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             Editorial             

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
kurz vor Ostern stellen wir Ihnen hiermit den aktuellen Newsletter für historische 
Improvisation (drittes Quartal 2019) vor, diesmal mit gleich drei Buchrezensionen. Für das 
Interview konnten wir die Mittelalter- und Renaissanceexpertin Corina Marti gewinnen.   
 
Vorschläge für Beiträge im nächsten Newsletter (Erscheinung im Oktober 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 
                               

 
Die Cembalistin und Blockflötistin Corina 
Marti hat durch ihre Forschungstätigkeit 
und Rekonstruktion von historischen 
Tasteninstrumenten zur Wiederbelebung 
der Mittelalter- und Renaissancemusik 
beigetragen – eine Beschäftigung, die 
sowohl ihre Lehrtätigkeit an der Schola 
Cantorum Basiliensis in Basel (Schweiz) 
und international auf Kursen wesentlich 
bestimmt.  
Auftritte mit zahlreichen Ensembles (u.a. 
Hespèrion XXI, Coro della Radio-
televisione Svizzera Italiana und dem 
Helsinki Baroque Orchestra) ergänzen ihre 
Rolle als Gründungsmitglied und künst-
lerische Co-Leiterin von La Morra, einem 
preisgekrönten Enselble für Musik des 
späten Mittelalters und der frühen 
Renaissance. 
Ihre umfangreiche Diskographie und ihr 
musikalisches Repertoire reichen von den 
Istanpitte des 14. Jh. über die Intavo-
lierungen der Renaissance bis zum Solo-
und der Kammermusikrepertoire des 
Hochbarock. 
 
Dein Repertoire erstreckt sich von Mittel-
alter bis zum Barock, wobei dein 
Schwerpunkt die Zeit rund um das 15. 
Jahrhundert sein dürfte. Bist du bei 
deinen stilgebundenen Improvisationen 
auch in dieser Zeit zuhause? 

 

 
 
 
Es ist immer schwierig zu sagen, wo der 
Schwerpunkt liegt, oder wo er momentan 
liegt. Es gibt Phasen, da ist es viel mehr 
das 14. Jahrhundert, dann wieder viel 
frühes 16. oder doch 15. Jahrhundert, 

Martin Erhardt
Notiz
der Sommerpause
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aber oft auch das 13. Jahrhundert. Besser 
finde ich es, sich nicht zu sehr festzulegen. 
Da ich nun schon sehr lange dieses 
Repertoire und diese Epochen spiele, 
lehre und erforsche, wage ich zu 
behaupten, dass meine Improvisationen 
in den jeweiligen Stilen beheimatet sind. 
 
 
Warum macht es dir Freude, im Stil 
vergangener Jahrhunderte zu improvi-
sieren bzw. selbst kreativ tätig zu sein? 
 
Musik aus dem späten Mittelalter und der 
Renaissance zu spielen ist immer kreativ 
und macht sowieso Freude, es ist ja mein 
Beruf! Es besteht eine direkte Verbindung 
zwischen der Spärlichkeit der Quelle und 
der Üppigkeit ihrer Interpretationen und 
auch der Improvisationen. Eine Quelle 
zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass 
sie in der Vergangenheit entstanden ist, 
aber heute noch oder wieder für uns 
vorhanden ist. Das bedeutet aber auch, 
dass keine noch so detaillierte musi-
kalische, theoretische oder ikono-
graphische Quelle es ihren Lesern, Inter-
preten oder Betrachtern ermöglicht, 
zurück in die Vergangenheit zu springen, 
so farbig, inspirierend, detailliert, fremd sie 
auch sein mag. Wenn, wie in meinem 
Fall, ich als Musikerin diese Quellen 
interpretiere, bewege ich mich nur in 
jener eigenen Gegenwart hin und her, 
die ich mit dem interpretierten Text, 
Notentext, Bild teile. Daher macht das 
Improvisieren in den verschiedenen Stilen 
sehr viel Spaß, ist aber auch eine große 
Herausforderung. Es muss uns bewusst 
sein, dass es immer eine „moderne“ Musik 
sein wird, die eventuell ganz weit weg 
oder ganz nahe an der Art des 
Improvisierens der „damaligen“ Zeit liegt. 
Wir werden es nie wissen, und das ist 
auch gut so. 
 
