
 
 

Netzwerk 
Historische  
Improvisation  

        Newsletter 

                                                2 / 2020 
 

 
 
  

                                                            
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

• Festival-Berichte  • Besprechungen   •  Aufsätze   •  Termine  

 

       



 
           Netzwerk historische Improvisation                   Newsletter 2  / 2020 

 
 

 
 
 
                  Editorial             

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir übersenden Ihnen hiermit in bewährter Weise den aktuellen Newsletter für historische 
Improvisation (zweites Quartal 2020). Er enthält nicht nur das gewohnte Portrait und einige 
hoffentlich in der zweiten Jahreshälfte stattfindende Kurse und Wettbewerbe, sondern wir 
wollen auch die mit der Corona-Pandemie fortschreitende Digitalisierung zu unserem 
Thema machen. Denn diese wird nun auch in jenen Bereichen fortschreiten, in denen sie 
bislang eine Randerscheinung war: so auch im Bereich historischer Improvisation. Dazu 
finden Sie in dieser Ausgabe einen kurzen Überblick über digitale Lernprogramme und 
didaktische Videos.  

 
Vorschläge für Beiträge im nächsten Newsletter (Erscheinung voraussichtlich im Juli) 
können uns in gewohnter Weiser per E-Mail gesendet werden (Email-Kontakt siehe unter 
„Impressum“). 
 
Viel Vergnügen bei der Lektüre und bleiben Sie gesund! 
   

                                                                                         Martin Erhardt & Alexander Grychtolik.  
 
 

 
 Portrait 
                               
 
Ivo Haun wuchs in Brasilien auf und erhielt 
dort seinen ersten Musikunterricht auf der 
klassischen Gitarre, den er vier Jahre 
später mit einem Gesangsstudium 
fortsetzte. In Basel seit 2010, schloss er 
2015 sein Masterstudium bei Gerd Türk an 
der Schola Cantorum Basiliensis ab und 
gewann weitere Inspirationen durch 
Unterricht bei Richard Levitt und Meister-
kurse bei Maria Cristina Kiehr, Andreas 
Scholl, Alessandro de Marchi, Christoph 
Prégardien, Dominique Visse u.a. Sein 
künstlerisches Hauptinteresse sind die 
virtuose Singkunst der Renaissance und 
des Frühbarock, Improvisationspraktiken, 
die Verbindung von Rhetorik und Musik 
und die Aufführung von Musik vom 14. bis 
zum 17. Jahrhundert aus Originalnotation. 
Ivo Haun spielt auch Renaissancelaute 
und ist sehr aktiv als Solo- und 
Ensemblesänger, u.a. mit La Cetra 
(Andrea Marcon), La Morra (Corina Marti 
und Michal Gondko), den Basler 
Madrigalisten (Raphael Immoos), Musica  
 

Fiorita (Daniela Dolci) und Thélème 
(Jean-Christophe Groffe). 
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Ist die kontrapunktische Improvisation für 
dich vokal oder instrumental am 
natürlichsten? Empfindest du eine Art 
Wandel diesbezüglich im Lauf der 
Jahrhunderte? 
 
