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Editorial 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

kurz vor der Sommerpause finden Sie hier die neue Ausgabe des Newsletters für historische 

Improvisation. Im Zentrum stehen zwei Berichte aus der Schweiz und aus Italien, was uns 

auch deshalb besonders freut, weil es zur Internationalität unseres Netzwerkes beiträgt.     

 

Vorschläge für Beiträge im nächsten Newsletter (Erscheinung voraussichtlich Anfang 

Oktober) können uns wie immer per Email gesendet werden. Auch Anregungen und Kritik 

sind gern willkommen (Email-Kontakt siehe unter „Impressum“). 

 

Wir wünschen viel Vergnügen bei der sommerlichen Lektüre. 

   

                                                                                          Martin Erhardt & Alexander Grychtolik  

 

   

 

   

Bericht   

                               

 

Baseler Studientage Improvisation   

 

Fantasieren – Kontrapunktieren – Diminu-

ieren – Dialogisieren  

 

Unter dem Thema „Improvisation im 

Ensemble“ standen die heurigen 

Studientage der Schola Cantorum 

Basiliensis Mitte April. Dozenten der Hoch-

schule für Alte Musik lüfteten die Geheim-

nisse des gemeinsamen Stegreifmusi-

zierens von Mittelalter bis Jazz. Praktische 

Übungen mit Studierenden illustrierten die 

theoretischen Erkenntnisse der Vorträge. 

Tage, die neue Einsichten in die weit ver-

zweigte Kunst des schöpferischen Spiels 

boten.  

Wie ein Bühnenbild gaben die hohen 

Fenster des neuen Klaus Linder-Saals in 

der Musik-Akademie Basel den Blick frei 

auf eine schmucke Gartenlaube, Relikt 

eines Herrschaftshauses. Die Idylle war 

der streng kontrapunktierende Hinter-

grund zu den tief schürfenden Gedan-

ken, die die Herren Dozenten (Do-

zentinnen fehlten heure zur Gänze) 

während zwei Tagen vor vollen Rängen 

ausbreiteten. Basso continuo-Spezialist 

und Fortepianist Jesper Christensen 

verwies   auf   Agostino   Agazzaris   „Con- 

 

 

 

tinuo-Orchester“, das in zwei Gruppen 

improvisiert: hier die Fundament-

instrumente, die die Akkorde liefern, dort 

die Ornament- und Diminutions-

instrumente, die aus dem Basso der 

Violone aufsteigend die Gegenstimmen 

in den Lauten, Harfen und auf dem 4-

Fuss-Spinett ergänzen. Antonio Brunello 

zeigt in seinen um 1614 erschienenen 

„Varie esercitii“ weitere Beispiele, in 

denen variierte Modelle die Stimmen 

vokaliter wie instrumentaliter extem-

porieren lassen. Sehr schön, wie Michael 

Praetorius in seinem Wachet auf-Choral 

die Contrapunti in allen Stimmen weiter-

spinnt und wie in der Coda Spieler wie 

Sänger ihr Figurenwerk auf der Dominan-

te kunstvoll flechten, bis die Oberstimmen 

endlich auf der Tonika zur Ruhe finden. 

Erstaunlich reichhaltig und kontra-

punktisch erweitert sind die Rezitative in 

den Bühnenmusiken von Antonio Doni. 

Interessant auch, wie die Fundament- 

und Melodieinstrumente ihre Rollen inner-

halb der Gruppen vertauschen und wie 

die Gegenstimmen den Führungsstimmen 

voraushörend blitzschnell reagieren 

müssen.  
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Papageiaden 

 

Improvisationslehrer Sven Schwannberger 

schöpfte seine Ausführungen zum kühnen 

Thema „Papagei für Alle – Diminutions-

figuren als Teil des kammermusikalischen 

Improvisierens“ aus der Vogelwelt. Papa-

geien sind lernfähige Imitatoren, die den 

Mönchen auch schon mal die Gebets-

formeln vorkrächzen. In Diego Ortiz’ „Tra-

tado de Glosas“ wird die Sekunde von 

unten („Para subir la segunda de 

semibreue, de minima“) in halben und 

ganzen Werten unendlich variierend vor-

exerziert. Die Sekunde als Intervall der 

Diminution, die bis zur „Verzierungsmanie“ 

(Goldschmidt) getrieben wird und die die 

Melodielinie mit ihren harmonischen Rei-

bungen verschönert, wie das nach-

trägliche Kolorieren von Landschaften 

auf alten Schwarz-Weiß-Fotos. Weiter 

schmückende Beispiele diminuierender 

Kadenzen finden sich in Giovanni 

Bassanos „Ricercate Passaggi & Caden-

tie“ von 1585 und Giovanni Bovicellis 

„Regole Passaggi di Musica“ von 1594. Bis 

zu Mozarts Papageno reichte der Bogen 

der tierischen Imitation allerdings nicht…    

 

