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George David Weiss (1921–2010), Bob Thiele (1922–1996)
«What a wonderful world» (1967)

«What a Wonderful World» is a pop ballad written by Bob Thiele (as 
«George Douglas») and George David Weiss. It was first recorded by 
Louis Armstrong and released in 1967 as a single, which topped the 
pop charts in the United Kingdom.

Chant traditionnel libanais
«Ya mariamou lbikrou foukti»

«Ya mariamou lbikrou foukti al shamsa wal kamara» (O Mary, the 
eldest, you have surpassed the sun and moon) is a maronite marian 
chant based on a traditional oriental melody. I have used it in my 
organ piece Je rends grâce à mon Dieu (I give thanks to my Lord), 
second movement of Tombeau d’Olivier Messiaen.

Chant traditionnel breton
«Seigneur seul maître du monde»

«Seigneur seul maître du monde» (Lord only master of the world) is 
a French offertory chant by Claude Rozier (1957), on a Breton 
melody. This chant was part of the liturgical repertoire of Collège du 
Sacré-Cœur in Beirut, where I studied until 1972. I often improvised 
on this melody at the Basilique du Sacré-Cœur or at l’église de La 
Trinité in Paris. I quote the theme in Offrande of my Suite Rhapsodique 
for horn and organ.



Chant traditionnel russe
«Ne bilo vetrou»

«Ne bilo vetrou» is a wedding «glorifying» song from the collection 
of Russian folk songs collected by M.A. Balakirev in 1860 on his trip 
along the Volga River from Nijnii Novgorod to Astrahan, then harmo-
nised and published in 1866 in the book 40 Russian Folk Songs. This 
collection was used by many Russian composers, as Balakirev in his 
symphonic poem Russia. Olivier Messiaen quotes this melody in his 
Technique de mon langage musical. I have developped it in Par ma 
vie, par ma mort (By my Life, by my Death), first movement of my 
Tombeau d’Olivier Messiaen for organ, as a symbol of Life.

Giovanni Battista Perucchini (1784–1870)
«La biondina in Gondoletta» (date inconnue)

This venitian song by Giovanni Battista Peruchini has inspired several 
composer including Beethoven in La gondoletta WoO. 157 (12 songs 
of various nationalities) N° 12 (1816), Liszt in Gondoliera, from  
Deuxième Année de Pélerinage and Reynaldo Hahn in La Biondina in 
gondoleta, 1901, from Venezia N° 4. 

Henry Purcell (1659–1695)
Music for the Funeral of Queen Mary Z 860 (1695)
   March

First performed at the funeral of Queen Mary II of England in March 
1695.



Chant traditionnel suédois
«Den blomstertid nu kommer»

«Den blomstertid nu kommer» (The bloom time now comes) is a 
song, published by Israel Kolmodin in 1695. In 1819, Johan Olof 
Wallin published a new version and a third version was published by 
Britt G Hallqvist in 1979. There is also a Danish version, «Nu  
blomstertiden kommer» and a Finnish «Jo joutui armas aika». This 
melody is paraphrased in my piece, Nu blomstertiden kommer in 
Sakskøbing Præludier for organ (other version for chamber ensemble).

Anonyme
Regina Cœli 

Regina Cœli (Queen of Heaven), is a gregorian marian antiphon from 
the twelfth century. It is sung from Easter Sunday until Pentecost. I 
often improvised on this antiphon at the Basilique du Sacré- Cœur as 
at l’église de la Trinité. It is paraphrased in my Antienne, from my 
suite Mariales and in my Suite Rhapsodique for horn and organ.



Martin Luther (1483–1546)
«Ein feste Burg ist unser Gott» (1527/29)

«Ein feste Burg ist unser Gott» (A Mighty Fortress Is Our God) is the 
best known of Martin Luther’s hymns. Luther wrote the words and 
composed the melody sometime between 1527 and 1529. The 
choral melody has been used by numerous composers, including 
Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude, Felix Mendelssohn  
Bartholdy, Joachim Raff, Giacomo Meyerbeer, Richard Wagner,  
Max Reger, Ralph Vaughan Williams, Flor Peeters, John Zdechlik.  
I have used it in my organ piece Mit seinem Geist. 

