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                     Editorial             

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
kurz vor dem 500. Reformationsjubiläum am 31. Oktober möchten wir Ihnen hiermit den 
aktuellen Newsletter für historische Improvisation (viertes Quartal 2017) vorstellen. Neben 
einem Portrait des Organisten Markus Schwenkreis und dem Bericht über das diesjährige 
Leipziger Festival für historische Improvisation finden Sie in dieser Ausgabe wie gewohnt 
Termine rund um das Thema Improvisation Alter Musik. Zudem möchten wir auf einen 
Artikel von Vicente Parilla, Blockflötist aus Spanien und Leiter des Ensembles More Hispano, 
hinweisen, in dem er seine Erfahrungen mit Improvisationen über den Cantus Firmus „La 
Spagna“ gesammelt hat. Der Artikel wird ergänzt durch Aufnahmen (Konzertmitschnitte) 
und Transkriptionen einiger seiner Improvisationen aus den Jahren 2011 bis 2015 (Siehe 
unter https://vicenteparrilla.com/blog/spagna-improvisations). 
 
Vorschläge für Beiträge im nächsten Newsletter (Erscheinung im Januar 2018) können uns 
per Email gesendet werden (Email-Kontakt siehe unter „Impressum“). 
 
Viel Vergnügen bei der Lektüre wünschen wie immer 
 

                                                                                         Martin Erhardt & Alexander Grychtolik

 
 Portrait 
                               
 
Markus Schwenkreis 
 
Markus Schwenkreis studierte zunächst 
Kirchenmusik am Leopold-Mozart-Konser-
vatorium der Stadt Augsburg (Orgel bei 
Karl Maureen). Sein Interesse für die Alte 
Musik zog ihn 1994 nach Basel, wo er 1998 
an der Schola Cantorum Basiliensis (Orgel 
bei Jean-Claude Zehnder, Improvisation 
bei Rudolf Lutz) die Diplomprüfung 
ablegte und im Anschluss daran Theorie 
der Alten Musik studierte. Er ist Preisträger 
des Internationalen Orgelwettbewerbs 
NDR-Musikpreis 2000 und des 13. Paul-
Hofhaimer-Wettbewerbs der Stadt Inns-
bruck 2001. 
Seit Beginn seines Studiums in Basel ist 
Markus Schwenkreis Organist an der Hl. 
Kreuz-Kirche in Binningen und seit 2012 
Organist an der historischen Silbermann-
Orgel des Doms zu Arlesheim. An der 
Schola Cantorum Basiliensis unterrichtet 
er Theorie der Alten Musik und Impro-
visation  auf historischen Tasteninstrumen- 

 
 
ten. Als Mitglied der „Forschungsgruppe 
Basel für Improvisation“ betreut er am 
selben Institut die „Studientage Impro-
visation“. Das von ihm herausgegebene 
„Compendium Improvisation“, eine Pu-
blikation zur Improvisation in Stilen des 17. 
bis 18. Jahrhunderts, wird Anfang 2018 im 
Schwabe Verlag (Basel) erscheinen. 
 
 

 

https://vicenteparrilla.com/blog/spagna-improvisations).


 

 
   Netzwerk historische Improvisation                   Newsletter 4 / 2017 

Welchen von deinen früheren Lehrern 
hast du besonders viel zu verdanken? 

