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                  Editorial             

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
hier finden Sie wieder eine neue Ausgabe des Newsletter für historische Improvisation – der 
den Auftakt zu einer neuen Serie von Artikeln zum Thema „Historische Schulen zur 
Improvisation“ beinhaltet. Hinweisen möchten wir auch besonders auf die vielen 
Terminankündigungen am Ende des Newsletters. Die Portraitserie zu Improvisatoren führen 
wir mit einer eigenen Interview-Reihe fort.    
 
Vorschläge für Beiträge im nächsten Newsletter (Erscheinung voraussichtlich Anfang Juli) 
können uns wie gewohnt per Email gesendet werden. (Email-Kontakt siehe unter 
„Impressum“). 
 
Wir wünschen wie immer viel Vergnügen bei der Lektüre. 
   

                                                                                          Martin Erhardt & Alexander Grychtolik  
 
 

Bericht 
                               

 
13. Studientage Improvisation an der 
Schola Cantorum Basiliensis 
  
  
Am 17. und 18. März fanden in Basel die 
Studientage Improvisation statt. Mit dem 
Thema „Kadenz“ waren die beiden Tage 
einem Satzmodell gewidmet, dessen 
stilsichere Verwendung und Figuration 
ohne Zweifel der wichtigste Schlüssel zur 
Beherrschung einer jeden Tonsprache 
darstellt. 
  
Unter den Referenten herrschte Einigkeit, 
dass das Phänomen Kadenz weder auf 
eine Bassbewegung von der fünften zur 
ersten Stufe  noch auf die typischen 
melodischen Klauseln reduziert werden 
kann, aus denen sich eine Kadenz 
zusammensetzt. Vielmehr stehen eine 
vertikal-harmonische und eine linear-
kontrapunktische Betrachtungsweise der 
Kadenz bei den Theoretikern des 16. bis 
18. Jahrhunderts gleichberechtigt neben- 
einander. Johannes Menke, Dozent für 
historische    Satzlehre    an    der   Schola,  
 

 
konnte dies anhand von Quellentexten 
des 16. Jahrhunderts zeigen und seine 
Beobachtungen an einem Palestrina-
beispiel untermauern. Sein Kollege Felix 
Diergarten wies auf die Problematik mo-
derner Theorien hin, welche die 
Dissonanzbildungen innerhalb der 
Kadenz als zu ignorierendes „Ober-
flächenphänomen“ abtun. Die Kadenz-
typologie in Mozarts Salzburg benutzte sie 
hingegen als wesentliches Unters-
cheidungsmerkmal. Die Kontinuität dieser 
Theorie belegte Diergarten, indem er ihre 
Ursprünge bis auf die Trias Pasquini–
Corelli–A. Scarlatti zurückführte. Auch 
noch zu Beginn des 18. Jahrhunderts 
führten also nicht nur alle Wege nach 
Rom, sondern dieselben Wege auch die 
vielen begabten Musiker, die dort studiert 
hatten, wieder nach Hause. Sie 
verbreiteten so das dort erworbene 
kompositorische und theoretische Wissen 
in ganz Europa. David Lodewyckx 
schließlich, Gastreferent aus Leuven, 
stellte sein reiches Material zu einem 
bestimmten Kadenztypus vor, der von 
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Marpurg in seinen Kritischen Briefen über 
die Tonkunst 1763 beschrieben wurde.     
Neben diesen musiktheoretischen Beiträ-
gen kam natürlich auch dieses Jahr bei 
den Studientagen die improvisatorische 
Praxis und deren Vermittlung zum Zuge. 
Als Ostinatobass für die Studientage 
„Kadenz“ bot sich der aus einer zwei-
maligen I-IV-V-I-Kadenz bestehende Osti-
natobass der Bergamasca an. Nicola 
Cumer zeigte in seinem Referat und 
Workshop anhand von Bergamasca-
Variationen aus dem Chigi-Manuskript 
(CEKM Bd. 30) und von Bernardo Pasquini 
einige sehr brauchbare Methoden, wie 
man sich an die Improvisation über die-
sen Bass annähern kann. Dirk Börner 
setzte sich in seinem Workshop mit der 
„kunstvollen Graduierung der Kadenz-
stärken in Bachs Suitensätzen“ aus-
einander und konnte in seinen Analysen 
eindrucksvoll demonstrieren, welche 
Schönheiten es in Bachs Musik zu ent-
decken gibt, wenn man sie „mit der 
Kadenzbrille“ betrachtet. 
Markus Schwenkreis führte mit Auszügen 
aus Quantz’ Versuch einer Anweisung, 
und Johann Adam Hillers Anweisung zum 
musikalisch-zierlichen Gesange an die 
Improvisation von Solokadenzen im 
galanten Stil heran und zeigte leicht zu 
imitierende Besonderheiten in den von 
Carl Phil ipp Emanuel Bach überlieferten 
Kadenzen zu seinen Cembalokonzerten. 
Dem Publikum im während der gesamten 
Studientage voll besetzten Kleinen Saal 
der Basler Musik-Akademie bescherte 
Sven Schwannberger einen vergnüg-
lichen, hoch spannenden und kultur-
geschichtlich dicht gepackten Exkurs mit 
seinem Vortrag über Musikautomaten der 
Kunstkammer Wien und seinen anregen-
den Schlussfolgerungen zum „humano-
iden Musizieren um 1600“. 
Neben dem Eröffnungskonzert der 
Forschungsgruppe Basel für  Improvisation  
 
