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                  Editorial             

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
kurz vor der Sommerpause möchten wir Ihnen hiermit eine neue Ausgabe des Newsletters 
für historische Improvisation vorstellen. Mit eigenen Interviewbeiträgen möchten wir die 
erfolgreiche Portrait-Reihe über Akteure aus dem Bereich der historischen Improvisation 
erweitern und fortführen. Für die nächste Ausgabe führen wir zudem unsere Reihe zu 
Quellen der Improvisation fort. Zudem gibt es diesmal wieder eine große Zahl von Terminen 
zu interessanten Kursen und Festivals.           
 
Vorschläge für Beiträge im nächsten Newsletter (Erscheinung voraussichtlich Anfang 
Oktober) 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 
                               
                               
 
Jostein Gundersen ist Blockflötist und 
Lehrbeauftragter für historische Improvisa-
tion an der Hochschule für Musik und 
Theater Leipzig. Martin Erhardt führte mit 
ihm ein Interview. 
 

 
 
M.E.: Kannst du zunächst ein paar Sätze 
zu deiner Biographie sagen? 

J.G.: Ich wurde 1977 in Bergen, Norwe-
gen, geboren. Meine ersten Musikstudien 
machte ich an der Grieg Akademie. 
Nach beendetem Konzertexamen in 
Hamburg habe ich in Norwegen ein rein 
künstlerisches Forschungsstipendium be-
kommen, das dem für eine akademische 
PhD-Arbeit entspricht. Ich bin Gründer 

und Leiter des Ensembles „Currentes“, 
das im Herbst ihre zweite CD bei LAWO 
Classics herausgibt. Die erste CD „Spinato 
Intorno al Cor“ war im Magazin Amadeus 
unter den „Tre migliori CD del mese“ im 
Mai 2013, und „Runner-Up“ zu Mittelalter-
CD des Jahres 2013 bei 
www.medieval.org ausgezeichnet wor-
den. Außer meiner Lehrtätigkeit in Leipzig 
bin ich in an der Grieg-Akademie (Univer-
sität Bergen) Associate Professor und un-
terrichte dort Blockflöte, Alte Musik En-
semble, Freie Improvisation, Kontrapunkt 
usw. und ich betreue u. a. Masterarbei-
ten. Darüber hinaus bin ich regelmäßig 
Seminarleiter für das norwegische künstle-
rische Forschungsprogramm und Gast-
Dozent in Österreich, Deutschland, 
Tschechien, Portugal, Texas/USA und 
demnächst auch Dänemark. Das ist 
schon zu viel Biographie... 
 
M.E. Was bedeutet dir persönlich die his-
torische Improvisation? 

J. G.: Für mich geht es bei Improvisation, 
ob historisch oder nicht, um vieles: Die 
Improvisation verleiht eine wunderbare 
Freiheit, die Musik mitzugestalten und 
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spontan an die Situation anzupassen. Ich 
mag sehr, dass ich nicht alles festlegen 
muss oder kann. Die besondere Kommu-
nikation, die durch Improvisation entsteht, 
ist für mich sehr wichtig geworden. Wenn 
jemand nur so vor sich hinspielt, funktio-
niert es überhaupt nicht. Jeder muss „an-
geschaltet“ sein, andernfalls hat es wenig 
Sinn. Ich mag die Spannung in der Impro-
visation, dass all das, was wir spielen, von 
den anderen im Ensemble spontan auf-
genommen werden kann. Ich mag die 
Gemeinschaft, die aus dem improvisato-
rischen Umgang mit Musik entstehen 
kann. Jeder ist auf eine Art in den Hän-
den von den anderen. Wenn man nicht 
mit Empathie in die Situation reingeht, 
hört man es auch. Es ist ein bisschen wie 
ein Gespräch unter Freunden. Das gilt 
auch, wenn man „alleine“ improvisiert. 
Man ist nicht alleine, die Zuhörer sind da. 
Bei der Improvisation spürt man gewis-
sermaßen, wie sie auf verschiedenes rea-
gieren und man kann darauf reagieren. 
Zwei Sachen werden mir jetzt während 
der Antwort klar: Erstens betont Improvisa-
tion für mich das Gemeinsame, zweitens 
ist mir der Zusatz „historisch“ weniger 
wichtig als die Improvisation an sich. Da 
möchte ich aber sofort hinzufügen, dass 
die historische Improvisation aus einer 
Vielfalt an Gründen für mich wichtig ist. 
Alle schon erwähnten Gründe zu improvi-
sieren gelten auch für Improvisation mit 
historischen Vorlagen. Dazu kommt, dass 
die Arbeit mit Vorlagen das Verständnis 
für und Bewusstsein um verschiedene sti-
l istische Parameter sehr stark fordert. Ich 
habe durch Improvisation mit historischen 
Vorlagen viele Erkenntnisse gemacht und 
mein Wissen und Können auf eine Art und 
Weise erweitert, wie es sonst wohl kaum 
möglich wäre. Gleichzeitig ist mir klar ge-
worden, wie wenig ich weiß und kann. 
Das gibt mir Inspiration mich weiter zu 
bemühen. 
 
