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                  Editorial             

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
der Herbst ist da und mit ihm auch unser neuer Newsletter für historische Improvisation 
(viertes Quartal 2013). Hinweisen möchten wir diesmal vor allem auf die Berichte über das 
Festival de Musique Improvisée de Lausanne (18. bis 23. August) und über das Leipziger 
Improvisationsfestival LivFe! (19. bis 22. September). Unsere Portrait-Serie über Impro-
visatoren wird in dieser Ausgabe zudem fortgeführt. 
 
Vorschläge für Beiträge im nächsten Newsletter (Erscheinung voraussichtlich im Januar 
2014) können uns in gewohnter Weiser per Email gesendet werden (Email-Kontakt siehe 
unter „Impressum“). 
 
Viel Vergnügen bei der Lektüre wünschen wie immer 
   

                                                                                         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. 
 
 
 
Doron David Sherwin (Zink) wurde 1962 in 
Los Angeles geboren. Sohn zweier Unter-
haltungsmusiker, interessierte er sich 
schon sehr jung für Alte Musik, und stu-
dierte verschiedene Holzblasinstrumente, 
bevor er sich endgültig auf den Zink spe-
zialisierte. Er studierte in Basel und kon-
zertiert weltweit u.a. mit Hesperion XXI, 
Concerto Palatino und L´Arpeggiata. Er 
spielte Uraufführungen zeitgenössischer 
Musik, die für ihn komponiert wurde. Er 
unterrichtete u. a. an der Musikhochs-
chule Trossingen. 

 
 
Er sei ganz natürlich in die Musik 
reingerutscht, erzählt Doron D. Sherwin: 
„Meine Eltern waren ja Berufsmusiker, 
aber im Bereich der U-Musik. Sie waren 
Jazzsänger in Nightclubs und haben sich 
auch darüber kennengelernt.“ Sherwin 
wuchs also mit Jazz- und Popmusik auf, 
und seine Schwester machte später 
Countrymusik: Sie singt und schreibt auch 
ihre eigenen Songs. „Ich bin der einzige in 
der Familie, der überhaupt Noten lesen 
kann“, sagt Sherwin. Die übrigen Fa-
milienmitglieder brauchten das für ihre 
Musik nicht. Durch das Hören von 
Schallplatten und Radiosendungen kam 
Sherwin in Kontakt mit Alter Musik. Als 
ungefähr Achtjähriger bekam er in der 
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Grundschule „eine Blockflöte in die Hand 
gedrückt“. In Los Angeles, wo er auf-
wuchs, gab – „und gibt es immer noch“ – 
ein aktives Musikleben. Vor allem die 
sogenannten „Studiomusiker“, die neben 
ihren Tätigkeiten in der Pop- oder 
Jazzmusik Filmmusik einspielten, lernte 
Sherwin auch über die Bands seiner Eltern 
kennen. Solche Musiker mussten vielseitig 
sein, und es war keine Seltenheit, dass ein 
und derselbe Musiker zum Beispiel Flöte, 
verschiedene Saxophone und sogar 
Fagott spielen konnte oder auch 
exotischere Instrumente beherrschte. 
 
Als Kind überlegte Sherwin, ob er 
vielleicht auch die Laufbahn eines 
Studiomusikers einschlagen sollte, doch 
als Schüler interessierte er sich immer 
mehr für Alte Musik und lernte neben der 
Blockflöte verschiedene alte Blas-
instrumente wie Schalmei, Dulzian und 
Posaune. Im Alter von ungefähr 20 Jahren 
hielt er dann zum ersten Mal einen Zink in 
der Hand, und seine Faszination für dieses 
äußerst schwierige und damals auch 
beinahe unbekannte Instrument ließ seit-
dem niemals nach: „Ich legte die 
anderen Instrumente zur Seite, um die 
Technik und die Geheimnisse des Zinks zu 
erforschen.“ Mit 22 Jahren kam Sherwin 
nach Basel, wo er vier Jahre lang bei 
Bruce Dickey studierte. „Ich habe 
Schwein gehabt, dass ich nämlich zu 
einem günstigen Moment nach Basel 
gekommen bin, als es noch nicht viele 
Zinkspieler gab. So habe ich auch relativ 
schnell mit Bruce professionell zusammen-
gespielt: Er ist und bleibt nun mal der 
weltbeste Zinkenist.“ 
 
