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                  Editorial             

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

hiermit senden wir Ihnen in gewohnter Weise den aktuellen Newsletter für historische 

Improvisation (erstes Quartal 2020). Er enthält neben zahlreichen Terminen und einem 

Bericht über das letzte Weimarer Playground-Festival (Titelfoto) auch ein Interview mit dem 

Organisten und Improvisator Martin Sturm.  

 

Vorschläge für Beiträge im nächsten Newsletter (Erscheinung voraussichtlich im April) 

können uns in gewohnter Weiser per E-Mail gesendet werden (Email-Kontakt siehe unter 

„Impressum“). 

 

Viel Vergnügen bei der Lektüre wünschen wie immer 

   

                                                                                         Martin Erhardt & Alexander Grychtolik.  

 

   

 

 
 Portrait 

                               
 
Martin Sturm, geb. 1992 im bayerischen 

Velburg, seit Oktober 2019 Professor für 

Orgel und Improvisation an der 

Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar. 

Er war Gewinner zahlreicher inter-

nationaler Wettbewerbe: u. a. des ersten 

Preises und Sonderpreises für die beste 

Leistung an historischen Orgeln des 

Interpretationswettbewerbes der Inter-

nationalen Orgelwoche Nürnberg 2018, 

des ersten Preises beim Internationalen 

Improvisationswettbewerb Schwäbisch 

Gmünd 2017, des ersten Preises beim 

Improvisationswettbewerb des Internatio-

nal Organ Festivals St Albans 2013. 2018 

erhielt er den "Kulturpreis Bayern" der 

Bayernwerk AG unter der Schirm-

herrschaft des bayerischen Ministeriums 

für Wissenschaft und Kunst sowie 2017 

den Förderpreis der Keck-Köppe-Stiftung 

des Universitätsbundes Würzburg für 

"außergewöhnliche künstlerische Lei-

stungen". Neben internationaler Konzert-

tätigkeit als Interpret und Improvisator 

unterrichtete er von 2013 bis 2019 an den 

Musikhochschulen in Würzburg und 

Leipzig. Intensives Schaffen als Komponist, 

u. a. Kompositionsaufträge durch den 

Monteverdi-Chor Würzburg und die John-

Cage-Orgel-Stiftung Halberstadt. Ebenso 

ist er als künstlerischer Berater bei 

verschiedenen Orgelneubauten und 

Restaurierungen tätig.  

Martin Sturm studierte Kirchenmusik (A-

Examen) an der Musikhochschule in 

Würzburg bei Christoph Bossert sowie 

2017 bis 2019 an der Musikhochschule in 

Leipzig bei Prof. Martin Schmeding und 

Prof. Thomas Lennartz (Konzertexamen 

Orgel) als Stipendiat der Studienstiftung 

des Deutschen Volkes. 
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Wie kamen Sie zur Improvisation und 

können Sie sich noch an Ihre ersten 
Improvisationen erinnern? 

 
Ich hatte das Glück, als kleines Kind jedes 
Wochenende in der Kirche meines Hei-
matortes meinen Vater beim gottes-
dienstlichen Improvisieren zu hören. 
Durch das baldige Imitieren meines 
Vaters wollte ich gleichsam meinen 
Hunger nach diesem Instrument stillen. Als 
ich dann mit acht Jahren begann, die 
Gottesdienste zu begleiten, wurde mir 
schnell bewusst, wie stark mein 
Empfinden auf das gottesdienstliche 
Geschehen reagiert und wie stark die 
daraus resultierenden Improvisationen 
meine Umwelt beeinflussen. Von heute 
aus kann ich wahrscheinlich sagen, dass 
durch diese wundersame Wechsel-
wirkung der Kirchenraum und seine Orgel 
zu meinem Spielplatz wurden, zu meinem 
ganz privaten Ort musikalischer Reflektion 
und gleichzeitiger zwischenmenschlicher 
Kommunikation.  
 
 
Was hat Sie speziell zur historischen 
Improvisation, also zum Improvisieren in 

historischen Tonsprachen, geführt? 
 
