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                  Editorial             
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 

Anbei erhalten Sie den aktuellen Newsletters für historische Improvisation. Er enthält wieder  
neben zahlreichen interessanten Terminen und eine Besprechung von Philippe 
Canguilhems  Buch „L´improvisation polyphonique à la Renaissance“ sowie einen Bericht 
von den letzten Baseler Studientagen für Improvisation.  

 
Vorschläge für Beiträge im nächsten Newsletter (Erscheinung voraussichtlich Anfang Juli 
2016) können uns in gewohnter Weiser per Email gesendet werden (Email-Kontakt siehe 
unter „Impressum“). 
 
Viel Spaß bei der Lektüre 

   
                                                                                         Martin Erhardt & Alexander Grychtolik.  

 
Bericht                          

  
 

Studientage für Improvisation in Basel  
 
Am 14. und 15. März 2016 fanden an der 
Schola Cantorum Basiliensis die all-
jährlichen Studientage für Improvisation 
mit dem Thema „Ostinato und Variation“ 
statt. Im stets gut gefüllten Kleinen Saal 
der Schola Cantorum fand sich ein 
wechselndes und gut gemischtes 
Publikum aus Studierenden, Lehrenden, 
Experten und Interessierten ein, das 
aktive Beteiligung und kritisches 
Nachfragen nicht scheute. Die Atmos-
phäre war von Neugier und Faszination 
geprägt, ist doch die historische Impro-
visation, obwohl sie an Orten wie der 
Schola Cantorum in beeindruckender 
Normalität zum Studienalltag gehört, für 
die meisten mit notierter Musik aufge-
wachsenen Musiker etwas besonderes. 
Eröffnet wurden die Studientage mit 
einem Konzert der Studierenden, die 
Improvisation als Pflicht- oder Nebenfach 
belegen. Es erklangen improvisierte Stil-
kopien von klassischen Variationen, 
Suitensätzen und Ostinatovariationen, 
gespickt mit freieren Formen wie Toccata 
und Präludium. Wie viel des Erklungenen 
ganz im Moment improvisiert, oder vorher 
im Hinterkopf (oder sogar auf Papier) 

konzipiert wurde, blieb natürlich „Betriebs-
geheimnis“ der Aufführenden. 
Markus Schwenkreis ließ zu Beginn seines 
Vortrages über den Passamezzo antico 
den entsprechenden Bass, sowie den 
zugehörigen (nicht notierten) Gerüstsatz 
vom Publikum singen, bevor er ver-
schiedene auf dem Passamezzo ba-
sierende Kompositionen analysierte und 
die aus der Analyse gewonnen Techniken 
zur Improvisation, z.B. das Spielen des 
Gerüstsatzes mit der linken Hand (inklusive 
Quintparallelen), sogleich von Studieren-
den am Cembalo ausprobieren ließ. 
Sven Schwannberger referierte über Bass-
modelle im Lautenrepertoire, die zwar 
Bezug auf ein Bassmodell nehmen, 
diesen Bezug aber scheinbar bewusst 
verschleiern. So konnte das Publikum die 
Herausforderung annehmen, das Gerüst 
einer solchen Komposition beim 
erstmaligen Hören zu erkennen. 
Dirk Börner zeigte nicht nur Variationen 
über den Passacaille-Bass bei Marin 
Marais sondern auch eine beein-
druckende Fülle an Varianten des 
Bassganges selbst. Die gewonnenen (und 
kategorisierten) Erkenntnisse wurden im 
anschließenden Workshop von Studieren-
den zur gemeinsamen Passacaille-
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Improvisation umgesetzt. Durch die 
Reihung der verschiedenen Bass-Varian-
ten entstanden sogleich stimmige und 
abwechslungsreiche Formen. 
Emmanuelle de Divellec konzentrierte 
sich in seinem Vortrag und Workshop zum 
Thema Choralvariation auf einige kon-
krete Techniken nach Vorbild Johann 
Pachelbels. In der praktischen Arbeit mit 
Studierenden fächerte er die Technik zur 
Improvisation solcher Variationen päda-
gogisch geschickt in mehrere Arbeits-
schritte auf und betonte, dass man sich 
idealerweise ganz ausgiebig mit einem 
Arbeitsschritt beschäftigen sollte, bevor 
man zum nächsten fortschreitet. 
Hans Feigenwinter von der Jazzabteilung 
der Musik Akademie Basel demonstrierte 
unterhaltsam, wie aus einem Musical-
Song ein Jazz-Standard wird, über dessen 
Melodie und/oder harmonischem Gerüst 
dann improvisiert wird. Besonders 
spannend war seine an Gregorianik an-
mutende (Privat-)Methode, die Melodie 
eines Songs ohne konkreten Rhythmus zu 
notieren, um diesen dann improvisa-
torisch variieren zu können. 
Im abendlichen Konzert der Forschungs-
gruppe Basel für Improvisation präsen-
tierten die Dozierenden viele der 
tagsüber diskutierten Improvisationstech-
niken in Konzertreife. Als besonderer 
Moment blieb vielen Dirk Börners und 
Markus Schwenkreis' Duo-Improvisation 
am selten zu hörenden, jedoch enorm 
klangschönen Mutter-Kind-Virginal in Er-
innerung.  
Der zweite Tag wurde ebenfalls mit einem 
Konzert eröffnet, diesmal mit den drei 
Hauptfachstudierenden der Improvisa-
tionsklassen der Schola Cantorum: 
Bastien Terras (Cembalo), Félix Verry 
(Violine) und Eriko Wakita (Cembalo). In 
Solo- wie Ensembleimprovisationen be-
geisterten sie das Publikum mit be-
wundernswerter Souveränität und vielen 
bewegenden musikalischen Momenten. 
In diesem Konzert waren auch ex-
tempore Elemente eingeflochten (so 
konnte das Publikum sich manchmal die 
Tonart aussuchen), was nicht verhindern 
konnte, dass die beeindruckende Sicher-
heit der Ausführenden sowie der hohe 

