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Editorial   
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
anbei finden Sie die aktuelle Ausgabe des Newsletter für historische Improvisation für das 
zweite 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, beginnend mit einem Beitrag über Barnabé Janin.    
 
Vorschläge für Beiträge im nächsten Newsletter (Erscheinung voraussichtlich Anfang Juli) 
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 
Serie 
                               
                               
 
Historische Lehrbücher zur Improvisation: 
 
Fray Thomas de Sancta Maria:  
L'Arte del taner fantasia (Valladolid 1565) 
 
Das grundlegende Lehrbuch des spani-
schen Mönches, der in gutem Kontakt mit 
Antonio de Cabezon stand, fällt durch 
eine im 16. Jahrhundert nahezu einzigar-
tige Verbindung von praktischer Musik-
theorie und pädagogischer Klarheit auf. 
Teile des Werkes werden heute gern und 
oft zitiert. Mein kurzer Beitrag versteht sich 
als Plädoyer dafür, sich dem gehaltvollen 
Traktat auch in seiner Gesamtheit zu 
widmen.  
Eine verlässliche englische Komplettüber-
setzung liegt vor von Almonte C. Howell 
Jr. Und Warren E. Hultberg, Pittsburgh 
1991. Ins Deutsche übersetzt wurde bisher 
meines Wissens nur ein kleiner Teil dieses 
umfangreichen Werks (Eta Harich-
Schneider und Ricard Boadella, Leipzig 
1937).  
Die Idee, den Leser die Improvisation, das 
Fantasieren, zu lehren, ist das große End-
ziel Sancta Marias. Jedoch (oder gerade 

  
um diesem Ziel näher zu kommen) erklärt 
er im Laufe seiner Darlegungen eigentlich 
alles, was seiner Meinung nach für einen 
guten Musiker wichtig ist: Insbesondere 
wendet er sich dabei an Tastenspieler 
(Clavichord,  Orgel),   Kirchenmusiker,   zu  
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einem gewissen Grade, innerhalb rigider 
Regeln, auch an Komponisten und an 
Pädagogen. 
So beginnt er beim Urschleim, den Solmi-
sationssilben und den Hexachorden. Er 
widmet etliche Seiten der Frage, wann 
man von einem Hexachord in den ande-
ren mutiert. (Interessant: bei keiner Muta-
tion spielt die Silbe ut eine Rolle.) Nach 
vielen systematischen Darstellungen von 
Rhythmik bzw. Notenwerten, der Tastatur 
usw. kommt er auf spieltechnische Details 
für Tasteninstrumente zu sprechen: M inu-
tiös wird die Handhaltung erläutert, und 
zahlreich sind die Beispiele, mit denen er 
Fingersätze demonstriert. Redobles und 
quiebros (im Barock würde man sie zu 
den wesentlichen Manieren zählen) er-
klärt er ebenso wie einen Diminutions-
baukasten in Kapitel 23 des ersten Bu-
ches. Es lohnt sich, diesen mit den zahl-
reichen etwa zeitgleich erschienenen 
Diminutionsschulen, beispielsweise Diego 
Ortiz, zu vergleichen. 
Sehr aussagekräftig sind auch die fol-
genden Kapitel, die sich dem komplexen 
Thema Modalität und Modi widmen und 
in zahlreichen und vor allem gut klingen-
den Beispielen viele Charakteristiken der 
8 Modi erläutern. Es wird auf Unterschiede 
zwischen der Charakteristik der Psalmtö-
ne und Modalität in polyphoner Musik 
hingewiesen. Kadenzen werden ebenfalls 
sehr differenziert behandelt. 
Das zweite Buch beginnt mit Kapiteln 
über Dissonanzen und Konsonanzen, wo-
bei ihm die Sensibil isierung für die Unter-
schiede zwischen perfekten und imper-
fekten Konsonanzen besonders am Her-
zen liegt. Nach einer Akkordlehre legt er 

