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  Charles-Marie Widor  (1844–1937) 

  Organ Symphonies 5, 6 & 8–10

  SACD 1 

  Symphony No. 5 op. 42,1 in F minor 35'58

1  Allegro vivace 11'21

2  Allegro cantabile 6'43

3  Andantino quasi allegretto 7'18

4  Adagio 4'24

5  Toccata 6'12

  Symphony No. 9 op. 70 »Gothique«  29'27

6  Moderato 7'26

7  Andante sostenuto 5'17

8  Allegro 4'09

9  Moderato. Allegro 12'35

 T.T.: 65'28
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  SACD 2  

  Symphony No. 6 op. 42,2 in G minor 35'51

1  Allegro 9'42

2  Adagio 7'45

3  Intermezzo. Allegro 6'03

4  Cantabile 5'28

5  Finale. Vivace 6'53

  Symphony No. 10 op. 73 »Romane« 31'06

6  Moderato 7'02

7  Choral. Adagio 7'40

8  Cantilène. Lento 6'32

9  Final. Allegro – Andante 9'52

 T.T.: 67'01
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  SACD 3

  Symphony No. 8 op. 42,4 in B major 

1  Allegro risoluto 9'25

2  Moderato cantabile 6'36

3  Allegro 4'38

4  Variations. Andante 13'11

5  Adagio 8'31

6  Finale. Tempo giusto 7'13

 T.T.: 49'37 
   
  Christian Schmitt 
  Cavaillé-Coll-Orgel der Abteikirche St. Ouen (Rouen)
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Deutsche Stiftung Musikleben 
Förderung nach Maß

Seit nunmehr 50 Jahren fördert die 1962 ins Leben 
gerufene Deutsche Stiftung Musikleben bundesweit die 
Elite des Nachwuchses in der Klassik zwischen 12 und 
30 Jahren. Zu ihren Ehemaligen zählen große Künstler 
wie Christoph Eschenbach, Tabea Zimmermann, Ger-
hard Oppitz und Sabine Meyer oder in jüngerer Zeit 
die Geigerinnen Isabelle Faust, Julia Fischer, Viviane 
Hagner und Baiba Skride, die Cellisten Eckart Runge 
(Artemis Quartett) und Danjulo Ishizaka oder das Vokal- 
ensemble Singer Pur.

Rund 300 Stipendiaten profitieren derzeit von dem 
Förderprogramm, das auf eine langfristige und individu-
ell angepasste Betreuung angelegt ist.

In ihrer Konzertreihe „Foyer Junger Künstler“ 
bietet die Stiftung aufstrebenden Musikern eine einzig-
artige Plattform, um die für eine erfolgreiche Karriere un-
erlässliche Bühnenerfahrung sammeln zu können. Darü-
ber hinaus kooperiert sie mit renommierten Orchestern, 
Konzertveranstaltern und Festivals – etwa in Schleswig-
Holstein und Mecklenburg-Vorpommern –, präsentiert 
ihre Stipendiaten bei kleinen und großen Konzerten, 
gelegentlich sogar im Hause des Bundespräsidenten, 
und empfiehlt sie für Vorspiele bei wichtigen Dirigenten. 
Von Zeit zu Zeit veranstaltet die Stiftung auch eigene Or-
chesterkonzerte und Tourneen wie die „Deutschlandrei-
se 2003“ mit dem Schleswig-Holstein Festival Orchester 
unter Maestro Kurt Masur oder das „Hamburg Debüt 
2009“ mit dem NDR Sinfonieorchester unter Maestro 
John Axelrod. Außerdem erhalten die „Rising Stars“ der 
Stiftung die Möglichkeit, in Kooperation mit MS Europa 
ein Kammermusikfest auf hoher See zu gestalten.

Die Deutsche Stiftung Musikleben lobt in jedem Jahr 
zahlreiche Sonderpreise und Stipendien aus, die 

individuell auf die einzelnen Musiker zugeschnitten sind. 
Neben Auszeichnungen beim Bundeswettbewerb „Ju-
gend musiziert“ und Jahresstipendien beim Deutschen 
Musikwettbewerb vergibt die Stiftung in Kooperation 
mit der ZEIT-Stiftung das Gerd Bucerius-Stipendium für 
angehende Solisten, die weltweit Masterprogramme an 
„Talentschmieden“ wie der New Yorker Juilliard School 
oder der Londoner Guildhall School besuchen möchten. 
Ausschließlich jungen Pianisten bietet das Carl-Heinz 
Illies-Förderstipendium die Möglichkeit, einen interna-
tionalen Klavierwettbewerb oder Meisterkurs im Aus-
land zu besuchen. Einen wesentlichen Bestandteil der 
Stiftung bilden spezielle Patenschaftsprogramme, 
durch die immer mehr musikbegeisterte Privatpersonen 
und Firmen ganz individuell einen von ihnen ausge-
wählten Stipendiaten fördern. In diesem Kontext wurde 
auch Christian Schmitt diese CD-Produktion durch ein 
zweckgebundenes Stipendium der Deutschen Stiftung 
Musikleben ermöglicht

Herzstück der Stiftung ist der 1993 gemeinsam mit 
der Bundesregierung gegründete Deutsche Musik-
instrumentenfonds, eine einzigartige Sammlung 
klangschöner Geigen, Bratschen, Celli und Kontrabäs-
se. Er stattet außergewöhnlich Begabte mit angemes-
senen Leihgaben aus, da sie sich mit einem „Durch-
schnittsinstrument“ im internationalen Wettbewerb nicht 
behaupten können und die besonders begehrten histo-
rischen Streichinstrumente für sie unerschwinglich sind. 
Rund die Hälfte der Instrumente vergibt die Stiftung an 
Bundespreisträger von „Jugend musiziert“. Die Meister-
werke des Fonds – u. a. von Stradivari, Guarneri und 
Gagliano – werden über einen jährlichen Wettbewerb 
mit hochkarätiger Fachjury verliehen. Anfangs enthielt 
der Deutsche Musikinstrumentenfonds 16 Instrumente 
aus Stiftungs- und vor allem aus Bundesbesitz, mittler-
weile ist er auf rund 180 angewachsen und damit die 
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bundesweit größte Sammlung seiner Art. Fast zwei Drit-
tel sind Treugaben von Privatleuten, die ihre kostbaren 
Familienstücke über die Stiftung an hochbegabte Nach-
wuchskünstler weitergeben.

Die gemeinnützige Deutsche Stiftung Musikleben 
steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten 
und ihre Gremien arbeiten ehrenamtlich. Sie finanziert 
sich ohne großes Stiftungskapital oder staatliche Un-
terstützung allein über ihre Freunde und Förderer, die 
sich mit Jahresspenden und Künstlerpatenschaften, mit 
Instrumenten-Treugaben oder Namensstiftungen unter 
dem Dach der Deutschen Stiftung Musikleben engagie-
ren. Könner brauchen Gönner – getreu diesem Motto ist 
die Stiftung auf Ihre Unterstützung angewiesen. Und da 
die Verwaltungskosten seit Langem von Förderern getra-
gen werden, kommt jede weitere Spende zu 100% den 
jungen Musikern zugute.

Weitere Informationen unter:
Deutsche Stiftung Musikleben
Stubbenhuk 7, 20459 Hamburg
Telefon: 040 – 360 91 55 0
Fax: 040 – 360 91 55 55
E-Mail: dsm@dsm-hamburg.de
www.deutsche-stiftung-musikleben.de

„Der größte Beitrag zur Orgelliteratur
seit Bach“

„Une orgue à Michel-Ange“ sei dieses Instrument, 
soll Charles-Marie Widor gesagt haben, als er die von 
Aristide Cavaillé-Coll 1888 bis 1890 erbaute Orgel 
der Abteikirche Saint-Ouen in Rouen zunächst intensiv 
geprüft und dann erstmals öffentlich gespielt hatte. Die 
Anspielung auf den Universalkünstler Michelangelo darf 
man wohl so verstehen, dass Widor dieses Instrument 
für ebenso vielseitig wie vollkommen hielt. Die Orgel 
von Saint-Ouen ist eines der letzten von Cavaillé-Coll 
gebaute Instrumente, es ist sogar ohne Veränderung er-
halten geblieben und damit von hoher geschichtlicher 
Bedeutung. Diese größte Cavaillé-Coll-Orgel außerhalb 
von Paris weist unter anderem ein besonders groß di-
mensioniertes Schwellwerk auf, das mit 20 (von insge-
samt 64) Registern das Volumen einer eigenständigen 
Orgel hat. Ihr Klang ist intensiv, direkt, dunkel getönt, 
dabei klar und äußerst präzise. Der für sich genommen 
ebenfalls historisch wichtige Orgelprospekt stammt von 
1630. Cavaillé-Coll hat ihn, ebenso wie eine beacht-
liche Anzahl von damals vorhandenen Pfeifen, in sein 
„opus summum“ übernommen.

Auch Christian Schmitt hält die Orgel von Saint-
Ouen für „nahezu perfekt“. Sie sei zwar kleiner als das 
Cavaillé-Coll-Instrument in Saint-Sulpice, das Widor als 
dortiger Kirchenmusiker spielte, aber sie besitze „noch 
mehr Reife“, sagt der Organist. „Jedes Register hat einen 
einzigartigen Charakter, aber bei aller Eigenständigkeit 
der Einzelstimmen besitzt diese Orgel eine einmalige 
Mischfähigkeit. Auch enorm kraftvolle Register integrie-
ren sich in den Gesamtklang, und die Orgel lässt einen 
den richtigen Weg der Interpretation einschlagen“. Das 
Schwellwerk sei schlicht „fantastisch – es ermöglicht ein 
überwältigendes, sinfonisches, typisch französisches 
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Crescendo“, so Christian Schmitt. Dieses immerhin gut 
120 Jahre alte Schwellwerk funktioniere darüber hinaus 
„noch immer vorbildlich – das findet man selbst bei 
Orgeln auf allerneuestem Stand in dieser Qualität sehr 
selten“. In Cavaillé-Colls Lebenswerk von 699 Orgelbau-
ten und -umbauten bildet das Instrument in Rouen mit 
den Hauptstadtorgeln in Notre-Dame und Saint-Sulpice 
das Spitzentrio – womit auch eine weitere Verbindung 
zu Charles-Marie Widor angesprochen ist: Nicht zuletzt 
auf Betreiben Cavaillé-Colls, der sich mit Widors Brüs-
seler Lehrer Jacques-Nicolas Lemmens im Einvernehmen 
wusste, wurde der junge Komponist und Musiker 1870 
zum Titularorganisten von Saint-Sulpice ernannt.

