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Maryam Haiawi

Die Sept Méditations sur le Saint-Esprit von Jeanne Demessieux (1921–1968): 
Kompositionsstil und theologischer Gehalt

Als Jeanne Demessieux im Spätsommer 1946 die Komposi-
tion der Sept Méditations sur le Saint-Esprit op. 6 für Orgel 
fertigstellt, steht sie noch ganz am Anfang ihrer Karriere als 
Orgelvirtuosin. Nach einem zehnjährigen Orgelstudium bei 
Marcel Dupré gelingt ihr der Durchbruch mit einer Serie 
von Orgelkonzerten zwischen Februar und Juni 1946 in 
der Salle Pleyel in Paris. Sie sind von Dupré organisiert 
und Demessieux’ erste öffentliche Orgelkonzerte überhaupt. 
Neben technisch und musikalisch versierten Interpretatio-
nen des klassischen Orgelrepertoires der Zeit beeindruckt 
Demessieux vor allem mit der Urauffühung ihrer Six Études 
op. 5 von 1944, die auf Anregung des Lehrers entstanden, 
von höchstem technischen Schwierigkeitsgrad sind und 
von großer musikalischer Raffinesse zeugen. In den Sept 
Méditations sur le Saint-Esprit zeigt sich die Komponistin 
auf eine ganz andere Weise. Die Musik ist hier persönli-
ches religiöses Bekenntnis und hat eine außergewöhnliche 
Ausdruckskraft. Doch verschließt sie sich vielen Interpre-
ten und Zuhörern durch einen sehr eigenwilligen, auf den 
ersten Blick unzugänglichen Kompositionsstil. Die Autorin 
möchte die LeserInnen auf den folgenden Seiten dazu ein-
laden, den Ideen und der Musiksprache der Sept Médita-
tions auf den Grund zu gehen. Dabei gilt es zu entdecken, 
wie eine Komponistin der Dupréschule die französische 
Orgelmusik der Postromantik individuell weiterentwickelt 
und das Mysterium des Heiligen Geistes in einer bemer-
kenswerten Tiefe musikalisch umsetzt. Schließlich liegt in 
dem Verständnis dieses Werkes auch ein Schlüssel für einen 
Zugang zu ihrem gesamten kompositorischen Schaffen, das 
heute leider nahezu unbekannt ist.

Entstehungsgeschichte der Sept Méditations

Die Sept Méditations sur le Saint-Esprit entstehen unmit-
telbar vor und nach Demessieux’ erster öffentlicher Kon-
zerteihe in der Salle Pleyel in Paris. Es ist für sie eine Zeit 
höchster künstlerischer Produktivität und enormer Anspan-
nung. Zudem sind in der Musik die tiefen Erschütterungen 
des gerade beendeten Zweiten Weltkriegs deutlich spürbar.

Demessieux dokumentiert die Entstehung des Werkes 
zum Teil sehr ausführlich in ihrem Tagebuch. Die Idee, ein 
Werk über die Thematik des Heiligen Geistes zu schrei-
ben, wird hier erstmals im Frühjahr 1945 erwähnt. 1 Dupré 
spielt bei der Konzeption der Komposition eine wesentli-
che Rolle. Er regt Demessieux dazu an, das Werk mit Ver-
weis auf die sieben Gaben des Heiligen Geistes als sieben 
Meditationen anzulegen 2, jeder Meditation einen biblischen 

1 Jeanne Demessieux, Journal (1934 – 1946). In: L’Orgue, Bulletin 
des Amis de l’Orgue. Lyon 2009, S. 189.
2 Ebd., S. 208.

