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der nach dem Ende des Deutsch-Französischen Krieges
von 1870/71 bei den Unruhen von Paris ums Leben kam.
Das Stück ist eine großartige Elegie, die sich zu einem
schmetternden Höhepunkt steigert und leise mit einem
harmonisierten gregorianischen Hymnus endet. 

Das Offertoire sur „O filii“ pour la Fête de Pâques
op. 49 Nr. 2 ist eine Variationsfolge über den bekannten
Osterhymnus. Guilmant verfährt mit dem Thema auf eine
sehr originelle Weise, indem er eine zentrale Variations-
folge mit einer toccatenartigen Behandlung desselben
Subjekts umrahmt. 

Das Lento assai (Rêve) ist der vierte Satz der 1902
erschienenen Sonate Nr. 7 F-dur op. 87. Guilmant war ein
leidenschaftlicher Bewunderer Claude Debussys und ließ
keine Aufführung der Oper Pelléas et Mélisande aus.
Ungewöhnlich und überraschend sind hier die Ganzton-
harmonien zu Beginn des Satzes, die möglicherweise
seine Debussy-Bewunderung widerspiegeln. 

Die Musik von Händel war in Guilmants Repertoire
von großer Bedeutung. Er war der erste, der 1878 im Tro-
cadéro dessen Orgelkonzerte spielte, und er benutzte in
verschiedenen eigenen Werken Händelsche Themen. Das
bekannteste dieser Stücke ist die Marche sur un Thème de
Haendel, op. 15, Nr. 2 über den Chor Hebt euer Haupt aus
dem Messias. Einem feierlichen Marsch folgt eine geist-
volle Fugendurchführung, die sich zu einer letzten, mas-
siven Wiederholung des Händelschen Themas steigert.

Die Sammlung L’organiste pratique enthält Stücke
unterschiedlicher Art – Märsche zu verschiedenen Gele-
genheiten, lyrische Stücke und virtuose Werke wie das
Scherzo symphonique C-dur op. 55 Nr. 2. Dieses Werk
bewegt sich in symphonischen Proportionen. Eine abge-

wandelte Rondoform mit zwei Trios steuert auf eine
Durchführung zu, und eine virtuose Coda bringt das Haupt-
thema zu einer abschließenden Apotheose. 

In Frankreich ist das Noël seit jeher eine beliebte
Form des Weihnachtsliedes. Noëls sind normalerweise
charmante, bildhafte Zeichnungen der Hirten und wurden
oft während der Advents- und Weihnachtszeit zu Hause
gesungen. Im 18. Jahrhundert bearbeiteten verschiedene
Komponisten wie Lebègue, Daquin und Dandrieu solche
Noëls für Orgel. Guilmant war durch seine Herausgabe
alter Musik mit diesem Repertoire sehr vertraut, und in
seinen Noëls op. 60 hat er zwanzig Bearbeitungen veröf-
fentlicht, deren Melodien aus verschiedenen Ländern
stammen. Diese Melodien werden in der Kollektion auf
unterschiedliche Weise behandelt – unter anderem in der
Form von Variationen, Märschen und Offertorien. Da-
neben gibt es auch Stücke wie das Noël languedocien, das
ein zurückhaltenderer, ausdrucksvollerer Stil prägt. 

Die Sonate Nr. 1 d-moll op. 42 wurde 1874 veröffent-
licht und ist bis heute eines der beliebtesten Werke des
Komponisten, der das Werk später zu seiner Symphonie
Nr. 1 für Orgel und Orchester op. 42 umarbeitete. Das Fi-
nale Allegro assai gehorcht der Sonatenform und ver-
wendet dementsprechend zwei Themen – zunächst eine
toccatenartige Figur, dann ein choralartiges Thema, das
mit der Toccata kontrastiert. Nach einer ausgedehnten
Durchführung mit ihren graduellen Wechseln von Moll
nach Dur steigert sich schließlich das Choralthema tri-
umphierend zu einem massiven Schlussabschnitt. 

Robert Delcamp
Deutsche Fassung: Cris Posslac
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Autorisation Änderungen an der dortigen Orgel vorge-
nommen hatte. Als Zeichen des Protestes gegen dieses
bedauerliche Ereignis sorgte Louis Vierne – Guilmants
früherer Schüler und Assistent an der Trinité – dafür, dass
sein einstiger Lehrer 1902 zum Ehrenorganisten von
Notre Dame berufen wurde. 1899 gründete William Carl,
ein ehemaliger Schüler und langjähriger Freund, in New
York City die Guilmant Organ School für Kirchen-
musiker. 

Guilmant erklärte sich bereit, die Präsidentschaft zu
übernehmen, und die Studenten der Schule wurden
nach der Guilmant-Methode ausgebildet. So stand fest,
dass der Einfluss des Künstlers auch nach seinem Tod
weit über Paris hinaus zu spüren war. 1908 unternahm
Guilmant seine letzte Amerika-Tournee, in deren Verlauf
er zunächst vierzig Recitals bei der Ausstellung von
St. Louis gab. Das dortige Instrument war seinerzeit das
größte der Welt; es wurde später von Rodman Wanna-
maker erworben, der es in seinem Warenhaus in Philadel-
phia aufbauen ließ, wo es noch heute steht. Nach der
Ausstellung gab Guilmant in den USA noch vierund-
zwanzig weitere Konzerte.

In seinen späteren Lebensjahren kaufte sich Guilmant
im Pariser Vorort Meudon ein Haus, das er Villa Guilmant
nannte. Im Musikzimmer installierte Cavaillé-Coll eine
dreimanualige Orgel mit 28 Registern, auf der Guilmant
oft bei Soireen spielte und auch die zahlreichen Organis-
ten unterrichtete, die aus ganz Europa und Amerika zu
ihm kamen. 

Etliche Ehrungen wurden ihm zuteil: Unter anderem
wurde er Ritter der Ehrenlegion (1893) und Ehrendoktor
der Universität von Manchester (1910); das Pariser Con-
servatoire stiftete einen Preis, der alljährlich dem besten
Studenten der Orgelklasse zuerkannt wird. 1909 starb
Guilmants Frau, und am 30. März 1911 verstarb auch er
nach kurzer Krankheit in seiner Villa in Meudon. Die
Trauerfeier fand im dortigen Musikzimmer statt, und auf
dem Friedhof am Montparnasse wurde er beigesetzt. 

Guilmant war während seines gesamten Beru-
fslebens als Komponist, Herausgeber und Verleger von
Orgelmusik tätig. Sein Schaffen für Orgel ist so gewaltig,
dass man ihn als einen der fleißigsten Komponisten für
das Instrument bezeichnen darf. Überdies interessierte er
sich sein Leben lang für die Orgelmusik des 17. und 18. Jahr-

hunderts. Dieses Interesse resultierte in vier großen Veröf-
fentlichungen früher Orgelmusik: École classique de
l’Orgue (25 Bände 1893-1903), Répertoire des Concerts
du Trocadéro (25 Bände 1892-1897), Concert historique
d’Orgue (1892) und – gemeinsam mit dem Musikwisen-
schaftler André Pirro – Les Archives des Maître de l’Orgue
des XVI, XVII, et XVIII siècles (zehn Bände 1892-1910).
Guilmant veröffentlichte ursprünglich viele seiner Werke
selbst, indessen sich vor allem seine Frau um den Vertrieb
kümmerte. Schließlich gründete man in Meudon ein klei-
nes Musikgeschäft. 