 Jürgen Hartmann

***

Gehört er wirklich zu den Ein-Werk-Komponisten? 
Die Toccata aus seiner fünften Orgelsinfonie jeden-
falls zählt zu den beliebtesten Hits aus der Feder von 
Charles-Marie Widor. Ein perpetuum mobile in F-Dur. 
Wie Windmühlenflügel drehen sich die Dreiklangsfigu-
ren über einen majestätisch auf- und absteigenden Bass, 
der dabei den höchsten und auch den tiefsten Ton der 
Pedalklaviatur erreicht.

Natürlich tut die Musikgeschichte Widor unrecht. 
In seinen 93 Lebens-, davon siebzig Schaffensjahren 
komponierte er fleißig Musik für Salon und Kirche, 
Konzertsaal und Theater. Das 1867 begonnene Werk-
verzeichnis zählt bis 1934 87 Nummern; weitere, 
zum Teil gewichtige Stücke sind hier gar nicht gelistet. 
Kammermusik, Klavier, Lieder, Opern, ein Ballett, dra-
matische Szenen – kein Genre bleibt Widor verborgen, 
überall kennt er Musiker, die Musik von ihm erbitten 
oder denen er Werke auf den Leib schneidert. Manch 

national Getöntes ist dabei, der Zeit entsprechend. Trotz 
bescheidener Aufführungsmöglichkeiten, das hat sich in 
Paris bis heute nicht wesentlich verändert, schreibt er 
auch Chormusik für die Kirche. Dann sechs Sammelwer-
ke Orgelmusik (und ein Werk, das wunderliche „Bach’s 
Memento“ ohne Opuszahl), unter ihnen die zehn Or-
gelsinfonien.

Sinfonie oder Sonate?

Sinfonie ist ein Begriff aus der Orchestermusik – 
auch diesem Genre widmet sich Widor fleißig. Aber das 
Wort „Sinfonie“ vermeidet er bis 1872. Dann entstehen 
eine erste (op. 13), zehn Jahre später eine zweite (op. 
54) Sinfonie, beide in F-Dur, dazu zwei Sinfonien für das 
rare Genre Orgel und Orchester (op. 42a, op. 69) und 
schließlich 1911, im Todesjahr Gustav Mahlers, eine 
„Symphonie antique“ op. 83 für Chor und Orchester. 
Dazu treten Konzerte in herkömmlicher Form, eines für 
Klavier op. 39, weitere für Violine (o.O.) und Violon-
cello op. 41.

Ebenfalls 1872 veröffentlicht Widor unter der Opus-
zahl 16 eine erste Serie von vier Orgelsinfonien (cpo 
777 205). Diese „Sinfonien“ spiegeln jedoch eher die 
Tradition der Orgelsonate Mendelssohns als die Sinfonik 
Beethovens oder Schumanns. Sie setzen sich aus bis zu 
sieben Sätzen zusammen und vereinen Formen der klas-
sischen Sinfonik mit Charakterstücken. Widor gibt ihnen 
den Titel „Sinfonie“, um zu signalisieren: hier entsteht 
etwas Ungewöhnliches, etwas Neues. Denn weder war 
die Sinfonie, zumal aus der Feder französischer Kom-
ponisten, in Paris mit seiner halböffentlichen Salonkul-
tur maßgeblich, noch spielte man solche ausgedehnte, 
zyklische Musik auf der Orgel. Das eine war der nur 
geringen Zahl an Orchestern geschuldet, das andere 
dem Fehlen von Aufführungsmöglichkeiten; die großen, 
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gerade neu entstehenden Instrumente hatten die Liturgie 
einzurahmen und zu beflügeln, so dass im Kirchenraum 
nur selten Konzerte gespielt wurden.

Die Orgel-Renaissance im Zweiten Kaiserreich

Das sinfonische Schaffen Charles-Marie Widors be-
ginnt in einer Zeit des Umbruchs. Nicht nur musikalisch. 
1862, als sich der gerade 18-jährige, aus Lyon stam-
mende Widor für ein Jahr zum Studium nach Brüssel be-
gibt, herrscht in Frankreich Aufbruchstimmung; in einer 
Mischung aus Restauration und Fortschrittsdenken und 
dem Bedarf nach nationaler Größe und Repräsentation 
krempelt Napoleon III. die Hauptstadt Paris förmlich um. 
Davon profitiert auch die in der Revolution arg unter die 
Räder gekommene Kirche, mit ihr der Orgelbauer Aris-
tide Cavaillé-Coll (1811–1899), der sich vor Aufträgen 
kaum retten kann und in seinen innovativen Instrumenten 
genau den Geist der Zeit spiegelt: Altes erhalten und 
mit Neuem zu einer Symbiose bringen. In St. Sulpice, 
der Hauptkirche des bürgerlichen 6. Arrondissements, 
errichtet er auf Basis und im Gehäuse der alten Clicquot-
Orgel aus dem 18. Jahrhunderts ein neues, monumen-
tales Instrument. Sie ist mit 100 Registern die damals 
drittgrößte Orgel der Welt und wird am 28. Juli 1863 
eigeweiht. Auf dem Programm des Eröffnungskonzertes 
stehen, neben Bach, Händel und Hesse, drei Stücke 
von Jacques-Nicolas Lemmens, Widors Brüsseler Lehrer, 
sowie ein Andante von Widor selbst.

Der junge Musiker wird in den Salons hin- und herge-
reicht und lernt alle wichtigen Künstler und ihre Förderer 
kennen. 1866 hört er in Ste Clotilde eine „Symphonie“, 
die der dortige Titulaire César Franck auf der Cavaillé-
Coll-Orgel (1859) dem berühmten Franz Liszt vorspielt. 
Die Idee, die Form der Orchestersinfonie auf die Orgel 
zu übertragen, ist neu, so neu, dass Franck später das 

Stück als „Grande Pièce Symphonique“ im Titel etwas 
zurückstuft. Franck, den es nach der sinfonischen Form 
drängte, machte gewissermaßen aus der Not, dem 
Mangel an Orchestern, eine Tugend. Erst ab 1870/71 
wird sich an dieser Situation etwas ändern. Auslöser ist 
die Belagerung von Paris durch deutsche Truppen. Füh-
rende Musiker gründen die „Société nationale de Mu-
sique“ mit dem erklärten Ziel, den deutschen Einfluss in 
der Konzertmusik zurückzudrängen und französischen 
Komponisten und Interpreten mehr Auftrittsmöglichkeiten 
zu verschaffen. Was sie, Widor eingeschlossen, nicht 
daran hindert, im Jahre 1876 nach Bayreuth zu pilgern 
und der ersten Aufführung von Wagners „Ring des Ni-
belungen“ beizuwohnen.

Widor, St. Sulpice und die Weltausstellung 
von 1878

Widor gehörte (als einer der wenigen Musiker) der 
nationalen Gesellschaft anscheinend nicht an. Cavaillé-
Coll hatte ihm inzwischen den Organistenposten an 
dem von ihm 1846 erbauten Instrument in der Pariser 
Madeleine verschafft, als Nachfolger von Camille 
Saint-Saëns, dem Präsidenten der neuen Gesellschaft. 
Der Zufall wollte es, dass an Widors erstem Arbeitstag, 
dem 1. Januar 1870, Louis James Alfred Lefébure-Wély 
starb, der Organist von St. Sulpice. Cavaillé-Coll lan-
cierte den jungen Organisten alsbald hierher, an sein 
bislang größtes und bestes Instrument. Bis zu seinem Tod 
am 12. März 1937, über 67 Jahre also versah Widor 
den Orgeldienst in der Kirche St. Sulpice. Hier wird ihn 
Anfang des 20. Jahrhunderts auch der junge Elsässer 
Albert Schweitzer aufsuchen, ein bis heute nachwirken-
des, fruchtbares Rendezvous für die Orgelmusik und für 
den Dialog von Franzosen und Deutschen, zumindest 
auf künstlerischem Gebiet.
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Ein weiteres, von hier aus wieder ein Vierteljahrhun-
dert zurückliegendes Ereignis gehört zu den Startbedin-
gungen der Sinfonien Charles-Marie Widors: die Pariser 
Weltausstellung von 1878. Für sie wird an der Seine in 
Windeseile der Trocadéro-Palast errichtet. Sein Herz bil-
det ein 5.000 Zuhörer fassender Saal, in dem vor allem 
Konzerte gegeben werden. Aristide Cavaillé-Coll steuert 
eine eigentlich für die Kirche Notre-Dame d’Auteuil im 
Bau befindliche Orgel bei. Damit eröffnet sich zum ers-
ten Mal die Chance, mit Orgelmusik auch Musikfreunde 
zu erreichen, die nicht sonntags in die Kirche gehen. 
Gleich fünf „concerts populaires“ werden zur Eröffnung 
gespielt, das letzte am 24. August von Widor, der eine 
fünfte Orgelsinfonie zur Uraufführung bringt (im späte-
ren Werkverzeichnis ist es die sechste, op. 42 Nr. 2). Im 
Oktober folgt die (heutige) Fünfte Sinfonie op. 42 Nr. 1 
mit der berühmt gewordenen Toccata.

