 
unisono in pedals and both hands. The introduction, 
recalling the explosive and surprising effects of Max 
Reger, gradually gives rise to a motif consisting of four 
descending notes. This motif in turn forms part of a tuneful 
melody (perhaps a Belgian folksong, likewise in keeping 
with the taste of the day) to be played molto dolce ed 
espressivo with Voix céleste and Dulciana. Jongen was 
able to specify this registration so precisely because 
he was familiar with the organ, a new instrument built 
by Josef Stevens in the concert hall of Brussels’s Palais 
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des Beaux Arts. Indeed, it was with this very piece, 
commissioned by Belgian Radio, that he inaugurated the 
organ on 6 November 1930. There then follow several 
variations of contrasting texture and sound, leading to 
a concluding fugue that brings the sonata to an end in 
a radiant C-sharp major. An effective piece that might 
well help to re-establish the queen of instruments in the 
concert hall – even without an orchestra!

Christian Schmitt

Ever since being invited to the Berlin Philharmonic, 
the Salzburg Festival and the Vienna Musikverein, Echo 
prizewinner Christan Schmitt has been one of the most 
sought-after concert organists of his generation.

His frequent appearances with Sir Simon Rattle and 
Magdalena Kožená bear witness to his authority as a 
soloist and chamber music partner on the organ and 
harpsichord.

In the near future he will appear inter alia with Kent 
Nagano in the Elbphilharmonie, Kristjan Järvi in the Leip-
zig Gewandhaus (with the MDR Symphony Orchestra), 
Martin Haselböck in the Vienna Musikverein and Micha-
el Volle at the Salzburg Mozarteum.

His concert tours have taken him to many European 
countries as well as China, Japan and Canada. He is 
the principal organist of the Bamberg Symphony and is 
scheduled to give the première of a new organ concerto 
by Toshio Hosokawa in 2017. To date he has released 
some 35 solo recordings on Deutsche Grammophon and 
other labels. His recording of Widor’s organ symphony 
for cpo was awarded the Echo Classic Prize in 2013.
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GERMAN RADIO PHILHARMONIC ORCHESTRA 
SAARBRÜCKEN KAISERSLAUTERN

The German Radio Philharmonic Orchestra performs 
concert series at the orchestra’s resident locations in 
Saarbrücken and Kaiserslautern. It regularly gives 
concerts in nearby France and Luxembourg as well as 
in Brussels, Mainz, Karlsruhe and Mannheim. Over the 
past few years, the orchestra has toured Switzerland, 
China, and Japan. In 2016, it will visit South Korea 
for the third time and will be a guest at the Beethoven 
Festival in Warsaw in 2017.

The Principal Conductor of the German Radio 
Philharmonic Orchestra is Briton Karel Mark Chichon. 
He succeeded Christoph Poppen who had held the 
position of Principal Conductor since the creation of the 
orchestra in 2007. Stanislaw Skrowaczewski is closely 
connected with the orchestra as the Principal Guest 
Conductor. In 2015, the 92-year-old was appointed 
Conductor Emeritus.

Be it with live concerts in concert halls, as part of 
the Saarländischer Rundfunk (Saarland Broadcasting) or 
the Südwestrundfunk (Southwest Broadcasting) cultural 
programmes or on the ARTE television channel, the 
German Radio Philharmonic Orchestra aims to make 
the extensive repertoire of a radio orchestra available 
to classical music lovers in outstanding quality and 
to create intensive musical experiences. Thanks to 
podcasts and streaming, it is increasingly possible for 
the orchestra to reach its audience in the digital world.

Several CDs from the orchestra’s extensive 
discography have received international awards: Piano 
concertos by Edvard Grieg and Moritz Moszkowski 
with pianist Joseph Moog were nominated in the 
“Best Classical Instrumental Solo” category at the 
2016 Grammy awards. The CD “Meditation” with 

mezzo-soprano Elina Garanca and Principal Conductor 
Karel Mark Chichon won the 2015 “ECHO Klassik” 
music award, and the recording “French Trombone 
Concertos” with soloist Fabrice Millischer won the 
2014 “ECHO Klassik” music award. CD series have 
been recorded of symphonies by composers Brahms, 
Mendelssohn, Tchaikovsky, Schumann and Louis 
Théodore Gouvy. Under the direction of Principal 
Conductor Karel Mark Chichon, the orchestra is 
currently working on a complete recording of Antonín 
Dvorák’s symphonic works.

The German Radio Philharmonic Orchestra was 
created in 2007 following the merger of the Saarbrücken 
Radio Symphony Orchestra (SR) and the Radio Orchestra 
Kaiserslautern (SWR). Core works from the classical-
romantic period, regular premieres of contemporary 
music, commissioned works and historically informed 
interpretations of pre-classical works that are prepared 
with specialists comprise the keynotes of the orchestra’s 
work. Thanks to the “Saarbrücken Composers’ 
Workshop”, the German Radio Philharmonic Orchestra 
provides young composers with an opportunity to 
present their first orchestral works.