10 modellhafte Möglichkeiten, eine Ton-
leiter zu harmonisieren, dar. (Buch 2, Kapi-
tel 11. Alle Möglichkeiten klingen gut!) 
Diese bereits abwechslungsreichen Im-
provisations-“rezepte“ ergänzt er im fol-
genden Kapitel systematisch noch um 
die Möglichkeiten, wie man auf je einen 
Melodieton zwei Akkorde spielen kann. 
Die Fabordones, also die Harmonisierung 
von einstimmigem liturgischem Gesang, 
nimmt in der Folge viel Raum bei ihm ein. 
Besondere Beachtung verdient auch 
Buch 2, Kapitel 33 über Imitationen: Zwar 
wendet er sich meist an Tastenspieler, 
doch ist sein Konzept der Improvisation 
von Imitationen / Kanonimprovisation 
auch im Vokalensemble, oder mit Melo-
dieinstrumenten, sprich, mit mehreren be-
teil igten Musikern, leicht umsetzbar. 
Es folgen viele Strategien, wie man in vier-
stimmigen Kompositionen imitatorische 
Stimmenpaare bilden kann, und noch 
viel mehr, was in dieser knappen Darstel-
lung gar nicht angesprochen werden 
kann. 
Insgesamt bestechen alle seine Noten-
beispiele durch eine hohe musikalische 
Qualität und großen Praxisbezug – 
Thomas de Sancta Maria muss ein Voll-
blutmusiker ersten Ranges gewesen sein. 
Noch dazu ist es ihm geglückt, seine 
Ideen in gedruckter Form mit einer Klar-
heit auszudrücken, die uns sogar heute, 
exakt 450 Jahre später, noch gut ver-
ständlich ist! 

Martin Erhardt 
 
 
      
  

 
 
Portrait 
                               
                               
 
Barnabé Janin ist Geiger, Fidelspieler und 
Sänger. Seit 20 Jahren durchstreift er das 
Repertoire des Mittelalters und der Re-
naissance mit dem Ensemble Obsidienne 
(Frankreich) mit Konzerten und Spekta-
keln. In diesem Ensemble, unter dem Im-

puls von Jean-Yves Haymoz begann er, 
die polyphone Improvisation in Stilen des 
10. bis 16. Jahrhunderts zu praktizieren. 
Aber warum improvisieren? Der 
Geschmack des Risikos, die Freude an 
der gemeinsamen Kreativität und das an-



 

        Netzwerk historische Improvisation                   Newsletter 2 / 2015            4 
 

	

regende Studium der Quellen haben ihn 
dahin geführt, einen Teil seiner Zeit der 
Improvisation zu widmen, in allen ihren 
künstlerischen und pädagogischen 
Aspekten. 
 

 
 
Du unterrichtest an der Alte-Musik-
Abteilung des Conservatoire National Su-
périeure in Lyon das Fach "Ars Musica". 
Welche Inhalte vermittelst du wie den 
Studenten, und was liegt dir dabei be-
sonders am Herzen? 
 
Der Unterricht „Ars Musica“ besteht aus 
Übungen zu musikalischer Sprache. Ich 
bin für zwei Kurse verantwortlich: Einer 
über die Musik der Renaissance (15. und 
16. Jahrhundert), und einer über barocke 
Musik. Diese Kurse haben 3 Praktiken als 
Eckpunkte: Improvisation (vokal und ins-

trumental), schriftl iche Komposition, und 
Quellenstudium (Manuskripte und Drucke 
der Zeit). 
 
Das Erlernen der Elemente musikalischer 
Sprache (Konsonanzen, Dissonanzen, Ka-
denzen, Imitationen, 2-4stimmiger Kon-
trapunkt, Basso continuo usw.) geschieht 
auf lebendige und kreative Art und 
Weise, wobei permanent der intellek-
tuelle und der sinnliche Aspekt miteinan-
der verbunden werden. Im Hinblick da-
rauf spielt die Improvisation eine essen-
tielle Rolle, denn sie ermöglicht eine 
wahrhafte Annäherung dieser verschie-
denen Elemente. Im Renaissance-Kurs 
singen wir „über dem Buche“ für 2, 3, und 
4 Stimmen; im Barock-Kurs improvisieren 
wir mit den jeweiligen Instrumenten (und 
den Stimmen) der Studierenden über ei-
nem bezifferten Bass (ostinat oder nicht). 
 
 "Chanter sur le Livre" ist der Titel deines 
grundlegenden Lehrbuchs zum improvi-
sierten Kontrapunkt in der Renaissance, 
welches du 2012 veröffentlicht hast. 
(siehe Rezension im Newsletter 4/2012) Für 
welche Zielgruppe hast du dieses Buch 
geschrieben? Meinst du, jeder Instrumen-
talist sollte auch ernsthaft singen? Und 
gibt es Neuigkeiten, was die englische 
Übersetzung deines Buches betrifft ? 
 