Auch, dass er mit so einem „seltsamen 
Instrument" wie dem Zink seine Familie 
ernähren konnte, hält Sherwin für ein 
großes Glück. Allerdings konnte er aus 
ökonomischen Gründen nicht allzu 
wählerisch sein, was Konzertver-
pflichtungen anging. So spielte er auch 
ab und an Jazz auf dem Zink, „obwohl 
ich nie Jazz studiert habe.“ Aber Sherwin 
betrachtet dies als eine große Heraus-
forderung, wenn er etwa bei 

L´Arpeggiata Ausflüge in den Jazz 
unternimmt: „Ich bewundere Jazzmusiker 
sehr, und der Jazz ist für mich eine große 
Quelle der Inspiration. Aber diese Musik ist 
harmonisch viel komplizierter und an-
spruchsvoller als etwa die Musik des 16. 
und 17. Jahrhunderts. Auch die Ästhetik 
und die sozialen Hintergründe sind von 
Natur aus ganz verschieden: Die Alte 
Musik wurde für die allerhöchsten sozialen 
Schichten gespielt, die Jazzmusik etwa 
der 30er oder 40er Jahre dagegen in 
einem ganz anderen, sogar oft 
kriminellen Milieu: eher für Pimps und 
Pushers statt Päpste und Prinzen! 
Natürlich gibt es auch enge Verwandt-
schaften zwischen Jazz und Alter Musik: 
Der Jazz hat ja viele Wurzeln in vielen 
verschiedenen Ländern, und eine dieser 
Wurzeln ist die europäische Kunstmusik. 
Der Basso ostinato der Alten Musik zum 
Beispiel wurde im Jazz wieder 
aufgegriffen.“ 
 
Besonders glücklich ist Sherwin mit der 
letzten Einspielung von L'Arpeggiata, die 
sich südamerikanischer Volksmusik 
annimmt: „Da ist das musikalische 
Ergebnis sehr überzeugend gelungen, 
finde ich, weil die musikalische Sprache 
nicht so kompliziert wie im Jazz ist, 
sondern viel näher an Renaissance-
modellen. Man könnte mir zwar vor-
werfen, dass der Zink in dieser Musik kei-
nen Platz hat, doch das könnte man 
widerlegen, denn es existieren viele Ge-
mälde aus Südamerika und Mexico, die 
Zinkenisten zeigen.“ Denn die Spanier 
und Italiener haben den Zink mit nach 
Südamerika gebracht. 
 
Und Sherwin überlegt: „Wenn so ein 
Instrument wie der Zink, der eine so 
ruhmreiche und virtuose Vergangenheit 
hat (zu Zeiten Monteverdis wurden 
Zinkenisten wie heutige Fußballstars 
verehrt und verdienten oft mehr als die 
Kapellmeister!) eine Zukunft haben soll: 
Warum sollte es nicht auch in anderen 
Musiksprachen verwendet werden? 
Schließlich hatte Herr Sax, als er im 19. 
Jahrhundert das Saxophon als Instrument 
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für M ilitärbands entwickelte, auch keine 
Ahnung, dass seine Erfindung später als 
Jazzinstrument ihren größten Glanz 
erleben würde. Vielleicht können 
manche alten Instrumente also auch ein 
zweites Leben haben.“ 
 
Sherwin empfindet es als großes Glück, 
dass ihm Christina Pluhar bei L'Arpeggiata 
„so viele Gelegenheiten gegeben hat, 
verrückte Dinge zu spielen, wie zum 
Beispiel südamerikanische Musik.“ So 
steht in einer knappen Woche die 
nächste CD-Produktion von L´Arpeggiata 
an, von der Sherwin noch nichts weiter 
weiß, als dass Sänger und Instru-
mentalisten aus Griechenland und der 
Türkei mitwirken werden: „Ich schätze 
sehr, dass Christina Pluhar so großes 
Vertrauen in mich setzt und einfach sagt: 
Komm vorbei und spiel mit!“ 
 