Grad der „Poliertheit“ ihrer Aufführungen 
die stets interessante Frage aufwirft, wie 
viel in einem Konzert mit historischer 
Improvisation vorbereitet sein „darf“, um 
noch als Improvisation zu „gelten“. Das 
wirft dann natürlich sogleich die Frage 
nach der Definition der (historischen) Im-
provisation auf, die ja zum Glück sowieso 
nicht abschließend beantwortet werden 
kann. 
Martin Erhardts Workshop zu Ensemble-
improvisationen inspiriert durch Henry 
Purcell fand in einem großen Halbkreis mit 
vielen Teilnehmern an verschiedenen 
Instrumenten statt. Der ostinate Bass des 
berühmten Liedes Music for a while 
wurde gemeinsam mitsamt verschieden-
er Oberstimmführungen in verschiedenen 
Tonarten gesungen, bevor sich einzelne 
Melodiespieler ans solistische Improvi-
sieren wagen konnten, wobei sie von 
improvisiert modulierenden Cembalisten 
durch verschiedene Tonarten geführt 
wurden. Über einen weiteren Bass (Two in 
one upon a ground) von Purcell ging es 
darum, imitierbare Melodien zu impro-
visieren, die dann sofort auch von einem 
zweiten Spieler imitiert wurden.  
Elam Rotem erwies sich in seinem Work-
shop über die Romanesca als humorv-
oller Lehrer, der mit parodisierender 
Strenge auf kleinste Details der Ausar-
beitung pochte. Als Ergebnis schärfte sich 
das polyphone Hören von Teilnehmen-
den wie Zuhörenden und die Mittelstim-
men im Cembalo blühten auf. 
Nicola Cumer präsentierte seine prak-
tische Arbeit mit Spiridionis' Nova 
instructio, das dem Leser eine aberwitzige 
Anzahl an polyphonen Aussetzungen 
typischer Basswendungen gibt. Nicola 
Cumer verwendete das Vokabular dieser 
Floskeln (das teilweise Frescobaldis 
Toccaten entlehnt zu sein scheint) um 
den kreativen Raum zu füllen, der sich 
einem Continuo-Spieler bei der Beglei-
tung eines Bass-Sängers bzw. bei 
Pausentakten einer jeden Solostimme 
bietet. Hier zeigte sich schön das 
Spannungsfeld zwischen dem Anspruch 
einer eigenständigen und polyphonen 
Generalbassaussetzung und dem viel-
fach zitierten Gebot, den Solisten nicht zu 
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„überschatten“. Insgesamt präsentierten 
die Referenten eine Vielzahl von 
hochinteressanten Improvisationsstrate-
gien, die meist eng mit dem Studium und 
der Analyse konkreter Kompositionen 
verknüpft sind. So zeigte sich ein 
allgemeines Selbstverständnis von 
historischer Improvisation als dem Ent-
decken, Erlernen und Anwenden eines 
jeweils konkreten stiltypischen Vokabulars. 
Zu diesem Weg lieferten die Studientage 

viele inspirierende Impulse und Ideen. 
 