Guilmants Orgelmusik gliedert sich in Werke fürs
Konzert und für den liturgischen Gebrauch. Unter seinen
Konzertwerken nehmen die acht Sonaten (1874-1907),
die Pièces dans différents styles (25 Bände 1870-1881),
L’organiste pratique (zwölf Bände 1870-1881), 18 Nou-
velles Pièces op. 90 (um 1904) und Sept Morceaux (1894-
1899) einen herausragenden Platz ein. Die für die Kirche
geschriebenen Stücke bedienen sich oft gregorianischer
Melodien. Zu ihnen gehören unter anderem L’organiste
liturgiste op. 65 (zehn Bände 1884-1889), Soixante inter-
ludes dans la tonalité grégorienne op. 68 (1884-1911)
und Noëls op. 60 (vier Bände 1883-1896). 

Der Grand Chœur g-moll op. 84 wurde 1898 veröf-
fentlicht. Es ist eines jener typischen marschartigen
Stücke, die Guilmant zu verschiedenen festlichen, zere-
moniellen und liturgischen Anlässen geschrieben hat. Das
erste Thema wechselt mit einem Trio und einem kurzen
Fugato, bevor es mit einem dramatischen Aufschwung zu
Ende geht. 

Die Caprice B-dur op. 20 Nr. 3 stammt aus der Samm-
lung Pièces dans différents styles (Stücke in unter-
schiedlichen Stilen), die viele seiner beliebtesten Werke
enthält. Das Stück lässt auf geistreiche Weise Manuale
von gleicher Färbung miteinander abwechseln. Der Trio-
Abschnitt koppelt die Manuale, im Schlussteil muss die
rechte Hand zwischen Haupt- und Brustwerk abwechseln,
während die linke Hand mit einem solistischen Zungen-
register eine Gegenstimme spielt. Ein weiteres populäres
Werk aus dieser Sammlung ist das Allegretto h-moll
op. 19 Nr. 1, ein schmachtendes Stück, das das Oboen-
und Klarinettenregister dialogisieren lässt.

Die Lamentation d-moll op. 45 Nr. 1 hat Guilmant der
Erinnerung an seinen Freund Abbé Henri Gros gewidmet,
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Félix-Alexandre Guilmant is considered, along with
Charles-Marie Widor, as one of the founders of the
nineteenth-century French Romantic school of organ-
playing. As a composer, editor, musicologist and
publisher he made significant contributions to the organ
repertoire. His teaching led to a vast improvement in the
technical abilities of organists as well as in the quality of
organ performance in general. He was a world-
renowned performer and improvisor who inspired a
greater appreciation of the organ and its music amongst
the general public.

Guilmant was born on 12th March, 1837, at
Boulogne-sur-mer. His parents were Jean-Baptiste
Guilmant (1793-1890) and Marie-Thérèse Poulain
(1798-1867). In 1849 he received his first organ lessons
from his father, who was organist of St Nicolas Church
in Boulogne and an occasional organ-builder. He
progressed so rapidly that he was able to deputise for his
father at St Nicolas at the age of twelve. In 1853 he
became organist at St Joseph’s Church in Boulogne, and
in 1857, at the age of twenty, was appointed choirmaster
at St Nicolas and a teacher at the Boulogne
Conservatoire. He also studied the violin and viola and
was elected a member of the Boulogne Philharmonic
Society.

In 1860 Guilmant heard a recital in Rouen given by
the Belgian virtuoso Jacques Lemmens (1823-1881).
While in Rouen he played for Lemmens, who then
suggested that he come to Brussels for further study.
Under the tutelage of Lemmens he learned the Bach
tradition, studied improvisation, and acquired a fluent
and immaculate technique. In 1862 he was invited to
take part in the dedication of the new Cavaillé-Coll
organ at the Paris Church of St Sulpice, performing
with, among others, César Franck and Camille Saint-
Saëns. In 1862 he began work on the first of his
publications for the organ, L’organiste liturgiste, Op. 65,
which was to comprise ten volumes by the time of its
completion in 1899.

In 1871, at the age of 34, he was appointed organist
at La Trinité in Paris, where he was to remain for 31
years. In 1874 Sonata No. 1 in D minor, Op. 42, the first

of his eight sonatas was published. The sonatas appeared
at regular intervals until 1906, when Sonata No. 8, Op. 91,
was issued. It was during this period that Guilmant
began activities as a teacher, eventually attracting
students from all over the world. 

For the 1878 Exposition Universelle in Paris, he was
invited to perform a series of recitals on the magnificent
new Cavaillé-Coll organ installed in the Palais du
Trocadéro. These recitals were immensely popular and
did much to develop a worldwide audience of admirers.
The series also demonstrated to the public that the organ
was capable of being a concert instrument in its own
right, not solely for use in church. After the exposition
ended, Cavaillé-Coll’s instrument was originally to have
been dismantled but, owing to the success of Guilmant’s
recitals and to his own strong recommendations, it was
retained and Guilmant embarked on a series of historical
recitals each year from 1879 to 1897. This series did
much to popularise the organ and its music from all
historical periods and all countries.

Guilmant’s reputation as a virtuoso began to spread
outside France and he became the first French organist
to tour Great Britain, Germany, Austria, Spain, Italy,
Sweden, The Netherlands, Hungary, Russia and
Scotland. In 1893 he was invited to America to perform
at the Chicago World’s Columbian Exposition, making
an extensive concert tour after his appearance at the fair. 

In 1894, along with Charles Bordes (1863-1909)
and Vincent d’Indy (1851-1931), Guilmant founded the
Schola Cantorum in Paris, a school for the training of
church musicians. He was to teach there one day a week
until his death in 1911. In 1896 he succeed Widor as
Professor of Organ at the Paris Conservatoire. He
enjoyed great success as a teacher, developing his own
method based upon the Lemmens tradition of training,
and eventually was to produce more Premier Prix
winners than any of his predecessors. These laureates
included Louis Vierne, Charles Tournemire, Joseph
Bonnet, Nadia Boulanger and Marcel Dupré. 

In 1898, upon his return from his second American
tour, Guilmant was forced to resign his post at La Trinité
owing to changes which were made to the organ during

Félix-Alexandre Guilmant (1837-1911): Organ Works
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Félix-Alexandre Guilmant gilt neben Charles-Marie
Widor als Mitbegründer der romantischen Orgelschule im
Frankreich des 19. Jahrhunderts. Als Komponist, Heraus-
geber, Musikwissenschaftler und Verleger hat er bedeu-
tende Beiträge zum Orgelrepertoire geleistet. Sein Unter-
richt verhalf Organisten zu enorm verbesserten techni-
schen Fähigkeiten und brachte eine insgesamt höhere
Qualität des Orgelspiels. Als weltbekannter Interpret und
Improvisator sorgte er dafür, dass die Orgel und die für sie
geschriebene Musik in der breiten Öffentlichkeit eine
größere Wertschätzung erfuhren.

Félix-Alexandre Guilmant wurde am 12. März 1837
in Boulogne-sur-mer geboren. Seine Eltern waren Jean-
Baptiste Guilmant (1793-1890) und Marie-Thérèse
Poulain (1798-1867). Seine ersten Orgelstunden erhielt er
1849 von seinem Vater, der in Boulogne als Organist an
der Kirche St. Nicolas tätig war und gelegentlich auch
Orgeln baute. Der Knabe machte so rasche Fortschritte,
dass er schon als Zwölfjähriger seinen Vater in der Kirche
vertreten konnte. 1853 erhielt er die Organistenstelle von
St. Joseph in Boulogne, und 1857 – mit zwanzig Jahren –
wurde er an St. Nicolas Chorleiter und zudem als Lehrer
ans Konservatorium seiner Heimatstadt berufen. Er stu-
dierte auch Violine und Viola, und die Philharmonische
Gesellschaft von Boulogne nahm ihn in ihre Reihen auf.

