
 
Netzwerk 
Historische  
Improvisation Netzwerk 
H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Editorial             
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 

    
   Netzwerk 
   Historische   
   Improvisation  

        Newsletter         4 / 2012 
 
 
 
 

                                                    
 
 
 

    • Festival-Berichte  • Besprechungen   •  Aufsätze   •  Termine  

	
 
 

 
 

 



 
               Netzwerk historische Improvisation                   Newsletter 4 / 2012 

 
 
 
Editorial 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
der Herbst ist da und mit ihm auch unser vierter und letzter Newsletter zum Thema 
historische Improvisation in diesem Jahr.  

 
Gleich zwei Neuerungen stellen wir Ihnen in der aktuellen Ausgabe vor: Zum einen 
möchten wir mit der Rubrik „Portrait“ Akteure aus dem Bereich historische Improvisation 
vorstellen, um damit auch die „Szene“ historischer Improvisation zu beschreiben.   
 
Zum anderen möchten wir uns in einer mehrteiligen Serie der Lehrsituation im Bereich 
historische Improvisation an den Musikhochschulen widmen. Wir fangen in Deutschland an 
und haben für den ersten Beitrag die Musikhochschulen Trossingen, Frankfurt/Main und 
Leipzig ausgewählt. Unser Dank gilt an dieser Stelle auch allen Ansprechpartnern an 
entsprechenden Hochschulen für die Zurverfügungstellung entsprechender Informationen. 
  
Vorschläge für Beiträge im nächsten Newsletter (Erscheinung voraussichtlich im Januar 
2013) können uns einfach wieder per Email gesendet werden. Auch Anregungen und Kritik 
sind wie immer gern willkommen (Email-Kontakt siehe unter „Impressum“). 
 
Wir wünschen viel Vergnügen bei der Lektüre. 
   

                                                                                          Martin Erhardt & Alexander Grychtolik  
 
   
   

Bericht   
                               

 
Festival de Musique Improvisée de 
Lausanne  
 
Die 16. Ausgabe des Festivals (19. bis 24. 
August 2012) stellte sich als großer Erfolg 
dar, vor allem bezogen auf die 
musikalische Qualität. Mit dieser kurzen 
Zusammenfassung sollen auch die zu 
diesem Festival eingeladenen Musiker 
vorgestellt werden. 
 
Gideon Bodden, Glöckner an der Oude 
Kerk von Amsterdam, eröffnete das 
Festival mit einem Konzert auf einem 
Glockenspiel, das sich im Ort Pully in der 
Nähe von Lausanne in der Kirche von 
Chantemerle befindet und einen Umfang 
von zwei Oktaven hat. Das Glockenspiel 
ist von vorzüglicher Qualität und noch 
immer nicht bekannt bei den Einwohnern 
von Pully. Gideon Bodden improvisierte 
über Themen aus dem Publikum, vor 
allem über bekannte Melodien.  
 

Michel Bignens, Meister der Improvisation 
am Klavier in allen Stilen, gab einen Kurs 
über die „intonationi“ von Giovanni 
Gabrieli. Diese Stücke bieten vorzügliche 
Improvisationsmodelle, vor allem wegen 
ihres geringen Umfanges. Michel Bignens 
gab hierauf ein zweiteiliges Konzert auf 
den Orgeln von Villamont, den ersten Teil 
auf der kleinen mitteltönigen Orgel mit 
Impro-visationen im Stile des 16. Und 17. 
Jahrhunderts, den zweiten Teil auf der 
großen Orgel, in dem er Stücke vom 
Mozart-Stil und bis hin zur Romantik 
präsentierte.   
Markus Schwenkreis und Jorge Garcia 
Martin (Orgel und Cembalo) sowie Anne 
Freitag (Traversflöte) folgten einer Ein-
ladung, um den Master-Studiengang 
Improvisation an der Schola Cantorum 
Basiliensis vorzuführen. Im Zentrum ihres 
Kurses stand die Ensemble-Improvisation 
über den Follia-Bass. In ihrem Konzert 
demonstrierten die Musiker verschiedene 
Improvisationstechniken, sowohl in der 
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Gruppen (zwei Cembali und Flöte), als 
auch an zwei Orgeln und solistisch.  
Der bulgarische Akkordeonist Petar 
Ralchev hielt einen Improvisationskurs, 
der traditionelle Melodien des Balkans 
zum Inhalt hatte und bei dem die 
Kursteilnehmer vor allem etwas über Ver-
zierung und typische Rhythmen erfahren 
konnten. Das Konzert zog viele Zuhörer 
an, die die Virtuosität von Petar Ralchev 
und den begleitenden Musikern be-
wundern konnten.  
Baptiste Trotignon, Jazz-Pianist aus Paris, 
gab einen Kurs über harmonische Kon-
struktionen im Be-Bop-Stil, der sich durch 
ein besonders hohes Niveau auszeichne-
te. Er gab gleichermaßen interessante 
Anregungen über Transkriptionen von 
Improvisationen berühmter Musiker. Bei 
seinem Konzert handelte es sich um ein 
Solorezital, in dem der Pianis Impro-
visationen über Standards, französische 

