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Editorial   
 
Sehr geehrte Damen und Herren,    
 
Anbei finden Sie die neue Ausgabe des Newsletter für historische Improvisation für das 
dritte Quartal 2015 – diesmal mit einem Beitrag zum Thema Improvisationspraxis auf der 
Viola da gamba. Die Portraitserie zu Improvisatoren führen wir auch in diesem Newsletter 
fort.  
    
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 und einen schönen Sommer. 
 
                                                                                        Martin Erhardt & Alexander Grychtolik     
 
Portrait 
Artikel                               

                              
Die Viola bastarda – ein Instrument oder 
eine improvisatorische Spielart? 
 
Miyoko Ito   
 
Die Blütezeit der Viola bastarda bzw. des 
Spiels alla bastarda liegt etwa zwischen 
1570 und 1630. Madrigale und Chansons 
wurden damals häufig nicht nur auf Tas-
teninstrumenten, sondern auch auf der 
Gambe intavoliert. Dabei ist die Gambe 
im Gegensatz zu den meisten anderen 
Melodieinstrumenten gar nicht auf eine 
einzige Stimme der vokalen Vorlage be-
schränkt. Ihr großer Tonumfang erlaubt es 
nicht nur, jede beliebige Stimme eines 
Madrigals zur Basis ihrer Diminution zu 
machen; sie kann sogar eine Mischung 
aus allen Stimmen als Grundlage ihres 
Spiels nehmen: Hier drei Töne aus dem 
Tenor, die nächste Phrase vom Bass, und 
dann hat gerade der Diskant so eine 
schöne Wendung, die unbedingt dimi-
nuiert werden muss... Man nennt diese 
sprunghafte und effektvolle, sich immer 
das Beste herauspickende Art alla 
bastarda, weil keine Stimme des origina-
len Madrigals der alleinige „Vater“ des-
sen ist, was die Gambe spielt. Il vero 
modo de diminuir (1584) von Girolamo 

dalla Casa ist ein schönes Zeugnis dieser 
Praxis.   
Allerdings kann der Begriff Viola bastarda 
ebenso ein ganz bestimmtes Instrument 
innerhalb der Gambenfamilie bezeich- 
nen, welches besonders für diese Spielart 
geeignet ist. Hierzu liegen grundlegende 
Forschungsarbeiten vor allem von Vero- 
nika Gutmann, Curt Sachs, Howard 
Mayer Brown und Thurston Dart vor. Nach 
Veronika Gutmann können drei Rich- 
tungen unterschieden werden:   
 
1. Curt Sachs und Howard Mayer Brown 
vertreten die Ansicht, dass die Viola 
bastarda als ein eigenes Streichinstru- 
ment angesehen wird, das sich als 
„Mischling“ aus einem Instrument der 
Viola da gamba-Familie und der Lyra viol 
beschreiben lässt.   
 