Mit diesem Buch wollte ich mich an eine 
möglichst breite Öffentlichkeit wenden: 
Sänger, Instrumentalisten, Spezialisten der 
Alten Musik und andere, professionelle 
Musiker und Amateure. Jedes Kapitel 
beschreibt eine Improvisationstechnik, 
von 2 bis 5 Stimmen. Bestimmte Kapitel 
erschließen sich jedem Leser, manche 
wiederum setzen eine musikalische 
Ausbildung oder fortgeschrittene Er-
fahrung voraus. 
Cantare super librum ist in der Renais-
sance zunächst eine Praxis der Sänger, zu 
einer gegebenen Stimme aus einem Lie-
derbuch (Chansonnier) oder einem 
geistlichen Buch weitere Stimmen hinzu-
zufügen, ohne sie aufzuschreiben, ex 
tempore. Man übersetzt dies meist mit 
dem modernen Wort „Improvisation“. 
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Man kann genauso gut mit Instrumenten 
improvisieren, aber die Erfahrung, mit sei-
ner Stimme – dem intimsten aller Instru-
mente – zu improvisieren, bleibt für das 
Verständnis dieser Praxis essentiell. 
Die englische Version ist gerade aktueller 
denn je ... allerdings muss ich noch einen 
Verleger dafür finden! 
 
In den Ensembles Obsidienne und Le 
Chant sur le Livre hast du jahrelange Er-
fahrung im Improvisieren von Konzerten. 
Was waren Höhepunkte dieser En-
semblearbeit? 
 
2004 gaben wir unser erstes Konzert beim 
Festival der improvisierten Musik in Lau-
sanne. Zu diesem Zeitpunkt war das 
5stimmige Improvisieren im Konzert eine 
gewaltige Herausforderung: Unsere Im-
provisationen mussten genügend Variabi-
l ität und Qualität aufweisen, um das Pu-
blikum zu interessieren. Die Erfahrung war 
gelungen, und in den folgenden Jahren 
fuhren wir fort, öffentlich zu improvisieren, 
wobei wir verschiedenste Konzepte an-
wendeten: improvisierte Konzerte (Le 
Chant sur le Livre), Konzerte mit Mischun-
gen aus geschriebener und improvisierter 
Musik (Obsidienne), didaktische Präsenta-
tionen usw. 
Aus diesen Jahren behalte ich die Freude 
am geteilten Risiko und an echtem musi-
kalischem Komplizentum – ah, ich höre 
immer die blühenden 5stimmigen Kon-
trapunkte ! 
 
Neben diesen Ensembles willst du mit 
deinem neuen Ensemble Coclico diese 
Praxis nun weiterentwickeln. Wie setzt sich 
dieses Ensemble zusammen, und woran 
arbeitet ihr gerade? 
 
2014 habe ich dieses Ensemble 
gegründet, zusammen mit ehemaligen 
Studenten des CNSMD de Lyon, die vom 
Virus der Improvisation im Laufe ihrer 
Ausbildung befallen worden waren. 
Heute umfasst das Ensemble 5 Sänger, 
die auf Improvisation Alter Musik speziali-
siert sind: Lise Viricel, Romain Bockler, Ben-
jamin Ingrao, Eric Chopin und ich selbst. 

Die Organa der Notre-Dame-Schule des 
12. und 13. Jahrhunderts beschäftigen 
uns ebenso wie burgundische Chansons 
und Hymnen des 15. Jahrhunderts oder 
4stimmige Chansons und große 
5stimmige Polyphonie des 16. Jahrhun-
derts... Die Kollegialität und die Routine, 
die sich durch eine regelmäßige Arbeit 
einstellt, ermöglichen es uns, die Improvi-
sationen zu verfeinern und zu diversifizie-
ren, wobei wir Ideen aus dem 
geschriebenen Repertoire, welches wir 
auch immer weiter studieren, aufneh-
men. 
Übrigens, parallel zur Praxis des „Gesangs 
über dem Buche“ (gut in den alten Quel-
len beschrieben), entwickeln wir Techni-
ken der „Improvisation über der Hand“, 
wo ein Sänger den anderen auf der (gui-
donischen) Hand die zu singenden Noten 
zeigt. 
Wir haben auch Spaß daran, „im Kopf“ zu 
improvisieren, also den cantus firmus 
komplett zu memorisieren... das erfordert 
ein großes inneres Vorstellungsvermögen! 
Schließlich sind wir Adepten der „fröhli-
chen Verpflichtung“, die uns ermöglicht, 
die kontrapunktische Vorstellungskraft zu 
entwickeln: Beispielsweise integrieren wir 
in eine melodische Linie mit Solmisation 
einen Namen (IsAbEllA = mI fA rE fA), 
wobei die Melodie aus den 
entsprechenden Tönen des Hexachords 
gebildet wird, usw. 
Um diese Praktiken aufzuspüren, kollabo-
rieren wir auch mit Musikwissenschaftlern: 
Philippe Canguilhem von der Universität 
Toulouse (Frankreich) wird bald ein pas-
sioniertes und umfassendes Werk zum 
„Cantus super librum“ veröffentlichen: "Ex 
Tempore. L’improvisation polyphonique à 
la Renaissance", éd. Garnier, erscheint 
voraussichtlich 2015. 
 