 
 
 

mit Dirk Börner, Nicola Cumer, Rudolf Lutz, 
Sven Schwannberger und Markus 
Schwenkreis (Emmanuel Le Divellec konn-
te aus familiären Gründen nicht an-
wesend sein) beeindruckte vor allem das 
Konzert am Montagabend in der Pre-
digerkirche mit den Studierenden des 
Masterstudiengangs Improvisation (Mara 
Miribung – Violoncello, Márton Borsányi – 
Orgel und Cembalo, Tobias Frankenreiter 
– Orgel). Nicht weniger hoch stehende 
Beiträge waren am Dienstagmorgen von 
den übrigen Studierenden der 
Improvisationsklassen der Schola Can-
torum zu hören, sei es mit ausgear-
beiteten Kompositionen oder völlig unvor-
bereiteten Improvisationen. 
Der krönende Abschluss der beiden 
intensiven Tage war Rudolf Lutz 
vorbehalten. M it sprunghafter Fantasie 
und sprühendem Witz führte er – Dirk 
Börner und Nicola Cumer assistierten ihm 
mit kurzen Exkursen aus ihren Spezial-
gebieten, Elina Albach am Cembalo 
unter anderem mit einer beein-
druckenden Interpretation von Ligetis 
Continuum – sein Publikum durch die 
Geschichte der Kadenz. Ausgehend von 
der volkstümlichen Tanzmusik seiner 
Appenzeller Heimat über Benny Good-
mans I got rhythm  bis hin zu einem 
Ausschnitt aus Brahms Deutschem 
Requiem, den er selbst am Flügel spie-
lend und singend darstellte, de-
monstrierte er die vielfältigen Möglich-
keiten, eine Kadenz spannend einzuleiten 
oder sie gar bis zur Ekstase hinauszu-
zögern. M it lang anhaltendem Applaus 
dankte ihm das Publikum nicht nur für 
seinen Vortrag, sondern auch für seine 
über 20 Jahre dauernde, begeisternde 
Lehrtätigkeit an der Schola Cantorum, 
die er Ende dieses Semesters beenden 
wird. 
 
Markus Schwenkreis 
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Portrait 
                               
                               
 
Der Violinist Matthieu Camilleri, Jahrgang 
1980, studierte in Aix-en-Provence, Basel 
(Chiara Banchini) und Paris (François 
Fernandez). Er spielt in Ensembles wie La 
Cetra, le Parlement de Musique (Martin 
Gester), le Concert Spirituel (Hervé 
Niquet), la Petite Bande (Sigiswald 
Kuijken) les Arts Florissants (William 
Christie) und le Concert d’Astrée 
(Emmanuelle Haim). 
Beim Organisten Rudolf Lutz an der 
Schola Cantorum in Basel spezialisierte er 
sich auf Improvisation; mehrere Impro-
Rezitale mit Nicola Cumer, Dirk Börner 
(Cembalo) oder Annabelle Blanc (Tanz) 
auf Festivals in Frankreich und der 
Schweiz zeugen davon (Festival de 
Musique Improvisée de Lausanne, Festival 
de Lanvellec, Eglise Saint-Merry, Paris). 
Er unterrichtet Improvisation im Rahmen 
verschiedener Kurse, u. A. beim Festival 
de Musique Improvisée de Lausanne, an 
der Schola Cantorum Basiliensis und an 
der Royal Academy of Music in London. 
www.matthieu-camilleri.fr 
 

 
 
Hast du in deiner Kindheit schon 
improvisiert, und gab dir ein Lehrer den 
ersten Anstoß zur Improvisation, oder 
kam es aus dir selbst heraus? 
 
Ich bin während meiner Jugendzeit ganz 
unbewusst in die Improvisation gerutscht. 
Mit 15 bis 20 Jahren habe ich in 

verschiedenen Pop-Bands oder 
zigeunisch/klezmerisch inspirierten Grup-
pen gespielt. Zur selben Zeit waren auch 
zwei lange Aufenthalte in Mali 
(Westafrika) sehr bedeutend für mich, wo 
ich mit dem großartigen traditionellen 
Kora-spieler, Diabate, viel gespielt habe. 
Zu dieser Zeit wusste ich nichts von einer 
Praxis "in alter Mensur" - ich spielte die 
moderne Violine. 

