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                  Editorial             

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir möchten Ihnen die aktuelle Ausgabe des Newsletter für historische Improvisation 
vorstellen, diesmal mit zwei neuen Portraits und jeder Menge an neuen Terminen. 
Abgerundet wird der Newsletter diesmal mit einem Bericht vom Festival für improvisierte 
Musik Lausanne (FMIL).  

 
Vorschläge für Beiträge im nächsten Newsletter (Erscheinung voraussichtlich Anfang 
Januar 2015) können uns wie gewohnt per Email gesendet werden. (Email-Kontakt siehe 
unter „Impressum“). 
 
Wir wünschen eine angenehme Lektüre. 
   

                                                                                          Martin Erhardt & Alexander Grychtolik  
 
 

Bericht 
                               

 
 
18. Festival de musique improvisée de 
Lausanne (FMIL), 15. bis 22. August 2014 
 
 
1997 rief Gaël Liardon in Lausanne das 
Festival de musique improvisée ins Leben; 
Vom 15. bis 22. August diesen Jahres fand 
es nun schon zum 18. Male statt. Ein 
Grundgedanke des Festivals ist, dass die 
Künstler am Tag nach ihren Konzerten je-
weils Workshops geben und somit das 
Festival auch um die pädagogische Ebe-
ne bereichern. Auf der Website des Festi-
vals (www.fmil.net) haben die Veranstal-
ter sogar einige der Skripte beziehungs-
weise Improvisationskonzepte verschie-
dener Dozenten aus vergangenen Jah-
ren zum Nachlesen zur Verfügung ge-
stellt. 
Sämtliche Konzerte fanden bei freiem Ein-
tritt statt: Nach dem Auftakt am Sonntag 
mit Klavier und Saxophon traf man sich 
am Montag in der Kirche Saint-Laurent 
mitten im Stadtzentrum, wo Freddy Ei-
chelberger (Marseille) und Jean-Luc Ho 
(Paris) an zwei Orgeln im Stil des 16. und 
frühen 17. Jahrhunderts improvisierten. In 
der Kirche mit der umlaufenden Empore 
befinden sich neben der modernen 
Hauptorgel an den beiden Seiten eine al-
te italienische Orgel sowie gegenüber 
der Neubau einer spanischen Renais-
sance-Orgel. Die beiden Künstler wech-

selten sich an den Instrumenten ab und 
improvisierten neben Toccata und Bat-
taglia auch Diminutionen über Madrigale 
(Pulchra es und Io son ferito von Palestri-
na) sowie Variationen über Ostinatobäs-
se. Besonders publikumswirksam war ihr 
Dialogspiel in einer quasi doppelchörigen 
Canzona, bei der beide durch pfiffiges 
Reaktionsvermögen und große Sensibil ität 
glänzten. So war es nicht verwunderlich, 
dass das Dutzend Workshop-Teilnehmer, 
das sich am nächsten Tag am selben Ort 
eingefunden hatte, begierig war, etwas 
über dieses Wechselspiel zu erfahren. 
Ganz spontan gab es nach dem Work-
shop noch eine Jam-Session in einem 
spanischen Restaurant in der Fußgänger-
zone. 
In der Kirche der deutschsprachigen 
Gemeinde befinden sich ein Neubau ei-
ner relativ großen Barockorgel und ein 
Positiv gebaut von Festivalleiter und Or-
ganist Gaël Liardon. Beide Instrumente 
spielte der Franzose Paul Goussot, Spezia-
list für Händels Orgelmusik, mit großzügig-
dicken Registrierungen. Einige Orgelkom-
positionen Händels interpretierte er, und 
fügte an den Stellen, an denen Händel 
„ad libitum“ geschrieben hatte, seine ei-
genen Improvisationen ein. Außerdem 
verzierte er sehr reichhaltig eine Blockflö-
tensonate Händels, bei der Benjamin Rig-
hetti den Continuopart übernahm, und 
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improvisierte gekonnt und fulminant über 
fünf verschiedene Themen, die das Publi-
kum ihm auf kleinen Zetteln zukommen 
ließ. 
Am Mittwoch konnte man in derselben 
Kirche den Barockgeiger Matthieu Camil-
leri und den Cembalisten Dirk Börner er-
leben, die abwechslungsreich mal in 
Concerto-Form, mal über einen Ground 
von Biber, mal über ein Partimento nach 
Pachelbel improvisierten. Besonders her-
vorgehoben werden muss ihre sehr stilrei-
ne und intensive Improvisation über den 
Choral „O Haupt voll Blut und Wunden“. 
Ein Thema aus einer Bach´schen Cellosui-
te wurde zum roten Faden ihres Pro-
gramms, denn zunächst improvisierten 
beide solistisch eine Fuge darüber, um 
schließlich, als zweite Zugabe, den Ver-
such zu wagen, im Duo eine Fuge zu im-
provisieren. Ein obligater Kontrapunkt, 
das zeitweise monodisch spielende 
Cembalo, solistische Zwischenspiele und 
lange Orgelpunkte ermöglichten es, dass 
zwei Improvisatoren gleichzeitig dieses 
Stück entstehen lassen konnten. Tags da-
rauf unterrichtete Dirk Börner, wie man 
ein Concerto improvisieren kann. 
Das am besten besuchte Konzert fand 
am Donnerstag mit dem deutschen En-
semble La Triviata statt. Drei Sänger und 
ein Pianist standen auf der Bühne und 
improvisierten den ganzen Abend lang 
Oper. Die mannigfachen Arten, das Pub-
likum mit einzubeziehen erinnern sehr an 
Improvisationstheater: Mal sollte das Pub-

