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              Editorial             

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

 
der Herbst ist da und damit der neue Newsletter für historische Improvisation (viertes 
Quartal 2019), der u. a. vom Leipziger Festival für Improvisation berichtet. Für das Interview 
konnten wir den Zinkenisten und Blockflötisten Josué Meléndez gewinnen.   
 

Vorschläge für Beiträge im nächsten Newsletter (Erscheinung im Januar 2020) können uns 
per Email gesendet werden (Email-Kontakt siehe unter „Impressum“). 
 
Viel Vergnügen bei der Lektüre wünschen wie immer 
 

                                                                                         Martin Erhardt & Alexander Grychtolik

 Interview 
                               
 
Josué Meléndez begann seine musika-
lischen Studien in Costa Rica am 
Conservatorio Castella. Von 1991 bis 1996 
studierte er an der Escuela Nacional de 

Música, Universität von Mexiko und 
gründete das erste Festival für Alte Musik 
Mexikos, das Festival Santo Domingo de 
Música Antigua, wo er den L’Orfeo von 
Claudio Monteverdi und viele andere 

Werke dirigierte. 1997 zog Josué nach 
Den Haag wo er zwei Blockflöten-
Diplome am Koninklijk Conservatorium 
abschloss, darunter eines mit 
Auszeichnung für Neue Musik. Von 2002 
bis 2006 studierte er Zink an der Schola 

Cantorum Basiliensis bei Bruce Dickey. 
Seitdem wirkt er als Zinkenist und 
Blockflötist weltweit in Konzerten und bei 
CD-Aufnahmen mit führenden Ensembles 
der Alten Musik, wie Concerto Palatino, 

La Fenice, Les Cornets Noirs, Musica Fiata, 
Oltremontano, Nederlandse Bach 
Vereniging und mit renommierten 
Dirigenten wie Ton Koopman, Jordi Savall, 
Gabriel Garrido, Rinaldo Alessandrini, 

Claudio Cavina, Phillip Herreweghe, Paul 
van Nevel, Thomas Hengelbrock, 
Sigiswald Kuijken u.a. Josué Meléndez ist 
Spezialist für barocke Improvisation und 
unterrichtet an der Hochschule für Musik 

Trossingen sowie den Sommerakademien 
von Nepi und Urbino.  
Das englische Interview führte Martin 
Erhardt.  

 
 
Dear Josué, you founded the first early 
music festival in Mexico in the 1990s. 
Was it an initial spark for a development 
of a mexican early music scene up to 
today? 
Mexico had already at this time an 
important early music scene but only for 
internationally known ensembles. The first 
Festival Santo Domonigo de Música 

Antigua which I organized together with 
Claudia Reyes and Padre Antonio 
Ramos at the beautiful baroque choir of 
St. Domingo‘s Temple in Mexico City, was 
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a strong students movement that 
created a performing platform for 
Mexican musicians that had to be still 
recognized in the early music world. 
 
You moved to Europe in 1997. Do you still 
perform in North or South America 
sometimes? 
Yes, quite often. I have been able to 
participate with European groups in both 
north and south America. I have 
performed there with groups like La Petite 

Bande, Musica Fiata, The Norwegian 
Wind Ensemble, Musica Temprana, La 
Venexiana, Tembembe Ensemble and 
Mare Nostrum. Also Jorge Cotzal as well 
as Horacio Franco, a leading musical 
figure in Mexico, have invited me and my 
ensemble I FEDELI to perform in Mexiko. 
 