Was die Improvisation anbelangt, war für 
mich vor allem die Begegnung mit Rudolf 
Lutz an der Schola Cantorum Basiliensis 
(SCB) entscheidend. Er war der erste 
Improvisationsdozent, dem ich begegnet 
bin, der die Kunst des Improvisierens nicht 
nur in bewundernswerter Virtuosität be-
herrschte, sondern auch ein äußerst 
fundiertes Konzept dafür hatte, sie seinen 
Studierenden zu vermitteln.  In seiner 
Begeisterungsfähigkeit und seinem unab-
lässigen Eifer, nicht nur für seine Schüler, 
sondern auch für sich persönlich „die 
Latte immer noch ein bisschen höher zu 
hängen“, ist und bleibt er ein (uner-
reichbares) Vorbild. Aber auch dem 
Orgelunterricht bei Jean-Claude Zehnder 
in Basel habe ich viel zu verdanken. Für 
ihn war die analytische Durchdringung 
eines Werks eine Grundvoraussetzung 
dafür, es überzeugend interpretieren zu 
können. Indem er mir in der Stunde immer 
wieder kompositorische Prozesse in den 
zu spielenden Stücken aufzeigte, war er 
für mich in gewisser Weise - wohl eher 
unbeabsichtigt - auch Improvisations-
lehrer.  
Daneben schätze ich es übrigens als 
persönlichen Glücksfall ein, dass mir 
während meines Kirchenmusikstudiums in 
Augsburg Kurse in Funktionsharmonik 
erspart geblieben sind. Stattdessen fußte 
der Harmonielehre-Unterricht bei Karl 
Erhard und selbstverständlich auch der 
Generalbass-Unterricht bei Michael 
Eberth in erster Linie auf der praktischen 
Griff-Erfahrung am Instrument. 
Viele weitere Namen wären noch zu 
nennen. Aber eine meiner wichtigsten 
'Lehrerinnen' war vielleicht die alte 
Steinmeyer/Sandtner-Orgel in meinem 
Heimatort Wittislingen (Bayern). Sie war in 
einem derart schlechten Zustand, dass es 
einfach keinen Sinn gemacht hat, darauf 
Literatur zu spielen. Sie wurde inzwischen 
durch ein neues Instrument ersetzt. 
 
Wie lange gibt es die Studientage 
Improvisation an der Schola Cantorum 
Basiliensis schon, wie haben sie sich in 

den letzten Jahren entwickelt, und was 
ist für die Zukunft geplant? 

Die Studientage Improvisation gibt es 
bereits seit 2001. Zunächst waren sie ein 
eher zwangloser Austausch unter einigen 
Dozierenden der SCB zu verschiedenen 
Impro-Themen. Inzwischen sind sie zum 
jährlichen Höhepunkt des Studienjahres 
innerhalb der Improvisationsklassen ge-
worden und ziehen nicht nur Studierende 
und Dozierendenkollegen aus dem ei-
genen Hause, sondern auch zahlreiche 
Gäste aus dem In- und Ausland an. Dank 
der Unterstützung der Maja-Sacher-
Stiftung war es uns in den letzten Jahren 
auch immer möglich, mindestens einen 
Referenten aus der Historischen Impro-
visationsszene zu den Studientagen 
einzuladen. Die Idee, die Dozenten-
kolleginnen und -kollegen an den runden 
Tisch zu laden und das persönliche 
Fachwissen nicht nur den Studierenden 
zu vermitteln, sondern auch unter-
einander auszutauschen, hat aber auch 
ganz allgemein an der SCB Früchte 
getragen: So finden dieses Studienjahr 
Studientage zur „Klangwelt Re-
naissance“, zur aktuellen Forschung in der 
Generalbasspraxis oder zum Thema 
„Sweelincks Cembalo“ statt. Die nächste 
Ausgabe der „Studientage Improvisa-
tion“ vom 19. bis 21. März 2018 steht in 
mehrfacher Hinsicht unter einem be-
sonderen Stern: Zum einen widmen wir 
uns unter dem Titel „Anweisung zum 
Fantasieren – Symposium zur Praxis und 
Theorie der Improvisation im 17. und 18. 
Jahrhundert“ nicht nur in zahlreichen 
Vorträgen und Workshops dem Kern-
bereich der Historischen Improvisations-
praxis, sondern feiern auch die Ver-
nissage des „Compendium Impro-
visation“, das nach längerer Entstehungs-
zeit Anfang 2018 erscheinen wird. Und 
zum anderen wird - in Kooperation mit 
dem Bach-Archiv Leipzig - die lange 
verschollen geglaubte, von Jacob 
Adlung verfasste „Anweisung zum 
Fantasiren“ erstmals wieder einer 
breiteren Öffentlichkeit vorgestellt 
[Anmerkung der Redaktion: Wir stellten 
diese Quelle bereits im Newsletter 1/2015 
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vor]. Dieses Manuskript zählt zu den 
wenigen schriftlichen Quellen zur 
Methodik und Praxis der 
Orgelimprovisation im 18. Jahrhundert 
und gibt einen Einblick in die zentrale 
Rolle, welche die Vermittlung von 
Satzmodellen und von deren Figuration 
im Fantasier-Unterricht der Zeit spielte. Die 
Vorträge von Forschungsmitarbeitern des 
Bach-Archivs (Peter Wollny, Michael 
Maul, Markus Zepf, Christine Blanken, 
Bernd Koska) werden durch Workshops 
von Schola-Dozieren-den ergänzt und 
damit die neuesten 
Forschungsergebnisse rund um die 
Improvisationspraxis des frühen 18. 
Jahrhunderts sogleich in die klingende 
Praxis umgesetzt. Ähnliche Ziele verfolgen 
wir übrigens auch bei der Vorstellung des 
„Compendium Improvisation“: Im Be-
wusstsein, dass die Buchform einer 
„Verlebendigung“ durch den Dialog 
zwischen Lehrer und Schüler bedarf, 
sollen während des Symposiums den 
Zuhörerinnen und Zuhörern praktische 
Zugangswege zu ausgewählten Artikeln 
des Compendiums vermittelt werden. 

