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Johann Sebastian Bach (1685–1750)
«In Dulci jubilo» BWV 608 Choralvorspiel aus dem Orgelbüchlein
   (1708–1717)

Marcel Dupré (1886–1971)
Symphonie Passion op. 23 (1921)
   1. Le Monde dans l‘attente du Sauveur

Louis Claude Daquin (1694–1772)
Livre de Noëls (1757)
   N° 12 «Noël Suisse» 

Max Reger (1873–1916)
Sieben Stücke für Orgel op. 145 (1915/16)
   N° 3 Weihnachten (Noël) 

Johann Sebastian Bach
«Nun freut euch, lieben Christen gmein» BWV 734 a 
   (arr. Ferruccio Busoni / Cameron Carpenter) (1751/1893)

Präludium und Fuge D-Dur (ré majeur) BWV 532 (ca. 1708–1717)
   Präludium: [unbezeichnet / sans indication de mouvement] – 
      Alla breve – Adagio
   Fuge



Olivier Messiaen (1908–1992)
La Nativité du Seigneur (Die Geburt des Herrn) (1935)
   N° 9: Dieu parmi nous (Gott unter uns) 

40’

—

Piotr Il itch Tchaïkovski (1840–1893)
Valse des fleurs (Blumenwalzer) (Casse-Noisette / Der Nussknacker.
   Suite op. 71a) (arr. Cameron Carpenter) (1892)
      Tempo di Valse

Leroy Anderson (1908–1975)
A Christmas Festival (arr. Cameron Carpenter) (1950)

Hugh Martin (1914–2011), Walter Kent (1911–1994), 
   Jerry Herman (1931)
      Christmas from the Golden Age of Radio (arr. Cameron Carpenter)
         Have Yourself A Merry Little Christmas
         I’ll Be Home For Christmas
         We Need A Little Christmas



Cameron Carpenter (1981)
Improvisation. Symphony on German Christmas Carols
   I.
   II.
   III.

45’

B
anq

ue d
e Luxem

b
o

urg
, so

ciété ano
nym

e, 14
 b

o
ulevard

 R
oyal, L-24

4
9

 Luxem
b

o
urg

 - R
C

S
 Luxem

b
o

urg
 B

53
10

Nous accompagnons nos clients avec attention afin qu’ils puissent mener à bien

leurs projets en toute sérénité. Nous sommes attentifs au monde qui nous entoure 

et apportons notre soutien et notre expertise à des acteurs de la société civile. 

Partenaires de la Philharmonie dans le cadre de sa programmation musicale,

nous sommes également mécènes fondateurs de la 

Fondation EME - Ecouter pour s’Entendre. 

Attentionnés envers nos clients
Attentifs au monde

www.banquedeluxembourg.com
Tél.:  49 924 - 1

BDL_phil_programm115x175_aout2017_EXE.indd   2 03/08/2017   14:56



Cameron Carpenter le 
flamboyant
Max Noubel

L’organiste est un musicien privilégié. Aux claviers de l’instrument 
acoustique le plus imposant par la taille, la splendeur de sa facture 
et la puissance de sa sonorité qui en fait un rival de l’orchestre, il 
joue le plus souvent dans de splendides édifices religieux chargés 
d’histoire dont les nefs élevées servent de caisse de résonance à 
des volutes sonores richement colorées. Du haut de sa tribune, 
l’organiste semble être en mesure de converser avec Dieu par 
l’intermédiaire des chefs-d’œuvre, entre autres, de Buxtehude, Bach, 
Widor ou Messiaen. Mais pour l’enfant terrible, prodigieusement 
doué, et sans complexe qu’est l’organiste américain Cameron 
Carpenter (né en 1981), ce statut apparemment enviable, qui 
inspire incontestablement le respect, possède un fâcheux revers. 
Pour lui, en effet, l’organiste reste un musicien méconnu, et même 
« oublié » dans la mesure où, caché derrière des rangées de tuyaux, 
sa performance est, la plupart du temps, invisible. Dans une salle 
de concert, le public pourra toujours se délecter de l’engagement 
physique d’un pianiste ou d’un violoniste virtuose et le saluer 
par des applaudissements nourris et prolongés et par des salves 
de bravos enthousiastes. Dans une église, ce même public louera 
l’interprétation d’un grand organiste « fantôme » par des applau-
dissements, certes chaleureux, mais vite réfrénés en raison de la 
retenue qu’implique un lieu sacré mais aussi de la frustration de 
n’avoir pas pu « voir » le musicien à l’œuvre. Cette situation in-
juste a toujours paru inacceptable à Carpenter qui, avec l’audace 
et l’insolence de la jeunesse, s’est lancé depuis déjà plusieurs 
années dans une entreprise de démolition des codes, des repré-
sentations et des idées reçues non seulement sur l’orgue, mais 
aussi sur son interprète. Cependant, aussi radicale soit-elle, la 
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démarche de Carpenter n’en est pas moins une formidable entre-
prise de reconstruction de tout un univers musical qui embrasse 
les questions de répertoire, d’interprétation mais aussi de position 
sociale et artistique du musicien organiste.
Le premier mérite de Carpenter, et non des moindres, est d’avoir 
réussi à populariser l’orgue en élargissant et en rajeunissant 
considérablement son public. Pour cela, il n’a pas hésité à déve-
lopper l’art de la communication en apportant un soin extrême 
à son apparence physique (corps svelte et musculature saillante) 
et à son style vestimentaire, mélange très calculé de chic et d’ex-
centricité (pantalons moulants, tee-shirts recouverts de strass qui 
scintillent sous les projecteurs, vestes bariolées…).

