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EX TEMPORE – das Leipziger Improvisations

festival für Alte Musik hat einen neuen Namen. 

Im musikalischen Kontext war das Wort »impro

visieren« bis ins 18./19. ungebräuchlich: »Fanta

sieren« oder eben »extemporieren« sind histori

sche Begriffe. Und wir heute? Wir holen mithilfe 

der Improvisation Alte Musik in ihrer Zeit ab und 

bringen sie ins Hier und Jetzt. Kraft der Spon

tan eität wirkt Alte Musik gar nicht gealtert, son

dern immer noch so jung wie sie damals war, 

als ob sie aus ihrer Zeit herausgefallen wäre.  

EX TEMPORE eben.

Und wir wissen es längst: So wie Kinder 

schon jahrelang munter geplaudert haben, bis 

sie schließlich lesen und schreiben lernen, so 

 konnten unsere Vorfahren schon jahrtausende

lang musizieren, ohne Musik aufschreiben zu 

können und zu müssen. Freilich wurde im Lauf 

der Jahrhunderte Musik immer genauer schrift

lich fixiert. Doch behauptet spontanes Musizie

ren bis heute seinen Platz im Musikleben, denn 

ohne Lebendigkeit wäre Musik nicht Kunst.

In Renaissance und Barock nun wurde sowohl 

die schriftliche als auch die mündliche Musizier

kultur stark gepflegt: Damals konnte sich so gut 

wie jeder Musiker in seiner Musiksprache »frei 

ausdrücken« – also improvisieren. Die Idee des 

Festivals ist es, auch die historische Improvisati

onspraxis als kulturelles Erbe und wesentliches 

Element der »Wiederbelebung« der Alten Musik 

anzusehen. Dezidiert nimmt das Festival dabei 

Abstand von jeglicher Form des Crossover.

Vier historische Szenarien aus vier Ländern 

bilden die Kulissen zu den Konzerten der dies

jährigen 6. Edition des Festivals. Schon traditi

onsgemäß werden sich auf der Bühne Meister 

ihres Metiers begegnen, die noch nie vorher mit

einander musiziert haben. Lassen Sie sich über

raschen und mitreißen!

EX TEMPORE: that’s the new name of our festival. 
The term »improvisation« was not used in a musical 
context until the 18th/19th century; »extemporizing« 
is one of the historical terms. Today, we take century- 
old music from its time and bring it to the here and 
now. Thanks to the spontaneity of improvisation,  
early music does not become old, but stays as vivid as 
it was then, as if it had been plucked from its time –  
EX TEMPORE.

And we know it: Long before learning how to read 
and write, children chat chirpy, and thousands of 
 years of music making preceded the first attempts of 
developing a musical notation. Even though music 
became more and more precisely notated during the 
course of the last centuries, the appeal of spontaneous 
playing has always been tempting: Without vivid-
ness, music would not be art.

During the renaissance and baroque period, writ-
ten and oral music-making were cultivated side by 
side: Every musician of that time was capable to »ex-
press himself freely« within his musical language. The 
festival’s idea is to regard also this historical  practice  
of  improvisation as our cultural heritage and as a 
substantial element of today’s re-animation of early 
 music. It firmly dissociates from any form of crossover.

The concert series for this year‘s 6th festival edition 
is based on four historical scenarios from four different 
countries. Again, some of the musicians who meet on 
stage will have never played together before. We hope 
that you will enjoy the festival!

liebe festival-besucher! dear visitors!

Martin Erhardt (Festivalleiter)

zeitplan und inhalt

donnerstag freitag samstag sonntag

10 – 12.30 und 
13.30 – 16 Uhr

workshops
HMT Dittrichring

10 – 12.30 und 
13.30 – 16 Uhr

workshops
HMT Dittrichring

10 – 12.30 und 
13.30 – 16 Uhr

workshops
HMT Dittrichring

Seite 26 Seite 27 Seite 28

16.30 Uhr 

vortrag
HMT Dittrichring

16.30 Uhr 

vortrag
HMT Dittrichring

Seite 29 Seite 29

20 Uhr

konzert
Leipzig Anno 1684

hist. Speisesaal im 
Hauptbahnhof *

19.30 Uhr

konzert
Kopenhagen Anno 
1634: Der Geigen
wettstreit

Alte Börse

19.30 Uhr

konzert
London Anno 1665: 
improvisierter Tanz
ball

hist. Speisesaal im 
Hauptbahnhof *

17 Uhr

konzert
Venezia Anno 1610

Museum für Musikin-
strumente, Zimeliensaal

Seite 4 Seite 14 Seite 18 Seite 24

ab 21 Uhr

AlteMusik- 
JamSession
Telegraph

ab 21 Uhr

AlteMusik- 
JamSession
hist. Speisesaal im 
Hauptbahnhof *

Seite 29 Seite 29

Festivalzentrale Seite 30

Festivalorte Seite 31

Ticket pro Konzert: 15/10 EUR

Teilnahmegebühr pro Workshop: 40/25 EUR

Ermäßigungsberechtigt sind Schüler und Studenten.