Damit war der Bann gebrochen. Französische Kom-
ponisten (wie Saint-Saëns, Edouard Lalo und César 
Franck) eroberten sich die sinfonische Gattung fürs Or-
chester und Widor das Publikum für sinfonische Orgel-
musik. Eine kuriose Geschichte berichtet Anne-Isabelle 
de Parcevaux in ihrer aktuellen Widor-Biographie (bleu 
nuit éditeur, Paris 2015, p. 61): Eugène Delacroix, 
beauftragt, die Engelskapelle in St. Sulpice auszuge-
stalten, war so angetan von Widors Orgelspiel, dass 
er beschloss, nur noch unter diesen inspirierenden Or-
gelklängen seiner Arbeit nachzugehen. Abbé Hamon, 
der kunstbegeisterte Pfarrer von St. Sulpice, verbot ihm 
jedoch, während des Gottesdienstes zu arbeiten. Der 
berühmte Maler musste sich fügen: seine Gemälde wer-
den gleichwohl noch heute gezeigt!

Die vier Sinfonien für Orgel op. 42

1872 hatte Widor seine ersten vier Sinfonien ver-
öffentlicht. Er fasste sie unter der Opuszahl 13 zusam-
men und ordnete sie nach aufsteigenden Tonarten: Nr. 
1 c-Moll, Nr. 2 D-Dur, Nr. 3 e-Moll und Nr. 4 f-Moll. 
Fünfzehn Jahre später, 1887, folgt, als op. 42, eine 
zweite Serie von Orgelsinfonien, auch sie geordnet 
nach aufsteigenden Tonarten: Nr. 5 f-Moll, Nr. 6 g-Moll, 
Nr. 7 a-Moll und Nr. 8 H-Dur. Die Sinfonien Nr. 5 und 
Nr. 6 waren, wie beschrieben, für die neue Orgel 
des Trocadéro-Palastes entstanden und bereits 1879 
publiziert worden. Im gleichen Jahr übrigens, in dem 
die „Marseillaise“ zur französischen Nationalhymne 
aufstieg; Paris schwelgte im Oper- und Ballettfieber, 
seit diese Genres (ab 1875) im „Palais Garnier“ ein 
repräsentatives Zentrum besaßen. Widor mehrte den 
Glanz dieses Hauses durch sein erfolgreiches Ballett „La 
Korrigane“, das bis 1896 über einhundertmal gegeben 
wurde. Ins Zentrum seines Schaffens rücken nun Lied, 
Bühne, Kammer- und Orchestermusik; für Orgel und Kir-
che entsteht in den 1880er Jahren nur wenig, vor allem 
eine Messe (op. 36, 1885) und, im selben Jahr 1882 
wie Wagners „Parsifal“, eine Version für Orgel und 
Orchester der 5. Sinfonie. Einschneidende Folgen für 
Widors weiteren musikalischen Weg hat seine Entschei-
dung, die Leitung der – aus dem nun deutschen Straß-
burg ausgewanderten – Chorvereinigung „Concordia“ 
zu übernehmen. Mit ihr führt Widor, erstmals in Frank-
reich, Bachs Matthäuspassion und die h-Moll-Messe auf.

Sinfonien Nr. 5 f-Moll und Nr. 6 g-Moll

Formal ändert sich in der fünften und sechsten Sin-
fonie nur wenig. Beide bleiben fünfsätzig und passen 
sich den „klassischen“ Orchester-Sinfonieformaten nur 
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stellenweise an. Eine gewichtigere Rolle als im Orchester 
spielt die reiche, in einem majestätischen Tutti mündende 
Klangpalette der Orgel. Widor scheint die Präsentation 
ihrer unendlich kombinierbaren Klänge im Kontext ver-
schiedenster Formen in den Mittelpunkt seiner Orgels-
infonien zu stellen. Vielfältig und fantasievoll eröffnen 
jeweils Variationensätze die 5. und 6. Sinfonie, eine 
sangliche Melodie (zu spielen mit dem Register „Haut-
bois“ im Récit) bildet hier (5) den zweiten und dort (6) 
den vierten Satz, während umgekehrt der Klang von 
„Gambe“ und „Voix céleste“ Cavaillé-Collscher Bauart 
im vierten (5) und zweiten (6) Satz zu sphärischer Wir-
kung kommt. Das Finale der Fünften ist die berühmte 
Toccata, die Sechste beschließt ein kontrastreiches, ma-
jestätisches Rondo.

Sinfonien Nr. 7 a-Moll und Nr. 8 H-Dur

Aus den 1887 erstmals publizierten Sinfonien 
Nr. 7 (cpo 777678) und Nr. 8 spricht ein anderer 
Widor. Albert Schweitzer bezeichnete sie (1906) als 
„Übergangswerke. Sie sind orgelmäßig und doch ge-
wagt orchestral gedacht. Zugleich aber tritt das Herbe 
immer stärker hervor, das Herbe, das Widor dann in 
den beiden letzten Sinfonien [Nr. 9 und Nr. 10] zur 
heiligen Kunst zurückführt.“ Damit meinte der Protestant 
Schweitzer die abschließende Rückkehr des Katholiken 
Widor zu liturgischen Quellen, insbesondere den grego-
rianischen Choral.

Mit fast einer Stunde Spielzeit und sieben Sätzen 
sprengt die Sinfonie Nr. 8 den bislang üblichen 
Rahmen. Formal konzentriert Widor sich auf nur we-
nige Themen als Grundlage seiner immer komplexer 
werdenden Musik. Man mag hierin eine Fortsetzung 
von Techniken Beethovens, Berlioz’ und Wagners er-
kennen. Die Sinfonie erinnert durch ihre monumentale 

Gestalt unwillkürlich an die achte Sinfonie von Widors 
Zeitgenossen Gustav Mahler. Und auch dadurch, dass 
das – im ersten Satz nach einigen einleitenden Akkorden 
im Pedal einsetzende Hauptthema – „gregorianische“ 
Qualitäten besitzt; dieses Thema erscheint in vielerlei 
Gestalt und bildet auch das Zentrum der Durchführung. 
Im zweiten Satz stützt eine Begleitung aus gehaltenen 
Harmonien und repetierten Akkorden die Melodie in der 
Oberstimme. Es folgt ein dreiteiliges Scherzo, dann – in 
der Ur-Version mit dem kurzen Präludium voraus – mit 
einem elfteiligen Variationensatz in Form einer Passaca-
glia der längste Satz der Sinfonie. Mit einer Art Rezitativ 
beginnt das anschließende, ausdrucksvolle Adagio, zu-
nächst im Konzert der 8’-Grundstimmen, dann, vor einer 
still verklingenden Reprise, in einem spannungsvollen, 
kontrapunktischen Mittelteil. Das mehrteilige, virtuose 
Finale ist eine Art Rondo, das von h-Moll nach H-Dur 
führt, gleichsam durch Finsternis zum Licht.

Die letzten beiden Sinfonien

Nach der achten Sinfonie betrachtete Widor sein 
sinfonisches Schaffen für die Orgel als abgeschlossen. 
Allerdings revidierte er die unter op. 42 zusammenge-
fassten Sinfonien mehrfach, zuletzt 1928/29 (Christian 
Schmitt benutzt für seine Gesamteinspielung aller Widor-
Sinfonien die kritische Ausgabe von John Richard Near, 
A-R Editions). Wie eine anerkennende Krönung seines 
Lebens empfand er die Berufung als Orgelprofessor ans 
Pariser Conservatoire nach dem Tode César Francks im 
Jahre 1890. Widors Studenten profitierten nun von der 
Erfahrung und, wenn man so will, einem um den Blick 
über den Rhein nach Osten hinaus erweiterten Horizont 
des Lehrers. Widor kannte, schätzte und spielte, seit sei-
ner Ausbildung bei Lemmens in Brüssel – dessen Lehrer 
sich als Enkelschüler Johann Sebastian Bachs fühlten 
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– Bachs Orgelmusik; sein Erweckungserlebnis hinsicht-
lich der Choralbearbeitungen schildert er im Vorwort 
des von ihm angeregten Buches „Bach – Le musicien 
poète“ von Albert Schweitzer (1905). Bei Cavaillé-Coll 
und seinen Instrumenten hatte Widor einen ungeheuren 
Klangfarbenreichtum kennengelernt; neue Techniken 
(Spielhilfen, Schwellwerk, stabiler Winddruck Barker-
hebel, Pneumatik) erlaubten bislang unbekannte Effekte 
und ein auch pianistisch virtuoses Spiel. Bei Bach konnte 
Widor sein Pedalspiel und seine Kenntnisse im Kontra-
punkt perfektionieren. Schließlich näherte Widor seine 
Musik der Liturgie an, indem er Musik auf Basis des im 
Gottesdienst an den Pariser Kirchen allgegenwärtigen 
gregorianischen Chorals. Als Synthese aus Konzert- und 
Kirchenstil entstanden so die „Sinfonia sacra“ op. 82 für 
Orchester und Orgel über die Melodie „Veni redemptor 
gentium“ (Nun komm, der Heiden Heiland, 1907) und 
zuvor noch zwei letzte Orgelsinfonien.