For a wind player like you, improvisation 
often means diminution. However, in 
which directions do you go beyond that 
field? 
Yes, often in my regular work diminution 
in its ‘simple’ form is required but when 
the situation allows going out of strict 
written lines, in other words, when I take 
the basso continuo part as the funda-
mental frame to make diminutions, it 
turns into improvised diminutions, a step 
that I believe connects somehow the 
two fields. Furthermore, improvising on 
renaissance arias or bass-grounds is also 
part of my daily work and I hope to lead 
my carrier more and more towards 
improvisation as well as towards its 
pedagogy. It appears that renaissance 
musicians would all be able to improvise 
counterpoint, so I have started to study 
contrapunto alla mente. I have no 
doubts that the contrapunto alla mente 
and the art of partimento, both relatively 
recent discoveries of the musicological 
world, would change completely our 
perception of music. They can help us to 
acquire the qualities, skills and freedom 
that musicians had before the de-
vastating wars of the 20th century. 
Pedagogy is right now an extremely 
important tool towards this move. 
Expecting from every musician to be 

able to improvise renaissance counter-
point or partimenti (depending on the 
musician’s specialization) represents a 
great task for musical pedagogy 
nowadays. 

 
The cornetto is an instrument very likely 
to be linked with improvisation. Con-
sidering that its playing technique is very 
demanding, it might be surprising that 
cornetto players nevertheless have the 
"brain capacity" to focus on spon-
taneous creativity. What do you 
personally think, why does the cornetto 
suit improvisation so well? 
I think that it suits so well because once 
you are passionate about the cornetto 
you get passion for what was around it. 
We know that famous cornetists of the 
16th and 17th century were great 
improvisers; the cornetto might have 
even started its glamorous times with 
personalities like Augustin Schubinger 
improvising new voices on already written 
polyphony. Yet, I truly don´t believe that 
the cornetto is harder than the violin or 
any other instrument. What changes is 
the approach applied into its study 
because different backgrounds cross our 
minds. Some people say that we 
cornetists specialize more on diminution 
because our repertoire is right at the 
heart of the known diminutions’ sources. 
The cornetto has a good three hundred 
years of repertoire though, from mid15th 
to late 18th century. From my point of 
view most musicians, even baroque 
musicians, don´t know the enormous 
amount of information contained in 
diminution sources and therefore hey 
don´t know their compatibility with later 
repertoire. They probably ignore its 
contents because they believe the style is 
too early for their repertoire. I totally 
disagree with that kind of mentality. 
Diminution stays basically the same from 
15th to 19th century. The graces or the 
small embellishments are the ones that 
vary from period to period. L´Art du 
Chant, written in the mid-19th century by 
Manuel Garcia, a shining figure of the 
belcanto, is a great example of how 
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much the vocal technic was still being 
developed through diminution and 
ornamentation and how similar this can 
be to earlier sources. It is astonishing how 
much García knew about singers of 
earlier centuries. He definitely possessed 
an exemplar of Johann Andreas Herbst´s 
Musica Moderna Prattica overo Maniera 
del Buon Canto (1653), a book including 
quotations of the works of G. B. Bovicelli, 
Giulio Caccini, Francesco Rognoni, 
Ignatio Donati, Adriano Banchieri, 
Michael Preatorius and others.  
I think that until know it has been a 
coincidence that cornetists dedicate 
somehow more time to study diminution, 
but I hope that other musicians would do 
the same as well. 
 
Did your interest in improvisation grow 
during your cornetto studies in Basel, or 
was your drive to improvise much earlier 
in you? 
It was much earlier. When I was a 
teenager, I wanted to be a composer. I 
had the great luck of studying at a very 
particular school in Costa Rica, the 
Concervatorio Castella, where I was 
allowed to take home any musical 
instrument the school would have, so I 
decided to study different instruments 
including: trombone, bassoon, violin, 
violoncello, piano, singing, guitar, re-
corder and percussions.   
I was a modern musician in my youth, 
and I wanted to dedicate to 
contemporary music. At the same time, 
improvisation found in folklore music, in 
both musical and poetical forms, 
fascinated me. I don´t consider myself a 
born improviser, I think that my best 
qualities are flexibility and curiosity. After 
taking part in a course on how to tune 
different temperaments on the 
harpsichord at the National school of 
music in Mexico City, I fell completely in 
love with the meantone temperament. 
On the other hand, my attention to 
polyphony was already great after 
becoming acquainted with works of 

