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Editorial   
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
anbei finden Sie die aktuelle Ausgabe des Newsletter für historische Improvisation für das 
erste Quartal 2015 – diesmal wieder mit einem Beitrag zu unserer Serie zum Thema 
„Historische Schulen zur Improvisation“. Die Portraitserie zu Improvisatoren führen wir auch 
in diesem Jahr fort.    
 
Vorschläge für Beiträge im nächsten Newsletter (Erscheinung voraussichtlich Anfang April) 
können uns wie gewohnt per Email gesendet werden. (Email-Kontakt siehe unter 
„Impressum“). 
 
Wir wünschen wie immer viel Vergnügen bei der Lektüre. 
   
                                                                                            Martin Erhardt & Alexander Grychtolik  
Portrait 
Artikel 
                               
                               
Johann Jacob Adlungs „Anweisung 
zum Fantasieren“  
 
Der Erfurter Organist Johann Jacob 
Adlung (1699-1762) ist bislang vor al-
lem für seine „Anleitung zu der musi-
kalischen Gelahrtheit“ (Erfurt 1758) 
bekannt, in der er u. a. eine Methodik 
des Tasteninstrumentenspiels und der 
Improvisation darlegt hat. In einer au-
tobiographischen Notiz erwähnte er 
jedoch noch weitere, ungedruckte 
Schriften und Lehrwerke, die allesamt 
bei einem Brand 1736 verlorenge-
gangen sind. Er wies jedoch darauf 
hin, dass eine Mitte der 1720er Jahre 
verfasste „Anweisung zum Fantasie-
ren“ befände sich noch als Abschrift 
„in den Händen einiger Schüler“. Die-
se lange verloren geglaubte Anwei-
sung ist im Jahr 2010 im Antiquariats-
handel aufgetaucht und befindet 
sich seitdem im Bach-Archiv Leipzig. 
Die Abschrift dieses Lehrwerks (Abb. 1) 
stammt von dem Mathematiker und 
Theologen Johann Christoph Wein-
gärtner (1771–1833).  
Adlung gliedert seine Anleitung in 49 
Paragraphen, anhand derer er dem 
angehenden  Improvisator  insgesamt   

 
 
 
 

 
 
Abb. 1 (Titelseite) 
 
34 musikalische Hauptregeln nahe-
bringt. Das Werk war sicherlich vor al-
lem für seine eigenen Orgelschüler, 
eventuell auch für die Ausbildung von 
Adjuvanten bestimmt, denn im Erfur-
ter Umland gab es damals ein hoch-
stehendes Adjuvantenwesen.  
Methodisch knüpft die Schule Adlungs 
an seine „Anleitung zu der musikali-
schen Gelahrtheit“ von 1758 an und 
gilt  als Vorläufer von Carl Philipp Ema-  
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nuel Bachs „Versuch über die wahre 
Art das Clavier zu spielen“ (2. Band). 
Neben der Erläuterung von Harmonie, 
Kontrapunkt und Generalbass gibt es 
Vorlagen zur Improvisation über eine 
vorgegebene Linie (Abb. 2) bzw. 
muskalischer Bausteine. Wie auch in 
seiner Schule aus dem Jahr 1758 bin-
det er Literaturstücke zur Veranschau-
lichung idealtypischer improvisatori-
scher Lösungen ein. Diese machen 
die „Anweisungen“ zu einem Werk 
besonderer Art, denn Adlung gibt 
auch mehrere „Exempla Bachischer 
Schlüße und Sätze, wie man Sie fein 
arthig und füglich anbringen kann“ 
aus dem Wohltemperierten Klavier 
und aus den großen Orgelpräludien 
(Abb. 3). Die Integration Bachscher 
Notenbeispiele zeigt nicht nur erstmals 
eine frühe Thüringer Überlieferungs-
tradition von Bachs (zu seinen Lebzei-
ten zumeist  ungedruckter)  Tastenmu- 
 
 
 

sik, sondern sie demonstriert auch, wie 
Bachs Tastenmusik damals rezipiert 
wurde bzw. mit welcher eigentlichen 
Intention Bach sie selbst wohl verfasst 
hat: als Muster-Improvisationen für 
seine Schüler. Hat man in der Bach-
Rezeption gerade das Wohltemperier-
te Klavier vornehmlich als Sammlung 
von Literaturstücken für den Instru-
mentalunterricht Bachs gesehen, so 
mag Adlungs „Anweisung“ den (an 
sich naheliegenden) Schluss zulassen, 
auch Bach habe seinen Unterricht auf 
die Herausbildung schöpferischer Mu-
siker ausgerichtet. Wie Adlung, so wird 
auch Bach selbst diese Werke als di-
daktisches Hilfsmittel zur Veranschau-
lichung musikalischer Lösungen ge-
nutzt haben: Deswegen  hilft uns diese 
Quelle auch, unser Verständnis und 
unsere Perspektive von intensiv reper-
toirisierten Tastenwerken der Barock-
zeit weiterzuentwicheln. 
 
