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                      Editorial               
Sehr geehrte Damen und Herren,   
Kurz vor den Sommerferien erhalten Sie hiermit nun den aktuellen Newsletter für historische Improvisation. Er enthält wie gewohnt neben Terminankündigungen auch ein Interview mit dem Lautenisten und Sänger Sven Schwannberger sowie eine Besprechung des Buches 
„Bach & the Art of Improvisation“ der US-amerikanischen Organistin und Musik-wissenschaftlerin Pamela Ruiter-Feenstra.   
Vorschläge für Beiträge im nächsten Newsletter (Erscheinung voraussichtlich Anfang Oktober 2016) können uns in gewohnter Weiser per Email gesendet werden (Email-Kontakt 
siehe unter „Impressum“).  Viel Spaß bei der Lektüre wünschen wie immer 
                                                                                            Martin Erhardt & Alexander Grychtolik.  

 
Portrait                        
  
 Der Sänger und Lautenist Sven Schwann-berger zählt zu den weltweit sehr weni-
gen Spezialisten für selbstbegleiteten So-logesang des 16. und 17. Jahrhunderts. Ursprünglich als Spieler von frühen Block- 
und Traversflöten ausgebildet, forscht er jedoch seit vielen Jahren an den Quellen zu alter Gesangskunst und frühem Gene-
ralbass auf Lauten und Chitarroni. Er schätzt sich glücklich, diese beiden Fä-
higkeiten in der Praxis zusammenführen zu können: sein Repertoire umfasst das ganze Spektrum von Lautenlied, Barock-
oper, frühem Oratorium und insbesonde-re der italienischen Monodie. 
Seine Ausbildung erhielt er in München, Kassel und an der Schola Cantorum Basi-liensis. Einigen seiner Lehrer schuldet er 
tiefen Dank – zentral für sein Vorgehen und seine Entwicklung war ihm jedoch 
immer auch sein eigenes Studium der his-torischen Spiel- und Singtechniken (insbe-sondere des zierlichen, ausschließlich in 
der Kehle kontrollierten Singens), aber auch ganz allgemein der Kunst, Kultur 
und Poesie der Zeit. Seine Promotion be-steht in einer Grundlagen-Arbeit über den Gebrauch von Stimme und Manier im 17. 

Jahrhundert und er lehrt Improvisation, Verzierung und historische Aufführungs-
praxis an der Schola Cantorum Basiliensis. 
Sven Schwannbergers internationale Konzerttätigkeit und zunehmend intensive 
Lehr- und Forschungstätigkeit ergänzen und befruchten einander.  
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Als Sänger, Lautenist und als Coach für 
barocke Manier erschien er solistisch und in bedeutenden Ensembles auf zahlrei-
chen Festivals für Alte Musik (u.a. Inns-bruck, Salzburg, Brügge) sowie als Spezia-list für Barockoper an diversen Opernhäu-
sern. CD-Produktionen, allesamt in der Kri-tik hervorragend besprochen, zeigen sei-
ne Arbeit.  
 In welchen Stilen und Gattungen improvi-sierst du als Sänger und als Instrumenta-list? 
 Jede Art des Singens oder Spielens ver-mag auf eine gewisse Weise, Improvisati-
on zu sein: Selbst bei Repertoirespiel kön-nen viele Aspekte absichtlich nicht ein-
deutig festgelegt werden, son-dern (hoffentlich stilistisch versiert) au-genblicksgebundenen Entscheidungen 
überlassen bleiben: etwa Artikulation, Manier, Diminution, Tempomodifikation, Generalbassaussetzung, um nur einige 
Beispiele zu nennen. Anders gesagt be-darf es (zumal für Monodisten) nicht un-
bedingt der „Aufgabenstellung“ eines ei-gentlichen Erfindens von Musik, um in ei-ne Unvorhergesehenheit, ein Improvisie-
ren zu kommen.   
Auch wenn ich mich als Musiker und Leh-rer mit Musik von etwa 1500 bis 1800 be-schäftigt habe, ist für mich ganz persön-
lich die Kunst (und damit, gleichsam am Rand, auch die Musik) zwischen ca. 1570 
und 1640 in jeder Hinsicht essentiell: Als Sänger geht es mir einerseits um die sich immer mehr dynamisierende Diminutions-
kunst der späten Polyphonie und ande-rerseits um die Blüte improvisierter Manier im Singen der von mir so sehr geliebten 
modernen Musik der Italiener und Deut-schen. Auf den Lauten beschäftige ich 
mich, was Improvisation anbelangt einer-seits mit Generalbass, andererseits mit dem Erfinden von Ricercari und Bassmo-
dellen, sowie mit freien Toccaten auf dem Chitarrone. Ein für die Zukunft ge-
plantes Feld ist die französische Musik die-ser Zeit (insbesondere das improvisieren-de Arbeiten mit Airs de cour) in dem sich 

