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             Editorial             

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
hiermit stellen wir Ihnen den aktuellen Newsletter für historische Improvisation (viertes 
Quartal 2018) mit einem Portrait über den Oboisten Benoît Laurent sowie einer 
Besprechung des von Markus Schwenkreis kürzlich herausgegebenen Bandes 
„Compendium Improvisation“ zum Fantasieren nach historischen Quellen des 17. und 18. 
Jahrhunderts vor. 
 
Vorschläge für Beiträge im nächsten Newsletter (Erscheinung im Januar 2019) können uns 
per Email gesendet werden (Email-Kontakt siehe unter „Impressum“). 
 
Viel Vergnügen bei der Lektüre wünschen wie immer 
 

                                                                                         Martin Erhardt & Alexander Grychtolik

 Interview 
                               

 
 
Benoît Laurent studierte Blockflöte, 
Barockoboe und moderne Oboe in 
Belgien (bei F. de Roos, P. Dombrecht, S. 
Cremers). Danach setzte er seine Studien 
bei Michael Niesemann, an der 
Musikhochschule Würzburg fort. 2008 
wurde er Preisträger des renommierten 
Wettbewerbs Musica Antiqua in Brügge. 
Benoît Laurent ist Professor für 
Barockoboe am Brüsseler Conservatoire 
Royal und tritt regelmäßig mit namhaften 
Orchestern und Ensembles auf, so mit 
O[h]! Orchestra, Vox Luminis, Anima 
Eterna, Concerto Köln, B’rock, Collegium 
Vocale Gent, und anderen. 
Mit seinem eigenen Ensemble „Lingua 
Franca“ hat er Deutsche Musik für 
Oboen-Ensemble und deutsche Sonaten 
für das Label Ricercar eingespielt (2010 
und 2012). Des Weiteren sind Aufnahmen 
mit Oboenkonzerten von G. Sammartini 
mit dem Ensemble „Les Muffatti“ (2011), 
ein Oboenkonzert von L. Lebrun mit dem 
Barockorchester „Les Agremens“ (2011), 
und das Konzert für Oboe und Violine von 
J. S. Bach mit dem Baseler Kammer-
orchester (Deutsche Harmonia Mundi, 
2014) erschienen. Seine letzte Aufnahme 
„Mr. Handel’s musicians“ erschien 2018  

 
bei Perfect Noise, mit Musik von G. 
Sammartini, P. Castrucci, u. A. 
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In deiner Unterrichtstätigkeit am 
Konservatorium in Brüssel bietest 
du außer dem Hauptfachunterricht 
Barockoboe auch Seminare zur Ver-
zierungspraxis im 18. Jahrhundert an. 
Kannst du beschreiben, worum es da 
geht, an wen du dich damit richtest und 
was deine Motivation dafür ist? 
Zu diesen Seminaren zu „Improvisation 
und Ornamentation“ sind alle Studenten 
der HIP-Abteilung willkommen. Wir sind 
dafür drei Lehrer, jeder mit seiner 
Spezialisierung: Thomas Baeté (Gambist) 
für Mittelalter und Renaissance Musik, 
Jean Tubery (Zinkenist) für das 17. 
Jahrhundert, und ich habe meinen Fokus 
auf dem 18. Jh. Jeder von uns studiert 
zwei Themen pro Jahr im Detail mit 
unseren Studenten.  Ich finde es eine 
ideale Lösung, da der Umfang von „Alter 
Musik“ sonst viel zu groß ist um etwas 
richtig tiefgehend zu studieren und 
verstehen zu können. In Rahmen dieser 
Seminare mache ich eine sich über drei 
Jahre erstreckende Arbeit spezifisch zu 
italienischer Musik zwischen 1700 und 
1750. Konkret ging es letztes Jahr um 
Corelli und Tartini, dieses Jahr um Vivaldi, 
und nächstes Jahr um Geminiani und 
Tosi. Ich finde die Unterschiede zwischen 
diesen verschiedenen Komponisten so 
faszinierend, und glaube, dass es sich 
lohnt, eine sehr differenzierte Auf-
führungspraxis für jeden von ihnen zu 
entwickeln. 
 