Ich erinnere mich, dass das Erarbeiten 
verschiedenster Tonsprachen zu Beginn 
fast immer ein unterbewusster Prozess 
war. Das Hören von CDs, Konzertbesuche 
oder das erstaunte Lesen neuer Partituren 
reichten aus, um daraufhin am Instrument 
Anderes zu versuchen. Mein Haupt-
antrieb hierzu war sicherlich vorerst eine 
stete kindliche Neugier. Erst später wurde 
diese Neugier zur inneren Notwendigkeit. 
Jede Beschäftigung mit einem neuen Stil 
oder Komponisten bedeutete eine 
immense Grenzüberschreitung, neue 
Möglichkeiten – wie Reger es sagen 
würde – weiteren „seelischen Stim-
mungen“ musikalischen Raum zu geben. 
Nicht zuletzt verlangt gerade die Orgel in 
ihren verschiedensten stilistischen und 
regionalen Ausprägungen nach einer 
Möglichkeit diese in ihrer jeweiligen 
Persönlichkeit zu erfassen.  
 

Sie sind nicht nur Organist, sondern 

spielen u. a. auch Clavichord und 
Cembalo - wie würden Sie da für Ihre 

eigene Improvisationstätigkeit Wechsel-
wirkungen sehen?  
 
Noch bevor ich an einer Orgel oder 
einem Klavier saß, experimentierte ich auf 
dem heimischen Clavichord. Ich denke, 
dass mich dieses Instrument mit seiner 
expressiven Dynamik bei gleichzeitiger 
maximaler Intimität als Musiker und 
Mensch stark prägte. Die Kenntnis einer 
breiten Anzahl historischer Tasteninstru-
mente vom Clavichord, Cembalo, 
Pedalklavier bis hin zum Kunstharmonium 
erscheinen mir für das Orgelspiel als 
zwingend notwendig – zu eng sind die 
geschichtlichen Verknüpfungen, zu 
elementar die spieltechnischen Ver-
wandtschaften und Wechselwirkungen, 
gerade in den Bereichen Sensibilität und 
Flexibilität.  
 
 
Improvisiert man eine barocke oder 

spätromantische Choralfantasie auf 
einem historischen Instrument anders als 
auf einem modernen Instrument und wie 

würden Sie ggf. die Unterschiede 
beschreiben?  

 
Die meisten modernen Instrumente seit 
den 1940er Jahren vermissen leider bis 
heute immer noch ihre menschlichen 
Qualitäten, ihre klangliche Lebendigkeit. 
„Alles was statisch ist, leidet“ – so ein 
Kernsatz von Joseph Beuys – trifft diesen 
Umstand wohl am besten... So liegt für 
mich der erste Arbeitsschritt auf einem 
zeitgenössischen Instrument meist in einer 
Art Heilungsprozess: Dieser besteht im 
spieltechnischen sowie klangfarblichen 
Experimentieren zugunsten einer maxi-
malen Flexibilisierung der vorhandenen 
Orgel. Zielsetzung erscheint mir hier immer 
die Annäherung an den Optimalzustand 
der Einheit aus lebendiger Musik und 
einer Orgel, die von natürlichen Prozessen 
geprägt ist, wie sie uns an historischen 
Instrumenten begegnen. 
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In welchen historischen Musiksprachen 

fühlen Sie sich am meisten „Zuhause“ und 
wie erarbeiten Sie sich neue Stilbereiche?  

 
Ich muss zugeben, eine Festlegung fällt 
mir hier schwer. Besonders nahe ist mir 
aber jede Musik, deren philosophische 
Grundlage im weitesten Sinne von einem 
dialektischen Denken ausgeht, sprich 
„Polyphonie“ in jedweder Auslegung. So 
entzündet sich auch mein Interesse an 
neuen Stilbereichen meist an einer 
entsprechenden, eventuell auch per-
sönlichen Fragestellung. Jeder Erar-
beitungsprozess unterteilt sich meines 
Erachtens in drei „Urprozesse“, wobei hier 
unterbewusstes und bewusstes Agieren 
Hand in Hand gehen müssen. Als einen 
ersten Schritt sehe ich hier eine möglichst 
umfangreiche musikalische Analyse, 
welche neben gängigen analytischen 
Vorgehensweisen auch intensive Fragen 
zur ursprünglichen Motivation des 
analysierten Materials, nach möglichen 
Abstraktionen und Alternativlösungen, 
sowie nach dem (wirkungs-)  geschicht-
lichen Kontext beinhalten muss. Erst 
dadurch entwickelt sich der zweite Schritt 
der individuellen Reflektion. Die hier 
entscheidende Frage „was bedeutet das 
für mich?“ ist letztendlich der Schritt über 
den Tonsatz hinaus, welcher sich mit der 
Imitation einer Sprache zufriedengibt, hin 
zur Improvisation, der Möglichkeit zum 
immanenten künstlerischen Ausdruck im 
Jetzt. Daraus folgt die Motivation zum 
dritten Schritt, die Integration in die 
eigene intuitive sowie diskursive Existenz 
durch das Üben und Einbetten des 
Erkannten in zahlreiche unterschiedliche 
Kontexte.  
 