Mit 20 habe ich die Welt der Alten Musik 
entdeckt und habe mit der barocken 
Violine angefangen. An dieser Epoche 
war mir alles gleich anziehend: das 
Repertoire, aber vielleicht noch mehr die 
Haltung ihm gegenüber; nämlich eine 
ganz andere Beziehung zum Ge-
schriebenen! So gab es denn eine 
gewisse Kontinuität zwischen den 
Jamsessions meiner Jugend, wo ich 
Zigeunerlieder ganz innocent verziert 
habe, und meinen ersten Versuchen über 
den alten italienischen Madrigalen. 
Ich habe nachher in der Schola in Basel 
studiert. M it sehr viel Freude habe ich 
allmählich eine intuitive polyphonische 
Spielart entwickelt, zuerst aus blossen 
technischen Übungen, parallel mit der 
Entdeckung der deutschen kontra-
punktischen Violinart, ein Repertoire, das 
ich nicht vermutet hatte. Als ich Rudolf 
Lutz einige Jahre später traf, hatte ich 
eigentlich schon recht viele Reflexe 
unbewusst entwickelt, was ihn als 
Organist interessierte. Ich habe dann 
begonnen mit ihm auf eine eigentlich 
nicht selbstverständliche Art für die 
Violine zu arbeiten, nämlich der 
polyphonen mehrstimmigen Improvi-
sation auf der Violine. 

In welchen Epochen/Stilen fühlst du dich 
so zuhause, dass du deren Musiksprache 
"frei sprichst"? Und improvisierst du immer 
in diesen historischen Stilen, oder hast du 
auch Erfahrungen mit freier Improvisation  
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und anderen Impro-Genres? 
 

Präludieren, Fantasien, Kadenzen, leichte 
Kontrapunkte, kleine Imitationsformen 
und sogar Fugen, alles für Solovioline 
ohne Begleitung, "selbstbegleitend", sind 
4 Jahre lang der Grundstoff meines 
Studiums mit Rudolf Lutz und mein Rausch 
gewesen: effektive Polyphonie aber 
auch latente Polyphonie, "Täusch-
polyphonie", Tricks, Strategien, zum Teil 
auch Bluff, zusammen mit einer sehr 
grundsätzlichen Verdauung der Werke für 
Instrument allein (Violine, Cello, Flöte) von 
Bach und seinen Vorgängern sowie von 
der späteren virtuosen galanten Schule 
(Tartini, Nardini etc.). Noch heute, wenn 
ich zur Violine greife, ist das mein 
tägliches Brot und mein Heimatgefühl, 
eine gelernte Sprache, mit der ich 
unglaublich viel Spaß habe. 

Was improvisierst du ganz alleine, was 
improvisierst du in einem Ensemble, in 
dem nur du improvisierst, und was 
improvisierst du mit einem Ensemble, in 
dem alle improvisieren? 
 
Im Ensemblespiel probiere ich jede 
Gelegenheit zu nutzen, in jedem kleinsten 
(oder wichtigen!) Rezital einen freien und 
unbestimmten Raum für mögliche 
Improvisation zu behalten. Sei es eine 
Kadenz, Interludien, Variationen, 
Diminutionen, leichte oder wildere 
Verzierungen... So viel man in seinem 
bequemen Zimmer kann, es muss on 
Stage riskiert werden - und noch mehr! Es 
ist eine "Lebensart", l ieber ein paar 
Momente zu versäumen - nächstes Mal 
kommen sie besser - als auf die ganze 
Démarche zu verzichten! 

Hast du ein paar Grundsätze oder 
Leitlinien, wie du historische Improvisation 

selbst übst und unterrichtest? 
 
Auf der pädagogischen Ebene – meist 
arbeite ich mit Nichttasteninstrumentist-
innen – unterscheide ich, wahrscheinlich 
wegen meinem persönlichen Parcours, 
ziemlich streng zwischen Solospiel und 
Ensemblespiel. 
Ich bin in einer vielleicht umgekehrten Art 
vom Solospiel zum Ensemblespiel 
gekommen. Das sind für mich zwei ganz 
konträre (wenn auch komplementäre!) 
und gegenseitige Praxen, die andere 
Reflexe hervorrufen. Das Wesentliche, 
nämlich das Bassgefühl der einen Praxis 
sollte von der anderen unberührt bleiben! 
Ich denke, eine Gefahr bei den 
intuitivsten und begabtesten Studenten 
kann sein, in einem weichen mit 
undefinierten Konturen harmonischen 
Kontext zu schwelgen, wo die Rollen 
unbestimmt sind und sich verwechseln. 
Ich denke, dass die Tasteninstrumentisten 
von diesem Risiko weiter entfernt sind, da 
sie das musikalische Gerüst von unten her 
sowieso tragen. Ich mache oft diese sehr 
schwierige und verwirrende Übung, auf 
demselben Ostinato zuerst allein 
autonom zu improvisieren, und dann als 
resultierender Dessus über dem General-
bass ... 

Manche können denken, Soloimpro-
visation auf einem melodischen oder 
unvollkommenen polyphonischen Instru-
ment sei eine forcierte Übung. Ich denke 
im Gegenteil, es kann ein sehr solides 
harmonisches Bewusstsein bringen, das 
für das Partimento-Spiel sehr hilfreich sein 
wird. Ich denke, es ist eines der besten 
Mittel, bestimmte harmonische Phäno-
mene ganz vertraut zu integrieren, und 
letztendlich nicht nur als mathematische 
Bedürfnisse, sondern auch als besondere 
Farbe oder expressive Ereignisse, die man 
souverän aufrufen oder reproduzieren 
kann... 

 
 

 
Portrait   
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 Artikel 
                               
 
 
Historische Unterrichtskonzepte für die 
Historische Improvisation? 
P. C. Hartungs „Musico Theoretico-
Practicus“ als Einblick in die Methodik 
des 18. Jh.  
 