Ganz zu Hause fühlt sich Sherwin 
allerdings in den Ensembles, in denen er 
rein historisch improvisiert: „Das ist die 
musikalische Sprache, die ich wirklich 
beherrsche.“ Auch an der Hochschule in 
Trossingen unterrichtete er historische 
Improvisation: „Ich denke, das ist eine 
Disziplin, die man wie eine Fremdsprache 
lernen muss. Wenn man sich in einer 
Gruppe oder einem Milieu befindet, die 
diese Sprache beherrscht, lernt man 
schnell. Ansonsten ist es nicht so leicht.“ 
Sherwin zog seine Seminare wie „Sprach-
kurse“ auf und spielte, Phrasen, Figuren 
und Kadenzen vor, die dann imitiert 
werden sollten: „Auch eine Fremd-
sprache lernt man durch Imitation.“ Er 
gibt jedoch zu bedenken: „Musik ist nicht 
nur eine einzige Sprache, sondern viele 
verschiedenen Sprachen, die verwandt 
sein können, es aber manchmal auch 
nicht sind.“ Deswegen seien tief-
gegründete, durch eigene Erfahrungen 
gereifte Stilkenntnisse und nicht allein 
virtuoses Handwerk absolut nötig. 
Mittlerweile unterrichtet Sherwin nicht 
mehr an einer bestimmten Hochschule: 
„Wenn man mal ein schlechtes Konzert 
gibt, sind die Folgen von kurzer Dauer. 
Wenn man eine schlechte Unterrichts-

stunde gibt, kann das viel langfristigere 
Folgen haben. Das ist eine viel größere 
Verantwortung.“ 
 
Am Zink schätzt Sherwin besonders, dass 
er nicht nur ein immens bewegliches und 
virtuoses Instrument ist, sondern man 
darauf auch schlichte Melodien und 
einfache Linien besonders schön 
gestalten kann: „Nicht umsonst hieß es 
früher, dass der Zink, der auch damals als 
das allerschwerste unter den Musik-
instrumenten galt, die menschliche 
Stimme am besten nachahmen kann." 
 
Claudia Hoffmann (geb. 1966) studierte 
moderne Violine in Freiburg im Breisgau. 
Nach dem Orchester- und Lehrdiplom 
(1991) begann sie ihr Barockgeigen-
studium zunächst in Straßbourg, danach 
in Den Haag und in Basel. Sie spielte u. a. 
im Barockorchester Stuttgart, bei la 
stagione sowie bei La Petite Bande. 
Neben Radio- und CD-Aufnahmen mit LA 
BEATA OLANDA und Mitwirkung bei ver-
schiedenen Ensembles sowie im Rahmen 
von Konzerten mit freier Improvisation 
und keltischer Folklore ist sie Preisträgerin 
des Kilkenny Pan Celtic Festivals 2003.   
 

 
 
Auf ihrer eigenen Internetseite schreibt 
Claudia Hoffmann: „Zwischen den 
Welten findet der Wechsel statt. Im 
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Wechsel zeigen sich Wandel und 
Verbindung der Epochen. Im Wandel 
entsteht der Tanz zwischen den Ebenen.“ 
Claudia Hoffmann kommt aus einem 
musikalischen Elternhaus. Die Eltern 
spielten Klavier und Geige. „Ich musste 
erst ein Jahr lang Klavier lernen. Das war 
grauenvoll. Mit sieben habe ich dann mit 
der Geige begonnen. Die Musik war 
immer schon wahnsinnig wichtig für mich. 
Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass 
jemand kein Instrument spielt. Ich habe 
dann in klassischen Orchestern gespielt 
und als Jugendliche und während des 
Studiums auch in Kirchenbands, in denen 
ich auf der Violine improvisiert habe.“ Ihr 
erstes Barockprojekt spielte sie im Studium 
in Freiburg, und als ihr ein Kollege einen 
Barockbogen in die Hand drückte, war 
das ein „Aha-Erlebnis“ für sie: „Ich habe 
mit dem Bogen dann auch Bach-
Sonaten gespielt und wollte danach Alte 
Musik auf den richtigen Instrumenten 
spielen.“ Claudia Hoffmann studierte 
daraufhin Barockvioline in Straßburg, Den 
Haag und Basel und machte eine 
Musiktherapie-Ausbildung. 
Durch diese Ausbildung stieß sie auf eine 
pentatonische Baumharfe: „Mir laufen 
Instrumente meistens zu. Und weil ich als 
Kind schon etwas Gitarre gespielt hatte, 
lag mir die Harfe nahe, und ich kaufte mir 
auch noch eine größere Harfe. Ungefähr 
2002 bin ich auf irische Folklore 
gekommen und bin während eines 
Cornwall-Urlaubs in irische Sessions 
geraten.“ Schon an der Alten Musik hatte 
Hoffmann die Nähe zum Tanz fasziniert 
und auch der freie Gestaltungsspielraum 
in der Verzierungspraxis. In ihrem Barock-
Ensemble La Beata Olanda konnte 
Hoffmann ihre Erfahrungen mit Alter Musik 
und keltischer Tanzmusik miteinander 
verbinden. Sie schreibt auf der 
Internetseite dazu: „In welchem Ausmaß 
die höfischen Tänze vom Folkloretanz 
beeinflusst sind, ist nicht bekannt. Fest 
steht, dass die Grenzen zwischen beiden 
fließend sind und Austausch in beiden 
Richtungen stattfindet. Darüber hinaus 
gibt es Impulse von weiter her wie z. B. die 

