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                                       Editorial              Sehr geehrte Damen und Herren,   
mit dieser Ausgabe feiert der Newsletter für historische Improvisation sein fünfjähriges Bestehen! Aus diesem Anlass haben wir in der Anlage eine Liste mit allen bisher 
erschienenen Fachartikeln, Portraits und Berichten bzw. Rezensionen beigefügt. In der vorliegenden Ausgabe finden Sie neben aktuellen Terminen und einem Kursbericht ein Portrait mit dem slowenischen Lautenisten und Gitarristen Bor Zuljan, das wir wegen der 
zunehmenden Internationalität unserer Leserschaft in englischer Sprache beibehalten haben.   
Vorschläge für Beiträge im nächsten Newsletter (Erscheinung voraussichtlich im Januar 2017) 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 
  

Bor Zuljan (1987) is active in different 
musical genres – he searches for a synthesis of contemporary and early 
music, different world music traditions, jazz and improvisation. He plays guitars, 
different kinds of lutes, vihuela, oud, tar and other early and traditional plucked-strings instruments. The search for the 
connection between sound, image and word led him to collaborate in different 
interdisciplinary projects. He is an active performer in different musical fields: in early and traditional 
music he collaborated with musicians such as Pino De Vittorio, William Dongois, 
Pascale Boquet and Jeffrey Thompson, groups such as „Concert brisé“, and performed in the most important festivals. 
He has been equally active in contemporary music, performing with the 
ensemble Contrechamps, the Vortex ensemble, soloists such as Kai Wessel, and collaborating with composers such as 
Helmut Lachenmann and Klaus Huber. He has had many concerts in duo with Dusan Bogdanovic and performed as 
soloist with the Slovenian Philharmonic 

Orchestra, the Geneva Camerata, and the Ernen festival orchestra. From 2011, he is the artistic director of an 
early music festival „Dnevi stare glasbe“ in Slovenia. His critical edition of Gorzanis´ 
„Second lute book“ has recently been published by the Slovenian Musicological Society. 
After graduating in jazz and classical programmes at the Ljubljana Conser-
vatory of Music, he continued with his studies with Aniello Desiderio in Koblenz, Germany. In 2007, he started studying at 
the Haute Ecole de Musique de Genève where he then obtained a Bachelor’s 
and Master’s degree in Guitar and Lute (Dusan Bogdanovic, Jonathan Rubin), continued with a specialization in 
Medieval music and finished a MA in music pedagogy. From 2011 to 2013 he 
worked as research assistant at the same school on a project on Fantasia improvisation on lute in 16th Century. 
He teaches guitar and lute in Geneva and has given numerous conferences and master classes at institutions, such as 
the Schola Cantorum Basiliensis, 
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Fondazione Giorgio Cini in Venice, 
Escuela Superior de Musica de Mexico, and the Ljubljana Academy of Music. 
  

   One focus of your studies is the improvisation of solo ricercars on the lute. Which composers, which works, and/or which treatises did you inspire parti-cularly, and how? 
   I started working on this topic while still studying classical guitar in Geneva with 
Dusan Bogdanovic (author of Counter-point for Guitar with Improvisation in the Renaissance Style and Study in Motivic 
Metamorphosis). At the time the work got concentrated especially around existing 
fantasias by Francesco da Milano and Luys de Narváez, which could be considered as written out improvisations. 
Soon the courses on improvised vocal counterpoint with Jean-Yves Haymoz 
inspired the further research and at the time I got acquainted also with the research by Philippe Canguilhem. The 
numerous sources on the "chant sur le livre" and especially the Arte de tañer 
fantasía by Santa María were finally the main works, along with the vast repertoire, to influence my research. 
    But you also have experience with ensemble improvisation? Yes, of course I love to play with others as 
well and improvisation is the best way to 

