
Dr. Tim Rishton debtjtierte schon ats 18-jdhriger mit groRem Erfotg in London.
Daran schtoss sich eine bemerkenswerte internationale Karriere ats
Konzertorgan ist, Rundf unksprecher, Autor und Dozent.

Er studierte bei Susi Jeans und an den Universitliten von Reading (wo er siimttiche
Preise fijr Orgetspiet errang), Manchester und Wales. Er tehrte nach seiner
Promotion tiber die Musik des 18. Jahrhunderts
an der Universitlit von Wales. Spliter wurde er
Professor an einer norwegischen Universitdt,
Domorganist und Kirchenmusikbeauftragter einer
norwegischen Dicizese. Heute tebt er in
GroRbritannien und verbindet eine umfangreiche
Konzerttlitigkeit mit diversen Gastprofessuren.

Obwoht er vor attem als Interpret deutscher
Barockmusik bekannt wurde, reicht sein
Repertoire von Poutencs Orgetkonzert und den
englischen Konzerten des '18. Jahrhunderts bis
zum Gesamtwerk J. 5. Bachs und von Franz
Schmidt bis zu skandinavischer Musik, die er
beim Nordtands Festival zu Auffiihrung brachte.

Er hiett Vorlesungen und Meisterkurse (auch mit
Rundfunkiibertragung) an vieten Universitdten in
noruvegischer, engtischer und wa(isischer
Sprache. Sowohl fijr den noruvegischen Sender NRK ats auch fiir BBC, HTV und 54C
produzierte er regetmiiRige Radio- und Fernsehsendungen.

Rishton spielte zahlreiche CD ein, sowohl als Sotist ats auch mit Ated Jones, Simon
Roberts und anderen. Deaeit nimmt er eine Doppet-CD mit Bachs ,,Kunst der
Fuge" auf und bereitet eine weitere CD mit norwegischer Orgelmusik vor, fijr die
zwei Werke eigens komponiert wurden.

Neben der Pubtikation von Orgetmusik und zahtreicher Artiket in
wissenschafttichen Zeitschriften, im aktuetten Die lvlusik in Geschichte und
Gegenwort und im New Grove schrieb Tim Rishton einige BUcher, von denen eines
(iiber titurgisches Orgetspiet) aus dem Norwegischen in mehrere Sprachen
i.ibersetzt wurde.

1. PFINGSTORGELKONZERT

Tim Rishton M
F{
V)p

o
R

Freitag, '13. Juni 2OO3
'19.30 Uhr

Dom zu Magdeburg

MAGDEBI.IRGER



Johann Gottfried Watther
(1684 - 1748)

Concerto del Signor Blam.

- Adagio
- Andante atlegro
- Pastoretta

Johann Gottfried Watther, Vetter Johann Sebastian Bachs, war Stadtkirchenorganist in
weimar von 1707 bis zu seinem Tode, atso auch wdhrend der Zeit, ats Bach am weimarer
Schtoss tiitig war. Die Ubertragung von Instrumentalwerken fiir die Orget hatte bereits
lange Tradition, aber eben zu der Zeit in weimar Hochkonjunktur, wie auch Bachs
Bearbeitungen aus der Weimarer Zeit von Werken Vivatdis oder seines Dienstherren Prinz
Johann Ernst von sachsen-Weimar bezeugen - eine Tatsache, die als eng verbunden mit
den Vorlieben des benannten komponierenden und viotinespielenden Prinzen zu sehen'ist.

Wer war der rdtselhaft heissende "Signor Blam'"? Wahrscheinlich tiegt hier ein Lesefehter
vor; das hochstetlte "r" mag woht ein "t" sein mi.jssen. Dann liegt die Verbindung mit
einem Eintrag watthers in seinem "Musikatische(n) Lexikon" von 1737 nahe: "cotin, ein
jetzo florirender K6niglicher Frantziisischer Concert=Meister, von Blamont gebiirtig, hat
ein Buch cantates heraus gegeben".... also Francois cotlin de Blamont, geboren 1690 in
Versailles, dort 1760 gestorben.

Kjett Mork Kartsen
(-1947).

FUnf norwegische Votkstieder

- Den lyse dag forgangen er (Tetemark)
- Christus, der Atting i Lave var sat (grsta)
- Hvad er det godt i Jesu arme (Alvundeid)
- Akk, min rose visner bort (Setesdat)
- O, du min lmmanuel (Tyttdaten)

Felix Mendetssohn- Barthotdv
( 1 809-1 847)

Sonata nr. 2 in c-Mo[[ Op. 65 Nr.
- Grave - Adagio
- Attegro maestoso e vivace
- Fuga, attegro moderato

Mendelssohns Orgelsonaten sind keine Sonaten im Sinne der Wiener Ktassik. sondern
eher lose sammtungen einzelner sdtze, tonat miteinander verbunden aber onne
zyktischen Zusammenhang. stitistisch bemiiht sich der Komponist um eine etwas
alterti.lmliche, vermeintlich "klassische" Sprache - um den Geist Johann Sebastian Bachs.
Das einleitende "Grave" der zweiten sonate ist im Gestus einer barocken overtiire
gefasst, fiihrt aber weiter nicht in das dort zu erwartende Allegro, sondern in eine
langsame cantilena. Der zweite Satz ist ein pompcises Menuett, und der dritte eine
ziemtich lose konstruierte Fuge, bei der der Schein einer Doppelfuge durch das spiitere
Hinzutreten eines bewegten Gegenthemas erweckt wird.

Catimerio Soares
*1944

Pequenos predUdios folctoricos
Fiinf Priiludien ilber brosilianische Volklieder

- Marcha Sotdado
- Prenda Minha
- Oh! Que noite t5o bonita
- Romance da Donzeta
- Sambalet6

Johann Sebastian Bach
(1 685-1 750)

Prlitudium und Fuge D-Dur BWV 532

Dieses Werk ist wahrscheintich den Ktithener Jahren Johann Sebastian Bachs
zuzuordnen, also vor'1708. Bei keinem anderen orgetwerk aus dem Bachschen schaffen
spiett die reine motorische, spietfreudige Virtuositiit eine so bedeutende Rotl.e wie hier.
Das viergtiedrige Praetudium iihnett stark einem anderen Werk in der gLeichen Tonart fijr
ein anderes Tasteninstrument: der Toccata in D-Dur fijr Cembato. Die tedigtich
scheinpolyphone Fuge ist als rnoto perpetuo anzusehen; am niichsten steht sie der Fuge
der berlihmten d-Mott Toccata BWV 565, ein Werk dessen Echtheit angezweifelt worden
ist.

Barry Jordon