2. Für Martin Greulich bedeutet Viola 
bastarda eine „charakteristische 
Vortrags-art“ auf der Viola da gamba. Er 
führt – unter Nichtbeachtung des organo-
logischen Aspektes – die Bastarda-
Diminutionen von Dalla Casa und 
Beispiele aus Diego Ortiz‘ Trattado de 
glosas an.   
3. Andere verstehen unter Viola bastarda 
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entweder sowohl eine Vortragsweise als 
auch ein Instrument oder nur ein eigenes 
Instrument, das mit der Lyra Viol 
wiederum nichts zu tun hat (Albert Erhard, 
Alfred Berner). Thurston Dart sieht in der 
Art alla bastarda den Höhepunkt einer 
Entwicklung, die von Ortiz ausgegangen 
ist. Von der Musik ausgehend, differen- 
ziert er zwischen Viola bastarda bzw. 
Division Viol einerseits, in deren Musik 
melodische und improvisatorische Ele- 
mente im Vordergrund stehen, und der 
Lyra Viol andererseits; die Wurzeln für 
beide liegen seiner Ansicht nach jedoch 
in den Ricercari für Viola da gamba solo 
von Silvestro Ganassi.  
Albert Erhard versucht die Unterschiede 
zwischen Lyra Viol und Viola bastarda 
von der Lyra Viol her auszugehen. Die 
Lyra Viol könnte nach seinen 
Vermutungen als eine „Hybris“ aus der 
Lira da gamba und einer kleinen Bass-
Viola da gamba hervorgegangen sein. 
Die Notation wurde ihm zufolge von der 
Laute übernommen (Tabulatur), die 
Technik und die äußere Form von der 
Viola da gamba, die Variabilität der 
Stimmungen von der Lira da gamba und 
der Ambitus und die Stimmlage von der 
Tenor-Viola da gamba. Francesco 
Rognoni und Michael Praetorius 
beschreiben die Viola bastarda allerdings 
als ein eigenes Instrument. Johann Jacob 
Prinner nimmt in einer freilich sehr späten 
Quelle von 1677 eine Art von 
Mittelposition ein; bei der Beschreibung 
der Gambe ist deutliches Anlehnen an 
Praetorius merkbar, dennoch sieht er die 
Gambe selbst als eine Art von 
„Bastarda“; hier spielt u.a. der Tonumfang 
des Instruments an sich eine Rolle.   
Rognoni (1620) beschreibt die Viola 
bastarda folgendermaßen: 
„Die Königin der Instrumente zum Spielen 
der passaggi, weder eine Tenor- noch 
eine Baßgambe, sondern in Größe 
zwischen den beiden. Sie erklingt bald im 
hohen, bald im tiefen Register, wechsel- 
weise übernimmt sie die verschiedenen 
Stimmen, dann fügt sie einen neuen 
Kontrapunkt oder eine neue Imitation 
hinzu.“ Praetorius (1619) beschreibt sie im 

zweiten Teil seines Syntagma musicum: 
„Dieses ist eine Art von Violn de Gamba, 
wird auch gleich also / wie ein Tenor von 
Violn de gamba gestimmet/(den man 
auch in Manglung darzu brauchen kan) 
Aber das Corpus ist etwas länger vnd 
grösser. Weiß nicht/ Ob sie daher den 
Namen bekommen/ daß es gleichsam 
eine Bastard sey von allen Stimmen; 
Sintemal es an keine Stimme allein 
gebunden/ sondern ein guter Meister die 
Madrigalien, vnnd was er sonst uff diesem 
Instrument musiciren wil/ vor sich nimpt/ 
vnd die Fugen vnd Harmony mit allem 
fleiß durch alle Stimmen durch vnd 
durch/ bald oben außm Cant, bald 
unten außm Bass/ bald in der mitten 
außm Tenor vnd Alt herausser suchet/ mit 
saltibus vnd diminutionibus zieret/vnd also 
tractiret, daß man ziemlicher massen fast 
alle Stimmen eigendlich in ihren Fugen 
vnd cadentien daraus vernemen kan.“ 
Dazu gibt Praetorius die folgende 
Abbildung (Viola bastarda: oben, 
liegend):    
 

 
 
Übrigens beschreibt auch Simpson die Di-
vision Viol als etwas kleineren Typus der 
Bassgambe. Praetorius nennt fünf unter-
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schiedliche Stimmungen der Viola 
bastarda und merkt an, das es noch viel 
mehr Möglichkeiten gebe:   
 
1. d’-a-e-c-G-D  
2. d’-a-e-c-G-C  
3. d’-a-e-A-E-AA  
4. d’-a-d-A-D-AA  
5. d’-g-d-G-D-AA   
 
Interessant ist, dass die ersten vier Stim-
mungen identisch mit Stimmungen der 
Lyra Viol sind. Veronika Gutmann merkt 
jedoch an, dass die Lyra Viol und die Vio-
la bastarda nicht dasselbe Instrument 
seien. Die einzige Gemeinsamkeit scheint 
ihr die Verwendung der Skordatur zu sein. 
Auf der Lyra Viol braucht man viele leere 
Saiten aus Gründen der klangvollen Re-
sonanz, und auf der Viola bastarda ver-
wendet man die leeren Saiten aus tech-
nischen Gründen, um den großen Tonum-
fängen der Vorlagen entsprechen zu 
können. Zum Vergleich hier noch die re-
levante Stelle aus Johann Jacob Prinners 
Das Dreyzehndte Capitl von allerhandt 
Geigen, in: Musicalischer Schlissl, 1677, f. 
44r: „Dise Viola od(er) geigen würdt 
sunsten auch Viola bastarda genennet, 
weillen sie kheinen aigenen Vattern 
od(er) muetter erkhennet, daß ist sich 
sowoll deß Bass alß deß Tenors Alts und 
Disgantsstimen unterwürfft, also daß man 
darauß machen will oder khan waß einen 
Jedwed(er)en gefallet, man khan darauf 
alle vier stimen Jedwed(er)e allein, 
zuweillen auch dreÿ und vier zugleich da-
rauf streichen.“ Was die Frage der Stim-
mung betrifft, so beschreibt er zunächst 
die normale Bassgambenstimmung, und 
fügt hinzu: „unangesehen ich weiß, daß 
ihm ein Jedwederer die geigen selbst 
anders verstimbt wan er allein verstimbte 