oder liturgischen Text voranzustellen, der die Thematik des 
Satzes benennt 3 – eine Praxis, die sich ebenso bei Mes-
siaen, Langlais und Alain findet –, keine gegebenen litur-
gischen Melodien zu verwenden, sondern eigene Themen 
zu komponieren 4 sowie in den Zyklus eine Meditation zur 
Genesisszene, in welcher der Geist Gottes wirksam ist, 
zu integrieren. 5 Die Tagebucheinträge dokumentieren ein 
inneres Ringen darum, eine der Thematik angemessene 
und würdige Musik zu komponieren. 6 Schließlich entsteht 
ein Meditationszyklus mit einer theologisch und liturgisch-
dramaturgisch erstaunlichen Stringenz. Demessieux wählt 
bis auf eine Ausnahme Texte der römisch-katholischen 

3 Ebd., S. 212.
4 Ebd., S. 208.
5 Ebd., S. 212/ 213.
6 Ebd., S. 211.

Das Bild ist auf der Rückseite bezeichnet mit: „Jeanne au 
travail dans son studio rue Dr Goujon Paris 1953“.
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Messfeier sowie der Vesper an Pfingsten. Sie ordnet die 
Texte neu an, sodass der Zyklus theologisch die Heilsge-
schichte Gottes des Schöpfers mit seiner Menschheit und 
liturgisch eine Gebetsmeditation nachzuzeichnen vermag. 
Zwischen September 1945 und Januar 1946 entstehen die 
Meditationen I, II, IV und V, die von der Komponistin bei 
ihrem letzten Konzert der Récitalreihe in der Salle Pleyel 
im Juni 1946 uraufgeführt werden. Im Sommer 1946 kom-
poniert Demessieux die Meditationen III, VI und VII. Der 
gesamte Zyklus wird 1947 bei Durand veröffentlicht und 
von Demessieux im Dezember des gleichen Jahres in der 
Salle Pleyel uraufgeführt.

Veni Sancte Spiritus

Der Titel der ersten Meditation zitiert die Anfangsworte des 
lateinischen Hymnus, der in der römisch-katholischen Litur-
gie an Pfingsten als Sequenz gesungen wird und zugleich 
Bitt- und Lobgesang ist. Demessieux stellt der Komposition 
die Worte der ersten Strophe des Hymnus voran: „Venez 
Esprit-Saint, et envoyez-nous du ciel un rayon de votre 
lumière (Seq. Pentecôte).“ 7 Die Gemeinde bittet im Hymnus 
in Erinnerung an das Pfingstereignis um das Kommen des 
Heiligen Geistes und um seinen Beistand. Zugleich preist 
sie ihn für seine vielfältigen Wohltaten. Demessieux’ Musik 
drückt zuallererst den Charakter von Bitte und Anrufung 
der Sequenz aus. Hört man die Meditation zum ersten Mal, 
so treten zwei Momente besonders hervor, ein höchst disso-
nantes Klangbild sowie das unablässige Wiederholen eines 
3-Ton-Motivs. Zwar sind dem Stück, einem Andante im 3/4-
Takt, drei Kreuze vorgezeichnet, doch bewegt sich der Satz 
harmonisch völlig frei. Die einzelnen Stimmen sind durch 
fortwährende Chromatik und Alterationen charakterisiert 
und ergeben im Zusammenklang durchweg Dissonanzen. 
Das 3-Ton-Motiv ist im Stück quasi omnipräsent und seine 
rhythmisch-harmonische Gestalt 8 erzeugt in der Verbin-
dung mit einer streichend-schwebenden Registrierung eine 
extrem gespannte und unbehagliche Atmosphäre. Der Can-
tus firmus wird nur ansatzweise durchgeführt – zwei Mal 
der Versbeginn im Pedal mit Clairon 4′ (T. 12 – 24 und T. 
41 – 46), einmal im Manual (T. 64 – 69) – und hat eher Leit-
motivcharakter. Bei den Begleitfiguren handelt es sich um 
pendelartige Ostinatobewegungen, die zum einen meditati-
ven Charakter haben, zum anderen in ihren fortwährenden 
Alterationen ein Unruhefaktor sind. In der variierten und 
unermüdlichen Wiederholung des Motivs geschieht eine 
klangliche Steigerung, die mit einer großen motivischen 
Verdichtung einhergeht. Den Höhepunkt des Satzes bildet 
das melodisch veränderte 3-Ton-Motiv im vollstimmigen 
c-Moll-Akkord (vgl. T. 81, 2). Die Anrufungsgeste des 
Hymnus nimmt in Demessieux’ Musik litaneiartige, ek- 

