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                  Editorial             

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
mit besten Wünschen für das neue Jahr möchten wir Ihnen hiermit den aktuellen News-
letter für historische Improvisation vorstellen – er enthält wieder zahlreiche aktuelle Termine 
und Berichte über Konzerte, Kurse und Festivals für historische Improvisationen sowie die 
Fortsetzung unserer zwei Serien: Zum einen zur Lehre historischer Improvisationen an 
Hochschulen und zum anderen zu Portraits von Improvisatoren.   
Besonders hinweisen möchten wir auch auf den Bericht über die Sommerakademie für 
Jugendliche auf Schloss Colditz: Welches Potenzial die (historische) Improvisation bei der 
musikalischen Vermittlungsarbeit hat, wird man beim Lesen sicherlich gut nachempfinden 
können.   
Vorschläge für Beiträge im nächsten Newsletter (Erscheinung voraussichtlich Anfang April) 
können uns einfach wieder per Email gesendet werden. (Email-Kontakt siehe unter 
„Impressum“). 
 
Wir wünschen wie immer viel Vergnügen bei der Lektüre. 
   

                                                                                          Martin Erhardt & Alexander Grychtolik  
 
   
   

Bericht   
                               

 
Playground 
Festival of earlymusicfolk 2012 in Weimar 
 
Vom 30. November bis 1. Dezember 2012 
fand in Weimar nun zum zweiten Mal das 
Playground-Festival statt. Den gast-
gebenden Veranstaltern The Playfords 
gelang dieses Jahr eine deutliche 
Schärfung des Festivalprofiles, welches 
sie selbst „Earlymusikfolk“ nennen. 
Denn als Gastband hatten sie dieses 
Jahr ins Weimarer Kulturzentrum Mon Ami 
das Ensemble „The Early Folk Band“ 
eingeladen: Miriam Andersén (Gesang, 
gotische Harfe), Gesine Bänfer (North-
umbrian Smallpipes, Whistles, Hackbrett 
und Cister), Susanne Ansorg (Fidel), Ian 
Harrison (Northumbrian Smallpipes, Whist-
les, gotische Harfe und Fidel) sowie Steve 
Player (Renaissancegitarre und histo-
rischer Tanz). 
In ihrem mitreißenden Konzert gaben die 
fünf Musiker ein lebendiges Bild alter 
europäischer Volksmusik, insbesondere 
aus Nordengland; ja, sie lebten 
gleichsam ihre Affinität zu diesem 
Repertoire auf der Bühne aus. Die Tunes 

hatten sie farbreich für ihr riesengroßes 
Instrumentarium arrangiert. Das ganze 
wirkte so frisch, dass für den Zuhörer die 
Grenzen zwischen Spontanität und 
Absprachen nicht erkennbar waren. Eine 
charmante Moderation, bei der sich die 
Musiker auch gegenseitig ins Wort fielen 
und korrigierten, brachte dem Publikum 
den Inhalt so mancher verwunschenen 
Ballade näher. Zur Buntheit des Abends 
trugen überzeichnete, theatralische 
Einlagen ebenso bei wie umjubelte 
virtuose Tanzeinlagen von Gitarrist Steve 
Player. 
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Anderntags konnte man am selben Ort 
den gastgebenden Playfords (Nora 
Thiele: Perkussion, Annegret Fischer: 
Blockflöte, Benjamin Dressler: Viola da 
Gamba, Erik Warkenthin: Barockgitarre, 
Björn Werner: Gesang, Claudia Mende: 
Barockvioline) und ihrem Weihnachts-
programm „Nova Nova“ lauschen. 
Entgegen dem Titel ist dieses Programm 
nicht mehr ganz neu und auch schon 
auf CD erhältlich. Aber dennoch konnte 
man in ihren Arrangements nicht ein 
Körnchen Staub finden. Es macht Spaß 
dabei zuzuhören, wenn die stetig 
wachsende Routine der Playfords nicht 
einhergeht mit abgeklärter Knappheit, 
sondern nach wie vor die überbordende 
Freude ausstrahlt, wie wir sie seit Jahren 
von dieser „Barockband“ kennen. Zum 
Konzept des Festivals gehört es auch, die 
Trennung zwischen Künstler und Zuhörer 
zu verwischen. Die Teilnehmer des 
Tanzkurses mit Jutta Voß und des 
Musikkurses mit The Playfords konnten 
das Gelernte am Abend gleich bei der 
JamSession aufführen. An beiden 
Abenden fanden solche Alte Musik-
JamSessions statt, die wieder einmal (die  

 
 
 
 