Neben den spannenden Vorträgen, 
Workshops und Konzerten boten die 
Studientage in den zahlreichen Kaffee-
pausen auch viele Gelegenheiten zum 
wertvollen Austausch mit Kollegen. 
 
David Erzberger 
 

 
 
 
Buchbesprechung 

                               
                          
 
Philippe Canguilhem  
 
“L'improvisation polyphonique à la 
Renaissance”  
(Verlag Classiques Garnier) 
 
Vorgestellt von Gaël Liardon 
 
 

 

 
Das neue Buch von Philippe Canguilhem 
„L´improvisation polyphonique à la 
Renaissance" kann ich gar nicht warm 
genug empfehlen. Tatsächlich handelt es 
sich hierbei – was sein Titel gar nicht 
verrät – nicht nur um einen spezialisierten 
Aufsatz zu einem auf einen Stil oder eine 
Epoche begrenzten Thema. Ich denke, 
dass es sich hierbei, in einem sehr 
umfassenden Sinn, um ein entschei-
dendes Werk im aktuellen Prozess der 
Wiederentdeckung, Redefinition und 
Wiederverständnis der Improvisation 
handelt. 
 
Mit brillanter Intelligenz präsentiert 
Philippe Canguilhem nicht nur neue 
Dokumente, sondern auch eine neue 
Lesart bereits bekannter Dokumente und 
bringt in Letztgenannten einen bisher 
völlig verkannten Sinn zutage. Letzt-
endlich wird dadurch ein wahrhaft neues 
Bild von der europäischen Musikge-
schichte gezeichnet, denn die ganze 
orale Tradition, bisher ignoriert, scheint 
beim Lesen dieses Buches nach und 
nach aus dem Nebel aufzutauchen. 
 
Ich empfehle also dieses Buch nicht nur 
den Musikern bzw. Improvisatoren, son-
dern jedem, der neugierig auf Kunstge-
schichte im Allgemeinen ist, und den 
künstlerischen Entstehungsprozess besser 
verstehen will, sei es musikalisch, poetisch 
oder gar darstellend. Die Zukunft wird 
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sagen, ob ich mich täusche, aber mir 
scheint, dass es sich um eine Veröffent-
lichung von historischer Bedeutung han-
delt, und ich erlaube mir davon zu 
träumen,  dass sein  Titel peu à peu  in  ei- 
 
 

nem neuen Sinn wahrgenommen wird, 
und dass die „Renaissance“, wovon die 
Rede ist, in der heutigen Realität 
stattfinden wird. 
 
(Übersetzung: Martin Erhardt) 

 
 

   Termine  
                               
 
 
 
Improvisationskurs für historische Improvisation im Rahmen der Ohrdrufer Bachtage  
Mit Alexander Grychtolik und Hans Christian Martin vom 22. bis 23. Juni in Ohrdruf  
 
Der Kurs richtet sich an Studierende historischer Tasteninstrumente (Cembalo und Orgel) 
bzw. Orgel/Kirchenmusik und beinhaltet zwei parallel stattfindende Workshops, zwischen 
denen auch gewechselt werden kann: Der Kursteil zur Improvisationen des Hochbarock 
wird durch Alexander Grychtolik durchgeführt (Choralvorspiel, Triosonate, Fantasie & Fuge, 
Concerto) und findet hauptsächlich an der historischen Thielemann-Orgel im 
benachbarten Gräfenhain statt. Der Kursteil zur Improvisationen in Romantik und 
zeitgenössischer Musik wird durch Hans Christian Martin verantwortet und findet an der 
Ratzmann-Orgel in Ohrdruf statt. In einem Abschlusskonzert am 23. Juni um 19:00 Uhr in St. 
Trinitatis in Ohrudruf werden die Ergebnisse des Kurses zusammen mit Improvisationen zu 
Bildern und Grafiken präsentiert.  
 