Cet admirateur de Karl Lagerfeld assume son image proche de 
celle d’une rock star. Il est présent sur les réseaux sociaux et compte 
des millions de vues de ses concerts sur YouTube. Il ne rechigne 
pas à participer à des émissions de radio et à des shows télévisés, 
ni à passer de longs moments à discuter avec le public, à serrer 
des mains ou à faire des selfies avant un concert. Selon lui, la 
promotion de la personne s’impose car elle permet la promotion 
d’un répertoire encore trop mal connu tout en assurant 
l’indispensable « reconnaissance » de l’organiste.

Mais derrière les paillettes, il y a le désir authentique de « mon-
trer » l’organiste et de rendre enfin visible le geste musical. Pour 
cela, Carpenter a résolument opté pour l’orgue digital. Dépourvu 
des centaines de tuyaux et de la structure complexe et très volu-
mineuse des grandes orgues, cet instrument peut facilement être 
disposé sur la scène d’une salle de concert permettant enfin au 
public de voir le musicien passer d’un clavier à l’autre, changer 
les registres et faire courir ses pieds sur le pédalier avec une stu-
péfiante rapidité. Carpenter, qui a suivi de brillantes études d’orgue 
à la Juilliard School de New York avec l’éminent organiste Paul 
Jacob, a eu la révélation de l’orgue digital en 2003, à une époque 
où ce type d’instrument, encore nouveau, était vu d’un très mau-
vais œil par les défenseurs de la facture traditionnelle des orgues 
à tuyaux. « À cette époque, se souvient-il, Marshall & Ogletree inau-
gura ses premières grandes orgues numériques à la Trinity Church de 
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Cameron Carpenter
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Wall Street, à New York, pour remplacer l’ancien orgue à tuyaux détruit 
le 11 septembre 2001. Beaucoup jugèrent cela scandaleux. Pour ma part, 
j’ai saisi à cet instant l’extraordinaire potentiel de la facture numérique. »
Cameron Carpenter est aucun doute aujourd’hui le défenseur le 
plus enthousiaste et le plus opiniâtre de l’orgue numérique, ce 
qui ne l’empêche pas de continuer occasionnellement à jouer sur 
des orgues à tuyaux dont il apprécie toujours les spécificités so-
nores. Il a apporté sa collaboration à la marque Marshall & 
Ogletree pour la conception de nouveaux instruments. De ce 
travail commun est né le splendide instrument digital de la Middle 
Collegiate Church, situé dans East Village à New York, que 
Carpenter a inauguré en 2008 et dont il a exploré les 196 jeux 
durant une résidence de 2008 à 2009. Aujourd’hui, Carpenter a 
fait l’acquisition de son propre orgue digital, l’International 
Touring Organ, avec lequel il peut se produire dans le monde 
entier. Cet instrument exceptionnel, qu’il a lui-même dessiné et 
dont la réalisation a nécessité des années de travail, possède une 
très large palette de timbres réalisés par la numérisation de sons 
collectés à partir d’instruments de différents pays. Pour Carpenter, 
il combine la grandeur émotionnelle de l’orgue acoustique d’une 
cathédrale avec la clarté et l’audace sonore de l’orgue de cinéma, 
notamment du fameux Mighty Wurlitzer.

Mais Carpenter ne saurait être réduit à un charismatique et très 
efficace promoteur de l’orgue digital. C’est avant tout un prodi-
gieux musicien doté d’une virtuosité transcendante qui le place 
dans la lignée des grands interprètes-créateurs du 19e siècle 
comme Liszt ou Paganini. Jamais un organiste n’a repoussé aussi 
loin les limites techniques.