George Gershwin (1898–1937)
«I Got Rhythm» (1930)

«I Got Rhythm» was originally written as a slow song for «Treasure 
Girl» (1928) and found another, faster setting in Girl Crazy (1930). The 
song was later expanded and used as the theme in Gershwin’s last 
concert piece Variations on I Got Rhythm in 1934. It is featured in the 
1951 musical film An American in Paris. I have quoted this theme in 
my organ piece Gershwinesca.



Pablo Sorozábal (1897–1988)
«Maïté» (1946)

The song «Maïté» was composed in 1946 by Pablo Sorozabal for the 
movie Jai-Alai. It is a popular tune of the Basque Country with elegant 
melodic contours, with contrasts of major and minor modes, and 
irregular meter, expressions of life and joy.

Texte: Naji Hakim
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« Improviser, c’est comme 
penser »
Conversation avec Naji Hakim
Propos recueillis par Anne Payot-Le Nabour

Parlez-nous de votre parcours.

Je suis un compositeur, organiste et improvisateur franco-libanais, 
né à Beyrouth en 1955. J’ai fait mes études, pour l’orgue avec Jean 
Langlais et pour la direction d’orchestre avec Evelyne Aïello, ainsi 
qu’au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.  
De 1985 à 1993, j’ai été organiste titulaire du Grand-Orgue de 
la Basilique du Sacré-Cœur de Paris, avant de succéder à Olivier 
Messiaen à l’église de la Trinité entre 1993 et 2008. Je suis  
professeur d’analyse au Conservatoire de Boulogne-Billancourt, 
membre de la Consociatio Internationalis Musicæ Sacræ de Rome et 
Docteur honoris causa de l’Université Pontificale Saint-Esprit de 
Kaslik au Liban. En 2007, Sa Sainteté le Pape Benoît XVI m’a 
décerné l’Augustæ crucis insigne pro Ecclesia et Pontifice. 

Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à l’improvisation ?

Improviser c’est comme penser. Il m’est impossible de dire quand 
j’ai commencé. Lorsque j’étais enfant, je passais des heures à 
improviser, ce qui était quand même plus agréable que de faire 
des gammes et des arpèges.

Votre maître Jean Langlais disait que « l’improvisation, cela ne  
s’improvise pas ». Quels préalables l’art de l’improvisation requiert-il ?

Quand il s’agit d’improviser dans un office religieux ou dans un 
concert, il faut avoir acquis une certaine technique. Charles 
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Tournemire quantifiait la préparation à une quinzaine d’années. 
Il y a trois préalables sur lesquels on pourrait insister : 1/ « de 
l’harmonie avant toute chose », l’harmonie voulant dire ici savoir 
accompagner une mélodie en « cherchant les notes qui s’aiment » 
2/ de l’art de la rhétorique c’est-à-dire comment discourir de 
manière à ce que l’auditeur se sente touché, concerné. Un modèle 
simple et efficace est celui des chansons de troubadours, structure 
reprise par Richard Wagner dans son opéra Les Maîtres Chanteurs 
de Nuremberg. 3/ enfin, l’art de la registration ou comment utiliser 
l’orgue pour accompagner les reliefs et articulations de la  
rhétorique.

Quelles sont vos sources d’inspiration pour improviser ?

La Terre assoiffée de la « Beauté des beautés » (Saint-Augustin, 
Les Confessions, III, 6, 10), la patrie, le lieu sacré où l’on naît. 
Quand on est enfant, on est tout près de cette source des sources. 
Quand on grandit, on découvre bien d’autres sources et quand 
on vieillit, on cherche au fond du cœur, parfois en pleurant, ce 
que la mémoire indélébile de l’enfant a gravé. 
Pour une réponse plus cartésienne, je citerais le chant maronite, 
le chant grégorien, le chant populaire (libanais, français, basque), 
le choral et d’autres compositeurs comme Bach, Gershwin,  
Stravinsky, Langlais ou encore Tournemire. 