Die Sinfonie Nr. 9 c-Moll op. 70 „Gothique“

Mit der ersten dieser beiden Sinfonien wurde die 
neue Cavaillé-Coll-Orgel der Abteikirche St. Ouen in 
Rouen am 17. April 1890 eingeweiht. Es erklangen nur 
die ersten drei Sätze, der vierte kam erst 1895 hinzu. 
Der Name „gotisch“ bezieht sich auf die Architektur 
der Kirche, deren Orgel (es ist das letzte von Aristide 
Cavaillé-Coll erbaute große Instrument) Widor mit einem 
Werk Michelangelos verglich. Thematisch liegt der Sin-
fonie die gregorianische Melodie des Introitus der Weih-
nachtsmesse zugrunde: „Puer natus est pro nobis“. Die 
Melodie mit dem charakteristischen Quintaufschwung 
erscheint jedoch zuerst im dritten Satz, als cantus firmus 
im Bass unter einer schwungvollen Fuge, in der Widor 
auch mehrfach das B-A-C-H-Motiv zitiert. Die beiden 
vorausgehenden Sätze erinnern an den Jesaja-Vers: 

„Das Volk, das wandelt im Dunkeln, es sieht ein großes 
Licht“ – Licht-aus-Finsternis-Thematik also, wie zum Ende 
der achten Sinfonie und passend zum das Weihnachts-
fest vorbereitenden Advent. Der aufgewühlte erste Satz 
(Moderato) ergeht sich in breiter, düster aufwallender 
Chromatik, der zweite (Andante sostenuto) deutet mit 
schöner Melodik und sanften Harmonien die Erlösung 
an. Der mehrteilige letzte Satz variiert das (zu Beginn 
schön harmonisierte) Thema mehrfach und fantasievoll, 
endet jedoch, nach einer klanglichen Apotheose mit 
dem vollen Werk, still und entspannt.

Sinfonie Nr. 10 D-Dur „Romane“

Über alle zehn Sinfonien hielt sich Widor an die ein-
mal gewählte Tonartenreihe. Die achte stand in H-Dur, 
die „gotische“ neunte in c-Moll, und folgerichtig be-
schließt eine D-Dur-Sinfonie den Reigen. Das der Weih-
nachtssinfonie folgende Werk musste sich nun beinahe 
zwangsläufig der Osterthematik widmen und der „goti-
schen“ eine „romanische“ Sinfonie folgen. Auch hier ist 
der Stil der Kirche gemeint, die Sinfonie wurde der (im 
Jahre 1889 ebenfalls von Cavaillé-Coll erbauten) Orgel 
der Basilika St. Sernin in Toulouse zugedacht und 1899, 
dem Todesjahr des Orgelbauers, erstmals gespielt. Nun 
ziehen sich sogar zwei Choralmelodien durch alle vier 
Sätze; das Graduale zum Ostersonntag „Haec dies 
dicat nunc Israel“ und die Sequenz „Victimae Pascha-
li laudes“. Im ersten Satz erklingt das Graduale in der 
linken Hand, im Dialog mit einem freien Melisma der 
rechten, und alsbald, den Dialog grundierend, im Pedal. 
Eine sehr dichte Struktur also. Modal harmonisiert und 
variiert wird „Haec dies“ im folgenden „Choral“ ge-
nannten Satz, eine Art religiöse Meditation, die eine 
zweite, aus der liturgischen Weise erwachsende Melo-
die durchzieht. An dritter Stelle folgt eine im 9/8-Takt 
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wiegende „Cantilène“; die Aufgabe, den cantus firmus 
vorzutragen wird dem Register „Clarinette“, eine Spezi-
alität Cavaillé-Colls gegeben. Eine Zeile aus „Victimae 
Paschalis“ erklingt danach im einfachen Satz. Zum Ab-
schluss folgt eine Art Toccata – jetzt jedoch nicht mit 
einem mechanisch sich fortschraubenden Kehraus wie 
in der fünften Sinfonie, sondern ganz und gar choralba-
siert. Widors kontrapunktische und zugleich höchst virtu-
ose Kunst erreicht hier einen Höhepunkt; ein spannendes 
Crescendo führt zu einer dynamischen Climax mit strah-
lenden Trompeten und im bombardenbewehrten Bass 
befreit schwingenden Choral. Gleichwohl schließt das 
Werk voller Demut, auf einem langen D-Dur-Orgelpunkt. 
Widor zitiert sogar noch einmal den Anfang der Weih-
nachtssinfonie, als wolle er einen liturgischen Bogen um 
sein letztes Werkpaar schlagen – von der Geburt zur 
Auferstehung, von der Finsternis zum Licht.

In seinen verbleibenden drei Lebensjahrzehnten 
schrieb Widor noch einige weitere, recht spezielle Or-
gelwerke: 1925 „Bachs Memento“ ohne Opus, eine fast 
kuriose Folge über Themen aus Johann Sebastian Bachs 
Oeuvre (mit dem Schlusschor der Matthäuspassion zum 
wuchtigen Finale); eine „Suite latine“ über liturgische 
Themen op. 86 (1927) und drei Jahre vor seinem Tod 
„Trois nouvelles pièces“ op. 87, ein meditatives Trip-
tychon, das er dreien seiner amerikanischen Schülern 
widmete. Die Titel „Classique d’hier“ – „Mystique“ – 
„Classique d’aujour d’hui“ scheinen das künstlerische 
Leben Charles-Marie Widors nachzuzeichnen, eines 
der bedeutendsten (und keineswegs Ein-Werk-) franzö-
sischen Komponisten seiner Zeit.

 Dr. Andreas Bomba
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Musikleben und Ihrer Vorsitzenden Irene Schulte-Hillen, 
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Ruhland-Schmitt. Christian Schmitt

Die Kunst im Innern des Instruments

An strahlend klaren Herbsttagen gewinnt die 
gotische Architektur der alten Abteikirche St. Ouen in 
Rouen eine besonders eloquente Dramatik. Das Schiff 
wird von einem Licht durchflutet, das seinen besonderen 
Farbenfluß den teils klaren, teils mattierten Fenstern 
verdankt, die ihre leuchtend bewegten Muster auf die 
weiche Oberfläche des Steines projizieren. Unter der 
westlichen Fensterrose und von deren Glanz gekrönt, 
befindet sich eine der größten Orgeln aller Zeiten – ein 
Instrument von unwiderstehlicher Anziehungskraft, das 
die Orgelfreunde der ganzen Welt kennen.

Musik entsteht aus dem Zusammenwirken dreier 
schöpferischer Entitäten: dem Komponisten, dem 
Interpreten und dem Instrumentenbauer (der vielleicht 
weniger offenkundig zutage tritt). Auf ihre eigene 
Weise steht auch die Pfeifenorgel, mithin die»Königin 
der Instrumente«, an einem kreativen Wegekreuz, 
wo sich Technik, Kunsthandwerk und Kunst eng 
durchdringen. Wie Widors große Orgelsymphonien 
und Schmitts musikalische Interpretation vermittelt jede 
ausgezeichnete Orgel eine überzeugende Botschaft. 

cpo 777 706–2 Booklet.indd   13 15.11.2018   16:17:29



14

Bei dem gegenwärtigen Instrument aus dem Jahre 
1890, das als Cavaillé-Colls Meisterwerk gilt, spiegeln 
der wundersame Klang in dem gewaltigen Raum, die 
raffinierte und effektive Traktur sowie die Schönheit der 
Stimmen gemeinsam einen idealen Kosmos, der durch 
geschickte Hände und einen brillanten Verstand greifbar 
gemacht wurde.

Der britische Autor Noel Bonavia-Hunt entdeckte 
in den besten Orgeln drei gemeinsame Merkmale: 
Schönheit, Struktur und Überraschungen. Die Orgel 
von St. Ouen überrascht unter anderem damit, daß 
sie von der üblichen Vorgehensweise ihres Erbauers 
abweicht. Wie die Skinner-Orgel in Woolsey Hall und 
die Schnitger-Orgel von Alkmaar, so ist auch Cavaillé-
Colls Orgel von St. Ouen nicht reinrassig. Die Zahl der 
Pfeifen, die er von früheren Orgelbauern übernahm, 
ist kaum geringer als jene der neuen, wenn nicht 
sogar zwischen beiden ein Gleichstand herrscht – und 
wieder einmal zeigt sich, daß es bei einer geglückten 
Orgel»nicht wichtig ist, wer sie baute, sondern was 
sie vermag.«Die vielen Außenseiter verbanden sich 
nach ihrer großzügigen, schönen Umarbeitung mit 
den neuen Familienmitgliedern in einer lückenlosen 
Klangdisposition von mustergültiger Kohäsion.

Bei seiner Suche nach den richtigen Tönen griff 
Cavaillé-Coll an St. Ouen zu Methoden, die man selten 
bei seinen anderen Instrumenten findet: belederte Kehlen 
für 32’-Bombarde, 16’-Cor Anglais und 8’-Cromorne 
sowie zinnene Kehlen für die 16’-Bombarde des 
Pedals, die dem mächtigen Ton eine größere Zartheit 
verleihen. Die beiden 32’-Reihen erhalten einen höheren 
Winddruck, was für Cavaillé-Coll zwar ungewöhnlich 
ist, wodurch die Register aber mit einer herrlichen 
Würde und Präsenz versehen werden. Die großen 
Zungenpfeifen der Bombarden (16’–8’–4’) stammen 
allesamt von älteren Orgelbauern und sind etwas klarer 

im Ton als die meisten Erzeugnisse Cavaillé-Colls; sie 
können nicht einzeln von Hand gezogen werden, 
sondern sind nur als Batterie durch eine löffelförmige 
Koppel (»appel d’anches«) zu aktivieren.

Das 16’-Corno Dolce des Schwellwerks bietet mit 
seinen gedackten Bass- und Tenoroktaven sowie den 
von der mittleren Oktave an aufgeweiteten, offenen 
Pfeifen ein interessantes Timbre. Bei den Bombarden 
entfaltet die nicht-harmonische, achtfüßige Grosse 
Flûte eine leicht neutrale, elegante Robustheit, die für 
Cavaillé-Colls klangliche Disposition ganz einzigartig 
ist. Die mysteriöse Stimme der achtfüßigen Voix 
Éolienne entsteht durch eine achtfüßige Rohrflöte, die – 
als willkommene Alternative zur beliebteren Verbindung 
von Viole de Gambe und der Voix Céleste – mit einem 
achtfüßigen Cor de nuit zusammentrifft. Natürlich 
verbirgt sich die Schönheit dieser Orgel nicht allein 
in ihren extravaganten, ungewöhnlichen Registern, 
ihrem unterirdischen Dröhnen und ihren wogenden 
Sphärenklängen oder dem heroischen Geschmetter 
der horizontalen Trompeten. Selbst in einem scheinbar 
konventionellen Register wie dem achtfüßigen Bourdon 
des Positivs ist jeder Ton eine Perle von seltener 
Schönheit.