1860 hörte er in Rouen ein Recital des belgischen Vir-
tuosen Jacques Lemmens (1823-1881), dem er bei dieser
Gelegenheit vorspielte. Dieser riet ihm, zur weiteren Aus-
bildung nach Brüssel zu kommen und brachte ihm dort die
Bach-Tradition, die Kunst der Improvisation und eine
flüssige, makellose Technik bei. 1862 wurde Guilmant
eingeladen, neben César Franck, Camille Saint-Saëns und
anderen bei der Einweihung der neuen Cavaillé-Coll-
Orgel in der Pariser Kirche St. Sulpice mitzuwirken. Im
selben Jahr begann er mit der Arbeit an seiner ersten Pu-
blikation für Orgel, dem Organiste liturgiste op. 65, der
bei seiner Vollendung im Jahre 1899 zehn Bände um-
fasste. Als Vierunddreißigjähriger wurde er 1871 zum Or-
ganisten der Pariser Trinité berufen, wo er 31 Jahre bleiben
sollte. 1874 wurde seine Sonate Nr. 1 d-moll op. 42 veröf-
fentlicht, der bis 1906 in regelmäßigen Abständen sieben
weitere Werke der Gattung folgen sollten. In der Zeit der

ersten Sonate wurde Guilmant in Paris auch als Lehrer ak-
tiv, und schließlich kamen Schüler aus aller Welt zu ihm. 

Im Rahmen der Pariser Weltausstellung von 1878
wurde er zu mehreren Recitals auf der neuen, prächtigen
Cavaillé-Coll-Orgel eingeladen, die man im Palais du
Trocadéro installiert hatte. Diese Veranstaltungen waren
äußerst beliebt und trugen in erheblichem Maße zu einer
internationalen Anhängerschaft bei. Überdies erfuhr die
Öffentlichkeit durch diese Konzertreihe, dass die Orgel
auch ein eigenständiges Konzertinstrument sein konnte
und nicht auf die Kirche beschränkt war. Nach der Welt-
ausstellung sollte die Cavaillé-Coll-Orgel eigentlich
wieder abgebaut werden, doch ließ man sie stehen, nach-
dem Guilmant mit seinen Recitals einen solchen Erfolg
errungen und sich selbst auch nachdrücklich gegen die
Demontage ausgesprochen hatte. Alsbald begann er mit
einer Reihe historischer Konzerte, die von 1879 bis 1897
in jedem Jahr stattfanden. Damit steigerte Guilmant
sowohl die Popularität der Orgel als auch das Interesse an
der Orgelmusik aller Zeiten und Länder. Sein Ruf als Vir-
tuose drang allmählich auch ins Ausland: Er war der erste
französische Organist, der Großbritannien, Deutschland,
Österreich, Spanien, Italien und Schweden, die Nieder-
lande, Ungarn, Russland und Schottland bereiste. 1893
erhielt er die Einladung, bei der World’s Columbian Exp-
osition von Chicago zu spielen. Im Anschluss daran unter-
nahm er eine ausgedehnte Konzerttournee durch Ameri-
ka. 1894 gründete er mit Charles Bordes (1863-1909) und
Vincent d’Indy (1851-1931) die Pariser Schola Cantorum
für Kirchenmusiker. Hier unterrichtete er bis zu seinem
Tode im Jahre 1911 einen Tag pro Woche. 1896 wurde er
Widors Nachfolger als Professor am Pariser Konservato-
rium. Er feierte als Lehrer große Erfolge und entwickelte
seine eigene, auf Lemmens zurückgehende Methode, mit
der er eine größere Zahl an Premier Prix-Gewinnern her-
vorbrachte als all seine Vorgänger. Zu den also Ausge-
zeichneten gehörten unter anderen Louis Vierne, Charles
Tournemire, Joseph Bonnet, Nadia Boulanger und Mar-
cel Dupré. 

Als Guilmant 1898 von seiner zweiten Amerika-
Tournee zurückkehrte, musste er sein Amt an der Trinité
aufgeben, da man in seiner Abwesenheit und ohne seine
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his absence and without his authorisation. In protest
against this unfortunate incident, his former pupil and
assistant at La Trinité Louis Vierne arranged for
Guilmant to be appointed an honorary organist at Notre
Dame Cathedral in Paris in 1902.

In 1899, William Carl, a former student and long-
time friend, founded the Guilmant Organ School in New
York City for the training of church musicians.
Guilmant consented to be president and the students at
the school were taught in the Guilmant method, thus
assuring that his influence would be felt far beyond Paris
after his death.

Guilmant undertook his final American tour in
1908, performing forty recitals at the St Louis
Exposition. The organ at the Exposition was then the
largest organ in the world. It was later acquired by
Rodman Wannamaker and installed in his Philadelphia
department store, where it remains to this day. A tour of
24 recitals followed immediately after the exposition
ended.

In his later years Guilmant bought a home, which he
named the Villa Guilmant, in the Parisian suburb of
Meudon. In the music room Cavaillé-Coll installed a
three-manual, 28-stop organ on which Guilmant
frequently performed at evening soirées and continued
his teaching activities, attracting organists from all over
Europe and America. Several honours came his way
including that of Chevalier of the Legion of Honour
(1893), an honorary Doctorate from Manchester
University in England (1910), and the institution of a
prize at the Paris Conservatoire, to be given each year to
the outstanding student in the organ class. In 1909 his
wife died, and on 30th March, 1911, after a brief illness,
Guilmant himself died at the Villa Meudon. The funeral
was held in the music room, and he was laid to rest in
Montparnasse cemetery in Paris.

Guilmant was active his entire professional life as a
composer, editor and publisher of organ music. His
output for the organ is so vast that he can be described as
one of the most prolific of composers for the instrument.
In addition, his life-long interest in the organ music of
the seventeenth and eighteenth centuries bore fruit in
four major publications of early organ music: École

classique de l’orgue (25 volumes 1893-1903),
Répertoire des Concerts du Trocadéro (25 volumes
1892-1897), Concert historique d’orgue (1892) and,
with the musicologist André Pirro, Les archives des
maîtres de l’orgue des XVI, XVII, et XVIII siècles (ten
volumes, 1892-1910). Guilmant originally published
much of his music himself and his wife played an
important role in the sale of it, eventually establishing a
small music store in Meudon.

Guilmant’s organ music can be divided into two
large groups: concert works and those written for church
service. Foremost amongst the concert works are the
eight sonatas (1874-1907), Pièces dans différents styles
(25 volumes, 1870-1881), L’organiste pratique (twelve
volumes, 1870-1881), 18 nouvelles pièces, Op. 90 (c. 1904)
and Sept morceaux (1894-1899). The works written for
church use are often based upon Gregorian melodies and
include L’organiste liturgiste, Op. 65 (ten volumes,
1884-1889), Soixante interludes dans la tonalité
grégorienne, Op. 68 (1884-1911), and Noëls, Op. 60
(four volumes, 1883-1896).

The Grand Chorus in G minor, Op. 84, was
published in 1898. It is typical of the numerous march-
type pieces which Guilmant wrote for various festive,
ceremonial, and liturgical occasions. The opening theme
alternates with a trio and a short fugato before ending
with a dramatic flourish.