JamSessions und Vorträge: Eintritt frei

*Zugang über Buchhandlung Ludwig
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Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 – 1594)

Vestiva i colli

Francesco Rognoni (nach 1570 – nach 1626)

Diminutionen über Vestival i colli

 

G. P. da Palestrina

Cosi le chiome (seconda parte del vestiva i colli)

Oratio Bassani (vor 1570 – 1615)

Diminutionen über Cosi le chiome

 

Eröffnungskonzert 

Leipzig Anno 1684

Donnerstag, 19. September 2019, 20.00 Uhr

historischer Speisesaal im Hauptbahnhof 

(Zugang über Buchhandlung Ludwig)

Paolo Pandolfo (Viola da gamba)

Martin Erhardt (Cembalo/Orgel)

Ensemble 1684

Alice Ungerer, Anna Sophia Backhaus (Sopran)

Florence Pettet, Helene Erben (Alt)

Christopher B. Fischer, Alexander Hemmann (Tenor)

Tobias Ay, Markus Berger (Bass)

Petra Burmann (Laute)

Gregor Meyer (Orgel und Leitung)

Programm

Heinrich Schütz (1585 – 1672)

Lobe den Herren, meine Seele (SWV 39)

Lobe den HERREN, meine Seele,

und vergiss nicht, was er dir Guts getan hat.

Der dir alle deine Sünde vergibet,

und heilet alle deine Gebrechen.

Der dein Leben vom Verderben erlöset,

der dich krönet mit Gnad und Barmherzigkeit.

Psalm 103, 2 – 4

 

Mit neuer Pracht kleidet

der Frühling ringsum Hügel und Weiden,

von Gräsern umgeben und mit Blumen bekränzt

haucht er süße Düfte aus Arabien,

als die Hirtin Licoris bei Tagesanbruch

mit ihrer Hand purpurne Blumen pflückte

und zu mir in lyrischen Versen sprach:

»Für dich pflücke ich diese, und sieh, ich kröne 

Dich damit«.

Vestiva i colli e le campagne intorno

la primavera di novelli onori

e spirava soavi arabi odori,

cinta d‘erbe, di fronde il crin adorno,

quando Licori, a l‘apparir del giorno,

cogliendo di sua man purpurei fiori,

mi disse in guidardon di tanti ardori:

a te li colgo et ecco, io te n‘adorno.

Cosi le chiome mie, soavemente

parlando, cinse e in sì dolce legami

mi strinse il cor, ch‘altro piacer non sente:

onde non fia già mai che più non l‘ami

degl‘occhi miei, né fia che la mia mente

altri sospiri desiando o chiami.

Sowie sie meine Locken unter süßen Worten 

 bekränzte, legte sich unversehens ein zartes Band 

um mein Herz, das alle andere Freude betäubt,

als sie zu lieben über alles;

mehr noch als meine Augen werde ich sie achten

und mich nicht sehnen nach anderen Vergnügen.
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Cipriano de Rore (1515 – 1565)

Anchor che col partire

Riccardo Rognoni (ca. 1550 – 1620)

Diminutionen über Anchor che col partire

Johann Rosenmüller (1617 – 1684)

Confitebor tibi, Domine

Psalm 111, 1 – 10

Immer, wenn ich mich von Euch trennen muss,

vermeine ich zu sterben.

Dennoch möchte ich jede Stunde,

jeden Moment von Euch scheiden –

so groß ist das Vergnügen des Wiedersehens.

Abertausend Male täglich würde ich

mich von Euch trennen,

so süß ist jede Wiederkehr.

Anchor che col partire

io mi senta morire,

partir vorrei ogn‘hor, ogni momento:

tant‘è il piacer ch‘io sento

de la vita ch‘acquisto nel ritorno.

E così mill‘e mille volt‘il giorno

partir da voi vorrei:

tanto son dolci gli ritorni miei.

 

Adrian Willaert (1490 – 1562)

Iouissance vous donneray

Vincenzo Bonizzi (gest. 1630)

Diminutionen über Iouissance vous donneray

Ich werde euch Freude bereiten

mein Geliebter, und euch dorthin führen,

wohin eure Hoffnung strebt.

Solange ich lebe, werde ich Euch nicht verlassen,

und sogar im Tod wird mein Geist

sich immer an Euch erinnern.

Jouissance vous donneray

mon ami, et vous mènerai

la où prétend votre espérance.

