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               Editorial             

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
kurz nach Ostern möchten wir Ihnen endlich den aktuellen Newsletter für historische 
Improvisation vorstellen (zweites Quartal 2013). Er enthält neben aktuellen Terminen auch 
den Bericht über die letzten Studientage für Improvisation an der Scola Cantorum in Basel. 
Unsere zwei Serien werden zudem weiter fortgeführt: Zum einen die Übersicht zur Lehre 
historischer Improvisation an Hochschulen und zum anderen die Portraits von 
Improvisatoren.   
 
Vorschläge für Beiträge im nächsten Newsletter (Erscheinung voraussichtlich im Juli) 
können uns in gewohnter Weiser per Email gesendet werden (Email-Kontakt siehe unter 
„Impressum“). 
 
Viel Vergnügen bei der Lektüre wünschen 
   

                                                                                         Martin Erhardt & Alexander Grychtolik.  
 
   
 

  

Portrait 
  

 
In unserer Rubrik „Portrait“ werden jeweils 
zwei Musiker vorgestellt, die sich intensiv 
mit historischer Improvisation befassen. 
Die Gespräche mit den Musikern führte 
Martina Binnig im Rahmen ihrer Masterar-
beit an der Hochschule für Musik und 
Tanz Köln „Crossing the border – eine mu-
sikalische Reise durch die Grenzregionen 
der Alten Musik“ (Köln 2012). 
Wer sich für die komplette, 160 Seiten um-
fassende Arbeit interessiert, kann sich an 
Martina Binnig unter der Email  
mbinnig@gmx.de wenden. 
 
Rudolf Lutz (Jahrgang 1951) ist Professor 
für Improvisation an der Schola Cantorum 
Basilienisis und seit 1973 Organist der 
evangelischen Stadtkirche St. Laurenzen 
in St. Gallen. 2006 wurde er zum 
künstlerischen Leiter der J. S. Bach-Stif-
tung St. Gallen berufen, mit der er das 
gesamte Vokalwerk Bachs in kommen-
tierten Darbietungen zur Aufführung 
bringt. Darüber hinaus komponiert Lutz, 
konzertiert in unterschiedlichsten 
Besetzungen, hält Vorträge und gibt 
Workshops. 

 
Im Basler Jahrbuch für historische 
Musikpraxis 2007 beschreibt Lutz „Wege 
zur Annäherung an den Bedeutungs-
gehalt einer Kantate von J. S. Bach“, die 
von einem improvisatorisch-komposi-
torischen Ansatz ausgehen. Lutz doku-
mentiert, wie er den Text einer Bach-Kan-
tate, die ihm unbekannt ist, selbst 
vertonen würde (etwa in Hinblick auf 
Tonarten, Instrumentation, Affekte und 
der Verteilung von Arien und Rezitativen) 
und vergleicht sein nachschöpferisches 
Ergebnis mit dem Bach´schen Original, 
woraus er wiederum Schlüsse für seine 
Interpretation zieht. Dieser arbeits-
intensive Umweg lohnt sich für Lutz: „Nur 
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wenn ich zuvor meine eigene Vorstellung 
vom Werk entwickelt habe, kann ich 
diese danach gleichsam als Folie hinter 
die Bach´sche Lösung legen.“ (Basler 
Jahrbuch 2007, Seite 196–197). 
Rudolf Lutz kommt aus keiner Musiker-
familie, aber seine Mutter und seine 
Großmutter spielten Klavier, und es wurde 
zu Hause viel gesungen. Als Kind spielte er 
Lieder gerne nach Gehör auf dem Klavier 
nach, mit acht Jahren bekam er den 
ersten Unterricht und komponierte für 
sich. „Ich war aber grundsätzlich eher 
brav und habe natürlich auch die Stücke, 
die ich aufbekommen habe, geübt“, so 
Lutz. „Als ich zehn Jahre alt war, hat mich 
mein Schullehrer gefragt, ob ich den 
Kindergottesdienst in der Kirche begleiten 
wollte, und so habe ich das Choral-
spielen, das Begleiten und auch das 
Transponieren gelernt, wenn der Pfarrer 
nicht mit dem Einsatz gewartet hat und in 
einer anderen Tonart zu singen ange-
fangen hat. Diese Fähigkeiten habe ich 
vor allem auch bei meiner zweiten Kir-
chenstelle gelernt: Ich war Organist der 
Lutherischen Diasporagemeinde St. Gal-
len.“ Mit seinem Bruder, der Saxophon 
spielt, hat Lutz aber auch „gejazzt“ – und 
tut das heute noch: „Wir spielen dann 
Oldtime Jazz und Latin. Neben dem 
komplizierten Herrn Bach ist das eine 
Wohltat für die Gehirnwindungen.“ 
Nach zweijähriger Tätigkeit als Volksschul-
lehrer wechselte Lutz ganz zur Musik und 
studierte Orgel, Klavier, Generalbass, 
Blattspiel, Chorleitung und Theorie, u. a. in 
Wien. Seit 1973 wirkt er als Organist in St. 
Gallen und war daneben als Chor- und 
Orchesterleiter tätig. „Die Improvisation 
war aber immer wichtig, etwa im 
Gottesdienst, und komponiert habe ich 
immer, vor allem wenn ich verliebt war.“ 
Von 1990 bis 2000 unterrichtete Lutz in 
Luzern an der Kirchenmusikhochschule. 
Seit 1991 ist er als Dozent für Improvisation 
in Basel an der Schola Cantorum Basil ien-
sis. Dort baute er die FBI (Forschungs-
gruppe Basel für Improvisation) auf. Er 
sieht sich selbst eher als „Gärtnermeister“; 
wachsen sollen seine Schüler selbst. Seine 
Kollegen und er diskutieren in monat-