 
Confutatio: Dieser Artikel möchte weder 
von in Abwesenheit des Lehrers ver-
schlossenen Klaviaturen oder von zum 
Erlernen des Trillers geschüttelten Knaben 
und noch viel weniger von der sprich-
wörtlichen züchtigenden Rute handeln. 
Vielmehr möchte er sich in allem Ernst der 
Frage widmen, wie eine (im Verständnis 
des 18. Jh.) qualitativ gute Unterrichts-
stunde verlief und welches längerfristige 
Konzept den einzelnen Unterrichtsein-
heiten eigentlich zugrunde lag. Still-
schweigend vorausgesetzt wird die 
Annahme, daß sich das für die 
(Aufführungs-)Praxis gedachte Wiederer-
lernen und -beleben historischer Musizier-
kulturen selbstverständlich auch für die 
Lehr-, Lern- und Übmethoden der 
entsprechenden Zeit interessieren, ja, sie 
als wesentliche Voraussetzungen be-
greifen muss. 
 
In der Rückschau auf vergangene 
Epochen gewährt hier zuerst das 18. Jh. 
einen umfassenderen Einblick. Während 
man zuvor hauptsächlich für die 
alltägliche Praxis arbeitete, eine münd-
liche, häusliche Unterrichtskultur pflegte 
und nicht zuletzt die Geheimnisse jedes 
Berufsstandes sorgfältig hütete, begann 
das Zeitalter der Aufklärung bekanntlich, 
Wissen, Traditionen und Arbeitstechniken 
zu sammeln und öffentlich darzustellen. 
So besitzen die meisten der uns wohl-
bekannten musikalischen Traktate dieser 
Zeit auch einen entsprechend lexikal-
ischen oder enzyklopädischen Charakter 
(Quantz, Bach, Mozart u.a.): alle Aspekte 
des Spiels sollen geordnet und 
nachschlagbar dokumentiert werden. 
Methodische Werke im Sinne einer 

sukzessive aufbauenden, umfassenden 
Instrumentalschule sind sie hingegen 
nicht. Einer der ersten, der aus der Sicht 
des praktizierenden Lehrers für andere 
Lehrende schrieb, war Philipp Christoph 
Hartung im zweiten Teil seines 1749 in 
Nürnberg veröffentlichten „Musico Theo-
retico-Practicus“: „Methodische Clavier-
Anweisung mit Regeln und Exempeln“. 
Das Verhältnis von Text und Noten-
material ist entsprechend umgekehrt als 
bei den zuvor erwähnten, bekannteren 
Traktaten lexikalischen Charakters. An die 
Stelle von Ordnung und ausführlicher Ab-
handlung einzelner musikalischer Phäno-
mene und tabellarisch-abstrakter Noten-
beispiele tritt bei Hartung die Darstellung 
eines Unterrichtsaufbaus in großen Zügen 
mit wenigem, aber grundlegendem Text 
und einer Fülle von beispielhaftem, stets 
in einen praktischen musikalischen 
Zusammenhang gebettetem Noten-
material. Die besonderen pädago-
gischen Intentionen des Werks werden 
auf dem Titelblatt augenfällig: Theorie 
und Praxis sollen gleichermaßen 
dargestellt und dem zweiten Teil ein 
„methodischer“, d. h. an der Unterrichts-
praxis orientierter Aufbau zugrunde 
gelegt werden. Als Verfasser zeichnet 
Hartung mit dem Pseudonym P. C. 
Humano und verweist damit auf die 
aufklärerischen Bildungsideale der Hu-
manität (ein zeitgen. Vorläuferbegriff des 
späteren „Neuen Humanismus“; nach 
Herder ist Humanität der „Charakter 
unseres Geschlechts“, der uns in „An-
lagen angeboren“ ist und „uns un-
ablässig angebildet werden muss“; der 
„Schatz und die Ausbeute aller 
menschlichen Bemühungen, gleichsam 
die Kunst unseres Geschlechts“). Der 
Inhalt des Lehrbuchs gliedert sich in sechs 
Kapitel: Kapitel 1 handelt von den 
Eigenschaften des Schülers und des 
Lehrers als Voraussetzungen für einen 
gelingenden Unterricht. Darunter vor 
allem: das Fortschreiten in guter Ordnung 
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(vom Leichten zum Schweren), die 
Warnung vor jeglicher Überforderung des 
Schülers sowie die (moderne) Forderung 
an den Lehrer, alles vollständig zu 
erklären und „keinen Vorteil für sich zu 
behalten“. Als traditionell dürfen die 
Mahnungen gelten, vor allem durch 
praktisches Zeigen zu unterrichten sowie 
(an den Schüler) viel und regelmäßig zu 
üben. Kapitel 2 legt dar, wie die Kenntnis 
der Tasten und Noten zu erlangen ist: 
man beginne mit dem Leichteren, also 
der Tastatur. Dem Erlernen der Noten 
widme man zunächst „einige Wochen“ 
des Singens (!). Das 3. Kapitel bringt erste 
Spielanweisungen: was gespielt werden 
soll, wird zunächst gesungen. Die Noten 
können vor dem Spielen zwar gezeigt 
werden, man spiele aber nicht nach 
ihnen. Der Lehrer singt/spielt vor, der 
Schüler imitiert und lernt sofort 
auswendig. Weiteres Notenlernen findet 
nach dem Spielen bzw. aus der weiteren 
Praxis heraus und ohne theoretische 
Erklärungen  statt. Des Weiteren wird der 
Lehrer dazu angehalten, sein Noten-
material sinnvoll zusammenzustellen und 
(individuell) vorzubereiten (nur „gute“ 
Stücke); vor allem darf er nicht schneller 
vorangehen, als der Schüler seine Auf-
gabe auswendig und mit Selbst-
verständlichkeit spielen kann: ohne mehr 
an die einzelnen Tasten zu denken. Sind 
die Finger und das Notenlesen im Laufe 
der Zeit einigermaßen geübt, soll mit 
vielerlei Blattspiel aber auch der 
umgekehrte Weg beschritten werden. Im 
umfangreichsten, vierten Kapitel werden 
Fragen der Spielhaltung, Sitzposition und 
des Fingersatzes diskutiert. Es folgen (stets 
paarweise) technische Aufgaben-
stellungen sowie Anweisungen zu ent-
sprechenden kleinen Stücken, die die 
jeweilige Aufgabe in einen musikalischen 
Kontext einbinden. Um einige wenige 
signifikante Beispiele zu zitieren: Nr.1 zeigt 
einen C-Dur-Akkord in allen Lagen, 
zusammen angeschlagen und (nach 
Spannungsvermögen der Hand) auf 
verschiedene Weisen gebrochen, wobei 
Aufmerksamkeit für Artikulation entwickelt 
werden soll. Schon aus diesen ersten 
Tönen soll der Schüler eigene „Fantasien“ 

