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             Editorial             

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
hiermit stellen wir Ihnen den aktuellen Newsletter für historische Improvisation (erstes 
Quartal 2019), diesmal haben wir gleich zwei Rezensionen sowie ein Portrait mit Adrien 
Pièce.  
 
Vorschläge für Beiträge im nächsten Newsletter (Erscheinung im April 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 
                               

Adrien Pièce wurde 1988 in der Schweiz 
geboren. Er studierte an der Schola 
Cantorum Basiliensis in Basel im Fach 
Historische Tasteninstrumente (Orgel und 
Cembalo) und absolvierte mit Aus-
zeichnung in den Klassen von Andrea 
Marcon, Rudolf Lutz (Improvisation), Lo-
renzo Ghielmi und Jörg-Andreas Böt-
ticher. 
Er ist Preisträger verschiedener inter-
nationaler Wettbewerbe: Paul Hofhaimer 
Wettbewerb Innsbruck, Concorso inter-
nazionale di Clavicembalo, Pesaro (1. 
Preis). Er konzertiert in verschiedenen Län-
dern Europas als Solist und mit Alte Musik 
Ensembles. 2016 führte er die Goldberg 
Variationen von Johann Sebastian Bach 
im Wiener Konzerthaus, Wien, im Rahmen 
des alte Musik Festivals Resonanzen auf. 
Seine vielfältigen musikalischen Interessen 
umfassen unterschiedliche Repertoires 
auf allen Tasteninstrumenten, italienische 
Musik des Frühbarocks und Impro-
visationspraxis in verschiedenen Stilen 
 
Mit welchem Stil bzw. mit welcher 
Thematik im Bereich der Improvisation 
beschäftigst du dich aktuell? 
Das italienische Tastenrepertoire 
des frühen XVII. Jahrhunderts fasziniert 
mich schon seit langem, insbesondere 
Frescobaldis Werk. Neben seinen wohl 
bekannten gedruckten Sammlungen 
lassen uns viele italienische bzw. römische 

 

 v 

Handschriften der Zeit erraten,  dass es für  
die damaligen Cembalisten verschiede-
ne Schaffensphasen gab, und dass die 
Kompositionen oft durch das Spiel ohne 
Noten am Instrument entstanden bzw.  
später fixiert wurden. So können diese 
handschriftlich überlieferten Stücke uns 
helfen, die Improvisationskunst der Zeit 
besser zu verstehen. Damit habe ich mich 
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in den letzten Jahren beschäftigt, obwohl 
ich in vielen verschiedenen Richtungen 
immer noch suche. Musik (generell aber 
insbesondere der Barockzeit), ist für mich 
wie eine Sprache, in vielen Stilen de-
kliniert, die man lernen und sich aneignen 
kann. 
 
Du improvisierst nicht nur an Orgel und 
Cembalo, sondern auch am Clavior-
ganum. Was reizt dich an diesem Instru-
ment? Inspiriert es dich auf besondere 
Weise zur Improvisation und wenn ja, in 
welchen Stilen? 
Ich bin überzeugt, dass die damaligen 
Musiker oft improvisiert haben, z. B. um 
ein neues Instrument kennenzulernen. Für 
die Organisten geht das heute noch wie 
von selbst, um die verschiedenen Regis-
ter und Klangmöglichkeiten eines Instru-
mentes auszuprobieren; man kann dar-
über hinaus auch den Anschlag, die 
Akustik, usw. testen. Ein Claviorganum ist 
ein echter Traum für einen Spieler histori-
scher Tasteninstrumente wie mich! Es bie-
tet unendliche Möglichkeiten und Textu-
ren. Solche Instrumente sind in ganz Eu-
ropa dokumentiert zwischen 1500 und 
1700, auch wenn kein spielbares Original 
überlebt hat. Das Modell, das ich spielen 
durfte, ist frei rekonstruiert von Felsberg 
Orgelbau und Marc Ducornet, mit einem 
Cembalo nach Ruckers und einer Tru-
henorgel, die in ihrer Disposition von der 
Baldachinorgel aus dem Musikinstrumen-
ten Museum Chur in der Schweiz inspiriert 
ist. So passt das nordeuropäische Reper-
toire der Spätrenaissance besonders gut 
darauf. Apropos, eine CD-Aufnahme mit 
Werken von John Bull und seinen Zeitge-
nossen aus einem flämischen Manuskript 
des XVII. Jahrhunderts wird 2019 erschei-
nen! 
 
Bisherige Auftritte führten dich sowohl vor 
ein Fachpublikum (z.B. beim Festival de 
Musique Improvisée de Lausanne) als 
auch vor ein Laienpublikum. Wie gehst 
du beim Improvisieren auf die verschie-
denen Zuhörer ein? Wird es für Fachleute 
differenzierter und akademischer, für 
Laien affekthafter und plakativer? 