In deiner Doktorarbeit, an der du gerade 
arbeitest, geht es weder um Corelli noch 
um Tartini, sondern um Sammartini, von 
dem gar keine ornamentierten Fas-
sungen überliefert sind. Warum hast du 
ihn für deine Arbeit über Ornamentik 
ausgewählt? 
Zunächst einmal wollte ich unbedingt 
über Giuseppe Sammartini schreiben, 
weil seine Musik so wunderbar ist. Ganz 
einfach! Schnell konnte ich feststellen, 
dass vieles von seinem Repertoire noch 
zu entdecken ist; auch fehlen wichtige 
Informationen in seiner Biographie. Es gab 
natürlich auch die vielleicht wichtigste 
Frage: Wie könnte ich seine Musik 

„stilistisch richtig“ spielen? Ich habe das 
Gefühl, italienische Musik ist stilistisch sehr 
oft unterschätzt, da gibt es noch viel zu 
untersuchen. Da man keine Traktate, 
Briefe etc. von Sammartini hat, muss ich 
die Infos in seiner Musik suchen, aber 
auch bei seinen Zeitgenossen. 
In London hat Sammartini regelmäßig mit 
den Geigern P. Castrucci, W. Carbonelli 
und vielleicht F. Geminiani gespielt. Das 
sind alles Corelli-Studenten. Kann man 
dann einen „Corelli der Römer“-Einfluss 
auf „Sammartini den Milaner“ 
beobachten? Es lohnt sich dabei auf 
jeden Fall, eine Ahnung von Corellis Art zu 
verzieren zu haben. 
Was Tartini im Verband mit Sammartini 
betrifft, gibt es in Sammartinis Sonaten 
und Konzert regelmäßig Fermaten. 
Warum würde man nicht die sehr 
präzisen Informationen von Tartinis Traktat 
benutzen um z. B. eine Kadenz zu 
improvisieren? Beide Komponisten sind 
Anfang der 1690er geboren (1692 und 
1695), in Norditalien aufgewachsen, in 
einem ähnlichen kulturellen Kontext, und 
könnten sich sogar in Venedig getroffen 
haben... 
 
Du kennst sehr viele ornamentierte 
Fassungen, die von Corellis Violinsonaten 
Opus 5 im 18. Jahrhundert gedruckt 
wurden. Glaubst du, dass die 
Verzierungen, die Roger in Amsterdam 
drucken ließ, wirklich von Corelli selbst 
sind, und warum? 
Es gibt zunächst historische Gründe es 
anzunehmen. Die ornamentierte, von 
Roger herausgegebene Fassung erschien 
1710. Aus dem Jahr 1712 gibt es einen 
Vertrag zwischen Corelli und Roger (in 
Amsterdam aufbewahrt) über den Druck 
von Corellis Opus 6. Aus diesem Kontrakt 
geht hervor, dass es schon einen 
vorangegangenen Briefwechsel zwischen 
den beiden gab. Es scheint auf jeden Fall 
keine Boshaftigkeit Corellis gegen Roger 
gegeben zu haben, der die „agréemens 
des Adagio composez par Mr. A. Corelli 
comme il les joue“ gedruckt hat. Kurz 
danach, im Jahre 1716, schreibt noch 
Roger, er habe zu Hause das Original von 
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Verzierungen und diesbezüglichen 
Briefen von Corelli, und lädt jeden der 
neugierig ist ein, zu kommen, um es zu 
sehen. Was für ein Risiko, falls es nicht 
wahr wäre! Was Fälschung betrifft, so ist 
Roger nicht Walsh. 
Außerdem finde ich sehr beeindruckend, 
wie schön und wie stilistisch konsequent 
diese Verzierungen sind. Keine einzige 
„steigende appogiatura“, aber regel-
mäßig appogiaturen von oben auf 
wichtigen Töne, und nie ein Passagio auf 
einem verminderten Sept-Sprung... 
„Konsequent“: Passt das nicht gut zu 
Corelli, der immer Normen entwickelt 
hat? Sollten sie doch nicht von Corelli 
selbst sein, sind sie auf jeden Fall von 
einem sehr guten Komponisten, sind sie 
ein sehr guter Vertreter eines bestimmten 
Stils und verdienen unser Interesse. 
 
Welche anderen verzierten Fassungen 
kannst du unseren Lesern noch 
empfehlen? 
Die von M. Dubourg und J.H. Roman. 
Soviel Information und Inspiration! 
Stilistisch sind diese schon sehr anders als 
Corelli. 10 oder 15 Jahre machen so 
einen riesigen Unterschied. 
 