M. E.: In welchem Stil bzw. nach welcher 
Vorlage improvisierst du selbst am liebs-
ten? Wie ist deine Herangehensweise an 
das Improvisieren? 

Das kommt auf die Situation an. Bei einer 

Jam-Session in der Kneipe finde ich es 
schön, über Ostinato-Bässe loszuspielen, 
ohne viel über Stil nachzudenken. Es geht 
eher darum, mit allen Mitwirkenden in 
musikalischer Kommunikation zu bleiben. 
Wenn alle „angeschaltet“ sind und auf-
merksam miteinander kommunizieren, 
kann es fantastisch sein. Es ist schön, mit 
tollen Musikern spontan spielen zu kön-
nen, ohne die aufwendige Logistik, die zu 
einem „normalen“ Konzert gehört. 
 
Unter etwas disziplinierteren Umständen, 
wie das typische Konzert, finde ich es sehr 
spannend und schön, barocke Tanzsuiten 
zu improvisieren. Ich habe bisher eine 
große Vorliebe für Dieupart als Vorlage 
gehabt. Ich nehme einen seiner Bässe 
und mache aus ihm Bässe für eine ganze 
Suite im seinem Stile (Allemande, Couran-
te, Sarabande, Gavotte, Gigue). Sowohl 
der/die Cembalist/in als auch ich spielen 
von dieser Bassstimme, so dass die Ober-
stimme und natürlich auch die Continuo-
Aussetzung jedes mal anders klingen 
kann. Ich habe es einige Male im Konzert 
gemacht. Es war jedes Mal eine tolle Er-
fahrung. Durch die Vorbereitungen lernt 
man sehr viel über Tanzsätze. Es kommen 
so viele Fragen auf, die man sich bei ei-
ner normalen Einstudierung von irgendei-
ner barocken Suite nicht stellen würde: 
Wie lang muss/darf eigentlich jeder Tanz 
sein? Sind erste und zweite Hälfte gleich 
lang? Bei welchen Tänzen gibt es eigent-
lich eine andere Form als AA-BB? Wann 
muss/kann ich wohin modulieren? Wie 
häufig wechselt der Rhythmus in der 
Courante? Wo haben die zwei Stimmen 
normalerweise dieselbe Unterteilung des 
Taktes, wo nicht? Wie kann ich die typi-
sche Betonung der Sarabande harmo-
nisch unterstützen? Was sind die typi-
schen Bewegungen der Oberstimme bei 
typischen Bass-Bewegungen? – und so 
weiter.  
 
Das schönste sind die spontane Kommu-
nikation und die Entscheidungen, die in 
der Aufführung entstehen. Obwohl ich 
zuvor sicherlich hunderte Suiten gespielt 
habe, freue ich mich zusammen mit dem 
Cembalisten während der Improvisation 
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über jede gelungene Phrase und über 
jeden „normalen“ Kadenztriller. Die Zuhö-
rer merken das auch. Es entsteht eine 
ganz besondere Spannung, die sehr reiz-
voll ist und wohl nicht anders als durch 
die Improvisation zu erreichen wäre. 
 