entwickeln und sich dabei im ganzen 
Raum der Klaviatur bewegen lernen 
(Nr.2). Nr.3 beginnt das Skalenspiel: 
Tonleitern werden auf beide Hände 
verteilt um mit dem bloßen 4-Finger-Raum 
die ganze Klaviatur zu erkunden und 
größere, regelmäßige musikalische Ein-
heiten zu bilden. Die Verbindung 
zwischen Skalen- und Akkordspiel (und 
damit Harmonik) stellt der Schüler nun 
über weitere Improvisationen selbst her 
(ein mögliches Beispiel wird mit 
exemplarischer Knappheit am Ende von 
Nr.3 gezeigt). Es folgen erste Stücke mit 
beiden Händen zugleich sowie ver-
schiedene Tonleitern für jeweils eine Hand 
allein, die allerdings nicht nach Tonarten, 
sondern nach Fingersatzmustern sortiert 
sind (dabei erscheinen neben alten, 
„paarigen“ Fingersätzen auch moderner 
Unter- und Übersatz sowie Mischformen); 
der Oktavraum im Skalenspiel wird er-
weitert; alternative „Hilfsfingersätze“, die 
in allen Tonarten zu üben sind, werden 
vor allem im Hinblick auf das weitere, 
spontane Musizieren (d.h. Improvisation 
und Blattspiel) angeboten. Im Laufe des 
Kapitels werden weitere technische 
Aufgaben abgehandelt: typische Figu-
rationen und Fingersatzgruppierungen, 
Doppelgriffe, Terzskalen, rhythmische 
Probleme wie die Synkope usw. Der 
Erklärung des Lehrers überlassen bleibt 
nur, was nicht stillschweigend durch 
Nachahmung von selbst gelernt wird (das 
spieltechnische Verständnis von den 
Pausen in der Notenschrift ergibt sich so 
bspw. durch die gleich zu Beginn ein-
geprägte nonlegato-Artikulation). Des 
Weiteren folgen zweistimmige Fugen, 
zunächst für zwei Hände, dann für jede 
Hand allein. Letzteres ist nicht nur für die 
Unabhängigkeit der Finger wichtig, 
sondern legt höchst intell igent die 
Grundlage für das spätere Improvisieren 
mit beiden Händen im vierstimmigen 
Kontrapunkt. Nachdem dies nicht nur 
„vom Papiere, sondern auch auswendig 
auf das deutlichste und fertigste gelernt“ 
wurde, wird mit dem Blattspiel fremder 
Kompositionen begonnen, dem das 
sofortige Transponieren dieser Stücke in 
andere Tonarten folgen muß(!). An das 



 