Wenn du im Barockorchester spielst - gibt 
es da auch für dich Freiraum für 
individuelle und spontane Ornamentik? 
Es ist ja immer eine Frage der Balance. 
Einerseits: Wieviel und wie gut kann ich es 
heute (du weißt es besser als ich: Jeder 
Tag ist bei Impro und Ornamentik, was 
das Feeling betrifft, anders…). Und 
anderseits, welches Repertoire spiele ich, 
und wieviel können die Kollegen und der 
Dirigent ertragen! Ich bin ziemlich 
überzeugt, dass wir viel weniger (und viel 
schlechter) Ornamentik machen als un-
sere Kollegen von damals. Die Aus-
bildung der Musiker und die Hörgewohn-
heiten des Publikums haben noch viel 
Raum zur Entwicklung. Zum Glück habe 
ich bei Sonaten und Konzerten viel mehr 
Raum für Kreativität. In meiner letzten 
Aufnahme von Händel und seinen 
Musikern konnten wir mit meinen Kollegen 
Andreas Küppers und Marie Deller viel 

experimentieren. Aber wir haben es 
schon vor drei Jahren aufgenommen, 
und dank meiner Arbeit über Sammartini 
und Ornamentik spiele ich dieses Re-
pertoire jetzt schon ganz anders. 
 
Glaubst du, dass die heutige 
Aufführungspraxis die damalige Orna- 
mentationspraxis im Orchester wieder-
beleben kann? 
Nein. Es gibt zu viele Rätsel und Sachen, 
die wir nicht wissen und verstehen. Aber 
was übrigbleibt, ist so interessant, dass es 
sich auszuprobieren lohnt… 
 
Jenseits der Ornamentik: Wie 
improvisierst du mit Affekten? 
Es ist mir vielleicht am Wichtigsten. Zuerst 
muss man probieren, die Phrasierung so 
gut wie möglich zu verstehen, dazu eine 
Ahnung von Rhetorik und Harmonie 
haben. Man muss auch ein möglichst 
großes Vokabular an Affekten haben. 
Dann kann man dieses Vokabular 
benutzen und es an jede Phrase 
anzuwenden. Ich habe das Gefühl, nur 
so kann Musik lebendig und frisch blei-
ben.  Ganz genau wie mit Verzierungen. 
Wenn man ein Ornament zum ersten Mal 
spiel, hat es ein „je-ne-sais-quoi“, nach 30 
Mal spielt man es „normal“... Wenn man 
immer die gleichen Affekte benutzt, ist es 
schwierig sich selbst weiter zu berühren, 
und das Publikum zu berühren. 
 
Worum geht es in dem Kartenspiel zum 
Improvisieren einer Kadenz, welches du 
entwickelt hast? 
Um Tartinis Kadenzen. In seinem Traktat 
beschreibt Tartini ganz deutlich, wie man 
eine Kadenz improvisieren muss, und 
diesen Typ Kadenzen kann ich unter 
anderem bei Locatelli, Sammartini und 
Ranisch beobachten. Dann habe ich 
verschiedene Beispiele aus seinem 
Traktat sowie aus seinen Sonaten und 
Konzert gesammelt, um ein Kartenspiel 
daraus zu machen. Jeder Spieler muss mit 
vier Karten seine eigene Kadenz 
„bauen“. Ich hoffe, es wird danach zum 
Kinderspiel, eine tolle Kadenz zu 
improvisieren!          Fragen: Martin Erhardt 
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 Termine  
                               

 
Kölner Alte Musik Session:  
28. November 2018, Beginn: 20.00 Uhr in der Kölner Musikhochschule  
(Unter Krahnenbäumen 87) 
 
Weitere Informationen: Martina Binnig (mbinnig@gmx.de) und Yuval Dvoran 
(yuval.dvoran@posteo.de) 

 
 
 Buchbesprechung  
                               
 
 

 

Markus Schwenkreis (Hg.) 
Compendium Improvisation 
Fantasieren nach historischen Quellen des 
17. und 18. Jahrhunderts 
 
Schwabe-Verlag, 
408 Seiten, zahlreiche Notenbeispiele. 
 