likum den Darstellern bestimmte Eigen-
schaften geben, aus denen die Sänger 
dann spontan eine Handlung sponnen, 
mal wurden vom Publikum beschriebene 
Zettel auf der Bühne verteilt, mal wurde 
ein zufällig ausgewählter Zeitungsartikel 
vertont. Die auf Deutsch improvisierten 
Texte wurden per Laptop und Beamer si-
multan ins Französische übersetzt. Lach-
salven und Begeisterungsstürme domi-
nierten diesen Abend. Stil istisch ließ sich 
das Ganze schwer eingrenzen, natürlich 
hörte man durchaus gekonnt mal Ragti-
me, und mal Mozart heraus, aber das 
Schauspiel stand klar im Vordergrund. Die 
Mitglieder von La Triviata gaben gleich 
zwei Workshops über ihre Improvisations-
kunst. 
Eine Stummfilmimprovisation an der Orgel 
zu Alfred Hitchcocks Film „The Pleasure 
Garden“, gespielt von Thomas Ospital, 
bildete den Abschluss des Festivals. 
Insgesamt ist das Festival in Lausanne sehr 
orgelbetont, sowohl was die Konzerte als 
auch was die Workshop-Teilnehmer und 
Konzertbesucher betrifft. Dies hat sicher 
damit zu tun, dass Lausanne über eine 
reiche und dichte Orgellandschaft ver-
fügt. Andererseits bemüht sich Festivallei-
ter Gaël Liardon auch betont darum, alle 
Instrumentalisten und Sänger anzuspre-
chen. Wünschen wir dem Festival noch 
viele weitere zukünftig gelingende Editio-
nen! 

 
Martin Erhardt 

 
Portrait 
                               
                               
 
Der niederländische Organist Sietze de 
Vries (geboren 1973) absolvierte seinen 
Bachelor-Abschluss 1994 am Musikkonser-
vatorium in Groningen bei Wim van Beek 
und Jan Jongepier. Zwei Jahre später ab-
solvierte er seinen Master-Abschluss am 
Königlichen Konservatorium in den Haag, 
wo er bei Jos van der Kooy studierte. Bei 
letzterem studierte er auch zeitgenössi-
sche Improvisation und Kirchenmusik. 
Nachdem er vierzehn Preise bei Improvi-
sations- und Litertaurspiel-Wettbewerben 

gewonnen hatte, beendete Sietze de 
Vries seine Aktivitäten in diesem Feld mit 
dem Gewinn des prestigeträchtigen in-
ternationalen    Improvisationswettbewer-
bes in Haarlem im Jahr 2002. Sietze de 
Vries konzertierte in ganz Europa, in Russ-
land, den USA, Kanada und Australien. 
Sein musikalischer Schwerpunkt liegt im 
Bereich der Renaissance, der großen 
norddeutschen Barocktradition, Bach 
und der Improvisation in historischen Sti-
len. Er ist darüber hinaus gefragt als Leh-
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rer insbesondere auf dem Gebiet der Im-
provisation. Als ein Botschafter der rei-
chen, historischen Orgellandschaft der 
Provinz Groningen erreicht er viele Orga-
nisten und Musikliebhaber auf der ganzen 
Welt.   
 