 
Hast du für die Blockflöte andere 
Improvisations-Strategien als für das 
Cembalo? 
 

Ja, schon. Blockflöte als reines Melodie-
instrument hat eine völlig andere Au-
fgabe als ein Tasteninstrument wie 
Cembalo oder Orgel, wo es die 
Möglichkeit gibt, Akkorde und Melodien 
zu spielen. Davon abgesehen ist ganz 
wichtig für mich bei allen Instrumenten, 
dass man sich seiner Rolle bewusst ist: 
Solo, Begleitung, usw. 
 
 
Und gibt es für dich mentale, 
psychologische oder wie auch immer 
geartete Unterschiede zwischen der Im-
provisation von Tanzmusik (z.B. Basse 
danse) und liturgischer Musik? 
 
Natürlich fühlt es sich anders an, 
Tanzmusik zu improvisieren, als z. B. 
liturgische Musik. Der Rhythmus ist das 
allerwichtigste. Auch probiere ich beim 
Improvisieren von Tanzmusik, ver-
schiedene Formeln immer wieder zu 
wiederholen, aber leicht verändert, 
sozusagen Variationen über einen Basse 
danse. 
Bei liturgischer Musik kommt es bei mir 
sehr darauf an, in welchem Raum ich 
spiele, etwa Kirche oder nicht, sehr groß, 
viel Nachhall oder nicht – das alles 
zusammen bestimmt dann auch die Art 
der Improvisation. 
Zu viele Unterschiede zwischen litur-
gischer und weltlicher Musik möchte ich 
aber doch nicht machen. Schließlich 
stehen sich diese beiden Gattungen ja in 
verschiedenen Codices wie Codex Faen-
za und Buxheimer Orgelbuch gegenüber, 
mit der gleichen Art von Diminutionen. 
 
 
In einem deiner neuesten Programme 
begleitest du drei Sänger auf Orgel bzw. 
Organetto mit Musik des 12. und 13. 
Jahrhunderts. Kannst du das Projekt 
beschreiben? 
 
Es ist ein Programm, welches sehr flexibel 
gestaltet ist: Die Sänger singen und 
improvisieren Organum und Monodie im 
Stile eines Troubadours bzw. Trouvères, es 
erklingen frühe Motetten, auch Gre-
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gorianik mit Verzierungen und Impro-
visationen im Stil beispielsweise von 
Hieronymus de Moravia. Dazu 
improvisiere ich Estampien und Tänze auf 
dem Organetto. Auch die Begleitung der 
Sänger ist improvisiert – ein sehr an-
spruchsvolles Programm! Dieses Jahr 
führen wir es in einer etwas kleineren 
Besetzung in Jerusalem auf. 

Was hast du noch nie improvisiert, 
würdest es aber gerne einmal tun? 

Eine ganze Messe im Stil des Codex 
Faenza, mit Sängern dabei. 
 

 
Interview: Martin Erhardt  

  
        
  

 Buchrezension 
                               

Music improvisation in the Baroque Era 
Edited by Fulvia Morabito 
(Speculum musicae 2019) 

 

        
 
Music written in the 17th and 18th century 
offers, and indeed demands, a lot of 
freedom from the performers. But 
freedom demands responsibility; how do 
we know how far to go, what is good 
taste regarding such additions, and how 
do we learn to be creative within a 
stylistic context? To what extent is a score 
intended to be played as written, how do 
we choose between different versions of 
the same music, or do we make our own, 
and how do we use written music as a 
springboard for our own improvisations 
and compositions? Is there a difference 
between the activities of improvisation 
and composition in baroque practice? 

How are these questions related to 
methods of learning how to perform, 
improvise and compose music in the 
baroque period, and what might the 
benefits and possibilities be for recreating 
historical learning methods?  
 