 
              Netzwerk historische Improvisation                   Newsletter 2 / 2014 

nun beginnende Choralspiel schließen 
sich Harmonisierung einer Melodie und 
Generalbaßspiel nahtlos an, wobei die 
Matthesonschen Organisten-Proben aus-
drücklich als Ziel des Unterrichts formuliert 
werden. Das weitere, umfangreiche 
Material besteht folgerichtig aus einer 
Sammlung veschiedenster Floskeln, har-
monischer Progressionen, Modulationen, 
Stimmführungen etc. Hier erinnert 
Hartung besonders an die inzwischen 
wieder bekannte „Nova Instructio“ 
Spiridions und liefert einen Beleg für die 
lange Tradition dieses Unterrichts-
konzepts. Das Kapitel endet mit einem 
stereotypen Hinweis auf das auswendige 
Spiel und das konsequente Transponieren 
in alle 24 Tonarten. Kapitel 5 und 6 
vertiefen schließlich Techniken und 
Methoden der freien und gebundenen 
(Orgel-)Improvisation; ein Quintenzirkel 
verankert alle bisher praktisch verin-
nerlichten harmonischen Zusammen-
hänge nachträglich theoretisch, ein le-
senswertes Gedicht fasst die Anfor-
derungen an einen umfassend gebil-
deten Claviristen auf amüsante Art zu-
sammen.  
Was ist das besondere, für die heutige 
Praxis bemerkenswerte an Hartungs 
Schule? Zunächst einmal sind einige auch 
aus anderen Quellen bekannte 
Voraussetzungen mitzubedenken, darun-
ter der zentrale Stellenwert des Singens 
sowohl für die musikalische Gestaltung, 
das rhetorische Empfinden als auch das 
relative Hören (in früherer Zeit zusammen 
mit der Solmisation). Es wurde viel aus-
wendig gelernt aber wenig eingetragen 
und mit einem gut trainierten Gedächtnis 
und Gehör gearbeitet. Der Unterricht 
fand regelmäßig und nahezu täglich 
statt, bei professionellen Schülern direkt 
im häuslichen Umfeld des Lehrers, im 
ständigen Kontakt mit anderen Schülern 
und eingebunden in den gesamten 
musikalischen „Alltag“. Der Lehrer sorgte 
für eigenes, auf die individuellen 
Bedürfnisse des Schülers abgestimmtes 
Unterrichtsmaterial und komponierte 
selbst. Der (gute) Unterricht verknüpfte 
nicht nur Theorie und Praxis sondern auch 

alle sonstigen musikalischen Parameter zu 
sinnvollen und gut zu verinnerlichenden  
Einheiten. So z.B. Tonstufe – Verzierung; 
Verzierung – Fingersatz; Fingersatz – 
Artikulation. Oder (übergreifender): 
Choral – Affekt – Harmonik – Generalbass. 
Der Lehrer sortierte sein Material weniger 
nach theoretischen Zusammenhängen 
sondern mit Blick auf praktische 
Anwendbarkeit, getreu der Regel: vom 
Leichten zum Schweren, um die 
Aufmerksamkeit des Schülers nicht durch 
überflüssige oder unzeitige Anforde-
rungen zu „confundiren“ und seine 
„gehabte Lern-Begierde“ nicht zu ver-
ringern. Das praktische Beispiel und die 
stete Rückmeldung durch den Lehrer 
waren zentraler Bestandteil des 
Unterrichts.   
Wenn heute das Thema „differenzielles 
Lernen“ das Interesse der Pädagogen 
weckt, so weisen viele Aspekte der von 
Hartung dem Schüler anempfohlenen 
Übmethode durchaus moderne Züge 
auf, denn zur Verknüpfung der Parameter 
durch den Lehrer gesellt sich die 
Forderung nach stetiger Varianz und der 
Entwicklung musikalischer Freiheit. So gibt 
es nicht nur einen Fingersatz für eine 
bestimmte Tonleiter, sondern deren viele. 
Literaturspiel ist nicht Selbstzweck sondern 
Ausgangspunkt für Blattspiel, Trans-
position, die eigene Formelsammlung. 
Üben heißt nicht das repetitive 
Einschleifen einer einzigen richtigen 
Lösung sondern das Entdecken und 
weitläufige Erkunden von offenen und 
gleichzeitig vom Lehrer didaktisch sinnvoll 
definierten Räumen. Nicht unver-
standene Tonfolgen oder isolierte tech-
nische Probleme werden trainiert sondern 
Aufgabenstellungen formuliert und in 
einen vom Schüler selbst zu schaffenden, 
lebendigen musikalischen Zusammen-
hang gebettet. Unabhängigkeit, Flexi-
bil ität, das eigenständige Musizieren 
schlechthin sind Ziel dieser Methode. So 
bietet Hartungs Lehrwerk viele lohnende, 
wiederentdeckenswerte Ansätze für die 
Methodik nicht nur der historischen Impro-
visation sondern des Instrumentalspiels 
überhaupt – Ansätze im Spannungsfeld 
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zwischen spezifischer Aufgabenstellung 
und Freiheit  im (definierten) Lösungsraum  
 
und für das Entdecken eigener 
Möglichkeiten im Rahmen eines vorge-
gebenen Stils. Was wir ebenfalls von 
Hartung lernen: Lernen heißt, Zeit mit 
Musik zu verbringen – viel Zeit. Oder, wie 
es ein Autor unserer Tage formuliert hat: 
„Es ist widersinnig, zeitsparend und 
effizient zu üben. Üben heißt, sinnvolle 
Umwege zu gehen.“ Nicht auf die 
Autobahn rein technischer Machbarkeit 
sollten wir unsere Schüler schicken – auf 
„Umwegen lernen sie die Landschaft 
kennen und kommen sicherer ans Ziel. 
Der Spazierweg, der in weit 
geschwungenen Serpentinen sanft hinan 
führt, Ausblicke und Rastplätze bietet, ist 
fast immer der Weg der Wahl“ (M. 
Widmaier, „Üben als Musiziermethode“ in: 
Üben & Musizieren 12/2003). 