Sietze de Vries lebt in einer ehemaligen 
Kirche in einem Dorf in der Nähe der 
Stadt Groiningen, wo er eine Sammlung 
von Orgeln, Cembali, Clavichorden und 
Harmonien aufbaut. Er ist Organist an der 
Chorschule in Roden, die aus einem Jun-
gen- und Mädchenchor in der englisch-
anglikanischen Tradition besteht. Es ist ein 
wichtiges Anliegen für ihn, das musikali-
sche Talent bei Kindern zu fördern und 
das reiche Erbe historischer Orgel der 
nächsten Generation weiterzugeben. Im 
Folgenden wird ein Interview mit ihm vor-
gestellt (Übersetzung: Alexander Grychto-
lik). Homepage siehe unter: 
www.sietzedevries.nl 
 
 

 
 
Hast du in deiner Kindheit schon improvi-
siert und gab dir ein Lehrer den ersten 

Anstoß zur Improvisation, oder kam es aus 
dir selbst heraus? 
 
So lange ich mich zurückerinnere, habe 
ich improvisiert. Sogar in meiner frühsten 
Kindheit soll ich Melodien auf jedem ver-
fügbarem Instrument gespielt haben: auf 
Harmonium, Mundharmonika, Blockflöte, 
Trompete oder selbst auf einem Plastik-
Saxophon. Wir besaßen einige alte 
Schallplatten mit Orgelmusik und mein 
Vater konnte einige Akkorde auf der Or-
gel spielen. Die Musik und auch das In-
strument selbst faszinierten mich: Über 
das Spielen hinaus konnte ich stunden-
lang dasitzen und Orgelprospekte malen 
oder Abbildungen von Orgeln ansehen 
und Orgellisten machen.  
Mit acht Jahren konnte ich jedes Stück 
von diesen alten Schallplattenaufnah-
men „in meinem eigenen Stil“ nachspie-
len und als ich mit neun Jahren meinen 
ersten Orgelunterricht bekam, lernte ich 
das Notenlesen. Das war für mich am An-
fang nicht leicht: Das ganze System No-
ten zu lernen war – und ist oft immer noch 
– so strukturbetont, unmusikalisch und 
langweilig, dass ich es einfach gehasst 
habe. Es brauchte eine Weile bis ich ent-
deckte, dass ich beim Notenlesen all die 
schöne Musik lernen konnte, die ich von 
Aufnahmen und im Radio kannte, und 
vieles mehr. Dieses war der Anfang mei-
ner Enttäuschung über das traditionelle 
Konzept des Musikunterrichts. Ein Kind soll-
te Musik wie seine Muttersprache erler-
nen: Erst zuhören und Worte imitieren, 
dann kleine Sätze machen. Wenn man 
eine Sprache relativ fließend spricht, 
dann kann man auch lernen, sie zu lesen 
und zu schreiben. Es ist definitiv nicht ge-
rade musikalisch oder klug, dem Kind zu-
erst methodisches Notenlesen beizubrin-
gen.  
Glücklicherweise hatte ich einen klugen 
Lehrer, der mir erlaubte zu improvisieren 
und er ermutigte mich auch dazu. Als ich 
mit 15 an das Konservatorium in Gronin-
gen ging, hatte ich das Glück, bei Jan 
Jongepier (1941-2011) zu studieren, ei-
nem der größten Improvisatoren, den ich 
je getroffen habe. Er zeigte mir, dass Im-
provisieren nicht einfach Fantasieren ist. 
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Eine gute Improvisation sollte wie ein Lite-
raturstück klingen: Stil, Form, Proportio-
nen, Metrum: All dieses muss da sein und 
den Regeln entsprechen. Es ist dabei so, 
dass Improvisieren zur eigenen „Mutter-
sprache“ wird, wenn man es seit der frü-
her Kindheit macht. Deswegen kostete es 
mich wenig Mühe, all das in meine Im-
provisationen einzubauen, was ich von 
Kompositionen kannte. Zusammen mit 
den wunderschönen alten Orgeln in den 
Niederlanden, vor allen in Groningen, 
machte mich vor allem die Improvisation 
zu dem Musiker, der ich heute bin.  
 
In welchen Epochen/Stilen fühlst du dich 
so zuhause, dass du deren Musiksprache 
„frei sprichst“? Und improvisierst du immer 
in diesen historischen Stilen, oder hast du 
auch Erfahrungen mit freier Improvisation 
und anderen Impro-Genres? 
 