lichen Treffen auch methodologische An-
sätze der Improvisationsvermittlung. Im 
Laufe der Zeit wurde Lutz immer häufiger 
für Improvisationskonzerte angefragt, die 
er auf der Orgel, dem Cembalo, aber 
auch gerne auf dem Steinway-Flügel 
gibt: „Auf einem wirklichen Steinway 
kann man unglaublich viel machen.“ 
Seine Erfahrungen als Komponist, Improvi-
sator und auch Konzertzuhörer lässt Lutz in 
seine Interpretationen etwa von Bach-
Kantaten einfließen: „Meine Devise ist: 
Hoffentlich ist die Transparenz groß genug 
und man hört die Polyphonie.“ 
Für die Bachwoche in Ansbach 2011 
bekam Lutz den Kompositionsauftrag, 
eine Kantate im Bach-Stil zu schreiben, 
den er auch annahm, „denn ich lerne 
wahnsinnig viel dabei.“ Es war eine 
spannende Erfahrung für ihn, weil er mit 
all den Problemen konfrontiert wurde, mit 
denen sich Bach wohl auch auseinander-
setzen musste. Der Kantatentext etwa 
stammte von Karl Graf, einem mit Lutz 
befreundeten Pfarrer, der ihm zunächst 
eine barocke Nachdichtung im alexan-
drinischen Versmaß lieferte, mit dem Lutz 
aber nichts anfangen konnte, da ja die 
barocken Texte stets in unregelmäßigen 
Versmaßen verfasst sind. Außerdem muss-
te Lutz gezielt für die Gesangssolisten und 
Instrumente, die ihm konkret zur Ver-
fügung standen, komponieren - ganz wie 
Bach. 
Neben seiner Beschäftigung mit Bach 
pflegt Lutz jedoch noch andere musi-
kalische Aktivitäten. So spielt er mit dem 
Perkussionisten und Rockschlagzeuger 
Orlando Ribar zusammen und verwirklicht 
mit ihm etwa Projekte wie musikalische 
Weinproben, bei denen er die Charak-
tere oder Attribute von Weinen in 
spontanen Improvisationen umsetzt. Da-
für spielt er gerne Keyboard. „Ich habe 
auch eine einfache Seite“, bekennt Lutz. 
Die lebt er unter anderem auch beim 
Hackbrettspielen „quasi als Continuo“ in 
Appenzeller Volksmusik aus. Dagegen 
stehen dann wieder streng klassische 
Projekte wie die Einstudierung einer 
Haydn-Messe oder Beethovens 9. Sinfo-
nie. 
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Bachs berühmte Orgel-Toccata in d-moll 
hat Lutz ebenfalls schon einmal zusam-
men mit seinem Perkussionisten gespielt: 
„So straight hatte ich sie noch nie zuvor 
gespielt. Da merkt man, wieviel Agogik 
man sonst macht.“ 
Und eine Erkenntnis hat er im Lauf der Zeit 
ganz sicher gewonnen: „Die Spontaneität 
beim Musizieren wird immer besser, je 
besser man sich vorbereitet.“ 
 