Chansons und eigene Kompositionen zu 
Gehör brachte. 
Das Abschlusskonzert gab das Ensemble 
„La Triviata”, bestehend aus mehreren 
Sängern und einem begleitendem Pia-
nisten. Die Musiker führten eine impro-
visierte Oper auf – weltweit wohl eine 
Einmaligkeit. Im vergangenen Jahr waren 
sie auf dem Festival das erste Mal in 
einem Konzert zu hören. In diesem Jahr 
wurden sie gebeten, im Rahmen eines 
Kurses Einblicke in ihre künstlerische Arbeit 
zu geben.  
Ihre äußerst wirkungsvolle didaktische 
Vorgehensweise wirft ein neues Licht auf 
das Improvisieren. Wie im vergangenen 
Jahr wurde ihr Konzert mit großem 
Enthusiasmus gefeiert. 
 
Gaël Liardon 
(Übersetzung: Alexander Grychtolik) 	
 

 
Serie 

                               
 

 

In einer mehrteiligen Serie wollen wir 
einen aktuellen Überblick zur historischen 
Improvisation in der Hoch-schullehre 
machen. Im Fokus stehen dabei nicht nur 
jeweiligen Alte-Musik-Abteilungen, son-
dern (wo möglich) auch die Bereiche Kir-
chenmusik, Schulmusik  (z. B. „Schul-
praktisches Klavierspiel“) und Musik-
theorie. Lehraktivitäten zu historischer 
Improvisation jenseits institutionalisierter 
Formen (Kurse, Lehraufträge etc.) sind 
hingegen schwer in vollständiger Form zu 
erfassen, da sie in Abhängigkeit von der 
jeweiligen Lehrperson auch z. B. im 
Hauptfachunterricht eine Rolle spielen 
und bekanntlich auch „informell“ in jeden 
Unterricht einfließen können.  
Wir behielten es uns vor, zwecks Über-
sichtlichkeit die uns freundlicherweise zur 
Verfügung gestellten Angaben von den 
jeweiligen Hochschulen formal etwas 
anzupassen bzw. zu kürzen. 
 
Frankfurt Main: Das Thema historische 
Improvisation wird im Hauptfach-

unterricht vor allem mit Hinblick auf die 
Verzierungspraxis behandelt. Ergänzend 
finden dazu regelmäßig Kurse und 
mehrtägige Workshops mit externen 
Dozenten zu speziellen Themen der 
historischen Improvisation statt, z. B. zum 
Thema Kadenzieren oder zur solistischen 
Improvisation. Die Teilnahme ist freiwillig. 
Zudem gibt einen Lehrauftrag Historische 
Improvisation (Maurice van Lieshout), der 
im Rahmen von Projekten auch 
improvisatorische Fragestellungen be-
rührt.  
 