Vous êtes également compositeur. Dans quelle mesure ces deux activités 
s’influencent-elles ? L’improvisateur n’est-il pas finalement compositeur 
de l’instant présent ?

L’improvisation est éphémère. La composition nécessite beau-
coup plus de temps. « Vingt fois sur le métier, remettez votre ouvrage ; 
Polissez-le sans cesse et le repolissez », disait Boileau. Ma pièce d’orgue 
Cosmogonie est basée sur une improvisation que j’ai réalisée pour 
le Concours International d’Improvisation de Haarlem à Rotter-
dam en 1983. Quand j’ai décidé d’en faire la transcription, ce fut 
un long travail hybride, entre improvisation et composition. 
Dans ma Missa Redemptionis pour chœur a cappella, j’ai suivi une 
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approche diamétralement opposée à celle de Cosmogonie, l’œuvre 
étant entièrement bâtie sur des modes karnatiques. Pour préparer 
la composition, j’ai travaillé un an sur ces modes, recherchant 
pour chaque gamme des enchaînements harmoniques caractéris-
tiques. Après la création de l’œuvre, un compositeur a dit : « Je 
ne sais pas comment cette musique a été faite mais je pense que vous ne 
pourriez pas en modifier une note. » C’est un exemple de composition 
impossible à improviser. Dans d’autres pièces, l’improvisation 
est une étape dans l’élaboration de l’œuvre aboutie. Une impro-
visation réussie doit donner l’impression qu’elle a été composée ; 
réciproquement, une composition séduit quand elle donne l’im-
pression de fraîcheur et de spontanéité. L’improvisation est la 
musique à l’état brut.

Comment expliquer l’attachement croissant, au fil du temps, de la musique 
savante occidentale à la notation écrite ?

La notation permet de fixer ce qui dépasse les possibilités de la 
mémoire. Il est impossible te transmettre des sonates de Scarlatti 
ou des symphonies de Mozart par tradition orale. À ma connais-
sance, c’est à partir du chant grégorien que la notation musicale 
va s’imposer en Occident, avant même la complexification de la 
pensée musicale des premières polyphonies.

La place de l’improvisation est je crois tout autre dans la musique  
orientale…

Confucius disait : « Il faut instruire sans parler. » Visionner et écou-
ter la chanson « Enta Omri » de Oum Koulthoum accompagnée 
par son orchestre, sans partitions et en parfaite symbiose, me 
semble être une éloquente réponse à cette question. 
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La notation constitue-t-elle selon vous un frein à la liberté de l’interprète ?

La notation est nécessaire mais reste insuffisante. Il reste à l’inter-
prète à offrir un aspect de son âme à travers l’œuvre interprétée.

Vous êtes l’auteur d’un Guide Pratique d’Improvisation. Pensez-vous 
que l’improvisation puisse s’enseigner ?

L’improvisation, l’harmonisation au clavier, la technique du 
développement mélodique peuvent s’enseigner à qui a la passion 
de son art.

Après des concerts à la Philharmonie Luxembourg en 2007 et 2008, 
quels souvenirs gardez-vous de l’orgue Schuke du Grand Auditorium ?

Avant de découvrir l’orgue du Grand Auditorium de la Philhar-
monie du Luxembourg, je connaissais déjà d’autres excellents 
instruments de Schuke, dont celui de la Philharmonie de Varsovie. 
Je garde un souvenir ému de mes concerts au Grand Auditorium 
et en particulier celui de janvier 2008 avec Les Solistes Européens, 
Luxembourg sous la direction de Jack Martin Händler. C’est un 
très bel orgue aux timbres variés, éclatants et poétiques, merveil-
leux autant en solo qu’en concerto.