Die heutige Alte-Musik-Szene verbindet 
die Improvisationspraxis deutlich stärker 
mit Instrumenten, obwohl es historisch 
gesehen keine Begründung dafür gibt.  
Es ist eine Tatsache, dass sich Instru-
mentalisten in den letzten Jahrzehnten im 
Vergleich zu Sängern deutlich mehr in 
diesem Bereich weitergebildet haben 
(wie zum Beispiel in der Diminutionspraxis, 
die ich konzeptuell zusammen mit der 
kontrapunktischen Improvisation setze). 
Das ist eine Ironie, da die improvisierte 
Mehrstimmigkeit, welche Meister wie 
Tinctoris, Josquin, Willaert, Guerrero, 
Zacconi und Banchieri praktizierten und 
lehrten, hauptsächlich von den gut 
ausgebildeten Sängern der europäischen 
Kathedralen gepflegt und weiterent-
wickelt wurde. Selbstverständlich haben 
die Instrumentalisten ihre eigene 
idiomatische Praxis entwickelt, wie etwa 
die Fantasia oder Toccata, und die 
Fähigkeiten eines guten Sängers imitiert, 
was mehrere Quellen als ein äußerst 
wichtiges Ziel für einen Instrumentalisten 
beschreiben. 
Die heutigen Sänger, die mit Musik der 
Renaissance und des Mittelalters arbei-
ten, führen hauptsächlich komponierte 
Musik auf. Durch die fehlenden Er-
fahrungen mit Improvisation kann ich mir 
sehr gut vorstellen, dass es sich am 
Anfang unnatürlich anfühlen kann. Dieses 
Gefühl kann man jedoch nur haben, 
wenn man ignoriert, wie fließend die 
Grenze zwischen “komponierter” und 
“improvisierter” Musik einst war. Ich sehe 
diesen Lernprozess wie den eines hy-
pothetischen Schauspielers, der seine 
ganze Karriere lang fremdsprachige 
Texte anderer Autoren auf der Bühne 
deklamiert hat und erst später diese 
Fremdsprache lernt und anfängt, seine 
eigene Texte darauf zu schreiben und zu 
deklamieren. 
In diesem Sinne empfinde ich, dass die 
kontrapunktische Improvisation in glei-

cher Weise natürlich für Sänger und 
Instrumentalisten sein kann, solange diese 
sich mit deren Grundsteinen auseinander-
setzen bzw. diese Fremdsprache erlernen 
wollen. Ein Instrumentalist muss beim 
Improvisieren "lediglich" wissen, welche 
Melodien er spielen will und sie auf 
seinem Instrument greifen. Ein Sänger 
hingegen braucht zudem eine aktive 
innere Klangvorstellung von dem, was er 
singen möchte, um überhaupt beim 
Improvisieren seine Melodien zu finden.  
 
 
Findest du als Sänger Improvisation daher 
besonders anspruchsvoll, oder gibt es 
beim Singen gerade eine Form der 
Intuition, die Instrumente nicht haben? 
 
Eigentlich ist das Orientierungssystem, das 
ein Sänger beim Improvisieren immer 
verwenden kann bzw. sollte, die 
guidonische Hand. Ähnlich wie ein 
Instrumentalist, der Tasten, Saiten oder 
Fingerlöcher greifen kann, kann auch der 
Sänger die Punkte auf der Hand greifen 
und sich dadurch besser orientieren, 
wenn man beispielsweise eine neue 
Stimme zu einem Cantus Firmus singt. 
Gleichzeitig sind Griffe auf einem 
Instrument normalerweise mit einer 
bestimmten Tonhöhe verbunden und der 
größte Vorteil der Stimme und der 
guidonischen Hand ist, dass sie diese 
Begrenzung nicht haben. Das kann 
einerseits sehr anspruchsvoll für heutige 
Sänger mit absolutem Gehör sein (wie ich 
selber schon erlebt habe), aber es ist 
eigentlich das Erste, was die Benutzung 
der guidonischen Hand “zerstören” soll. 
Da Sänger immer die bequemste Lage 
ausgesucht haben, ist die vollkommene 
Flexibilität der Tonhöhe ein sehr wichtiger 
Teil der Klangvorstellung und des 
Orientierungssystems für die Improvisa-
tionspraxis.  
Eine andere Strategie, die oft in Quellen 
beschrieben wird und die ich manchmal 
verwende, ist die Noten der impro-
visierten Melodie auf den Notenlinien zu 
visualisieren (“sight”). Ich finde ebenfalls 
sehr hilfreich, unterschiedliche Noten-
schlüssel im Kopf verwenden zu können. 
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Wenn die Noten (das "Was") einer 
Komposition feststehen, kann man sich 
beim Üben und Proben ganz auf das 
"Wie" konzentrieren (Intonation, Dynamik, 
Klangfarben, Zusammenspiel etc.). Bei 
der Improvisation muss man gleichzeitig 
an das "Was" und das "Wie" denken. 
Welche Strategien hast du dafür? 
 