Kannst du kurz beschreiben, wie du dei-
nen Unterricht in historischer Improvisati-
on aufbaust? Wie vermittelst du Schülern 
und Studenten diese Fähigkeit? 

Bisher habe ich in Leipzig ungefähr 5 Kur-
se pro Semester angeboten: Es gibt da-
bei meistens einen Kurs zu Ostinato-
Bässen und einen zu barocken Tanzbäs-
sen. Ich biete auch immer mindestens ei-
nen Kurs an, der auf Vorlagen der Renais-
sance basiert. Die Studenten interessieren 
sich z.B. sehr für Diminutionen des 16. und 
frühen 17. Jahrhunderts. Ich habe aber 
auch Diminutionen im Stile des Codex 
Faenza angeboten oder auch modale 
Soloimprovisationen im Stile von Virgil ia-
no. Manchmal haben Studenten ganz 
konkrete Wünsche. So wollte ein Studie-
render gerne Variationen im Stil von Van 
Eyck improvisieren, ein anderer Tele-
mann-Fantasien. Hochbarocke Orna-
mentik ist immer nachgefragt. 
 
Die meisten Studenten haben sehr weni-
ge Vorkenntnisse. Da geht es manchmal 
zuerst darum, überhaupt irgendetwas zu 
spielen, dass nicht aufgeschrieben ist. 
Viele sind sehr unsicher, alle sind in dieser 
Situation sehr „verwundbar“. (Ich auch!) 
Ich versuche daher, mit möglichst viel 
Empathie mit den Studenten umzugehen. 
Ich schimpfe nie, und ich versuche, keine 
Verbote oder strengen Regeln aufzustel-
len. Meine strengsten Regeln sind: 1. Es 
gibt keine Fehler, nur unerwartete Töne. 
2. Nicht „Entschuldigung“ sagen, wenn 
etwas Unerwartetes passiert. 3. Mann 
muss beim Improvisieren zu allem „Ja“ 
sagen. Ich genieße die Arbeit mit unseren 
Studierenden sehr, lasse mich von ihrer 
Freude inspirieren und bewundere sie für 
ihren Mut! 
Egal, in welchem Stil man improvisiert, 
muss man einiges festlegen, einige „Spiel-

regeln“ aufstellen. Das gilt auch für die 
freie Improvisation. In der historischen Im-
provisation sind einige von den Spielre-
geln dann nach historischen Vorlagen 
aufgestellt. Ich versuche sie so zu ver-
wenden, dass sie Möglichkeiten statt 
Verbote zeigen. Wir fangen meistens mit 
dem, was wir schon kennen, an. Wenn 
wir zum Beispiel einen Kontrapunkt zu ei-
nem Cantus Firmus improvisieren wollen, 
fangen wir mit Parallelen Terzen oder Sex-
ten an. Das schaffen die meisten locker. 
Davon ist der Schritt nicht allzu groß, klei-
ne Diminutionsfiguren zwischen den 
Haupttönen zu spielen. Man kann sich 
auch merken, dass man unter gewissen 
Umständen, wie zum Beispiel Stufenweise 
absteigende Sekunden im Cantus Firmus, 
den Kontrapunkt zu spät spielen kann. 
Dadurch entstehen schönen Dissonan-
zen. So entdecken wir Dissonanzen als ei-
ne Art des „Zuspätkommens“, und nicht 
als einen Haufen musiktheoretischer Re-
geln der korrekten Dissonanzeinführung 
und -auflösung. Bei barocken Tänzen 
kann man mit den Kadenzen anfangen. 
Jede/r Student/in hat schon einige Tau-
send Kadenztriller hinter sich. Da es in den 
Barocken Tänzen meist im jeden Takt eine 
Kadenz gibt, fangen wir häufig damit an, 
sie mit verschiedenen uns bekannten Ka-
denzbewegungen in der Oberstimme zu 
versehen. 
 