Beim Leipziger Improvisationsfestival 2015 
wirst du einen Workshop anbieten und 
beim Konzert des Ensembles Obsidienne 
mitwirken. Kannst du schon ganz kurz skiz-
zieren, worauf sich das Publikum freuen 
darf? 
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Erstens: Workshop-Menü (die Rezepte 
dürfen mitgenommen und zuhause selbst 
nachgekocht werden!) 
über dem Buche: Chansons 16. Jh 2, 3, 
4stimmig. Hymnen 15. Jh 3stimmig 
ohne Buch: Canon-Jahrmarkt: Im Uniso-
no, der Oktave, Quinte, 3stimmig, über 

einem cantus firmus, etc. Zweitens: Obsi-
dienne-Konzert: Polyphone Improvisation 
über dem Graduale der Leipziger Tho-
maskirche, bis zu 5stimmig: ein äußerst 
rares Erlebnis! 
 
Fragen/Übersetzung: Martin Erhardt

 
 

 

 
   CD-Besprechung  
                               

 
 
Fantasia baroque 
 
Improvisationen über Bach, Bertali & 
Pasquini   
Aleksandra & Alexander Grychtolik 
 
COVIELLO 2015 
 
 

 
 
Aus eigener Erfahrung sprechend ist der 
erste Schritt ins Improvisieren nicht äußerst 
kompliziert: man spielt halt was man ge-
rade im Kopf hat. Wenn man sich aber 
ein bisschen verfeinern möchte und sich 
vornimmt, während seiner Improvisation 
in der Tradition einer genauen Epoche zu 
bleiben, wird es schon deutlich mühsa-
mer! Die Kenntnis der ästhetischen, rheto-
rischen, kontrapunktischen und harmoni-
schen Elemente, die repräsentativ für ei-
ne Periode sind, muss weitgehend und 

tief sein. Wenn man dann nicht nur die 
musikalische Art einer bestimmten 
Stilepoche, sondern sogar diejenige eines 
bestimmten Komponisten aussucht, wird 
die Herausforderung am spannendsten. 
Die Schwierigkeit dabei ist, dass es zu kei-
ne Fälschung führen darf: es geht nicht 
darum, eine leicht variierte Kopie der 
„Vergine delle rocce“ zu malen, sondern 
die technische und expressive Mitteln Le-
ondardos so zu beherrschen, dass es 
möglich wird, ein total neues Gemälde 
nach einiger Empfindung zu realisieren. 
Das ist genau, was die Cembalisten Alek-
sandra und Alexander Grychtolik in ihrer 
CD „Fantasia baroque“ zeigen.  
Sei es bei der Partita in der Art Johann 
Sebastian Bachs, oder bei der Concerto-
Improvisation für zwei Cembali, geben 
die beiden Musiker den Beweis ihres frei-
improvisatorischen Könnens. In diesem 
zweiten Stück bietet die traditionelle 
Struktur des italienischen Concerto, mit 
der Alternanz zwischen Solo und Tutti 
(hier, durch die reiche polyfonische Be-
arbeitung, auch: Concertino und Tutti), 
die Möglichkeit für eine spannende Reise 
durch mehrere Tonarten an, die aber 
immer wieder „nach Hause“ beim festen 
Ritornell rückkehrt. 
Dieses Konzept, die Dualität zwischen 
„festes“ und „improvisiertes“, führt zu ei-
ner meiner Meinung nach sehr wichtigen 
Erkenntnis: die Freiheit kann man erst ge-
nießen, wenn man sich vorher Regeln 
gegeben hat. In diesem Sinn wirkt z.B. ein 
Willen nach stil istischen Korrektheit nicht 
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als Beschränkung, sondern als Rahmen 
(Alexander Grychtolik spricht in der inte-
ressanten Präfation zur CD von „Sprach-
wortschatz“), in dem sich die Improvisato-
ren frei bewegen können. Ein klares Bei-
spiel dafür sind die vier Sonaten für zwei 
bezifferte Bässe von Bernardo Pasquini: 
der Bass und die entsprechende Harmo-
nie sind vom Komponisten gegeben, alles 
andere (melodische Linien, Diminutio-
nen…) wird der Eingebung der Spieler 
überlassen. Durch die Vielfalt an imitatori-
sche und polyphonen Elementen ent-
steht eine pausenlose Gegenseitigkeit, 
die die Haltung der Spannung bis nach 
dem letzten Ton garantiert. 
Einen letzten, wichtigen Aspekt möchte 
ich zum Schluss hervorheben. Wir haben 
bis jetzt mehrere Kriterien des Improvisie-
rens und besonders des historischen Im-
provisieren betrachtet. Es genügt aber 
nicht, interessante, stringente, stil istisch 