7 „Komm, Heiliger Geist, und sende vom Himmel her Deines Lichtes 
Strahl.“ Sequenz zu Pfingsten.
8 Grundform siehe Takte 1 – 2. Es handelt sich um eine harmonisch 
offene Geste. Vgl. dazu Maryam Haiawi, Das „Mysterium“ des 
Saint-Esprit. Merkmale des kompositorischen Schaffens für Orgel von 
Jeanne Demessieux am Beispiel ihrer „Sept Méditations sur le Saint-
Esprit“ op. 6. In: organ – Journal für die Orgel, Mainz 2015, H. 3.

statische Formen an und scheint beinahe zum verzweifelten 
Schrei zu werden. 9 Gleichzeitig hat die Musik in Harmo-
nik, Klanglichkeit, Melodik und Rhythmik einen starken 
suggestiven Charakter und vermag ein mystisches Bild des 
Heiligen Geistes zu vermitteln.

Les Eaux

Demessieux nimmt in dieser Meditation, dem Rat Duprés 
folgend, das Wirken des Geistes im biblischen Schöpfungs-
bericht auf: „La terre était informe et vide; les ténèbres cou-
vraient l’abîme et l’Esprit de Dieu se mouvait au dessus des 
eaux. (Genèse).“ 10 Die Bibelstelle (Gen 1, 2) beschreibt die 
Ursituation der Welt vor dem ersten Schöpfungsakt: eine 
noch ungeordnete und nicht mit Leben gefüllte Erde, vor 
der Erschaffung des Lichtes und der Trennung von Him-
mel und Erde. Der Geist Gottes schwebt über einer cha-
otischen, gestaltlosen Urflut. Es handelt sich hier um eine 
der bedeutsamsten Stellen im Alten Testament, in denen 
der Geist Gottes wirkt und aus neutestamentlicher Sicht als 
der Heilige Geist, die dritte göttliche Person, gedeutet wird.

Demessieux gelingt die musikalische Umsetzung der 
Meditation, einem Moderato-Satz im 4/4-Takt, auf originelle 
Weise. In einem A-Teil zeichnen die ostinatohaften, wellen-
förmigen Bewegungen in der linken Hand sowie im Pedal die 
Bewegungen des Wassers nach. Die musikalische Bewegung 
ist aber keineswegs gleichförmig, sondern variiert durch 
Alterationen und Intervallextensionen, ähnlich der ungleich-
mäßigen Bewegungen der Urflut. Die darüber liegende 
Melodie mit der Klarinettenstimme in der rechten Hand stellt 
das Schweben des Geistes dar. Sie ist durch kleine Intervalle 
sowie Chromatik in überwiegend synkopischer Bewegung 
gekennzeichnet, schwingt sich in mehreren Anläufen in 
die Höhe und erzeugt in ihrer Gestalt eine spannungsvolle, 