Alexander Grychtolik  
 
 

 
 
Abb. 2 (Kapitel 4 bis 12)  
 
 

 
 
Abb. 3 (Beispiele aus Bach-Werken)  
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Portrait 
                               
                               
 
“Ich bin ein polyphoner Mensch”: Ein 
Interview mit dem Gambisten und 
Improvisator Dávid Budai 

Wer mit Dávid Budai in Kontakt kommt, 
trifft einen Künstler, der inspiriert und mit 
Klarheit seinen Ideen Ausdruck verleiht. 
Ausgehend von der Frage nach seinem 
improvisatorischen Schaffen gewährt er 
Einblick in seine Arbeitsweise und seinen 
künstlerischen Ausbildungsweg, der ihn zu 
einem selbstgewissen und vielseitigen 
Musiker gemacht hat. Der junge 
Nachwuchsgambist studiert an der 
Hochschule in Bremen, wo er auch 
unterrichtet. Er konzertiert mit ver-
schiedenen Ensembles, wie der Weser 
Renaissance Bremen, dem Bremer 
Barock Consort, Resonantia Leipzig und 
dem Michaelis Consort. 

Dávid, welche sind die Quellen Deiner 
musikalischen und improvisatorischen 
Ausdruckskraft? 

Improvisation bedeutet für mich 
Selbstfindung: Sie leitet zur Kunst und dem 
Erschaffen des musikalischen Abbildes 
meiner selbst. Mich fasziniert die Einheit 
von Komponist und Spieler, dass meine 
Ideen und Eigenschaften auf dem 
Instrument verwirklichbar sind. Die 
Improvisation ist der Weg dorthin. Doch 
ich bleibe nicht nur bei mir, Improvisation 
ist für mich auch Kommunikation, 
Sprechen, Erzählen, Fragen in einer 
anderen Sprache. Ich teile den 
Mitspielern von mir selbst mit, meiner Art 
zu sein, der Weise, wie ich bin und 
existiere. Wenn ich allein übe, ist der 
Übeprozess ein Durchdenken und quasi 
musikalisches laut mit mir Sprechen.  

Dafür muss man eine klare Vorstellung 
von sich selbst haben? 

Ich spüre mich selber beim Improvisieren 
sehr  stark.  Wenn  ich  bei  mir  angekom- 

 

men bin ist die endlose Ruhe, die ich 
dann erreiche, wunderbar. Wenn ich mit 
anderen Musikern improvisiere, verteilen 
sich die Rollen anders. Ich sage etwas 
aus und die Bewertung dieser 
Informationen überlasse ich den 
anderen. Dadurch bekommt mein 
Improvisieren eine Richtung: ich spiele – 
unabhängig von Mitspielern oder 
Publikum. Gleichzeitig spiele ich für die 
Zuhörer und reagiere auf sie, weil nur so 
ein Kontakt zustande kommt. 
Improvisation geschieht l ive, deswegen 
kann ich auf das reagieren, was ich von 
den Zuhörern wahrnehme. Diese 
Dialogsituation ist sehr faszinierend, 
fordert aber auch meine volle 
Aufmerksamkeit auf die Außenwelt. Da 
ich mich selber sehr stark spüre, kann ich 
von dieser Basis aus ein Spiegel sein, der 
sich selbst vergisst und für die Menschen 
da ist. Als Mensch bin ich ein 
unvollkommener Spiegel aber bewusst 
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verarbeite ich die Eindrücke von außen. 
Das ist der beste Moment beim 
Improvisieren. Diese verschiedenen Rollen 
einzunehmen interessiert mich sehr. 

Du siehst Dinge gern aus mehreren 
Perspektiven, verfolgst ungewohnte 
Herangehensweisen und nimmst gern 
verschiendene Standpunkte ein. 