Weil ich besonders norddeutsche Orgeln 
mag, sind die Renaissance und der Ba-
rock meine bevorzugten stil istischen Epo-
chen. Nicht nur der mächtige Klang der 
Orgeln dieser Zeit, sondern auch die 
strengen Formen wie Fuge, Trio, Partita 
und Choralfantasie inspirieren mich sehr.  
Aktuell aber mag ich Musik aller Epo-
chen. Wenn ich auf einer großen roman-
tischen Orgel spiele, versuche ich mich in 
der Sonatenform des 19. Jahrhunderts 
oder in einer Choralfantasie in der Art 
Max Regers. Das ist dann wie ein Geburts-
tagskuchen: Man isst das nicht als sein 
tägliches Brot, aber es schmeckt jedes 
Mal sehr gut.  
Dasselbe gilt für moderne „freie“ Improvi-
sationen: Auf dem Wettbewerb in 
Haarlem liebte ich es einfach irgendet-
was zu spielen, als eine zeitgenössische 
Improvi-sation gefordert wurde. Immer 
wieder improvisiere ich auch jetzt zu-
sammen mit einem Kollegen auf zwei Or-
geln, das ist auch sehr fruchtbringend. Ich 
improvisiere auch gern auf dem Klavier 
oder Cembalo. Und wenn ich die Zeit 
hätte, würde ich in einer Jazz-Band auf 
einem Klavier  oder  einer   Hammond-
Orgel  improvi-sieren! Die größte Frage für 
mich ist die Kontrolle. Ich mag es nicht, 
wenn Musiker improvisieren, indem sie nur 

kreative Klänge auf der Orgel machen. 
Man sieht es sehr häufig: Virtuose motori-
sche Bewegungen und schneller Klang-
wechsel verdecken häufig das Unvermö-
gen, wirklich aussagefähige Musik zu ma-
chen. Man spricht dann nicht wirklich ei-
ne Sprache, sondern man gibt das nur 
vor. Ich bewundere eher ein Bicinium auf 
einer einmanualigen, mitteltönigen Orgel, 
als die lauten Klangfeuerwerke auf einem 
riesigen Instrument in einer großen Ka-
thedrale, etwa in der Art von Pierre 
Cochereau. Leider denken viele Or-
ganisten, dass diese eindrucksvollen 
Klänge der Gipfel der Improvisationskunst 
seien. Auch der berühmte Improvisati-
onswettbewerb in Haarlem ist schwer von 
diesem Virus angesteckt! 
 
Hast du ein paar Grundsätze oder Leitli-
nien, wie du historische Improvisation 
selbst übst und unterrichtest? 
 
Meine Orgelkonzerte setzen sich norma-
lerweise aus 30-40 Minuten Literaturspiel 
und 20-30 Minuten Improvisation zusam-
men. Seitdem ich über 80 Konzerte im 
Jahr sowie zahlreiche Exkursionen mit Or-
gelvorführungen gebe, übe ich haupt-
sächlich durch das einfache Machen. 
Die Stücke, die ich aktuell übe oder an-
höre, definieren den Stil der Improvisati-
on, und natürlich der Charakter der je-
weiligen Orgel. Durch meine eigene Un-
terrichtstätigkeit werde ich zudem sehr 
bereichert. Wenn ich mit den Studieren-
den arbeite, muss ich reflektieren, was ich 
beim Improvisieren selbst mache. Das 
bringt oft neue Ideen, abgesehen von 
den Ideen, die die Studierenden selbst 
haben.  
Ich habe mittlerweile bemerkt, dass es 
sehr wichtig ist, mit dem Improvisieren 
schon in jungen Jahren zu beginnen. 
Wenn Musik zu jemandem kommt wie die 
Muttersprache, dann wird man lernen, sie 
„fließend“ zu spielen bzw. zu impro-
visieren. Nicht die Zeichen auf einem Blatt 
Papier, sondern das innere Hören ist der 
wichtigste Schlüssel, um Musik zu ma-
chen. Zuerst sollte man Lieder nachspie-
len, sie harmonisieren, und transponieren, 
kleine Variationen machen und so weiter.  
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Das ist genau der gleiche Prozess im Ge-
hirn, wenn man Worte nachmacht, ihnen 
eine Bedeutung gibt, kleine Sätze formt 
und lernt, dieselbe Sache unter-
schiedlich auszudrücken.    
Wenn man das systematisch macht, hat 
man die Kontrolle darüber, was man 
spielt und während man in kleinen Schrit-
ten immer weiter vorangeht, wird man 
am Ende sogar einen komplizierten Kont-
rapunkt meistern. Wie beim Schach lernt 
man, im Voraus zu denken und alle Mög-
lichkeiten beim Spielen zu überblicken. 
Die Improvisation wird auf diese Weise zu 
einer Art “Schnellkomposition”.  
Natürlich kann man eine Sprache auch 
im späteren Alter lernen. Obwohl sie 
dann nie so fl ießend wie eine Mutter-
sprache wird, kann man lernen, sie sehr 
wortgewandt zu sprechen. Aber im Falle 
des Improvisierens ist das dann eine ziem-
liche Belastung, wenn man schon ziem-
lich gut spielen kann: Man weiß ja, wie es 
klingen könnte! Darum mögen Organis-
ten mit großer Blattlesefähigkeit oft nicht 
gern improvisieren. Warum sollten sie sich 
all den Ärger antun und nochmal ganz 
von vorn beginnen?  
Man wird überrascht sein, dass viele gute 
Organisten selbst eine einfache Melodie 
nicht auf einer Tastatur nachspielen kön-
nen! Das hat vor dem Hintergrund un-
seres Unterrichtssystems die Folge, dass 
viele Musiker ihr eigenes inneres Hören 
vollständig einstellen. Ihre Finger begin-
nen sich zu bewegen, wenn sie Noten auf 
einem Blatt Papier sehen, aber das Ge-