Trossingen: Im Rahmen des Bachelor-
Studiengangs wird historische Improvisa-
tion für Studierende historischer Tastenin-
strumente als Pflichtfach von Junghae 
Lee unterrichtet (1 SWS für ein Jahr). Zu-
sätzlich kann das Fach im Wahlbereich 
belegt werden, auch von Master-
Studierenden. Zudem wird das Fach Di-
minution als Gruppenunterricht von 
Frithjof Smith gelehrt, (Pflichtfach, eben-
falls 1 SWS über ein Jahr). Es kann darüber 
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hinaus im Wahlbereich belegt werden, 
auch im Master. 
Neben  improvisatorischen Fragestellun-
gen in allen Hauptfachklassen sind die 
Bachelor-Musiktheoriemodule Renaissan-
ce I und II (unterrichtet durch Martin 
Lubenow und Pierre Funck, 1 SWS über 
ein Jahr) zu erwähnen, die auch den Kurs  
Improvisierter Kontrapunkt beinhalten.  
Zudem gibt es Jam-Sessions Alter Musik 
unter der Leitung von Rolf Lislevand. 
 
Leipzig: In den  Bachelor- und 
Masterstudiengängen historische Instru-
mente und historischer Gesang ist die 
historische Improvisation als Wahl-

pflichtfach (mit frei festlegbarem SWS-
Umfang) wählbar. 
Unterrichtsthemen sind u. a., improvisierte 
Tanzsuiten nach Dieupart und Divisions 
upon Grounds nach Simpson (Block-
seminare mit Jostein Gundersen) sowie  
Improvisation in der Tanzmusik des 16. 
Jahrhunderts, Diminutionslehre / Orna-
mentik und Fantasia / Partimento 
(wöchentlich mit Martin Erhardt). Unter-
richtet wird hierbei in Gruppen, also in 
gemischten Ensembles mit variabler 
Besetzung und flexibler Größe. Die Er-
gebnisse werden regelmäßig bei öffent-
lichen Konzerten präsentiert (u. a. im 
Bach-Archiv oder auf dem Alte-Musik-Fest 
im Grassimuseum). 

Portrait  
 

 
In unserer neuen Rubrik „Portrait“ werden 
in dieser und den folgenden Ausgaben 
des Newsletters jeweils zwei Musiker 
vorgestellt, die sich intensiv mit 
historischer Improvisation befassen. Die 
Gespräche mit den Musikern führte 
Martina Binnig im Rahmen ihrer 
Masterarbeit an der Hochschule für Musik 
und Tanz Köln „Crossing the border - eine 
musikalische Reise durch die Grenz-
regionen der Alten Musik“ (Köln 2012). 
Wer sich für die komplette, 160 Seiten 
umfassende Arbeit interessiert, kann sich 
an Martina Binnig unter der Email   
mbinnig@gmx.de wenden. 
 
William Dongois (Jahrgang 1958) ist ein 
französischer Blechbläser mit Schwer-
punkt auf dem Zink. Nach seinem Trom-
petenstudium an den Musikhochschulen 
in Reims und Paris wirkte er als Lehrer für 
dieses Instrument. Gleichzeitig spielte er 
im Orchester der Musikhochschule und im 
Grand Théâtre von Reims. Über seine 
Praxis als Blechbläser entdeckte er die 
Musik des 16. und 17. Jahrhunderts.  
Er vertiefte seine Kenntnisse der Musik-
geschichte   in   der    Kompositionsklasse. 
Die Verbindung zwischen seiner  
Erfahrung  im  Trompetenspiel  und  seiner  

 
 