get the right contact. I am especially 
interested in 15th century dance reper-toire, I feel like there’s still much work to 
do in this field. Improvising on grounds is always fun and I also use it a lot while teaching. There’s much improvisation in 
Renaissance accompaniment as well…    
(And I did much ensemble improvisation also in other styles, like Jazz, contemporary music or different world 
music traditions, such as Persian classical music or the Mexican son jarocho.) 
    You also are occupied with ottave rime. Can you explain this exciting Italian tradition? 
   The ottawa rima singing tradition I dis-covered while studying with Francis Biggi. 
He did very interesting ethno-musicological research on it, as there is still a living tradition of impro-
vising ottave in Tuscany. People are improvising the text (eight hendeca-
syllable in ABABABCC rhymes) while singing simple melodies, some of which can be traced at least as early as the 
late 15th century. In fact, in that period the ottava singing seemed much in 
vogue and the improvvisatori sang accompanied by a lyra da braccio or a lute. There are traces of duels of ottave 
(in contrasto) and this tradition was also directly connected to the birth of the 
opera.     In 15th-century Italy, the playing ex tempore seemed to be an ideal, due to humanistic ideals. Why is this, for you personally, particularly exciting?    
It´s been not long time ago that I discovered the neo-platonic texts which talk about the fantasia, improvisation and 
the power of music in general. These sources (especially Ficino) speak about 
the music´s influence on faculties of the soul and describe almost metaphysical experiences. And one of such concepts is 
the search for the kairos, the "supreme 
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moment": the improvisation as such 
comes out of this moment (ex tempore) and therefore takes the audience in 
the kairos. A similar concept we can still find in some other traditions, one being the hal in persian classical music. To me 
this seems a fundamental aspect of music and we´re just about to start a 
research project that deals with these concepts.    
 Before you became captivated by Early Music, you had been studying Jazz, so I guess that at the moment when you started with historical improvisation, you already had a lot of experience with jazz improvisation. Do you think that there are fundamental differences in the mental approach to improvisation between jazz and Early Music? 
   There are different possible (mental) approaches while improvising and they 
can probably be used in different kinds of music. In all improvised music one first has 
to learn the language: for instance, in jazz one starts learning the infinite patterns and apply them to the music in a similar 
way that you could do with the 16th Century diminution manuals (and the 
goal is to go beyond that, of course). The rhetorics also play an important role in any kind of improvised structure.  
There is however one concept of improvisation in early music that differs 

from the others: that of a solo 
contrapuntal improvisation such as the fantasia or the fugue. Being free to 
create without a defined structure (or where the only structure is the counterpoint) and control more voices at 
the same time ask for another approach, which I am still researching. 
    Of course, historical improvisation´s aim is mostly to be as pure as possible in one certain style. Nevertheless, for some musicians, stylistical crossover is in-teresting. Are you interested in that? Why or why not? 
   I am not against different fusions, but at 
the same time I am very picky and critical about that. We can find many crossover projects today (with early music, but not 
only), but I feel as a big part of them stay on the superficial side. I think one should know very well the all the fields he´s 
mixing and start from the very nucleus, in order to create something with 
substance. I sometimes try to go in this direction when creative music is my goal, and I see it is not easy. But when it comes 
to Early Music I prefer to base myself on philological research. 
 Interview: Martin Erhardt    

 

  Improvisation im Rahmen des Sommer-kurses in Vohenstrauß   
Zum ersten Mal fand im August dieses Jahres im ruhigen Vohenstrauß in der Oberpfalz ein Sommerkurs für Alte Musik 
statt. Die grundsanierte Friedrichsburg und die evangelische Kirchengemeinde 
Vohenstrauß boten dabei gute Arbeits-möglichkeiten in angenehmer Atmos-phäre. Die Dozenten waren Eva Susanna 
Kuen, Sonja Kemnitzer und Martin Erhardt.  

