
  Netzwerk 
Historische  Improvisation          Newsletter                                                 2 / 2018  
                                                                                                                                               • Festival-Berichte  • Besprechungen   •  Aufsätze   •  Termine          



            Netzwerk historische Improvisation                   Newsletter 2 / 2018 

                      Editorial              Sehr geehrte Damen und Herren,   hiermit stellen wir Ihnen den aktuellen Newsletter für historische Improvisation (zweites Quartal 2018) mit einem Portrait über Niels Berentsen, aktuellen Terminen und Neuerscheinungen vor.   Vorschläge für Beiträge im nächsten Newsletter (Erscheinung im Juli 2018) können uns per Email gesendet werden (Email-Kontakt siehe unter „Impressum“).  Viel Vergnügen bei der Lektüre wünschen wie immer                                                                                           Martin Erhardt & Alexander Grychtolik Interview                                 Der Sänger, Musikforscher und Pädagoge 
Niels Berentsen (geboren 1987) leitet das Ensemble Diskantores und lebt in Den Haag. Er tritt regelmäßig als Tenor-Solist in Kantaten und Oratorien auf und singt in Ensembles wie The Ascoli Ensemble (Den Haag) und Capella Sancta Maria (Amsterdam). Sein Operndebüt gab er 2015 als Grimoaldo in einer Produktion von Händels Rodelinda. Seit 2011 unterrichtet er Theorie und Aufführungspraxis der Musik des Mittelalters und der Renaissance am Königlichen Konservatorium in Den Haag. Kürzlich leitete er das Renaissance-Ensemble der Hochschule in einer Aufführung von Antoine de Févins Requiem. Als Forscher beschäftigte er sich mit Techniken der polyphonen Improvisation in der Epoche von 1300 bis 1500 und promovierte über dieses Thema 2017 an der Universität Leiden. Als Gastdozent für polyphone Improvisation unterrichtete er in Moskau, Tel-Aviv, Amsterdam, Kecskemét und Leuven.  Viele Komponisten sehen die Impro-visation als Gegensatz zur Komposition an. Bekanntermaßen jedoch konnte in vergangenen Jahrhunderten die Impro-visation von der Komposition gar nicht getrennt  werden.  Wie  kam  es  für  dich,   

 dass du jenseits deiner Ausbildung zum Komponisten auch den Zugang zur Improvisation gefunden hast? Ich kenne natürlich nicht alle zeitgenössischen Komponisten und zweifellos gibt es unter ihnen solche, die noch die alte Dichotomie zwischen Komposition und Improvisation aufrecht erhalten. Aber unter denen, die ich kenne, gibt es eigentlich viele, die improvisieren: Geräuschhafte „free improvisation“, Elektronische  Musik,  oder  
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auch Jazz. Das hat sicherlich auch einen Einfluss auf ihre Arbeitsweise als Kom-ponisten. Für mich kam das Improvisieren eher aus meinem Interesse für Alte Musik, und vor allem aus dem Bedürfnis die musikalische „Grammatik“ der Renaissan-ce und der mittelalterlichen Polyphonie besser zu verstehen. Zudem bin ich auch Sänger, und es bereitete mir großes Vergnügen, meine kompositorischen Fä-higkeiten — das Erschaffen von Melo-dien, Kontrapunkt und rhythmischen Ele-menten — mit dem Singen zu verknüpfen. Als konzertierender Musiker lernt man dabei vor allem, dass es in historischen Kompositionen viel „inzidentelles“ gibt, zum Beispiel Ornamente, die man einfach austauschen kann, und dass eine Partitur nicht unbedingt buchstäblich ausgeführt werden muss. Als Komponist oder Theoretiker lernt man den Wert von Konventionen zu schätzen (loci communes), die ja oft als „Klischee“ verdammt worden sind, aber eine Musik — wie eine Sprache — eigentlich zusammenhalten.   Du beschäftigst dich hauptsächlich mit Improvisationstechniken des 14. und 15. Jahrhunderts, also der Zeit, in der das Wort „Kontrapunkt“ noch eine orale, nicht notierte Musizierpraxis implizierte. Was reizt dich an dieser Epoche mehr als an den später folgenden Jahrhunderten? Ich glaube, dass es eher so ist, dass es vor dem Ende des 15. Jahrhunderts keinen grundsätzlichen Unterschied gab zwischen so etwas wie „Komposition“ (das was Tinctoris res facta nannte) und „Improvisiertem Kontrapunkt“ (sein cantare super librum). Die Wörter contrapunctus, discantus, und früher auch organum, konnten einfach beides bedeuten, und man kann auch heute noch gut verstehen, wie die Satzmodelle, die in den historischen Traktaten erhalten sind, für beides gleichermaßen benutzt werden könnten. Was mich zu der Polyphonie des 14. und frühen 15. Jahrhundert hingezogen hat, ist, dass es bisher für diese Musik nur wenige, und keine gut dokumentierten, praktischen Experimente mit Improvisation gab. Ich 