stukh geigen will.“Giustiniani (um oder 
kurz nach 1628) schreibt in seinem Buch 
Discorso sopra la musica de’ suoi tempi 
von der „Viola doppia o sia bastarda“, 
was so viel wie „Doppelgambe“ bedeu-
tet. Doch beschreibt er nicht näher, was 
er unter dem Begriff „doppia“ versteht.   
Vincenzo Bonizzi (1626) beschreibt die 
gleichen Skordatur-Stimmungen, wie 
Praetorius: Die beiden dürfen als Haupt- 
vertreter einer Umfangserweiterung im 
tiefen Bassregister gelten.   
Praetorius’ Abbildung der Bastarda zeigt 
ein recht schlankes, langes Instrument; 
die Mensur wurde mit 73cm berechnet, 
welche kleiner ist als die der normalen 
Renaissance-Bassgambe (d. h. ein In-
strument bis AA oder GG). In der 
Bastarda- Musik von Bassani (1615) und 
Bonizzi finden wir jedoch einen Tonum-
fang, der eine große Viola da gamba bis 
hinab zum AA erfordert. Diese Stimmun-
gen erklären, warum V. Bonizzi einige 
Jahr- zehnte vor der Entwicklung der 
siebensaitigen Viola das Instrument re-
gelmäßig nach AA hinunterstimmt. Eph-
raim Segerman und Djilda Abbot schrei-
ben, dass eine Weiterentwicklung der Sai-
tenherstellung in dieser Periode den gro-
ßen Tonumfang gerade ermöglichte. 
Auch scheint es, als habe in dieser Zeit-
spanne ein ausschlaggebender Fort-
schritt in Instrumentenbau und Spieltech-
nik stattgefunden, denn Dalla Casa be-
schränkt sich noch auf die Grenzen der 
normalen Renaissance-Tenorviolen-
stimmung (d’-a- e-c-G-D).   
 
Der vorliegende Artikel ist ein modifizierter 
Auszug aus: Miyoko Ito, Aurelio Virgiliano - 
„Il Dolcimelo“, Bremen 2013 (als Master-
arbeit eingereicht an der Hochschule für 
Künste).    
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Portrait 
                               
                               
 
Patrick Ayrton erhielt seine frühe 
musikalische Ausbildung auf dem Klavier. 
1980 begann er sein Orgel- und Kirchen- 
musikstudium bei Alfred Mitterhofer an 
der Hochschule (jetzt Universität) für Musik 
in Wien und diplomierte 1985 mit 
Auszeichnung. Später studierte er 
Cembalo bei Ton Koopman am König- 
lichen Konservatorium in Den Haag. 1983 
und 1985 war er Preisträger bei den inter- 
nationalen Wettbewerben in Innsbruck 
und Brugge/Belgien. An der Sommer- 
akademie im Mozarteum Salzburg, am 
Tschaikowski Konservatorium und an der 
Gnessin Schule in Moskau gab er 
regelmäßig Meisterklassen. 1995 über- 
nahm er die Hauptrolle als Virginalspieler 
in Anne Cuneos Film „Francis Tregian, 
Gentleman and Musician“. Seit 1996 
unterrichtet er Generalbass, Improvisation 
und Kammermusik am Königlichen 
Konservatorium in Den Haag. Patrick 
Ayrton hat unter der Leitung von Arie van 
Beek an verschiedenen Meisterkursen im 
Fach Dirigieren teilgenommen und ist 
heutzutage auch als Dirigent tätig: er hat 
Projekte unter anderem mit dem 
Orchestre de Cannes, dem Orchestre 
d'Auvergne, Orchestre Dijon-Bourgogne, 
der Kammerakademie Potsdam, dem 
Nordic Chamber Orchestra (Schweden) 
und dem Münchener Kammerorchester 
geleitet. 2005 gründete er das Ensemble 
„Les Inventions“.   
 