  Insgesamt 17 Teilnehmer (vom ambitio-
nierten Laien bis zum Profi) aus ganz Deutschland, der Schweiz, Belgien, 
Kanada und Japan waren angereist. Manche belegten vorrangig bei einem/ einer der DozentInnen Unterricht, andere 
kamen, um bei allen DozentInnen ver-schiedene Inhalte kennenzulernen und 
auszuprobieren. Eva Susanna Kuen richtete sich mit ihrem Unterricht vorrangig an Blockflöten: 
Neben viel Einzelunterricht und Kammer-

Berichte                                 
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musik - diese auch mit anderen Instru-
menten - gab es auch zwei kleine Einführungsstunden zur Kunst der Diminu-
tion. Sonja Kemnitzer unterrichtete neben Kammermusik auch alles, was ange-hende Cembalisten an praktischen Fä-
higkeiten mitbringen sollten. So gab es eine grundlegende Einführung zu Stimm-
systemen und praktische Übungen zum Cembalostimmen, sowie Generalbass-unterricht in diversen Stilen. Unter An-
leitung von Martin Erhardt wurde improvisiert (vokal und instrumental). Für 
unseren Newsletter historische Impro-visation hat Kursteilnehmer Andreas Neuhaus die folgenden Eindrücke zusam-
mengefasst.  
Im Rückblick faszinierte gleich der Einstieg ins Thema, in dem Martin vor Augen führte, wie sich die wesentlichen 
Harmonien (viel später „Dominante“ oder „Subdominante“) als Resultat der melo-dischen Linien geradezu zwangsläufig 
ergeben haben. Ausgangspunkt der ersten Kurseinheit war Claudio Monte-
verdis Ohime ch´io cado. Zu dem ge-gebenen Bass sangen die Teilnehmer Diskant- und Tenorklauseln, später auch 
Terzalt- und Terztenorklauseln. Hierfür wurden zunächst die regulären und 
trugschlüssigen Bassklauseln identifiziert. Schnell kam man so ins Thema: Hören und musizieren. 
Im Kurs Instrumentale Improvisation stand der Passamezzo am Anfang. Auch hier 
entwickelte Martin Erhardt das Ostinato-modell, das für viele Übungen und Versuche die Improvisationsbasis bilden 
sollte, aus den melodischen Linien. Zu-nächst stellte er an Hand der Wort-bedeutung den Tenor vor, der einen 
„passa mezzo“ – Schritt durch die Mitte vollführt. Als zweites kam im Abstand von 
einer Sexte der Diskant hinzu, schließlich im Terz-Quint-Modell der Bass.  Mit dieser Herleitung des in der 
Renaissance und im Frühbarock so be-liebten Ostinatos streifte der Kurs auch 
das Thema Satzmodelle. Weitergedacht ist die These erlaubt, dass aus diesen praktischen – aus dem Stegreif musi-
zierten – Gewohnheiten letztlich über-