 
Wie unterrichten Sie historische 

Improvisation bzw. welche Quellen und 
Methoden ziehen Sie dabei an?  
 
Ich bin grundsätzlich vorsichtig, was eine 
detaillierte Methodik betrifft. Zu intim und 
individuell erscheinen mir die Fragen, die 
sich in der jeweiligen Arbeit mit der/dem 
Studierenden ergeben und zu groß die 
Gefahr, an einer Persönlichkeit vorbei zu 

arbeiten. Der Dreiklang aus Analyse, 
Reflektion und Integration gibt innerhalb 
dieses pädagogischen Balanceaktes den 
methodischen Leitfaden vor. Da 
jedweder Versuch einer Improvisations-
schule immer an der Frage der Selbst-
reflektion scheitern muss, da dieser Schritt 
letztendlich nur im Gespräch entwickelt 
werden kann, interessieren mich vor-
wiegend die Quellen zur historischen 
Improvisation, die uns von den Meistern 
dieses Fachs indirekt in Kompositionen 
hinterlassen wurden, sei es z. B. bei Bach 
die Kunst der Assoziation oder bei 
Beethoven die Offenlegung des gedank-
lichen Entstehungsprozesses. 
 
Sie verfügen auf eine beachtliche 

internationale Lehrerfahrung – was sind 
die Hauptbaustellen, an denen Sie mit 
Studierenden und Kursteilnehmern im 

Bereich historische Improvisation 
meistens arbeiten? 
 
Die beständige Rückkehr zum geistigen 
Ort unserer spielerischen, kindlichen Neu-
gier empfinde ich als eine wichtige Basis 
(nicht nur) improvisatorischen Tuns. Das 
Wahrnehmen und Zulassen eines Faszi-
nosums, sei es eine Klangfarbe, ein 
Geräusch oder ein außermusikalischer 
Anhaltspunkt, braucht Raum und Übung. 
Von diesem Punkt aus möchte ich 
definierte denkerische Werkzeuge zum 
Umgang mit Analyse, emotionaler Re-
flektion sowie dialektischer Weiterent-
wicklung eines Gedankens vermitteln. 
Hinzu kommt die Weiterbildung des 
Gehörs, wozu auch die Fähigkeit zur Beur-
teilung des eigenen Tuns bei gleich-
zeitigem Spielen gehört, die Schnelligkeit 
in Entscheidung und Reaktion innerhalb 
eines musikalischen Ablaufes sowie die 
Förderung einer intuitiven Wahrnehmung 
formaler Verläufe sowie der jeweiligen 
musikalischen Sprache. Grundlegende 
Übungen wie stummes Improvisieren oder 
das Improvisieren in Zeitlupe führten oft zu 
wunderbaren Ergebnissen. 
 
 
Sie sind auch als Komponist zeitgenös-

sischer Musik und als Jazz-Improvisator 
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aktiv - gibt es da für Sie Wechselwir-

kungen zur historischen Improvisation?  
 

Ja, geradezu unendlich viele, denn Musik 
entspringt ja - gleich welcher Stilistik - aus 
ein und derselben Wurzel. Die grund-
legenden Fragen jeder ernstzunehmen-
den Musik waren und sind zu jeder Zeit 
sicherlich sehr ähnlich, wie die grund-
sätzliche Suche nach der Positionierung 
des individuell Existentiellen innerhalb ei-
nes maximal universalen Kontextes. Die 
heutige Gleichberechtigung aller Klang-
ereignisse innerhalb des menschlichen 
Hörambitus aus Geräusch, Stille und Ton 
ermöglicht geradezu unerschöpfliche 
Perspektivwechsel und nicht zuletzt auch 

einen Eindruck von der Wirkung und 
radikalen Kraft damaliger neuester Musik 
auf die Zuhörer vergangener Zeiten. Der 
Jazz in seiner Mixtur aus Körperlichkeit, 
kommunikativen Elementen und hoch-
komplexer Zeitgestaltung kann einiges 
von der entscheidenden Natürlichkeit 
vermitteln, welche der (musikalischen) 
Welt in ihrer Banalisierung durch einen 
entmenschlichten Funktionalismus und 
gedankenlosen Perfektionismus entge-
gengesetzt werden muss. 
 