Große Kunst bedarf nie der rhetorischen Erläuterun-
gen. Die klangliche Disposition, die Beständigkeit und 
die Effizienz der Traktur sowie die hinreißende Klang-
schönheit dieses Instruments sprechen immer wieder 
ganz direkt das Herz und den Verstand der Spieler und 
Zuhörer an – und seit jeher werden die Komponisten 
davon inspiriert wie weiland Widor.»Wir gestalten un-
sere Gebäude, danach gestalten sie uns«, meinte Sir 
Winston Churchill – und das gilt für die alte Abteikirche 
von St. Ouen ebenso wie für ihre Cavaillé-Coll-Orgel.

 Nicolas Alexiades
 Übersetzung: Eckhardt van den Hoogen
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Christian Schmitt
 
 „Schmitt fand Farben,
 die das Staunen lehrten“
 (Wiener Zeitung)

Christian Schmitt gilt als einer der charismatischsten 
und virtuosesten Konzertorganisten der Gegenwart und 
ist als Solist und Kammermusik-Partner international ge-
fragt.

Er konzertiert regelmäßig mit namhaften Dirigenten 
und Solisten wie Sir Simon Rattle, Phillipe Herreweg-
he, Jakub Hrůša, Marek Janowski, Manfred Honeck, 
Magdalena Kožena, Martin Grubinger, Juliane Banse 
oder Michael Volle. Seine Engagements führen ihn in 
bedeutende Spielstätten wie die Berliner Philharmonie, 
das Konzerthaus Berlin, den Wiener Musikverein, die 
Kölner Philharmonie, die Tonhalle Zürich, das Leipzi-
ger Gewandhaus, das Wiener Konzerthaus, den Kon-
zertsaal des Mariinsky Theaters St. Petersburg, den 
Tschaikowsky-Saal Moskau, das Maison Symphonique 
Montreal, die Melbourne Town Hall oder das Shang-
hai Oriental Arts Center. Er konzertiert mit renommier-
ten Orchestern wie den Berliner Philharmonikern, den 
Bamberger Symphonikern, der Camerata Salzburg, den 
Rundfunk- Sinfonieorchestern des NDR, MDR, RSB, SR, 
WDR, ORF oder dem NSO Taiwan und spielt bei be-
deutenden Festivals wie den Salzburger Festspielen oder 
dem Lucerne Festival.

Highlights der Saison 2018/19 sind eine Wieder-
einladung als Solist durch Sir Simon Rattle, eine Tournee 
in Japan sowie Konzerte in der Philharmonie de Lux-
embourg, der Philharmonie Essen, beim Bachfest Leip-
zig, mit der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz sowie 
den Bamberger und Nürnberger Symphonikern. 2018 
konzertierte Christian Schmitt bereits zum dritten Mal in 

der Hamburger Elbphilharmonie. 2017 spielte er in der 
Kölner Philharmonie die Uraufführung des Werks „Um-
armung – Licht und Schatten“ für Orgel und Orchester 
von Toshio Hosokawa und war zudem als Solist mit dem 
Philharmonischen Staatsorchester Hamburg unter Kent 
Nagano in der Hamburger Elbphilharmonie zu hören. 
Seit 2014 ist Christian Schmitt „Principal Organist“ der 
Bamberger Symphoniker.

Eine rund 40 Aufnahmen umfassende Diskographie 
belegt die Vielseitigkeit des Organisten. 2018 werden 
zwei neue Solo-CDs beim Label Deutsche Grammophon 
erscheinen, u.a. innerhalb des Projekts „Bach 333 – The 
Complete New Edition“. Besonders zu erwähnen sind 
zudem seine 2016 erschienene CD mit Werken von 
Joseph Jongen, die er gemeinsam mit der Deutschen 
Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern unter 
Martin Haselböck für das Label cpo aufnahm, sowie 
sein Album mit Magdalena Kožena bei der Deutschen 
Grammophon aus dem Jahr 2014.

Die besondere Leidenschaft des deutschen Organis-
ten gilt dem großen romantischen Repertoire, doch sein 
künstlerisches Spektrum reicht weit darüber hinaus: Er 
musiziert auf historischen Orgeln in ganz Europa und 
beschäftigt sich intensiv mit zeitgenössischer Orgelmu-
sik.

Christian Schmitt studierte an der Musikhochschule 
Saarbrücken sowie bei James David Christie in Boston 
und bei Daniel Roth in Paris. An der Universität des Saar-
landes belegte er außerdem Musikwissenschaft und Ka-
tholische Theologie.

Als passionierter Pädagoge ist Christian Schmitt 
als Gastdozent an Hochschulen international tätig. Er 
unterrichtete unter anderem in den USA, Italien, Nor-
wegen, Mexiko, Russland oder Korea sowie im Rahmen 
einer Lehrstuhlvertretung ein Semester lang die Klasse 
von Prof. Jürgen Essl und als Lehrbeauftragter an der 
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Hochschule für Musik Saar.
Christian Schmitt ist als Sachverständiger beratend 

für Sanierungen und Neubauten von Orgeln u.a. in Ber-
lin, Zürich, Luzern und Brünn tätig. Er gehört internatio-
nalen Wettbewerbsjurys an und engagiert sich für das 
Musikvermittlungsprojekt „Rhapsody in School“.

German Music Foundation
Custom-made promotion

For the past fifty years, the German Music 
Foundation, which was established in 1962, has been 
supporting the elite of young classical musicians between 
the ages of 12 and 30 nationwide. Great artists such as 
Christoph Eschenbach, Tabea Zimmermann, Gerhard 
Oppitz and Sabine Meyer or, more recently, violinists 
Julia Fischer, Viviane Hagner and Baiba Skride, cellists 
Eckart Runge (Artemis Quartet) and Danjulo Ishizaka 
or the vocal ensemble Singer Pur rank among the 
foundation’s alumni.

Approximately 300 scholarship holders currently 
benefit from a program that is designed to provide them 
with individual and long-term support.

Appearances in the foundation’s ‘Young Artists’ 
Foyer’ concert series give aspiring musicians the 
opportunity to gain on-stage experience essential for a 
successful career. In addition, the foundation cooperates 
with renowned orchestras, promoters and festivals – e.g. 
in Schleswig-Holstein and Mecklenburg-Vorpommern. 
The foundation recommends its scholarship holders for 
auditions with important conductors and presents its 
scholars at small and large concerts, occasionally even 
at Schloss Bellevue, the German President’s residency. 
From time to time, the foundation also organizes its own 
orchestra concerts and tours like the “Journey Through 
Germany 2003” with the Schleswig-Holstein Festival 

Orchestra under the baton of maestro Kurt Masur or the 
‘Hamburg Debut 2009’ with the NDR (North German 
Broadcasting) Symphony Orchestra and maestro John 
Axelrod. In cooperation with MS Europa, the ‘rising 
stars’ are also awarded with the opportunity of staging 
a chamber music festivals on the high seas.

Various scholarships and grants cater to the 
specific needs of young musicians. Besides special prizes 
at the national youth competition ‘Jugend musiziert’ and 
the German Music Competition, the foundation awards 
the Gerd Bucerius Scholarship to aspiring soloists for 
postgraduate studies at talent pools worldwide, such 
as New York’s Juilliard School or London’s Guildhall 
School. Exclusively for young pianists, there is the Carl-
Heinz Illies Scholarship that enables aspiring masters 
to visit an international piano competition or master 
class abroad. With an artist sponsorship provided by 
mentors and individual sponsors, more and more music-
loving individuals and companies support a musician of 
their choice. This CD recording of the organist Christian 
Schmitt was also co-financed with a fellowship from the 
German Music Foundation specified for this project.

The German Music Foundation’s centrepiece is the 
German Musical Instruments Fund for young 
string players, which was established in collaboration 
with the German government in 1993. The fund 
comprises a unique collection of exquisite violins, 
violas, celli and double basses. It equips exceptionally 
gifted young artists with instruments appropriate for their 
talent, as they cannot compete internationally with an 
‘average’ instrument, and the especially sought-after 
historical instruments are unattainable for them. The 
foundation gives half of the instruments to prize winners 
of the national youth competition ‘Jugend musiziert’. 
A top-level jury awards the masterpieces of the fund – 
built by Stradivari, Guarneri and Gagliano, amongst 
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others – at an annual competition. Initially, the German 
Musical Instruments Fund contained 16 instruments from 
the foundation’s estate and federal sources. Meanwhile, 
it has grown to comprise around 180 instruments, which 
makes it the largest collection of its kind nationwide. 
Almost two thirds come from private trustors who want 
the foundation to pass on their precious family pieces to 
rising young artists.

Managed mostly by volunteers, the German 
Music Foundation is a non-profit organisation under 
the auspices of the German President. It is financed 
without large endowment funds or public subsidies, it 
solely relies on its friends and patrons, who support the 
program with annual donations and artist sponsorships, 
with instrument trustorships and foundation trusts under 
the roof of the German Music Foundation. As the 
administrative costs are covered by a generous patron, 
one hundred percent of each additional donation will 
benefit the young musicians directly.

 For further information:
 Deutsche Stiftung Musikleben 
 Stubbenhuk 7, 20459 Hamburg 
 Fon: +49 – 40 – 360 91 55 0 
 Fax: +49 – 40 – 360 91 55 55 
 Email: dsm@dsm-hamburg.de 
 www.deutsche-stiftung-musikleben.de.