Vorliebe für das Repertoire Alter Musik 
brachte ihn dann zu seinem Interesse am 
Zink. Um das Instrument zu erlernen, nahm 
er Kurse bei Jean-Pierre Canihac und 
Bruce Dickey in der Baseler Schola 
Cantorum. Dongois spielt für Aufnahmen 
mit Orchestern wie Hesperion XXI und 
Concerto Palatino und unter Dirigenten 
wie Ton Koopman, Andrew Parrott und 
René Jacobs. Bis 1993 war er im Ensemble 
La Fenice tätig, mit dem er die ersten 
Preise bei den Musikwettbewerben für 
Orchester in Brügge (1990) und Malmö 
(1992) errang. Er spielt als Gast in 
zahlreichen Orchestern und leitet das 
Anfang 1992 von ihm gegründete 
Ensemble Concert Brisé, mit dem er u.a. 
für das Label Carpe Diem Records 
mehrere CDs aufnahm. Seit 2002 leitet er 
die Zinkklasse des „Centre de Musique 
Ancienne“ an der Genfer Musikhoch-
schule. 
William Dongois begann im Alter von 
neun Jahren, Trompete zu spielen. Er 
durchlief eine typische Ausbildung zum 
modernen Trompeter und wurde Trom-
petenlehrer sowie Orchestermusiker: „Alte 
Musik hat damals noch gar nicht wirklich 
existiert für mich.“ Von einem be-
freundeten Blockflötisten bekam er, als er 
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etwa 24 Jahre alt war, eines Tages einen 
Zink in die Hand gedrückt, weil der 
Freund nichts damit anfangen konnte. 
„Am Anfang kam aus diesem unbe-
kannten Instrument nicht viel Schönes“,  
erinnert sich Dongois.  
 

 
 
 
Doch schon Jahr später nahm Dongois 
an einem Zinkkurs mit Jean-Pierre 
Canihac teil: „Daraufhin entdeckte ich 
schnell die ganze Welt der Alten Musik. 
Ich habe CDs gekauft, Noten gesucht 
und tierisch geübt.“ Nach nur etwa drei 
Jahren wirkte Dongois bei Hesperion 
XX(I), Les Sacqueboutiers de Toulouse 
und Concerto Palatino mit und war vier 
Jahre lang externer Student an der 
Schola Cantorum Basiliensis, wo er von 
Bruce Dickey unterrichtet wurde: „Das 
war ein Traum“, gibt Dongois zu. Er spielte 
bald bei vielen Konzerten mit und 
gründete noch zu Studienzeiten sein 
Ensemble „Le Concert Brisé“, das er 
heute noch leitet. Nachdem er das 
Ensemble „La Fenice“ nach langer 
erfolgreicher Zusammenarbeit verlassen 
hatte, begann er sich vermehrt für 
Improvisation zu interessieren: „Man liest 
zwar die Traktate, hat aber nie richtig Zeit 
dafür, sich intensiv mit Improvisation zu 
beschäftigen. Mittlerweile steht die 
Improvisation im Zentrum   aller   meiner   
musikalischen Interessen.“ Im Jahr 2006 
veröffentlichte Dongois schließlich seine 
Improvisationsschule unter dem Titel 
Apprendre à improviser avec la musique 
de la Renaissance. „Für die Improvisation 