The Caprice in B flat major, Op. 20, No. 3, is from
the collection Pièces dans différents styles which
contains many of his most popular works. The piece
features the ingenious effect of alternating manuals of
equal colour. The Trio section couples the manuals
together and in the final section the right hand must hop
between the Great and Choir divisions while the left
hand plays a counter-melody on a solo reed stop.
Another popular work from this collection is the
Allegretto in B minor, Op. 19, No. 1, a wistful piece
which features the Oboe and Clarinet stops in dialogue.

The Lamentation in D minor, Op. 45, No. 1, was
inscribed by Guilmant to the memory of his friend Abbé
Henri Gros, who was killed during the bombardment of
Paris during the unrest following the end of the Franco-
Prussian War in 1870. It is a magnificent elegy which
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Great Swell
16´ Open Diapason 16´ Lieblich Gedackt
8´ Open Diapason 8´ Open Diapason
8´ Second Open Diapason 8´ Chimney Flute
8´ Bourdon 8´ Viola da Gamba
8´ Harmonic Flute 8´ Voix Celeste 
8´ Erzähler 4´ Principal
4´ Octave 4´ Flute
4´ Chimney Flute 22/3´ Nazard
2´ Fifteenth 2´ Octavin

Grave Mixture II-III 16´ Fagotto
Mixture IV 8´ Cornopean

16´ Double Trumpet 8´ Hautboy
8´ Trumpet 4´ Clarion

Chimes (Choir) 8´ State Trumpet
Chimes (Choir)

Choir Positive
16´ Gemshorn 8´ Bourdon
8´ Stopped Diapason 4´ Spindle Flute
8´ Gemshorn 22/3´ Nazard
8´ Gemshorn Celeste 2´ Flute
4´ Spire Flute 13/5´Tierce
2´ Italian Principal 11/3´ Quint Flute

Mixture IV
16´ Clarinet
8´ English Horn
4´ Rohrschalmei
8´ State Trumpet

Chimes+
Harp+
Celeste+

Nave Organ Nave Pedal
16´ Bourdon 16´ Bourdon
8´ Principal 8´ Principal
8´ Bourdon 4´ Stopped Flute
4´ Octave
2´ Recorder

Mixture IV
8´ State Trumpet

Pedal
32´ Violone+
32´ Contra Bourdon+
16´ Open Diapason
16´ Subbass
16´ Gemshorn (Choir)
16´ Lieblich Gedackt (Swell)
8´ Octave Bass
8´ Second Open Diapason (Great)
8´ Stopped Flute
8´ Gedackt  (Swell)
8´ Gemshorn (Choir)
4´ Octave
4´ Harmonic Flute (Great)

Mixture III
32´ Contra Trombone+
16´ Trombone
16´ Fagotto (Swell)
16´ Clarinet (Choir)
8´ Trombone
8´ Trumpet (Great)
8´ State Trumpet (Nave)
4´ Trumpet (Great)
4´ Oboe (Swell)
4´ Clarinet (Choir)

Cymbelstern (10 Bells)
Chimes
(+ denotes digital stop)

Specification of Casavant Op. 2654 1961/2004
All Saints’ Chapel, The University of the South Sewanee, Tennessee
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builds to a shattering climax, ending quietly with a
harmonized Gregorian hymn.

Offertoire sur ‘O filii’ pour la fête de Pâques,
Op. 49, No. 2, is a set of variations on the well-known
Easter hymn. Guilmant treats the theme in a very original
manner by having a central set of variations framed by a
toccata-like treatment of the theme.

The Lento assai (Rêve) is the fourth movement of
Sonata No. 7 in F major, Op. 87, which was published
in 1902. Guilmant was a passionate admirer of Claude
Debussy and never missed a performance of the
composer’s opera Pelléas et Mélisande. Unusual for
Guilmant are the startling whole-tone harmonies heard
at the beginning of the movement, perhaps reflecting his
admiration of Debussy’s style.

The music of Handel played an important in role in
Guilmant’s repertoire and he was the first to play the
organ concertos on his series at the Trocadéro in 1878.
Several works use themes by Handel, the most popular
being the Marche sur un thème de Haendel, Op. 15, No. 2.
It uses the theme from the chorus Lift up your heads
from Messiah. A solemn, introductory march is followed
by a spirited fugal development which builds to the final
massive statement of Handel’s theme. 

The collection L’organiste pratique contains pieces
of varying styles, marches for various occasions, lyric
pieces, and virtuoso works such as the Scherzo
symphonique in C major, Op. 55, No. 2. The form of the
work is of symphonic proportions. A modified rondo

with two trios moves to a development section, and a
virtuosic coda gives a final apotheosis to the main
theme. 

In France, the noël has been an ever popular form of
Christmas carol. Noëls usually depict charming and
evocative vignettes of the shepherds, and were often
sung in the home during the seasons of Advent and
Christmas. In the eighteenth century a number of
composers made arrangements of noëls for the organ,
including Lebègue, Daquin and Dandrieu. Guilmant,
through his work in editing early music, was very
familiar with this repertoire and his studies led him to
publish twenty arrangements of melodies from various
countries in Noëls, Op. 60. The melodies in the
collection are treated in a variety of styles including
variation, march, offertory, and those in which the
melodies are treated in a more restrained, expressive
style as in the Noël languedocien.

The Sonata No. 1 in D minor, Op. 42, published in
1874, has remained one of the composer’s most popular
works. It was later transcribed by the composer as
Symphonie no. 1 pour orgue et orchestre, Op. 42. The
sonata-form finale, Allegro assai, uses two themes, an
opening toccata-like figure and a second chorale-like
theme which provides contrast to the toccata. After an
extended development, involving a gradual shift from
minor to major, the chorale theme finally emerges
triumphant in the massive final section.

Robert Delcamp

Robert Delcamp
Robert Delcamp is Professor of Music, University Organist and Choirmaster, and Chair of the Music Department at
The University of the South in Sewanee, Tennessee. He is organist of All Saints’ Chapel on the university campus,
where he also directs the chapel choir. Under his direction the choir has made several recordings and eight tours of
England, including residencies at York Minster and Wells Cathedral. A native of Cincinnati, Ohio, he was a pupil of
Wayne Fisher at the College-Conservatory of Music at the University of Cincinnati, where he earned Bachelor and
Master of Music degrees in organ performance. He later earned the DMus. degree from Northwestern University. He
continued his study in France with Louis Robillard, Organiste Titulaire at the Church of Saint François de Sales in
Lyon. As a concert artist Robert Delcamp has toured extensively throughout the United States, performing for
numerous chapters of the American Guild of Organists and presenting workshops on organ technique, hymn-
playing, and organ repertoire, as well concerts and workshops devoted to the organ music of Marcel Dupré. Robert
Delcamp has made a speciality of the nineteenth and early twentieth century organ repertoire. His recordings for
Naxos include three volumes in the Organ Encyclopedia series of the complete organ works of Dupré (8.553918,
8.554026, 8.554209), and a recording of organ music by Camille Saint-Saëns (8.557285).
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Great Swell
16´ Open Diapason 16´ Lieblich Gedackt
8´ Open Diapason 8´ Open Diapason
8´ Second Open Diapason 8´ Chimney Flute
8´ Bourdon 8´ Viola da Gamba
8´ Harmonic Flute 8´ Voix Celeste 
8´ Erzähler 4´ Principal
4´ Octave 4´ Flute
4´ Chimney Flute 22/3´ Nazard
2´ Fifteenth 2´ Octavin

Grave Mixture II-III 16´ Fagotto
Mixture IV 8´ Cornopean

16´ Double Trumpet 8´ Hautboy
8´ Trumpet 4´ Clarion

Chimes (Choir) 8´ State Trumpet
Chimes (Choir)