‘The greatest contribution to organ literature 
since Bach’

‘An organ for Michelangelo’: thus Charles-Marie 
Widor is said to have exclaimed of the instrument built by 
Aristide Cavaillé-Coll in the Abbey Church of Saint-Ouen 
in Rouen (1888–90) after having given it a thorough 
inspection and its first public performance. In referring to 
the universal genius Michelangelo, he probably meant 
that he considered the instrument as versatile as it was 
perfect. Not only is the Saint-Ouen organ one of the last 
instruments Cavaillé-Coll ever built, it has survived fully 
intact, and is thus of great historical importance. The 
largest Cavaillé-Coll organ outside Paris, it has, among 
other things, an especially large swell division accom-
modating 20 of the instrument’s 64 stops, thus making it 
as large as a self-contained organ. Its sound is intense, 
direct, dark-hued, yet clear and extremely precise. The 
façade (itself of historical significance) dates from 1630. 
Cavaillé-Coll incorporated it in his opus summum along 
with a sizable amount of the existing pipework.

Christian Schmitt, too, considers the Saint-Ouen 
organ to be ‘almost perfect’. True, he adds, it is smaller 
than the Cavaillé-Coll instrument in Saint-Sulpice, which 
Widor played as the church’s music director. But it has 
‘greater maturity’: ‘Every stop has a distinctive character. 
But for all the independence of its voices the organ has a 
unique ability to blend. Even enormously powerful stops 
can be integrated in the overall sound, and the organ 
allows one to find the right path for each performance.’ 
The swell division, he continues, is ‘simply fantastic: it 
permits an overwhelming, symphonic, typically French 
crescendo’. Though already some 120 years old, it ‘still 
functions in exemplary fashion at a level of quality very 
rarely encountered even in organs at the forefront of the 
industry’. In Cavaillé-Coll’s lifetime output of 699 new 
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organs and restorations, the Rouen instrument, and those 
of Notre-Dame and Saint-Sulpice in the French capital, 
form the topmost three. This touches on another point of 
contact with Charles-Marie Widor: it was not least at the 
instigation of Cavaillé-Coll – in agreement with Widor’s 
teacher in Brussels, Jacques-Nicolas Lemmens – that the 
young composer-performer was appointed titular orga-
nist of Saint-Sulpice in 1870.

 Jürgen Hartmann
 Translated by J. Bradford Robinson

Does Charles-Marie Widor really belong to the club 
of one-work composers? It is certainly true that the Toc-
cata from his Organ Symphony No. 5 numbers among 
the most popular hits penned by him. It is a perpetuum 
mobile in F major. The figures of triadic derivation turn 
like windmill vanes over a bass that majestically ascends 
and descends and extends to the highest and lowest 
tones available on the pedal keyboard.

Music history of course is unjust to Widor. During 
the ninety-three years of his life and his seventy years 
of creative activity, he diligently composed music for the 
salon and the church as well as for the concert hall and 
the theater. He began compiling his work catalogue in 
1867, and by 1934 it included eighty-seven numbers; 
other works, some of them important ones, are not even 
listed in it. Chamber music, piano, songs, operas, a bal-
let, dramatic scenes – no genre remained unexplored by 
Widor; everywhere he knew musicians who asked for 
music from him or for whom he wrote works that were 
made to order for them. In keeping with the times, some 
music of national color is included in his oeuvre. Even 
though the performance opportunities for his music were 
rather limited (something that over the decades has not 
changed that much in Paris), he also wrote choral music 

for the church. Then there were also his six collections of 
organ music (and a single work, the marvelous Bach’s 
Memento without opus number), including his ten organ 
symphonies.

Symphony or Sonata?

»Symphony« is a term from orchestral music, a genre 
to which Widor also diligently dedicated himself. Ho-
wever, he avoided the French title »Symphonie« until 
1872. It was then that he composed his first symphony 
(op. 13), and the second such work (op. 54) followed 
ten years later – both in F major. He also wrote two 
symphonies for the rare genre of organ and orchestra 
(op. 42a, op. 69) and then finally in 1911, the year of 
Gustav Mahler’s death, a Symphonie antique op. 83 for 
choir and orchestra. His orchestral works also include 
concertos in the traditional form: one for piano (op. 39), 
others for violin (without opus numbers), and one for 
violoncello (op. 41).

It was also in 1872 that Widor published his first 
series of four organ symphonies as his op. 16 (cpo 
777 205–2). However, these symphonies reflect more 
the tradition of Mendelssohn’s organ sonatas than the 
symphonic music of Beethoven or Schumann. They 
consist of up to seven movements and unite forms from 
classical symphonic music with character pieces. Widor 
assigned the title »Symphonie« to them to signal the 
fact that here something unusual, something new, was 
being produced. He did so because the symphony, at 
least those penned by French composers, did not set the 
standard in Paris, where a semiprivate salon culture was 
dominant, and because such extended, cyclical music 
was not performed on the organ. The former circum-
stance was due to the only limited number of orchestras, 
and the latter situation owed to the lack of performance 
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opportunities. The grand instruments then being built 
were intended for music framing and enhancing the 
liturgy – with the result that concerts were only rarely 
performed in church settings.

The Organ Renaissance of the Second Empire

Charles-Marie Widor’s symphonic production 
began during a time of change – and not only of musical 
change. In 1862, when the Lyon-born Widor, who had 
just turned eighteen, went to Brussels for a year of study, 
radical change was the order of the day in France. In 
a mixture of restoration and progressive thought and of 
the need for national grandeur and magnificence, Na-
poleon III turned the capital city of Paris upside down. 
The Church, which had suffered so greatly during the 
Revolution, profited from this development, and so did 
the organ builder Aristide Cavaillé-Coll (1811–99), who 
was practically overwhelmed with commissions and de-
signed innovative instruments precisely reflecting the 
spirit of the times: the preservation of the old and the for-
mation of a synthesis with the new. In St-Sulpice, the prin-
cipal church of the middle-class sixth arrondissement, he 
built a new, monumental instrument on the basis of the 
old Clicquot organ from the eighteenth century and in 
its organ case. It had a hundred stops, which then made 
it the world’s third largest organ, and was inaugurated 
on 28 July 1863. The program of the opening concert 
included works by Bach, Handel, and Hesse as well as 
three pieces by Widor’s Brussels teacher Jacques-Nico-
las Lemmens and an Andante by Widor himself.

The young musician made the rounds of the salons 
and became acquainted with all the important artists 
and their patrons. In 1866 he heard a »Symphonie« 
in Ste-Clotilde in a performance by the church’s titular 
organist César Franck for the famous Franz Liszt on its 

Cavaillé-Coll organ (1859). The idea to transfer the or-
chestral symphony to the organ was new, so new that 
Franck later went back a bit on the title, instead terming 
the work a »Grande Pièce Symphonique.« Franck, who 
was pressing ahead to the symphonic form, to a certain 
extent transformed a minus, namely, the lack of orches-
tras, into a plus. It was not until 1870–71 that anything 
about this situation would change. The incentive came 
from the siege of Paris by German troops. Leading mu-
sicians founded the Société Nationale de Musique with 
the declared goal of fighting off German influence in 
concert music and creating more performance oppor-
tunities for French composers and interpreters. This did 
not prevent them, Widor included, from going on a 
pilgrimage to Bayreuth in 1876 and attending the first 
performance of Wagner’s Ring des Nibelungen.

Widor, St-Sulpice, and the International 
Exposition of 1878

Widor was apparently one of the few musicians who 
did not belong to the Société Nationale. In the meantime 
Cavaillé-Coll had arranged an organist’s post for him at 
the instrument built by him in 1846 in the Madeleine 
in Paris, where he succeeded Camille Saint-Saëns, the 
society’s new president. As chance would have it, Louis 
James Alfred Lefébure-Wély, the organist at St-Sulpice, 
died on 1 January 1870, Widor’s first day on the job, 
and Cavaillé-Coll immediately had the young organist 
brought in to perform on what was his largest and best 
instrument to date. Until his death on 12 March 1937, 
that is, for more than sixty-seven years, Widor served 
as the organist at St-Sulpice. Here the young Alsatian 
Albert Schweitzer would seek him out at the beginning 
of the twentieth century – a fruitful encounter continuing 
to have effects to the present for organ music and for the 
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dialogue between the French and the Germans, at least 
in the musical sphere.

Another event, one that occurred a quarter of a 
century before this time, numbered among the initial 
factors involved in Charles-Marie Widor’s symphonies: 
the International Exposition held in Paris in 1878. The 
Trocadéro Palace was rapidly built for this event. The 
center of this construction was formed by a hall that ac-
commodated an audience of five thousand and in which 
concerts above all were presented. Aristide Cavaillé-
Coll supplied the organ he was working on at the time, 
an instrument actually intended for the Church of No-
tre-Dame d’Auteuil. As a result, organ music first was 
also given the chance to reach friends of music who did 
not attend church on Sunday. A total of five »Concerts 
Populaires« were performed for the opening, and on 24 
August Widor presented the last with the premiere of his 
fifth organ symphony (in his later work catalogue listed 
as his sixth such work, op. 42 No. 2). The work today 
numbered as his fifth symphony (op. 42 No.1) and with 
the famous Toccata followed in October.

And with it the spell was broken. French composers 
(like Saint-Saëns, Édouard Lalo, and César Franck) won 
the symphonic genre for the orchestra, and Widor won 
the public for symphonic organ music. Anne-Isabelle 
de Parcevaux tells a curious story in her current Widor 
biography (bleu nuit éditeur, Paris, 2015, p. 61); Eu-
gène Delacroix, commissioned to decorate the Chapelle 
des Anges in St-Sulpice, was so delighted with Widor’s 
organ playing that he decided to do his work only to 
the accompaniment of these inspiring organ tones. How-
ever, Abbé Hamon, the priest at St-Sulpice and an art 
enthusiast, forbade him from working during masses. 
The famous painter had to submit – though his paintings 
continue to be shown today.