Vous avez été titulaire du Grand-Orgue de la Basilique du Sacré-Cœur 
de Paris, puis de l’Église de la Trinité à Paris. En quoi jouer dans une 
salle de concert et dans un lieu liturgique est-il différent pour vous ?

Sur le plan acoustique le jeu n’est pas le même. L’acoustique 
réverbérante d’un sanctuaire comme la Basilique du Sacré-Cœur 
est chargée de mystère. Celle d’une salle de concert offre un plus 
grand impact sur le plan rythmique et percussif, et permet de 
dialoguer plus facilement avec un orchestre. C’est en pensant à 
des acoustiques de salles de concert que j’ai écrit mes quatre 
concertos pour orgue. Mais quel que soit le lieu ou l’instrument, 
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le concert reste pour moi une invitation à une « Fête de Feu », 
référence au premier mouvement de ma symphonie pour 
orchestre Les Noces de l’Agneau. 

Interview réalisée par mail en décembre 2017

Anne Payot-Le Nabour est Programme Editor à la Philharmonie 
Luxembourg depuis 2015. Après des études en littérature,  
allemand et musicologie, elle a travaillé pour Les Musiciens du 
Louvre et le Festival d’Aix-en-Provence, tout en exerçant une 
activité de rédactrice indépendante pour différentes maisons 
d’opéra.
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Die Fantasie spazieren führen
Eine kleine Geschichte der (Orgel-)Improvisation
Guido Fischer

1787 hatte sich die Goldene Stadt Prag noch einmal ein wenig mehr 
herausgeputzt. Denn es stand der Besuch eines Musikers an, der 
hier spätestens seit der Aufführung seiner Oper Die Hochzeit  
des Figaro auf Händen getragen wurde. Kein Wunder, dass sich  
Wolfgang Amadeus Mozart hier nicht nur wie zu Hause fühlte. 
Ihm tat die Luft in der Moldau-Metropole auch schöpferisch 
derart gut, dass es aus diesem geborenen Improvisationsgenie 
nur so heraussprudelte. Nach der gefeierten Uraufführung seiner 
«Prager Symphonie» gab Mozart eine sage und schreibe dreißig- 
minütige Zugabe, in der er seiner unerschöpflichen Fantasie 
freien Lauf ließ. Und beim Besuch eines Klosters setzte sich der 
gleichermaßen begeisterte Organist Mozart an die Stiftsorgel 
und verwandelte aus dem Stand ein einfaches Thema in ein  
riesiges Fugen-Gebäude. Zum Glück besaß der anwesende 
Ohrenzeuge Pater Lehmann ein prächtiges musikalisches Gehör 
und Gedächtnis. Denn so konnte er zumindest in Ansätzen 
Mozarts Orgel-Improvisationen rasch auf Notenpapier bannen 
und damit der Nachwelt einen kleinen Einblick in das Stegreif- 
Spiel des gebürtigen Salzburgers geben.

Solche dokumentierten Momentaufnahmen spontaner musikali-
scher Wundertaten, wie sie über viele Jahrhunderte hinweg von 
den großen und größten Komponisten geboten wurden, sind 
natürlich eine absolute Rarität geblieben. Zwar soll ein gewisser 
Johann Friedrich Unger bereits Mitte des 18. Jahrhunderts eine 
(leider zerstörte) «Fantasiermaschine» konstruiert haben, die jede 
Improvisation sofort maschinell in einen Notensatz überträgt. 
Doch erst die technischen Aufzeichnungsmöglichkeiten und 

17



Reproduktionsmedien wie Schallplatte, Musikkassette und CD 
lassen einen dauerhaft an der hohen Kunst der Improvisation teil-
haben. Und wie sich dann selbst aus dem Stand heraus Musikge-
schichte schreiben lässt, hat bekanntermaßen Jazz-Pianist Keith 
Jarrett 1975 bewiesen – mit der Aufnahme seines legendären «Köln 
Concerts», das sich seitdem zur meistverkauften Klaviersolo-Platte 
überhaupt entwickelt hat (1991 sollten übrigens zwei japanische 
Musikwissenschaftler von dieser Mammut-Improvisation eine 
Notenedition erstellen).