 

 
Die vorliegende, umfangreiche 
Neuerscheinung versteht sich nicht als 
konsequent aufgebaute Improvisations-
schule, sondern möchte unterschiedliche 
Zugänge zu stilgebundener Improvisation 
eröffnen, deren methodische Ideen an 
historischen Vorbildern verifiziert und 
belegt sind. Zahlreiche Beiträge formen 
ein Mosaik, welches von den fünf 
Grundpfeilern „Generalbass“, „Figuration 
und Variation“, „Partimento“, „Choral“ 
und „Präludium und Fuge – Die Kunst des 
Fantasierens“ ausgeht. 
Jedes dieser fünf Kapitel besteht aus 
mehreren Beiträgen unterschiedlicher 
Autoren zum jeweiligen Thema. Diese 
Beiträge verstehen sich jedoch nicht als 
lose Aufsatzsammlung. Zahlreiche 
Querverweise zwischen Beiträgen ver-

schiedener Autoren zeugen von ihrer 
auffallend guten Zusammenarbeit, so 
dass der Aufbau des Buches im Großen 
wie auch in vielen kleinen Details als sehr 
durchdacht erscheint. Doch dabei sind 
die Beiträge durchaus von sehr 
unterschiedlichem Charakter: Vor allem 
die Aufsätze der Forschungsgruppe Basel 
für Improvisation (FBI) zeichnen sich durch 
eine intelligente Kombination von der 
Wiedergabe historischer Quellen, Ver-
mittlung theoretischen Wissens, treffend 
ausgewählten Notenbeispielen aus ba-
rocken Kompositionen und zahlreichen 
konkreten Übungen, in denen der Leser 
direkt angesprochen wird, aus. 
Die FBI besteht aus Markus Schwenkreis, 
Rudolf Lutz, Emmanuel Le Divellec, Nicola 
Cumer, Dirk Börner sowie Sven 
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Schwannberger und deren Beiträge 
machen einen erheblichen Teil des 
Buches aus. Doch treten mit Johannes 
Menke, Nicoleta Paraschivescu, Annette 
Unternährer-Gfeller, Florian Bassani, Jörg-
Andreas Bötticher, Jean-Claude Zehnder, 
Markus Jans und Gaël Liardon zahlreiche 
Autoren hinzu – teilweise wie die 
„Agenten“ der FBI Dozenten an der 
Schola Cantorum Basiliensis. 
Das Buch richtet sich größtenteils an 
Spieler von Tasteninstrumenten. Bei allen 
Spagaten, die das Buch zu leisten 
imstande ist, war es anscheinend nicht 
mehr möglich, den Spielern von 
Melodieinstrumenten ebenso umfang-
reiches Material zukommen zu lassen – 
und freilich spiegelt diese Fokussierung 
auf Tasteninstrumente auch die barocke 
Quellenlage wieder. 
Bei der Wahl der Quellen, die im Buch 
aufbereitet sind und wiedergegeben 
werden, nimmt im 1. Kapitel „General-
bass“ Georg Muffats Regulae con-
centuum partiturae (1699) einen 
prominenten Platz ein. Jacob Adlungs 
Anleitung zur musikalischen Gelahrtheit 
(1758) und David Kellners Treulicher 
Unterricht im General-Baß (1737) erweisen 
sich im weiteren Verlauf des Buches als 
dankbare und zitierwürdige Traktate. In 
den Beiträgen zur Improvisation von 
Tanzsätzen bzw. Tanzsuiten schließlich 

spielt Friedrich Erhard Nieds Musikalische 
Handleitung (1710-21) eine entschei-
dende Rolle. Das 18. Jahrhundert wird 
wesentlich mehr und ausführlicher 
behandelt als das 17. Jahrhundert. 
Bei alledem geht das Buch jedoch auch 
immer wieder über die musiktheoretische 
Betrachtungsebene hinaus. So ist bei-
spielsweise der Beitrag zur Orgelpunkt-
improvisation voller spielpraktischer und 
greiftechnischer Tipps und Anregungen. 
In allen Kapiteln wird neben dem „Was 
spiele ich“ wird auch das „Wie spiele ich“ 
immer wieder thematisiert (Rhetorik, 
Affekte, usw.). 
Alles in allem kann sich dieses Buch 
eigentlich sogar rühmen, mehr als nur 
Improvisationsschule zu sein: Es handelt 
den musiktheoretischen Stoff derart um-
fangreich ab, dass auch Theorielehrer es 
ohne Weiteres zur Grundlage ihres 
Unterrichtes machen könnten. In diesem 
Sinne könnte das Buch (trotz seines auf 
Improvisation fokussierten Titels) gar einen 
Gegenakzent gegen den an den 
heutigen Musikhochschulen etablierten 
Fächerkanon leisten – ein Umdenken zu 
mehr Ganzheitlichkeit im Unterrichten 
und Lernen und weniger Zerstückelung in 
einzelne Disziplinen und Fächer. 
 
Martin Erhardt 
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