für mich derzeit vieles noch im Experimen-
tierstadium befindet.   Kannst du auch über Erfahrungen mit Tex-timprovisation berichten, oder ist bei dei-nen vokalen Improvisationen der Text bzw. die Lyrik immer schon vorher gege-ben? 
 Sprache allgemein und Poesie insbeson-dere ist, was uns Menschen ausmacht. 
Für mich war Musik immer ein Vehikel für Sprache. Wir improvisieren den ganzen 
Tag, ohne es zu merken — eben mit Sprache. Nochmals, genauer: Musik ent-steht für mich persönlich, wenn wir dieser 
Sprache erliegen und erliegen dürfen.  
Früher, als ich noch mit Kindern gearbei-tet habe, habe ich gemeinsam mit ihnen Texte erfunden (über Tiere, Eisenbahnen 
und ähnliches) und diese dann als „ihre“ Lieder wiederum gemeinsam mit ihnen über Bassmodelle gelegt und instrumen-
tale Zwischenstrophen mit ihnen improvi-siert. 
 Auch wenn ich heute als Schreibender versuche, moderne literarische Texte zu 
produzieren, benutze ich für die gebun-dene musikalische Improvisation eher his-
torische Texte (Prosa oder metrische Ly-rik): in meiner Arbeit mit Studierenden er-weist sich das spontane Produzieren von 
Motetten oder weltlichen Gesängen über Bassmodellen als sehr lehr- und frucht-
reich und oft sehr unterhaltsam. Immer wieder experimentiere ich selbst auch mit dem ganz freien Erfinden von 
Madrigalen und Motetten im monodi-schen Stil, wobei lediglich Tonart und Text gegeben sind: an guten Tagen sind die 
Resultate sehr schön… aber es gibt (zu-mindest noch) auch schwierigere Tage… 
wie im echten Leben.   
Du improvisierst sowohl weltliche als auch liturgische Musik. Gibt es dabei deiner Meinung nach psychologische Unter-schiede, zum Beispiel was die Interaktion mit dem Publikum oder deine eigene In-tuition betrifft? 
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Ich bin in einem katholischen Kontext in 
Oberbayern aufgewachsen. In Verbin-dung mit Lateinstudien und antiker Philo-
sophie hat das dazu geführt, dass ich nun heute als freiheitsbesessener, „querer“ Agnostiker fast alle Arten von Religiosität 
radikal ablehne. Ich ziehe es vor, mich aktiv für eine Suche nach säkularer Hu-
manität einzusetzen. Dennoch bleibt eine persönliche Wertschätzung und durchaus auch emotional-intuitive Bindung an äs-
thetisch schöne biblische oder liturgische Texte (etwa das Hohelied oder die Can-
tica des neuen Testaments), liturgische Formen (Vesper, Lamentationen) und musikalische Grundformen (liturgische 
Einstimmigkeit, reformierter Choral) erhal-ten. Liturgische Musik (überhaupt geistli-
che Musik) ist in unserer Rezeption von Renaissance- und Barockmusik statistisch unterrepräsentiert und hat in ihrer Schön-
heit immens viel zu bieten.  Mit diesen Elementen zu arbeiten und 
Improvisation in einem für geistliche Musik reservierten, pathetischen, hohen Stil zu 
betreiben kann sehr bereichernd sein, etwa im Improvisieren von Falsobordoni über Psalmen nach den Vorbildern Bo-
vicellis, Confortis oder Severis, im Diminu-ieren von Motetten und Messtexten oder 
auch dem Versuch der affektiven Steige-rung geistlicher Musik der Seconda Prati-ca durch das Improvisieren von Manier.  
 Ich selbst weigere mich zwar aus Gewis-
sensgründen, geistliche Musik in echten li-turgischen Kontexten zu machen: als Kunstform im grundsätzlich weltlichen 
Raum jedoch finde ich sie sehr span-nend — auch unter der Fragestellung, was der Hörer in diesen Texten sieht, proji-
ziert und erlebt.  Welchen Stellenwert haben bei der histo-rischen Improvisation deiner Meinung nach die alten Traktate? Und kannst du ein paar Quellen besonders empfehlen?  
Naja, die alten Traktate sind eben erstmal das, was wir haben. Wenn wir den Begriff Traktate weiter fassen, kommen wir zu 
dem Begriff „Quellen der Improvisation“: 