The book, Music improvisation in the 
Baroque Era, does not answer these 
questions, but explores them with 
references to many sources and models 
for improvisation. It is a compilation of 
articles by different authors, on subjects 
ranging from practical applications of 
improvisation in ornamentation, caden-
zas, and accompaniment, through ideas 
about musical education in the baroque 
period, partimento (improvising on bass 
patterns) and how to be creatively 
inspired by musical models, to more 
philosophical questions of style and 
freedom within music. Its diversity means 
it will be of interest to many musicians, 
performing and non-performing alike, but 
that also means that it can be hard to 
find a line of argument throughout the 
whole book. There are, however, a few 
themes which recur. 
One theme is the relation of the score 
with the composer and performer. In On 
the Borderlines of Improvisation, Anthony 
Pryer discusses how the score can be a 
‘strategy’ for the performer to make 
creative decisions, or an ‘archive’ 
recording fixed elements of the music. It 
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can record either what was played, or 
what should be played. We have an idea 
today that the latest version of the 
composer reflects the ‘correct’ version. 
But, as new versions were often prepared 
for a particular performance, one can 
often see revision as an ‘improvisatory’ 
process, changing the music to suit the 
situation, rather than an improvement 
leading to a definitive version, and in the 
chapter Written outlines of Improvisation 
Procedures in Music Publications of the 
Early 17th Century, Marina Toffetti suggests  
that all versions should be taken into 
account by performers. David Chung 
discusses ways in which composers made 
variations (doubles) from existing pieces, 
but also, subtly different versions of pieces 
in some 18th Century editions. Different 
ways of notating the same basic idea 
demonstrate the improvisational freedom 
possible in interpretation, even when 
playing seemingly ‘as written’. Music was 
still primarily an aural practice; writing 
was a tool, but not the goal. 
 
A second theme is how the cello, viola 
da gamba, or other melodic instruments 
might be used as a continuo instrument.  
Sometimes, cellists add chords to amplify 
the harmony, but Giovanna Barbati 
suggests a more extreme practice, for 
cellists to realise the continuo in a way 
idiomatic to the instrument, amplifying 
the bass line with figuration, arpeggiation, 
or perhaps a second voice, especially if 
there are two bass players or if the line 
allows for double stops. He refers to 
examples where the bass line is 
sometimes active, and sometimes left 
plain, or where there are occasional 
suggestions for the entry of another 
voice, and to the practice of the cello 
being used to accompany recitatives in 
operas until the 19th century. He also 
sheds some light on teaching methods 
which exist for cellists to be able to do 
this, which can equally be applied to 
other melody instruments. In On the origin 
of Partimento, Giorgio Sanguinetti 
discusses some examples of realising a 
bass line for string instruments. 

A third theme relates to musical pe-
dagogy in the 17th and 18th century.  
Today, we tend to be obsessed with rules, 
or, descriptions of what we what should 
or should not do. On the other hand, 
many methods of the 18th century were 
simply small pieces or examples to be 
played and learnt. Some, such as the 
cello methods discussed by Giovanna 
Barbati – contain melodic figurations, 
which can then be applied to different 
contexts, a practical way of doing this is 
described in Re-creating Historical 
Improvisatory solo practices on the Cello 
by John Lutterman. A more complex 
example relates to improvising counter-
point: Massimiliano Guido discusses Pas-
quini‘s counterpoint treatise as an 
example of ‘sounding theory’, whereby 
the ‘theory’, or the method of improvising 
on the cantus firmus, is implicit in the 
examples themselves, without expla-
nation in words. Rather like learning a 
language, by memorising these exam-
ples, the student will learn to create his 
own similar realisations. Listening and 
learning, and not being afraid to imitate 
others, is a path to which is often 
overlooked in today’s quest for originality. 
 