Nora Thiele (Jahrgang 1981) bewegt sich 
als Musikerin zwischen den Bereichen Alte 
Musik, Weltmusik, Jazz und Improvisation. 
Traditionelle, experimentelle und klas-
sische Musik gehören gleichermaßen zu 
ihrem Repertoire. In ihrer musikalischen 
Arbeit geht es um das Ausloten von 
Schnittstellen, Grenzen und Übergängen 
von Genres, Epochen und Kulturen. Nora 
Thiele, die in Berlin lebt, gilt als eine der 
führenden und innovativen Spezialistin-
nen für Rahmentrommeln. In diesem 
Bereich ist sie eine versierte und 
erfahrene Workshop-Dozentin. Mit ihren 
Ensembles „The Playfords“ (early music 
folk), „Duo Doyra“ (art of frame drum) 
und dem irakischen Oudspieler Saef 
Alkeat (trad. arabische Musik); als Solistin 
und Gastmusikerin konzertierte sie in 
Deutschland, Frankreich, Polen, Italien, 
Türkei, Iran, Syrien und China. 
 

 
Nora Thiele ist in einem Musiker-Elternhaus  
in Leipzig aufgewachsen: Ihr Großvater ist 
Komponist, und ihre Eltern gründeten 
noch zu DDR-Zeiten die Folkband 
„Heureka“, in der sie eine Art Crossover 
aus Folk, Jazz, Avantgarde und 
mittelalterlicher Musik spielten. Dabei 
benutzten sie mittelalterliche Instrumente 
wie Flöten, Rauschpfeifen und Drehleier, 
aber auch moderne Instrumente wie 
Vibraphon, Akkordeon und Kontrabass. 
Seit ihrem 5. Lebensjahr war Nora Thiele 
auch auf Konzertreisen dabei und 
begann, Geige zu spielen. Im Alter von 
neun Jahren nahm sie Klavierunterricht, 

spielte aber am liebsten eigene Stücke 
und improvisierte viel. „Ich habe einfach 
lieber improvisiert, als nach Noten 
gespielt“, erinnert sie sich. Als Teenager 
wollte sie gerne Pianistin werden – bis sie 
mit fünfzehn einen Conga-Workshop 
belegte. Sie begann, sich mit außer-
europäischer Musik zu beschäftigen und 
war ab ihrem 16. Lebensjahr Jung-
studentin bei Peter A. Bauer in Leipzig. Als 
Jugendliche war ihr bewusst geworden, 
dass „die klassische Musik des Abend-
landes nur ein winziger Ausschnitt“ aus 
der weltweiten Musikkultur ist. Diese Er-
kenntnis "ernährt bis heute ihre Arbeit und 
die Sehnsucht, Musik universal zu begrei-
fen, und mit diesem Verständnis kulturelle 
Grenzen zu überwinden." 
Während des Studiums ergab sich der 
Kontakt zu der Gruppe „The Playfords“. 
2001 war die Gruppe, die sich der 
„authentischen und innovativen Interpre-
tation von Tanzmusik aus Renaissance 
und Frühbarock“ verschrieben hat, ge-
gründet worden, 2007 kam die erste CD 
mit Stücken von John Playford heraus 
(„Oranges&Lemons“). Ihren Stil haben die 
fünf Musiker (Gesang, Blockflöten, Laute, 
Gambe, Perkussion) während tagelanger 
„Jam-Sessions“ gefunden. 
Mittlerweile veranstalten „The Playfords“ 
auch ein eigenes Festival in Weimar 
(„Playground: festival of earlymusicfolk“), 
wobei der Focus auf dem Crossover von 
Alter Musik und Folk l iegt. Auf den dort 
stattfindenden „Early Music Jam Sessions“ 
begegnen sich Laien und Profis aus 
verschiedenen Musikbereichen und 
improvisieren über historische Grounds. In 
ihrem aktuellem Konzertprogramm 
„Luther tanzt“ geht das Ensemble Kir-
chenliedern der Reformation und deren 
weltlichen Wurzeln nach. „Wir zeigen 
darin, dass in den geistlichen Liedern zur 
Zeit Luthers auf weltliche Vorlagen 
zurückgegriffen wurde, auf Hits, die jeder 
kannte. Viele der Melodien sind durch 
ganz Europa hin und her gewandert und 
wurden lediglich mit einem neuen 
geistlichen Text unterlegt.“ 
Da Nora Thiele Rahmentrommel spielt, 
war es für sie naheliegend, sich auch mit 
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orientalischer Musik zu beschäftigen. Sie 
spielt mit einem Oud-Spieler zusammen: 
„Das war ein Eintauchen in eine ganz 
andere Welt, ein blindes Fliegen, Ahnen 
und Verstehen." Thiele sieht enge 
Verbindungen zwischen orientalischer 
und Alter Musik: „Bei den Estampien zum 
Beispiel, die im 14. Jahrhundert in Italien, 
Spanien und Frankreich bekannt waren, 
lassen sich orientalische Rhythmen und 
Verzierungen erkennen“. Noch in der 
Renaissancemusik habe es oft ungerade 
Takte und Phrasenlängen gegeben: “Erst 