Am „Compendium Improvisation“ hast 
du etliche Jahre lang gearbeitet - nun 
steht es kurz vor der Veröffentlichung. 
Was gab dir den Anstoß zu dieser Arbeit, 
und welche Autoren werden darin den 
breitesten Raum einnehmen? 

Die Arbeit in Angriff genommen habe ich 
auf Anregung von Peter Reidemeister, 
dem damaligen Leiter der SCB. Wenn ich 
damals gewusst hätte, wie lange mich 
dieses Projekt begleiten würde, hätte ich 
es wohl eher bleiben lassen. So ging ich 
aber mit viel Elan und etwas blauäugig 
an die Sache heran und war bald mit der 
Überfülle der neusten Literatur rund um 
die Partimentopraxis, Schema-Theorie 
und Satzmodelle konfrontiert. So brauch-
te es einige Jahre, bis der Band zu einem 
Umfang von ca. 350 Seiten mit über 600 
Notenbeispielen heranwachsen konnte. 
Aber er präsentiert nun in 26 Artikeln nicht 
nur einige methodische Ideen und 
Konzepte ihrer Autoren, sondern er-
schließt auch eine Auswahl von Quellen-

texten zur Improvisation-praxis des 17. 
und 18. Jahrhunderts für den Unterricht 
auf historischen Tasteninstrumenten. Mit je 
sechs Artikeln zählen Rudolf Lutz und ich 
selbst zu den Hauptautoren, wobei 
ersterer vor allem im letzten Kapitel, das 
der Kunst des (freien) Fantasierens und 
Fugierens gewidmet ist, zu Wort kommt 
und darin aus seiner reichen pädago-
gischen Erfahrung berichtet. Daneben 
enthält der Band Beiträge von Florian 
Bassani, Jörg-Andreas Bötticher, Nicola 
Cumer, Markus Jans, Emmanuel Le 
Divellec, Gaël Liardon, Johannes Menke, 
Nicoleta Paraschivescu, Sven Schwann-
berger, Annette Unternährer-Gfeller und 
Jean-Claude Zehnder. 

Welche Themen kommen in deinem 
alltäglichen Unterricht - vor allem im 
Improvisationsunterricht - immer wieder 
vor? 

Sicherlich gehören Ostinato-Übungen 
und die Arbeit an und mit Satzmodellen 
(Kadenzen, Sequenzen, Orgelpunkt-har-
monik, Eröffnungsmodelle, Oktavregel) 
zum 'täglich Brot'. Ich greife dabei gerne 
auf die Partimento-Sammlung von 
Fedele Fenaroli zurück, die mich vor 
allem wegen ihrer konsequenten 
Systematik überzeugt. Sie hält - leicht 
auffindbar - für jedes Satzmodell ent-
sprechende Übungen bereit, die von 
Anfang an die Verwendung der 
Satzmodelle bei der Formgestaltung 
vermitteln. Daneben sind es vor allem 
die Kanon-Modelle des contrappunto 
alle mente, die immer wieder ein Thema 
sind. Denn sie durchdringen bis weit ins 
19. Jahrhundert die gesamte tonale Mu-
sik. Und auch Robert O. Gjerdingens 
Buch Music in the Galant Style (Oxford 
2007) verwende ich immer wieder, um 
Studierende an die galante Musik der 
Zeit von 1720 bis 1780 heranzuführen. 