Aus Erfahrung kann ich sagen, dass es für 
ein Publikum, egal wo, immer in erster 
Linie auf die persönliche Qualität der 
Bühnenpräsenz und des instrumentalen 
Spiels ankommt. Deswegen sollte idealer-
weise eine Improvisation nicht anders 
gespielt werden als ein Stück des Re-
pertoires, auf höchstem Niveau vorbe-
reitet. Natürlich sind, je nach Publikum, 
die Erwartungen anders, und damit die 
Vorbereitung. Es ist immer sehr moti-
vierend, wenn man von Fachleuten 
eingeladen wird, in einem besonderen 
Stil zu improvisieren und Feedbacks durch 
Austausch bekommt. Es ist aber auch 
wichtig, dass die improvisierte Alte Musik 
keine akademische Übung in sich wird 
und dass sie nicht nur in einem zu engen 
Spezialistenkreis bleibt. Hierin liegt wahr-
scheinlich eine „Challenge“ der histo-
rischen Improvisation, die während der 
nächsten Jahrzehnte eine ganze Genera-
tion Musiker herausfordern wird… 
 
 
Kannst du speziell dein Verhältnis zum 
Festival de Musique Improvisée de 
Lausanne beschreiben? 
Ich durfte seit vielen Jahren die große 
Vielfältigkeit der künstlerischen und 
pädagogischen Angebote des Festivals 
genießen: Als junger Student besuchte 
ich schon viele Kurse, dadurch durfte ich 
erstklassige Improvisatoren (wie z.B. 
Rudolf Lutz) kennenlernen. In den letzten 
Jahren konnte ich dort selbst Solo-
Improvisationskonzerte auf Orgel und 
Cembalo spielen, sowie meinen ersten 
Improvisationsworkshop als Lehrer erle-
ben. Im nächsten Jahr wird die künst-
lerische Leitung durch eine Gruppe 
junger Musiker übernommen, der auch 
ich angehöre: ich freue mich sehr, dieses 
Abenteuer fortzusetzen und musikalische 
Begegnungen durch Improvisation hier in 
Lausanne weiter zu ermöglichen. 
 
Welche Unterschiede siehst du zwischen 
der solistischen Improvisation und der 
Improvisation im Ensemble? 
Die Improvisation im Ensemble fragt nach 
anderen Reflexen und nach einer 
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anderen Gehörqualität als beim Solo-
spiel. Im Falle von Ostinatobässen muss 
der Cembalist die Gruppe rhythmisch 
führen, und auch den anderen 
Instrumenten melodisch antworten. Die 
reaktive und spielerische Seite der 
Improvisation ist eigentlich sehr wichtig, 
wenn man mit Kollegen improvisiert. Ich 
muss sagen, das ist unglaublich 
spannend. 
 

Womit hattest du noch nie Gelegenheit, 
dich zu beschäftigen, würdest es aber 
gerne? 
Ich habe noch nie im Dialog mit Musikern 
aus anderen Kulturen gespielt. Es wäre für 
mich ein großer Traum, mich mit 
verschiedenen musikalischen Traditionen 
auszutauschen und zu reflektieren. Aber 
wer weiß was die nächsten Jahre 
anbieten... die Musik ist immer eine Reise! 
 
Interview: Martin Erhardt  
 

 
 CD-Rezension  
                               
 

 

 
 
Silvestro Ganassi: La Fontegara 
Le Concert Brisé, William Dongois 
Ricercar 2018 
 
 
Die vorliegende Einspielung ist das 
Ergebnis eines zweijährigen Forschungs-
projektes, welches von der Haute Ecole 
de Musique de Genève ausgerichtet 
wurde und unter Koordination des 
dortigen Dozenten für Zink, William 
Dongois, unter Kooperationen mit zahl-
reichen anderen europäischen Instituten 
stattfand. Im Mittelpunkt des Projektes 
stand Silvestro Ganassis Traktat „La 
Fontegara“, eine umfangreiche Diminu-
tionsschule von 1535, die den Startpunkt 
einer langen Reihe folgender ähnlicher 