Choir Positive
16´ Gemshorn 8´ Bourdon
8´ Stopped Diapason 4´ Spindle Flute
8´ Gemshorn 22/3´ Nazard
8´ Gemshorn Celeste 2´ Flute
4´ Spire Flute 13/5´Tierce
2´ Italian Principal 11/3´ Quint Flute

Mixture IV
16´ Clarinet
8´ English Horn
4´ Rohrschalmei
8´ State Trumpet

Chimes+
Harp+
Celeste+

Nave Organ Nave Pedal
16´ Bourdon 16´ Bourdon
8´ Principal 8´ Principal
8´ Bourdon 4´ Stopped Flute
4´ Octave
2´ Recorder

Mixture IV
8´ State Trumpet

Pedal
32´ Violone+
32´ Contra Bourdon+
16´ Open Diapason
16´ Subbass
16´ Gemshorn (Choir)
16´ Lieblich Gedackt (Swell)
8´ Octave Bass
8´ Second Open Diapason (Great)
8´ Stopped Flute
8´ Gedackt  (Swell)
8´ Gemshorn (Choir)
4´ Octave
4´ Harmonic Flute (Great)

Mixture III
32´ Contra Trombone+
16´ Trombone
16´ Fagotto (Swell)
16´ Clarinet (Choir)
8´ Trombone
8´ Trumpet (Great)
8´ State Trumpet (Nave)
4´ Trumpet (Great)
4´ Oboe (Swell)
4´ Clarinet (Choir)

Cymbelstern (10 Bells)
Chimes
(+ denotes digital stop)

Specification of Casavant Op. 2654 1961/2004
All Saints’ Chapel, The University of the South Sewanee, Tennessee
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builds to a shattering climax, ending quietly with a
harmonized Gregorian hymn.

Offertoire sur ‘O filii’ pour la fête de Pâques,
Op. 49, No. 2, is a set of variations on the well-known
Easter hymn. Guilmant treats the theme in a very original
manner by having a central set of variations framed by a
toccata-like treatment of the theme.

The Lento assai (Rêve) is the fourth movement of
Sonata No. 7 in F major, Op. 87, which was published
in 1902. Guilmant was a passionate admirer of Claude
Debussy and never missed a performance of the
composer’s opera Pelléas et Mélisande. Unusual for
Guilmant are the startling whole-tone harmonies heard
at the beginning of the movement, perhaps reflecting his
admiration of Debussy’s style.

The music of Handel played an important in role in
Guilmant’s repertoire and he was the first to play the
organ concertos on his series at the Trocadéro in 1878.
Several works use themes by Handel, the most popular
being the Marche sur un thème de Haendel, Op. 15, No. 2.
It uses the theme from the chorus Lift up your heads
from Messiah. A solemn, introductory march is followed
by a spirited fugal development which builds to the final
massive statement of Handel’s theme. 

The collection L’organiste pratique contains pieces
of varying styles, marches for various occasions, lyric
pieces, and virtuoso works such as the Scherzo
symphonique in C major, Op. 55, No. 2. The form of the
work is of symphonic proportions. A modified rondo

with two trios moves to a development section, and a
virtuosic coda gives a final apotheosis to the main
theme. 

In France, the noël has been an ever popular form of
Christmas carol. Noëls usually depict charming and
evocative vignettes of the shepherds, and were often
sung in the home during the seasons of Advent and
Christmas. In the eighteenth century a number of
composers made arrangements of noëls for the organ,
including Lebègue, Daquin and Dandrieu. Guilmant,
through his work in editing early music, was very
familiar with this repertoire and his studies led him to
publish twenty arrangements of melodies from various
countries in Noëls, Op. 60. The melodies in the
collection are treated in a variety of styles including
variation, march, offertory, and those in which the
melodies are treated in a more restrained, expressive
style as in the Noël languedocien.

The Sonata No. 1 in D minor, Op. 42, published in
1874, has remained one of the composer’s most popular
works. It was later transcribed by the composer as
Symphonie no. 1 pour orgue et orchestre, Op. 42. The
sonata-form finale, Allegro assai, uses two themes, an
opening toccata-like figure and a second chorale-like
theme which provides contrast to the toccata. After an
extended development, involving a gradual shift from
minor to major, the chorale theme finally emerges
triumphant in the massive final section.

Robert Delcamp

Robert Delcamp
Robert Delcamp is Professor of Music, University Organist and Choirmaster, and Chair of the Music Department at
The University of the South in Sewanee, Tennessee. He is organist of All Saints’ Chapel on the university campus,
where he also directs the chapel choir. Under his direction the choir has made several recordings and eight tours of
England, including residencies at York Minster and Wells Cathedral. A native of Cincinnati, Ohio, he was a pupil of
Wayne Fisher at the College-Conservatory of Music at the University of Cincinnati, where he earned Bachelor and
Master of Music degrees in organ performance. He later earned the DMus. degree from Northwestern University. He
continued his study in France with Louis Robillard, Organiste Titulaire at the Church of Saint François de Sales in
Lyon. As a concert artist Robert Delcamp has toured extensively throughout the United States, performing for
numerous chapters of the American Guild of Organists and presenting workshops on organ technique, hymn-
playing, and organ repertoire, as well concerts and workshops devoted to the organ music of Marcel Dupré. Robert
Delcamp has made a speciality of the nineteenth and early twentieth century organ repertoire. His recordings for
Naxos include three volumes in the Organ Encyclopedia series of the complete organ works of Dupré (8.553918,
8.554026, 8.554209), and a recording of organ music by Camille Saint-Saëns (8.557285).
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Félix-Alexandre Guilmant gilt neben Charles-Marie
Widor als Mitbegründer der romantischen Orgelschule im
Frankreich des 19. Jahrhunderts. Als Komponist, Heraus-
geber, Musikwissenschaftler und Verleger hat er bedeu-
tende Beiträge zum Orgelrepertoire geleistet. Sein Unter-
richt verhalf Organisten zu enorm verbesserten techni-
schen Fähigkeiten und brachte eine insgesamt höhere
Qualität des Orgelspiels. Als weltbekannter Interpret und
Improvisator sorgte er dafür, dass die Orgel und die für sie
geschriebene Musik in der breiten Öffentlichkeit eine
größere Wertschätzung erfuhren.

Félix-Alexandre Guilmant wurde am 12. März 1837
in Boulogne-sur-mer geboren. Seine Eltern waren Jean-
Baptiste Guilmant (1793-1890) und Marie-Thérèse
Poulain (1798-1867). Seine ersten Orgelstunden erhielt er
1849 von seinem Vater, der in Boulogne als Organist an
der Kirche St. Nicolas tätig war und gelegentlich auch
Orgeln baute. Der Knabe machte so rasche Fortschritte,
dass er schon als Zwölfjähriger seinen Vater in der Kirche
vertreten konnte. 1853 erhielt er die Organistenstelle von
St. Joseph in Boulogne, und 1857 – mit zwanzig Jahren –
wurde er an St. Nicolas Chorleiter und zudem als Lehrer
ans Konservatorium seiner Heimatstadt berufen. Er stu-
dierte auch Violine und Viola, und die Philharmonische
Gesellschaft von Boulogne nahm ihn in ihre Reihen auf.