gangslos die komponierte Musik er-
wachsen ist. Wo man die Grenzen der Möglichkeiten zur mündlichen Verab-
redung erreicht, war die Komposition schließlich notwendig. Die Fähigkeit zur Improvisation nach historischen Vorbil-
dern schärft Augen und Ohren für den Anteil des Komponierten in den Werken 
der Renaissance und des Frühbarock.  In Vohenstrauß wurde in diesem Sommer 
auf Grundlage des Passamezzo Pavane, Gaillarde, Allemande und Courante 
improvisiert, wobei Martin wichtig war, dass der Weg von Note zu Note gestaltet werden, nicht also jede Note gleich-
bedeutend verziert werden sollte. Als Kompendium für eigene Verzierungen 
empfahl Martin Diego Ortiz´ Tratado de glosas (Rom 1553), in dem Basisver-zierungen dargestellt sind.  
Klarheit der Erfindungen geht vor Kom-pliziertheit, und ganz nebenbei war das Zuhören, der Dialog, das Reagieren not-
wendiges Handwerkszeug in jeder Minute der gemeinsamen Arbeit. Erweiterte 
Möglichkeiten ergaben sich durch Vor- und Nachspielen, gleichzeitiges Improvi-sieren, Pausen oder Vorhalte.  Weitere 
Bassmodelle waren Fortune my Foe, Phalèses Allemande Les Bouffons, 
Gastoldis Questa dolce Sirena und der berühmte Kanon von Pachelbel.  Schließlich wurde Emilio di Cavallieros 
Ballo di Gran Duca mit seinem „Ohr-wurmcharakter“ für fast 2 Stunden zur 
Grundlage für die Erprobung kommu-nikativer Elemente und dialogischer Im-provisationen. 
 Die besondere Qualität des Kurses wurde aber durch die verschiedenen Ansätze 
an das Thema erreicht: Den Renaissance-tanz am Morgen für alle Kursteilnehmer, in 
dem die später musizierten Tänze (Pavane, Gaillarde, Allemande und Courante) zuerst einmal „in die Füße“ zu 
bekommen waren. Das gemeinsame Vokalensemble, in dem Martin ein-
dringlich und überzeugend die beson-dere Qualität und Klanglichkeit modaler Polyphonie mit Beispielen aus dem 
Lochamer Liederbuch („Möcht ich dein 
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wegeren“), dem Salve Regina von 
Josquin und Dufays Ave regina celorum näher brachte. Und das war doch für 
Manchen schon eine neue Erfahrung, und es brauchte eine Weile, hierfür die Ohren zu öffnen – tolle Musik! Interessant 
war dann auch die Nähe und die Bezüge zum zweiten Improvisationskurs, der 
vokalen Improvisation, um den es im Folgenden geht. Die Kunst des Cantare super librum war 
Thema des vokalen Improvisationskurses, wobei das spontane Musizieren zeitweilig 
zum „Denk-Hör-Sing-Sport“ wurde. Wie bei der Vorstellung des Passa-mezzo-Osti-natos kam zu einem gegebenen Tenor 
(als cantus prius factus) der Diskant in der Obersexte, der Bass im Terz-Quint-Modell 
und ein vom Bass wiederum abhängiger Alt im Quart-Terz-Modell. In bestimmten Situationen war im Bass auch die Oktave 
nötig (Alt: Quinte).  Deutlich wurde, dass hierfür auch das Vorausschauen und Memorisieren des 
Ablaufes notwendige und zu trainierende Fertigkeiten darstellen. Schnell entstan-
den aus den vorgebenen cantus firmi wohlklingende Vokalsätze – eine faszi-nierende Erfahrung!  Wie von selbst er-
gaben sich auch hier uns wohlvertraute Harmoniefolgen allein aus den Notwen-
digkeiten der melodischen Stimmführung, womit wir zurückkommen auf das an-fangs angesprochene Prinzip. 
Richtig spannend wurde es dann bei der polyphonen Improvisation, beim Singen 
von zweistimmigen Kanons. Auch hier wieder: einfache Rezepte und Prinzipien, Erfahrungen sammeln, zunehmend 
sicherer werden, schließlich Größeres probieren. Je nach Stimmkombination ergab sich durch Untersuchung der 
möglichen (konsonanten) Intervalle ein anderes Regelwerk an resultierenden 
„erlaubten“ Sprüngen für den Vorsänger, während der Nachsänger von einem verabredeten Anfangsintervall zu folgen 
hatte. Dies gelang mal mehr mal weniger.  