Traktate markiert, und doch in punkto 
Komplexität der Beispiele, spieltechnisch-
en Voraussetzungen und rhythmischem 
Können allerhöchste Ansprüche stellt. 
Auf dieser Einspielung findet sich ein 
Querschnitt durch das gesamte Reper-
toire, welches der venezianische Musiker 
gekannt und selbst gespielt haben 
könnte: Instrumentale Tänze (Basse 
danse, Paduana, Gagliarda), Frottole 
(von Bartolomeo Tromboncino und Mar-
chetto Cara), Madrigale und Chansons 
(u.A. von Antoine Busnois, Josquin 
Desprez, Jacques Arcadelt, Cipriano de 
Rore) und geistliche Vokalmusik (u.A. von 
Adriaan Willaert). Alle Stücke sind in der 
vorliegenden Interpretation mit den 
beinahe unzähligen Diminutionsfloskeln, 
die uns Ganassi in seinem Traktat an die 
Hand gibt, verziert, wobei sich Flöten und 
Zinken (Timea Nagy, Tiago Simas Freire, 
François Lazarevitch, William Dongois), 
ein Bariton (Romain Bockler) und Gam-
ben (Sarah Walder, Isabelle Brouzes) 
abwechseln und in gemischten Ensem-
bles immer wieder neu kombinieren. 
Ergänzt wird das Ensemble durch den 
Lautenisten Bor Zuljan und den Cem-
balisten Hadrien Jourdan. 
Dass in einem Consort alle Spieler glei-
chermaßen reich diminuieren (wovor 
immer noch viele heutige Ensembles 
zurückschrecken), ist hier zur Selbstver-
ständlichkeit geworden. Besonders schön 
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ist dieses Zusammenspiel in Willaerts Sacro 
fonte geglückt. Genauso selbstredend 
die Tatsache, dass beim Diminuieren die 
Noten nicht nur in 2, 4 oder 6 Teile, 
sondern genausogut in Triolen, Quintolen 
und Septolen unterteilt werden, beson-
ders schön zu hören in der Basse danse la 
Brosse von Pierre Attaignant. Was sicher-
lich im Laufe des Projektes viel Übung 
verlangte, ist auf der CD zu einem mühe-
losen, organischen Fließen schnellster 
Notenwerte in einem meist sehr lang-
samen Grundpuls geworden. 
Manchem Hörer mögen die Diminutionen 
zu ausufernd und zu überladen vorkom-
men – besonders in der Version von 
Arcadelts Il bianco e dolce cigno ist es 
nicht einfach, noch einen sinnvollen 
Gestus in den unzähligen kleinen Nöt-
chen zu erkennen. Dennoch hat diese 
Üppigkeit zweifelsohne ihre historische 
Berechtigung, und wir täten gut daran, 
unsere Hörgewohnheiten daraufhin 
anzupassen. In dieser Hinsicht lohnt es 

auch, sich den Booklet-Text zu Herzen zu 
nehmen – leider nur wurde die deutsche 
Übersetzung nicht gründlich gemacht. 
Fazit: Ein klein wenig atmet die 
vorliegende CD noch den akademischen 
Geist eines Forschungsprojektes, aber nur 
ein klein wenig. Im Großen und Ganzen 
ist doch aus dem Forschungsprojekt eine 
große künstlerische Leistung geworden, 
die nicht nur die Mentalität des Musi-
zierens der Interpreten – nach ihren 
eigenen Aussagen – nachhaltig beein-
flusst hat, sondern auch für viele Kollegen 
vorbildhaft wirken kann. 
 
PS: Ein weiteres Ergebnis dieses 
Forschungsprojektes ist ein Film, den die 
Haute ecole de musique auf youtube 
veröffentlicht hat: 
https://www.youtube.com/watch?v=_8u
zWwQfDc4&feature=youtu.be 
(französisch mit englischen Untertiteln) 
 
Martin Erhardt 

 
 

 Buchrezension   
                               
 

 
 
Angela Mariani: Improvisation and 
Inventio in the Performance of Medieval 
Music – a practical approach  
Oxford University Press 2017 (232 Seiten) 