Giovanni Gabrieli or Johann Sebastian 
Bach as a trombone player and with 
spanish 16th century repertory as a singer. 
So, after that sudden and somehow 
unbreakable love for the tuning of pure 
thirds, I decided that I had to play a wind 
instrument of the 16th and 17th century 
and came back to the idea of playing 
the cornetto (the first try was a failure). I 
was able to start with the cornetto thanks 
to María Diez-Canedo, my recorder 
teacher in Mexico who gave me the resin 
cornetto with which I played my first 
Monteverdi Vespers many years later. To 
make it shorter, knowing that I could 
eventually never succeed with the 
cornetto and after several moves, I 
ended up studying contemporary music 
at the Royal conservatory of The Hague, 
Nederland, where I did a lot of impro-
visation, experimentation with other com-
posers and some composition of my own 
as well. In any case I truly think I am not a 
born improviser, I taught myself through 
studying intensively some diminution 
sources.  
 
You are teaching historical improvisation 
at the music academy in Trossingen. 
Would you tell us some of your ex-
periences you made there? 
I totally love teaching improvisation, 
though I am officially teaching only 
diminution there. Indeed, I find it hard not 
to combine both disciplines. Even more, I 
am discovering that the best way to 
teach diminution is through improvised 
counterpoint. Since I am a beginner my-
self in that field, I find myself in a strange 
position of having to study what I am 
supposed to teach (or what I think I 
should teach to the students). 
Nevertheless, it is a privileged position in a 
way because only very few music 
academies offer this subject and the 
music academy of Trossingen could be a 
great platform to develop the pedagogy 
matters that I mentioned earlier on. 
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 Festivalbericht 
                               

EX TEMPORE – 6. Leipziger Improvisations-
festival für Alte Musik (19. bis 22. 
September 2019) 
 
Alle 2 Jahre wird Leipzig zum Mekka der 
historischen Improvisation: zum 6. Mal 
versammelten sich Spezialisten und 
Vorreiter zusammen mit interessierten 
Teilnehmern, um Alte Musik nach 
historischem Vorbild zu improvisieren in 
der Stadt im Norden Sachsens. Vier Tage 
lang, vom 19. bis 22. September, wurde 
unter dem neuen Festivaltitel EX 
TEMPORE, also aus der Zeit heraus 
gespielt. Der neue Titel will zum einen an 
dem historischen Begriff „extemporieren“ 
anknüpfen, zum an-deren Alte Musik so 
präsentieren, dass sie „gar nicht gealtert, 
sondern immer noch so jung wie sie 
damals war, als ob sie aus der Zeit 
herausgefallen wäre“, so schreibt Martin 
Erhardt als künstlerischer Leiter im 
Festivalprogramm. 
Spezialisten und andere Teilnehmer ver-
eint das Interesse und die Neugierde am 
offenen nicht notierten Musizieren, am 
besonderen Moment, in dem Einmaliges 
entsteht und erfahrbar wird. 
Das bewährte Konzept von einem Mix an 
Workshops, Konzerten, Vorträgen und 
JamSessions bildete den Rahmen für 
musikalische Erlebnisse im Hier und Jetzt. 
 
 

 
 