spielte wurde dann nicht zuerst im Geiste 
verarbeitet. Deswegen ist es so schwer, 
wieder das innere Hören zurückzugewin-
nen. Ich benutze dazu immer Lutherische 
Kirchenlieder und Genfer Psalter als „Trai-
ningshilfe“.  
Auf gleiche Weise hat es sicherlich auch 
Bach gemacht: Jedes Kind kannte das 
berühmte Kirchenlied „Ein feste Burg“ 
oder „ Vater unser im Himmelreich“ aus-
wendig. Schritt für Schritt fügt man Er-
schwerungen hinzu, sodass man vom ak-
kordisch-vertikalen Denken zum liniear-
horizontalen bzw. kontrapunktischen Den-
ken gelangt. Das Ziel ist, Bachs Fußstap-
fen zu folgen, etwa durch Choralvorspie-
le wie in der Art des „Orgelbüchleins“. 
Wenn man einmal so etwas kann, dann 
sind Fuge und Passacaglia nicht mehr so 
weit weg. Und natürlich kann man seine 
eigene Sprache und seine eigenen Spe-
zialitäten entwickeln, wenn man die 
Grundlagen des Harmonisierens und Im-
provisierens beherrscht. Das Einzige, was 
man nicht erlernen kann, ist die Kreativi-
tät. Man kann sein ganzes Leben damit 
verbringen, mit Bach als Vorbild und Inspi-
rationsquelle die Stimmenführung und 
Harmonisation in seinen Improvisationen 
zu veredeln.  
Mein Lehrer pflegte zu sagen: „Du kannst 
das Niveau von Bach nicht erreichen, 
aber ich bin glücklich wenn es ein guter 
Krebs war“.  
 

 
 Portrait 
                               

 
Nach seinem Klavierstudium am Conser-
vatoire National Régional in Straßburg 
wendete sich Dirk Börner der Alten Musik 
zu. An der Schola Cantorum Basiliensis 
(Basel) studierte er Cembalo bei Andreas 
Staier und Jesper Christensen und schloss 
mit dem Solistenaufbaudiplom ab. Rege 
Konzerttätigkeit führte ihn durch ganz Eu-
ropa, Süd- und Nordamerika. Dirk Börner 
tritt regelmäßig mit folgenden Ensembles  
auf: Stylus Phantasticus (PabloValetti – 

 
Violine, Friederike Heumann – Viola da 
gamba), The Rare Fruits Council (Manfre-
do Kraemer – Violine), Café Zimmermann 
(Céline Frisch - Cembalo) und Aux Pieds 
du Roy. Zahlreichen Einspielungen (C. P. 
E. Bach, J. Mattheson, D. Buxtehude, J. M. 
Hotteterre, J. P. Erlebach, A. Reincken, J. 
S. Bach, F. Mancini) sind bei Alpha, Har-
monia Mundi France, PanClassics, Carpe 
Diem, Astrée Naïve, K 617, Accent und 
Raumklang erschienen. Darüber hinaus 
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liegen Rundfunkaufnahmen bei Radio de 
la Suisse Romande, bei Radio classique 
(Paris), France Musique, bei der BBC, 
beim ORF, beim Bayerischen sowie beim 
Norddeutschen Rundfunk vor. 
Zusammen mit Michael Form leitete Dirk 
Börner ein vom Schweizerischen National-
fonds unterstütztes Forschungsprojekt („la 
plasticité du rythme“), welches die Inter-
aktion von Tanz und Musik in der französi-
schen Barockmusik untersuchte. 
Ein Ergänzungsstudium bei Rudolf Lutz an 
der Schola Cantorum in Basel im Fach 
Improvisation absolvierte Dirk Börner 2010 
bis 2012. Seitdem ist er Mitglied der For-
schungsgruppe Basel für Improvisation 
(FBI). 
Dirk Börner ist Dozent für Cembalo, Gene-
ralbass, Kammermusik und historische 
Aufführungspraxis an der Hochschule der 
Künste Bern und lehrt Generalbass und 
Improvisation am Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de 
Lyon. 
Seit Wintersemester 2014 unterrichtet Dirk 
Börner zudem historische Improvisation an 
der Schola Cantorum Basiliensis. Die 
Fragen stellte Martin Erhardt.  
 