 
 
Fragen: Alexander Grychtolik 

 
 

 
8. Playgroundfestival Weimar 

(8.-10. November 2019) 
 
Die Weimarer Alte-Musik-Band „The 
Playfords“ veranstaltete bereits zum 8. 
Mal ihr eigenes Festival. Im Festivaltitel 
„Playground“ steckt zum einen der 
Namensgeber des Ensembles, der 
Londoner Musikalienverleger John Play-
ford, zum anderen auch der „Ground“, 
engl. für Ostinatobass. Und natürlich 
verwandelte sich für Playground wieder 
das Jugend- und Kulturzentrum Mon Ami 
in einen Spielplatz für alle, die innerhalb 
der Überschneidungen von Alter Musik 
und Folkmusik musizieren und impro-
visieren wollen. 
Mit dem diesjährigen Thema „L‘Arte da 
Vinci“ wurde dem 500. Todestag des Uni-
versalgenies Leonardo da Vincis eine 
ehrenvolle Reverenz erwiesen. So drehte 
sich das Programm der am Freitagabend 
auftretenden Playfords um Musik aus da 
Vincis Umfeld im weiteren Sinne. Ein 
schöner Kontrapunkt zur Musik waren die 
inspiriert-philosophischen Texte da Vincis, 
die Sänger Björn Werner zwischen den 
Stücken rezitierte, von denen die aller-
meisten Zuhörer wohl noch nie gehört 
hatten. Das Highlight des Abends war 

jedoch ganz klar der Auftritt der ka-
nadischen Cyr-Wheel-Meisterin Valérie 
Inertie. Während Annegret Fischer (Block-
flöte), Benjamin Dressler (Viola da Gam-
ba) und Erik Warkenthin (Laute) über „La 
Spagna“ diskantierten, versetzte sie mit 
ihrer perfekt ausgefeilten Choreographie, 
die sie mit ihrem großen Metallreifen 
ausführte – mal ihn mit genauestens 
dosierter Sanftheit über die Bühne 
wirbelnd, mal sich selbst darin festhaltend 
und überschlagend – das Publikum in 
staunende, beinahe fassungslose Bewun-
derung. Der Bezug dieser sehr modernen, 
so artistischen wie ästhetischen Kunstform 
zu Leonardo da Vinci ergab sich aus 
seiner berühmten Proportionszeichnung, 
bei der der Mensch mit ausgestreckten 
Armen in einem Kreis steht, dessen 
Durchmesser dem Cyr Wheel gleich-
kommt. Diese zufällige Assoziation auf die 
Bühne des 8. Playgroundfestivals zu brin-
gen, war ein großer Glücksgriff von 
Festivalintendantin und Perkussionistin No-
ra Thiele. 
Tags darauf trat das diesjährige, italie-
nisch-österreichisch-deutsche Gasten-
sem-ble Oni Wytars auf. Sie präsentierten 
zu siebt ein italienisches Renaissance-
programm voller Inspiration, Dynamik und 

Bericht  
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höchster Professionalität. Vor allem 
getragen aber wurde das Konzert von 
ihrer starken Affinität zu traditioneller 
italienischer Musik, was der Aufführung 
eine unglaubliche Authentizität und 
Glaubwürdigkeit verlieh. 
Außerdem gab es wieder verschiedene 
Workshops, zu denen sich einige 
Teilnehmer angemeldet hatten: Tradition 
bei Playground hat der Workshop zu 
historischen Tänzen, diesmal wieder unter 
Leitung von Mareike Greb. Marco 
Ambrosini von Oni Wytars und Martin 
Erhardt unterrichteten Improvisations-
kurse, Gabriella Aiello und Peter 
Rabanser (ebenfalls Oni Wytars) 
unterrichteten neapolitanische Villa-
nellen, und Gesa Bartuschka, Klara-Rike 
Breitsprecher und The Playfords leiteten 

Kinder zu einer tollen improvisierten zirkus-
haften Musikperformance an. 
Dazu schlossen sich spätabendlich an die 
Konzerte noch JamSessions an, bei de-
nen jeder Musizierfreudige mit impro-
visieren konnte.  Auch hier, abseits der 
einstudierten Konzerte, entstanden Mo-
mente magischer Schönheit. 
Den Abschluss des Festivals am Sonntag-
abend bildete schließlich das Programm 
„Ostinate follie“, bei dem sich noch 
einmal alle beteiligten Künstler auf der 
Bühne trafen für eine mitreißende 
Ostinato-Impro-Orgie. Die Veranstalter 
zeigten sich hochzufrieden über den 
Verlauf des Festivals, die Rede war von 
einem Besucherrekord. Der alljährliche 
Festivalturnus, immer Mitte November, soll 
fortgesetzt werden. 