Il suffit, pour s’en convaincre, de le voir jouer sa désormais célèbre 
transcription de l’Étude op. 10 N° 12 « Révolutionnaire » de Chopin 
où les flots sonores très rapides de la main gauche sont confiés 
au pédalier. La réalisation de cette prouesse technique nécessite 
une excellente condition physique que Carpenter doit non seu-
lement à une formation de danseur classique et de claquettes, mais 
aussi à la pratique régulière de la course à pied et de la musculation 
associée à des séances de yoga et de Pilates. Les avancées techniques 
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qu’il a réalisées à l’orgue l’on amené à exhorter ses collègues or-
ganistes à suivre sa voie dans un réexamen complet de l’approche 
physique de l’instrument.
Carpenter a aussi considérablement élargi le répertoire pour l’orgue 
en réalisant des centaines de transcriptions. À l’âge de seize ans, 
il s’était déjà distingué en réalisant celle de la Symphonie N° 5 de 
Gustav Mahler. Ses transcriptions touchent aux répertoires les 
plus variés et témoignent d’une profonde connaissance des styles 
aussi bien populaires que savants. Nous nous contenterons de 
citer sa version épique de Erlkönig de Schubert, celle fulgurante 
de la Mephisto-Walzer N° 1 de Liszt, celle toute en délicatesse de 
« Solitude » de Duke Ellington, celle joyeusement espiègle et ex-
travertie de « Stars and Stripes Forever » de John Philip Sousa ou 
encore la majestueuse et surprenante version du Prélude de la 
Suite N° 1 pour violoncelle seul de Bach joué ici au pédalier. Mais 
toutes ces transcriptions ne sont jamais des réalisations figées. 
Grâce à la mémoire prodigieuse et à l’imagination toujours en 
éveil de leur auteur, elles font l’objet en concert de nouvelles 
versions qui révèlent les potentialités insoupçonnées des œuvres 
originales.
Carpenter a aussi revisité le grand répertoire classique de l’orgue 
avec un esprit qui a souvent été considéré comme iconoclaste et 
irrévérencieux. Mais, pour lui, les choix d’interprétation, aussi 
audacieux soient-ils, résultent d’une démarche très sérieuse et 
d’une réflexion profonde visant à « rendre les œuvres intéressantes » 
plutôt qu’à les conserver dans une tradition figée. Sa maîtrise 
stupéfiante des plans sonores et des registrations, son sens très 
particulier mais hautement ciselé du phrasé produisent des inter-
prétations qui offrent un réexamen stimulant de chefs-d’œuvre 
musicaux que l’on croyait connaître par cœur. Il suffit pour s’en 
convaincre d’écouter ses interprétations particulièrement inven-
tives de la Fantaisie et fugue en ré mineur de Bach dont il renouvelle 
la puissance théâtrale, ses relectures finement analytiques des 
architectures contrapuntiques du Clavier bien tempéré ou encore 
sa vision grandiose du Choral en si mineur de Franck.
Bien qu’il se soit intéressé très jeune à la composition, Cameron 
Carpenter a pris assez tardivement cette activité au sérieux. Elle 
occupe aujourd’hui une place importante dans son travail 
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artistique et il ne serait pas surprenant qu’elle supplante un jour 
l’activité d’interprète virtuose. Parmi ses compositions pour orgue, 
on retiendra particulièrement Hommage à Klaus Kinski (un des 
réalisateurs préférés de Carpenter), Aria opus 1 et Music for an 
Imaginary Film. Convaincu que « l’autorité ultime incombe à l’artiste 
interprète ou à l’exécutant », il invite ses confrères organistes à s’au-
toriser autant de libertés pour l’interprétation de ses propres par-
titions pour orgue que lui-même se permet avec les œuvres des 
autres compositeurs. Mais Carpenter ne s’est pas limité à la com-
position pour orgue. Il a également écrit, entre autres, le poème 
symphonique Child of Baghdad (2003) pour orchestre, chœur et 
ondes Martenot et la pièce orchestrale The Scandal. Depuis 2010, 
ses œuvres sont éditées par Peters.
Artiste adulé pour sa virtuosité flamboyante, ses improvisations 
et ses transcriptions prodigieusement inventives, mais aussi artiste 
décrié pour ses prises de position radicales en matière d’interpré-
tation du grand répertoire, Cameron Carpenter n’en est pas moins 
un musicien exceptionnel qui ne peut laisser indifférent. Mélange 
étrange et fascinant d’un Lang Lang, d’un Glenn Gould et d’un 
Liberace, ce bad boy de l’orgue joue aujourd’hui un rôle majeur 
dans la démocratisation de la musique.