Patrick, du bist Kirchenmusiker, Cembalist, 
Dirigent und Improvisator. Tanzt du also 
auf vielen Hochzeiten, oder verbindest du 
alle Aspekte? Wo fühlst du dich stilistisch 
am meisten zu Hause?  
 
Ich bin immer dankbar, wenn ich im 
meinem Musikerleben verschiedene Sa- 
chen tun  kann,  und dieses  Glück  habe 
ich. Es gibt im Bereich von Musik so viel zu 
entdecken. Natürlich muß man   auswäh- 
 

 
 
len. Sich mit tausenden Dingen gleichzei-
tig zu beschäftigen ist sicher nicht zu ra-
ten. Selbstverständlich versuche ich, das 
Dirigieren, Interpretieren, Improvisieren, 
Bearbeiten, Arrangieren usw. miteinander 
zu kombinieren. Dies war eine alte Traditi-
on, die leider in unserer heutigen Zeit der 
Spezialisierung weniger ausgeprägt ist. Sti-
listisch fühle ich mich auf den Tasten im 
Früh-, Hoch- und Spätbarock zu Hause. 
Beim Dirigieren habe ich eine große Lei-
denschaft für die Frühklassik, mit einem 
speziellen Ehrenplatz für Joseph Haydn!   
 
Wie läuft dein Improvisationsunterricht am 
Konservatorium in Den Haag ab?  
 
Der Unterricht geschieht auf zwei Ebenen: 
Einzelunterricht und Gruppenstunden. Ich 
versuche die Studenten zu ermuntern, 
täglich am Improvisieren zu arbeiten, 
denn nur so kann man Fortschritte ma-
chen. „Alltägliche Ablutionen“ nenne ich 
das. Oft gebe ich als Beispiel das, was in 
der Jazzklasse passiert: regelmäßige Be-
schäftigung mit Floskeln, Patterns, stilisti-
schen Wendungen. Viel auswendig ler-
nen, Interaktion, Intuition, usw., kurz ge-
sagt, eigentlich alle grundlegenden In-
gredienzen, die wir in der früheren Musik 
auch anwenden müssen. Jeden Monat 
haben wir eine „Open Stage Session“, 
immer am Donnerstag, von zehn bis zwölf 
Uhr, wo die Studenten die Ergebnisse ihrer 
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kontinuierlichen Experimente in Improvisa-
tion präsentieren.    
 
Welche Themen bietest du an?  
 
Wichtig ist es, die grundlegenden Formen 
und Stile (und deren Niveau von Schwie-
rigkeit) voneinander zu unterscheiden. 
Ich werde sicher im ersten Jahrgang nicht 
mit Fuge anfangen. Doch gebe ich oft 
an Anfänger Übungen in Imitation und 
Kontrapunkt, die langsam den Weg für 
das Improvisieren von Fugen vorbereiten. 
Im Großen und Ganzen sind die Haupt-
themen meines Unterrichtes zuerst das 
freie Präludieren: wie funktioniert eine ty-
pische venezianische Toccata im Stil von, 
zum Beispiel, Andrea Gabrieli oder Clau-
dio Merulo? Wie kann man am besten ein 
Prélude non mesuré im Stil von Louis 
Couperin spielen? Wie fantasiere ich à la 
C. P. E. Bach (und wie schön ist es, wenn 
der Komponist für uns eine Methode hin-
terlassen hat, wie hier der Fall ist!). Beson-
ders wichtig ist es für die Studenten zu ler-
nen, sich in kohärenter Manier improvisa-
torisch auszudrücken. Wie gesagt spielen 
die Erkennungsprozesse von Genre und 
Gattung eine große Rolle. Wenn die Stu-
denten sich im freiem Stil zu Hause fühlen, 
arbeiten wir an metrischen Formen wei-
ter: Tänze aller Art (beginnend mit dem 
Menuet), Thema und Variationen, und, 
bei den Tapferen, Fugen!  
  