Session-Tradtion in Mitteldeutschland 
besteht jetzt schon seit 8 Jahren!) die 
Abende fast bis ins Uferlose ausdehnten. 
Stundenlang wurde gejammt über 
Standards aus Renaissance und Barock, 
Ostinatobässe und Tanzmelodien. Beson-
ders schön war es, dass sich auf diese 
Weise sowohl The Playfords als auch The 
Early Folk Band als auch Profis und 
Amateure aus dem Publikum musikalisch 
begegneten und so gegenseitig inspi-
rierte Soli aufs Parkett legten. 
An dieser Stelle muss auch noch einer-
seits die präzise und stilistisch ausgefeilte 
Arbeit im Workshop von Jutta Voß gelobt 
werden, andererseits auch ihr Pragma-
tismus und Charisma, mit dem sie die 
tanzenden Horden im Rummel inmitten 
der JamSession noch zu koordinieren 
wusste. 
Gegenüber letztem Jahr konnten sich 
die Veranstalter über höhere Besucher-
zahlen freuen und blicken nun opti-
mistisch auf weitere Editionen des Festi-
vals in den kommenden Jahren. 
 
 
Martin Erhardt 
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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. 
 
 
Marco Ambrosini (Jahrgang 1964) 
studierte Violine und Komposition. Seit 
1983 spielt er Nyckelharpa als einer der 
ersten hauptberuflichen Musiker seit der 
Barockzeit außerhalb Schwedens. Marco 
Ambrosini arbeitet als Komponist, Solist 
und als Mitglied verschiedener Ensembles 
für Alte Musik, Barockmusik und 
Zeitgenössische Musik, unter anderem 
des Studio Katharco und Ensemble Oni 
Wytars, das er 1983 zusammen mit Peter 
Rabanser gründetet. 1993 wurde er vom 
SWF zum Jazz-Newcomer gekürt. 
 

 
 
Marco Ambrosini begann im Alter von 
sieben Jahren, Violine zu spielen. Ab 
seinem 14. Lebensjahr beschäftigte er 
sich am Konservatorium mit zeit-
genössischer Musik und Komposition. Er 
spielte aber auch „als normaler 