The Four Symphonies for Organ op. 42

In 1872 Widor had published his first four sympho-
nies. He gathered them together under opus number 13 
and ordered them in accordance with ascending keys: 
No. 1 in C minor, No. 2 in D major, No. 3 in E minor, 
and No. 4 in F minor. Fifteen years later, in 1887, a sec-
ond series of organ symphonies, his op. 42, followed, it 
too ordered in accordance with ascending keys: No. 5 
in F minor, No. 6 in G minor, No. 7 in A minor, and No. 
8 in B major. As described above, Symphonies Nos. 5 
and 6 had been composed for the new organ in the Tro-
cadéro Palace and published already in 1879. During 
the same year, by the way, the »Marseillaise« advanced 
to the status of the French national anthem; Paris contin-
ued to revel in the opera and ballet fever occasioned by 
the establishment of a prominent center for these genres 
in the Palais Garnier in 1875. Widor contributed to the 
splendor of this house with La Korrigane, a successful 
ballet that was presented more than a hundred times 
through to 1896. The song, the stage, and chamber and 
orchestral music now came to occupy the center of his 
creative activity; during the 1880s he composed only 
a little for the organ and the church, most notably a 
Mass (op. 36, 1885) and in 1882, the same year as 
Wagner’s Parsifal, a version of the Symphony No. 5 for 
organ and orchestra. Widor’s decision to assume the 
director’s duties with Concordia, a choral society that 
had relocated from Strasbourg, which was now under 
German control, had far-reaching consequences for his 
further musical path. It was with Concordia that Widor 
performed Bach’s St. Matthew Passion and Mass in B 
minor for the first time in France.
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Symphonies No. 5 in F minor and No. 6 
in G minor

In formal respects not so much changes in the fifth 
and sixth symphonies. Both continue to have five move-
ments and adapt to the »classical« orchestral symphonic 
formats only in some passages. The organ’s rich sound 
palette leading to a majestic tutti plays a more import-
ant role than in the orchestra. In his organ symphonies 
Widor seems to assign central importance to the pre-
sentation of the organ’s infinitely combinable tones in 
the context of various forms. Variation movements open 
the Symphonies Nos. 5 and 6, in both cases with 
great variety and imagination; a melody of song char-
acter (to be played with the »Hautbois« stop in the Récit) 
forms the second movement in the fifth symphony and 
the fourth movement in the sixth symphony, while, by 
contrast, the sound of »Gambe« and »Voix celeste« in 
Cavaillé-Coll’s building style produces an ethereal ef-
fect in the fourth movement of the former work and in the 
second movement of the latter work. The famous Toccata 
forms the finale of the fifth symphony, and a majestic 
rondo rich in contrasts concludes the sixth symphony.

Symphonies No. 7 in A minor and No. 8
in B major

Another Widor speaks to us in the Symphonies 
No. 7 (cpo 777 678–2) and No. 8 first published 
in 1887. In 1906 Albert Schweitzer described them as 
»transitional works. They are designed for the organ and 
yet boldly orchestral in their conception. At the same 
time, however, the austere element increasingly comes 
into the foreground, the austere element that then led 
Widor back to sacred art in his last two symphonies 
[Nos. 9 and 10].« Here the Protestant Schweitzer was 

referring to the Catholic Widor’s ultimate return to liturgi-
cal sources, in particular to Gregorian chant.

Symphony No. 8 exceeds the previous limits with 
its seven movements and playing length of almost an 
hour. In formal respects Widor concentrates on only a 
few themes as the basis for his increasingly complex 
music. Here one perhaps may recognize a continuation 
of techniques employed by Beethoven, Berlioz, and 
Wagner. On account of its monumental design the sym-
phony automatically brings to mind the eighth sympho-
ny of Widor’s contemporary Gustav Mahler. And also 
because the main theme, beginning in the pedal after 
some introductory chords in the first movement, possess-
es »Gregorian qualities«; this theme appears in manifold 
shapes and also forms the center of the development 
section. In the second movement an accompaniment of 
sustained harmonies and repeated chords supports the 
melody in the upper voice. A three-part scherzo follows 
and then – in the original version preceded by the short 
prelude – a variation movement in eleven parts in the 
form of a passacaglia and the symphony’s longest move-
ment. The ensuing, highly expressive adagio begins with 
a sort of recitative, initially in the concert of the 8’ foun-
dation stops and then, prior to a quietly fading recapit-
ulation, in a suspenseful, contrapuntal middle section. 
The multipart, virtuosic finale is a sort of rondo leading 
from B minor to B major, that is, in a way, through the 
darkness to the light.

The Last Two Symphonies

After the eighth symphony Widor regarded his 
symphonic oeuvre for organ as complete. However, he 
revised the symphonies grouped together in his op. 42 
several times and for the last time in 1928–29. (For his 
complete recording of Widor’s symphonies Christian 
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Schmitt uses the critical edition by John Richard Near, 
A-R Editions.) He regarded his appointment as professor 
of organ at the Paris Conservatory after César Franck’s 
death in 1890 as a form of recognition crowning his life. 
Widor’s students profited from his experience and from 
their teacher’s broader horizon extending, so to speak, 
beyond the Rhine to the east. Ever since his studies under 
Lemmens in Brussels, whose teacher viewed himself as 
a member of the generation of Johann Sebastian Bach’s 
»grand-pupils,« Widor had known, valued, and played 
Bach’s organ music, and in the introduction to the book 
Bach – Le musicien poète by Albert Schweitzer (1905), 
a book he inspired, he describes his »conversion ex-
perience« with respect to the chorale arrangements. 
Through Cavaillé-Coll and his instruments Widor had be-
come acquainted with an immense wealth of tone colors; 
new techniques (playing aids, swell organ, stable wind 
pressure, Barker lever, pneumatic action) enabled the 
production of previously unknown effects as well as play-
ing of pianistic virtuosity. With Bach Widor was able to 
perfect his pedal playing and his knowledge in the field 
of counterpoint. Widor ultimately placed his music in 
close relation to the music of the liturgy by writing music 
on the basis of Gregorian chant, which was omnipresent 
in the Paris churches. Works forming a synthesis of the 
concert and church styles were the result: the Sinfonia 
sacra op. 82 for orchestra and organ on the melody 
»Veni redemptor gentium« (1907) and before it the last 
two organ symphonies.

Symphony No. 9 in C minor op. 70 
»Gothique«

The new Cavaillé-Coll organ in the St-Ouen Abbey 
Church in Rouen was inaugurated on 17 April 1890 
with the first of these two symphonies. Only the first three 

movements were performed; the fourth was not added 
until 1895. The name »Gothic« refers to the architecture 
of the church, whose organ (the last grand instrument 
built by Aristide Cavaillé-Coll) Widor compared to a 
work by Michelangelo. The Gregorian melody of the 
introit of the Christmas Mass, »Puer natus est pro nobis,« 
forms the thematic foundation of the symphony. Howev-
er, the melody with the characteristic fifth upswing first 
appears in the third movement, as a cantus firmus in 
the bass under an animated fugue in which Widor also 
cites the B-A-C-H motif various times. The two preceding 
movements recall the verse from Isaiah reading “The 
people who dwells in darkness sees a great light,« – that 
is, there is a light-from-darkness theme, as at the end of 
the eighth symphony, and here one fitting for the Advent 
season preparing for the celebration of Christmas. The 
agitated Moderato first movement indulges in broad, 
gloomily surging chromaticism, and the Andante soste-
nuto second movement anticipates redemption with its 
beautiful melodicism and soft harmonies. The multipart 
last movement varies the theme (beautifully harmonized 
at the beginning) a number of times and in a highly 
imaginative manner. However, after an apotheosis fea-
turing the full sound of the organ it comes to a quiet and 
relaxed conclusion.

Symphony No. 10 in D major »Romane«

Throughout his series of ten symphonies Widor ad-
hered to the sequence of keys initially chosen by him. 
The eighth was in B major, the »Gothic« ninth in C minor, 
and consequently a D major symphony concluded the 
series. This work following the Christmas symphony al-
most necessarily had to be dedicated to the theme of 
Easter and be a »Romanesque« work succeeding the 
»Gothic« one. Here too the descriptive title refers to the 
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style of the church; the symphony was intended for the 
organ built in the Basilica of St-Sernin in Toulouse in 
1889, it too by Cavaillé-Coll, and performed for the 
first time in 1899, the year of the builder’s death. Now 
two chorale melodies pervade all four movements; the 
gradual for Easter Sunday, »Haec dies dicat nunc Isra-
el,« and the sequence «Victimae Paschali laudes.« In the 
first movement the gradual is heard in the left hand, in 
the dialogue with a free melisma in the right hand, and 
then as the basis of the dialogue in the pedal. In other 
words, a very tight structure is produced. »Haec dies« is 
harmonized modally and varied in the following »Cho-
ral« movement, a sort of religious meditation, which is 
pervaded by a second melody growing out of the litur-
gical tune. A »Cantilène« in rocking 9/8 time follows in 
the third position; the task of presenting the cantus firmus 
is assigned to the »Clarinette« stop, a Cavaillé-Coll spe-
cialty. A verse from »Victimae Paschalis« is then heard 
in a simple setting. A sort of toccata, now, however, not 
with a rousing finale mechanically winding on its way 
as in the fifth symphony but completely and entirely with 
a choral basis, follows and forms the conclusion. Here 
Widor’s contrapuntal artistry and his highly virtuosic skill 
reach a high point: a suspenseful crescendo leads to 
a dynamic climax with radiant trumpets and a freely 
swinging chorale in the bass equipped with bombardes. 
Nevertheless, the work concludes full of humility, on a 
long D major pedal point. Widor even once again cites 
the beginning of the Christmas symphony, as if he want-
ed to come full circle in his last pair of works – moving 
from the Nativity to the Resurrection, from darkness to 
light.