Vier hochkarätige Konzerte mit mehr oder 
weniger improvisatorischen Elementen 
setzten Maßstäbe: 
Leipzig Anno 1684 war der Titel des 
Eröffnungskonzerts mit dem Gambisten 
Paolo Pandolfo, Martin Erhardt am 
Cembalo und dem Ensemble 1684 unter 
der Leitung von Gregor Meyer. Madrigale 
und Motetten traten im historischen 
Speisesaal des Leipziger Hauptbahnhofs 
in Dialog mit Diminutionen und Impro-
visationen. Den Kern bildeten Madrigale 
und Diminutionen von Rognoni, Bassano, 
de Rore und Bonizzi, die zuerst vom 
Ensemble 1684 vokal, dann von Paolo 
Pandolfo mit Schnelligkeit und rhyth-
mischer Raffinesse, aber gleichzeitig mit 
ruhigem Puls vorgetragen wurden. So war 
das zugrunde liegende Madrigal immer 
präsent. Zum Anfang und Schluss 
erklangen Motetten von Schütz und 
Rosenmüller, die von den Sängern geist-
reich, energiegeladen und immer im 
jeweiligen Affekt gesungen wurden. Hier 
bildeten die Strukturen, Affekte und zum 
Teil Bassmuster Ausgangspunkte für im-
provisierte Einschübe von Paolo Pandolfo 
und Martin Erhardt. Berührend und doch 
ganz selbstverständlich, wie nah Schütz 
und Rosenmüller improvisierter Musik ist, 
wenn sie so lebendig und energiereich 
gesungen wird! 
Kopenhagen 1634: Der Geigenwettstreit 
war der Titel des zweiten Konzerts, in dem 
Mechthild Karkow als Johann(a) Schop, 
Matthieu Camilleri als Jacques Foucart 
und Jan Katzschke als Heinrich Schütz in 
der Alten Börse auftraten. Nachgespielt 
wurde ein Wettstreit, der einem Bericht 
von Johann Rist zufolge anlässlich der 
Fürstenhochzeit am dänischen Hof 
zwischen Schop und Foucart statt-
gefunden haben soll. 
Herrlich moderiert von Jan Katzschke alias 
Heinrich Schütz traten die beiden Geiger 
abwechselnd und auch zusammen auf.  
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Im Mittelpunkt standen Improvisationen 
von Suitensätzen mit und ohne Bass wie 
Allemande, Courante, und – ganz mo-
dern – Sarabande, einer Toccata u. A. Ein 
Höhepunkt war die improvisierte Fassung 
der Lachrimae Dowlands (die ja auch in 
Kopenhagen seinerzeit entstanden war), 
bei der sich beide Geiger abwechselten. 
Daneben erklangen Eigenkompositionen 
der beiden Probanden aus der Samm-
lung ´t Uitnement Kabinet. Neben der 
überzeugenden Intensität und gleich-
zeitigen Leichtigkeit der beiden virtuos 
aufspielenden Geiger bot das Konzert ein 
besonders gelungenes Beispiel für eine 
charmante, informative und unterhalt-
same Moderation und Kommunikation 
mit dem Publikum. 
London Anno 1665: Improvisierter Tanz-
ball. Im dritten Konzert, wieder im 
historischen Speisesaal des Hauptbahn-
hofs, trafen die Tanzmeister Mareike Greb 
und Bernd Niedecken auf das Ensemble 
all´improvviso mit Michael Spiecker, 
Martin Erhardt, Miyoko Ito und Christoph 
Sommer, sowie „special guest“ Ian 
Harrison. Improvisiert wurde jetzt sowohl 
Musik wie auch Tanz. 
Vorbereitet worden war der Tanzball 
durch einen Workshop mit 16 versierten 
Tänzern, die Erfahrung in englischen 
Countrydances mitbrachten. Die Zuhörer 
und kamen in den Genuss von impro-
visierten Choreographien, die ebenso 
improvisiert begleitet wurden. Der Tanz-
ball war so in jeder Hinsicht einzigartig - 
etwas Besonderes, in einer Zeit wo wir 
doch gewöhnt sind, praktisch alles in Ton 
und Bild immer wieder anzusehen, zu 
googeln und kopieren zu können. Ausge-
lotet wurden Möglichkeiten von einstu-
dierten Choreographien über spontane 
Tanzfolgen, die auf Zuruf entstanden (nah 
am Square Dance) bis zum von Mareike 
Greb wiederentdeckten historischen 
Tanz-Kartenspiel, bei dem die Zuhörer die 
Figuren aus einem Kartenstapel ziehen 
konnten, um sie wenige Augenblicke 
später schon live erleben zu können. 
Venezia Anno 1610: Im Abschlusskonzert 
im Museum für Musikinstrumente glänzte 
Sietze de Vries an der Silbermannorgel mit 
Improvisationen von Toccaten, über 