Vielleicht kommt daher das starke 
Interesse für improvisierte Vokal-
polyphonie: Aus mehreren Einheiten wird 
ein Ganzes gebaut, das zusammen 
gehört. Ich bin solch ein polyphoner 
Mensch.  

Und die Viola da gamba?  

Dieses Instrument gibt mir mit seiner 
Ausdrucksvielfalt und der Möglichkeit zur 
vielstimmigen Improvisation genau die 
Möglichkeiten, die ich brauche um mich 
auszudrücken. Letztendlich hat sie mir 
zusammen mit der Ausbildung bei Martin 
Erhardt an der Hochschule in Leipzig 
meine Selbstfindung ermöglicht. Ich weiß: 
Ich bin Gambist! Als ich zum Studium 
nach Deutschland kam, hatte ich schon 
eine sehr gute Ausbildung in Ungarn 
genossen. Vor allem die Kodály-Methode 
mit dem Solmisationssystem hat in mir ein 
intensives Tonalitätsbewusstsein einge-
prägt. Bereits im Grundschulalter haben 
wir über mehrstimmigen Gesang in der 

Schulklasse die Relationen zwischen den 
Tönen eingeübt, was bis heute ein starker 
und unterbewusster Teil von mir ist. Schon 
damals habe ich mir immer Extrastimmen 
dazu ausgedacht, weil ich fasziniert 
davon war, was ich mit meiner 
Einzelstimme zum Ganzen beitragen 
konnte. Insofern war der Weg zum 
späteren Improvisieren bereits in mir 
angelegt, gefunden habe ich ihn dann 
durch den Improvisationsunterricht bei 
Martin Erhardt. 

Was gehört für Dich zu einem guten 
Improvisationsunterricht? 

Struktur und Methodik! Und es braucht 
einen Lehrer, der Praktiker ist und seine 
Ideen wirklich durchgearbeitet hat. 
Außerdem ist es wichtig, dass die 
Umgebung stimmt: bei Impro-Sessions in 
Weimar, Dresden und Leipzig konnte ich 
ausprobieren, was ich im Unterricht 
gelernt hatte. Außerdem finde ich es sehr 
wichtig, dass ein Lehrer mit 
pädagogischem Feingefühl seine Stu-
denten zuverlässig ausbildet. Jetzt stecke 
ich voller Inspiration und Ideen: ich lerne, 
die Lyra Viol zu spielen, unterrichte 
historischen Kontrapunkt an der Hoch-
schule Bremen und liebe es, mit meinen 
Ensembles oder als Solist zu improvisieren.  

Die Fragen stellte Gertrud Ohse 

 
Festivalbericht 
                               
 
The hunt is up! – Bericht vom 4. Play-
groundfestival Weimar, 7.–9. November 
2014 
 
So schnell können Traditionen entstehen: 
Vom 7. bis 9. November fand die vierte 
Edition des noch jungen Weimarer 
Playgroundfestivals statt. Die Veranstalter, 
das Ensemble The Playfords hatten sich 
„Shakespeare's Musicke & Daunce“ als 
diesjähriges Thema ausgedacht,  schließ-
lich jährte sich der Geburtstag des 
großen englischen Dichters 2014 zum 450. 