Gehört die Improvisation quasi von jeher zur DNA des Jazz, so 
ist die Geschichte des Orgelspiels ebenfalls untrennbar mit dem 
gleichzeitigen Erfinden und Ausführen von Musik verbunden. 
So deutet alles darauf hin, dass bis zu den ersten Aufzeichnungen 
von Orgelmusik um 1350 auf der Orgel ausschließlich improvisiert 
worden ist. Doch natürlich hat sich auch in der Folgezeit die Orgel 
aus verschiedenen Gründen zu dem Improvisationsinstrument ent-
wickelt. Mit entscheidend dafür war sicherlich, dass schon früh be- 
deutende Organisten blind waren; und sie somit die Musik ledig-
lich improvisieren konnten. Zu den bekanntesten blinden Orga-
nisten in der Renaissance gehörten Arnolt Schlick und Antonio 
de Cabezón. Kein Zufall ist es, dass gerade die Improvisation in 
der französischen Orgelmusik des späten 19. und des 20. Jahrhun-
derts einen immensen Schub eben von Musikern erhielt, die ihr 
Augenlicht verloren hatten. Dazu gehörten Louis Vierne, Jean 
Langlais und Gaston Litaize. Bis 2016 hatte mit Jean-Pierre Leguay 
ein von Geburt an blinder Organist immerhin über 30 Jahre den 
Dienst an der Orgel der Pariser Kathedrale Notre-Dame verrichtet.

Die Improvisation auf der Kirchenorgel besaß zugleich auch bei 
der Gestaltung des Gottesdienstes eine exponierte Stellung. Wie 
der renommierte Organist und auch auf dieses Themengebiet 
spezialisierte Musikwissenschaftler Hans Haselböck beschrieben 
hat, «hatte die Orgel in der Liturgie vielfach liturgische Abläufe von nicht 
vorhersehbarer Dauer musikalisch zu gestalten, was nur durch Improvi-
sation zufriedenstellend gelöst werden konnte.» Zudem sollten die sich 
oftmals wiederholenden liturgischen Gesänge über die Improvi-
sation für die nötige Abwechslung sorgen.
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Angesichts der tragenden Rolle, die der Orgel-Improvisation im 
Rahmen des Gottesdienstes zukam, verwundert es somit wenig, 
dass das freie Spiel zum Einmaleins eines jeden Organisten 
gehören musste, der sich um einen Posten bewarb. Dementspre-
chend hoch waren denn auch die Anforderungen, die einem beim 
Vorspiel abverlangt wurden. Wer sich etwa in Venedig für eine 
Anstellung in San Marco empfehlen wollte, hatte mit einer vier-
stimmigen Fuge über einen Choral und danach zusammen mit 
Chor zu improvisieren. So berühmt wie berüchtigt anspruchsvoll 
waren aber auch die Hamburger «Organistenproben» in der 
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, bei denen der Kandidat für 
die Organistenstelle an der Kirche St. Jacobi alles an freischöpfe-
rischer Gestaltungskunst aufbieten musste. Und nicht oft kam es 
dann vor, dass die versammelte Jury nur noch mit großem Stau-
nen das bewundern konnte, was der Bewerber da auf die Tasten 
und Pedale gelegt hatte. Genau diese Reaktion sollte Johann 
Sebastian Bach auslösen, als er 1720 nach Hamburg gereist war, 
um sich um das Organistenamt zu bewerben. Für das Probespiel 
hatte Bach alle Register gezogen und sich damit den Zuschlag 
erspielt (kurz darauf sollte er St. Jacobi dann doch wieder absagen). 
Und bei einem Konzert in der Hamburger Katharinen-Kirche 
beeindruckte Bach mit einer halbstündigen Improvisation über 
den Choral «An Wasserflüssen Babylon» den hochbetagten Kollegen 
Johann Adam Reincken. «Ich dachte, diese Kunst wäre gestorben, ich 
sehe aber, daß sie in Ihnen noch lebet», soll Reincken danach dem 
jungen Bach gestanden haben.