Wir müssen eigentlich zuerst einen Punkt 
erreichen, an dem wir auch beim 
Improvisieren nicht mehr an das “Was” 
denken müssen. Solange das “Was” 
unsere volle Aufmerksamkeit verlangt, 
kann unser Gehirn kaum mehr mit dem 
“Wie” umgehen.  
Der Begriff “Improvisation” (in Bezug auf 
das sogenannte “Contrapunto alla 
mente”) ist deshalb meiner Meinung 
nach sogar irreführend. Es geht haupt-
sächlich darum, melodische “Patterns” zu 
lernen und zu wissen, wie sie auf eine 
bestimmte Bewegung des Cantus Firmus 
passen können. Wenn diese Formeln 
genauso gut gelernt wurden, wie 
komponierte Musik zu lesen, muss man 
kaum mehr an das “Was” denken.  
Das ist ein Prozess, der sehr wenig 
“Inspiration” und viel konsequente Übung 
verlangt, was manchmal sehr me-
chanisch und unmusikalisch aussehen 
kann. Der größte Teil dieser Kunst besteht 
genau daraus: Eine spontane aber 
durchdachte Kombination von Patterns, 
die in sich nicht besonders kunstvoll sind.  
Von der improvisierten Mehrstimmigkeit 
soll man nicht dasselbe Klangergebnis 
erwarten, wie von der komponierten 
Musik, da sie unterschiedliche musi-
kalische und liturgische Funktionen 
erfüllte. 
 
 
Eine Frage zur Improvisationspraxis im 
Ensemble: Die zwei wichtigsten Impro-
visationsprinzipien vokaler Mehrstim-
migkeit sind, zu einem Cantus firmus 
seine Stimme hinzuzufügen, und 
Imitation/Canon. Praktizierst du eigentlich 
außer diesen noch weitere Prinzipien? 
 
Diese zwei Prinzipien sind tatsächlich die, 
die am häufigsten verwendet werden, 

aber die Arbeit eines Kontrapunktisten 
geht deutlich weiter. Wenn man nur eine 
Stimme zu einem Cantus firmus hinzufügt 
oder von einem anderen Sänger im 
strengen Kanon imitiert wird, dann 
kontrolliert eine Person das gesamte 
Resultat und keine zusätzliche 
Koordination zwischen den Sängern wird 
gebraucht. Selbstverständlich kann man 
auch Zusatzstimmen auf einer gege-
benen Melodie hinzufügen, die kein 
liturgischer Cantus firmus ist, beispiels-
weise bei Villancicos und anderen welt-
lichen Gattungen. 
Wenn man mehr als eine Stimme zum 
Cantus firmus hinzufügt oder wenn die 
anderen Zusatzstimme(n) imitatorisch 
freier sein soll(en), kann man entweder 
vor der Aufführung besprechen welche 
Rolle (Kadenzen, Intervalle, usw.) jeder 
übernehmen muss oder stattdessen auch 
die guidonische Hand verwenden. Die 
Hand kann nicht nur als Hilfsmittel für die 
eigene Orientierung angebracht werden, 
sondern auch um den anderen Sängern 
während des Musizierens zu zeigen, 
welche Noten sie singen sollen. Als Vorteil 
im Vergleich mit den Instrumentalisten 
haben Sänger normalerweise zwei freie 
Hände zur Verfügung und können da-
durch in der Aufführungssituation eine 
Stimme singen, zwei andere mit den 
Händen zeigen und sogar die Solmi-
sationssilben einer weiteren während des 
singens sprechen (“desentonar”) - so 
können die zwei auf den Händen 
gezeigten Stimmen und die “ausge-
sprochene” Stimme von anderen Sän-
gern gesungen werden. 
Anstatt nur eine Zusatzstimme zu singen 
oder im Kanon imitiert zu werden, kann 
der Tenorista auch eine komplexere 
polyphonische Textur durch die Koordi-
nation mehrerer Stimmen erschaffen. 
Eine weitere Praxis, die ich noch nicht 
praktiziere, die aber oft als Höhepunkt 
der improvisierten Mehrstimmigkeit be-
zeichnet wurde, ist eine Zusatzstimme zu 
einer polyphonen Komposition hinzuzufü-
gen. Das ist besonders anspruchsvoll, vor 
allem wenn wir wissen, dass die 
damaligen Musiker kaum Zugang zu 
Partituren hatten und dafür alle 
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separaten Stimmen im Kopf behandeln 
mussten,  um  zum  Beispiel  einen  Quinta  
Pars improvisieren zu können. 
 