Weitere Informationen für Kursinteressenten unter: alexander.grychtolik@gmx.de     
 
 
Alte Musik-Sessions in Köln 
 
Die nächsten beiden Alte Musik-Sessions finden am 27.4. und am 25.5. (jeweils mittwochs 
ab 20 Uhr) in Raum 231 der Kölner Musikhochschule statt (Unter Krahnenbäumen 87, 
50668 Köln).  
Wie immer bereiten wir Noten mit beliebten Bassfolgen, Tänzen und Melodien aus 
Renaissance und Barock als gemeinsame Improvisationsgrundlage vor. Die Stimmtonhöhe 
ist 415 Hz. 
Die Session richtet sich gleichermaßen an Neu-Einsteiger, die in ungezwungener 
Atmosphäre erste Schritte in Richtung freies Spiel wagen möchten, als auch an "alte 
Hasen", die ihre Improvisations-Erfahrungen vertiefen wollen. 
Natürlich sind auch Zuhörerinnen und Zuhörer willkommen! 
 
Weitere Information geben: 
 
Martina Binnig (Tel. 0173/9311524) 
Yuval Dvoran (Tel. 0176/63365111) 
Ursula Schmidt-Laukamp (Tel. 0179/5194477)  
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Alte Musik-Session in Dresden 
Herzlich willkommen zur Jamsession „Alte Musik“ immer Mi ab 19:30 Uhr im Eivissa, Bautzner 
Str. 6, 01099 Dresden. Die nächste Termine sind: 4.5. und 22.6.2016. Die Stimmtonhöhe ist 
415 Hz. 
 
Nähere Informationen bei Ulrike Gelhard, Tel. 0351-8487306, bzw. U.Gelhard@gmx.de 

 
Weiterbildungsstudiengang Musik  
Instrumentale Fortbildung, angewandte Musiktheorie und Improvisation 
 
Vom 13. bis 16. Oktober 2016 findet die erste von sechs Studienphasen des 
Weiterbildungsstudiengangs Musik in  Klein Jasedow/Lassa (nähe Insel Usedom) im  
Klanghaus am See statt. Die instrumentale Fortbildung (Melodie- und Tasteninstrumente) 
behandelt zentrale Themen der Improvisation von historischer Improvisation bis zu freien 
Formen, angewandte Musiktheorie und Gruppenarbeit. Dozenten sind Klaus Holsten, Dr. 
Beata Seemann, Prof. Gerhart Darmstadt u.a.  

Weitere Informationen: Europäische Akademie der Heilenden Künste e.V., Am See 1, 
17440 Lassan, kh@eaha.org, www.eaha.org, 038374-75228 

 
JamSessions in Den Haag 

Die nächste Openstage-JamSession mit dem Scroll Ensemble findet am 13. April in Music in 
Transition ab 19:00 Uhr statt (Adresse: Witte de Withstraat 119 NL - Den Haag) 
 
Mehr Informationen und Kontakt unter: www.thescrollensemble.com/ 
 
 
Internationaler Alte-Musik-Sommerkurs in Portugal 
 
Ort: Idanha-a-velha, Portugal 
diverse Dozenten, darunter Jostein Gundersen als Dozent für historische Improvisation 
 
Informationen unter: http://cimaportugal.wix.com/cima bzw. www.musicaantiga-ac.org 
Kontakt unter: cima.portugal@gmail.com bzw. Tel. +351 914 406 015 
 
 
Sommerkurs u. A. für historische Improvisation in Vohenstrauss (Oberpfalz) vom 6. bis 12. 
August  
 
Alle Informationen zum Kurs sind inzwischen online unter: www.alte-musik-kurs.de 
 
Achtung: Frühbucherrabatt für Anmeldungen, die bis zum 22.4. eingehen! 
 
Improvisaitons-Workshop in Lausanne 
Im Rahmen des Festivals de Musique Improvisée de Lausanne (FMIL) findet ein 
Improvisationskurs am 18. Augusts  zwischen 9:30 Uhr und 17:30 Uhr in der  Kirche von 
Villamont statt. 
Dozenten sind Alice Borciani (Sopran), Anne Freitag (Traversflöte) und Ryosuke Sakamoto 
(Laute/Gambe). Kontakt: annefreitag@gmx.net  
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 Ankündigung 
                               
 
                          
Patrick Ayrton stellt nun seine Arbeitsblätter (wir berichteten in Newsletter 4/2015) zur 
historischen Improvisation auf seiner Website (http://patrickayrton.net/) zum Download zur 
Verfügung. Nach „A Practical Guide To Improvising a Chaconne or Passacaglia“ ist nun 
auch „A Practical Guide To Improvising an early Italian Toccata“ erschienen. Die Serie soll 
fortgesetzt werden. 
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