klassischer Geiger“ in einem Streich-
ensemble und im Orchester. „Gleichzeitig 
habe ich mich aber total für Volksmusik 
interessiert“, erzählt Ambrosini. So spielte 
er gerne Fiddle in einer Countryband. 
Auch das von ihm in Innsbruck ge-
gründete Ensemble Oni Wytars war an-
fänglich nicht als Ensemble für Alte Musik 
gedacht, sondern es wurden bretonische 
und irische Volksmusik sowie Renaissan-
cetänze gespielt. Ein Konzertveranstalter, 
der die Gruppe hörte, war so begeistert, 
dass er sie für ein Alte Musik-Festival 
buchte: Ein Jahr lang hatten Ambrosini 
und seine Mitmusiker Zeit, sich darauf 
vorzubereiten, und deckten sich erst 
einmal in Frankreich mit Instrumenten wie 
Mittelalterfideln und Lauten ein. 
Seinen Orchesterdienst hatte Ambrosini 
gekündigt, nachdem ihm der Dirigent bei 
einer Probe zugerufen hatte: "Ein bisschen 
weniger Gefühl, Herr Ambrosini!" So 
spielte er zunächst freiberuflich bei 
Ensembles wie dem Clemencic Consort, 
war aber weiterhin auch im Bereich der 
Neuen Musik tätig und nahm Jazz-Platten 
auf. “Ich war immer zweigleisig unter-
wegs“, so Ambrosini, der auch mit Jazz-
Musikern wie Jean-Louis Matinier und 
Renaud Garcia-Fons zusammenspielte. 
Mit Katharina Dustmann gründete er das 
Produktionsstudio Katharco und bekam 
etwa den Auftrag, eine Multimedia-
Installation für die europäische Landes-
gartenschau zu entwickeln, dem noch 
zahlreiche weitere Licht- und Klang-
installationen folgten. In Projekten für das 
Label ECM kombinierte er alte Klänge mit 
Neuer Musik, und spielte etwa auch in 
einem Quartett mit einer norwegischen 
Chansonsängerin. Derzeit ist Ambrosini 
überwiegend als Solist unterwegs, 
bezeichnet das Ensemble Oni Wytars 
aber als seine „Homezone“. 
„Wenn ich einfach nur eine Art von Musik 
machen sollte, dann würde ich lieber 
Kochen“, sagt Ambrosini scherzhaft. 
Während unseres Telefongesprächs kocht 
Ambrosini tatsächlich gerade für seine 
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schulpflichtige Tochter, die kurze Zeit 
später nach Hause kommen würde. Auch 
in seiner Unterrichtstätigkeit als Dozent für 
Alte Musik versucht er, den Studierenden 
„Visionen zu geben“, und empfiehlt 
ihnen, „nicht alles so wahnsinnig ernst zu 
nehmen“. Ambrosini liebt neue Heraus-
forderungen und macht gerne „Musik, 
die man noch nie gespielt hat. Ich 
produziere lieber als zu reproduzieren. Nur 
Alte Musik im kanonischen Sinn zu spielen, 
wäre mir zu eng.“ 
So heißt es auch im Booklet zu der CD 
„Mediterraneum“ von Oni Wytars: „Dies 
ist eine Traumreise (...), eine programma-
tische Idee, die unter der Leitung des (...) 
bekennenden Homo mediterraneus 
Marco Ambrosini hier umgesetzt wurde. 
Es ist eine Reise durch Zeiten, Länder und 
Traditionen, die zeigt, dass die Musik des 
Mittelmeerraums, bei aller Vielfalt, auf 
einer gemeinsamen Basis beruht. Diese 
Grundmuster zu kennen, das war die 
Voraussetzung für dieses Projekt, bei dem 
die Freude am Sujet und an der 
Improvisation über diese `Patterns´ im 
Vordergrund steht. Die Musikerinnen und 
Musiker haben jeweils einen ganz 
unterschiedlichen Hintergrund, mit in-
dividuellen Schwerpunkten von der ara-
bisch-persischen Musik über die Moderne 
bis zur Alten Musik und der `klassischen´ 
traditionellen Musik. (...) Dabei geht es 
nicht so sehr um den vielfach bemühten 
Begriff der `Authentizität´ der historisch 
korrekten, dogmatischen Aufführungs-
praxis, als vielmehr um das Betonen der 
zeit-unabhängigen Gemeinsamkeiten. So 
sind hier Stücke gleichberechtigt in einen 
Zusammenhang gestellt, die aus ver-
schiedenen Quellen und aus mehreren 
Jahrhunderten stammen und mit dem 
Hintergrund von über 25 Jahren Erfahrung 
heute gespielt werden. (...) Oni Wytars 
beschreitet bewusst einen eigenen Weg: 
Wir wollen klangliche Brücken in ferne 
Welten schlagen - zeitlich und räumlich. 
Die Musik der byzantinischen Epoche trifft 
auf Balkanmelodien der Gegenwart, 
spanische Cantigas des 14. Jahrhunderts 
werden kontrastiert mit Balladen sephar-
discher Juden, arabo-andalusische 

Klänge münden in orientalische Melodien 
von heute.“ 
 
Ian Harrison (Jahrgang 1962) ist ein 
innovativer Zinkenist, Schalmei- und 
Dudelsackspieler aus Newcastle in 
Nordengland sowie Experte für historische 
Improvisation - der 'Miles Davis der Alten 
Musik-Szene' (Early Music Review). Er 
erhielt seinen Master of Arts in Music 
Performance Studies von der City 
University London und setzte seine 
Studien am königlichen Konservatorium in 
Den Haag und an der Schola Cantorum 
Basiliensis fort. Er spielt regelmäßig 
Konzerte und ist in Radio und Fernsehen 
in ganz Europa und darüber hinaus sowie 
auf zahlreichen CD-Aufnahmen zu hören. 
Ian Harrison ist Gründungsmitglied von 
"Les haulz et les bas", dem preisgekrönten 
Ensemble für Bläsermusik aus Mittelalter 
und Renaissance. Er ist gefragter Solist 
und Gastmusiker und spielt vor allem mit 
experimentellen Ensembles wie Sarband, 
Oni Wytars und The Harp Consort. Ian 
Harrison ist Mitglied des Musik-
instrumenten-Forschungsteams der Uni-
versität Leipzig und dozierte an den 
Universitäten Oxford, Edinburgh und 
London. Außerdem ist er Dozent für 
Schalmei und Ensemblemusik des 
Mittelalters und der Renaissance an der 
Schola Cantorum Basiliensis. Mit seiner 
Folk-Band Contraband gewann er im 
Jahre 2007 in den Kategorien Beste 
Blasinstrumentalisten und Beste Folkrock-
band den Wettbewerb der Deutschen 
Popstiftung. 1997 ging der begehrte erste 
Preis des Solo-Dudelsackwettbewerbs 
von St. Chartier (Frankreich) an Ian 
Harrison. Er wohnt mit seiner Frau und vier 
Töchtern in einem Solarhaus in Freiburg im 
Breisgau.  
„Mir wurde die Musik in die Wiege 
gelegt“, erzählt Ian Harrison. „Meine 
Eltern waren beide Hobbymusiker, und 
ich bekam mit fünf Jahren 
Klavierunterricht. Ich hatte gar keine 
andere Wahl. Als ich etwa sieben Jahre 
alt war, kamen noch Blockflöte und 
Klarinette dazu. Ich spielte im 
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Schulorchester Klarinette und auf dem 
Klavier Musik von Mozart, Beethoven und 
Chopin, während  meine  Freunde Rock- 
 