1860 hörte er in Rouen ein Recital des belgischen Vir-
tuosen Jacques Lemmens (1823-1881), dem er bei dieser
Gelegenheit vorspielte. Dieser riet ihm, zur weiteren Aus-
bildung nach Brüssel zu kommen und brachte ihm dort die
Bach-Tradition, die Kunst der Improvisation und eine
flüssige, makellose Technik bei. 1862 wurde Guilmant
eingeladen, neben César Franck, Camille Saint-Saëns und
anderen bei der Einweihung der neuen Cavaillé-Coll-
Orgel in der Pariser Kirche St. Sulpice mitzuwirken. Im
selben Jahr begann er mit der Arbeit an seiner ersten Pu-
blikation für Orgel, dem Organiste liturgiste op. 65, der
bei seiner Vollendung im Jahre 1899 zehn Bände um-
fasste. Als Vierunddreißigjähriger wurde er 1871 zum Or-
ganisten der Pariser Trinité berufen, wo er 31 Jahre bleiben
sollte. 1874 wurde seine Sonate Nr. 1 d-moll op. 42 veröf-
fentlicht, der bis 1906 in regelmäßigen Abständen sieben
weitere Werke der Gattung folgen sollten. In der Zeit der

ersten Sonate wurde Guilmant in Paris auch als Lehrer ak-
tiv, und schließlich kamen Schüler aus aller Welt zu ihm. 

Im Rahmen der Pariser Weltausstellung von 1878
wurde er zu mehreren Recitals auf der neuen, prächtigen
Cavaillé-Coll-Orgel eingeladen, die man im Palais du
Trocadéro installiert hatte. Diese Veranstaltungen waren
äußerst beliebt und trugen in erheblichem Maße zu einer
internationalen Anhängerschaft bei. Überdies erfuhr die
Öffentlichkeit durch diese Konzertreihe, dass die Orgel
auch ein eigenständiges Konzertinstrument sein konnte
und nicht auf die Kirche beschränkt war. Nach der Welt-
ausstellung sollte die Cavaillé-Coll-Orgel eigentlich
wieder abgebaut werden, doch ließ man sie stehen, nach-
dem Guilmant mit seinen Recitals einen solchen Erfolg
errungen und sich selbst auch nachdrücklich gegen die
Demontage ausgesprochen hatte. Alsbald begann er mit
einer Reihe historischer Konzerte, die von 1879 bis 1897
in jedem Jahr stattfanden. Damit steigerte Guilmant
sowohl die Popularität der Orgel als auch das Interesse an
der Orgelmusik aller Zeiten und Länder. Sein Ruf als Vir-
tuose drang allmählich auch ins Ausland: Er war der erste
französische Organist, der Großbritannien, Deutschland,
Österreich, Spanien, Italien und Schweden, die Nieder-
lande, Ungarn, Russland und Schottland bereiste. 1893
erhielt er die Einladung, bei der World’s Columbian Exp-
osition von Chicago zu spielen. Im Anschluss daran unter-
nahm er eine ausgedehnte Konzerttournee durch Ameri-
ka. 1894 gründete er mit Charles Bordes (1863-1909) und
Vincent d’Indy (1851-1931) die Pariser Schola Cantorum
für Kirchenmusiker. Hier unterrichtete er bis zu seinem
Tode im Jahre 1911 einen Tag pro Woche. 1896 wurde er
Widors Nachfolger als Professor am Pariser Konservato-
rium. Er feierte als Lehrer große Erfolge und entwickelte
seine eigene, auf Lemmens zurückgehende Methode, mit
der er eine größere Zahl an Premier Prix-Gewinnern her-
vorbrachte als all seine Vorgänger. Zu den also Ausge-
zeichneten gehörten unter anderen Louis Vierne, Charles
Tournemire, Joseph Bonnet, Nadia Boulanger und Mar-
cel Dupré. 

Als Guilmant 1898 von seiner zweiten Amerika-
Tournee zurückkehrte, musste er sein Amt an der Trinité
aufgeben, da man in seiner Abwesenheit und ohne seine
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his absence and without his authorisation. In protest
against this unfortunate incident, his former pupil and
assistant at La Trinité Louis Vierne arranged for
Guilmant to be appointed an honorary organist at Notre
Dame Cathedral in Paris in 1902.

In 1899, William Carl, a former student and long-
time friend, founded the Guilmant Organ School in New
York City for the training of church musicians.
Guilmant consented to be president and the students at
the school were taught in the Guilmant method, thus
assuring that his influence would be felt far beyond Paris
after his death.

Guilmant undertook his final American tour in
1908, performing forty recitals at the St Louis
Exposition. The organ at the Exposition was then the
largest organ in the world. It was later acquired by
Rodman Wannamaker and installed in his Philadelphia
department store, where it remains to this day. A tour of
24 recitals followed immediately after the exposition
ended.

In his later years Guilmant bought a home, which he
named the Villa Guilmant, in the Parisian suburb of
Meudon. In the music room Cavaillé-Coll installed a
three-manual, 28-stop organ on which Guilmant
frequently performed at evening soirées and continued
his teaching activities, attracting organists from all over
Europe and America. Several honours came his way
including that of Chevalier of the Legion of Honour
(1893), an honorary Doctorate from Manchester
University in England (1910), and the institution of a
prize at the Paris Conservatoire, to be given each year to
the outstanding student in the organ class. In 1909 his
wife died, and on 30th March, 1911, after a brief illness,
Guilmant himself died at the Villa Meudon. The funeral
was held in the music room, and he was laid to rest in
Montparnasse cemetery in Paris.

Guilmant was active his entire professional life as a
composer, editor and publisher of organ music. His
output for the organ is so vast that he can be described as
one of the most prolific of composers for the instrument.
In addition, his life-long interest in the organ music of
the seventeenth and eighteenth centuries bore fruit in
four major publications of early organ music: École

classique de l’orgue (25 volumes 1893-1903),
Répertoire des Concerts du Trocadéro (25 volumes
1892-1897), Concert historique d’orgue (1892) and,
with the musicologist André Pirro, Les archives des
maîtres de l’orgue des XVI, XVII, et XVIII siècles (ten
volumes, 1892-1910). Guilmant originally published
much of his music himself and his wife played an
important role in the sale of it, eventually establishing a
small music store in Meudon.

Guilmant’s organ music can be divided into two
large groups: concert works and those written for church
service. Foremost amongst the concert works are the
eight sonatas (1874-1907), Pièces dans différents styles
(25 volumes, 1870-1881), L’organiste pratique (twelve
volumes, 1870-1881), 18 nouvelles pièces, Op. 90 (c. 1904)
and Sept morceaux (1894-1899). The works written for
church use are often based upon Gregorian melodies and
include L’organiste liturgiste, Op. 65 (ten volumes,
1884-1889), Soixante interludes dans la tonalité
grégorienne, Op. 68 (1884-1911), and Noëls, Op. 60
(four volumes, 1883-1896).

The Grand Chorus in G minor, Op. 84, was
published in 1898. It is typical of the numerous march-
type pieces which Guilmant wrote for various festive,
ceremonial, and liturgical occasions. The opening theme
alternates with a trio and a short fugato before ending
with a dramatic flourish.

The Caprice in B flat major, Op. 20, No. 3, is from
the collection Pièces dans différents styles which
contains many of his most popular works. The piece
features the ingenious effect of alternating manuals of
equal colour. The Trio section couples the manuals
together and in the final section the right hand must hop
between the Great and Choir divisions while the left
hand plays a counter-melody on a solo reed stop.
Another popular work from this collection is the
Allegretto in B minor, Op. 19, No. 1, a wistful piece
which features the Oboe and Clarinet stops in dialogue.