Mal. Nun hat Shakespeare natürlich keine 
Musik komponiert. Aber in seinen Dramen 
finden sich zahlreiche Regieanweisungen 
und andere Hinweise auf damals in 
London bekannte Lieder, Grund genug 
für den amerikanischen Musikwissen-
schaftler Ross W. Duffin, ein „Shakes-
peare´s Songbook“ herauszugeben. 
Auf dieser Grundlage konzipierten The 
Playfords ihr neues Programm mit dem 
Titel „The hunt is up“. Bekannte Lieder wie 
Fortune my Foe oder O mistress mine 
haben die fünf Musiker (Annegret Fischer  
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- Blockflöten, Nora Thiele - Perkussion, 
Björn Werner - Gesang, Erik Warkenthin - 
Lauten, Benjamin Dressler - Gambe) in 
der ihnen eigenen improvisatorischen 
und kreativen Art arrangiert, und das 
Programm mit Tanzmelodien derselben 
Zeit ergänzt. Im Vergleich mit ihren 
früheren Programmen war dieses Konzert 
bewusst voller theatralischer Effekte, mal 
plakativ, mal subtil. Besonders gelungen 
waren die rhythmischen Improvisationen 
über Paul´s Steeple. Gerade dieses 
Programm der Playfords wird nie 
mehrmals gleich zu hören sein - etliche 
Improvisationen in ihrem Weimarer 
Konzert unterschieden sich bereits von 
jenen über dieselben Stücke auf ihrer 
neuen CD, die gerade noch pünktlich 
zum Festival aus dem Presswerk 
gekommen war. 
Am folgenden Abend konnte man der 
Gambistin Hille Perl und dem Lautenisten 
Lee Santana lauschen, die unter dem 
Titel Go from my window ebenfalls Lieder 
aus Shakespeare´s Umfeld für ihre 
Duobesetzung bearbeitet hatten. Ganz 
anders war die Atmosphäre, die diese 
beiden renommierten Musiker auf der 
Bühne zauberten: Im Mittelpunkt stand 
nun das Intime, Melancholische und 
Nachdenkliche, das dieser Musik so 
charakteristisch innewohnt. Verstärkt 
wurden diese magischen Momente auch 
durch die dritte Person, die an diesem 
Abend auf der Bühne saß: Der 
Schauspieler und Shakespeare-Übersetzer 
Rainer Iwersen rezitierte aus seinen 
eigenen Übertragungen Shakespeare´ 
scher Sonette. Viele verschiedene deut-
sche Übersetzungen dieser Glanzlichter 
der englischen Literatur existieren - 
jedoch, an diesem Abend diesen Mann 
auf so facettenreiche Art seine eigenen 
in jahrelanger Arbeit ausgetüftelten 
Übertragungen vortragen zu hören, 
dürfte für viele Besucher geradezu eine 
Offenbarung dafür gewesen sein, wie 
zeitlos berührend solche Lyrik doch sein 
kann. 
Das Playgroundfestival steht auch dafür, 
dass Zuhörer nicht nur zuhören können, 

sondern in tagsüber stattfindenden Work-
shops und sich spätabends an die 
Konzerte anschließenden Jam-Sessions 
selber aktiv werden können: Alle Musiker 
von The Playfords gaben daher, wie in 
den Vorjahren auch, Kurse zur impro-
visatorischen Interpretation von Tanzmusik 
aus Renaissance und Barock, und 
Tanzmeisterin Mareike Greb war aus Leip-
zig angereist, um gut 20 Tanzenthusiasten 
Grundschritte und Variationen zu 
Courante, Gigue und Gaillarde sowie 
einige Choreographien englischer 
Country-Dances beizubringen. 
Besonders bei den Jam-Sessions und 
beim das Festival am Sonntagnachmittag 
abschließenden Workshopcafé erwies 
sich der Saal des Weimarer Jugend- und 
Kulturzentrums MonAmi als perfekte 
„Spielwiese“ für „Playground“: Flexible 
Bestuhlung, und eine verschiebbare, 
flache Bühne ermöglichten es, dass bei 
Bedarf im Handumdrehen auch noch 
genügend Tanzfläche geschaffen wer-
den konnte, so dass bis zu 20 Musiker 
gleichzeitig bis zu 30 Tänzern gleichzeitig 
aufspielen konnten. Diese glückliche 
Zusammenkunft von Musik und Tanz 
dürfte für viele Teilnehmer der Workshops 
ein Höhepunkt des gelungenen Festivals 
gewesen sein.  
 

 
 
2016 soll die begonnene Tradition des 
Playgroundfestivals im zweijährigen Turnus 
fortgesetzt werden. Wir dürfen gespannt 
sein! 
 
Martin Erhardt   
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   CD-Besprechung  
                               

 
Quinta Vox  
Madrigale des 16. Jahrhunderts mit 
Diminutionen von Miyoko Ito & Martin 
Erhardt 
 
Erschienen im November 2014 beim 
Label TIRANDO (TRD 342)  
  

 
 
Mit dieser CD stellen Miyoko Ito und 
Martin Erhardt ihre Diminutionen über 
Madrigale des 16. Jahrhunderts vor. 
Die meisten davon spielten sie zu zweit 
mit Viola da gamba, Blockflöte, Orgel 
und Cembalo ein. Für einige Stücke 
verstärkten die Sänger Anne Schneider, 
Marijke Meerwijk und Bram Verheijen das 
Ensemble. Gegenstand der CD sind 
Madrigale und Chansons von Cypriano 
de Rore, Luca Marenzio, Ihan Gero, 
Maddalena Casulana, Bartolomeo 
Tromboncino, G. P. da Palestrina, 
Perissone Cambio, Adrian Willaert, Jacob 
Arcadelt, Vincenzo Ruffo, Orlande de 
Lassus, Thomas Crecquillon und Pierre 
Sandrin. Die Aufnahmen fanden im Juli 
und August 2014 in der Johanneskirche in 
Halle (Saale) statt. 
 