 
 
musik  gehört   haben.  Doch  weder   die 
klassische Musik noch die Rockmusik 
waren wirklich meins. Im Alter von zwölf 
Jahren hörte ich im Urlaub zum ersten 
Mal Alte Musik auf einem Mittelaltermarkt. 
Heute kann man in Deutschland an 
jedem Wochenende irgendwo einen 
Mittelaltermarkt besuchen, aber in den 
70er Jahren in England war das noch sehr 
ungewöhnlich. Ich erinnere mich noch, 
dass Krummhörner dabei gewesen 
waren. Bislang hatte ich gar nicht 
gewusst, dass so etwas existiert, aber ab 
dann beschloss ich, dass das meine Musik 
ist. Wie jeder Teenie wollte ich einerseits 
etwas Besonderes sein und anders als die 
anderen, aber andererseits wollen wir 
natürlich eigentlich alle gleich sein und 
dazugehören. Alle haben mich ausge-
lacht, aber das war mir egal. Irgendwann 
merkte ich dann nur, dass es Klarinetten 
ja im Mittelalter noch gar nicht gegeben 
hat, und so lernte ich mit vierzehn Jahren 
noch Fagott, um wenigstens Barockmusik 
spielen zu können. Der Instrumental-
unterricht fand damals in England in der 

Schule statt. Ich muss dazu sagen, dass 
meine Eltern mit mir, als ich sieben Jahre 
alt war, von Birmingham nach Newcastle 
gezogen waren, wo es eine ganz eigene 
Folk-Musik-Tradition gibt und auch eine 
ganz bestimmte Art von Dudelsack, die 
ein Freund von mir gespielt hat. 
Außerdem hat mein Großonkel eine 
Gruppe gegründet, in der englische 
Madrigale gesungen wurden und in der 
auch meine Eltern mitgewirkt haben. 
Wenn sie bei uns geprobt haben und ich 
ins Bett musste, konnte ich gar nicht 
genug davon bekommen und wollte 
immer mitsingen. Mit der Zeit durfte ich 
das dann und immer länger aufbleiben. 
Erst habe ich Sopran gesungen, dann Alt 
und schließlich Tenor. Das war sehr 
prägend, diese alten mehrstimmigen 
Lieder zu singen. Den Begriff `Alte Musik´ 
muss man ja sowieso in Anführungs-
zeichen setzen, da es so eine riesige 
Kategorie ist. Aber wir müssen uns ja mit 
irgendetwas identifizieren und es be-
nennen, damit wir nicht ewig erzählen 
müssen, was wir machen.“ 

