
 
 

 

 

Philip Wilby *1949 

Né en 1949 à Pontefract (ouest du Yorkshire), Philip Wilby étudie à la Leeds Grammar 
School et au Keble College à Oxford. Philip Wilby attribue son intérêt pour la 
composition à Herbert Howells, dont il suit les cours extra-scolaires en tant que 
violoniste de l’Orchestre National des Jeunes de Grande-Bretagne. Une discipline à 
laquelle il se consacre véritablement durant ses années passées à Oxford et après 
avoir obtenu son premier diplôme en composition, en 1971. Il continue d’ailleurs de s’y 
adonner même en tant que violoniste professionnel à Covent Garden puis, plus tard, 
au sein du City of Birmingham Symphony Orchestra. 
En 1972, il retourne dans le Yorkshire pour enseigner la composition à l’Université de 
Leeds en qualité de professeur principal. 
En 1990, son premier mandat de composition pour brass band, «The New Jerusalem» 
– écrit pour le Brass Band National des Jeunes de Grande-Bretagne – est un succès 
immédiat qui débouche sur d’autres commandes. Il écrit alors «Paganini Variations» 
pour Grimethorpe Band sur mandat de la BBC en 1991, «Flight» pour bugle solo et 
brass band (Grimethorpe, 1991), et «Revelation» pour le British Open en 1995. 
Une grande partie des compositions de Philip Wilby pour brass band et harmonie lui 
ont été commandées par le site de Fresno de l’Université de Californie, où il réside 
habituellement depuis 1985. Philip Wilby écrit aussi des œuvres à caractère liturgique, 
dont notamment «St. Paul’s Service» (1988), commande de la cathédrale de St. Paul 
pour John Scott et le chœur de cette même cathédrale, ou «The Trinity Service» 
(1992), mandat de la cathédrale de Norwich pour le Norwich Festival of Contemporary 
Church Music (1992). 
Philip Wilby compte à son actif des compositions pour différentes formations, par 
exemple «The Cry of Iona», pour la série de vidéos musicales de la BBC2, œuvre 
écrite pour la période de l’Avent en 1992, la deuxième symphonie «Voyaging», 
commandée et créée en 1993 par le BBC Philharmonic Orchestra, ou encore 
«Partita», une commande du Fine Art Brass Ensemble, jouée en première lors du 
Harrogate International Festival. 
 
Philip Wilby wurde 1949 in Pontefract (West Yorkshire) geboren und studierte an der 
Leeds Grammar School und am Keble College in Oxford. Wilby schreibt das Wecken 
seines Interesses an Kompositionen Herbert Howells zu, dessen ausserschulischen 
Kompositionsunterricht er als Geiger im National Youth Orchestra of Great Britain 
besuchte. Ein ernstes Engagement für Komposition entwickelte sich in den Jahren in 
Oxford und nachdem Wilby 1971 seinen ersten Studienabschluss in Komposition 
erlangt hatte. Auf das Komponieren verzichtete er auch nicht während er als 
professioneller Violinist im Covent Garden und später beim City of Birmingham 
Symphony Orchestra verpflichtet war. 
Er kehrte 1972 nach Yorkshire zurück, um als Hauptdozent für Komposition an der 
Universität von Leeds zu unterrichten. 
Sein erster Kompositionsauftrag für Brass Band «The New Jerusalem» im Jahr 1990 
für die National Youth Brass Band, war sofort ein Erfolg und führte zu weiteren 
Aufträgen. Es folgte «Paganini Variations» im Auftrag der BBC im Jahr 1991 für die 



 
 

 

 

Grimethorpe Band, sowie «Flight» für Solo Flügelhorn und Brass Band (Grimethorpe, 
1991) und «Revelation» für den British Open Championship 1995. 
Ein Grossteil von Wilbys Kompositionen für Brass- und Wind Bands wurde vom 
Fresno-Campus der Universität of California in Auftrag gegeben, wo er seit 1985 
seinen regulären Wohnsitz hat. Wilby widmet seine Zeit auch dem Schreiben für 
liturgische Zwecke. Dabei entstanden u.a. «St. Paul’s Service» (1988), ein 
Auftragswerk der St. Paul’s Cathedral für John Scott und den Chor der St. Paul’s 
Cathedral sowie «The Trinity Service» (1992), ein Auftragswerk der Norwich Cathedral 
für das Norwich Festival of Contemporary Church Music (1992). 
Wilby schrieb für verschiedene Klangkörper, so zum Beispiel «The Cry of Iona» für die 
Musikvideoserie von BBC2 aus dem Jahr 1992 für Advent, 1993 die zweite Symphonie 
«Voyaging», die vom BBC Philharmonic Orchestra in Auftrag gegeben und 
uraufgeführt wurde, oder «Partita», ein Auftragswerk des Fine Art Brass Ensemble mit 
der Uraufführung anlässlich des Harrogate International Festival. 