Wer besucht deinen Unterricht?  
 
Meinen Unterricht besuchen natürlich die 
Cembalostudenten, die bei mir auch 
Generalbass und Partimento studieren, 
übrigens zwei unent- behrliche Disziplinen, 
die man beherrschen muss, wenn man 
improvisieren lernen will. Doch Studenten 
von anderen Fächern sind umso mehr 
willkommen, wie es Möglichkeiten bietet, 
in Gruppen und Ensembles zu interagie-
ren.  
 
Du hast dich viel mit Chaconne und Pas-
sacaglia beschäftigt („A practical guide 
to improvising a chaconne or passa-
caglia”). Wenn in deinen Konzerten eine 

Chaconne gefragt ist, improvisierst du 
dann generell, oder spielst du auch vor 
300 Jahren komponierte Chaconnes vor? 
Oder, allgemeiner gefragt: Inwiefern die-
nen dir Kompositionen Alter Meister als In-
spiration für deine Improvisationen, und 
inwiefern siehst du alte Kompositionen als 
Repertoire für unseren heutigen Konzert-
betrieb?   
 
Selbstverständlich versuche ich, Inspirati-
on aus den Alten Meistern für meine ei-
gene Improvisationspraxis zu bekommen. 
Ich würde so weit gehen zu sagen, dass 
es der einzige Weg ist! Ideen fallen nicht 
so vom Himmel. Die Anforderung ist 
eben, so nahe wie möglich die alten 
Modelle zu imitieren und gleichzeitig sei-
nen eigenen „Touch“ hinzuzufügen. Wie 
gesagt, so genau funktioniert es in der 
Jazzklasse oder in der Volksmusik. Ich ha-
be mich in der Tat neulich etwas näher 
mit Chaconne und Passacaglia beschäf-
tigt, vor allem, weil ich einem pragmati-
sche Methode für meine Studenten 
schreiben wollte. Ich hatte gemerkt, dass 
sie beim Improvisieren neigen, schnell die 
Pfade zu verlieren. Wichtig ist es meiner 
Meinung nach, die verschiedenen Bass-
bewegungen gut zu kennen (alles in al-
lem geht es ja fast immer um dieselben 
„Moleküle“. Kreativität ist eben, WIE man 
sie einheitlich und stilbewusst kombiniert). 
Ja, im Konzert kommt es vor, dass ich 
beides probiere vorzutragen: eine 
Chaconne oder Passacaglia von einem 
alten Meister, und dann irgendwo im 
Programm meine Eigene!   
 
Welche 5 Alten Meister hättest du am 
liebsten persönlich kennengelernt?  
 
Sehr gerne Byrd, Purcell, Frescobaldi 
(kleiner Zeitrutsch hier) Haydn und Men-
delssohn. Bach natürlich auch aber ich 
glaube, dass es so emotional gewesen 
wäre, ich hätte dafür den Mut nicht ge-
habt und wäre aus lauter Schüchternheit 
weggerannt.   
 
Deine Vision von der Alte-Musik-Szene in 
20 Jahren?  
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Wie ich oben sagte, bin ich kein großer 
Fan der Spezialisierung. Sie ist für mich ei-
ne "Krankheit" unserer Zeit. Das Leben soll-
te, denke ich, anders sein, und das, was 
mich fasziniert ist eben, wie alles, nicht nur 
in der Musik, miteinander verbunden ist. 
Das ist sogar der Titel eines wunderbaren 
Buchs von Daniel Barenboim (Everything 
is connected). Die Alte-Musik-Szene, trotz 
aller spannenden Sachen, die da statt-
finden, hat leider die Neigung, etwas ab-
geschieden zu sein. Vielleicht ist die 
Crossover- Bewegung (wovon ich kein 
besonderer Anhänger bin) eine Reaktion 
darauf. Jedoch glaube ich, dass noch zu 
viele Grenzen zwischen den verschiede-
nen Bereichen der Musik bestehen. Hof-
fentlich wird das in der Zukunft weniger 
der Fall sein. Es könnte wohltuend sein, 
wenn wir in der Alten Musik die Nase aus 
unseren Traktaten und Theoriebüchern 
rausnehmen würden, um andere Horizon-