in der Barockmusik verschwindet die 
rhythmusorientierte Perkussion und wird 
von den Pauken abgelöst, die eher eine 
klanguntermalende Funktion haben." 
Neben Handtrommeln und außereuro-
päischer Musik spielte Nora Thiele weiter-
hin Klavier, verbindet das Spiel von 
Schlag- und Tasteninstrumenten und ent-
wickelt einen ganz eigenen perkussiv 
inspirierten Klavierstil. 
 
 

 
 
Studientage für Improvisation in Basel  
 
Wie man ein Ritornell im Stile Frescobaldis 
und ein Concerto im Stile Vivaldis impro-
visiert, dies und vieles mehr gab es bei 
den Studientagen Improvisation an der 
Schola Cantorum Basiliensis zu ent-
decken. 
 
Historisch informierte Aufführungspraxis ist 
im Konzertleben angekommen. Fast 
jedes Festival, fast jeder Konzertver-
anstalter integriert heute Ensembles mit 
Alter Musik in die Programme. Noch 
immer ausgesprochen selten anzutreffen 
ist jedoch die Improvisation. So selbst-
verständlich sie über Jahrhunderte hin-
weg praktiziert wurde, so kurios mutet 
heute das freie Spiel mit Stilkopien an. 
Die diesjährigen Studientage Impro-
visation an der Schola Cantorum 
Basil iensis widmeten sich diesem Thema 
unter dem vieldeutigen Oberthema 
„Concerto“. 
Improvisation – und damit verbunden vor 
allem Improvisationslehre – sei schon 
lange ein wichtiges Thema an der 
Schola gewesen, sagte der seit Januar 
diesen Jahres amtierende Leiter Pedro 
Memelsdorff in seiner Begrüßungsan-
sprache. Er attestierte der Schola gar die 
weltweite Führung in diesem Bereich und 
verwies auf die vielen Anknüpfungspunk- 
 

 
punkte zu anderen Wissenschaften, die 
eine Beschäftigung mit dem Begriff der 
Improvisation bietet: Schrift und Ge-
dächtnis, Text und Subtext, fixierte und 
fixierbare Ereignisse, Wahrnehmung der 
Zuhörer aus vergangenen Zeiten. 
Schola-Dozent Sven Schwannberger 
richtete den Fokus auf das diesjährige 
Oberthema „Concerto“. Da alle heuti-
gen Verwendungen des Begriffes – 
Instrumentalkonzert, ritualisierte (Live-) 
Aufführung, Titel eines Gemäldes – im 16. 
und 17. Jahrhundert nicht gebräuchlich 
waren, suchte er im historischen Umfeld 
und fand mannigfaltige Wortbedeu-
tungen: Etienne Mouliniés (1599–1676) 
Concert des différents oiseaux bezeich-
net die Übernatürlichkeit und die af-
fektiv-tröstende Wirkung des Gesangs als 
„Concerto“, M ichael Praetorius verstand 
das „con-certare“ als Scharmützeln 
zweier Kontrahenten, als „con-centus“, 
als gemeinsames Singen findet sich der 
Begriff schließlich auf zahlreichen Titel-
blättern. Häufig wurden Werke, in denen 
mehrere instrumentale und vokale Stim-
men agieren, als „Concerto“ bezeich-
net; ab 1761 schließlich auch einen 
ganzer Klangkörper: das Orchester. 
Wie so oft, und das macht die wissen-
schaftlichen Veranstaltungen der Schola 
Cantorum Basil iensis so anschaulich, 
folgte      den      etymologischen      Aus- 