Als Domorganist in Arlesheim spielst du 
regelmäßig die berühmte Silbermann-
orgel von 1761. Was fasziniert dich 
besonders an diesem Instrument? 

Vor allem der immense Reichtum an 
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Klangfarben und die Schönheit der von 
Silbermann erhaltenen Einzelregister: Man 
könnte mit dem Montre 8' (dieses Register 
bildet das Klangfundament der Orgel) 
allein Stunden verbringen. Und wenn 
man auf der Flûte 4' des Rückpositivs 
Mozarts F-Dur-Andante spielt, versteht 
man auf einmal, was Hermann Hesse 
einmal „das Lachen der Ewigen“ 
genannt hat. Aber auch die Tatsache, 
dass die Orgel mit dem 1761 im Stil des 
Rokoko umgestalteten Kirchenraum seit 
über 250 Jahren eine fast unveränderte 
Einheit bildet, erfüllt einen mit Ehrfurcht in 
unserer heutigen Zeit, in der ein Handy 
schon nach ein paar Jahren komplett 
veraltet ist. 
Als Improvisator fasziniert mich natürlich 
auch, dass kaum Orgelliteratur aus der 
Entstehungszeit und -region dieses 
Instruments erhalten geblieben ist. Das 
ermöglicht es mir, auf musikalische 
Spurensuche zu gehen und impro-
visierend zu erkunden, wo diese Orgel 
eigentlich 'zuhause' ist.  
 
Improvisierst du zu liturgischen Anlässen 
anders als bei einem Konzert im Saal der 
Hochschule? Wirken also unter-
schiedliche Aufführungssituationen unter-
schiedlich inspirierend? 
 
Ich denke schon. Zum einen, weil die 
Orgel im Gottesdienst im Dienste der 
Liturgie steht. Da ist es zum Beispiel 
wichtig, dass das Orgelspiel zur 
Gabenbereitung nicht zu früh endet oder 
zu lange geht. Das heißt aber dann auch, 
dass man manchmal eine musikalisch 
sinnlose Coda anhängen oder eine 
eigentlich interessante Modulation in die 
Mollparallele weglassen muss. Zum 
anderen hören Gottesdienstbesucher 
auch anders hin. Vor allem, wenn man 
regelmäßig über die gerade gelesenen 
Texte improvisiert, sind da die Erwart-
ungen sehr hochgesteckt. Und aus 
Rückmeldungen erfahre ich dann immer, 
welche (unbeabsichtigten) Assoziationen 
mein Spiel ausgelöst hat. Während sich 
also im Gottesdienst eine kreative 

Atmosphäre fast von selbst ergibt, muss 
man sie im Konzert oft künstlich 
erschaffen. Aber wenn es gelingt, sind 
die Reaktionen des 'Publikums' oft in 
gleicher Weise beglückend. 
 
Was improvisierst du gerne in deiner 
freien Konzerttätigkeit, und wo sind deine 
nächsten Auftritte? 

Das hängt meistens vom Instrument ab, 
auf dem ich spiele. Leider gehöre ich 
nicht zu den 'Tastenlöwen', die der Orgel 
ihren Willen aufzwingen können. Deshalb 
wird's schwierig für mich, wenn ich an ein 
schlechtes Instrument komme, von dem 
'nichts zurückkommt'. Wenn aber doch, 
lasse ich mich gerne von den Klängen 
einer Orgel inspirieren. Deshalb setze ich 
meistens eine Choralpartita aufs Pro-
gramm, bei der jede Variation mit einer 
anderen Registrierung erklingt. Ansonsten 
gibt es alles vom Kanon über einen 
Choral bis hin zu Präludium und Fuge im 
frühromantischen Stil. Mein nächster 
größerer Auftritt wird schon vorüber sein, 
wenn dieses Interview erscheint: Auf der 
von Kristian Wegscheider erbauten Re-
konstruktion der Merten-Friese-Orgel in 
der Trinitatis-kirche zu Danzig spiele ich 
zusammen mit Liane Ehlich und Renate 
Sudhaus (Traversflöte) ein Triosonaten-
Programm. Als Präludium darf ich über 
ein Fugenthema von Daniel Magnus 
Gronau improvisieren. Seine Sammlung 
von 517 Fugen bzw. Fugenthemen ist eine 
äußerst interessante und in ihrer Art 
einzigartige Quelle zur Fugenimpro-
visation im 18. Jahrhundert. Aber auch 
sonst hat dieses Konzert im weitesten 
Sinne etwas mit Improvisation zu tun: Ich 
transponiere wegen der hohen Stimmung 
der Orgel die Generalbass-Stimme um 
einen Ganzton nach unten - ab Blatt und 
mit kurzer Oktave. Hoffentlich klappt's! 
Auf alle Fälle lässt sich so ganz praktisch 
erfahren, dass die Anforderungen in den 
überlieferten Organistenproben des 18. 
Jahrhunderts durchaus ihren Sinn hat-
ten…