Spécialiste de la musique américaine, Max Noubel a publié de 
nombreux articles notamment sur Charles Ives, Henry Cowell, 
Elliott Carter, les minimalistes, Leonard Bernstein ou encore 
John Adams. Son ouvrage Elliott Carter, ou le temps fertile, 
préface de Pierre Boulez, a reçu le Prix des Muses en 2001.
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Warenhäuser, 
Weltausstellungen, 
Weltempfänger
Weihnachtliche Musik für Orgel zwischen Kirche, 
Konzertsaal und Radioapparat
Christoph Gaiser

Pfeifenorgeln stehen für gewöhnlich nicht auf 
Weihnachtswunschzetteln. Ihre Klänge sind jedoch recht häufig 
auf der Liste der Dinge verzeichnet, die wir als Grundzutat 
für geglückte Weihnachtsfeiertage empfinden, denn was 
wäre eine Mitternachtsmesse oder ein spätnachmittäglicher 
Familiengottesdienst ohne die festlichen, silbrigen Töne der 
«Königin der Instrumente»? Cameron Carpenter hat für sein 
heutiges Programm nicht nur Werke ausgewählt, die für den 
Gottesdienst konzipiert wurden. So wie Weihnachten sich 
in unserer zunehmend säkularisierten Welt etabliert hat und 
vielfältig in verschiedene Lebensbereiche eingedrungen ist, so 
vielfältig sind auch die Kontexte, in denen Orgelmusikstücke 
zum Phänomen «Weihnachten» gesehen werden können. Das 
Programm gibt Zeugnis von dieser Vielfalt, ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit zu erheben.  
 
Wie Weihnachten in der Familie Bach gefeiert wurde, wissen 
wir nicht, es dürfte aber viel gesungen worden sein bei der 
häuslichen Feier. In den Feiertagsgottesdiensten der Leipziger 
Kirchen spielten Lieder ebenso eine wichtige Rolle, und die 
Gemeinde wurde auf das Singen durch Choralvorspiele auf 
der Orgel eingestimmt. Zwei Beispiele aus der Feder Johann 
Sebastian Bachs sind im heutigen Programm vertreten. «In dulci 
iubilo» BWV 608 hat eine Melodie aus dem 15. Jahrhundert 
zum Gegenstand, die auf einen deutsch-lateinischen Mischtext 
gesungen wurde. «Nun freut euch lieben Christen g’mein» BWV 734a 
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hat textlich bis auf die sechste Strophe der zugrundeliegenden 
Lieddichtung nichts mit Weihnachten zu tun. Die Melodie 
wurde jedoch auch für Paul Gerhardts Weihnachtslieddichtung 
«Ich steh an Deiner Krippen hier» benutzt und von Bach auch im 
Weihnachtsoratorium so verwendet. Ein wenig loser ist hingegen 
der weihnachtliche Bezug des Werkpaares Präludium und Fuge 
BWV 532, doch ist es gut möglich, dass Bach gerade in den 
festlichen Gottesdiensten zu Weihnachten diese beiden Stücke 
zum Eingang bzw. zum Ausgang gespielt hat. Mit den virtuosen 
Pedalpassagen am Beginn des Präludiums konnte der Organist 
vor der Festgemeinde fraglos Eindruck schinden, und die 
Spielfreude der weiteren Passagen passte sicher bestens zum 
unbeschwerten Charakter der Weihnachtstage. 

Dass Bachs Musik auch in Frankreich die Wertschätzung erhielt, 
die ihr gebührt, ist nicht zuletzt dem Wirken von Marcel Dupré 
zu verdanken. Er setzte sich unermüdlich für das Orgelschaffen 
des großen Thomaskantors ein, und in einer Konzertreihe im 
Jahre 1922 im Palais du Trocadéro stellte er unter Beweis, dass 
Bachs Orgelmusik durchaus ein Massenpublikum erreichen 
konnte. Gut 3000 Zuhörende lauschten den Darbietungen in 
der riesigen Halle, die für die Weltausstellung 1878 errichtet 
und mit einer hervorragenden Orgel ausgestattet worden war. 
Dort spielte Dupré im Jahre 1925 auch die Pariser Premiere 
seiner Symphonie-Passion, deren Entstehung auf einen anderen, 
durchaus ungewöhnlichen Konzertort verweist. Im Jahre 1909 
hatte der Unternehmer John Wanamaker in sein Kaufhaus in 
Philadelphia eine Orgel einbauen lassen, die interessanterweise 
für die Weltausstellung in St. Louis im Jahre 1904 erbaut worden 
war. Der musikliebende Kaufhausbesitzer ließ die Orgel nicht 
nur während der Öffnungszeiten bespielen, sondern organisierte 
auch nach Ladenschluss Konzerte mit Organisten aus nah 
und fern, zu denen mehrere Tausend Menschen strömten. Am 
8. Dezember 1922 improvisierte Dupré auf der Wanamaker-
Kaufhausorgel eine viersätzige Symphonie über gregorianische 
Themen, woraufhin sich Publikum und Presse vor Begeisterung 
überschlugen. 
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Johann Sebastian Bach