Naturgemäß liegen den Madrigalen und 
ihrer Interpretation die jeweiligen 
Liedtexte zu Grunde. Sie sind im Booklet 

original (italienisch/französisch), sowie in 
einer hervorragenden deutschen Lyrik-
Übersetzung von Eva und Sven Erhardt, 
nachzulesen. Stimmungsvolle Zeich-
nungen von Miyoko Ito runden die 
Gestaltung ab. 
Ein exzellent formuliertes Vorwort zur 
Musizierpraxis des 16. Jahrhunderts findet 
sich den Texten vorangestellt. Es geht vor 
allem auf die verwendeten Musizier-
praktiken ein. Demnach reihen sich die 
von den ausführenden Musikern er-
dachten Diminutionen stil istisch präzise in 
die Tradition der überlieferten Dimi-
nutionsschulen von Ganassi, Ortiz, Santa 
Maria, dalla Casa, Virgil iano, Rognoni 
usw. ein. 
 
Kurz erläutert wird auch die Praxis der 
Quinta Vox, bei der einer vollständigen 
Komposition noch eine fünfte Stimme 
hinzugefügt wird. Diese Praxis wird hier als 
Königsdisziplin bezeichnet, da der Spieler 
mit der Kompositionskunst bestens 
vertraut sein muss, um z. B. keine der 
Stimmen versehentlich zu verdoppeln. 
Am Ende bleibt die Feststellung, dass die 
Viola da gamba für diese Spielpraxis das 
prädestinierte Instrument ist. Ihr großer 
Tonumfang gestattet es ihr tatsächlich, 
jede mögliche Stimme eines Madrigals als 
Grundlage für eine Diminution auszu-
wählen und auch das Springen zwischen 
den Stimmen ist ihr möglich (alla 
bastarda). Sogar Intavolierungen durch 
Doppelgriffe und gebrochenen Akkorde 
sind möglich. 

 
Die Besonderheit dieses CD-Projekts l iegt 
zum einen am hohen künstlerischen 
Niveau, auf dem die Musiker sich 
bewegen und zum anderen darin, dass 
sie sich bei ihrer Interpretation aus-
schließlich an die zeitgenössische Praxis 
gehalten haben. Ausgesprochen leben-
dig, einfallsreich, differenziert, und klar 
wirkt das musikalische Ergebnis auf mich. 
Was sich Miyoko Ito und Martin Erhardt 
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selbst zum Ziel gesetzt haben scheint 
ihnen gelungen zu sein: „Wir wollen das 
Rad nicht neu erfinden, sondern dem 
musikalischen Vokabular des 16. Jahr-
hunderts vollkommen treu bleiben, und 
so auf dieser CD die Musik der 
Spätrenaissance nicht nur interpretieren, 
sondern uns selbst frei in dieser 
Musiksprache ausdrücken. Für uns ist das 
Persönliche und Eigenschöpferische 
essentiell, um Alte Musik heute wieder 
unmittelbar und lebendig erscheinen zu 

lassen, und wir hoffen, auch Ihnen 
lebendige Freude mit dieser CD bereiten 
zu können“, betonen die Musiker. 
Letzteres gelingt ihnen ohne Zweifel und 
so ist diese Neuerscheinung wärmstens 
weiterzuempfehlen. 
Die CD kann direkt bei den Herausgebern 
bezogen werden, siehe unter: 
www.erhardt-martin.de. 
 
 
Kathrin Sertkaya 

 
 

   Termine  
                               

 
 
Basel: Studientage Improvisation, 16. und 17. März 2015 
 
Unter dem Titel „Wege zum Fantasieren“ widmen sich die diesjährigen „Studientage 
Improvisation“ an der Schola Cantorum Basiliensis den vielseitigen Fragestellungen rund 
um die Methodik des Improvisationsunterrichts.   
 