glaube, das hat wohl etwas mit der Terminologie und Historiographie der „Ars Nova“ und „Ars Subtilior“ zu tun, die ja auf hochkomplexe, notationsgebundene Phänomene hinweisen. Vermutlich ha-ben Musiker sich dadurch nicht so häufig getraut in diesem Stil zu improvisieren wie im Kontrapunkt des späten 15. und 16. Jahrhunderts, oder auch im Organum des 13. Jahrhunderts.   Kannst du den Inhalt deiner PhD-Arbeit kurz vorstellen? Die zumindest aus meiner Perspektive interessantesten Teile meiner Doktorarbeit sind diejenigen, die sich mit dem Kontrapunkt der „Ars Nova“ beschäf-tigen. Wie gesagt wird unser Bild von dieser Epoche meistens bestimmt durch „komplexe“ isorhythmische Klanggebilde, wie die „Messe de Notre Dame“ von Guillaume de Machaut.  Es gab in dieser Zeit natürlich aber auch „einfache“ Musik (discantus simplex in zwei oder drei Stimmen zum Beispiel) die sich sehr gut improvisieren lässt, und von den Klang-verbindungen her identisch ist mit Kom-positionen Machauts. Zudem gibt es auch einige interessante Referenzen in den Traktaten dieser Zeit, speziell das ex tempore singen eines Diskants. Der Englische „Quatuor Principalia Musicae“ zum Beispiel beschreibt eine Art Poly-phonie, bei der ein Parallelorganum, gesungen durch drei oder vier Sänger, mit einem von einem „Spezialisten“ ge-sungenen, verzierten Diskant kombiniert wird. Man findet auch tatsächlich einige solche, vermutlich durch diese Impro-visationspraxis inspirierte Stücke aus England.   Ein guter Teil dieser Improvisationspraxis hatte ja eindeutig liturgische Funktion. Fändest du es angebracht, diese Improvisationspraxis auch heute im Gottesdienst wiederzubeleben? Oder sollten wir heute auf diese Weise lieber für ein Konzertpublikum improvisieren bzw. für ein Fachpublikum, dass mit dieser Kunst etwas anfangen und ihren Wert besser beurteilen kann? Welche  Auf-führungsmöglichkeiten gäbe es noch? 
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 Das ist eine interessante Frage. Das „natürliche Habitat“ dieser Praxis war natürlich der Gesang der Lateinischen Liturgie, deren Bedeutung mit dem zweiten Vatikanischen verringert worden ist.  Es gibt Versuche, sie wiederzubele-ben, aber das geht oft zusammen mit einem religiösen bzw. politischen Konser-vatismus, zu dem ich mich (als „ungläu-biger Linker“) nicht hingezogen fühle. Mit dem Ensemble Diskantores haben wir unsere Arbeit über Improvisation in Vorträgen sowohl für Fach- als auch Laienpublikum demonstriert, aber wir improvisieren auch in unseren Konzerten. Diese Techniken nützen Musikern, glaube ich, vor allem zum „Beleben“ ein-stimmiger Melodien. Unser letztes Pro-gramm beispielsweise haben wir mit einer abwechselnd polyphon und einstimmig gesungenen Version des Kyrie cunctipo-tens begonnen. Es ist auch immer attraktiv für ein Publikum, wenn etwas „live“ entsteht wird; man spürt, dass die Musiker etwas Außergewöhnliches erschaffen.   Welchen Raum nimmt die Improvisation in deinem Unterricht am Königlichen Konservatorium in Den Haag ein? Einen sehr Wichtigen! Ich unterrichte Gehörbildung und Blattsingen für das Repertoire der Epoche 1200-1600, und dabei müssen die Studierenden in jedem Stil, den wir behandeln, mindestens etwas Einfaches improvisieren können. Wenn ich zum Beispiel die Musik der Notre Dame Epoche unterrichte, improvisieren wir zweistimmige Klauseln, wie diejenigen die wir auch vom Faksimile lesen.  Für  die  