hier wären auch Kompositionen einge-
schlossen, die uns (ausnahmsweise no-tiert) Praktiken der Improvisation vor Au-
gen führen. Wenn man genau hinsieht, findet man in jeder Zeit eigentlich viele In-formationen, die wichtig wären und oft 
nicht beachtet werden: es gibt noch sehr, sehr viel zu tun. 
Meine Erfahrung ist, dass ein respektvolles Sich-Kreativ-Orientieren an den Quellen ohne ihren Wortlaut zum Gesetz zu erklä-
ren, meist zu einem bunteren und leben-digeren Musik-Machen führt. Und da will 
(zumindest) ich hin.  Empfehlungen fallen mir schwer, denn 
das Feld ist so riesig: Für Diminution finde ich zum Einstieg die sehr pädagogischen 
Beispiele bei Brunelli (1614) sehr zweck-dienlich. Wenn man weitergehen will, begeistert mich auch nach so vielen Jah-
ren noch immer die Anmut der Intervall-beispiele Beispiele Giovanni Bassanos (1585). Für Diminution in generalbassba-
sierter Musik des 17. Jahrhunderts können die Motetten Bartolomeo Barbarinos mit 
ihren separat edierten Passaggi sehr inte-ressant sein. So viele Namen strömen in meinen Kopf, auch weniger Bekannte 
wie Carlo G., Kittel, Printz, Mylius, Beyer, Hiller, Corri…. das Feld ist zu groß… 
 Wie lässt du beispielsweise deine Studen-ten mithilfe der sogenannten "Diminuti-onsbaukästen" von Ganassi bis Rognoni die Kunst der Diminution erlernen? Was können für einen Improvisationsschüler sinnvolle Hausaufgaben für das Selbststu-dium sein?  
Schon als Schüler (und später als Student) habe ich Hausaufgaben abgrundtief 
verabscheut. Bis heute freue ich mich über jede neue Studie, die zeigt, wie schädlich sie für Kinder sind. Ich versuche 
aktiv, mich daran zu hindern, meinen Studierenden aus einer Lehrerrolle heraus 
zu sagen, was sie zu üben haben. Wenn sie die Musik hinter den Diminutionsfigu-ren lieben, werden sie selbst (mit Hilfestel-
lung meinerseits) ihre eigenen Methoden entwickeln, die ihren Problemen entge-
genwirken. Ich selbst will mit Diminution 
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ein Kind sein: Ein Kind spielt - und wenn 
ihm langweilig wird spielt es etwas Ande-res, auch Wagemutigeres, oder verän-
dert das Spiel und seine Regeln. Wenn meine Neugier mich zu der Frage „Was kann ich mit den Gesängen Arcadelts, 
Palestrinas, Lassos oder Gabrielis ma-chen?“ drängt, finde ich Inspiration in 
den Baukästen, die mir ein Gefühl für mögliche Figuren in einem zum Stück passenden Stil geben: Ich kann dann 
entweder einige solcher Figuren auswen-dig lernen und „copy-pasten“, oder 
selbst neue, ähnliche Figuren erfinden.   An der Schola Cantorum Basiliensis biete 
ich einen „Papagei-Kurs“ an, in dem wir (ohne jegliche Anwendungshandleitung 
und Erfolgskontrolle) einfach Figuren aus den Traktaten singen. Ich überlasse ganz bewusst den Teilnehmern die Verantwor-
tung für Nutzbarmachung dieser Erfah-rung nach ihren eigenen Neigungen und Möglichkeiten. 
Konkrete Arbeitsaufgaben zu stellen ist mir auch fremd, weil sie fast zwangsläufig 
von mir und meinen Anlagen, Begabun-gen und Schwachstellen ausgehen, nicht von denen eines Gegenübers. Ich habe 
Studierende, die sehr intuitiv diminuieren und Figuren „à la dalla Casa“ oder „à la 
Rognoni“ erfinden, weil sie einige der Bei-spielmadrigale oft spielen. Andere lernen (teils erfolgreich) die Intervalle auswendig 
und üben sie zunächst an den Bassmo-dellen. Arbeit an Bassmodellen mit Figu-
ren aus den Traktaten wäre vielleicht so eine Hausaufgabe, die ich lieber Mög-lichkeit nennen will.  
Eine meiner Studentinnen hat mal Hun-derte von Karteikärtchen mit Diminutions-Figuren produziert für ihre eigene Arbeit 
des Vokabellernens (ein Ansatz, der mir 