Bericht   
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führungen ein Blick in die Werkstatt. 
Schwannberger zeigte, wie man solche 
Erkenntnisse im Unterricht nutzen kann. Er 
improvisierte mit seinen Schülern, einem 
Sänger und zwei Violinisten ad hoc auf 
der Bühne: musikalisch im Stile Fresco-
baldis, in der Form an einem Concerto 
Monteverdis orientiert – und mit herrl ich 
frischem Klang. 
Einen solchen Workshop, in dem musi-
kalische Darbietung und wissenschaft-
licher Vortrag kunstvoll verbunden wer-
den, hielten unter anderem auch Markus 
Schwenkreis (zu konzertanten Bausteinen 
in italienischen Partimenti), Rudolf Lutz 
(zu Ritornell und Episode in den 
Klavierkonzerten Wolfgang Amadeus 
Mozarts) und Dirk Börner. Letzterer 
unternahm den Versuch, Johann Se-
bastian Bachs Bearbeitungen vival-
discher Concerti als Improvisationsan-
weisung zu lesen. Seine Analyse legte die 
Bausteine der Komposition offen, sein 
Spiel setzte sie improvisierend wieder zu 
neuer Musik zusammen – ein eindrück-
liches Schauspiel praktischer Musikfor-
schung. 
Dem „Concertieren“ im lateinischen 
Wortsinn, dem musikalischen Wettstreit, 
widmete sich schließlich Arthur Godel in 
seinem durch Rudolf Lutz musikalisch 
unterstützten Vortrag. Godel erinnerte an 
Prominente  Streitereien  in  der  Musikge- 
 
 

 

schichte – etwa den Buffonistenstreit in 
Frankreich, den Disput zwischen Wagner 
und Brahms – und fragte nach dem 
heutigen Ort musikalischen Streitens. In 
der Komposition sei man heute bei 
einem „anything goes“ angekommen; 
der musikalische Wettstreit habe sich auf 
die Ebene der Interpreten und des 
Starkults verschoben. 
Der abschließende runde Tisch mit allen 
Vortragenden stellte jedoch noch einen 
anderen Ort des Streitens fest: den 
Wettstreit der Improvisation mit den 
etablierten Strukturen der Musikeraus-
bildung. Hier stünden noch immer der 
Interpret und das von ihm interpretierte 
Werk im Vordergrund, Improvisation und 
Stilkopie würden als zweitrangig 
angesehen. Doch wie kann man diese 
Strukturen, die in der Alten Musik einen 
Anachronismus darstellen, aufbrechen? 
Es brauche Hauptfachlehrer, die selbst in 
ihrer Ausbildung erfahren hätten, wie 
befruchtend Improvisationsunterricht für 
das eigene Spiel sei, so die einhellige 
Meinung. Und: Auch im Bereich der 
allgemeinen Musikschulen müsse Impro-
visation angeboten werden. Denn nur 
wer sie von klein auf als selbst-
verständliche Art des Musizierens erlebe, 
könne sich ohne Scheuklappen auf das 
schwierige Terrain wagen. 
                          
                                                Jenny Berg  
 

Die historische Improvisation in der Hoch-
schullehre 
In einer mehrteiligen Serie geben wir ei-
nen aktuellen Überblick zur historischen 
Improvisation in der Hochschullehre. Im 
Fokus stehen dabei nicht nur die Alte   
Musik-Abteilungen, sondern (wo es mög-
lich war) auch die Bereiche Kirchenmusik, 
Schulmusik (z. B. „Schulpraktisches Klavier-
spiel“) und Musiktheorie. Lehraktivitäten 
zu historischer Improvisation jenseits insti-
tutionalisierter Formen (Kurse, Lehraufträ-
ge etc.) sind hingegen schwer in voll-
ständiger Form zu erfassen, da sie in Ab-

hängigkeit von der jeweiligen Lehrperson 
z. B. im Hauptfachunterricht eine Rolle 
spielen und bekanntlich auch „informell“ 
in jeden Unterricht einfließen können. 
 