 
In diesen Tagen trittst du die Nachfolge 
von Rudolf Lutz an der Schola Cantorum 
Basiliensis an. Kannst du einige Ideen und 
Pläne für deinen Unterricht in historischer 
Improvisation beschreiben? 

Rudolf Lutz hat in seiner langen Tätigkeit 
eine bewundernswerte lebendige und 
blühende Improvisationsklasse an der 
Schola geschaffen. Gemeinsam mit mei-
nen Kollegen Nicola Cumer, Markus 
Schwenkreis, Emmanuel le Divellec und 

Sven Schwannberger wird es die große 
Herausforderung der nächsten Zukunft 
sein, diese Arbeit mit unverminderter In-
tensität weiterzuführen. Ich werde sicher-
lich Methoden, die sich in meinem Impro-
visationsunterricht am Lyoner Konservato-
rium (CNSM) bewährt haben, in Basel 
weiterbenutzen. Für den Unterricht für 
Improvisationseinsteiger steht meist die 
Arbeit an freien oder gebundenen Prelu-
dien (mit Partimento und allmählich mit 
immer weniger) im Vordergrund. Sehr 
rasch bzw. mitunter auch gleichzeitig 
dann (auch im Ensemble) die Arbeit mit 
Standardbässen bzw. „Grounds“. 
Als Einführung in die Fugenarbeit benutze 
ich gern Partimentofugen von Händel 
und Kirchhoff. Auch die "Blütenlese", d. h. 
das Studieren und Analysieren von gro-
ßen Werken, mit dem Ziel die verwende-
ten Satzmodelle zu erkennen, um eigenes 
Impro-Vokabular daraus zu entwickeln, 
hat sich als effiziente Arbeitsmethode er-
wiesen. Ein spannendes Projekt könnte 
auch der Versuch sein, Solokonzerte mit 
einen kleinem "Orchester" mithilfe einfa-
cher Ritornellformen und minimalen Par-
timento zu improvisieren.  
Aber ich unterrichte jetzt in Basel gerade 
erst seit drei Wochen...., d.h. ich bin dabei 
„de prendre la température“, es ist si-
cherlich noch zu früh für große Pläne...  
 
Warum ist es für dich persönlich wichtig, 
Alte Musik nicht nur zu reproduzieren, 
sondern auch zu produzieren? 
 
Ich glaube, Musik funktioniert immer nur 
wirklich, wenn sie in einem passenden 
Kontext, in einer geeigneten Situation 
bzw. Befindlichkeit aufgeführt wird. Das 
eigene Improvisieren bzw. Komponieren 
(oder auch das Erimprovisieren von eige-
nen Kompositionen) kann sich perfekt an 
die Situation der Aufführung anpassen, 
da es flexibel ist. 
Spielt man ein auskomponiertes Meister-
werk im Konzert, kann es manchmal sehr 
unangenehm werden, wenn man spürt: 
Das Instrument, die Akustik, die Stimmung 
im Saal passt nicht.... 
Mitunter kann ein improvisiertes Präludium 
helfen, im Saal die Stimmung entstehen 
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zu lassen, in der sich ein Meisterwerk ideal 
entfalten kann bzw. wahrgenommen 
werden kann. 
  
Ich erinnere mich, dass du dafür plädierst, 
die Satzlehre des Hochbarock nicht aus-
schließlich über den Generalbass zu be-
greifen. Kannst du deine Meinung mit ein 
paar Beispielen darlegen? 
  