Bereits 1703 hatte Bach bei seiner allerersten Organistenstelle im 
thüringischen Arnstadt mit seinem Improvisationstalent für Auf-
sehen gesorgt. Als er nämlich in den Gottesdiensten die Gemeinde 
nicht etwa einfühlsam begleitete, sondern bei den Chorälen 
derart kunstvoll und virtuos improvisierte, dass schon bald darü-
ber die ersten Beschwerden laut wurden. So liegt ein Protokoll 
des Arnstädter Konsistoriums aus dem Jahr 1706 vor, in dem Bach 
vorgeworfen wird, mit einem Choral «viele wunderliche variationes 
gemachet, viele frembde Thone mit eingemischet» zu haben.
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Bachs Stegreif-Spiel sollte aber schon bald so berühmt werden 
wie jenes seiner Kollegen Girolamo Frescobaldi, Jan Pieterszoon 
Sweelinck, Dietrich Buxtehude und auch Georg Friedrich Händel. 
Doch sie alle waren auch auf dem Gebiet der Improvisation nicht 
die Regel, sondern die Ausnahme. Das Gros der Kirchenorganisten 
verstieg sich immer wieder in eher leeres Herumfantasieren oder 
wie es der Musiktheoretiker Daniel Gottlieb Türk 1878 in seinem 
Lehrbuch Von den wichtigsten Pflichten eines Organisten formuliert 
hatte: «Wenn die Organisten bei den Kirchengesängen doch bedenken 
wollten, dass sie mit der Orgel die Gemeinde im Tone und in der Ord-
nung halten sollen. Aber so wie die meisten spielen, wirkt es, als ob die 
Gemeinde nur den Canto firmo mache, damit der Organist mit Händen 
und Füssen brav darauf herum kramen könne. […] Weil sich diese 
Orgelspieler in ihr Gewühle und lärmendes Variieren so sehr verliebt 
haben, so spielen sie so wankend, dass es klingt, als wenn sie die Melodie 
nicht kennen würden.» Gegen Ende dieser Abrechnung mit impro-
visierenden Dilettanten weist Daniel Gottlieb Türk zudem noch 
darauf hin, dass «an einigen Orten sogar Organisten ihre Zwischenspiele 
untersagt worden» seien.

Waren all diese Improvisationen zum alltäglichen Gebrauch  
entstanden, so war das freie, von keinerlei Formprinzipien einge-
engte, kanalisierte Spiel aber spätestens seit der Renaissance immer 
auch der Auslöser für niedergeschriebene Kompositionen.  
Und selbstverständlich spiegelt sich der Charakter des vorher 
Ausprobierten, ungeplant Hingeworfenen allein schon in solchen 
musikalischen Formen wie der Fantasie wider. Spektakuläre 
Orgelfantasien gibt es von Bach. Und als eine Art ‹komponierte 
Improvisation› könnte man etwa die mit «Freie Fantasie» bezeich-
neten Klavierstücke vom Bach-Sohn Carl Philipp Emanuel 
bezeichnen. Auch in der deutschen Romantik und da speziell 
bei dem Bach-Jünger Robert Schumann, der gleichfalls die Orgel 
schätzte, tauchen immer wieder fürs Pianoforte komponierte 
Fantasien auf. Erstaunlicherweise sollte aber gerade Schumann  
es sein, der der Improvisation eher kritisch gegenüberstand.  
Und auch aus seinen musikalischen «Haus- und Lebensregeln» 
kann man herauslesen, dass sich das Verständnis von einem 
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musikalischen Kunstwerk endgültig geändert hatte. «Die Beherr-
schung der Form und die Kraft klarer Gestaltung», so Schumann, 
«gewinnst du nur durch das feste Zeichen der Schrift.»