During the remaining three decades of his life Widor 
wrote a few other, quite special organ works: Bach’s 
Memento without opus number in 1925, a rather curious 
series on themes from Johann Sebastian Bach’s oeuvre 

(with the concluding chorus of the St. Matthew Passion 
forming the massive finale); a Suite latine op. 86 on litur-
gical themes in 1927; and three years prior to his death 
Trois nouvelles pièces op. 87, a meditative triptych that 
he dedicated to three of his American students. The titles, 
»Classique d’hier,« »Mystique,« and »Classique d’aujo-
urd’hui,« seem to trace the artist’s life of Charles-Marie 
WIdor, one of the most important French composers 
(and surely not a one-work composer) of his times.

 Dr. Andreas Bomba
 Translated by Susan Marie Praeder
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The artistry underlying the instrument

Under the radiance of a clear autumn day, the 
Gothic architecture of the ancient Abbey Church of St. 
Ouen in Rouen gains particular eloquence and drama. 
The light, enlivened with the liquid colours of clear and 
frosted panes, floods the nave projecting luminescent 
moving patterns on the smooth-surfaced stone. Beneath 
the west end rose window, crowned by its glare, stands 
one of the greatest organs ever built, an instrument with 
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an irresistible attraction known to organ lovers around 
the world.

Music comes from the interaction between three 
creative entities: the composer, the interpreter and 
– perhaps less evidently – the instrument maker. In its 
own way, the pipe organ – King of Instruments – also 
stands on the creative crossroads where engineering, 
craftsmanship and art get closely entwined. Like Widor’s 
great Organ Symphonies and Mr. Schmitt’s musical in-
terpretation, every distinguished organ carries a persua-
sive message. For this one – built in 1890 and known 
as Cavaillé-Coll’s masterpiece – the miraculous sound in 
the vastness of the room, the refinement and efficiency of 
the action, the beauty of the voicing, all reflect an ideal 
universe of sound made tangible through skilful hands 
and a brilliant mind.

The British writer Noel Bonavia-Hunt said that the 
best organs have three characteristics: Beauty, Pattern 
and Surprise. At St. Ouen, part of the surprise is that the 
organ is a departure from its builder’s standard practice. 
Like the Skinner at Woolsey Hall and the Schnitger in Al-
kmaar, Cavaillé-Coll’s at St. Ouen is no purebred organ. 
The amount of recycled pipework by previous builders 
approaches (or even outweighs) the new, confirming 
once again that for a successful organ “little matters who 
made it but what it can deliver.” The numerous maverick 
ranks were freely and beautifully reworked, and joined 
the new family members to build a seamless tonal design 
of paradigmatic cohesiveness.

In his tonal quest at St. Ouen, Cavaillé-Coll used 
methods rarely found in his other instruments: leathered 
shallots for the 32’ Bombarde, 16’ Cor Anglais, 8’ Cro-
morne, or even tin shallots for the 16’ Pedal Bombarde 
to add extra smoothness to the powerful tone. The two 
32’ ranks stand on higher wind pressure, rather uncom-
mon in Cavaillé-Coll’s practice but bestowing prodigious 

dignity and presence. The big 16’–8’–4’ reeds in the 
Bombarde division (all by previous builders and some-
how clearer in tone than most of his own examples) 
cannot be drawn independently by hand but must be 
commanded as a battery by a pedal-spoon or “appel”.

The 16’ Corno Dolce in the Swell offers an intrigu-
ing timbre, with stopped bass and tenor octaves and 
flared open pipes from the middle octave upwards. In 
the Bombarde division, the non-harmonic 8’ Grosse Flûte 
displays a somehow neutral and elegant robustness in 
the tone, quite unique for Cavaillé-Coll’s tonal designs. 
The mysterious voice of the 8’ Voix Éolienne emanates 
from an 8’ Chimney flute beating against an 8’ Cor de 
nuit, a welcome alternative to the more popular mar-
riage of Viole-de-Gambe and Voix Céleste. However, in 
this organ beauty lies not solely on extravagant unusu-
al stops, subterranean roars, undulating sounds of the 
spheres or heroic blares of horizontal trumpets. Even in 
an apparently conventional stop like the Positif 8’ Bour-
don, every note is a pearl of rare beauty.

Great art has never depended on rhetorical expla-
nations. On this instrument, the structure underlying the 
tonal concept, the endurance and efficiency of the action 
and the ravishing beauty of the sound cease not to speak 
directly to the minds and the hearts of players and listen-
ers, and to inspire composers, as did to Widor. “We 
shape our buildings; thereafter they shape us” said Sir 
Winston Churchill, truest claim for the ancient Abbey 
Church of St. Ouen as it is for its Cavaillé-Coll organ.

 Nicolas Alexiades
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Christian Schmitt 

 “Schmitt found colours to marvel at.”
 (Wiener Zeitung)

Organ virtuoso Christian Schmitt is undoubtedly one 
of the most charismatic and internationally sought-after 
concert organists and chamber music partners of today.

He performs regularly with well-known conductors 
and soloists including Sir Simon Rattle, Phillipe Herrewe-
ghe, Jakub Hrůša, Marek Janowski, Manfred Honeck, 
Magdalena Kožena, Martin Grubinger, Juliane Banse 
or Michael Volle.He has performed in renowned ven-
ues includingPhilharmonie Berlin, Konzerthaus Berlin, 
Musikverein Vienna, Kölner Philharmonie, Tonhalle 
Zurich, Gewandhaus Leipzig, Konzerthaus Vienna, Ma-
riinsky Theatre Concert Hall St. Petersburg, Tchaikovsky 
Concert Hall Moscow, Maison Symphonique Montreal, 
Melbourne Town Hall or the Shanghai Oriental Arts 
Center. Schmitt has upcoming concerts with the Berlin 
Philharmonic, Bamberg Symphony, Camerata Salzburg, 
Radio Symphony Orchestras of NDR, MDR, RSB, SR, 
WDR, ORF or NSO Taiwan and will perform at the Lu-
cerne and Salzburg festivals.

Highlights of the season 2018/19 are invitation as 
soloist by Sir Simon Rattle, a recital tour in Japan and re-
citals at the Philharmonie de Luxembourg, Philharmonie 
Essen, Bachfest Leipzig, and with the with Staatsphilhar-
monie Rheinland-Pfalz and the Bamberg and Nürnberg 
Symphony.

In 2018, Christian Schmitt performed at the Elb-
philharmonie Hamburg for the third time. In 2017, he 
played the world premiere of the work “Embrace – Light 
and Shadow” for organ and orchestra by Toshio Ho-
sokawa at the Kölner Philharmonie and appeared as 
soloist with the Philharmonic State Orchestra Hamburg 

under Kent Nagano at the Elbphilharmonie. Since 
2014, Christian Schmitt has been „principal organist“ 
of Bamberg Symphony.

Schmitt’s discography contains roughly 40 record-
ings and is proof of his versitiliy in programming and 
playing. He is also recognized as an international guest 
lecturer and organ consultant. Christian Schmitt studied 
church music and concert performance at the Universi-
ty of Music Saarbrücken, and organ with James David 
Christie in Boston and with Daniel Roth in Paris.
 www.christianschmitt.info

Cavaillé-Coll-Orgel der Abteikirche St. Ouen
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Composition St. Ouen

Positif:

Montre   8’
Bourdon   8’
Gambe   8’
Unda-Maris  8’
Dulciane   4’
Flûte douce  4’
Dulicane  4’
Doublette  2’
Plein Jeu V 1’
Cor Anglais  16’
Cromorne  8’
Trompette  8’
Clairon   4’

Grand-Orgue:

Montre   16’
Bourdon   16’
Violonbasse  16’
Montre   8’
Diapason  8’
Bourdon   8’
Flûte Harmonique  8’
Salicional  8’
Prestant   4’
Chamade  8’
Chamade  4’

Récit expressif:

Quintaton  16’
Corno Dolce  16’

Diapason  8’
Flûte traversière  8’
Cor de Nuit  8’
Viole de Gambe  8’
Voix Céleste  8’
Voix Eolienne  8’
Viole d’amour  4’
Flûte octaviante  4’
Quinte   2’ 2/3
Octavin   2’
Cornet de récit V 8’
Carillon I-III 1’
Tuba Magna  16’
Trompette Harm.  8’
Clairon   4’
Hautbois   8’
Clarinette  8’
Voix Humaine 8’

Bombarde:

Grosse Flûte  8’
Flûte   4’
Doublette  2’
Grand Cornet V  16’ 
Fourniture V  2 2/3
Basson   16’
Bombarde  16’
Trompette  8’
Clairon   4’

Pédale:

Sous-basse  32’
Contrebasse  16’
Sous-basse  16’
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Basse   8’
Violoncelle  8’
Bourdon   8’
Flûte   4’
Contre bombarde  32’
Bombarde  16’
Basson   16’
Trompette  8’
Clairon   4’

Mécanismes auxiliaires au pied
Accouplements
Tirasse du grand-orgue
Tirasse du positif
Tirasse du récit
Jeux du grand-orgue à leur propre clavier
Positif au grand-orgue
Bombarde au grand-orgue
Récit à l’unisson au grand-orgue
Récit à l’octave grave au grand-orgue
Positif au récit
Bombarde au récit
Octave grave du grand-orgue
Octave grave du récit
Octave aiguë du récit

Appels

Jeux d’anche de la pédale
Jeux d’anche en chamade du grand-orgue
Jeux d’anche du clavier de bombarde
Jeux d’anche du positif
Jeux de combinaison du récit
Tremolo du récit
Expression au récit

cpo · Charles-Marie Widor · Christian Schmitt
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