für mich persönlich nie in den Sinn käme). 
Eine andere Studentin experimentiert derzeit erfolgreich mit einer sich systema-
tisch steigernden Anzahl von standardi-sierten Klauseln für melodische Situatio-nen.  
 Sicherlich gab es vor 400 Jahren auch ei-ne Improvisationspraxis, die nicht in Trak-taten beschrieben wurde. Machst du dir auch darüber Gedanken? 
 Die schmerzhafte Lücke, das Schwarze 
Loch, ist ein Drangsal für jeden, der sich ernstlich mit alter Kunst beschäftigt. Ziel einer umfassenden aufführungsprakti-
schen Arbeit sollte meines Erachtens sein, ein Gefühl für mögliche oder eben auch 
weniger wahrscheinliche Ansätze des Machens und Erlebens älterer Musik zu entwickeln. Die Auseinandersetzung mit 
allen Arten von Geschichte, Gesell-schaftskultur und insbesondere Kunst der Zeit (Literatur, bildende Künste, Philoso-
phie etc.) vermag die Lücke zwar nicht zu schließen, aber vielleicht doch ein wenig 
kleiner zu machen. Seien wir ehrlich mit diesen Löchern, kommunizieren wir sie! Die Auseinandersetzung mit den anderen 
Künsten wird uns vielleicht auch erlau-ben, diejenigen unserer Zugänge zu In-
terpretation und auch Improvisation zu erkennen, die vielleicht eher dem 19. o-der 20. Jahrhundert geschuldet sind: wie 
wir mit diesen neueren Zugängen (und Möglichkeiten sie zu eliminieren oder 
aber zu integrieren) umgehen, ist dann immer mehr unsere eigene und vor allem bewusste Entscheidung. Wir sind frei. Hof-
fentlich.  Die Fragen stellte Martin Erhardt.
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Buchbesprechung 
                               
                          
 Pamela Ruiter-Feenstra Bach & the Art of Improvisation (Vol. 1) Ann Arbor/USA 2011 (CHI Press)  

  Der programmatische Titel des bereits 
2011 erschienenen Buches „Bach & the Art of Improvisation” erweckt Neugierde bei jedem, der sich mit J. S. Bach und 
historischer Improvisation beschäftigt. Zwar existieren gerade aus dem 18. 
Jahrhundert zahlreiche Traktate über das Improvisieren des Generalbasses oder über die Verzierung etwa einer 
Flötensonate oder Arie, doch über die hohe Improvisationskunst der barocken 
Großmeister wie J. S. Bach ist wenig überliefert. Wir wissen nur einiges aus Berichten und kurzen Anmerkungen des 
Komponisten. Auch in den Schulen der nächsten Generation (J. J. Quantz oder 
C.P.E. Bach) wird das Thema nur angeschnitten z. B. in Erläuterungen zur freien Fantasie.  
Das alles hat natürlich seinen Grund, richteten sich die im Druck erschienen Improvisationsschulen   zunächst   an   die  
 