 (Fragen: Martin Erhardt) 
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 Bericht  
                               
 
Leipziger Improvisationsfestival für Alte 
Musik 2017 
 
Vom 21. bis 24. September 2017 fand 
bereits zum fünften Mal das Leipziger 
Improvisationsfestival für Alte Musik statt. 
Das reichhaltige Programm mit Work-
shops, Vorträgen und Konzerten von 
international gefragten Spezialisten für 
historische Improvisation sowie den 
beliebten JamSessions für Alte Musik ließ 
bereits im Voraus auf eine hochkarätige 
Veranstaltung schließen! 
Dreh- und Angelpunkt des Festivals 
bildeten von Freitag bis Sonntag die 
jeweils fünfstündigen Tagesworkshops, zu 
denen sich über 50 TeilnehmerInnen (u. a. 
aus Belgien, Holland, Finnland, Norwegen 
und der Schweiz) angemeldet hatten. Zur 
Auswahl standen die verschiedensten 
Kurse mit unterschiedlichen Schwer-
punkten, so dass mancher Teilnehmer 
bedauerte, sich nicht zerteilen zu können, 
um noch mehr Kurse zu besuchen: Daniel 
Beilschmidt (D), Rudolf Lutz (CH) und 
Patrick Ayrton (F): Tasteninstrumente; 
Marco Ambrosini (I), Michael Spiecker (D) 
und Martin Erhardt (D): alle Instrumente in 
415 Hz; Corina Marti (CH), Jostein 
Gundersen (N) und Bor Zuljan (SVN): alle 
Instrumente in 440 Hz; Annegret Fischer 
(D): Grundlagen der historischen Impro-
visation und Session-Training Alte Musik; 
Jean-Yves Haymoz (CH) und Pierre Funck 
(CH): vokale Improvisation; Mareike Greb 
(D) & Christophe Deslignes (F): Tanz im 
Mittelalter. Bei allen Kursen ging es um 
das praktische Ausprobieren und Üben 
improvisatorischer Techniken. Interessant 
war dabei für mich die unterschiedliche 
Herangehensweise der einzelnen Do-
zenten: So wurde z. B. bei Michael 
Spiecker sehr genau untersucht, welche 
Themen, Intervalle und Rhythmik Ortiz 
selbst  in seinen  Recercaten verwendete,  
 
 
 

 
 