A fourth theme is the relation between 
improvisation and composition. In On the 
Borderlines of Improvisation, Anthony 
Pryer defines composition as ‘prepared’ 
and Improvisation as ‘unprepared’. But, 
partimento was a way of learning in 
which composition, improvisation, and 
accompaniment were intertwined. 
Students would improvise at the 
keyboard, but also write out realisations 
as practice for composition. In this 
context, opposing ‘prepared’ and 
‘unprepared’ is problematic. It is true, 
one may discuss ‘improvisational’ and 
‘compositional’ qualities, but that is a 
matter of style, sounding ‘freer’ or 
‘stricter’, and this distinction exists also in 
composed music. It is true that 
composer’s improvisations might sound 
very different from his compositions. 
Czerny claimed that one had not heard 
the ‘real’ Beethoven until have heard his 
improvisations. Yet, Beethoven also 
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claimed that improvisations should pass 
for written compositions and wrote 
sketches for his cadenzas. Is this turning 
an improvisation into a composition, as 
Anthony Pryer claims? But many aspects 
of an improvisation can be held in the 
memory of a performer, and if the 
performer is also the creator, then a 
distinction between what is prepared 
and what is spontaneous is hard, and 
perhaps unnecessary, to make. There will 
always be structures or pre-existing ideas 
(whether written or unwritten) on which 
an improvisation is based, and the art of 
the improviser is to compose (with or 
without paper) such a context that the 
music can happen, seemingly by itself, 
but in fact the result of years of work and 
preparation. 
The chapters relate to specific subjects 
and styles, and explore often neglected 
areas of improvisation or little known 
sources, such as Pisendel’s ornament-
tation annotations by Javier Lupianez, 

which makes the book a very valuable 
addition to the current literature on 
improvisation. The book offers a wealth of 
material available for those wishing to go 
deeper into historical improvisation and 
shows many directions in which historical 
improvisation can be taken. Although 
most chapters are in English, some of the 
chapters are in Spanish and Italian, which 
unfortunately limits the accessibility of the 
entire book for an international 
audience, and, in the English chapters, 
there are some minor spelling and 
grammatical mistakes. Overall, most of 
the chapters are descriptive, and one 
might sometimes wish for more attention 
to be given to the writer’s own 
arguments, reflections or questions. Yet 
although the writing itself is not always of 
the highest quality, this is more than 
made up for in the subjects and 
examples presented. 
 
James Hewitt  

 
 
 Buchrezension 
                               

 

  Silvestro Ganassi: La Fontegara. 
 
               
The origins of instrumental diminution in 
Renaissance Venice: Ganassi‘s 
« Fontegara » 
 
Dina Titan (Dissertation, 2019) 
 
Wohl kaum ein Werk wie Sylvestro 
Ganassis Traktat La Fontegara (1535) wird  

 
von den Blockflötisten derart hoch- 
geschätzt, doch gleichzeitig birgt die 
ernsthafte Beschäftigung damit erheb-
liche Herausforderungen. Nun hat die 
brasilianische Blockflötistin und Musik-
forscherin Dina Titan ihre Dissertation zu 
diesem Buch an der Universität Utrecht 
verteidigt. 
Es würde an dieser Stelle den Rahmen 
sprengen, auf all ihre Thesen und 
Forschungs-ergebnisse einzugehen. Nur 
so viel in Kürze: Akribisch hat die Autorin 
alle acht erhaltenen Druckexemplare 
von La Fontegara verglichen und 
mancherorts individuelle Druckfehler 
ausfindig gemacht, die auf eine intensive 
Arbeit während des Druckens hindeuten. 
Vor allem neu an ihrer Arbeit ist die 
Kontextualisierung mit antiken grie-
chischen Quellen über Poetik, Versmaß 
usw., denen Ganassi in seinem Traktat 
ehrvolle Reverenz erweist.  Die  komplizier- 
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ten Proportionen von Ganassis Dimi-
nutionsbeispielen (4:4, 5:4, 6:4, 7:4, zahlrei-
che Punktierungen und Synkopen) spie-
geln dabei antike griechische Versmaße 
wieder. Sie werden dabei nicht (wie es 
die frühere Forschung häufig tat) als in 
Notation gegossener Ausdruck von 
Tempo rubato, sondern als explizit 
intellektuelle und systematisch gefertigte 
Kunst angesehen. Die Autorin spricht da-
rauf gegründet der Diminutionsschule 
sogar weitgehend den improvi-
satorischen Charakter ab – zu komplex 
seien die Diminutionen, um das notierte 
Gegenstück einer Improvisationspraxis zu 
sein. 