 

Ungenutzte Räume 

 

Die schnelle Rhetorik beherrscht der 

Leipziger Musikwissenschaftler Anselm 

Hartinger exzellent. Er begab sich auf die 

Suche nach Spuren der Möglichkeiten 

und Grenzen improvisatorischer Freiheit in 

der Ensemblemusik des 18. und frühen 19. 

Jahrhunderts und wurde fündig bei der 

Überleitung zwischen den beiden Sätzen 

in Bachs 3. Brandenburgischem Konzert, 

bei dem er sich gerne die Praxis einer 

improvisierten Kadenz gewünscht hätte 

(da muss die Furcht vor dem „Meer“-

Übervater allerdings zu groß sein! Der 

Verf.). Auch die Kadenz im 5. Branden-

burgischen wird kaum improvisiert, schon 

gar nicht die Kadenzen in Concerti mit 

mehreren Soloinstrumenten. „Ungenutzter 

Raum“, wie Hartinger der Leere nach-

trauert. Immerhin sollen Moscheles, 

Mendelssohn und schließlich gar Thalberg 

die  Kunst   des  Kadenzierens   einmal   so  

 

lange ausgereizt haben, bis das eigent-

liche Concerto kürzer wurde als die im-

provisierten Soli. Dass damals im Ensem-

ble wenig improvisiert wurde, lag auch 

an der Strenge der Hierarchie im Or-

chester zu Hofe wie in der Kirche. Einzig 

Händel nahm sich die Freiheit heraus, 

seine improvisatorische Orgelstimme als 

Zwischenspiele bei den Oratorien einzu-

schieben. Das Bild für ein geschmack-

volles Musizieren holte sich der Referent 

aus der Backstube: keine Torte ohne 

Füllung, die als aufgetürmtes Kunstwerk 

allerdings nicht für den Teller taugt. Als 

Beispiele für ein mögliches Auffüllen der 

Stimmen wurde Haydns frühes Klaviertrio 

genannt, bei dem die Violine und das 

Cello dünn gesetzt sind und einigen 

improvisatorischen Zierrat ertrügen. 

 

 

Impro im Duo – Baroque goes to Jazz  

 

Für den verhinderten Emmanuel Le 

Divellec sprang der Bach-Kantaten-

Spezialist und Improvisations-Hauptfach-

dozent Rudolf Lutz ein, der mit einer 

Cembalistin das Fortspinnen von Motiven 

auf zwei Cembali exzerpierte. Das Lam-

penfieber legte ihr der Meister rasch nie-

der, und so wurde das Duettieren al 

improviso zum amüsanten Ping-Pong und 

zu papageienartigen Imitationen auf 

zwei historischen Tasteninstrumenten. 

Einander die Bälle der Motive zuspielen, 

das können die Jazzer besonders gut. 

Das bewiesen der Jazzpianist Hans 

Feigenwinter und Rudolf Lutz, der Head 

Officer der ganz unverdächtigen FBI-

Mannschaft (Forschungsgruppe Basel für 

Improvisation). Lutz blieb zunächst bei 

seinen barocken Leisten und improvisierte 

auf dem zweimanualigen Cembalo nach 

allen Regeln der kontrapunktischen und 

konzertierenden Kunst über den Gold-

berg-Bass, La Folia, Bachs d-moll-

Invention (SevenSevenFive), um sukzessi-

ve ins Gebiet seines Steinway-Flügel-

spielers einzudringen. Beim Off-Beat und 

den Fill-Ins musste man fast um die Um-

kehrung der Stil-Rollen bangen, und vom 

Brückenschlag zwischen E und U fanden 

die beiden Schweizer einträchtig  zu einer  
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EU-Symbiose. Eine Stunde der höchsten 

Kunst des Improvisierens auf zwei 

klanglich so verschiedenen Clavieren! 