mexikanischen Wurzeln der Sarabande.“ 
Weil ihr Lautenkollege Thorsten Bleich als 
Jugendlicher durch Irland gereist war und 
dort den irischen Dudelsack erlernte, lag 
es nahe, in die Alte Musik-Programme 
auch Duos mit Violine und Dudelsack 
einzubauen: „Dafür habe ich allerdings 
die moderne Geige genommen, denn so 
ein Dudelsack ist ganz schön laut.“ Von 
2004 bis 2008 lebte Hoffmann selbst in 
Cornwall: „Es ist dort einfach eine andere 
Art, mit der Natur zu leben, und ich habe 
viel auf den irischen Sessions gelernt.“ 
Doch das Pendeln von Cornwall zu den 
Konzerten nach Deutschland war auf 
Dauer nicht machbar. Auch die aktive 
Zeit von La Beata Olanda war 2008 
vorbei. So lebt Hoffmann mittlerweile in 
Leipzig und gründete 2009 das Ensemble 
La Moresca, das sie seit 2011 gemeinsam 
mit der Hallenserin Petra Burmann 
(Theorbe/Barockgitarre) leitet. Der Name 
des Ensembles bezieht sich auf einen 
Renaissancetanz: „Die Moresca ist ein 
exotischer Tanz folkloristischen Ursprungs 
mit vielen Capriolen und exaltierten 
Luftsprüngen. Sie stammt ursprünglich aus 
Nordafrika und verbreitete sich während 
der Renaissance über ganz Europa mit 
Schwerpunkten in Spanien, Portugal, 
Italien, England.“ Hoffmann nennt die 
Musik ihres Ensembles „historisches 
Crossover“. 
Ihre Erfahrungen mit der Tanzmusik lässt 
Hoffmann auch in ihre reinen Barock-
projekt einfließen. So nahm sie ganz 
aktuell zusammen mit dem Organisten 
Roland Dopfer im Mai eine CD mit 
Sonaten der Kremsier Sammlung auf. Die 
Aufnahme fand an der historischen Orgel 
der Stadtkirche Bad Wimpfen (in 465 Hz) 
statt, und Claudia Hoffmann spielt die 
notierten Kompositionen so zupackend 
und frei, dass die folkloristischen Einflüsse 
etwa aus der Zigeunermusik, die historisch 
belegt sind, lebendig werden. 
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Festival de Musique Improvisée de 
Lausanne (FMIL)  
 
Das 17. Festival (18. bis 23. August 2013) 
war ein großer Erfolg, wie folgender 
Überblick zeigt : Der Baseler Cembalist 
Thomas Leininger demonstrierte in seinem 
Konzert seine außergewöhnliche Meister-
schaft. Er brachte ein Concerto, eine 
Suite über einen Baß (nach dem Prinzip 
von Friedrich Erhard Niedt), Charakter-
stücke im französischen Stil, ein „freye 
Fantasie“, eine klassische Sonate und 
abschließend eine Chaconne zu Gehör. 
Im Rahmen seines Kurses stellte er seine 
Studien über das Traktat von Philipp 
Christoph Hartung (1749) vor, das sehr 
wichtige Informationen über die Musiker-
ausbildung im 18. Jahrhundert l iefert.  
Paul Goussot, Organist in Bordeaux, gab 
einen Kurs über den französischen 
Barockstil und improvisierte im 
Wechselspiel mit dem Ensemble 
Alternatim (Leitung: Jean-Yves Haymoz) 
eine Vespermesse. Der Einsatz einer 
großen Leinwand erlaubte dem Pub-
likum, sein Spiel während des Konzertes zu 
bewundern. Diese Übertragungsvor-
richtung erwies sich als sehr wertvoll für 
die Musikvermittlung und wird von jetzt 
ab immer bei den Orgelkonzerten ver-
wendet werden. Paul Goussot hat eine 
exzellente Kenntnis in diesem Repertoire-
bereich und er gibt sein Wissen sowie 
seinen Enthusiasmus an seine Schüler mit 
viel Wohlwollen weiter.  
Pascal Wintz, Jazz-Pianist aus Annecy, 
studierte intensiv den Musikstil der 1930er 
Jahre. Sein Ansatz erlaubte es den 
Zuhörern, die Wurzeln der Jazz-Standards, 
der Broadway-Lieder und des Tin Pan 
Alley nachzuerleben. In dieser frühen 
Phase der Bebop-Revolution entdeckt 
man einen eleganten und 
bezaubernden Jazz aus klaren Melodien 
und Harmonien.  
Claude Gastaldin, Schlagzeuger und 