Nicht zuletzt angesichts des allerhöchsten 
Anspruchs Ganassis wird die Frage aufge-
worfen, ob alle anderen Traktate zur 
Diminutionskunst sich dann an Amateure 
richten. Auch aus verkaufsstrategischen 
Gründen wäre das durchaus denkbar. 
Der Anhang bietet eine sehr genaue 
englische Übersetzung von Ganassis Text, 
wobei in den Fußnoten oft sogar frühere 
Übersetzungen kommentiert werden. 
Das Buch ist im Moment noch nicht 
veröffentlicht. Interessenten können sich 
jedoch gerne direkt mit der Autorin per E-
Mail in Verbindung setzen unter 
dinaoliveiratitan@gmail.com. 
 
Martin Erhardt 

 
 
 
 Buchrezension 
                               

                  

 
 
Die Partimenti Giovanni Paisiellos 
Nicoleta Paraschivescu (Schwabe 2019) 
 
Das 2019 im Schwabe Verlag (Basel) von 
Nicoleta Paraschivescu veröffentliche 
Buch zeigt die intensive Arbeit der Autorin 
im Rahmen eines doktoralen Forschungs-
projektes an der Universität Leiden über 

einige der wichtigsten Unterrichts-
materialien des 18. Jahrhunderts, die 
neapolitanischen Partimenti. Die For-
schung ist auf die Quellen, die mit 
Giovanni Paisiello (1740-1816) verbunden 
sind, fokussiert: Das sind unter anderem 
die gedruckten „Regole…“ (Petersburg 
1782), sowie einige in Paris neu entdeckte 
Manuskripte, die vollständig ausge-
schriebene Aussetzungen von Partimenti 
enthalten. Das Buch bietet eine 
fokussierte Untersuchung, die bisher in der 
wissenschaftlichen Literatur noch fehlte. 
 
Als Partimento ist ein Stück bezeichnet, 
das nur aus einer – bezifferten oder 
unbezifferten – Basslinie besteht. In der 
Regel kann es auf einem 
Tasteninstrument gespielt werden, wo 
man die Oberstimmen ergänzt, kompo-
nierend oder improvisierend. Auch wenn 
solche Stücke im Verlauf des 18. Jahr-
hunderts als Übungen und didaktische 
Beispiele weit verbreitet waren (zum 
Beispiel die Probestücke der General-
bass-Schule Johann Matthesons), spielten 
sie eine bedeutende Rolle in Institutionen 
wie den neapolitanischen Conservatori, 
wo wichtige Komponisten der Zeit Unter-
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richt bekommen hatten. Die Unterrichts-
programme bestanden damals aus 
verschiedenen Fächern, die Fähigkeiten 
wie Gesang, instrumentales Spiel, Kontra-
punkt und Komposition bei allen Schülern 
der Institution entwickelten. Die Parti-
menti, neben den Solfeggi (zweistimmige 
Stücke mit einer singbaren Oberstimme), 
die Disposizioni (ausgeschriebene 
Aussetzungen von Partimenti) und die 
Intavolature (vollständig komponierte 
Stücke, als instrumentale Übungen 
gemeint), gehören zu den wichtigsten 
schriftlichen Zeugnissen eines solchen 
didaktischen Umfeldes. 
 
Das Buch ist in sechs Kapitel eingeteilt 
und mit Anhängen sowie Musikbeispielen 
ergänzt. Es versammelt historische Infor-
mationen, bringt musikalische Analysen 
von einigen Stücken sowie neu edierte 
musikalische Quellen (Handschriften so-
wie Traktate) und kommentierte neue 
Aussetzungen von der Autorin. 
 
Nach dem ersten biographischen Kapitel 
ist dem Leser durch relevante Zitate klar, 
in welchem Kontext Paisiello unterrichtet 
hat. Dieses Kapitel entspricht am meisten 
dem einer musikwissenschaftlichen 
Forschungsarbeit. Für die Improvisations-
forschung fällt sofort auf Seite 17 eine 
spannende Beschreibung von Paisiellos 
improvisiertem Duettspiel auf einem vis-à-
vis Stein-Flügel zusammen mit dem 
österreichischen Diplomaten Norbert 
Hadrava (geboren um 1750) auf. Auch 
auf Seite 17 ist ein anderes Zitat 
übertragen, das die gesungene 
Improvisationskunst am Cembalo von 
Paisiello erwähnt (Jean-Benjamin de 
Laborde, 1780). Bezüge zur rein 
improvisierten Praxis sind im Rest des 
Buches seltener. 
 