 
Um etwas „Vernünftiges" zu machen, 
studierte Harrison dann jedoch zunächst 
Mathematik in Warwick: „Das war ganz 
wichtig für mich, denn Newcastle war 
damals musikalisch Provinz. Es gab zwar 
eine Folkkultur, doch ich sah dort keine 
Möglichkeit, mittelalterliche Musik zu 
machen und entsprechende Instrumente 
zu erstehen. Außerdem war es gut, 
einmal Abstand zu gewinnen, und ich 
stellte fest, dass mich Mathematik zwar 
interessierte, aber doch nicht meine 
große Liebe war. Ich hatte dann das 
vage Gefühl, dass ich nach London 
gehen müsse, und nahm dort einen Job 
als Mathematiklehrer an. Und tatsächlich 
traf ich in der Metropole viele Leute, die 
auch diese verrückte Musik machten wie 
ich. Ich nahm Zinkunterricht bei Jeremy 
West und lernte daneben noch Schalmei 
und Dudelsack. Von meinem ersten 
Zinklehrer habe ich sogar meinen ersten 
Dudelsack gekauft. Ich machte in 
London meinen Master an der Universität 
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mit Zink, was allerdings eher ein 
musikwissenschaftlicher Abschluss war. 
Mit sechsundzwanzig Jahren begab ich 
mich dann nach Basel, um bei Bruce 
Dickey zu studieren, und bin dort fünf 
Jahre lang geblieben. Neben Zink habe 
ich an der Schola Cantorum Basiliensis 
weiterhin Schalmei gespielt, Mittel-
alterkurse belegt - und meine Frau Gesine 
kennengelernt, die ebenfalls Schalmei 
spielte. Mit ihr habe ich 1992 das 
Ensemble Les haulz et les bas gegründet. 
So etwas war damals ziemlich neu, und 
wir haben gleich Erfolg gehabt und einen 
Wettbewerb in Brügge gewonnen. 
Wegen meiner Frau bin ich nach Freiburg 
gezogen, an den Stadtrand. Anders als in 
England muss man in Deutschland und in 
der Schweiz nicht unbedingt in 
Riesenstädten wohnen, um Musik 
machen zu können. Ich habe mich lange 
ausschließlich hauptsächlich mit der Alten 
Musik identifiziert und Kontakte und ein 
Umfeld aufgebaut.“ 
Doch dann lebte in Harrison auch die 
Verbindung zur Folk-Musik wieder auf: 
„Intellektuell wusste ich, dass die 
traditionellen Tunes sehr alt sind, dennoch 
war in meinem Kopf eine Trennung 
zwischen Folk und Alter Musik. Es sind 
einfach zwei Mentalitäten: Im Folkkonzert 
steht jemand da und spielt und singt - 
egal, woher die Musik kommt. In einem 
Alte Musik-Konzert, ist das Programm 
meist sehr wissenschaftlich aufbereitet. 
Mir dämmerte dann, dass manche Tunes 
aus genau derselben Zeit stammen, in 
der Johann Sebastian Bach lebte: Sie sind 
also tatsächlich auch Alte Musik. Die 
Quellen der Folk-Musik sind aber eben in  
 

erster Linie mündlich tradiert, und erst 
irgendwann später wurden Tunes auch 
aufgeschrieben. In unserer Folkband 
Contraband haben alle die Möglichkeit 
gefunden, ihre eigenen Interessen und 
ihre Kompetenz mit den Kontakten aus 
der Alte Musik-Szene zu verbinden. Wir 
sind natürlich bei weitem nicht die 
einzigen, die so etwas machen, aber es 
war ein wichtiger Schritt für mich zu 
erkennen: Das kann ich auch. Zuvor hatte 
ich zwar schon in anderen Gruppen 
gespielt, doch dann ist man abhängig 
davon, angerufen zu werden. Es ist 
natürlich besser, selbst anzurufen... Es ist 
gut, wenn man sich mit Alter Musik als 
Genre identifiziert. Nur: Vielleicht möchte 
man ja mal etwas ganz Anderes machen 
und zum Beispiel selbst etwas kom-
ponieren. Und was ist das dann: Alte 
Musik oder Neue Musik? Für die erste CD 
unsrer Early Folk Band habe ich zum 
Beispiel selbst eine Jig komponiert, und 
prompt stand in einer Fachzeitung eine 
Kritik, in der Unverständnis geäußert 
wurde im Sinn von: Was soll dieses Stück 
von Harrison auf der CD, wenn es sich 
doch angeblich um Alte Musik handelt? 
Aber allmählich kommt es und wird 
immer üblicher, dass sich Alte Musik und 
die damit verbundene Spieltechnik auch 
mit anderer Musik mischt. Glücklicher-
weise. Um die Jahrtausendwende 
dachte ich sogar: Die Alte Musik ist ein 
bisschen passé; ab jetzt gibt es nur noch 
World Music. Doch das stimmte nicht: 
Alte Musik bleibt und hält sich auch 
immer noch in purer Form. Doch durch 
die Mischung mit Jazz und World Music 
entsteht etwas Neues. 

 
Bericht 
 

 
Sommerakademie für Jugendliche auf 
Schloss Colditz 
 
Junge Leute musizieren Alte Musik. Ist das 
nicht ein Widerspruch in sich? In der 
Jugendmusiziergruppe Michael Praetorius 