Martin Erhardt 

 

 
 

 
Studientage Improvisation 2020 – „Frankreich um 1680“ 

 

Montag, 30. und Dienstag, 31. März 2020 

Studio Eckenstein der Musik-Akademie Basel und Predigerkirche Basel 

 
Die Regentschaft Ludwigs des XIV. in Frankreich gehört zu den großen Blütezeiten in der 
Kulturgeschichte Europas. Während der Zeit der „französischen Klassik“ entwickelte sich 
jene unverwechselbare Musiksprache, die als französischer Stil bis weit ins 18. Jahrhundert 
hinein ausstrahlt. Die Studientage Improvisation widmen sich dieses Jahr mit dem Thema 
„Frankreich um 1680“ zentralen Quellentexten der Epoche und gehen den Einflüssen 
nach, welche die Gesangs- und Tanzkunst der Zeit auf die typischen Gattungen der 
Tasten- und Kammermusik ausübten. In den geplanten Workshops werden Anregungen 
gegeben, wie sich die gewonnenen Erkenntnisse für das Improvisieren von stilgerechten 
Suiten, Chaconnes, Préludes oder den typischen Gattungen für die Alternatimpraxis auf 
der Orgel einsetzen lassen. 
 
Informationen unter: markus.schwenkreis@fhnw.ch 
 
 
Concert-lecture Improvisation 

 
Den Haag, Königl. Konservatorium 
14. Januar 2020, 19:30 Uhr 
mit Robert de Bree, Bert Mooiman, u. A. 
weitere Informationen:   
https://www.koncon.nl/agenda/arc-session-models-of-music-creation-and-improvisation 

 Termine 
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Kölner Alte Musik-Session 

 
Mittwoch, 29. Januar 2020 
20:00 Uhr im ZAMUS 
Nähere Informationen unter: mbinnig@gmx.de 
  
 
 
Kurs Kontrapunkt der Renaissance – Improvisation und Komposition 
 
8.-11. März 2020,  
St. Croix, Rhônes-Alpes, France 
Dozenten: Jean-Yves Haymoz, Barnabé Janin 
Weitere Informationen: 
http://oboka.org/coclico/2b2ac832_84a0_4bc5_8f35_c50376fb566b.html?62f58337_0c5b_
4c82_a10d_046c5f3cf146 
 
 
 
Workshop Historische Improvisation für Einsteiger  

Landesmusikakademie Hamburg,  

Samstag, 28. März 2020, 10:00-17:00 Uhr 

Weitere Informationen:  

https://landesmusikakademie-hamburg.de/11-historische-improvisation-fuer-einsteiger/ 

 

Romanesca… Follia… Chaconne… Bergamasca… Gemüse, Schokolade oder Parfüm? 
Nein, dies waren Musikstandards der Renaissance und des Barock, den damaligen 
Musikern wohl vertraut. Über solche ostinaten Bassfolgen konnte man stundenlang 
»ostinat« (hartnäckig) improvisieren; zum Essen, zum Tanz, zur Unterhaltung aufspielen. 
Manche Musiker notierten seinerzeit nicht nur die Grundlinien, sondern ganze 
Improvisationen, als Komposition oder als Lehrwerke für ihre Schüler. So können wir heute 
noch erlernen, wie tatsächlich vorwiegend musiziert - nämlich improvisiert - wurde. 
 
Im Kurs sollen derartige Ostinatobässe, sogenannte Grounds, kennengelernt und über 
diese auch improvisiert werden. Am Beginn stehen einfache Frage- und Antwort-Spiele 
(unbegleitet), dann zu Bordun- und Pendelharmonik. Später wird dieser intuitive Zugang 
verlassen: Originale Stimmsätze über Grounds dienen als Gerüst für eigene motivische 
Ideen, ähnlich den »Guidelines« im Jazz. Hierfür werden überlieferte, stilgemäße 
musikalische Figuren kennengelernt und angewendet. In den Übe-Sessions wird der nötige 
Raum zum Ausprobieren gewährt. 

Annegret Fischer, ist Blockflötistin und Gründungsmitglied der Gruppe The Playfords, 
Mitinitiatorin des Formats Alte-Musik-Jam-Session und des playground festival of early 

music folk in Weimar. 
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