muss das Instrument schnell ansprechen“, 
sagt Dongois. „Die Spieltechnik muss also 
auch eine andere sein. Man muss eine 
andere Idee von Kontrolle, Puls, Flexibilität 
des Klangs und Verbindung von Diskant 
und Bass entwickeln. Man spielt 
automatisch flexibler, was den Platz von 
jedem Ton angeht, und wird klanglich 
beweglicher – ganz unabhängig von der 
Lautstärke. Ähnlich wie bei Jazz-Musikern 
kommt der Ton nicht genau auf den 
Schlag: zack, zack.“ Zunächst übte 
Dongois die improvisatorische Spielweise 
mit dem Metronom – „als Krücke“ –, dann 
begann er sich für historischen Tanz zu 
interessieren: „Wenn man die Tänze 
kennt, versteht man die Musik viel besser, 
etwa die wellenförmige Regelmäßigkeit 
vom Puls. Man spürt ihn einfach im 
Körper. Ich tanze zwar selbst nicht 
besonders gut, habe aber Kurse belegt 
bei Bruna Gondoni. “Auch bei der Arbeit 
mit seinem Ensemble Le Concert Brisé ist 
ihm diese Herangehensweise wichtig: 
„Tropfen für Tropfen überträgt sie sich auf 
das Ensemble. Es ist einfach ein Unter-
schied, ob man einen Auftakt nur als 
Vorbereitung eines Akzents versteht, oder 
ob man die Hoch-Runter-Bewegung des 
Tanzes spürt. Das gibt der Musik Leichtig-
keit und klärt auch die Phrasierung. Ein 
improvisierender Musiker fragt nicht nach 
der Phrasierung, da er in Bewegung ist.“ 
Natürlich sieht Dongois auch die 
Problematik, dass „etwas Improvisiertes 
schwächer sein könnte als etwas 
Ausgeschriebenes. Doch das hat auch 
mit der Erwartungshaltung zu tun: Viele 
Leute glauben, dass historische Impro-
visation etwas genauso Persönliches 
transportieren müsse wie eine Jazz-Impro-
visation. Aber früher wurde Musik einfach 
sehr lebendig gespielt und nicht nach 
Noten. Für mich ist Improvisation ein Bild 
dessen, wie man überhaupt Musik 
machen sollte. Und ab und zu muss man 
sowieso fähig sein, ohne Noten zu spielen 
- etwa bei Bühnenmusik.“ Jazz ist für 
Dongois „eine Welt, die ich zwar mag, 
aber die mir eher fremd ist. Ich bin mehr 
fasziniert    von    rumänischer    oder   bul- 
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garischer Musik. Die Menschen dort 
haben manchmal an die 150 Tänze samt 
Choreographien im Repertoire. Dabei 
gibt es zwar auch Platz für Improvisation, 
doch es ist eine andere Kultur als im 
Jazz.“ 
Dongois betont, dass man durch 
Improvisation viel lernt: „Tempo, schöne 
Phrasierung, Artikulation. Man fragt nicht 
mit dem Kopf, wie man artikulieren soll, 
und spielt auch Verzierungen, von denen 
man hinterher nicht mehr weiß, wie man 
sie gemacht hat, und die man nicht 
spielen könnte, wenn man sie aus-
geschrieben von Noten spielen sollte.“ 
Dongois zieht den Vergleich zum Jazz-
Saxophonisten John Coltrane, dessen 
Frau Alice seine improvisierten Soli 
notierte, woraufhin Coltrane meinte, dass 
er sie wirklich nicht spielen könne. „Man 
kann viel schönere und komplexere 
Sachen spielen, die unlesbar und unspiel-
bar wären, wenn man sie aufschreiben 
würde“, so Dongois. 
In der 1535 erschienenen Blockflöten-
schule von Silvestro Ganassi etwa ist 
Dongois darauf gestoßen, dass viele Töne 
nicht genau auf dem Puls stehen: „Meine 
Hypothese ist, dass Ganassi darin lehrt, 
wie man etwa auf jeden 28. Teil eines 
Taktes spielen kann. Ich habe die Regola 
segunda auf dem Computer eingespielt, 
und es klingt manchmal supernatürlich 
und ganz frei – wie im Jazz. Wahr-
scheinlich wollte Ganassi, dass man so 
viel übt, bis so etwas ganz natürlich 
kommt. Die Frage ist, wie man als 
heutiger Musiker im Ensemble damit 
umgeht, wo die Idee von Zusammen-
spiel eher eine quadratische ist.“ 
Dongois ist auch fasziniert von der 
Inegalität, wie sie etwa in bulgarischen 
Hink-Tänzen praktiziert wird, die im 5/8-
Takt stehen: „Eine ähnliche Inegalität 
meint Rameau wahrscheinlich auch, 
wenn er von einem inegalen 3/2-Takt 
spricht. Auch in Italien sprach man vom 
tempo zoppo (Hink-Tempo). Das ent-
spricht dem asymmetrischen Ideal des 
goldenen Schnitts. Auch bei einem 
Renaissance-Tanz wie der Gaillarde 
musste man die lange Zählzeit für den 

Sprung der Tänzer lang genug halten.“ 
Deswegen lernt Dongois nun auch 
rumänische Tänze und pflegt den Kontakt 
zu Isabelle Courroy, eine Kaval-Spielerin. 
 