treffen sich ca. 40 Leipziger Jugendliche 
einmal wöchentlich um Musikwerke zu 
erarbeiten, die zwischen dem 14. und 18. 
Jahrhundert verfasst wurden. Das 
Ensemble existiert seit ca. 30 Jahren und 
wird mittlerweile von der Blockflötistin und 
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Musikpädagogin Sylvia Hartig geleitet. 
Vom Anfang an erwarb der Verein des 
Ensembles eigene Musikinstrumente. So 
verfügt es heute über einen großen 
Fundus von Fideln, Rebeks, Dulzians, 
verschiedenen Flöten, einem Zink und seit 
neuesten einem Portativ. Bei den 
regelmäßigen Konzerten werden die 
Hörer beeindruckt, mit wie viel Enthusias-
mus die jungen Leute zwischen 12 bis19 
Jahren die alten Werke spielen, singen 
und dazu tanzen. Das überzeugte auch 
den Sächsischen Musikrat und er gab 
dem Ensemble die Möglichkeit an der 
Sommerakademie 2012 auf Schloss Col-
ditz teilzunehmen. 
Die Sommerakademie wird finanziell von 
der EU gefördert und so konnten wir zehn 
wunderbare Tage mit 48 Jugendlichen 
und vier Dozenten auf dem Schloss 
verbringen. Neben den drei ständigen 
Dozenten des Ensembles - Sylvia Hartig, 
Andreas Künzel (Kontrabassist) und Sigrid 
Römer (Tanzpädagogin) - konnte ich mit-
fahren um mit den Jugendlichen die 
Grundlagen der historischen Improvi-
sation zu erarbeiten. Ich habe in Leipzig 
Barockvioline studiert und mich dabei in 
Workshops und Jamsessions bei Martin 
Erhardt im Improvisieren geübt. In Colditz 
arbeitete ich mit je etwa acht Jugend-
lichen an verschiedenen Themen: Unter 
anderem entwarfen wir eigene Varia-
tionen der modalen mittelalterlichen 
Komposition 'Chansonetta tedesca', ent-
wickelten mehrstimmige Arrangements 
von Greensleeves, improvisierten Kanons 
über dem Bergamascabass und verzier-
ten das hochbarocke Menuet du 
chevalier. Mit letzterem konnten wir auch 

acht Tänzer begleiten, die den Menuett-
schritt erlernt und die bei Feuillet notierte 
Choreographie einstudiert hatten. Die 
meisten Jugendlichen hatten vorher 
kaum oder gar keine Erfahrung im 
Improvisieren gesammelt. Trotzdem emp-
fand ich sie als überwiegend offen dafür. 
Bei einer kleinen Gruppe entwickelte sich 
sogar richtiger Enthusiasmus, sodass wir 
uns ab dem vierten Tag jeden Abend zu 
Jam-Sessions trafen. Für mich wurden 
diese Sessions zu einer guten Übung mir 
Improvisationsvorlagen und Spiele zu 
überlegen, mit denen wir den Abend 
über musizieren konnten und im Idealfall 
in eine Art Flow gerieten. 
Glücklicherweise können wir vom 14.-24. 
Juli 2013 wieder zur Sommerakademie 
nach Colditz fahren. Diesmal beschrän-
ken sich die Teilnehmer nicht auf die 
Jugendmusiziergruppe Michael Praetori-
us, sondern es werden alle musizierenden 
sächsischen Schüler eingeladen, die im 
August 2013 mindestens in die 7. Klasse 
kommen. Als Dozenten sind diesmal ne-
ben denen vom letzten Jahr noch 
Susanne Blache (Chorleiterin) und Bern-
hard Stilz (Spezialist für historische Blas-
instrumente) dabei. 
 
 
 
Michael Spiecker 
 
Mehr Informationen zu dem Kurs und 
Bewerbungen bei Sylvia Hartig 
(PraetoriusLeipzig@gmx.de)  
oder Michael Spiecker:     
(michaelspiecker@gmx.de ,  Tel. 0178 – 
831 31 97)

 
Serie 
                               
 
Die historische Improvisation in der 
Hochschullehre 
 
In einer mehrteiligen Serie geben wir ei-
nen aktuellen Überblick zur historischen 
Improvisation in der Hochschullehre. Im 
Fokus stehen dabei nicht nur die Alte   

Musik-Abteilungen, sondern (wo es mög-
lich war) auch die Bereiche Kirchenmusik, 
Schulmusik (z. B. „Schulpraktisches Klavier-
spiel“) und Musiktheorie. 
Lehraktivitäten zu historischer Improvisati- 
on jenseits institutionalisierter Formen (Kur-
se, Lehraufträge etc.) sind hingegen 

mailto:PraetoriusLeipzig@gmx.de
mailto:michaelspiecker@gmx.de
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schwer in vollständiger Form zu erfassen, 
da sie in Abhängigkeit von der jeweiligen 
Lehrperson z. B. im Hauptfachunterricht 
eine Rolle spielen und bekanntlich auch 
„informell“ in jeden Unterricht einfließen 
können. 
 