The Lamentation in D minor, Op. 45, No. 1, was
inscribed by Guilmant to the memory of his friend Abbé
Henri Gros, who was killed during the bombardment of
Paris during the unrest following the end of the Franco-
Prussian War in 1870. It is a magnificent elegy which
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Autorisation Änderungen an der dortigen Orgel vorge-
nommen hatte. Als Zeichen des Protestes gegen dieses
bedauerliche Ereignis sorgte Louis Vierne – Guilmants
früherer Schüler und Assistent an der Trinité – dafür, dass
sein einstiger Lehrer 1902 zum Ehrenorganisten von
Notre Dame berufen wurde. 1899 gründete William Carl,
ein ehemaliger Schüler und langjähriger Freund, in New
York City die Guilmant Organ School für Kirchen-
musiker. 

Guilmant erklärte sich bereit, die Präsidentschaft zu
übernehmen, und die Studenten der Schule wurden
nach der Guilmant-Methode ausgebildet. So stand fest,
dass der Einfluss des Künstlers auch nach seinem Tod
weit über Paris hinaus zu spüren war. 1908 unternahm
Guilmant seine letzte Amerika-Tournee, in deren Verlauf
er zunächst vierzig Recitals bei der Ausstellung von
St. Louis gab. Das dortige Instrument war seinerzeit das
größte der Welt; es wurde später von Rodman Wanna-
maker erworben, der es in seinem Warenhaus in Philadel-
phia aufbauen ließ, wo es noch heute steht. Nach der
Ausstellung gab Guilmant in den USA noch vierund-
zwanzig weitere Konzerte.

In seinen späteren Lebensjahren kaufte sich Guilmant
im Pariser Vorort Meudon ein Haus, das er Villa Guilmant
nannte. Im Musikzimmer installierte Cavaillé-Coll eine
dreimanualige Orgel mit 28 Registern, auf der Guilmant
oft bei Soireen spielte und auch die zahlreichen Organis-
ten unterrichtete, die aus ganz Europa und Amerika zu
ihm kamen. 

Etliche Ehrungen wurden ihm zuteil: Unter anderem
wurde er Ritter der Ehrenlegion (1893) und Ehrendoktor
der Universität von Manchester (1910); das Pariser Con-
servatoire stiftete einen Preis, der alljährlich dem besten
Studenten der Orgelklasse zuerkannt wird. 1909 starb
Guilmants Frau, und am 30. März 1911 verstarb auch er
nach kurzer Krankheit in seiner Villa in Meudon. Die
Trauerfeier fand im dortigen Musikzimmer statt, und auf
dem Friedhof am Montparnasse wurde er beigesetzt. 

Guilmant war während seines gesamten Beru-
fslebens als Komponist, Herausgeber und Verleger von
Orgelmusik tätig. Sein Schaffen für Orgel ist so gewaltig,
dass man ihn als einen der fleißigsten Komponisten für
das Instrument bezeichnen darf. Überdies interessierte er
sich sein Leben lang für die Orgelmusik des 17. und 18. Jahr-

hunderts. Dieses Interesse resultierte in vier großen Veröf-
fentlichungen früher Orgelmusik: École classique de
l’Orgue (25 Bände 1893-1903), Répertoire des Concerts
du Trocadéro (25 Bände 1892-1897), Concert historique
d’Orgue (1892) und – gemeinsam mit dem Musikwisen-
schaftler André Pirro – Les Archives des Maître de l’Orgue
des XVI, XVII, et XVIII siècles (zehn Bände 1892-1910).
Guilmant veröffentlichte ursprünglich viele seiner Werke
selbst, indessen sich vor allem seine Frau um den Vertrieb
kümmerte. Schließlich gründete man in Meudon ein klei-
nes Musikgeschäft. 

Guilmants Orgelmusik gliedert sich in Werke fürs
Konzert und für den liturgischen Gebrauch. Unter seinen
Konzertwerken nehmen die acht Sonaten (1874-1907),
die Pièces dans différents styles (25 Bände 1870-1881),
L’organiste pratique (zwölf Bände 1870-1881), 18 Nou-
velles Pièces op. 90 (um 1904) und Sept Morceaux (1894-
1899) einen herausragenden Platz ein. Die für die Kirche
geschriebenen Stücke bedienen sich oft gregorianischer
Melodien. Zu ihnen gehören unter anderem L’organiste
liturgiste op. 65 (zehn Bände 1884-1889), Soixante inter-
ludes dans la tonalité grégorienne op. 68 (1884-1911)
und Noëls op. 60 (vier Bände 1883-1896). 

Der Grand Chœur g-moll op. 84 wurde 1898 veröf-
fentlicht. Es ist eines jener typischen marschartigen
Stücke, die Guilmant zu verschiedenen festlichen, zere-
moniellen und liturgischen Anlässen geschrieben hat. Das
erste Thema wechselt mit einem Trio und einem kurzen
Fugato, bevor es mit einem dramatischen Aufschwung zu
Ende geht. 

Die Caprice B-dur op. 20 Nr. 3 stammt aus der Samm-
lung Pièces dans différents styles (Stücke in unter-
schiedlichen Stilen), die viele seiner beliebtesten Werke
enthält. Das Stück lässt auf geistreiche Weise Manuale
von gleicher Färbung miteinander abwechseln. Der Trio-
Abschnitt koppelt die Manuale, im Schlussteil muss die
rechte Hand zwischen Haupt- und Brustwerk abwechseln,
während die linke Hand mit einem solistischen Zungen-
register eine Gegenstimme spielt. Ein weiteres populäres
Werk aus dieser Sammlung ist das Allegretto h-moll
op. 19 Nr. 1, ein schmachtendes Stück, das das Oboen-
und Klarinettenregister dialogisieren lässt.

Die Lamentation d-moll op. 45 Nr. 1 hat Guilmant der
Erinnerung an seinen Freund Abbé Henri Gros gewidmet,
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Félix-Alexandre Guilmant is considered, along with
Charles-Marie Widor, as one of the founders of the
nineteenth-century French Romantic school of organ-
playing. As a composer, editor, musicologist and
publisher he made significant contributions to the organ
repertoire. His teaching led to a vast improvement in the
technical abilities of organists as well as in the quality of
organ performance in general. He was a world-
renowned performer and improvisor who inspired a
greater appreciation of the organ and its music amongst
the general public.

Guilmant was born on 12th March, 1837, at
Boulogne-sur-mer. His parents were Jean-Baptiste
Guilmant (1793-1890) and Marie-Thérèse Poulain
(1798-1867). In 1849 he received his first organ lessons
from his father, who was organist of St Nicolas Church
in Boulogne and an occasional organ-builder. He
progressed so rapidly that he was able to deputise for his
father at St Nicolas at the age of twelve. In 1853 he
became organist at St Joseph’s Church in Boulogne, and
in 1857, at the age of twenty, was appointed choirmaster
at St Nicolas and a teacher at the Boulogne
Conservatoire. He also studied the violin and viola and
was elected a member of the Boulogne Philharmonic
Society.

In 1860 Guilmant heard a recital in Rouen given by
the Belgian virtuoso Jacques Lemmens (1823-1881).
While in Rouen he played for Lemmens, who then
suggested that he come to Brussels for further study.
Under the tutelage of Lemmens he learned the Bach
tradition, studied improvisation, and acquired a fluent
and immaculate technique. In 1862 he was invited to
take part in the dedication of the new Cavaillé-Coll
organ at the Paris Church of St Sulpice, performing
with, among others, César Franck and Camille Saint-
Saëns. In 1862 he began work on the first of his
publications for the organ, L’organiste liturgiste, Op. 65,
which was to comprise ten volumes by the time of its
completion in 1899.

In 1871, at the age of 34, he was appointed organist
at La Trinité in Paris, where he was to remain for 31
years. In 1874 Sonata No. 1 in D minor, Op. 42, the first

of his eight sonatas was published. The sonatas appeared
at regular intervals until 1906, when Sonata No. 8, Op. 91,
was issued. It was during this period that Guilmant
began activities as a teacher, eventually attracting
students from all over the world. 