Der 1983 geborene Blockflötist und Jazz-
Saxophonist Andreas Böhlen, gebürtig 
aus Norden/Ostfriesland, studierte sowohl 
Blockflöte als auch Jazz-Saxophon und 
historische Improvisation (in Basel und 
Amsterdam). 
„Ich bin in zwei verschiedenen Welten 
und Umfeldern mit zwei unterschiedlichen 
Musikästhetiken aufgewachsen“, stellt 
Böhlen fest. Mit Alter Musik kam er im 
heimatlichen Ostfriesland vor allem durch 
Kirchenkonzerte in Kontakt, da die 
einmalige Orgellandschaft Ostfrieslands 
besonders für Musiker aus dem Bereich 
der Alten Musik attraktiv ist. Saxophon 
lernte er an der Musikschule und bekam 
wichtige Impulse im Landes- und 
Bundesjazzorchester. 
Im Konzert mit dem Cembalisten und 
Organisten Takashi Watanabe in der 
Marktkirche Halle (Ort des Interviews) 
stehen Werke von Frescobaldi, Sweelinck, 
Froberger, Valente und Palestrina sowie 
anonyme Tanzsätze auf dem Programm. 
Besonders reizvoll ist die Kombination 
verschiedener Fassungen etwa von „Wie 
schön leuchtet der Morgenstern“, wobei 
Böhlen auch eigene Diminutionen für 
flauto dolce solo spielt, die sich stilistisch 
jedoch nahtlos in die Musik aus dem 16. 
und 17. Jahrhundert einbetten. Das ist 
Böhlen wichtig: „Ein Stil ist dann stark, 
wenn er bestimmte Merkmale und 
Grenzen hat.“ Deswegen unterscheidet 
Böhlen klar zwischen historischer und 
Jazz-Improvisation: „Wenn Alte Musik 
verjazzt oder elektronisch verfremdet 
wird, ist der Verlierer dabei oft die Alte 
Musik“. Böhlen sieht zwar Parallelen 
zwischen etwa Inegalität in der Alten 
Musik und Swing im Jazz oder zwischen 
der Notation von Harmonien durch 
Generalbassbezifferung und durch 
Akkordsymbole, hält die Ähnlichkeit 
jedoch heute für überbetont. 
Er gibt zu bedenken, dass Alte Musik uns 
heute zunächst ästhetisch fremd ist, da 
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wir in einer völlig anderen Welt leben. Der 
Anspruch im Jazz, etwas Neues und 
Eigenes zu erschaffen, lässt sich nicht 
ohne weiteres auf die Alte Musik 
übertragen, da der Originalitätsbegriff in 
diesem Sinn erst etwa in der Mitte des 18. 
Jahrhunderts aufkam. Deswegen bewegt 
Böhlen sich lieber in einem bestimmten 
Stil kreativ und versucht sogar 
dahingehend zu differenzieren, dass er im 
Stil von z. B. Bassano und nicht von 
Virgiliano improvisiert. Allerdings helfen 
ihm dabei die Herangehensweisen, die er 
aus seiner Jazz-Ausbildung kennt, wie 
etwa die Detailarbeit mit Artikulation oder 
Licks. Da die Gewichtung des Rhythmus 
im Jazz sehr stark ist, hält er die Blockflöte 
nicht für ein geeignetes Jazz-Instrument – 
genau so wenig, wie er Alte Musik auf 
dem Saxophon spielt. Böhlen konzertiert 
in beiden musikalischen Welten auf 
hohem professionellen Niveau und etwa 
gleich viel, ohne Alte Musik und Jazz zu 
vermischen. 
 
 
 
 Termine  
                               

Improvisationstage an der Musikhochschule Freiburg vom 29. bis 31.10.2012 
	
Montag, 29.10.: 
20.00 Uhr: KLANK I – Institut für Neue Musik 

Reinhart Hammerschmidt: Kontrabass, Sachen – Christoph Ogiermann: Violine, Stimme, 
Sachen – Tim Schomacker: Alltagsperkussion, Stimme, Sachen – Hainer Wörmann: 
Elektrische Gitarre, Sachen  u. a. 