Nach seiner Rückkehr nach Europa bannte Dupré die 
Improvisation auf Notenpapier und erhielt sie somit der 
Nachwelt. Die vier Sätze nehmen Bezug auf die vier zentralen 
Stationen im Leben des Jesus von Nazareth: die Erwartung 
seiner Ankunft (Advent), seine Geburt, sein Leiden und seine 
Auferstehung. Den ersten Satz, Le monde dans l´attente du sauveur, 
hat Dupré zunächst im unregelmäßigen Fünfer-Takt gestaltet, 
was die Unruhe der Menschheit symbolisieren soll, die sich von 
der Ankunft Jesu Frieden und Beruhigung erhofft. Im sanfteren 
zweiten Teil des Satzes wird dann der gregorianische Hymnus 
«Iesu Redemptor Omnium» zitiert und damit der geglaubte 
Christus als Erlöser versinnbildlicht.

Tief im Reichtum der gregorianischen Melodien verwurzelt war 
auch Olivier Messiaen, der als Organist der Pariser Kirche Sainte 
Trinité bis ins hohe Alter hinein täglich während mehrerer 
Messen spielte und seine Improvisationen dabei oft aus den 
liturgischen Melodien des jeweiligen Tages ableitete. Messiaens 
Orgelzyklus La Nativité du Seigneur umfasst neun Sätze, welche 
laut dem Vorwort in der Druckausgabe die Mutterschaft der 
Heiligen Jungfrau würdigen sollen. «Emotion und Aufrichtig, 
zuallererst», schreibt Messiaen, «aber mit den Mitteln der Gewissheit 
und Klarheit für die Zuhörer erlebbar gemacht.» Im letzten Satz Dieu 
parmi nous spürt Messiaen dem Mysterium der Fleischwerdung 
Gottes nach. Er bedient sich dazu des Genres der französischen 
Orgeltoccata in der Nachfolge Widors, aber er stellt die Toccata 
keineswegs in den Dienst der Zurschaustellung von Virtuosität. 
Wenn die Organistin oder der Organist hier das Äußerste geben 
muss – technisch wie interpretatorisch – dann ausschließlich 
deshalb, um der Größe des Wunders der Fleischwerdung auch 
nur annähernd gerecht zu werden. 

Spieltechnisch weniger herausfordernd, aber das freudige 
Wunder der Weihnacht kaum weniger herausstellend, ist 
die Sammlung von zwölf so genannten Noëls, die Claude 
Daquin 1757 erscheinen ließ. Mit Noëls sind Dichtungen mit 
weihnachtlichem Sujet in französischer Sprache gemeint, die 
als Literatur und nicht als Volkslieddichtung gesehen werden 
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wollen. Entweder wurden sie auf bekannte Melodien gesungen, 
oder aber es wurden neue Melodien für sie geschrieben. In 
Daquins Noël Suisse ist rein musikalisch nichts Schweizerisches 
festzustellen, der Beiname rührt vielmehr von dem passenden 
Text her. Das Französisch, in welchem das lyrische Ich seinen 
Willen ausdrückt, das neu geborene Kind in der Krippe zu 
bestaunen, ist sehr korrumpiert, hier spricht also ein ‹Ausländer›. 
In der Forschung wird vermutet, dass hier auf Schweizer 
Söldner angespielt wird, welche seit dem 16. Jahrhundert in 
der französischen Armee Dienst taten und nicht eben immer 
das beste und feinste Französisch sprachen. Daquin hat das 
Stück als Grand jeu et duo gestaltet, d.h. er stellt der Gesamtheit 
der scharf klingenden Zungenstimmen und Mixturen (grand 
jeu) verschiedene Einzelregister (etwa Cornet oder Cromorne) 
gegenüber.  