te zu entdecken. Neulich hörte ich eine 
Sonate des rumänischen Komponisten 
George Enescu, Impressions d'enfance, 
Op. 28. Obwohl ich dieses Stück selbst 
nicht spiele, hat es auf mich einen tiefen 
und inspirierenden Eindruck gemacht. 
Leider stellte ich fest, dass kein einziger 
von meinen jungen Schülern je den Na-
men Enescu gehört hatte. Umgekehrt soll-
ten „moderne“ Musiker auch sich mehr 
mit der Welt der Alten Musik auseinander-
setzen. Unlängst hatte ich die Ehre, einen 
Freund von mir, den Geiger Gilles Apap, 
einer der letzten Schüler von Menuhin, 
die Musik von Heinrich Schmelzer entde-
cken zu lassen. Seitdem ist er nicht der-
selbe Mensch. Musik ist ein Universum. Si-
cher kann man in einem Leben nicht alles 
kennen aber man soll so viel wie möglich 
für Exploration offen bleiben.   
 
Das Interview führte Martin Erhardt. 

 
 
 

   Termine  
                               

 
Sommerkurs historische Improvisation und Consort in Portugal 
25.7. - 1.8. 
Dozent: Jostein Gundersen 
Infos: http://cimaportugal.wix.com/cima 
 
 
Lausanne: 19. Festival für improvisierte Musik, 14.-21. August 2015 
 
14.&15. 8. 
Workshop: Improvisation für Einsteiger 
Gaël Liardon & Valentin Villard 
 
 
16.8. 
Konzert: Thomas Ospital (Orgel) 
 
17.8. 
Workshop: Modale Harmonik bei Duruflé (Thomas Ospital) 
Konzert: Dirk Börner (Cembalo), Matthieu Camilleri (Barockvioline), Andreas Böhlen 
(Blockflöte) 
 
18.8. 
Workshop: barocke Gruppenimprovisation (Dirk Börner) 
Konzert: Tim Kliphuis (Violine), Nigel Clark (Gitarre), Roy Percy (Kontrabass) 

http://cimaportugal.wix.com/cima
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19.8. 
Workshop: Gypsie-Jazz und Stéphane Grappelli (Tim Kliphuis) 
Konzert: Alexandre Cellier & Jean Duperrex (Multiinstrumentalisten) 
 
20.8. 
Workshop: Improvisation von 7 bis 77 Jahren (Alexandre Cellier & Jean Duperrex) 
Konzert: Jermaine Sprosse (Klavier und Cembalo) 
 
21.8. 
Workshop: C. P. E. Bach und seine Schüler (Jermaine Sprosse) 
Konzert: Adrien Pièce (Orgel und Cembalo) 
 
alle Konzerte: Eintritt frei. 
Workshops: CHF 50,- pro Tag; CHF 200,- für die ganze Woche 
 
Mehr Infos und Kontakt: 
AMIL 
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 

 
 
Workshop historische Improvisation 
29.-30. August 
Köln, Rheinische Musikschule 
 
"Die Kunst der Improvisation ist genauso lehr- und lernbar wie die Kunst der Komposition 
oder die Kunst überhaupt." (E. Ferand)  
 
Wir wollen gemeinsam einige Tricks, Strategien und Fähigkeiten zur Musizierkunst der 
Renaissance und des Barock trainieren, zugeschnitten auf das Niveau der Teilnehmer. 
Seien es Diminutionen, Ostinato-Bässe, Canons, Tanzmusik, Vokalpolyphonie oder 
Triosonaten: Improvisation ist im gesamten Repertoire der Alten Musik omnipräsent. Für uns 
heute ist Historische Improvisation das beste Mittel, um Alte Musik wieder lebendig werden 
zu lassen - schließlich geht es ja darum, sich in der Musiksprache vergangener Epochen 
frei ausdrücken zu können, und nicht nur reproduzieren zu können. 
Im zweiten Schritt dann werden wir basierend auf den neu gewonnenen Erfahrungen die 
Übungen auf möglichst Essenzielles vereinfachen und Unterrichtssequenzen entwickeln, 
wie sie Pädagogen im Musikschulunterricht mit Schülern verschiedenen Alters umgesetzt 
werden können. 
 