Dienstag, 30.10. 

11.00-13.00 Uhr und 14.00-17.00 Uhr: KLANK-Workshop    

10.00-13.00 Uhr und 15.00-18.00 Uhr: Workshop historische Improvisation, Thema: Tricks, 
Strategien und Fähigkeiten zur Musizierkunst der Renaissance und des Barock (Leitung: 
Martin Erhardt) 

18.00 Uhr: KLANK II – Institut für Neue Musik: Präsentation der Ergebnisse des Workshops mit 
Studierenden der Musikhochschule Freiburg  
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Mittwoch, 31.10.  

10.00-13.00 Uhr und 15.00-18.00 Uhr: Workshop historische Improvisation (Leitung: Martin 
Erhardt)  

20.00 Uhr: Abschlusskonzert  

„Happy Birthday, John“ – Zum 100. von John Gage  

Kammerorchester der Musikhochschule Freiburg (Leitung: Gunda Gottschalk), 
Schlagzeugensemble der Musikhochschule Freiburg (Leitung: Bernhard Wulff),   

u. a.:  

„Das improvisierte Klavierkonzert“ für Kammerorchester und präpariertes Klavier „Cage-
Konzept“ – ausgearbeitet für Schlagzeugklänge und Handwerksgeräusche (Cage/Wulff): 
Carillon für Schlagzeugensemble   

http://www.mh-freiburg.de/veranstaltungen/ 
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Playground - festival of earlymusicfolk  vom 30.11. bis 1.12. 2012 

 

Playground ist ein „Spielplatz“ und Experimentierfeld für Renaissance- und frühbarocke 
Musik in Verbindung mit der Folk-Musik Europas. Es werden Ensembles eingeladen, die sich 
auf historische Improvisation mit authentischen Instrumenten der Renaissance- und 
Barockzeit spezialisiert haben. Das Festival macht ein direktes und unmittelbares Erleben 
der Kultur der Renaissance und Frühbarocken Zeit in den Bereichen Musik und Tanz 
möglich – im Hier und Jetzt! 

Ort: Kulturzentrum Mon Ami (Goetheplatz 11, 99423 Weimar) 

 

Freitag, 30.11.:  
 

20.00 Uhr: Konzert "Cold and raw the northwind blows" - Carols, tunes and winter songs 
from the North Countries 
The Early Folk Band (Miriam Andersén: Gesang, gotische Harfe – Bones Gesine Bänfer: 
Northumbrian Smallpipes, Whistles, Hackbrett, Rahmentrommeln, Cister, Gesang – 
Susanne Ansorg: Fidel, Tamburello, Gesang – Ian Harrison - Northumbrian Smallpipes, 
Whistles, gotische Harfe, Fidel, Gesang – Steve Player - Renaissancegitarre, historischer 
Tanz, Gesang)  

21:30 Uhr: AlteMusik-JamSession in 440Hz 

 

Samstag, 1.12.:  

10.00-15.00 Uhr: Workshop 1: Historischer Tanz mit Jutta Voß (Berlin) / Workshop 2: 
Coaching für Alte-Musik-Bands mit The Playfords / Workshop 3: Branles und Playford Tunes 
für Instrumentalisten und Sänger mit The Playfords 

20.00 Uhr: Weihnachtskonzert „NOVA NOVA NOVA“ 

The Playfords (Björn Werner: Gesang – Annegret Fischer: Blockflöten –Erik Warkenthin: 
Theorbe, Barockgitarre – Benjamin Dressler: Viola da Gamba – Nora Thiele – Perkussion – 
Claudia Mende (als Gast): Barockvioline)  

21.30 Uhr: AlteMusik-JamSession in 415Hz 

Veranstalter: The Playfords 

Info und Kontakt: www.playgroundfestival.de / norathiele@hotmail.com 
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 Neuerscheinungen 

                               
 

Barnabé Janin: 

Chanter sur le Livre.  
Manuel pratique d'improvisation 
polyphonique de la Renaissance 
(15ème et 16ème siècles) 

 

Éditions Dominique Guéniot, 2012 

192 Seiten. ISBN: 978-2-87825-508-9 

25€ zzgl. Versandkosten. 