M. E.: Die Alte-Musik-Szene im Jahr 2030: 
Wie stellst du sie dir vor? 

J. G.: Die Frage ist sicher in Bezug auf his-
torische Improvisation gemeint. Ich wäre 
überrascht, wenn historische Improvisati-
on nicht einen viel größeren Platz ein-
nehmen würde, sowohl im Konzertleben, 
als auch in der Ausbildung. Das Fach ist in 
Leipzig beliebt: Viele Studierende bele-
gen das Fach über das Pflichtpensum 
hinaus, einige sogar so viele Unterrichts-
einheiten, dass sie für das Fach gar keine 
Studienpunkte mehr bekommen. Wir hat-
ten auch Gäste aus anderen Städten, 
Studierende die gerne reinschauen und 
am liebsten auch mitspielen wollen (ich 
war übrigens auch so ein Gast, vor zehn 
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Jahren bei meinem Vorgänger Maurice 
van Lieshout.) Die Zuhörer wollen meiner 
Erfahrung nach auch mehr Improvisation. 
Der Hauptgrund, warum ich an Improvi-
sation in der klassischen Musik glaube (mit 
und ohne den Zusatz „historisch“), ist, 
dass sie den Weg zu verschiedensten 
künstlerischen Möglichkeiten eröffnet, die 
sonst nicht zu erreichen wären. Improvisa-
tion fördert darüber hinaus die Gehörbil-

dung, verstärkt das Verständnis und Um-
setzungsvermögen in traditionellen Fä-
cher wie Tonsatz oder Ornamentik, erhöht 
das stil istische Bewusstsein, hilft der Kom-
munikation im Ensemble usw. Mit fällt tat-
sächlich nichts ein, auf das die historische 
Improvisation nicht einen positiven Effekt 
haben könnte. 
 

 

 
 Buchbesprechung 
                               
 
Neuauflage erschienen 
 
Das 2012 erschienene Buch „Chanter sur 
le Livre“ von Barnabé Janin (siehe Abb. 
rechts und Rezension im Newsletter 
4/2012) war vergriffen und erscheint nun 
am 15. Juli in einer Neuauflage beim 
französischen Verlag Symetrie. Bis zum 15. 
Juli kann man das Buch zum 
Subskriptions-Sonderpreis von 36,00 Euro 
bestellen (danach kostet es 45,00 Euro). 
 
Informationen und Bestellschein unter: 
contact@symetrie.com 
 
 
 

   Termine  
                               

 
 
Paris: 8. Sommerakademie für Tänzer und Musiker, 7. bis 12. Juli 2014 
 
Dozenten: 
Béatrice Massin - Choreographie 
Freddy Eichelberger - Musik 
 
Ein Sommerkurs, in dem die Improvisation als verbindendes Element von Musik und Tanz im 
Mittelpunkt steht. Dieses Jahr werden Bourrée, Gavotte und Allemande thematisiert. 
 
Informationen unter: 
http://us4.campaign-archive1.com/?u=ea99498150e616251d686570c&id=ceb7892d25 
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Südfrankreich: Alte-Musik-Kurs beim 25. Festival du Monastier, 9. bis 16. August 2014 
 
Dozenten für historische Improvisation: Yoann Moulin, Freddy Eichelberger 
 
Informationen unter: 
http://www.festivaldumonastier.fr/Musique-ancienne.html 
 
 
 
Norddeutschland: Instrumentalkurs, 12. bis 17. August 2014 
Improvisation im Stil des 17. & 18. Jahrhunderts 
 
Dozenten: Klaus Holsten & Beata Seemann 
 
Das Schwerpunktthema „Improvisation mit Ostinatobässen aus dem 17. und 18. 
Jahrhundert“ verbindet vielseitige Spielfreude in variablen Ensembles mit allgemeinem 
und historischem Musikwissen. Der Kurs richtet sich an Musikpädagogen, Studierende, 
Schüler und fortgeschrittene Amateure. Hauptinstrumente sind Flöte / Traversflöte und 
Cembalo / Clavichord, aber auch Instrumente, die kammermusikalisch dazu passen, wie 
z.B. Violine, Violoncello, Blockflöte, Oboe und Fagott. Mit individuellem Unterricht und 
vielfältigen Zusammenspielmöglichkeiten bietet er Musizierpraxis wie auch Weiterbildung – 
Stilkunde, musikalische Analyse, Spieltechnik, Generalbass, Klang-, Tonbildung und 
Körperarbeit. 
 