Leroy Anderson ist vor allem für seine Miniatur The Typewriter 
für Schreibmaschine und Orchester bekannt, doch es lohnt sich, 
auch seine übrigen Werke zu entdecken. Um seinen Teil hierzu 

Nicht überall wird an Weihnachten getanzt, aber zumindest 
für Mitteleuropa gilt, dass die Weihnachtszeit ohne eine 
Aufführung des Balletts Der Nussknacker nur halb so schön 
ist. Einen Glanzpunkt der Musik Peter Tschaikowskys zur 
märchenhaften Bühnenhandlung bildet der Blumenwalzer aus 
dem zweiten Akt. Er bildet den Gipfel einer Folge von Tänzen, 
die im märchenhaften Schloss Konfitürenburg zu Ehren der 
Protagonistin Clara und ihres Nussknackerprinzen aufgeführt 
werden. Das originale Ballettszenario verrät, dass man sich 
den Auftritt von 36 als Blumen verkleideten Tänzerinnen und 
ebenso vielen Tänzern vorzustellen hat, welche dem Paar ein 
großes Gebinde aus Engelwurz überreichen (angélique klingt 
im Französischen natürlich eleganter), und sich danach mit 
Girlanden in den Händen ans Tanzen machen. Tschaikowsky 
hat dazu einen unvergleichlich melodiösen und schwungvollen 
Walzer komponiert, der auch auf der Orgel bestens klingt und 
daran erinnert, dass einst auf Jahrmärkten und in Kinos ebenfalls 
Pfeifenorgeln standen.
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beizutragen, hat Cameron Carpenter Andersons Orchesterwerk 
A Christmas festival aus dem Jahre 1950 für die Orgel bearbeitet. 
Anderson hat hier in der Manier einer Konzertouvertüre acht 
weihnachtliche Melodien zusammengebunden. Drei von 
ihnen sind auch uns mitteleuropäischen Ohren wohl vertraut 
(«Stille Nacht», «Herbei, o ihr Gläub’gen» und «Jingle Bells» – letztes 
eigentlich ein Winterlied, kein Weihnachtslied), die anderen fünf 
stammen hingegen aus der angelsächsischen Tradition («Joy to 
The World», «Deck the Hall», «God Rest You Merry Gentlemen», «Good 
King Wenceslas» und «Hark! The Herald Angels Singing»). 

Dass Weihnachten auch in dunklen und herausfordernden 
Zeiten gefeiert wurde, daran erinnern im heutigen Konzert 
gleich zwei Werke, die unterschiedlicher nicht sein könnten. 
Im Juli 1915, mitten im Ersten Weltkrieg, komponierte Max 
Reger auf Bitten eines deutschen Musikverlages drei Stücke für 
Orgel mit den Titeln Trauerode, Dankpsalm und Weihnachten. 
Einige Monate später folgten die Sätze Passion, Ostern und 

Olivier Messiaen 1936
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Pfingsten und im Juli 1916 kam schließlich ein siebtes Stück mit 
dem Titel Siegesfeier hinzu. Die Stücke wurden gemeinsam als 
Opus 145 veröffentlicht, alle von ihnen verarbeiten mindestens 
eine Kirchenliedmelodie. Das Stück Weihnachten zitiert sogar vier 
Melodien. Drei davon sind eindeutig dem Advent oder dem 
Christfest zuzuordnen («Es kommt ein Schiff geladen», «Vom Himmel 
hoch» und «Stille Nacht»). Die vierte hingegen ist im Verlauf 
der letzten hundert Jahre in Vergessenheit geraten, sie wurde 
auf Johann Flittners Dichtung «Ach was will ich Sünder machen» 
gesungen, einen Bußtext, der allenfalls in den Advent passt. 
Die Verwendung erklärt sich also wohl eher durch den aktuellen 
Zeitbezug, und zudem hat Reger zweifellos sein großes Idol 
Johann Sebastian Bach geehrt, der eine Orgel-Partita über diese 
Melodie (BWV 770) komponiert hatte.

Auch in den Wirren des Zweiten Weltkrieges wurde 
weihnachtliche Musik geschrieben, gerade auch im Bereich der 
Unterhaltungsmusik. Der Song «Have Yourself a little Christmas» 
mit einer Melodie von Ralph Blane und Hugh Martin (letzterer 
reklamierte sie für sich alleine) stammt aus dem Filmmusical 
Meet me in St. Louis aus dem Jahre 1944, dessen Handlung 
allerdings nicht zur Kriegszeit spielt. Mit dem Lied tröstet das 
Mädchen Esther seine kleine Schwester Tootie darüber hinweg, 