Bremen: In den Bachelorstudiengängen 
historische Instrumente ist die historische 
Improvisation als Pflichtfach mit 2 
Semestern zu 1 SWS und Prüfung im 
Studienplan verankert. Aktuell (WS 12/13) 
finden unregelmäßig Kurse mit Stephanie 
Paulet statt, wo im Gruppenunterricht 
über Ostinatobässe improvisiert wird. 
Unter dem Namen Improvisation läuft 
auch 14tägiger Gruppenunterricht bei 
Margit Schultheiß, wo es allerdings um 
schriftliche Kontrapunktübungen geht. Im 
Studiengang Orgel (Alte Musik) bietet 
Edoardo Bellotti umfangreicheren Impro-
visationsunterricht an. 
 
München: Historische Improvisation wird 
im Master Historische Aufführungspraxis 
(hauptsächlich fokussiert auf Musik des 

17. und 18. Jahrhunderts) als Pflichtfach 
(mit Testat) angeboten. Das Curriculum 
beansprucht insgesamt 4 Semester, und 
hist. Improvisation ist im 3. und 4. Semester 
mit jeweils 1 SWS vorgesehen. Bei der 
Konzeption des Studiengangs wurde 
dieses Fach vor allem als Verzierungslehre 
interpretiert. Im Moment (WS 12/13) wird 
der Unterricht noch von Maurice van 
Lieshout übernommen. 
 
Weimar: Alle Bachelor-Studenten des 
Instituts für Alte Musik belegen historische 
Improvisation als Pflichtfach (mit Testat) 4 
Semester lang zu je 1,5 SWS. Die 
Masterstudenten können es als Wahlfach 
besuchen. Der Unterricht findet wöchent-
lich in individuellen Kammermusikensem-
bles statt und wird derzeit von Martin 
Erhardt geleitet. Themen sind Cantus su-
per librum, Canons, barocke „Standards“, 
Ostinatobässe, Tanzmusik, Ornamentation 
usw. von Mittelalter bis Barock. Außerdem 
greifen Projekte unter Leitung von 
Maurice van Lieshout Fragen der Impro-
visation auf. 

 
 
 
 Termine  
                               

Einladung zur 1. Kölner Alte Musik-Session 

Dienstag, 22.1.2013 um 19.30 Uhr im Café Central (Jülicher Str. 1, 50674 Köln) 

Was sich in anderen Städten wie Leipzig schon etabliert hat, sollte in Köln doch auch mög-
lich sein, dachten wir uns: nämlich Treffen von Musikerinnen und Musikern aus dem Bereich 
der Alten Musik, die in einem lockeren Rahmen gemeinsam improvisieren.  
Improvisation über Grounds, bestimmte Basslinien oder über „Standards“ der Renaissance 
gehört zur Alten Musik wesentlich dazu, kommt aber zum Beispiel im Hochschul-Alltag oft 
zu kurz.  

Ganz in der Tradition von Jazz- oder Folk-Sessions in Kneipen wollen wir uns deswegen zu-
künftig regelmäßig im Café Central treffen, um Erfahrungen im freien Spiel zu sammeln 
und einfach schöne Musik miteinander zu machen. Willkommen ist jede und jeder, die/der 
ein Instrument in der Stimmtonhöhe von 415 Hz spielt.  
Eine „Rhythmus-Gruppe“ mit z.B. Spinett und Violone organisieren wir und bereiten auch 
ein paar Noten vor. Alles Weitere darf sich dann spontan ergeben. Als Anregung seien die 
Notensammlungen Improvisation mit Ostinato-Bässen aus dem 16. bis 18. Jahrhundert von 
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Martin Erhardt und 50 Standards Renaissance & Barock von Pascale Boquet empfohlen. 
Natürlich sind auch Zuhörerinnen und Zuhörer herzlich willkommen und alle, die noch nicht 
wissen, ob sie sich trauen zu spielen, aber vorsichtshalber ihr Instrument eingepackt haben. 

Kontakt und Information: 

Ursula Schmidt-Laukamp (Professorin für Blockflöte an der HfMT Köln): Tel. 0179-519 44 77 
Martina Binnig (Studentin an der HfMT Köln, Traversflöte und Violone): Tel. 0173-931 15 24 

 

JamSession in Dresden  
 
nächster Termin: 15. März 2013 
Kontakt und Informationen: Michael Spiecker (michaelspiecker@gmx.de)  
 
 
Kurse/Weiterbildungen 
 
1.-4. März 2013 
Vézelay (Frankreich), Cité de la Voix 
Thema: „Musique à la cour de Bourgogne aux XVè et XVIè siècles - Improvisation et 
Interprétation“ 
Dozenten: Anne Delafosse, Martin Erhardt, Barnabé Janin 
mehr Info und Kontakt: annedelafosse@laposte.net  
 