Das zweite Kapitel zeigt und kontex-
tualisiert die musikalischen sowie 
theoretischen Quellen, die in den 
Anhängen teilweise ediert sind. Der dritte 
Teil geht wie der erste in die historisch-
musikwissenschaftliche Richtung und 
beinhaltet Berichte über den Unterricht in 
den Conservatori, insbesondere am Con-

servatorio di Sant’Onofrio. Sehr wichtig ist, 
dass die Gesangspraxis der Instru-
mentalpraxis immer vorangegangen ist, 
und dass das gesamte Studium 10 Jahre 
gedauert hat, in einer Institution, in der 
die Schüler die ganze Zeit gewohnt 
haben und auch teilweise miteinander 
unterrichtet wurden. Das Traktat Fran-
cesco Azopardis „Il Musico Prattico“, im 
selben Kapitel erwähnt und kommentiert, 
bringt konkrete Informationen über die 
theoretischen Grundlagen von Kontra-
punkt und Harmonie und leitet in diesem 
Sinne in den analytischen Teil des Buches 
über. 
 
Die Partimenti Paisiellos stehen im Fokus 
des zentralen vierten Teiles. Die Autorin 
verfasst hier zuerst generell die Grund-
sätze der Partimentodidaktik (die auch 
bei anderen Autoren vorkommen): 
Skalen, Kadenzformeln, Orgelpunkte, 
Imitationen, Gegenbewegungen sowie 
die Oktavregel und typische Bass-
fortschreitungen. Dann werden in-
teressante Verbindungen gezeigt zwi-
schen Partimenti und anderen Stücken 
wie Cembalosonaten und Paisiellos 
Ouverturen und Arien aufgezeigt. Hierin 
liegt eine Stärke der ganzen Arbeit. Die 
Verbindung mit Stücken wie Sonaten von 
Domenico Scarlatti ist besonders 
spannend und könnte viele Türen öffnen: 
Schade jedoch, dass die formale 
Gestaltung die man entwickeln sollte, um 
Scarlatti-ähnliche Sonaten zu kompo-
nieren bzw. zu improvisieren, in den 
Partimento-Quellen wenig dokumentiert 
ist und deshalb nur fragmentarisch in den 
Abschnitten über Modulation und Imi-
tation vorkommt.  
 
Im fünften Kapitel werden die Partimenti 
von Francesco Durante (1684-1755), der 
Lehrer Paisiellos, präsentiert und ana-
lysiert. Durantes Beispiele zeigen inte-
ressante arpeggierte Figurationen (Modi), 
die der Spieler systematisch auf dem Bass 
anwenden kann. Im Lernprozess bieten 
Durantes „Modi“ einen passenden Über-
gang zwischen einem rein akkordischen 
und begleitenden Generalbass-Satz zu 
einer auskomponierten, melodischen 
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Partimento-Aussetzung. Im selben Kapitel 
werden auch die schon erwähnten 
historischen Aussetzungen kommentiert, 
sowie einige Solfeggi und Intavolature, 
die zum zweistimmigen Satz viele 
Beispiele geben können. 
 
Das letzte Kapitel stellt am Schluss der 
Arbeit die praktische Erfahrung der 
Autorin vor, und zwar durch kom-
mentierte Aussetzungen von ausgewähl-
ten Stücken Paisiellos: ein Partimento im 
Ouverture-Stil ausgesetzt, ein Solfeggio 
mit instrumentalen Figurationen und ein 
schönes Rondo in B-dur, hier in einer 
verzierten Fassung. Diese Aussetzung der 
Autorin bietet ein elegantes und inspi-
riertes Vorbild für die Gestaltung von 
veränderten Reprisen, was auch für viele 
Werke der Zeit, inklusive der Scarlatti-
Sonaten, sehr nützlich sein kann für viele 
Cembalisten. 
 