Zunächst: Hut ab vor dem Mut der 
Autorin Angela Mariani (Schülerin von 
Benjamin Bagby und Barbara Thornton), 
vom Thema Improvisation und Kreativität 
in Mittelalterlicher Musik in Buchform 
handeln zu wollen – ein schwieriges 
Unterfangen! Tatsächlich schließt das 
Buch unseres Wissens eine Lücke in der 
Fachliteratur: Lehrbücher zum impro-
visierten Kontrapunkt sind ja inzwischen 
einige erschienen, doch in der nun 
vorliegenden Publikation geht es haupt-
sächlich um die Einstimmigkeit des 
Mittelalters. 
Um es gleich vorwegzunehmen: Man 
braucht viel Geduld, um sich durch die 
vielen Seiten Text zu wühlen, und fragt 
sich zwischendrin schon mal, wo nun die 
im Untertitel propagierte praktische 
Herangehensweise bleibt. Aber in der 
zweiten Hälfte des Buches wird dann der 
Leser, der bis dahin hartnäckig durch-
gehalten hat, doch mit etlichen wohl 
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durchdachten, sinnvollen und klar aus-
formulierten Übungen belohnt und 
angeregt, selber aktiv zu werden. Viele 
Ideen werden vorgestellt, wie man eine 
Estampie selber erstellen kann. Auch zum 
Organum, hierzu vor allem zum zwei-
stimmigen Organum der Notre-Dame-
Schule, gibt es sehr empfehlenswerte 
Anregungen und Methoden für eigene 
Improvisationen. Es schließt sich ein aus-
führliches Kapitel zur Vertonung von 
mittelalterlichen (weltlichen) Texten an, in 
dem es vor allem um Rhetorik, Lyrik und 
Inventivität geht. Dieses Kapitel wirkt am 
authentischsten, nicht zuletzt, weil es die 
Autorin mit einem eigenen Beispiel 
illustriert. 
Die ersten hundert Seiten sind in gewisser 
Weise Voraussetzung dafür, das Folgende 
zu verstehen. Doch haben diese viele 
Längen, vieles wiederholt sich zu oft und 
dreht sich im Kreis. Viel zu oft wird beim 
Versuch, die acht mittelalterlichen Modi 
zu erklären, ex negativo von der mo-
dernen systematischen Auffassung von 
Kirchentonarten ausgegangen – natürlich 
ist mittelalterliche Modalität ein kom-
plexes Thema, aber hier erstreckt sich die 
Mühe der Autorin hauptsächlich darauf, 
mit modernen Denkweisen aufzuräumen, 
anstatt mehr Raum darauf zu verwenden, 

eine historische Mentalität darzulegen. 
Die Solmisation und die Guidonische 
Hand werden nur an einer Stelle erwähnt 
und spielen dann gar keine Rolle mehr – 
als ob man sie z. B. beim Organum 
Improvisieren auch gleich wieder 
vergessen könnte. Es finden sich zwar 
Hinweise, möglichst originale Notation zu 
verwenden, aber stattdessen sind die 
meisten Notenbeispiele im Buch in 
modernen Notenköpfen ohne Hälse 
gesetzt. Der unglaubliche Bedeutungs-
schatz eines Quilismas wird relativ zu 
Beginn exemplarisch herausgestellt, doch 
im weiteren Verlauf der Notenbeispiele 
sind nicht einmal mehr Ligaturen ersicht-
lich. 
Doch um positiv zu schließen: Der 
Buchtitel ist exemplarisch gut gewählt – 
zeigt er doch in aller Klarheit auf, dass 
Improvisation in Alter Musik eben nicht 
zwingend mit Spontaneität einhergehen 
muss, sondern dass das Entscheidende 
die eigene historisch informierte Krea-
tivität ist, die letztendlich erst (so die 
Autorin im letzten reflektierenden Kapitel) 
diese uns ferne Musik wieder zu unserer 
eigenen werden lässt. 
 
Martin Erhardt 

 
 
 Nachruf  
                               
 
Am 20. Oktober 2018 ist Gaël Liardon im Alter von 44 Jahren tragisch gestorben. Der in 
Lausanne geborene und tätige Musiker erwarb sich Zeit seines Lebens große Verdienste 
um die Improvisation in der Klassischen Musik. 
 
Im Jahre 1997 gründete Gaël Liardon das FMIL – Festival de musique improvisée de 
Lausanne, welches er 21 Jahre lang leitete. Vor zwei Jahren eröffnete er zudem eine 
eigene Schule für improvisierte Musik (EMIL - Ecole de musique improvisée de Lausanne). 
Weiterhin war er an der Gründungsinitiative der Baseler Forschungsgruppe für 
Improvisation (FBI) beteiligt. Von 1995 bis zu seinem Tod war er Organist an der Eglise de 
Villamont, der deutschsprachigen reformierten Gemeinde in Lausanne. Darüber hinaus 
war er als Komponist und Chansonsänger tätig. 
Mit Gaël Liardon verliert die Musikwelt nicht nur einen sehr fähigen Organisten, sondern 
auch eine vielseitige Musikerpersönlichkeit, die sich durch eine visionäre Denkweise und 
Zielstrebigkeit ausgezeichnet hat. Wir sind tief betroffen über seinen frühen und 
unerwarteten Tod. 
                                                                                                                                Die Herausgeber  
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 Termine  
                               

 
Dancing through the Centuries - JamSession 
26. Januar 2019, Koorenhuis, Den Haag (NL) 
The Scroll Ensemble mit Robijn Tilanus als special guest 
14:00-15:30 Workshop 
16:00-17:00 Concert-Session 
Weitere Informationen unter: http://www.thescrollensemble.com/impro 
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