Max Reger um 1905
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dass die Familie ihren Wohnort St. Louis bald Richtung 
New York verlassen muss und daher die (in diesem Text bereits 
erwähnte) Weltausstellung von 1904 nicht mehr miterleben 
kann. «I’ll be home for Christmas» war ein Hit von Bing Crosby 
auf eine Melodie von Walter Kent aus dem Jahre 1943. Der 
Text berichtet von einem Soldaten an der Front in Übersee, 
der Weihnachten im Kreise der Familie herbeisehnt. Cameron 
Carpenter hat unter dem Titel Christmas From The Golden Age 
of Radio diese beiden Songs für Orgel arrangiert und um die 
Nummer «We Need a Little Christmas» aus Jerry Hermans Musical 
Mame aus dem Jahre 1966 ergänzt. In der Musicalhandlung wird 
das Lied an jenem Zeitpunkt angestimmt, als die titelgebende 
Figur all ihr Vermögen beim Börsencrash von 1929 verloren 
hat und sie nun zusammen mit ihren Liebsten erst einmal ein 
«ordentliches kleines Weihnachten» braucht, um sich von diesem 
Schock zu erholen. Allen drei Songs ist also ebenso ein Moment 
der Sehnsucht eigen, wie eines der Tröstung. Was sie zweifellos 
zu Weihnachtsliedern im tieferen Sinne macht. 
  
Den Abschluss des Konzertprogramms wird Cameron Carpenter 
mit Improvisationen über Weihnachtslieder bestreiten. Er 
knüpft damit an die Improvisationskunst der im vorangehenden 
Programm vertretenen Komponisten wie Bach, Dupré oder 
Messiaen an. Dass ein Kunstwerk im Moment entsteht, und das 
Resultat nicht korrigiert oder rückgängig gemacht werden kann, 
kommt – so drückte es der deutsche Organist Wolfgang Seifen 
einmal aus – einem Schöpfungsakt gleich. Dass Musik ganz 
unmittelbar «in die Welt» kommt und von uns bestaunt wird wie 
einst das Kind in der Krippe, auch das ist ganz und gar im Geiste 
des Weihnachtsfestes.

Christoph Gaiser (*1975) studierte Musikwissenschaft, 
Journalistik und Komparatistik in Leipzig und Berlin. Als Musik- 
und Tanzdramaturg arbeitete er an Theatern in Saarbrücken, 
Darmstadt, Karlsruhe und Bern. Seit 2016 ist er Beauftragter für 
Kulturprojekte (Tanz/Theater/Jugendkultur) beim Kanton Basel-
Stadt.

23



Interprète
Biographie

Cameron Carpenter orgue
Avec son exceptionnelle musicalité, son incommensurable 
technique et son esprit d’explorateur, Cameron Carpenter laisse 
déjà son empreinte dans l’histoire des musiques nouvelles. 
Depuis l’achèvement de l’International Touring Organ (ITO) en 
2014, Carpenter joue désormais quasi exclusivement, que ce 
soit en récital ou lors de concerts, sur son propre instrument. 
L’ITO, conçu d’après ses plans, lui permet de se produire dans 
presque tous les lieux imaginables. Il a ainsi voyagé avec son 
instrument en Europe, aux États-Unis, mais aussi en Australie, 
en Nouvelle-Zélande et en Asie. Au début de l’année 2016 est 
sorti, après l’enregistrement «If You Could Read My Mind» dis-
tingué d’un ECHO, «All You Need is Bach», le deuxième album 
de Carpenter chez Sony Classical, un album «non conventionnel, 
éminemment dynamique et libéré de tout passé poussiéreux» 
(Rolling Stone). Cameron Carpenter a été le premier organiste à 
être nominé pour un Grammy avec son album «Revolutionary» 
en 2008 chez Telarc. Sous ce même label a été publié «Cameron 
Live!» en 2010. En 2017/18, Cameron Carpenter est Artist in 
Residence du Konzerthaus Berlin et se produit dans le cadre de 
différents formats de concerts. Citons ainsi des récitals, des 
concerts de musique de chambre avec des membres du Konzert- 
hausorchester Berlin ou encore des configurations avec orchestre 
dirigées par Christoph Eschenbach et Alexander Shelley. Parmi 
les autres points forts figurent des concerts avec l’ITO à Ham-
bourg, Munich, Bâle, Gand, Moscou et Saint-Pétersbourg. Il a 
également été de nouveau invité pour les BBC Proms. Après 
une tournée aux côtés de l’ORF Radio-Symphonieorchester 