Die vielfachen Zeugnisse über die hochstehenden Improvisationskünste von Musikern und 
Sängern in der Barockzeit sind längstens kein Geheimnis mehr. Bekannt ist aber auch, dass 
Johann Mattheson mit seiner Klage, es seien „keine Regeln von solcher Fantaisie-Kunst 
vorhanden“, nicht alleine steht. Das Fehlen eines Regelwerks für die „Fantaisie-Kunst“, also 
einer Methode, wie am besten ein Musiker an die Kunst der Improvisation herangeführt 
werden soll, ist auch heute noch für viele Lehrende und Lernende – trotz zahlreicher Publi-
kationen zu diesem Thema – ein großes Problem. Denn die in den letzten Jahren vielerorts 
entwickelten Übwerkzeuge und Methoden führen nicht immer unmittelbar zum Erfolg. Oft 
stehen dem angehenden Improvisator die persönlichen Ansprüche auf technische und 
künstlerische Perfektion im Wege; oder er lässt sich durch Vergleiche seiner am Anfang 
stehenden Fähigkeiten mit denjenigen geübterer Kollegen entmutigen. 
 
Die diesjährigen Studientage Improvisation wollen sich deshalb der Frage widmen, mit 
welchen Methoden diesen (und anderen) Problemstellungen begegnet und wie ein Im-
provisationsschüler am besten an den Idealzustand herangeführt werden kann, in dem er 
Improvisieren-Üben nicht mehr als lästige Pflicht, sondern als in sich selbst lohnende Tätig-
keit empfindet.  
 
Entscheidende Impulse in diesem Zusammenhang erhofft sich die Forschungsgruppe Basel 
für Improvisation (FBI), unter deren Leitung die „Studientage Improvisation“ stehen, von Dr. 
Reinhard Gagel, der in Berlin und Wien auf dem Gebiet der Freien Improvisation lehrt und 
forscht, aber auch selbst als professioneller improvisierender Musiker mit eigenen und an-
deren improvisierenden Ensembles und Musikern zusammenarbeitet (www.reinhard-
gagel.de; www.exploratorium-berlin.de). Er schreibt im Exposé zu seinem Vortrag: „Wie 
aus dem Moment eine musikalische Struktur geschaffen wird, ist ein komplexes, prozess-
haftes und wechselwirkendes Aufeinander-Wirken von Hören und Agieren zwischen musi-
zierendem Körper und urteilenden und planenden Geist. Wer führt da eigentlich? Musikali-
sche Kenntnisse, technisches Vermögen, gesteigerte Aufmerksamkeit, Hören auf sich und 
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vielleicht auf andere verbinden sich zu einem systemischen Geschehen, in dem sich Musik 
‚selbst organisiert‘ und der Musiker, wenn er ins Feuer kommt, auch ‚von selbst‘ spielt und 
nicht mehr aufhören kann. Erkenntnisse aus Hirnforschung, Chaosforschung, Psychologie 
und Systemtheorie lassen eine Annäherung an den ‚schöpferischen Moment‘ zu, die in 
musikpädagogischen Konzeptionen zum Improvisieren fruchtbar gemacht werden kön-
nen.“  
Die übrigen Referate, Workshops und Konzerte gestalten die Mitglieder der FBI, weitere 
Dozierende der Schola Cantorum Basil iensis sowie Studierende der Improvisationsklassen 
des Hauses. Der Eintritt zur Tagung ist frei, eine Anmeldung erwünscht 
 
 
 
Kölner Alte Musik-Session 
 
Auch 2015 geht es mit der monatlichen Alte Musik-Session in Köln weiter. Immer am letzten 
Mittwoch im Monat sind alle Instrumentalisten und Sänger herzlich eingeladen zum Mit-
spielen oder auch einfach zum Zuhören. Stimmtonhöhe ist 415 Hz. Noten mit Standards aus 
Renaissance und Barock als Improvisationsgrundlage werden gestellt. Die nächste Session 
am 28.1. findet in der Musikhochschule statt. Der genaue Raum kann kurz vorher der 
Internetseite www.martinabinnig.de entnommen werden.  
 
 
 
Improvisationskurs vom 28. Februar bis 2. März 2015 in Vezelay (Frankreich) 
 
Thema: „Von England nach Spanien – Improvisation und Interpretation im 15. und 

16. Jahrhundert“ 
Dozenten: Anne Delafosse, Jean-Yves Haymoz & Barnabé Janin 
Ort: “Cité de la Voix” in Vezelay(Bourgogne)  
Siehe auch: www.goldbergstiftung.org/file/flystagefev15.pdf 
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