Psalmen aus dem Genfer Psalter u. A. 
Seine Spielweise zeichnet sich durch ein 
schier unbestechliches Dahinströmen aus, 
das erahnen lässt, wie weit er imstande 
ist, im Moment der Improvisation in die 
Zukunft zu blicken – ähnlich einem 
Schachmeister, der immer einige Züge in 
die Zukunft denkt. 
In Dialog mit ihm trat der sich selbst auf 
der Laute begleitende Sven Schwann-
berger, u.A. mit einer improvisierten 
Vertonung des Stabat Mater über dem 
Lamentobass. Dass er erkältet war, ließ 
sich leider nicht ändern – trotzdem war es 
eine Bereicherung, ihn im Konzert zu 
erleben. Er verstand es, dem ganzen 
Festival einen Bogen zu verleihen: Beim 
Eröffnungskonzert hatte er das 
Schütz´sche „Lobe den Herren“ gehört 
und wurde dazu inspiriert, nun beim 
Abschlusskonzert seine eigene mono-
dische Bearbeitung davon vorzutragen. 
Schöner kann sich der Kreis kaum 
schließen. 
 
Für die aktiven Teilnehmer boten täglich 
fünf Stunden Workshops reichlich Zeit zum 
Lernen, Probieren und Festigen von 
historischen Improvisationsmodellen. Und 
dies ist der große Wert des Festivals: die 
Kombination aus herausragenden Bei-
spielen in den Konzerten und der reich-
lichen Workshopzeit zum selber aktiv 
musizieren. 
Insgesamt wurden 14 Workshops 
angeboten: für Instrumentalisten unter-
richteten Jostein Gundersen, Adrien 
Pièce, Matthieu Camilleri, Miyoko Ito, 
Mechthild Karkow und Ian Harrison, für 
Tasteninstrumente Sietze de Vries, Jan 
Katzschke und Panagiotis Linakis, für 
Sänger Niels Berentsen, Sven Schwann-
berger und Martin Erhardt, für Tänzer 
Mareike Greb und Bernd Niedecken. 
Inhalt der Workshops waren verschiedene 
Techniken zur Improvisation. Für die 
Instrumentalisten wurden gleichzeitig die 
schon traditionellen JamSessions am 
Freitag und Samstag vorbereitet. 
In einem Kinder- und Jugendworkshop 
erarbeitete Michael Spiecker zur Schild-
bürger-Geschichte von der versunkenen 
Glocke Improvisationen, die im Teil-
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nehmerkonzert und bei der zweiten Jam 
Session vorgeführt wurden und begeistert 
aufgenommen wurden! 
Ganz klar die Höhepunkte der Spon-
taneität waren wieder zwei Alte Musik 
 
Jam-Sessions. Sessionmaster am Freitag 
im „Telegraph“ war Jostein Gundersen, 
am Samstag im historischen Speisesaal im 
Hauptbahnhof Michael Spiecker. 
Grounds bildeten die Grundlage von 
vorbereiteten und spontanen Gruppen-
improvisationen, bei denen viele Runden 
zur Kreativität anregten und die Möglich-
keiten und Grenzen der Grounds aus-
gelotet wurden. Am Samstag waren 
zudem auch Jugendliche beteiligt. 
Gerade das Zusammentreffen der Profis 
mit den Teilnehmern mit viel und wenig 
Erfahrung macht den Reiz der 
JamSessions aus. 
Über zwei Vorträge, die wissenschaftlich 
fundierte Impulse setzten, gilt es noch zu 
berichten: Niels Berentsen berichtete 
packend über improvisierte Vokal-
polyphonie im 14. und 15. Jahrhundert 
und gab Einblicke in sein Dissertations-