9 Demessieux scheint hier die Situation, in welcher der Beter im 
Hymnus um die Hilfe des Heiligen Geistes bittet, zu reflektieren. 
Dieser spricht von einem beschwerlichen, schuldbeladenen und müh-
samen Leben.
10 „Die Erde aber war wüst und wirr, Finsternis lag über der Urflut 
und Gottes Geist schwebte über dem Wasser.“ (Gen 1, 2)
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etwas unheimliche Atmosphäre. Die Registrierung fängt die 
Stimmung der Szene ein: Die dunklen, grundtönigen Farben 
verdeutlichen die Finsternis. Die Abschnitte im Mixturklang 
im B-Teil (vgl. T. 24 f.), in denen die Melodie in verzerr-
ter Form im Pedal erscheint, geben eine Vorahnung von der 
Erschaffung des Lichts. Auch in Les Eaux ist eine klangliche 
Steigerung sowie eine motivisch-rhythmische Verdichtung 
und Beschleunigung zu beobachten. Demessieux geht es 
folglich nicht darum, die biblische Szene als statisches Bild 
einzufangen, sondern ihr Anliegen ist es, die Dynamik der 
Szene abzubilden und die Musik gewissermaßen erzählen 
zu lassen. Hier zeigen sich möglicherweise direkte Einflüsse 
von Dupré, dessen Werke oftmals programmatischen Cha-
rakter haben. 11 Auch diese Meditation ist durch eine disso-
nanzreiche Harmonik gekennzeichnet, die vor allem durch 
bi- bzw. poly- und multitonale Klänge entsteht; siehe zum 
Beispiel das bitonale Doppelpedal am Anfang. Die harmoni-
sche Mehrschichtigkeit erscheint hier als adäquates musika-
lisches Ausdrucksmittel der noch ungeordneten Erde in der 
biblischen Erzählung.

Pentecôte

In dieser Meditation geht es um das Pfingstereignis, die 
Herabkunft des Heiligen Geistes auf die Jünger. Sie wird 
im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte (Apg 2, 1 – 4) 
beschrieben. Demessieux wählt als Textstelle den Moment 
der Erscheinung des Heiligen Geistes als „Wind“ und 
„Brausen“: „Il se fit soudain un bruit comme celui d’un vent 
impétueux, là où ils étaient assis…(Epître Pentecôte).“ 12

Die Meditation ist zweiteilig angelegt (Andantino – 
Allegro) und zeichnet den zeitlichen Ablauf der Situation 
nach: Im ersten Teil, Andantino, wird der Zustand der ver-
sammelten Jünger beschrieben, während das Allegro die 
unerwartete Herabkunft des Heiligen Geistes darstellt. Das 

11 Vgl. z. B. Symphonie-Passion op. 23 (1924) oder Le Chemin de la 
croix op. 29 (1931).
12 „Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein 
heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie 
waren.“ Epistel an Pfingsten (Apg 2, 2).

Andantino ist durch eine sonderbare Gespanntheit charak-
terisiert. In der linken Hand erscheint eine ruhig-liebliche 
Melodie, die pentatonische Elemente enthält und von einer 
sanft-wiegenden Bewegung in der rechten Hand und im 
Pedal begleitet wird. Die Registrierung ist hell und trans-
parent. Diese ruhig und friedlich wirkenden Elemente 
werden aber durch Störfaktoren gebrochen bzw. in Frage 
gestellt: So schafft der vorgezeichnete 5/4-Takt Unruhe; 
die Unterstimme des Doppelpedals (vgl. Anfang von Les 
Eaux) zerstört konsonante Zusammenklänge von Manual 
und Oberstimme des Pedals; der Satz wird in der weite-
ren Entwicklung mit zunehmender Chromatik dissonanter 
und die Bewegung nimmt zu (vgl. T. 21 f. bzw. B-Teil). Es 
scheint, als versuche Demessieux den inneren und äußeren 
Zustand der versammelten Jünger gleichzeitig darzustellen: 
Äußerlich ruhig und zufrieden, da zur gemeinschaftlichen 
Feier versammelt, sind sie innerlich unruhig, ungeduldig 
und angespannt, als wüssten sie an jenem Tag vom Kom-
men des Heiligen Geistes, der ihnen von Jesus verheißen 
worden ist (vgl. Joh 14, 16).

Allegro, ein plötzlich hereinbrechendes, entfesseltes 
virtuoses Triolenlaufwerk in der rechten Hand mit akkor-
discher Begleitung in linker Hand und Pedal, beschreibt die 
Herabkunft des Heiligen Geistes. Der Wind braust und fegt 
gleichsam durch die schnellen Triolen. Die wellenförmigen 
Bewegungen der Triolen sind wie Windstöße und haben 
etwas Gewaltiges und beinahe Beängstigendes.