Von Isolde Ahlgrimm wurde Hartungs 
Werk wie folgt charakterisiert: „In 
Hartungs Methodischer Clavieranweisung 
besitzen wir die erste schriftl iche Fixierung 
dieser Art des Unterrichts. Sie war 
zweifellos das beste Unterrichtsmaterial, 
das sich ein Musikliebhaber damals 
verschaffen konnte.“ Jacob Adlung 
erwähnte das Werk mehrfach lobend in 
seiner „Anleitung zur musikalischen 
Gelahrtheit und ein Rezensent der 
Göttingschen Zeitung für gelehrte Sachen 
schrieb: „Die ganze Lehre ist übrigens also 
vorgetragen, wie eines aus dem anderen 
folgt, und man wird sich nach fleißiger 
Übung nicht mehr auf die Gewohnheit 
oder Gebrauch schlechthin beziehen 
dürfen, sondern von allem, was man in 
der Musik thut, Ursachen angeben 
können.“                                                     
 
Thomas Leininger 

 
 
Buchbesprechung 
                               
 
 
Philippe Canguilhem (Hrsg.): 
 
Chanter sur le livre à la Renaissance - Les 
traités de contrepoint de Vicente Lusitano 
 
Autoren: Philippe Canguilhem, Giordano 
Mastrocola, Marie-Francoise Déodat-
Kessedjian 
 
Brepols Publishers, Turnhout 2013 
IBSN: 978-2-503-55040-4 
410 Seiten, EUR 80,- 
 
Informationen unter: 
http://ricercar.cesr.univ-
tours.fr/contrepoint/lusitano 
 
 
Dieses dicke, jüngst erschienene Buch 
stellt das Ergebnis einer über mehrere 
Jahre andauernden Arbeit der oben 
genannten Autoren an der Universität 
Toulouse dar. Der erste Teil des Buches 
enthält wissenschaftliche Beiträge zur 
Praxis des gesungenen Kontrapunkts im 

Allgemeinen   und  zum Leben   Lusitanos. 

 
 
Es folgen Editionen seiner beiden 
Traktate, Del arte de contrapunto, und 
Introdutione facilissima. 
Kontrapunkt: Wer bei diesem Wort an 
schriftl iche Satzübungen mit Bleistift und 
Radiergummi denkt, vergisst die 
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ursprüngliche Bedeutung: Ausführlich legt 
Philippe Canguilhem dar, dass das Wort 
Contra-punct in vielen Quellen des 15. 
und 16. Jahrhunderts (z.B. Tinctoris) das 
Singen einer nicht notierten 
Gegenstimme zu einem notierten Cantus 
firmus meint, also eine Improvisations-
technik, im Gegensatz zur res facta, der 
Komposition. Canguilhem erweitert die 
von Ernst Ferand 1956 angelegte Liste 
theoretischer Quellen zu dieser Impro-
visationspraxis - auch Cantus super librum 
oder Contrapunto alla mente genannt - 
auf über 100 Titel aus dem 15. bis 18. 
Jahrhundert. 
Lusitanos Introdutione facilissima wurde 
1553 in Rom gedruckt, in demselben Jahr 
und derselben Stadt wie Diego Ortiz' 
Trattado de glosas. Zwei Iberer, die in 
Rom eine neue Heimat fanden. (Jeder, 
der sich für Ortiz interessiert, sollte sich 
unbedingt auch Lusitano widmen!) Das 
Faksimile von Lusitanos zwiete Auflage 
(1558) ist bereits online. Die vorliegende 
Arbeit präsentiert nicht nur eine Edition, 
sondern auch eine französische 
Übersetzung und eine „Auflösung“ der 
unglaublich vielen Möglichkeiten, die 
Lusitano beschreibt, wie man Fugen bzw. 
Canons über einem Cantus Firmus 
improvisieren kann. Diese „Lösungen“ hat 
Barnabé Janin erarbeitet, der ja bereits 
mit der Publikation seines eigenen 
pädagogisch-praktischen Lehr-buchs 
Chanter sur le livre aufwarten konnte. 
Doch zurück zu Lusitano: Dass auch er ein 
herausragender Pädagoge des 16. 
Jahrhunderts gewesen sein muss, zeigt 
vor allem sein anderes Werk Del arte de 
contrapunto: Es ist nur als Manuskript 
überliefert und wesentlich umfangreicher 
als die gedruckte Introdutione, ja, es ist 
sogar das detaill ierteste Dokument zur 
Pädagogik des Kontrapunkts, welches wir 
überhaupt aus dem 16. Jahrhundert 
besitzen, von den Musikern und 
Musikforschern bisher  komplett  vernach- 
 
 
 