Generalbass ist sicherlich die wichtigste 
Lehr - und Lernmethode für die Barock-
musik. Ist man jedoch nur gewohnt, Me-
lodien, Kontrapunkt von einem Bass aus-
gehend zu entwickeln, kommt man leicht 
in der Fuge und im Choral in Schwierigkei-
ten, denn hierbei muss man ja in der La-
ge sein, von einer gegebenen Ober- bzw. 
Mittelstimme die fehlenden Stimmen ab-
zuleiten. 
Ich denke daher, dass es sinnvoll wäre 
auch in den Anfangsunterricht beim Ge-
neralbass kleine Übungen wie das Um-
kehren von Kadenzen im dreifachen 
Kontrapunkt einfließen zu lassen. 
Also nicht nur grifforientierte Oktavregel 
(so effizient sie auch ist!) sondern auch 
ein bisschen Kontrapunkt über ut-re-mi- 
fa-sol-la. 
Auch Übungen, wie sie Kirnberger in der 
Kunst des reinen Satzes können hierbei 
helfen (Kirnberger nimmt eine Choralme-
lodie als Cantus firmus in den Sopran, Alt, 
Tenor und Bass). 
  
 
 

Alte Meister wie Johann Sebastian Bach 
haben ihren Schülern oft „im Alleingang“ 
eine sehr umfassende Ausbildung zu-
kommen lassen. Heutzutage sehen die 
Studienordnungen der Hochschulen je-
doch vor, dass die Studenten zahlreiche 
verschiedene Fächer bei zahlreichen ver-
schiedenen Dozenten besuchen. Ich er-
innere mich, dass du dem Gedanken-
spiel, ein heutiger Meister könne einem 
heutigen Schüler eine fächerübergrei-
fende, umfassende und tiefgehende 
Ausbildung geben, ablehnend gegen-
über standest. Warum? 
  
Weil ich an den armen Studenten denken 
muss, der dann nur noch einen „Meister“ 
hat, bei dem er dann Impro, General-
bass, Gehörbildung und Hauptfachin-
strument studiert! Und den er den lieben 
langen Tag aushalten muss! 
Im Ausnahmefall (d. h. der „Meister“ ist 
wirklich ein Meister in allen Bereichen, 
und der Student kommt gut mit ihm zu-
recht) mag dies die Ideallösung sein. 
In der Praxis wissen wir alle, dass auch ein 
guter Lehrer mitunter mit einem begab-
ten Studenten nicht weit kommt, da ein-
fach die Alchemie nicht stimmt! 
Aber natürlich sollten die Lehrer sich ko-
ordinieren, im Team arbeiten und sicher-
lich kann es sinnvoll sein, dass der Haupt-
fachlehrer auch gleichzeitig ein anderes 
Fach unterrichtet, aber nicht alle Fächer! 
Ein bisschen Abwechslung tut auch gut 
(Aber ich gebe dir Recht, dass es mitun-
ter zu zerstückelt ist). 
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   Termine  
                               

 
9.-12. Oktober 2014 
Improvisationsworkshop “Ex Tempore”, Musikhochschule Trossingen 
 
Dozent: Marco Ambrosini 
 
Kontakt:  
Institut für Alte Musik der 
Staatlichen Hochschule für Musik  
Schultheiß-Koch-Platz 3 
D 78647 Trossingen 
Telefon (0 74 25) 94 91 52 
Fax (074 25) 33 64 52 
Email: AlteMusik@mh-trossingen.de 
 
 
 
Einladung zur Kölner Alte Musik-Session am Mittwoch, 29. Oktober 2014  
 
Nach einer etwas längeren Sommerpause geht es wieder mit den Kölner Alte Musik-
Sessions weiter: Die nächste findet am Mittwoch, dem 25.6.2014, ab 20 Uhr im Café Cent-
ral (Jülicher Straße 1, Köln) statt (wir sind im Nebenraum - vom Eingang aus links). 

Wir bereiten Noten mit beliebten Bassfolgen, Tänzen und Melodien aus Renaissance und 
Barock als gemeinsame Improvisationsgrundlage vor. Die Stimmtonhöhe ist 415 Hz. Häufi-
ge Tonarten sind d-moll, g-moll, D-Dur und G-Dur. Wer eigene Improvisationsvorlagen mit-
bringen möchte, kann das gerne tun. Es muss jedoch mindestens die Melodiestimme und 
die Bassstimme (nach Möglichkeit beziffert) in ausreichender Anzahl vorliegen. Bitte auch 
darauf achten, dass die Stimmen nicht fehlerhaft sind und stil istisch passen.  
 
Die Session richtet sich gleichermaßen an Neu-Einsteiger, die in entspannter Atmosphäre 
erste Schritte in Richtung freies Spiel wagen möchten, als auch an "alte Hasen", die ihre 
Improvisations-Erfahrungen vertiefen wollen.  