Am Schluss bedauert man nur, dass der 
praxisbezogene Teil fast wie ein Zusatz 
der Arbeit erscheint. Obwohl es völlig ver-
ständlich ist, dass pädagogische Erf-
ahrungen und Berichte aus dem täg-
lichen Unterricht von der Autorin hinein-

zubringen zu viel Platz in einer schon 
riesigen Arbeit beansprucht hätte, muss 
man aber sagen, dass die im Anhang 
edierten Stücke dem prakischen Musiker 
fast mehr dienen als die geschriebenen 
Analysen der Aussetzungen (historische 
wie neu rekonstruierte). In diesem Sinne 
hätten einige Musikbeispiele und Sche-
men einige rein schriftliche Analysen 
ersetzen können. Aber dies scheint ein 
generelles Problem der „gemischten“ 
Forschung zwischen Musikwissenschaft 
und Praxis zu sein. Die Verbindung 
zwischen Quellen und neuen, prak-
tischen, klingenden Ergebnisse ist einfach 
sehr schwierig in einem akademischen 
Text hervorzuheben. Vielleicht ist es kein 
Zufall, dass die meisten historischen 
Quellen für Komposition, Generalbass 
und Improvisation fast aus reinen 
Notenbeispielen bestehen… 
 
Das Buch bleibt jedoch ein wichtiger 
Beitrag zur Partimento-Dokumentation, 
und ein reicher Ausgangspunkt für eine 
zukünftliche didaktische Entwicklung. 
 
 
Adrien Pièce 

 
 
 
 Termine 
                               

                  
 
23. Festival de musique improvisée de Lausanne (FMIL) 
18.-23. August 2019 
 
Konzerte (Beginn jeweils um 20.00 Uhr): 
 
18. August  Ioana Ilie, Klavier  

(Église Saint-François)  
19. August  Sietze de Vries, Orgel  

(Église Saint-Paul) 
  

20. August  Duo Naqsh: Golfam Khayam & Mona Matbou Riahi, (Gitarre und Klarinette) 
(Église de Villamont) 
  

21. August   Félix Verry & Adrien Pièce, Violine und Cembalo  
(Église Saint-Laurent) 
  

22. August   La Comédie Musicale Improvisée 
(Église Saint-Laurent)  

23. August  Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, Orgel, mit dem Lektor Pierre-Marie Escourrou 
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(Église du Sacré-Coeur d'Ouchy) 

 
Kurse:  
 
19. August Ioana Ilie: Klassische Improvisation am Klavier 

(Chapelle Méthodiste de la Riponne) 
  

20. August Sietze de Vries: Orgelimprovisation für alle 
(Église Saint-Paul) 
  

21. August Golfam Khayam & Mona Matbou Riahi (Duo Naqsh): Tradition und Synthese – Zwi-
schen der persischen Tradition und der zeitgenössischen Musik 
(Chapelle Méthodiste de la Riponne)  

 
22. August 

 
Félix Verry & Adrien Pièce: Barocke Gruppenimprovisation  
  

23. August Lionel Perrinjacquet & Lucas Buclin (La Comédie Musicale Improvisée): 
Die Improvisation einer musikalischen Komödie  
(Église Saint-Laurent= 

 

Mehr Informationen unter: www.fmil.org 

 
 
8. Playground-Festival Weimar 
8.-10. November 2019 

 
L’Arte di Leonardo: Musik und Tanz aus der Zeit des Universalgenies Leonardo da Vinci 

(1452 – 1519) 

 
8. November 
20.00 Uhr   Eröffnungskonzert „L'Arte da Vinci“ (The Playfords) 
21.30 Uhr    Early Music Jam Session  
 
9. November 
10.00-17.00 Uhr   Workshops für historische Improvisation, historischen Tanz, Ensemblespiel  
20.00 Uhr   Konzert “Musica Antiqua Italica” (Oni Wytars) 
21.30 Uhr   Early Music Jam Session 
 
10. November 
10.00-17.00 Uhr   Workshops (siehe 9. November)   
17.00 Uhr   Öffentliche Workshoppräsentation und Abschlusskonzert 
 
Workshopdozent*innen 
Marco Ambrosini und Oni Wytars - Historische Improvisation 
Martin Erhardt - Historische Improvisation und Sessionmaster 
The Playfords - Arrangement, Ensemblespiel 
Mareike Greb - historischer Tanz 

 
Mehr Informationen unter: https://playgroundfestival.de/  
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