 Renaissance unterrichte ich nicht nur die Erfindung eines Kontrapunkt zu einem cantus firmus, sondern auch Satzmodelle wie Strettakanons, falso bordone usw. Meiner Erfahrung nach ist es die beste Methode, um den Studierenden die „Grammatik“ diese Musikarten zu vermitteln. Man bildet ein „sympathisches Ohr“, und sie werden damit in gewissen Maße auch „Miteigentümer“ dieser Musik.   Die Studierenden, die deinen Unterricht besuchen, sind sicher hauptsächlich mit Barockmusik beschäftigt. Wie groß ist ihre Offenheit und Wissbegier für die Musik des 14. und 15. Jahrhunderts? Meistens ziemlich groß. Es gibt natürlich solche, die, schon von einer ziemlich begrenzten Auffassung des „Professiona-lismus“ ausgehend, sich mit nichts anderem als dem Spiel auf ihrem eigenen Instrument beschäftigen zu wollen, aber das ist eher die Ausnahme. Ich glaube, dass sich mein Enthusiasmus in der Klassenstunde zeigt, und auch, dass die meisten der „Barockisten“ durchaus verstehen, dass es tatsächlich etwas zu lernen gibt aus dieser älteren Musik. Die Herangehensweise, die sie bei mir lernen, Musik durch ihre Satzmodelle, Kadenzen, Ornamenten usw. zu verste-hen, überträgt sich auch sehr leicht auf ein andere Stilepochen. Zudem gibt es aus dieser Zeit auch viel wirklich schöne, großartige Musik, die, glaube ich, jeder Musiker zu schätzen lernen könnte.    Fragen: Martin Erhardt    Termine                                   Meisterkurs Improvisation für OrganistInnen und CembalistInnen 1.-3. Juli 2018, Charolles (Frankreich) An einem Orgelneubau von Quentin Blumenroeder, inspiriert durch französische Orgeln des 17. Jahrhunderts. Dozent: Freddy Eichelberger (http://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha)  
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Sommerkurs Improvisation für OrganistInnen und CembalistInnen 22.-27. Juli 2018, Saessolsheim (Frankreich)  Dozent: Freddy Eichelberger (http://www.asamos.org/?page_id=2967)   Alte Musik JamSessions in Leipzig Unsere nächsten beiden Jam-Termine sind der 5.4. und der 3.5., beides Donnerstage. Die Jams finden in der Kulturapotheke (Eisenbahnstr. 99, 04315, Inhaber: David Groebner) statt und beginnen jeweils um 20:00 Uhr.  Wer über weitere Termine informiert werden will, kann sich auch bei Wiebke Heilmann in die Mailing-Liste aufnehmen lassen unter: w_heilmann@gmx.de.    Kölner Alte Musik-JamSession Am 23. Mai um 20:00 Uhr. Weitere Informationen bei Martina Binnig (mbinnig@gmx.de)   Alte Musik-JamSessions in Bremen 19. April, 31. Mai, 28. Juni, 27. September, 18. Oktober und 29. November Ein italienisches Cembalo (415 Hz) ist vorhanden. Die Sessions werden jeweils um 20:00 Uhr im Rebels Club irisch Pub Bremen im Buntentorsteinweg 217 stattfinden. Kontakt: Jeroen Finke jeroenpercussion@gmail.com     
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   Neuerscheinung                                    
 

 Markus Schwenkreis (Hg.)  Compendium Improvisation Fantasieren nach historischen Quellen des 17. und 18. Jahrhunderts (Schwabe 2017)  Das lange erwartete „Compendium Improvisation“ der Basler Forschungsgruppe für Improvisation («FBI») ist Mitte März beim Schwabe-Verlag in Basel erschienen und wurde im Rahmen eines dreitägigen Symposiums an der Schola Cantorum zahlreichen Interessierten vorgestellt.       Impressum                                 Newsletter historische Improvisation  Redaktion:  Martin Erhardt (erhardt.martin@web.de) & Alexander Grychtolik (alexander.grychtolik@gmx.de)   Abbildungsnachweise: Martin Erhardt, Nuno Atalaia  Impressum: Der Newsletter historische Improvisation wird herausgegeben von:   Deutsches Institut für Improvisation e.V.  c/o Martin Erhardt  Rudolf-Haym-Str. 7 D-06110 Halle (Saale)