thema: Spannend, wie mündliche Praxis 
und Notation zusammenwirkten. Work-
shopteilnehmer demonstrierten zudem 
polyphone Vokalimprovisationen. Sven 
Schwannberger brach mit seinem 
Vortrag "Soavi accenti: Lieblichkeit als 
Schlüssel zum Verständnis barocker 
Gesangskunst" eine Lanze für eine auf 
Anmutigkeit ausgerichtete Gesangs-
weise. Anschaulich dabei die Hörbei-
spiele von der Jahrhundertwende um 
1900, in denen eine leichte, liebliche 
Singkunst hörbar wurde. Ich kenne ähn-
liche Beispiele auch instrumental (z. B. 
von Joseph Joachim, noch vor dem 
Diktat des überdichten Tones und des 
Dauervibratos). 
Leipzig hat sich dank Martin Erhardt und 
seinem Team wieder gelohnt. Mit 
reichlich Musik und Grounds im Ohr und 
gespannt auf mehr Improvisations-
gelegenheiten und die nächste Auflage 
von EX TEMPORE 2021 fuhren die 
Teilnehmer am Sonntag nach dem 
Abschlusskonzert zurück. 
 
Andreas Neuhaus 

 

 
 
 Termine 
                               

                  
Recorder Conference Amsterdam: „Approaching improvisation“ 
26. Oktober 2019, 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Keynote: Jostein Gundersen (The Grieg Academy, University of Bergen) 
weitere Referenten: Robert de Bree, Sylvia Hinz, Martina Komínková, Dodó Kis, Jakub 
Kydlíček, Renata Pereira, Kathleen Schoen 
 
siehe: www.openrecorderdays.com/teacher-symposium  
 
 
Alte Musik-Session Köln 
6. November 2019, 20.00 Uhr  
ZAMUS (Zentrum für Alte Musik) 
Weitere Informationen gibt Martina Binnig (mbinnig@gmx.de) 
 
 
Workshop und Konzert mit JamSession von und mit The Scroll Ensemble, Den Haag 
10. November 2019  
Siehe: www.thescrollensemble.com/en/calendar-2/  
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Bereits jetzt möchten wir auf einen neuen Wettbewerb für historische Improvisation 
hinweisen, der im Sommer 2020 zum ersten Mal in Weimar stattfinden wird: 

 
BACHs MAL SELBST 
1. Internationaler Improvisationswettbewerb für Alte Musik-Ensembles in der Bachstadt 
Weimar (10. bis 12 Juli 2020)  
 
Der „junge Weimarer Bach“ sowie seine beiden in Weimar geborenen Söhne Wilhelm 
Friedemann und Carl Philipp Emanuel zählen bis heute zweifellos zu den exzellentesten 
Improvisatoren der europäischen Musikgeschichte. Der Wettbewerb ortet in der 
authentischen Bachstadt Weimar die Wurzeln europäischer Musikpraxis in Renaissance 
und Barock und stellt das Extemporieren als eine Basis der historischen Aufführungspraxis in 
den Fokus: Fundierte Kreativität und informierte Subjektivität generieren eine damals wie 
heute lebendige Musizierpraxis, für die die Weimarer Bachfamilie exemplarisch steht. Im 
wahrsten Sinne des Wortes ein „concertierender“ (miteinander wettstreitender) Impuls für 
Bewusstsein und Beschäftigung mit diesem vielgestaltigen Thema! 
 
Wer kann teilnehmen? 
Instrumentalensembles von 2-5 Spielern. Außer Perkussion und Gesang sind alle 
historischen Instrumente in allen Kombinationen und Besetzungen zugelassen. Es gibt keine 
Altersbegrenzung 
 
Jury: Markus Jans (CH), Bernhard Klapprott (D), Odile Edouard (F), Andreas Böhlen (D), 
Martin Erhardt (D). Jedes Ensemble spielt alle vier Runden: 1. Choral, 2. Tanzsuite, 3. 
Ostinatobass, 4. „Bach-Runde“ 
 
Alle Informationen, u. A. die genauen Aufgabenstellungen für die 4 Wertungsrunden, 
sowie das Anmeldeformular siehe unter: www.bachbiennaleweimar.de  
 
Veranstalter: BACH BIENNALE WEIMAR / Träger: Bach in Weimar e.V. 
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