Perkussionist aus Grenoble, hat eine zu 
umfangreiche Karriere hinter sich, um sie 
an dieser Stelle darzustellen, aber es sei 
darauf hingewiesen dass er z. B. in Indien 
im Spielen der Tabla-Trommel unter-
wiesen wurde und dieses auf einem sehr 
hohen Niveau betreibt. M it seiner Band 
namens Sudha, die aus ihm und Carolle 
Galin am Schlagzeug sowie dem 
Pianisten Lionel Melot besteht, erschloss 
er dem Publikum eine komplett neue 
Musiksprache, die eine Mischung aus 
traditionellen indischen Rhythmen und 
dem Jazz darstellt. Zwei Schlagzeuge und 
ein Klavier, das ist eine ausgefallene 
Besetzung! Der Klang ist trotz alledem 
durchsichtig und der Zuhörer entdeckt 
eine neue Musikwelt: die rhythmische 
Polyphonie. 
Das Ensemble La Triviata (München) 
besteht aus Sängern und einem be-
gleitenden Pianisten. Es hat sich einer 
weltweit einzigartigen Impsovisationsform 
verschrieben: der improvisierten Oper. 
Bereits zum dritten Mal eingeladen zum 
Festival nach Lausanne waren das 
Konzert und der durch Ensemble-
mitglieder gegebene Kurs ein großartiger 
Erfolg. Der äußerst effiziente 
Unterrichtsansatz der Ensemblemitglieder 
beleuchtet das Thema Improvisation auf 
eine neue Art und Weise, weil die Rhetorik 
an oberste Stelle gestellt wird.  
Enrico Camponovo, Pianist aus Lausanne, 
ist ein Meister in der Begleitung von 
Stummfilmen. Er spielte dieses Jahr die 
Begleitmusik zum Film Der letzte 
Mann von Friedrich Murnau (1924). Das 
Publikum war hingerissen von diesem 
filmischen Meisterstück und von der 
improvisierten Musik, die dem Film mehr 
Leben gab, als wenn die Schaspieler 
gesprochen hätten.  
 

 
Gaël Liardon 

(Übersetzung: Alexander Grychtolik) 

Bericht   
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Leipziger Improvisationsfestival LivFe! 
 
Die dritte Edition von LivFe ! fand vom 19. 
bis 22. September statt. Überfüllte Kon-
zerte und ein enthusiastisches Publikum 
sorgten dafür, dass diese glückliche Initia-
tive des Blockflötisten und Organisten 
Martin Erhardt einmal mehr von einem 
schönen Erfolg gekrönt war. 
2011 bereits wurde Pascale Boquet, Meis-
terin ihres Faches und Autorin der 
Sammlung 50 Standards Renaissance et 
Baroque zum Festival eingeladen, und 
2013 hatte ich selbst als Co-Autor das 
gleiche Vergnügen. 
 
Vormittags und nachmittags wurden die 
etwa 30 Workshopteilnehmer in drei 
Gruppen mit verschiedenen praktischen 
und theoretischen Themen eingeteilt (vo-
kalpolyphone Improvisation, melodische 
Diminution, Improvisation auf einem Tas-
teninstrument, Christopher Simpsons 
Methode, usw.), Spiegelbild der Spezial-
gebiete der einzelnen Dozenten (Jostein 
Gundersen, Hans Knut Sveen, Gérard Re-
bours, Poul Høxbro, Martin Erhardt, Freddy 
Eichelberger, Will iam Dongois und Mau-
rice van Lieshout). 
 