Herford: Die hiesige Hochschule für Kir-
chenmusik ist relativ klein, deshalb wer-
den keine gesonderten Kurse für histori-
sche Improvisation angeboten. Das Fach 
Orgelimprovisation ist während des gan-
zen Studiums jedoch Hauptfach. Dort 
wird vor allem das barocke Repertoire an 
Improvisationsformen wie Choralsätze, 
Choralvorspiele, Praeludien, Toccaten, 

 Serie 
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Fugen usw. gelehrt. Außerdem werden 
die in der Kirchenmusikerausbildung obli-
gaten romantischen und modernen For-
men unterrichtet. 
Darüber hinaus steht es jedem Studieren-
den und jedem Lehrenden frei, sich mit 
„historischer Improvisation“ vertiefend 
auseinanderzusetzen. 
 
Nürnberg: Historische Improvisation wird in 
der üblichen Form (Verzierungslehre, Ge-
neralbass) in den Haupt- und Nebenfa-
chunterricht integriert. Zusätzlich gibt es 

eine vertiefende Auseinandersetzung mit 
historischer Improvisation in Projekten, die 
u. a. Improvisationen über historische 
Modelle beinhalten. Ein aktuelles Beispiel 
hierfür ist die Internationale Orgelwoche 
Nürnberg – Musica Sacra (ION), die 2013 
vom 21. bis 30. Juni veranstaltet wird und 
dieses Jahr zum 62. Mal stattfindet. Am 
22. Juni findet im Rahmen der „IONacht“ 
das mit historischem Tanz inszenierte Kon-
zert „Musique de Table“ mit Telemann-
Werken, in dem Studierende und Lehren-
de mitwirken. 

 
 
 
 Termine  
                               

 
3. Leipziger Improvisationsfestival LivFe! 
 
Konzerte, Workshops und JamSessions mit Alter Musik - heute improvisiert 
 
19. bis 22. September 2013 (www.improfestival-leipzig.de) 
 
 
Donnerstag, 19. September  
 
19:30 Uhr: Eröffnungskonzert „Estampie“  
Poul Høxbro (Kopenhagen), Einhandflöte und Trommel, Ensemble all'improvviso (Leipzig) 
 
 
Freitag, 20. September 
 
10.00 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16.30 Uhr: Workshops Musik 
- Training für die JamSessions: Gérard Rebours (Paris) und Jostein Gundersen (Bergen)  
- Tanz neue historische Choreographien auf alte Tänze: Béatrice Massin (Paris) 
 
18 Uhr: Konzert „Improvisando“ – Der „Jazz“ des 16. und 17. Jahrhunderts 
Paolo Pandolfo (Basel), Gambe, Thomas Boysen (Staufen), Theorbe und Álvaro Garrido, 
Perkussion 
 
Ab 20.30 Uhr: AlteMusik-JamSession – Forum für alle spontanen Musiker 
Eröffnungsset: Les Matelots (Leipzig) & Gérard Rebours (Paris) 
 
Samstag, 21. September 
 
10.00 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16.30 Uhr: Workshops Musik 
- Einhandflöte & Trommel: Poul Høxbro, Vokalpolyphone Improvisation: Martin Erhardt 
- Tanz neue historische Choreographien auf alte Tänze (Fortsetzung) 
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18 Uhr Konzert „Zink-Duell“ – Virtuose Diminutionen der Renaissance 
Ensemble Le Concert Brisé, Leitung: Will iam Dongois (Pontoise), Zink, Special guest: 
Doron Sherwin (Modena), Zink 
 
ab 20.30 Uhr: AlteMusik-JamSession: Forum für alle spontanen Musiker Eröffnungsset: En-
semble N. N. & Jostein Gundersen 
 
Sonntag, 22. September 
 
10.00 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16.30 Uhr: Workshops Musik 
- Improvisationen über Ostinatobässe und Standards aus Renaissance und Barock: 
  Will iam Dongois (Pontoise), Maurice van Lieshout (Den Haag), Freddy Eichelberger (Mar-    
  seille) 
- Tanz neue historische Choreographien auf alte Tänze (Fortsetzung) 
 
17 bis 18 Uhr: Vorträge 
Johannes Menke und David Mesquita (Basel) 
 
19.30 Uhr: Abschlussveranstaltung „Leipzig 1680“ – Musik- und Tanzspektakel an histori-
schem Ort 
Choreographie: Béatrice Massin (Paris), Tänzer: Mareike Greb, Bernd Niedecken, 
Teilnehmer des Tanzworkshops, Musik: The Playfords (Weimar/Leipzig), The Scroll Ensemble 
(Den Haag), HMT – Hochschule für Musik und Theater 
 
(Stand: März 2013 – Änderungen vorbehalten) 
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