 wachsende Zahl musikliebender Laien und man konzentrierte sich in der 
Vermittlung dementsprechend auf formalisierbare Grundlagen wie 
Harmonisation, Diminution und Verzierungen) um etwa die im breiteren Maße als Notendruck erwerbbare 
Kammermusik zu Hause mitsamt ihrer nicht notierten improvisatorischen “Zutat” wiedergeben zu können.  
 Über die „tieferen Geheimnisse” des 
Improvisierens, die sich nur an Profi-Musiker wie Organisten oder Hofmusiker richteten, schweigen sich die Quellen 
aus, und vor allem Praktiker wie Bach haben in dem Sinne kein Lehrbuch über 
Improvisationstechniken hinterlassen.   Mit dem Wissen, dass der damalige 
Unterricht im Geiste der Regelpoesie, also des Lernens nach mustergültigen 
Vorlagen erfolgte, erlangen die überlieferten Kompositionen einen entscheidenden Stellenwert, wenn es um 
den Nachvollzug der Improvisatiospraxis bei J. S. Bach geht. Genau hier setzt die Musikforscherin, Cembalistin und 
Organistin Pamela Ruiter-Feenstra mit ihrem Buch an, das sich vor allem an 
angehende Kirchenmusiker und Organisten richtet.   
Es ist der konsequent verfolgte historische Blickwinkel auf die Standardwerke Bachs 
(Wohltemperiertes Clavier, Orgel-Büchlein, Inventionen u.a.), der am Anfang des Buches mit einer 
Zusammenstellung aller Originalvorworte Bachs jenen Paradigmenwechsel in der 
Bachrezeption belegt, der in der Ausbildung und im Konzertleben noch nicht in voller Breite angekommen ist. 
Umso wichtiger ist es, mit derartigen Arbeiten zur Wiederbelebung und 
größeren Verbreitung dieser eigenschöpferischen    Kunstform    beizu-tragen. Das  Buch  ist  der  erste  von  zwei  
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Bänden, der vorrangig Übungsmaterial 
und konkrete Anleitungen zum Improvisieren vor allem von Inventionen 
und Choralvorspielen enthält. Der zweite Band, der in diesem Jahr erscheinen soll, widmet sich dann dem Continuospiel, 
den Partimenti und freien Formen wie Concerto, Fantasia, Präludium und Fuge. 
 Ruiter-Feenstra möchte mit ihrem Buch erreichen, dass Studierende mit gewissen 
musiktheoretischen Vorkennntnissen in einem angemessen Zeitraum zu 
respektablen Ergebnissen gelangen können: Als Muster für Improvisationen in der Art J. S. Bachs wählt sie nämlich die 
Neumeister-Choräle, die als Jugendwerk Bachs weniger komplex als etwa die 
Schübler-Choräle sind und dadurch mit angemessenem Aufwand realisierbar etwa für einen Kirchenmusikstudierenden 
sind.   Auch insgesamt merkt man beim Lesen, 
wie überlegt und in der Unterrichtspraxis erpropt die in dem Buch vorgestellten 
Konzepte sind, die den Studierenden stufenweise zum barocken Choralvorspiel führen, angefangen von der Ertüchtigung 

und Sensibilisierung der Finger mittels 
Clavichordspiel über einfache Harmonisationsübungen bis hin zur 
Improvisation eines Contrapunkts zu einer gegebenen, Stimme in ganzen Noten (Choralzeile).  
 Das Thema Affektlehre wird bei den 
Erläuterungen zu Suitensätzen zumindest angerissen, das Thema Figurenlehre zumindest bei den Intervall-Diminutionen. 
Beides hätte sicherlich ausgebaut werden können und auch sind einige 
eigenkompositorische Beispiele (z. B. Invention) mit gewissen Schwächen in der kantablen Stimmführung behaftet.  
 Es ware wünschenswert, wenn dieses 
Buch mehr Verbreitung fände nicht nur in der kirchenmusikalsichen Ausbildung. Zudem ist es eine gute Synopse aller 
erhaltenen Aussagen von und über J. S. Bach als Improvisator.       
Alexander Grychtolik     

      Neuigkeiten                                  
  In Lausanne wurde kürzlich die „École de musique improvisée“ eröffnet. Ein breites 
Kollegium unter der Federführung von Gaël Liardon hat ein Ausbildungskonzept entwickelt, bei dem in jedem musikalischen Stil die Improvisation die musikalische Basis 
bedeutet. Mehr Informationen bietet die Website der Schule www.ecole-emil.org       Termine   

                                
 
20. Festival der improvisierten Musik in Lausanne (FMIL) vom 12. bis 19. August 2016 
 
14. August, 18:00 Uhr: Jean-Pierre Leguay (Klavier und Orgel) 
15. August, 20:00 Uhr: Erik-Jan van der Hel (Orgel) 
16. August, 20:00 Uhr: La comédie musicale improvisée  
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17. August, 20:00 Uhr: Ensemble „Il bell´ humore“ (Gesang, Flöte, Laute) 
18. August, 20:00 Uhr: Paul Goussot (Klavier) improvisiert zum Film „Sonnenaufgang – Lied von zwei Menschen“ 81927) von Friedrich Wilhelm Murnau (Reg.) 
19. August, 20:00 Uhr: David Cassan (Orgel)  
 
Weitere Informationen siehe unter www.fmil.org.  
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