 

 

Gemeinsame Übungen  

 

Gehörbildungslehrer David Mesquita aus 

Valencia hielt einen besonders anschau-

lichen Vortrag mit aktiver Beteiligung der 

Hörenden zum Thema „Contrapunto 

concertado“, ausgehend von den Glie-

derungen in großen Traktaten: „Canto 

Ilano“, „Canto de organo“, „Contra-

punto“ und „Compostura“. Ein gradus ad 

parnassum gleichsam von der Verän-

derung einer Melodie bis zur ausge-

schriebenen Komposition. Der „contra-

punto“ variiert „sobre baxo - soble tiple- 

sobre mixto“ bis „diminuydo - forçoso - 

libertado - suelto - conçertado“. Der 

erzwungene, der „forçoso“, sollte nach 

Juan Bermudos „Declaracion de 

instrumentos musicales“ von 1555 „bei 

der Prüfung zur Besetzung einer Stelle als 

maestro di capilla oder zum Vergnügen 

von Freunden angewandt werden“! 

Weitere Quellen der mannigfachen 

Kontrapunktierungen stammen von 

Vicente Lusitano, Pedro Rabassa und 

Francisco Montanos.  

In seinem „Trattado de glossas“ von 1553 

schreibt Diego Ortiz: „Wenn Cembalo 

und Violone gemeinsam frei improvi-

sieren, mögen sie einige schöne Fugen 

machen und dabei aufeinander achten 

und Rücksicht nehmen, wie man 

contrapunto conçertado singt. Und so 

wird einer den anderen kennen lernen, 

und    mit     der    gemeinsamen    Übung  

 

 

werden sie die vielen exzellenten und 

wertvollen Geheimnisse entdecken, die in 

dieser Art, die Fantasia zu spielen, 

enthalten sind.“ 

 

 

Interaktion in einer Jazzband 

 

Wie schwer es ist, auch im Jazz spielend 

auf einen gemeinsamen Nenner zu 

kommen, bewies die letzte Stunde der 

beiden lebhaft besuchten Tage mit 

einem von der aus Iowa stammenden, 

an der Jazzschule Basel lehrenden 

Jazzsängerin und Saxophonistin Ann 

Malcolm und dem deutschen Saxo-

phonisten Andreas Böhlen angeleiteten 

Ensemble. Ob all dem Bemühen um die 

Verbindung der Puzzle-artig ergänzten 

Impro-Elemente wollte der richtige 

Groove nicht aufkommen, und Cole 

Porters Standard von 1929 blieb bei den 

Studierenden von Vocal, Sax, Bass, Drums 

bis Piano interaktional flügellahm.  

Zwei Tage, die erhellende Einblicke 

gaben in die Kunst des Improvisierens im 

Verbund. Die Übung macht bekanntlich 

den Meister; und so müssten bei der FBI 

und ihren Jüngern eigentlich wie bei den 

Mönchen Exerzitien mit zu den obliga-

torischen, kontrapunktischen Übungen 

eingeführt werden, damit die Mehr-

stimmigkeit über einen absteigenden 

Basso oder einen „contrapunto sobre 

canto Ilano“ den Ausführenden in Fleisch 

und Blut überginge und sie „al tiramisu“ in 

himmlisch befreiende Höhen entführe.                    

 

 

Jürg Erni 

 

Bericht 

 

 

Improvisationsprojekt in Cosenza  

 

Historische Improvisation europaweit 

 

Unter dem vielsagenden Motto „La Folia“ 

bekamen Studierende von den Hoch-

schulen in Weimar, Riga, Korfu, Lissabon, 

Porto und  Cosenza  die Möglichkeit,  sich  

 

 

dem Thema historische Improvisation 

anzunähern. Für zehn Tage standen die 

Tore des Conservatorio di Cosenza 

(Kalabrien) für ein internationales Projekt 

offen. 

Im Zentrum der Veranstaltung standen
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die Proben des Projektorchesters. Unter 

der Leitung von Alessandro Ciccolini 

(Cosenza) beziehungsweise Maris Kupcs 

(Riga) wurde ein breites Repertoire von 

Johann Sebastian Bach und Georg 

Friedrich Händel über Heinrich Ignaz Franz 

Biber bis Francesco Geminiani und 

Antonio Vivaldi einstudiert. Das Impro-

visieren von Kadenzen konnte unter 

anderem eindrucksvoll in Bachs Konzert 

für 4 Cembali gezeigt werden. 