glaubwürdige Ideen zu haben: man muss 
auch in der Lage sein, sie erklingen und 
erkennen zu lassen. Das ist vielleicht der 
letzte Schritt zum improvisatorischen Meis-
terschaft. Besonders beeindruckend in 
dieser CD ist nicht nur die fantasievolle 
Musikalität der zwei Interpre-
ten/Komponisten (bewusst verwende ich 
diesen Begriff; ich sehe nämlich das Im-
provisieren als "extemporalis compositio“: 
im-Moment-Komponieren), sondern auch 
die hervorragende technische und histo-
risch informierte Qualität, mit der sie ihre 
Ideen durch das Spielen vermitteln. Nur 
wenn diese beiden Elemente im gleichen 
Maße anwesend sind, wirkt eine Improvi-
sation interessant, effektiv und mitreißend.  
Ein meisterhaftes Beispiel davon geben 
uns Aleksandra und Alexander Grychtolik 
in ihrer CD. 
 

 
 

Claudio Novati 

  
 

   Buchbesprechung 
                               

 
 
Neuerscheinung 
 
Musiktheorie und Improvisation 
Kongressbericht der IX. Jahrestagung der 
Gesellschaft für Musiktheorie 2009, 654 
Seiten 
Herausgegeben von Jürgen Blume und 
Konrad Georgi 
Schott 2015 
ISBN 978-3-7957-0731-6 
 
Improvisation ist nur möglich, wo Kreativi-
tät auf ein Fundament von Mustern bau-
en kann, so z. B. Harmonie- und Kontra-
punktlehre, musikalische Formprinzipien, 
Generalbass oder auch etablierte Arten 
der Liedbegleitung. Der Kongressbericht 
dokumentiert die Auseinandersetzung mit 
Fragen u. a. zum Verhältnis von Improvi-
sation und Komposition sowie Improvisa-
tion in der gegenwärtigen Praxis und im 
historischen Kontext. 
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Aus dem Inhalt: Markus Jans: Improvisati-
on aus historischer und historisch-
pädagogischer Sicht | Martin Erhardt: 
Improvisation und Komposition in der Vo-
kalpolyphonie des späten 15. Jahrhun-
derts: Eine gegenseitige Befruchtung | 
David Mesquita, Florian Vogt: Wie impro-
visiert man eine Josquin-Motette? | Mar-
kus Roth: Übung, Aktualisierung, Collage – 
Salvatore Sciarrinos Mozart-Kadenzen | 
Birger Petersen: „Composition“ und Im-
provisation – Norddeutsche Orgelkultur 
und Satzlehre im frühen 19. Jahrhundert | 
Kil ian Sprau: „Lass dich eropern!“ – Im-
provisiertes Musik-Theater | Hans Aerts: 
Auf dem Prüfstand: Zarlinos Anweisungen 
zum Kontrapunkt „a mente“ | Torsten 
Mario Augenstein: „Von der willkürlichen 
Veränderung der Arie“ – Überlegung zu 
Modellen der Gesangsimprovisation in 