For the 1878 Exposition Universelle in Paris, he was
invited to perform a series of recitals on the magnificent
new Cavaillé-Coll organ installed in the Palais du
Trocadéro. These recitals were immensely popular and
did much to develop a worldwide audience of admirers.
The series also demonstrated to the public that the organ
was capable of being a concert instrument in its own
right, not solely for use in church. After the exposition
ended, Cavaillé-Coll’s instrument was originally to have
been dismantled but, owing to the success of Guilmant’s
recitals and to his own strong recommendations, it was
retained and Guilmant embarked on a series of historical
recitals each year from 1879 to 1897. This series did
much to popularise the organ and its music from all
historical periods and all countries.

Guilmant’s reputation as a virtuoso began to spread
outside France and he became the first French organist
to tour Great Britain, Germany, Austria, Spain, Italy,
Sweden, The Netherlands, Hungary, Russia and
Scotland. In 1893 he was invited to America to perform
at the Chicago World’s Columbian Exposition, making
an extensive concert tour after his appearance at the fair. 

In 1894, along with Charles Bordes (1863-1909)
and Vincent d’Indy (1851-1931), Guilmant founded the
Schola Cantorum in Paris, a school for the training of
church musicians. He was to teach there one day a week
until his death in 1911. In 1896 he succeed Widor as
Professor of Organ at the Paris Conservatoire. He
enjoyed great success as a teacher, developing his own
method based upon the Lemmens tradition of training,
and eventually was to produce more Premier Prix
winners than any of his predecessors. These laureates
included Louis Vierne, Charles Tournemire, Joseph
Bonnet, Nadia Boulanger and Marcel Dupré. 

In 1898, upon his return from his second American
tour, Guilmant was forced to resign his post at La Trinité
owing to changes which were made to the organ during
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der nach dem Ende des Deutsch-Französischen Krieges
von 1870/71 bei den Unruhen von Paris ums Leben kam.
Das Stück ist eine großartige Elegie, die sich zu einem
schmetternden Höhepunkt steigert und leise mit einem
harmonisierten gregorianischen Hymnus endet. 

Das Offertoire sur „O filii“ pour la Fête de Pâques
op. 49 Nr. 2 ist eine Variationsfolge über den bekannten
Osterhymnus. Guilmant verfährt mit dem Thema auf eine
sehr originelle Weise, indem er eine zentrale Variations-
folge mit einer toccatenartigen Behandlung desselben
Subjekts umrahmt. 

Das Lento assai (Rêve) ist der vierte Satz der 1902
erschienenen Sonate Nr. 7 F-dur op. 87. Guilmant war ein
leidenschaftlicher Bewunderer Claude Debussys und ließ
keine Aufführung der Oper Pelléas et Mélisande aus.
Ungewöhnlich und überraschend sind hier die Ganzton-
harmonien zu Beginn des Satzes, die möglicherweise
seine Debussy-Bewunderung widerspiegeln. 

Die Musik von Händel war in Guilmants Repertoire
von großer Bedeutung. Er war der erste, der 1878 im Tro-
cadéro dessen Orgelkonzerte spielte, und er benutzte in
verschiedenen eigenen Werken Händelsche Themen. Das
bekannteste dieser Stücke ist die Marche sur un Thème de
Haendel, op. 15, Nr. 2 über den Chor Hebt euer Haupt aus
dem Messias. Einem feierlichen Marsch folgt eine geist-
volle Fugendurchführung, die sich zu einer letzten, mas-
siven Wiederholung des Händelschen Themas steigert.

Die Sammlung L’organiste pratique enthält Stücke
unterschiedlicher Art – Märsche zu verschiedenen Gele-
genheiten, lyrische Stücke und virtuose Werke wie das
Scherzo symphonique C-dur op. 55 Nr. 2. Dieses Werk
bewegt sich in symphonischen Proportionen. Eine abge-

wandelte Rondoform mit zwei Trios steuert auf eine
Durchführung zu, und eine virtuose Coda bringt das Haupt-
thema zu einer abschließenden Apotheose. 

In Frankreich ist das Noël seit jeher eine beliebte
Form des Weihnachtsliedes. Noëls sind normalerweise
charmante, bildhafte Zeichnungen der Hirten und wurden
oft während der Advents- und Weihnachtszeit zu Hause
gesungen. Im 18. Jahrhundert bearbeiteten verschiedene
Komponisten wie Lebègue, Daquin und Dandrieu solche
Noëls für Orgel. Guilmant war durch seine Herausgabe
alter Musik mit diesem Repertoire sehr vertraut, und in
seinen Noëls op. 60 hat er zwanzig Bearbeitungen veröf-
fentlicht, deren Melodien aus verschiedenen Ländern
stammen. Diese Melodien werden in der Kollektion auf
unterschiedliche Weise behandelt – unter anderem in der
Form von Variationen, Märschen und Offertorien. Da-
neben gibt es auch Stücke wie das Noël languedocien, das
ein zurückhaltenderer, ausdrucksvollerer Stil prägt. 

Die Sonate Nr. 1 d-moll op. 42 wurde 1874 veröffent-
licht und ist bis heute eines der beliebtesten Werke des
Komponisten, der das Werk später zu seiner Symphonie
Nr. 1 für Orgel und Orchester op. 42 umarbeitete. Das Fi-
nale Allegro assai gehorcht der Sonatenform und ver-
wendet dementsprechend zwei Themen – zunächst eine
toccatenartige Figur, dann ein choralartiges Thema, das
mit der Toccata kontrastiert. Nach einer ausgedehnten
Durchführung mit ihren graduellen Wechseln von Moll
nach Dur steigert sich schließlich das Choralthema tri-
umphierend zu einem massiven Schlussabschnitt. 

Robert Delcamp
Deutsche Fassung: Cris Posslac
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Composer, performer, editor, musicologist and publisher, Félix-Alexandre Guilmant is considered,
along with Charles-Marie Widor, one of the founders of the nineteenth-century French Romantic
school of organ-playing. His organ music can be divided into concert works and those written for
church service. Foremost among Guilmant’s concert output are the magnificent elegy, Lamentation
in D minor, a lavish Scherzo symphonique, and the March on a Theme by Handel (the chorus Lift up
your heads from Messiah). Guilmant’s liturgical repertoire is represented by the exquisite Noël
languedocien, and a set of variations based on a well-known Easter hymn, the Offertoire ‘O filii’.

Recorded at the University of the South, Sewanee, Tennessee, USA, on 10th and 13th October, 2004
Producer, Engineer and Editor: Wolfgan Rübsam
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1 Grand Chorus in G minor, Op. 84 6:51
2 Caprice in B flat major, Op. 20, No. 3 3:36
3 Allegretto in B minor, Op. 19, No. 1 5:52
4 Lamentation in D minor, Op 45, No. 1 11:19
5 Offertoire ‘O filii’, Op. 49, No. 2 6:45

Sonata No. 7 in F major, Op. 89:
6 IV: Lento assai (Rêve) 4:29
7 March on a theme by Handel, Op. 15, No. 2 6:50
8 Scherzo Symphonique in C major, Op 55, No.2 7:36
9 Noël languedocien, Communion No. 2 in F minor, Op. 60 5:11

Sonata No. 1 in D minor, Op. 42:
0 III: Finale: Allegro assai 8:56
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Robert Delcamp
Casavant Organ of All Saints’ Chapel, 

University of the South, Sewanee, Tennessee, USA
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