24



Cameron Carpenter
photo: Thomas Grube



Wien en 2016, avec, au programme, sa transcription pour orgue 
et orchestre des Variations Paganini de Rachmaninov, Cameron 
Carpenter et l’ITO sont partis en tournée en mai 2017 avec 
l’Academy of St Martin in the Fields. Né en 1981 en Pennsylvanie 
aux États-Unis, Cameron Carpenter a joué Le Clavier bien tem-
péré de Bach à l’âge de 11 ans et a intégré l’American Boychoir 
School en 1992. Au-delà de son mentor Beth Etter, il compte 
comme professeurs John Bertalot et James Litton. Il a étudié la 
composition et l’orgue à la North Carolina School of Arts auprès 
de John E. Mitchener – à cette période, il a transcrit pour orgue 
plus de cent œuvres, notamment la Cinquième Symphonie de 
Gustav Mahler. Il a conçu ses premières compositions à l’époque 
où il était à la Juilliard School de New York, entre 2000 et 2006. 
Parallèlement à ses études à la Juilliard, il a suivi des cours de 
piano dispensés par Miles Fusco. Son concerto pour orchestre 
et orgue, Der Skandal, commande de la Philharmonie de Cologne, 
a été créé par la Deutsche Kammerphilharmonie en 2011. Il a 
reçu le Leonard Bernstein Award du Schleswig-Holstein Musik 
Festival en 2012. 

Cameron Carpenter Orgel
Mit seiner außergewöhnlichen Musikalität, einer nahezu 
grenzenlosen technischen Fertigkeit und seinem Pioniergeist 
hinterlässt Cameron Carpenter bereits Spuren in der neueren 
Musikgeschichte. Seit der Fertigstellung der International 
Touring Organ (ITO) im Jahr 2014 spielt Carpenter nunmehr 
fast ausschließlich, ob Recitals oder mit Orchester, auf seinem 
eigenen Instrument. Die nach seinen Plänen gefertigte ITO 
ermöglicht es ihm, an fast jedem denkbaren Ort konzertieren zu 
können. Er bereiste mit seinem Instrument neben Europa und 
den USA auch Australien, Neuseeland und Asien. Im Frühjahr 
2016 erschien nach der mit einem ECHO ausgezeichneten 
Einspielung «If You Could Read My Mind» (2014) mit «All 
You Need is Bach» Carpenters zweites Album bei Sony 
Classical, «unkonventionell, zutiefst lebhaft und von jeglichem 
Puderperückenstaub befreit» (Rolling Stone). Als erster 
Organist überhaupt wurde Cameron Carpenter für sein Album 
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«Revolutionary» (2008, Telarc) für einen Grammy nominiert. 
Ebenfalls bei Telarc erschien 2010 «Cameron Live!». In der 
Saison 2017/18 ist Cameron Carpenter Artist in Residence des 
Konzerthauses Berlin und wird in vielfältigen Konzertformaten 
zu erleben sein. Dazu zählen Recitals und Kammerkonzerte 
mit Mitgliedern des Konzerthausorchesters Berlin, sowie 
Orchesterkonzerte unter der Leitung von Christoph Eschenbach 
und Alexander Shelley. Weitere ausgewählte Höhepunkte sind 
Konzerte mit der ITO in Hamburg, München, Basel, Gent, 
Moskau, und St. Petersburg. Erneut ist er auch bei den BBC 
Proms zu Gast. Nach einer Tournee mit dem ORF Radio-
Symphonieorchester Wien 2016, auf dem Programm seine 
Bearbeitung von Rachmaninows Paganini-Variationen für Orgel 
und Orchester, waren Cameron Carpenter und die ITO im Mai 
2017 mit der Academy of St Martin in the Fields erneut auf 
Tournee. 1981 in Pennsylvania, USA, geboren, führte Cameron 
Carpenter mit elf Jahren erstmals J.S. Bachs Wohltemperiertes 
Klavier auf und wurde 1992 Mitglied der American Boychoir 
School. Neben seiner Mentorin Beth Etter zählten John Bertalot 
sowie James Litton zu seinen Lehrern. An der North Carolina 
School of the Arts studierte er Komposition und Orgel bei John 
E. Mitchener – und transkribierte währenddessen über 100 
Werke für Orgel, unter anderem Gustav Mahlers Symphonie  
N° 5. Die ersten eigenen Kompositionen entstanden während 
Carpenters Zeit an der Juilliard School New York, deren Student 
er von 2000 bis 2006 war. Parallel zu seinen Studien an der 
Juilliard erhielt er Klavierunterricht von Miles Fusco. 2011 
wurde sein Konzert für Orchester und Orgel Der Skandal, ein 
Auftragswerk der Kölner Philharmonie, von der Deutschen 
Kammerphilharmonie uraufgeführt. 2012 erhielt er den Leonard 
Bernstein Award des Schleswig-Holstein Musik Festivals.
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