Nach einigem Üben ging es in den 
letzten Tagen dann um den Choral „Wir danken dir, Herr Jesu Christ“. Martins 
ehrgeiziger Plan: Wir improvisieren jede der vier Versanfänge in eigener Stimm-kombination als zweistimmiger Kanon, 
und singen den Vers anschließend in vier-stimmiger improvisierter Fassung nach 
dem vorher beschriebenen Modell. Diese spektakuläre Fassung war schließlich Teil des Abschlusskonzertes in der Friedrichs-
burg.  
Eine Gruppe der Teilnehmer beschäftigte sich währenddessen mit der Improvisation von Fugen. Im Mittelpunkt standen dabei 
Tricks und Kniffe zum Spiel mit dem doppelten Kontrapunkt. Erholt wurde sich 
in Pausen und abends beim gemeinsamen Essen und auch bei einer halbtägigen Wanderung in die nähere 
Umgebung. Eindrücklich war auch ein Empfang beim Vohenstraußer Bürger-meister, der Teilnehmer und Dozenten 
willkommenhieß und in die Geschichte der kleinen Stadt einweihte. 
Den Abschluss bildete ein gemeinsames Konzert der Teilnehmerinnen und Teil-nehmer mit zweichörigen instrumentalen 
Werken, konzertanter Musik von Castello und Riccio. Eröffnet wurde dieses Konzert 
mit der getanzten (Martin Erhardt und Lucia Schwellinger) und improvisierten Suite über den Passamezzo (Pavane und 
Gaillarde), über Fortune my Foe (Allemande und Courante). Weitere 
Beiträge waren die selbsterfundenen Fugen, die vokale Improvisation in zwei Gruppen und der Ballo di Gran Duca. 
 Fazit: Ein Kurs mit tiefen Einblicken in die Prinzipien der Improvisation. Ein Thema 
mit Suchtpotenzial! Der Kurs soll im August 2017 erneut stattfinden bzw. fortgeführt 
werden.    
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 Termine                                
  12. Europäische Akademie in Fontenay-le-Comte 
vom 22. bis 29. Oktober 2016 Veranstalter: Compagnie Outre Mesure 
Improvisation und Diminution unter Leitung von Pascale Boquet und Jean-Noël Catrice inmitten zahlreicher anderer Musik- und Tanzkurse mehr Informationen unter: http://www.compagnie-outre-mesure.com/academie  
  Playground 
Festival for EarlymusicFolk Weimar, 18.-20. November 2016 
Ankündigung siehe Newsletter 3/2016 mehr Informationen unter: www.playgroundfestival.de  Workshop historische Improvisation 18.-20. November 2016 
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien Beginn: Freitag, 18.11., 10:00 Uhr Ende: So, 20.11., 13:00 Uhr 
Genauer Ort: Institut für Musikpädagogik, Metternichgasse 8, A-1030 Wien; Raum EG 05. Dozent: Martin Erhardt 
Der Kurs ist offen für alle Instrumente und Gesang sowie offen für alle Interessierten. Die Anmeldung läuft über das Sekretariat des Instituts, Frau Isabell Wodnar.  
 Alte-Musik-Session Köln 
Die Alte Musik Session Köln zieht um! Ab sofort findet sie nicht mehr in der Hochschule für 
Musik und Tanz statt, sondern im ZAMUS (Das Zentrum für Alte Musik in Köln, Heliosstraße 15, 50825 Köln). Der Termin bleibt jeweils der letzte Mittwoch im Monat.  
Die nächste Kölner Alte Musik-Session nach der Sommerpause findet also am Mittwoch, dem 26.10., um 20 Uhr in der ZAMUS-Küche statt. Hierzu ergeht wieder herzliche Einladung! 
Wie immer bereiten wir Noten mit beliebten Bassfolgen, Tänzen und Melodien aus 
Renaissance und Barock als gemeinsame Improvisationsgrundlage vor. Die Stimmtonhöhe ist 415 Hz, ein Tasteninstrument ist vorhanden. 
Die Session richtet sich gleichermaßen an Neu-Einsteiger, die in ungezwungener Atmos-phäre 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!  
Weitere Information: Martina Binnig (Tel. 0173/9311524) Ursula Schmidt-Laukamp (Tel. 0179/5194477)  
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  AlteMusik-JamSession in Dresden 
Herzliche Einladung zur Jamsession in Dresden immer mittwochs ab 19:30 Uhr im „Eivissa“, Bautzner Str. 6! 
nächste Termine: 26.10. und 23.11.16 
Stimmtonhöhe: 415 Hz Ansprechpartner: Ulrike Gelhard, Tel. 0351-8487306 oder  u.gelhard@gmx.de  
 Anzeige  
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