13. April 2013, 10-18 Uhr 
Halle (Saale) 
Thema „Estampie und Co – Interpretation, Ornamentik, Arrangement und Improvisation 
der französischen und italienischen Estampien des 13. und 14. Jahrhunderts“ 
 
Dozent: Martin Erhardt 
Kontakt und Informationen: 
Landesverband der Musikschulen Sachsen-Anhalt e.V. 
- Gesellschaftshaus -  
Schönebecker Str. 129 
39104 Magdeburg 
lvdm-lsa@t-online.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:michaelspiecker@gmx.de
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 Neuerscheinungen 
                               

  

 
 
Markus Roth: 
 
Einem Traume gleich. Wege zur Erfindung 
klassischer Solokadenzen 
 
Folkwang Studien 
herausgegeben von Andreas Jacob und 
Stefan Orgass 
Band 11, Georg Olms Verlag 2012 
ISBN 978-3-487-14845-8 
 
In unserer auf dem System Musik-
hochschule basierenden Ausbildung 
taucht immer wieder die Frage auf, in 
welchem Unterricht des reichhaltigen 
Fächerkanons nun eigentlich Platz für die 
Erfindung von Solokadenzen ist: Im 
Haupt-fachunterricht? Oder im Theorie-
unterricht? Oder im (historischen) Impro- 

 
visationsunterricht? Nun hat Markus Roth, 
Theorielehrer an der Folkwang Universität 
der Künste Essen, eine grundlegende und 
umfassende Studie zu diesem Thema 
herausgebracht - eine schwierige 
Gratwanderung, wie er selbst in seinem 
Vorwort schreibt, soll doch die 
Solokadenz gerade die Persönlichkeit des 
Interpreten und seinen individuellen 
Ideenreichtum in Relation zur kompo-
nierten Sonate oder Konzert ans Licht 
bringen. 
Allgemeine Regeln über die Erfindung 
von Kadenzen können daher auch die 
Traktate der Zeit (Quantz, C. Ph. E Bach, 
Tromlitz, Türk, Czerny etc.) nicht geben, 
wohl aber Tipps und Beispiele. So ist auch 
das vorliegende Buch nicht von vorne bis 
hinten systematisch zu lesen (das ist 
unglaublich anstrengend!), sondern als 
Sammlung von Material, Methoden, 
Ideen und kleine Stilkunde zu verstehen, 
die nach Bedarf an der richtigen Stelle 
aufzuschlagen ist. Markus Roth wird durch 
seine synoptische Vorgehensweise der 
historischen Methodenvielfalt gerecht. Er 
zeigt beeindruckende Ausdauer und 
Konsequenz beim Zusammentragen des 
Materials. Auch die von ihm bzw. seinen 
Studenten selbst entworfenen Beispiele 
fallen positiv durch Stiltreue und 
Originalität auf. 
Das Buch ist sehr stark auf Werke von 
Mozart zentriert - Beethoven wird aus 
Platzgründen kaum besprochen, und 
andere Komponisten werden aufgrund 
der Quellenlage (zu wenig überlieferte 
Originalkadenzen) nur sporadisch be-
handelt. 
Pianisten fühlen sich mit dem Buch 
bevorzugt behandelt, obwohl durchaus 
auch viele einstimmige Beispiele für 
Melodieinstrumente anzutreffen sind. Trotz 
dieser Beispiele wird die Motivation der 
Melodiespieler, selbst aktiv zu werden, 
vielleicht etwas gedämpft: Der Autor 
macht nämlich nur auf die Ein-
schränkungen aufmerksam, was es 
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bedeutet, keine Akkorde spielen zu 
können, erwähnt aber nicht die Vorteile 
individueller Tongestaltung, die aus der 
Idiomatik aller Melodieinstrumente 
gegenüber des Klaviers entspringen. 
Auch ist z. B. latente Mehrstimmigkeit kein 
„Notbehelf“ der Melodiespieler um 
Mehrstimmigkeit vorzutäuschen, sondern 
kann, überzeugend musiziert, nicht 
weniger anrühren als eine Fülle von 
Akkorden auf dem Klavier. 

Daher, liebe Bläser und Streicher: 
Trotzdem lesen und selber basteln! 
Zum umfassenden Gesamtbild tragen 
auch die beiliegende CD, die 
Besprechung früher Tondokumente mit 
eigenen Kadenzen der Interpreten sowie 
stilistisch neue Kadenzen zu alten 
Konzerten bei. 
 
 
Martin Erhardt
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