 

 
lässigt! Im 1. Kapitel geht es nur um zwei-
stimmigen Kontrapunkt, allein das füllt 76 
Seiten. Stets erklärt Lusitano eine sehr 
konkrete Idee, die er gleich mit vier 
Notenbeispielen demonstriert. Er lehrt 
nicht nur die Gattungen Note-gegen-
Note, 2 zu 1 und 4 zu 1, sondern auch 3 zu 
1, 6 zu 1, 8 zu 1 und 12 zu 1, aber am 
Ausführlichsten natürlich mit gemischten 
Notenwerten. Er erklärt sogar explizit den 
Unterschied zwischen konsonanten und 
dissonanten Synkopen, vor allem aber 
gibt er unglaublich viele Anregungen und 
noch mehr Beispiele, wie man in seiner 
Improvisation über dem Cantus Firmus 
Motive sequenzieren, variieren und ab-
wechseln kann, bis hin zum ostinaten 
Solmisations-Sogetto, inspiriert durch 
Josquins M issa lasolfaremi, mit dem er vier 
Beispiele kompletter Kontrapunkte (Ortiz 
hätte es Recercada genannt) l iefert. 
Überhaupt belegt Lusitano seine krea-
tiven Ideen oft mit Parallelstellen aus 
Kompositionen, insbesondere von 
Josquin. (Natürlich! Man kann seine These 
mit nichts wirkungsvoller unterfüttern als 
mit einem Beispiel von Josquin.) 
Es folgen Kapitel über drei- und 
mehrstimmigen Kontrapunkt (contra-
punto concertado), wo also zum Cantus 
firmus mehrere Stimmen gleichzeitig 
improvisieren, über Fugenimprovisation zu 
einem Cantus firmus, zu einem figurierten 
Cantus firmus, und, zu guter Letzt, ein 
kurzes Kapitel über die Komposition. 
Fazit: Das vorliegende Buch ist ein 
Meilenstein in der Wiedererforschung der 
Improvisationspraxis des 16. Jahrhunderts. 
Möge es nicht bei dieser Forschungs-
arbeit bleiben, sondern möge es viele 
Musiker geben, die nun in diesem Buch 
Inspiration für ihre heutige Konzert- und 
Unterrichtstätigkeit finden! 
 
Martin Erhardt 
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   Termine  
                               

 
 
Forschungsprojekt RICERCAR UNA FANTASIA 
10. bis 12. April 2014, Genf, Haute école de musique 
 

- Meisterkurs Improvisation auf der Laute in der Renaissance 
Pascale Boquet: Donnerstag, 10. April, 14:00 bis 17:00  (Rue Petitot 8, Raum A001) 
Ronaldo Lopes: Freitag, 11. April, 10:00 bis 13:00 (Rue Petitot 8, Raum 108) 
 

- Meisterkurs Improvisation in der Renaissance (offen für alle Instrumente) 
Pascale Boquet: Freitag, 11. April, 10:00 bis 13:00 und 14:00 bis 17:00 (Rue Petitot 8, 
Raum A001) 
 

- Konzert mit Improvisationen auf der Laute im Renaissance-Stil 
Mit Pascale Boquet, Franco Pavan, Ronaldo Lopes und Bor Zuljan: 
Freitag, 11. April, 19:00, Église Saint Germain, Rue des Granges 13, 1205 Genf 
(Eintritt frei) 
 

- Konferenz 
Mit Philippe Canguilhem, Dinko Fabris, Jean-Yves Haymoz, Ronaldo Lopes, Franco 
Pavan und Bor Zuljan 
Samstag, 12. April, 9:00 bis 18:00 - Institut National Genevois, Promenade du Pin 1, 
1205 Genf 

 
Informationen unter: www.hemge.ch 
Kontakt: Bor Zuljan (Email: bor_zuljan@yahoo.com)  
 
 
Kölner Alte Musik-Session 
Die Kölner Alte Musik-Session findet an jedem letzten Mittwoch im Monat ab 20 Uhr im 
Café Central (Jülicher Str. 1, Köln) statt. Die Stimmtonhöhe ist 415 Hz. Im April fällt die 
Session jedoch aus! Wir würden uns freuen, am 28.5. wieder viele neue und alte Gesichter 
begrüßen zu dürfen! Info: Martina Binnig (mbinnig@gmx.de). 
 
 
Meisterkurs historische Improvisation mit Patrick Ayrton 
16. bis 20. Juli 2014, Piccola Accademia di Montisi, Toskana 
Der fünftägige Workshop für Tastenspieler konzentriert sich auf Schemata, Formen und 
stil istische Idiomatik des 17. und 18. Jahrhunderts, in die Praxis umgesetzt durch Vor- und 
Nachmachen. Historische Quellen und Methoden werden diskutiert. Interaktivität spielt 
eine zentrale Rolle. Inhalte können französische Préludes non mésures, italienische 
Toccaten, Tanzformen, Fugen, Air mit Variationen und neapolitanische Partimenti sein. 
Information und Kontakt: http://www.piccolaaccademia.org/  
 
Die im Newsletter 1/2014 angekündigte Sommerakademie in Orvieto muss 2014 leider 
ausfallen und findet voraussichtlich 2015 statt. 
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   Festival-Vorschau 
                               

 
                        
18. Festival de Musique Improvisée de Lausanne: 18. bis 22. August 2014 
www.fmil.org 
 
4. Playgroundfestival Weimar: 7. bis 10. November 2014 
www.playgroundfestival.de 
 
4. Leipziger Improvisationsfestival für Alte Musik: 17. bis 20. September 2015 
www.improfestival-leipzig.de 
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