Bestellung unter: http://www.le-
lab.info/cdac/editions/editions-
caractere-pedagogique-preac 

 

  

 

Das vorliegende, lang ersehnte Buch 
schließt (endlich!) eine bisher klaffende 
Lücke in der aktuellen Literatur zur 
historischen Improvisation. Es behandelt 
die Kunst des improvisierten Kontrapunkts 
bzw. improvisierte Mehrstimmigkeit der 
Renaissance.  
 
Obwohl hauptsächlich Sänger damit 
angesprochen werden, ermuntert Janin 
im Vorwort ausdrücklich auch alle 
Instrumentalisten dazu, die Übungen mit 
ihren Instrumenten auszuführen. Der 
Musikerausbildung in Frankreich ist es zu 
verdanken, dass dort viele Instrumen-
talisten wie selbstverständlich auch viel 
und gerne singen. Barnabé Janin selbst 
unterrichtet improvisierten Kontrapunkt 
am Conservatoire National Supérieure de 

Musique et Danse in Lyon und ist 
darüberhinaus auch praktizierender Mu-
siker in den improvisierenden Ensembles 
Obsidienne und Le Chant sur le Livre. 
Das Buch besticht durch seinen 
didaktischen Aufbau und die 
ermunternde Art, in der die Tipps und 
Übungen formuliert sind. Der erste Teil des 
Buches erklärt ausführlich, wie man 
zweistimmig improvisieren kann: In 
Canons, in Terz- und Sextparallelen, mit 
einer freien Stimme über einen Cantus 
firmus. Ab Seite 43 beginnen Übungen zu 
dreistimmiger Improvisation, natürlich 
beginnend mit dem Fauxbourdon. Dann 
wird demonstriert, wie ein Contratenor zu 
einem schon vorhandenen Tenor und 
Diskantus spontan gefunden werden 
kann.   Dezimparallelen    entweder    zum  
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Seitenbeispiel
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Cantus firmus oder zwischen den beiden 
freien Stimmen (sehr interessant, wie das 
in einer wirklichen Stegreifleistung um-
zusetzen ist!) ermöglichen ein noch 
breiteres Spektrum an klanglichen Resul-
taten. Auf Seite 91 beginnen zunächst 
vier-, dann sogar fünfstimmige Impro-
visationsanleitungen. 
Das letzte Drittel des Buches schließlich 
wird gefüllt mit zum Cantus super librum 
geeigneten Cantus firmi, also Melodien, 
die als Grundlage verwendet werden 
können. Dies sind (teilweise im farbigen, 
sehr gut lesbaren Faksimile wieder-
gegeben) geistliche Stücke aus Antipho-
naren sowie weltliche Melodien aus 
Chansonniers, aber auch textlose 
Tanzmusik - eine sehr sinn- und wertvolle 
Zusammenstellung! 
Den deutschsprachigen Interessenten 
kann übrigens Mut gemacht werden: 

Vom Vorwort abgesehen, besteht der 
Textteil des Buches aus meist einzelnen, 
kurzen und klaren Sätzen, die immer 
durch Notenbeispiele illustriert werden. 
Ein wenig Kenntnis der französischen 
Sprache reicht bereits aus, um aus die-
sem Buch großen Nutzen zu ziehen! 
Nichtsdestotrotz würde perspektivisch 
eine englische oder deutsche Über-
setzung sicher auf Resonanz stoßen. 
Improvisation in Buchform lehren zu wol-
len ist an sich schon ein Widerspruch. 
Deshalb weist Janin im Vorwort (Seite 8) 
darauf hin, dass dieses Buch nur in Kom-
bination mit mündlichem Unterricht und 
einer regelmäßigen Praxis im Ensemble 
seinen Platz finden kann. Nun denn: Auf 
geht's! 
 
 

Martin Erhardt
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