Dozent: Martin Erhardt 
Info und Anmeldung (nur noch wenige Plätze frei):  
Cordula Caso (cordulamaria.caso@web.de) 
 

mailto:info@fmil.org,
http://www.fmil.org
mailto:(cordulamaria.caso@web.de)
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Regionale Fortbildung 

Improvisation mit Ostinato-Bässen 
12.9., 10.00 – 17.00 Uhr 
Kreismusikschule Schleswig-Flensburg, Suadicanistr.1, 24837 Schleswig 
 
Dozentin: Annegret Fischer, freischaffende Blockflötistin; Gründungsmitglied der Ensembles 
The Playfords und All’Improvviso und Initiatorin der Alte-Musik-Jam-Session. 
 
Inhalte: 
Improvisieren? – Kann ich nicht, ich brauche immer Noten!“ 

Was zu Bachs oder Brahms’ Zeiten noch ganz selbstverständlich jeder Musikschüler 
erlernte, ist heute in der Instrumentalausbildung fast in Vergessenheit geraten. Dabei liegt 
es nur an der Gelegenheit, denn Improvisieren kann jeder lernen und ist keine Frage von 
Genie oder Naturtalent. 

Dieses Kursangebot möchte in die melodische Improvisation mittels einfacher 
Ostinatobässe, sogenannter „Grounds“ einführen, sowohl unter dem Aspekt, den 
Teilnehmern einen eigenen Zugang zu diesem Bereich zu öffnen als auch Wege zur 
Weitergabe dieser historischen Musizierpraxis an Schüler aufzuzeigen. Dabei liegt der 
musikalische Fokus auf Renaissance- und Barockimprovisation, auf das Finden von 
Melodien über festen Bassfolgen wie „La Follia“, „Passamezzo“ oder einer Chaconne, und 
dem diminuierenden Ausfüllen und Fortspinnen gegebener Kompositionen; Abstecher 
zum Folk sind dabei vielleicht überraschend, aber angesichts manch gemeinsamer 
Wurzeln beider Stile kaum zu vermeiden. In der mitteldeutschen Alte-Musik-Szene, der 
Annegret Fischer entstammt, ist aus solchen Ansätzen mittlerweile eine lebendige Jam-
Session-Kultur entstanden. 

 
Zielgruppe: MusiklehrerInnen 
Teilnahmeentgelt: € 40,-- 
Anmeldung: bis zum 4. September 2015 an der Kreismusikschule Schleswig-Flensburg, 
Suadicanistr. 1, 24837 Schleswig, Tel. 04621-960118 
unter willi.neu@schleswig-flensburg.de 
  
 
 
17.-20. September 
4. Leipziger Improvisationsfestival für Alte Musik LivFe! 
Konzerte, Workshops, JamSessions, Vorträge 
genaues Programm siehe Newsletter 2/2015 
für mehr Infos: www.improfestival-leipzig.de 
 
 
3./4. November 2015 
Projekttage Improvisation an der HfM Freiburg 
Das genaue Programm wird erst einige Wochen vorher feststehen. 
 
 
 
 
 
 

mailto:willi.neu@schleswig-flensburg.de
http://www.improfestival-leipzig.de
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Neuigkeiten aus der historischen Orgellandschaft Groningen 
 
Seit Mai 2015 ist Sietze de Vries (siehe Portrait im Newsletter 4/2014) von der Stiftung „Hinsz-
Orgel Leens“ zum künstlerischen Leiter des „Organ Educational Center Groningen“ 
berufen. Damit wird einerseits der Zukunft der Orgeln in Groningen gedacht, und 
andererseits die Orgel national und international bekannt gemacht. Die Provinz 
Groningen ist weltberühmt für sein Erbe historischer Orgeln, das sogar bis in die Gotik 
zurückreicht. Dieses neue Ausbildungszentrum ermöglicht Menschen aus aller Welt das 
Studium und das Spiel auf diesen wunderbaren Instrumenten. Sietze de Vries konzentriert 
sich auf historische Improvisation als authentischste Herangehensweise, eine historische 
Orgel zu spielen. Er entwickelte auch Kinderprogramme und zahlreiche Orgelexkursionen. 
Für Organisten, die längere Zeit in Groningen studieren wollen, stehen Unterkünfte zur 
Verfügung. 
 
www.sietzedevries.nl 

www.hinszorgelleens.nl 
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