In dem als Virtuosenzeitalter bezeichneten 19. Jahrhundert 
wurde natürlich weiterhin der Phantasie freien Lauf gelassen. 
Dafür stehen allein schon die unzähligen Klavier-Paraphrasen 
über beliebte Opernmelodien, mit denen ein Übervirtuose wie 
Franz Liszt in den Salons triumphierte. Aber was nun zählte,  
war die streng durchkonstruierte und motivisch raffiniert durch-
gearbeitete Komposition, die im Gegensatz zur flüchtigen und 
nun als kaum wertvoll erachteten Improvisation auf ewig 
Bestand haben sollte. Bis weit ins 20. Jahrhundert hatte es die 
Improvisation zumindest unter den Hohepriestern der deutschen 
Musikwissenschaft schwer. So konstatierte Carl Dahlhaus einmal: 
«Wer improvisiert, ist auf dem besten Wege in die kulturelle Steinzeit.» 
Doch längt ist die Improvisation nicht mehr nur im Jazz anzu-
treffen. Im Zuge der historischen Aufführungspraxis sorgen 
immer wieder Musiker wie Ensembleleiterin Christina Pluhar, 
Pianist Francesco Tristano und der Gambist Jordi Savall für 
besonders ausgelassene Alte Musik-Sessions.

Während im 19. Jahrhundert aber die Orgelimprovisation im 
deutschsprachigen Raum lediglich von Anton Bruckner und Max 
Reger intensiv gepflegt wurde, bildete sie in Frankreich für jeden 
Organisten stets das Fundament seines Wirkens. Dementsprechend 
namhaft ist auch die moderne Organisten-Galerie mit all den 
französischen Improvisations-Granden besetzt – mit u. a. Marcel 
Dupré, Olivier Messiaen, Charles Tournemire, Maurice Duruflé 
und Jean Guillou. Und wer auch heute die gesegnete Orgelland-
schaft von Paris erkundet, der kann an einem der 300 in Saft 
und Kraft stehenden Instrumente immer wieder Könner ihres 
Fachs wie Daniel Roth (Saint-Sulpice), Thierry Escaich (Saint-
Étienne-du-Mont) und Olivier Latry (Notre-Dame) bei dem 
bestaunen, wofür Mozart einmal eine poetische Definition 
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gefunden hatte. Denn für Mozart war das Improvisieren einfach 
die schönste Einladung, ein Thema an die Hand zu nehmen und 
es musikalisch «spazieren zu führen».

Guido Fischer studierte Geistes- und Musikwissenschaften. 
Seitdem arbeitet er als freier Musik-Journalist für Tageszeitungen, 
Fach- und Kulturmagazine sowie den Hörfunk. Zudem ist er 
regelmäßiger Autor von Programmheften und CD-Booklet-Texten.
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Interprète
Biographie