Informationen unter: 
http://www.eaha.org/de/programm/view.html?id=355 
 
 
 
Lausanne: 18. Festival für improvisierte Musik, 15. bis 22. August 2014 
 
Gaël Liardon & Valentin Villard 
Workshop am 15. & 16. August: Improvisation für Einsteiger 
 
Alexandre Cellier (Multiinstrumentalist) & Antoine Auberson (Saxophon): 
Konzert am 17.8. 
Workshop am 18.8. 
 
Freddy Eichelberger & Jean-Luc Ho (Orgeln): 
Konzert am 18.8. 
Workshop am 19.8. 
 
Paul Goussot & Benjamin Righetti (Orgeln): 
Konzert am 19.8. 
Workshop am 20.8.: Improvisation im Stil von Händel 
 
Dirk Börner (Cembalo) & Matthieu Camilleri (Barockvioline): 
Konzert am 20.8. 
Workshops am 21.8.: Improvisation eines Concerto 
 
La Triviata (improvisierte Oper): 
Konzert am 21.8. 
Workshops am 20. & 22.8. 
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Thomas Ospital (Orgel) 
Stummfilm-Impro am 22.8. zu Alfred Hitchcocks „The Pleasure Garden“ (1925) 
 
Mehr Informationen und Kontakt: 
 
FMIL 
c/o Paul Helfer 
Avenue du Grey 1 
CH - 1004 Lausanne 
Tél : +41 (0)21 881 29 90 
Tél : +41 (0)21 312 55 32 
E-mail : info@fmil.org 
www.fmil.org 

 
 
 
Fürsteneck (Hessen): Improvisationskurs vom 19. bis 21. September 2014  
 
Musikalische Improvisation - Alte und Neue Musik für Instrumente und Gesang 
Dozent: Marco Ambrosini 
 
Ziel dieses Workshops ist es, eine Brücke zwischen den verschiedenen Improvisationsstilen 
zu bauen und eine gemeinsame Grundlage zu schaffen, die ein Zusammenspielen von 
Musikern, die sowohl aus der Alten wie aus der Neuen Musik, aus dem Rock oder Jazz 
kommen, ermöglicht. Willkommen sind alle, die das Improvisieren erlernen möchten. Es 
sind dafür ausreichende instrumentale und theoretische Kenntnisse notwendig. Wir 
werden in diesem Workshop die „Basics“ dieser musiktheoretischen Grundlagen in 
Auszügen benennen, ordnen und natürlich in der Praxis ausprobieren. Nur beim Musizieren 
kann sich die Fantasie voll entfalten, ohne die keine interessante Improvisation möglich ist! 
 
Themen: Melodische Improvisation, Modale Improvisation, Tonale Improvisation, 
Rhythmische Improvisation, Harmonische Improvisation, Freie Improvisation, 
Klangimprovisation 
 
Ort: Burg Fürsteneck - Akademie für berufliche und musisch-kulturelle Weiterbildung 
Informationen unter: www.burg-fuersteneck.de/kultur/kurs_4530.htm 
 
 
Freiburg/Brsg: Konferenz über historische Improvisation, 25. bis 28. September 2014 
Referenten aus Deutschland, der Schweiz und Frankreich. Nähere Informationen werden 
demnächst unter www.mh-freiburg.de veröffentlicht.  
 
 
Dresden: Workshop, 11. Oktober 2014 
Grundlagen der historischen Improvisation 
Dozent: Martin Erhardt 
Info: http://www.hskd.de/index.php?entry_id=215&news_id=2183 
Anmeldung bei: Ulrike.Gelhard@hskd.de 
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