 
Und welche Formen der solistischen 
Improvisation praktizierst du? 
 
Besonders faszinierend finde ich die 
Techniken, die ungewöhnliche Rhythmen 
oder Intervalle auf dem Cantus firmus 
verlangen, z. B. durchgehende Semi-
minimen in Prolatio Maior (“6/4 oder 6/8 
Takt”), 5 Noten gegen eine vom Cantus 
firmus, nur Synkopen, nur Dissonanzen 
usw. So werden die Kontrapunktisten 
gezwungen, bis zur Grenze ihrer Fähig-
keiten zu gehen.  
Eine Stimme zu singen und andere mit 
den Händen zu zeigen ist auch etwas, 
dass ich unglaublich spannend finde. 
Dafür braucht man natürlich gute 
Kollegen, die mit der guidonischen Hand 
umgehen können. 
Ein wichtiger Teil meiner Arbeit ist auch 
der Umgang mit Diminutionen. Ich sehe 
diese Praxis und das Contrapunto alla 
Mente als zwei Seiten der gleichen 
Medaille: Eine unverzierte Stimme auf 

einen Cantus Firmus improvisieren zu 
können und diese neue Stimme in 
kleineren Notenwerte zu teilen sind Fähig-
keiten, die aus derselben musikalischen 
Denkweise entstehen (wie Schritte in 
einem Kontinuum, die direkt neben-
einander sind). Die unverzierten Melo-
dien, Intervalle und Kadenzen, die als 
Basis für die Diminutionen verwendet 
werden, sind genau wie das Gerüst des 
Kontrapunkts, das man alla mente zu 
einem Cantus firmus singt. 
In diesem Sinne umfasst mein tägliches 
Training immer diminuierte Intervalle und 
Beispielstücke, wie man sie in zahlreichen 
Diminutionsquellen des 16. und 17. Jhs. 
findet. Obwohl diese Praxis heute als 
selbstverständlich für Zinkenisten, Block-
flötisten und andere Instrumentalisten 
empfunden wird, muss man sich als 
Sänger immer noch sehr bemühen, damit 
die Dirigenten, Kollegen und das Pub-
likum offener dafür werden und die 
Improvisation in allen ihren Formen als 
einen wichtigen Teil der Aufführungspraxis 
akzeptieren.  
 
 
Fragen: Martin Erhardt

 

 
 
Renaissance-Improvisationen  
 
Julie Cumming und Peter Schubert aus dem kanadischen Montreal haben eine Serie von 
fünf neuen didaktischen Videos über Renaissance-Improvisation veröffentlicht:  
 
https://mcgill.ca/music/article/blog-faculty-research/singing-book-new-video-series-
launched 
 
 
Online-Diminutionswettbewerb für Sänger 
 
Angesichts des Veranstaltungsverbots wegen der Corona-Pandemie hatte Pia Praetorius 
die spontane Idee, einen Online-Diminutionswettbewerb für Sänger ins Leben zu rufen. 
 