wie er die einzelnen Variationen mit-
einander verknüpfte und was das für uns 
bedeutet, wenn wir im Stil seiner Zeit 
improvisieren wollen. Marco Ambrosini 
ging es darum, den TeilnehmerInnen 
durch ständiges Verändern eines 
bekannten Harmonie-Schemas (La Follia) 
bis zur Unkenntlichkeit (nun alle Akkorde 
in moll, dann alle in Dur, dann das ganze 
Schema invers: alle Dur-Akkorde in moll 
und Moll-Akkorde in Dur usw.) den Boden 
unter den Füßen wegzuziehen, so dass 
evtl. bereits eingefahrene Improvisations-
gewohnheiten geändert werden 
mussten. Bei Jean-Yves Haymoz und 
Pierre Funck hatten die TeilnehmerInnen 
die Möglichkeit, in kleinen Gruppen selbst 
beispielsweise das Improvisieren kleiner 
Kanons, die Improvisation eines Faux-
bourdons oder einer Altstimme zu einem 
Tenor, der im Diskant in Dezimen begleitet 
wurde, auszuprobieren. Alles sehr 
spannend und gar nicht so einfach, 
wenn man so etwas noch nie gemacht 
hat! Aber es wurde viel gelacht und die 
„Fehler“ wurden großzügig im Papierkorb 
entsorgt... Bemerkenswert und erfreulich 
war für mich der hohe Anteil an jungen 
Leuten unter den KursteilnehmerInnen, für 
die der Umgang mit historischer Impro-
visation offensichtlich schon etwas Ver-
trautes war! Entsprechend hoch war 
auch die aktive Beteiligung an den 
beiden spätabendlichen JamSessions, 
die teilweise bis in die frühen Morgen-
stunden hinein der offen-sichtlichen Spiel- 
und Tanzfreude der TeilnehmerInnen 
freien Lauf ließen. Jostein Gundersen, 
Annegret Fischer und Michael Spiecker 
fungierten perfekt als Sessionmaster und 
sorgten für eine gelungene Mischung aus 
Solo- und Gruppenspiel, wobei die in den  
Workshops geübten Themen mit einbezo- 
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gen wurden. Hier wurde auch deutlich, 
welche breite Palette an alten 
Instrumenten die TeilnehmerInnen 
repräsentierten: Von den verschie-
densten Streichinstrumenten über Block- 
und Traversflöte bis hin zu Barockoboe, 
Barockfagott, Barockposaune, Laute und 
Schlagzeug war hier alles vertreten. 
Am Nachmittag standen freitags und 
samstags zwei interessante Vorträge auf 
dem Programm: Jean-Yves Haymoz 
erläuterte - u. a. mit einigen live vorge-
führten Beispielen - die Entwicklung der 
vokalpolyphonen Improvisation und die 
verschiedenen Quellen, die diese 
ausführlich belegen. Rudolf Lutz sprach 
über den Improvisationsstil J. S. Bachs, 
wobei er sich durchaus nicht nur auf 
Bach beschränkte: Bezaubernd, aus-
drucksstark und zugleich mit äußerster 
spielerischer Leichtigkeit gab er Kost-
proben seines unglaublichen improvi-
satorischen Könnens: „Welches Thema 
wollen Sie? Ich sehe, sie sind für „Let it 
be“! In welcher Tonart bitte?“ Und schon 
folgte eine vierstimmige Bachfuge über 
„Let it be“ und gleich noch ein 
Klavierstück von Brahms und von 
Mendelssohn zur selben Thematik dazu... 
Allein so ein Vortrag und die Möglichkeit, 
einen Musiker dieses Formats einmal live 
zu erleben, lohnt schon die weite Anreise! 
Vier Konzerte mit größtenteils impro-
visierter Musik standen abends auf dem 
Programm, die sich jeweils der Stilistik 
einer bestimmten Zeit widmeten. 
Einen äußerst gelungenen und viel-
versprechenden Auftakt lieferte am 
Donnerstagabend ein „Anno 1400: 
Tanzkonzert – Chominciamento di gioia“ 
im historischen Speisesaal des Haupt-
bahnhofs. Mareike Greb (D) – Tanz, Simon 
Flamm (D) – Jonglage, Christophe 
Deslignes (F) – Organetto und Tanz, 
Marco Ambrosini (I) – Schlüsselfidel und 
Martin Erhardt (D) – Organetto und 
Blockflöte boten ein vergnügliches 
Gesamtkunstwerk, in dem es mit großem 
Einfallsreichtum, viel Abwechslung und 
einer großen Prise Humor um die 
„siebenfaltige Symbolik des Apfels“ ging. 
Die Musiker inspirierten genauso zu Tanz 

und Jonglage wie Jonglage und Tanz 
wiederum die Musik beeinflussten. Der 
rote Apfel zog sich wie ein roter Faden 
durchs Programm: Die Sage vom Urteil 
des Paris wurde da schon einmal 
umgedeutet, indem die Tänzerin als 
einzige Frau nacheinander je einem der 
drei männlichen Musiker den Apfel 
reichte, woraufhin dieser den nächsten 
Soloteil improvisieren musste. Gegen 
Ende des Programms verschwand dann 
der Apfel als einer von drei Jonglierbällen 
Bissen für Bissen im Mund des Jongleurs... 
Am Freitag folgte im UT Connewitz, dem 
ältesten Lichtspieltheater Leipzigs von 
1912, „Anno 1550: KAIROS - italienische 
Improvisationen - frottole, ottave rime, 
ricercari ...“ mit dem kurzfristig für 
Vivabiancaluna Biffi eingesprungenen 
Enea Sorini (I) - Bariton, Corina Marti (CH) 
– Cembalo und Bor Zuljan (SVN) – Laute. 
In dieser im Vergleich eher intimen 
Besetzung wurde ausgesprochen 
klangschön und mitreißend musiziert und 
improvisiert. Das Publikum bekam so eine 
Ahnung, wie vielfältig und auch z. T. 
revolutionär die Musizierpraxis in der 
ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts in 
Italien gewesen sein muss. 
 