Pre-concert talks, concerts with commentary or open 
rehearsals are also a way of promoting music as is 
“Classical music comes to school”, a range of children’s 
concerts, family concerts and workshops aimed at 
young audiences or the ARD 2016 School Symphony 
Orchestra “Vivaldi Experiment”.

 www.deutscheradiophilharmonie.de
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Martin Haselböck, conductor and organist

Founder and artistic director of the Wiener 
Akademie Orchestra, Vienna
Artistic director of Musica Angelica, Los 
Angeles
Conductor-in-residence at the Liszt Festival in 
Raiding, Austria

The Austrian conductor Martin Haselböck hails 
from a well-known family of musicians. After studying 
in Vienna and Paris and winning several international 
competitions, he quickly acquired a solid reputation an 
as organist and worked with conductors of the stature of 
Claudio Abbado, Lorin Maazel, Wolfgang Sawallisch 
and Riccardo Muti. A number of leading contemporary 
composers wrote dedicatory works for him, among them 
Ernst Krenek, Alfred Schnittke, Cristóbal Halffter and 
Gilbert Amy. His discography as an organist can boast 
of more than 50 releases, including his highly acclaimed 
recent recording of the complete organ works of Franz 
Liszt, and earned him the German Record Prize, the 
Diapason d’Or and the Hungarian Liszt Prize. He has 
sat on the juries of the world’s great organ competitions 
and served as a consultant in the construction of many 
concert organs, including the new instrument in the 
Golden Hall of Vienna’s Musikverein (March 2011).

In 1985 Martin Haselböck’s deep study of classical 
church music during his tenure as court organist led him 
to found the Wiener Akademie Orchestra. In addition 
to an annual concert series in the Vienna Musikverein, 
he and his period orchestra have regularly appeared 
as guests and artists-in-residence in concert halls and 
opera productions throughout the world. More than 60 
recordings of music from Bach to early 20th-century 
composers (as well as his own Jandl Requiem to texts 

by Friederike Mayröcker) have been released by the 
Wiener Akademie Orchestra under his direction. 
Among the awards the orchestra has received for 
these recordings are the German Record Prize and the 
Diapason d’Or.

Martin Haselböck is currently involved in performing 
and recording the complete orchestral music of Franz 
Liszt at the Raiding Liszt Festival – the first time this has 
been done with the music’s original sound. The first 
six CDs in this ‘Sound of Weimar’ series, containing 
all the symphonic poems, were highly acclaimed by 
the international press and received not only the Jun 
Tokusen Award but also the Liszt Ferenc International 
Grand Prix du Disque for the second time in a row 
(2011 and 2012).

Martin Haselböck is a welcome guest conductor with 
the world’s leading orchestras, in which capacity he has 
headed the Vienna Symphony, the Leipzig Gewandhaus 
Orchestra, the Deutsche Symphonie Orchester (Berlin), 
the Berlin Konzerthaus Orchestra, the Weimar 
Staatskapelle, the Dresden Philharmonic, the Deutsche 
Radio Philharmonic (Saarbrücken-Kaiserslautern), 
the Giuseppe Verdi Orchestra (Milan), the Orchestre 
National de Lyon, the Royal Philharmonic Orchestra 
of Flanders, the Mariinsky Orchestra and the national 
philharmonic orchestras of Spain, Hungary Estonia, 
Slovakia, Slovenia and the Czech Republic.

Other conducting engagements have taken him 
to North America, Asia and Australia, where he has 
headed such orchestras as the Los Angeles Philharmonic, 
the Philadelphia Orchestra, the symphony orchestras of 
Pittsburgh, Washington, San Francisco, Detroit, Toronto 
and Vancouver, the Los Angeles and St Paul chamber 
orchestras, the Malaysian Philharmonic Orchestra 
and the Sydney Symphony Orchestra. Since 2004 he 
has also been the principal conductor of the Musica 
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Angelica Baroque Orchestra in Los Angeles, with which 
he appears regularly in California and abroad.

Ever since his début at the Göttingen Handel Festival, 
Martin Haselböck can also look back on a stellar career 
as an opera conductor. He was the first conductor to 
prepare and head new German-language productions 
of Mozart operas on period instruments. His production 
of Don Giovanni was awarded the Mozart Prize of the 
City of Prague. He has also conducted new productions 
at the festivals in Salzburg, Schwetzingen and Vienna 
and at the opera houses of Hamburg, Hanover, Cologne 
and Halle. As the artistic director of the Rheinsberg 
Festival he has conducted highly acclaimed productions 
of Der Freischütz, Fidelio, Hänsel und Gretel and Acis 
and Galatea.

Working together with the American actor John 
Malkovich and the Austrian stage director Michael 
Sturminger, Martin Haselböck developed the music 
dramas The Infernal Comedy and The Giacomo 
Variations. By autumn 2013 they had been mounted 
in some 150 performances at 72 venues, including 
Hamburg, Budapest, London, Paris, Prague, Warsaw, 
Moscow, Istanbul, Tel Aviv, Buenos Aires, Toronto, 
Chicago, New York and Rio de Janeiro, all under 
Haselböck’s musical direction. In 2013 the German 
version of The Infernal Comedy was premièred with 
Michael Maertens, an actor from Vienna’s Burgtheater; 
the production of The Giacomo Variations with John 
Malkovich was filmed with music performed by Martin 
Haselböck and the Wiener Akademie Orchestra.

In the 2014–15 season, after a long period of 
preparation, Martin Haselböck founded and launched a 
new concert series in Vienna with the name ‘RESOUND 
Beethoven’. Since all of Beethoven’s symphonies 
were premièred in Vienna, ‘RESOUND Beethoven’ 
has chosen to present them for the first time in the 

magnificent theatres and concert halls of their premières, 
always using instruments from the age in which they 
originated. As part of this series, a complete recording 
of the Beethoven symphonies is currently underway 
from Outhere Records. The first CD, containing 
Symphonies nos. 1 and 2 recorded in Vienna’s Palais 
Niederösterreich, appeared in April 2015. The second 
album, with the Seventh Symphony and Wellington’s 
Victory, was released in November 2015, and the third, 
with Beethoven’s Egmont, in May 2016.

Martin Haselböck has received many awards and 
distinctions for his work, including the Austrian Medal of 
Honour for Science and Arts, the Prague Mozart Prize, 
the Hungarian Liszt Prize and most recently the Great 
Decoration of Honour for Services to the Republic of 
Austria.

 www.haselboeck.org
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