 
 
Jeweils am frühen Abend ermöglichte 
uns ein auf Improvisation basiertes Kon-
zert, das Ensemble Le Concert Brisé und 
Doron Sherwin, das Ensemble all'improvvi-
so, Poul Høxbro, und das Duo Paolo Pan-
dolfo und Thomas Boysen zu hören. Zum 
Abschluss des Festivals schließlich verei-
nigten The Scroll  Ensemble und  The Play- 

 
fords ihre Stärken, um eine Choreogra-
phie musikalisch zu untermalen, die Béa-
trice Massin in drei Tagen mit den 10 
Teilnehmern ihres Tanzworkshops ausge-
arbeitet hatte. Schließlich gab es an zwei 
späteren Abenden noch JamSessions, die 
zunächst ein kleines Konzert präsentier-
ten: Einmal tat ich selbst mich mit Les Ma-
telots für ein ebenso ernstes wie 
verrücktes Programm zusammen. An-
derntags  formierten sich  Jostein Gunder- 
 

 
 
sen (Blockflöte) und Hans Knut  Sveen 
(Cembalo) sowie Nora Thiele (Per-
kussion) und Poul Høxbro (Einhandflöte & 
Trommel) spontan zu zwei ebenso exzel-
lenten wie kurzlebigen Duos. Im Anschluss 
daran, bis ein Uhr nachts, tummelten sich 
Studenten und Profis auf der Bühne für ei-
nen ganz langen Augenblick der Improvi-
sation, festlich und freudevoll, wobei Lau-
ten, Gitarren, Geigen, Flöten, Gamben, 
Oboen, Fagott, Cembalo, aber auch 
Perkussion, Serpent und Nickelharpa 
miteinander verkehrten. 
 
Zeitweise, durch Jostein Gundersen ge-
leitet, wurde das Ensemble ganz rund, 
jeder konnte sich ohne Komplexe musi-
kalisch ausdrücken, im Hintergrund wie im 
Rampenlicht, wohingegen da und dort 
Dialoge und Wechselspiele auftauchten: 
Was für ein schönes Fest der Musik voller 
Schwung, und auf beeindruckend 
hohem musikalischem Niveau! Denn 
selbst wenn die Improvisation vielleicht 
manchmal dem „Gefühl“ überlassen 
wird, so erfordert sie doch immer eine so-

Berichte  
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lide theoretische Basis und gut geschärfte 
Reflexe. Aber ganz eindeutig besitzen 
diese Musiker diese Fähigkeiten und pfle-
gen sie im Rahmen dieser „JamSessions“, 
die übrigens regelmäßig auch außerhalb 
des Festivals stattfinden. Das erklärt 
natürlich die Ungezwungenheit und die 
rege Beteiligung, die auf der Bühne 
herrscht.  
 
Und wer bei Improvisation nur an melo-
dische Diminution und Ostinatobässe 
denkt, wurde von den Musikern des Scroll 
Ensembles eines Besseren belehrt: Sie im-
provisierten eine Fuge für Solovioline über 

Bachs Motette Jesu, meine Freude, eine 
Tanzsuite über den Bass der Goldberg-
Variationen und eine Fantasie über dem 
Hexachord. Denn, vergessen wir nicht: 
Wir sind in der Stadt wo Bach, Komponist 
und Improvisator sondergleichen, seine 
letzten 27 Lebensjahre verbrachte.  
 
Das von Martin Erhardt kreierte Festival 
erweist auch ihm die Ehre und verleiht 
der Pflege der Alten Musik einen beispiel-
losen Aufschwung in diesem unver-
zichtbaren, aber immer noch oft ver-
nachlässigten Element: Der Improvisation. 

Gérard Rebours 
 
  

 Termine 
                               
 
 
AlteMusik-JamSessions in Köln  
 

Kontakt: Martina Binnig (mbinnig@gmx.de)  
 
 
Die Sessions finden jetzt immer am letzten Mittwoch im Monat statt. Für 2013 sind das noch 
der 30.10. und der 27.11. jeweils ab 20 Uhr im Café Central (Jülicher Straße 1, 50674 Köln, 
Nähe Rudolfplatz).  

Das im Belgischen Viertel Kölns gelegene Café bietet Zuhörern wie Musikern ein schönes 
Ambiente für die Sessions. Die Veranstalter bereiten „Real Books“ mit „Standards“ (also mit 
beliebten Bassfolgen, Tänzen und Melodien aus Renaissance und Barock) vor und stellen 
ein Spinett zur Verfügung. Die Stimmtonhöhe ist 415 Hz.  

Alle InstrumentalistInnen und SängerInnen sind herzlich willkommen, frei über die Vorlagen 
zu improvisieren. Die Session richtet sich gleichermaßen an Neu-Einsteiger, die in unge-
zwungener Atmosphäre erste Schritte in Richtung freies Spiel wagen möchten, als auch an 
„alte Hasen“, die ihre Improvisations-Erfahrungen vertiefen wollen. In erster Linie geht es 
uns darum, spontan miteinander zu musizieren. 
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