 
 
„Anno 1630: Zink über Chor“; Werke von 
Clemens non Papa, Schütz, Lasso, 
Calvisius, Purcell, Lotti, Knüpfer, Kuhnau, 
Krieger und J. S. Bach mit Doron D. 
Sherwin (USA) - Zink und dem 
Vocalconsort Leipzig unter Leitung von 
Gregor Meyer (D) standen am Samstag 
auf dem Programm – im Museum der 
bildenden Künste. Ein äußerst glückliches 
Zusammentreffen eines ausdrucksstarken 
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Spitzenchores (der im Unterschied zu 
vielen anderen Chören sogar reine Terzen 
singen kann!) mit einem der weltbesten 
Zinkenisten. Dabei drängte sich Doron D. 
Sherwin nie in den Vordergrund, sondern 
setzte vor allem in den Tuttistellen 
zusätzliche Glanzlichter, die den je-
weiligen Affekt noch verstärkten, aber nie 
überdeckten. Passend zu den modernen 
Kunstwerken im Saal gerieten Chor und 
Zink dann durchaus sicht- und hörbar 
auch einmal auf Abwege, wenn der Text 
hieß „und siehe, ob ich auf bösem Wege 
bin“ und fanden sich harmonisch wieder 
zusammen beim „leite mich auf ewigem 
Wege“. 
Noch (!) ein absoluter Höhepunkt war 
dann am Sonntag das Abschlusskonzert 
im Kammermusiksaal der Musikhoch-
schule: „Anno 1717: Orgelkonzert: Bach & 
Marchand - Kein Duell, aber ein Dialog“. 
Rudolf Lutz (CH) als Johann Sebastian 
Bach & Daniel Beilschmidt (D) als Louis 
Marchand holten hier sozusagen 300 
Jahre später ein von Bach vorge-
schlagenes Treffen nach, das so nie 
stattgefunden hat. Neben ihren gegen-
seitig vorgestellten, zutiefst beein-
druckenden und berührenden 
Improvisationskünsten (z. B. ein bom-
bastisches Orgelpräludium, das leider in 

keinem BWV zu finden ist oder eine sehr 
delicate Suite im französischen Stil von 
„Marchand“) war hier vor allem auch 
spannend zu erleben, mit welch großer 
Wertschätzung sich die beiden Musiker 
gegenseitig Aufgaben stellten, bei denen 
es eben nicht darum ging, den jeweils 
anderen auszustechen, sondern ihn in 
seinem Können zu ungeahnten 
Höchstleistungen zu beflügeln. Ein Beispiel 
dafür war sicherlich die von Rudolf Lutz 
als „Bach“ auserbetene biblische 
Historiensonate (nach dem Vorbild der 
bekannten Stücke von Bachs Vorgänger 
Kuhnau) zur Geschichte der Emmaus-
Jünger in vier Stationen, die Daniel 
Beilschmidt als „Marchand“ äußerst 
einfühlsam und bravourös meisterte.  
Fazit: Das Leipziger Improvisationsfestival 
für Alte Musik 2017 war ein voller Erfolg, zu 
dem man dem Leiter und Organisator 
Martin Erhardt nur ganz herzlich 
gratulieren kann! Die Resonanz der 
TeilnehmerInnen aus ganz Europa zeigt, 
dass sich dieses in Deutschland 
einzigartige Festival auch international 
etabliert hat. Schon jetzt darf man 
gespannt sein auf das nächste 
Improvisationsfestival im Jahr 2019! 
 

Martin Heidecker 
 
 Termine 
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Kölner Alte Musik-Session 
Jeweils am letzten Mittwoch im Monat, ab 20.00 Uhr. Weitere Informationen erteilt gerne 
Martina Binnig (E-Mail: mbinnig@gmx.de) 
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