Mehr Informationen unter: https://schloss-weissenbrunn.de bzw. unten unter „Termine“ 
 
Kontakt: praetorius@schloss-weissenbrunn.de 
 

 Online-Angebote zu historischer Improvisation   
                               



 
           Netzwerk historische Improvisation                   Newsletter 2 / 2020 

 
Diminutions-App „Passaggi“  
 
Die neue App „Passaggi“ ist eine Übungshilfe für die Diminutionspraxis, entwickelt wurde 
sie u.a. von der englischen Zinkenistin Helen Roberts. „Passaggi“ ermöglicht Intavo-
lierungen als Playalong in variablen Tempi, variablen Stimmtonhöhen und variablen 
Stimmsystemen abzuspielen, um sich dazu selbst in der Diminutionspraxis zu üben. 
Empfehlenswert für alle Instrumentalisten und Sänger, die die Musik des 16. und 17. 
Jahrhunderts studieren. 
 
Siehe unter: https://www.passaggi.co.uk/ 
 
 
Ars Nova online 
 
Ein interessanter Artikel und ein Video über Improvisation im Stil der Ars Nova kommt von 
dem Norweger Jostein Gundersen und seinem Ensemble Currentes.  
 
Siehe unter: https://www.researchcatalogue.net/view/635886/635906 
 
 
 

 
Bovicelli-Wettbewerb 2020  
Wettbewerb zur Diminutionspraxis des 16./17. Jahrhunderts für Sängerinnen und Sänger  
 
Die Stiftung Schloss Weißenbrunn lobt erstmalig im Rahmen ihrer Musikakademie einen 
Wettbewerb zur Diminutionspraxis des 16. und 17. Jahrhunderts aus. Der mit insgesamt 
8.750 Euro dotierte Wettbewerb wird 2020 für Sängerinnen und Sänger ausgeschrieben.  
Bedingt durch die derzeitige Ausnahmesituation durch das Corona-Virus hat sich die 
Stiftung entschlossen, den Wettbewerb virtuell durchzuführen. Exzellente Continuospieler 
und eine prominent besetzte Jury unterstützen die Idee dieses Wettbewerbs. 
Die Ausschreibung findet sich ab dem 22. April 2020 auf der Internetseite www.schloss-
weissenbrunn.de.  
 

 

BACHs MAL SELBST  
1. Internationaler Improvisationswettbewerb für Alte Musik Ensembles in der Bachstadt 
Weimar, 10.-12. Juli 2020 

Aufgrund der Coronak-Pandemie haben die Veranstalter die Anmeldefrist verlängert: Bis 
zum 14.6. können sich Wettbewerbsteilnehmer anmelden. Die Veranstalter gehen derzeit 
davon aus, dass der Wettbewerb wie geplant stattfinden kann. 

Siehe unter: https://www.bachbiennaleweimar.de/de/  

 
 

 Termine 
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Sommer-Akademie "mentiParti 2020" 
 
Die Sommer-Akademie findet vom 5. bis 12. Juli in Basel statt thematisiert: Improvisieren, 
Singen, Erkunden, durch individuelle Arbeit und inspiriert durch gegenseitiges Zuhören und 
gemeinsames Tun. Die neapolitanischen Partimenti und Solfeggi (17./18. Jh.) sind die 
entsprechenden Quellen. Die dritte Ausgabe dieses speziellen Projekts im Gellertgut in 
Basel wird von den Dozenten Lydia Carlisi, Peter van Tour, Ewald Demeyere und Tobias 
Cramm geleitet.  
 
Informationen unter: https://partimenti.com/ 
 
 
Workshop historische Improvisation in Köln 
ZAMUS (Zentrum für Alte Musik), Heliosstr. 15, 50825 Köln 
Termin: 25.9.2020 
Dozent: Martin Erhardt 
Informationen und Anmeldung bei: Martina Binnig (mbinnig@gmx.de)  
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