Naji Hakim orgue
Naji Subhy Paul Irénée Hakim est né à Beyrouth le 31 octobre 
1955. Il fait ses études avec Jean Langlais (orgue), Evelyne Aïello 
(direction d’orchestre), ainsi qu’au Conservatoire National Supé-
rieur de Musique de Paris, dans les classes de Roger Boutry 
(harmonie), Jean-Claude Henry (contrepoint), Marcel Bitsch 
(fugue), Rolande Falcinelli (orgue), Jacques Castérède (analyse) 
et Serge Nigg (orchestration), où il remporte sept premiers prix. 
Il est titulaire d’une licence d’enseignement en orgue du Trinity 
College of Music de Londres et de dix premiers prix internationaux 
d’orgue et de composition. En 1991, l‘Académie des Beaux-Arts 
lui décerne le Prix André Caplet et en 2009 il remporte le Premier 
Prix du Concours de Composition de Musique Sacrée de la 
Cathédrale de Monaco. De 1985 à 1993, il est l’organiste titulaire 
de la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, avant de succéder 
à Olivier Messiaen à l’église de la Trinité de 1993 à 2008. Il est 
professeur d’analyse au Conservatoire National de Région de 
Boulogne-Billancourt, et Visiting Professor à la Royal Academy 
of Music de Londres. Il est ingénieur de l’École Nationale Supé-
rieure des Télécommunications de Paris, membre de la Conso-
ciatio Internationalis Musicæ Sacræ de Rome et Docteur honoris 
causa de l’Université Pontificale Saint-Esprit de Kaslik, Liban. En 
2007, Sa Sainteté le Pape Benoît XVI a décerné à Naji Hakim 
l’Augustæ crucis insigne pro Ecclesia et Pontifice, pour l’excel-
lence de son engagement et de son travail au bénéfice de l’Église 
et du Saint Père. Ses œuvres comprennent des pièces instru-
mentales (orgue, flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trom-
pette, harpe, guitare, violon, piano), de la musique symphonique 
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(Les Noces de l’Agneau, Hymne de l’Univers, Ouverture Liba-
naise, Påskeblomst, Augsburger Symphonie, Trois Danses 
Basques, quatre concertos pour orgue, un concerto pour violon, 
un concerto pour piano, un concerto pour txistu) et de la musique 
vocale (oratorio Saul de Tarse, cantate Phèdre, deux Magnificat 
et quatre messes).

Naji Hakim Orgel
Naji Subhy Paul Irénée Hakim wurde 1955 in Beirut geboren. Er 
studierte bei Jean Langlais (Orgel), Evelyne Aïello (Orchesterlei-
tung) sowie am Conservatoire National Supérieur de Musique 
Paris bei Roger Boutry (Harmonielehre), Jean-Claude Henry 
(Kontrapunkt), Marcel Bitsch (Fuge), Rolande Falcinelli (Orgel), 
Jacques Castérède (Analyse) und Serge Nigg (Orchestration). 
Die dortige Ausbildung schloss er mit sieben Ersten Preisen ab. 
Er hat die Lehrbefugnis für Orgel am Trinity College of Music 
London und ist Erster Preisträger von zehn internationalen Wett-
bewerben für Orgel bzw. Komposition. 1991 verlieh ihm die 
Académie des Beaux-Arts den Prix André Caplet und 2009 
siegte er beim Concours de Composition de Musique Sacrée 
de la Cathédrale de Monaco. Von 1985 bis 1993 war er Titularor-
ganist der Basilika Sacré-Cœur von Montmartre, bevor er Olivier 
Messiaen von 1993 bis 2008 im gleichen Amt an der Kirche  
Trinité folgte. Er ist Professor für musikalische Analyse am  
Conservatoire National de Région de Boulogne-Billancourt und 
Visiting Professor an der Royal Academy of Music London. Er 
ist Ingenieur an der École Nationale Supérieure des Télécommu-
nications Paris, Mitglied der Consociatio Internationalis Musicæ 
Sacræ Rom und Ehrendoktor der Universität Pontificale 
Saint-Esprit de Kaslik im Libanon. 2007 wurden ihm durch Papst 
Benedict XVI die Augustæ crucis insigne pro Ecclesia et Pontifice 
für seine Arbeit und sein Engagement im Zeichen der Kirche 
und des Heiligen Vaters verliehen. Seine Kompositionen umfas-
sen Instrumentalwerke (für Orgel, Flöte, Oboe, Klarinette, 
Fagott, Horn, Trompete, Harfe, Gitarre, Violine, Klavier), sympho-
nische Musik (Les Noces de l’Agneau, Hymne de l’Univers, 
Ouverture Libanaise, Påskeblomst, Augsburger Symphonie, 
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Trois Danses Basques, vier Konzerte für Orgel, ein Violin- und 
ein Klavierkonzert und ein Konzert für Txistu) sowie Vokalmusik 
(das Oratorium Saul de Tarse, die Kantate Phèdre, zwei  
Magnificats und vier Messen).
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