Daneben fanden zahlreiche Workshops 

statt: Das Thema des internationalen 

Projekts nahmen die Barockcellisten 

wörtlich: Mit Hilfe des griechischen Do-

zenten Jiannis Toulis spielten sie auskom-

ponierte und selbstverständlich improvi-

sierte Folia-Variationen.  

Das Improvisieren über Grounds und 

Standards im gemischten Ensemble lei-

tete Martin Erhardt (Weimar) an. In zwei 

gelungenen Konzerten wurden die 

Ergebnisse der Arbeit präsentiert. 

Eine Besonderheit dieses Projektes war 

auch der Kurs von Pedro Couto Soares  

 

(Lissabon/Porto), der an die Alexander-

technik heranführte. Dank seiner all-

abendlich durchgeführten Kurse konnten 

neue Körpererfahrungen auch mit dem 

Instrument gemacht werden. 

Theoretische Fundierung bekamen die 

Studierenden durch verschiedene Re-

ferate der Dozenten. Martin Erhardt 

sprach über die „Basse danse“ und das 

Buxheimer Orgelbuch, was einige 

Blockflötenstudierende anregte, eine von 

den aufgeschriebenen Improvisationen 

zu spielen. Ein anderes Vortragsthema 

war Vicente Lusitano und sein Traktat 

über den Kontrapunkt. Pedro Sousa Silva 

(Porto) widmete davon ausgehend dem 

contrapunto alla mente einen Workshop 

innerhalb des Projektes, dessen Ergeb-

nisse am Ende zu Gehör gebracht wur-

den.  

Ein besonderes Highlight war weiterhin 

das Solokonzert von Barthold Kuijken 

sowie seine vorangegangene Auseinan-

dersetzung mit der Frage nach 

Gestaltungsmöglichkeiten von Alter 
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Musik. Dass der Improvisationsfunke bei 

allen übergesprungen ist, zeigte die von 

Martin Erhardt initiierte Jam Session im 

„Palazzo Bombini“, bei der historische, 

jazzige und freie Improvisationen zu 

einem geselligen Abend beitrugen.  

Im Ganzen kann gesagt werden, dass 

dieses  Projekt  sehr bereichernd war  und 

gezeigt hat, dass Improvisation Alte Musik 

zu neuem Leben erweckt und erfahrbar 

macht. Der im wahrsten Sinne des Wortes 

kulturelle Austausch wäre wohl ohne die 

gute Organisation durch Tommaso Rossi 

und Raffaele Longo kaum möglich 

gewesen. 

Anne Richter 

 

 

 

 Termine  

                               

 

Alte Musik-JamSession: Aktuelle Termine 

 

 

Dresden: Freitag, 6. Juli 2012 ab 20.00 Uhr, Café Ole, Bischofsstr. 15, 01099 Dresden 

 

Weimar/Halle: Donnerstag/Freitag, 2./3. August 2012 

 

Informationen zu den JamSessions in Dresden und Weimar/Halle bei Martin Erhardt  

 

Kontaktadresse:  erhardt.martin@web.de 

 
 

 
Kurs historische Improvisation vom 27. Juli bis 4. August in Staufen  

 

Rahmen dieses Kurses ist die Staufener Musikwoche mit einigen Konzerten und etlichen 

anderen Kursen. Improvisation wird beim Staufener Studio für Alte Musik als Wahlfach 

angeboten und hat sich bei vielen Kursteilnehmern als fester Bestandteil ihres 

Kursprogramms etabliert. Dieses Mal wird es um „La Folia" gehen, der sich die Teilnehmer 

von verschieden Perspektiven aus nähern wollen. Spaß am Spielen und Ausprobieren 

werden dabei, wie immer, groß geschrieben. 

 

Dozent:                 Jens Bauer 

Kontaktadresse:  Regine Häußler, Stefan-Zeig-Straße 10, 22175 Hamburg 

                              (regine@aeolos-renaissance-music.com) 

 

 

 

 

 

 

mailto:erhardt.martin@web.de
https://service.gmx.net/de/cgi/g.fcgi/mail/new?CUSTOMERNO=15856309&t=de694420894.1341214343.d0509c47&to=regine%40aeolos-renaissance-music.com
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