Natürlich sind auch Zuhörerinnen und Zuhörer herzlich willkommen!  
Bitte Notenständer mitbringen!  
 
Ansprechpartnerinnen: Martina Binnig (Tel. 0173/9311524) und Ursula Schmidt-Laukamp 
(Tel. 0179/5194477)  

 
 
 
 
Sonntag, 11. Januar 2015, 15:00 Uhr, Bacharchiv Leipzig 
 
Improvisationskonzert Renaissance & Barock mit Studenten der Hochschule für Musik und 
Theater Leipzig unter Leitung von Jostein Gundersen und Martin Erhardt 
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4. Playgroundfestival of Earlymusicfolk „Shakespeare's Musicke & Daunce“ 
7. bis 9. November 2014, Weimar, Kulturzentrum Mon Ami 
 
Freitag, 7.11.2014 
20:00 Uhr Konzert: The Playfords 
“Shakespeare´s Songbook - Hits von den Brettern, die die Welt bedeuten” 
ca. 21:00Uhr Early Music Jam Session I 
 
Samstag 8.11.2014 
11:00 bis 17:00 Uhr Workshop Historischer Tanz mit Mareike Greb 
11:00 bis 17:00 Uhr Workshop Band und Ensemblespiel , instrumental&vocal (The Playfords) 
20:00 Uhr Konzert: Hille Perl (Gambe), Lee Santana (Barockgitarre), Rainer Iwersen (Rezita-
tion) “Goe from my Window - musicke & sonnets” 
ca. 21:00 Uhr Early Music Jam Session II 
 
Sonntag 9.11.2014 
11:00 bis 16:00 Uhr Workshop Historischer Tanz II 
11:00 bis16:00 Uhr Workshop Band und Ensemblespiel II, instrumental&vocal (The Playfords) 
16:00 Uhr “Workshopcafé” – Abschlussveranstaltung der Workshops 

 

Bach´s Workshop 

7. Dezember 2014, 15:30 Uhr, Ambachts- en Baljuhuis, Voorschoten 

Musica Antica series Den Haag. 
Scroll Ensemble: 
James Hewitt- (Violine), Robert de Bree (Blockflöte, Oboe), 
Iason Marmaras- (Gesang), Patrick Ayrton (Cembalo) 
 
Zu seinen Lebzeiten war Bach für seine unglaublichen Improvisationsfähigkeiten bekannt. 
Was inspirierte den Meister? Seine Inspiration, Lehrmethoden und damaligen Ideen über 
Improvisation leiten das Scroll Ensemble in ein Programm, das Einblick gibt in das, was 
Bach selbst möglicherweise improvisiert haben könnte: Die Aria der Goldbergvariationen, 
Vivaldi und das Concerto, die Kunst der Toccata. Im Programm wird auch eine improvi-
sierte Kantate zu hören sein, und das Publikum ist eingeladen, am Entstehungsprozess mit-
zuwirken: Schlagen Sie dem Scroll Ensemble einen Choral vor, auf dem sich die Kantate 
entfalten soll, oder wählen Sie einen aus der Liste aus unter 
www.thescrollensemble.com/poll-chorale/ 
 
 
 
Jam-Sessions in Den Haag, Art Gallery Koenders Makelaardij 
Scroll Ensemble (Leitung)  
http://www.thescrollensemble.com/jam-session/ 
 
19. Oktober 2014 um 20:00 Uhr:„Brazil ian baroque“ mit Gast Elizabeth Fadel 
(Cembalo, Perkussion) 
13. Dezember 2014 um 14:00 Uhr: Jazzbassisten und Komponist Nuno Torres 
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Musiker gesucht! 
 
für einen Ball mit historischen Tänzen, angeleitet von Mareike Greb, am Sonntag, dem 
28.12.2014 in Adams Gasthof in Moritzburg bei Dresden. 
 
Wer möchte die Tänzer mit mir gemeinsam mindestens für einige Tänze mit Live-Musik 
überraschen? Getanzt werden Playford-Tänze und wir könnten dazu spielen und improvi-
sieren. Gage gibt es nicht, aber freien Eintritt, ein wunderbares Buffett und ganz sicher ei-
nen herrlichen Abend! Vorher sollten wir auf jeden Fall zweimal gemeinsam proben. 
 
Wer Interesse hat, melde sich bitte bei Ulrike Gelhard, Tel. 0351-8487306 oder 
u.gelhard@gmx.de.  
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