ausgesuchten Lehrwerken und musikthe-
oretischen Schriften aus der zweiten Hälf-
te des 18. Jahrhunderts | Stefan Eckert: 
Friedrich Erhard Niedts Musicalische 
Handleitung (1710/21) als Anleitung zur 
Improvisations- und Kompositionskunst für 
den „rechtschaffenden Organisten und 
Musicus“ | Gabriela Krombach: „Katzen-
sprünge und anderes tolles Zeug“ – An-
merkungen zur Gestaltung von Kadenzen 
in ausgewählten Schriften des 18. Jahr-
hunderts | Markus Schwenkreis: Die „Wis-
senschaft des General-Basses“ in der Im-
provisations- und Kompositionsmethodik 
des 18. Jahrhunderts und ihre Bedeutung 
für die heutige Musiktheorie | Felix Dier-
garten: „Die ächten Fundamente der Se-
zkunst“ – Joseph Haydn und die Parti-
mento-Tradition | ... und viele weitere 
Beiträge. 

 
 

   Termine  
                               

 
Studientag historische Improvisation in Genf (Département de Musique Ancienne der 
Haute Ecole de Musique) 
 
Am 8. Mai laden die Referenten Brenno Boccadoro, William Dongois, Bernadino Fantini, 
Constance Frei, Jean-Yves Haymoz, Massimo Lunghi, Stephan MacLeod und Christian 
Pointet zu einem Studientag rund um Sylvestro Ganassi ein. Die Veranstaltung soll mit 
einem Roundtable zum Thema „Alte Musik heute – welchen Stellenwert soll die 
Improvisation einnehmen?“ schließen. 
 
Details unter:  www.unige.ch/lettres/armus/music/accueil/ 
 
Anmeldung bei Aurore Fontannaz (aurore.fontannaz@unige.ch) und Marie Favre 
(marie.favre@unige.ch) 
 
 
 
 
3. bis 7. Juli 2015, Lisieux (Frankreich)  
Kurs für Zink und Improvisation 
Dozent: William Dongois 
 
mehr Informationen und Anmeldung unter: www.armabn.fr 
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Leipziger Improvisationsfestival für Alte Musik „LivFe!“: 17. bis 20. September 2015 
 
 
Konzerte: 
 
17.9.: „Der rechtschaffene Tantzmeister“ - Improvisation in Tanz & Tanzmusik des 
mitteldeutschen Hochbarock 
Ensemble all'improvviso (5 Musiker & 4 Tänzer) 
 
18.9.: Familienkonzert mit The Early Folk Band & Marco Ambrosini, Nyckelharpa 
 
19.9.: geistl iches Konzert mit Ensemble Obsidienne (F) & William Dongois, Zink 
Improvisierte Vokalpolyphonie u.A. 
 
20.9.: „Die wahren Empfindungen“: Improvisationen & Kompositionen im galanten Stil 
C.P.E. Bachs, Bernhard Klapprott (Weimar) & Joel Speerstra (Göteborg) begegnen sich an 
2 Clavichorden 
 
 
Workshops: 
 
18.9.:  
Mechthild Karkow (Leipzig): Präludieren & Ostinatobässe 
Hans Knut Sveen (Bergen): Sessiontraining 
Peter Schubert (Montreal): various vocal improvisation techniques 
N.N.: Improvisation an Tasteninstrumenten 
 
19.9. 
Marco Ambrosini (Hatzfeld): modale, thematische und motivische Improvisation 
Ian Harrison (Freiburg): englische & schottische Divisions zwischen Folk und Kunstmusik 
Jostein Gundersen (Bergen/Leipzig): Divisions to Excellent Grounds 
Martin Erhardt (Halle/Leipzig): Cantus super librum 
NEU: Improvisation für Kinder & Jugendliche: M ichael Spiecker (Leipzig) 
 
20.9. 
Raphaël Picazos (Frankreich): Organum Notre-Dame (12./13. Jh) 
Barnabé Janin (Frankreich): vokale & instrumentale Polyphonie des 15./16. Jhs 
Will iam Dongois (Paris): Das Diminuieren als Ornament der Polyphonie 
Anne Freitag (Leipzig): Skizzen zur Improvisation von W.A. Mozart 
 
außerdem: JamSessions am 18. & 19.9., Vorträge am 20.9. 
 
mehr Informationen und Anmeldung unter: www.improfestival-leipzig.de  
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