Vivante ne vous laisserai;

encore quand morte serai,

l‘esprit en aura souvenance.

Thomas Crequillon (um 1505 – 1557)

Ung gay bergier

Richardo Rognoni

Diminutionen über Ung gay bergier

Ung gay bergier priait une bergière,

en luy faisant du jeu d‘amours requeste,

allez, dict elle, tirez vous arriere,

votre parler je trouve malhonneste,

ne pensez pas que feroye tel default,

par quoy, cessez faire telle priere,

car tu n‘as pas la lance qui me fault.

Ein fröhlicher Hirte bat eine Hirtin

mit ihr ein Liebesspiel zu spielen.

»Gehen Sie«, sagt sie, »ziehen Sie sich zurück,

ich finde Ihre Worte unziemlich.

Denken Sie nur nicht, dass ich so einen Fehler mache,

darum: hören Sie auf mich darum zu bitten,

denn du hast nicht die Lanze, die ich brauche.«

Confitebor tibi Domine in toto corde meo.

In consilio iustorum et congregatione.

Magna opera Domini:

exquisita in omnes voluntates eius.

Confessio et magnificentia opus eius

Et justitia eius manet in saeculum saeculi.

Memoriam fecit mirabilium suorum

Misericors et miserator Dominus

Escam dedit timentibus se.

Memor erit in saeculum testamenti sui.

Virtutem operem suorum annuntiabit populo 

suo, ut det illis hereditatem gentium

Opera manuum eius veritas et judicium.

Fidelia omnia mandata eius.

Confirmata in saeculum saeculi.

Facta in veritate et aequitate.

Redemptionem misit populo suo,

mandavit in aeternum testamentum suum.

Sanctum et terribile nomen eius,

initium sapientiae timor Domini,

intellectus bonus omnibus facientibus eum:

laudatio eius manet in saeculum saeculi.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio et nunc et semper

et in saecula saeculorum. Amen

Den HERRN will ich preisen von ganzem Herzen

im Kreis der Frommen, inmitten der Gemeinde.

Groß sind die Werke des HERRN

kostbar allen, die sich an ihnen freuen.

Er waltet in Hoheit und Pracht,

seine Gerechtigkeit hat Bestand für immer.

Er hat ein Gedächtnis an seine Wunder gestiftet;

Der HERR ist gnädig und barmherzig.

Er gibt denen Speise, die ihn fürchten.

An seinen Bund denkt er auf ewig. Er

wird seine machtvollen Taten seinem Volk kundtun,

um ihm das Erbe der Völker zu geben.

Die Werke seiner Hände sind gerecht und beständig,

all seine Gebote sind verlässlich.

Sie stehen fest für immer und ewig,

geschaffen in Treue und Redlichkeit.

Er gewährte seinem Volk Erlösung

und bestimmte seinen Bund für ewige Zeiten.

Heilig und furchtgebietend ist sein Name.

Die Furcht des HERRN ist der Anfang der Weisheit,

alle, die danach leben, sind klug.

Sein Ruhm hat Bestand für immer.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist.

Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit

und in Ewigkeit. Amen.

 



98

Das  Eröffnungskonzert  vereint  zwei  scheinbar 

sehr  unterschiedliche  Musiktraditionen:  Welt

liche  Madrigale  des  16.  Jahrhunderts  werden 

von  geistlichen  mitteldeutschen  Werken  des  

17. Jahrhunderts eingerahmt. Was es mit  diesen 

beiden  Musikwelten  auf  sich  hat  und  welche 

 Linien  dann  doch  beide  Traditionen  mitein

ander verbinden – das erläutern die beiden fol

genden Texte.

viola bastarda
Der polyphonen Vielstimmigkeit mit einer einzi

gen Viola da gamba Ausdruck geben: dies ist die 

Revolution der Viola bastarda, die es vielen Mu

sikern des 17. Jahrhunderts ermöglicht hat, sich 

aus dem engen Korsett der polyphonen Setz

weise zu befreien, um eine neue, revolutionäre 

Rangordnung festzulegen, in der »Affekt« und 

»Erfindungskraft« die wichtigsten Positionen 

einnehmen. Als erster unter vielen sei  Claudio 

Monteverdi genannt, der vielleicht andere Mu

sik geschrieben hätte, wenn er nicht auch ein 

»suonatore di viola bastarda« gewesen wäre, wie 

zahlreiche Quellen der Zeit belegen. Improvisa

tion, Erfindungsreichtum, Fantasie, Virtuosi

tät (und in Folge davon Geltungsdrang) bestim

men die neue Art des Musikmachens in Italien. 

Die Stimmen besonders beliebter und weit ver

breiteter Vokalkompositionen, wie Magridale 

und Chansons, wurden auf eines oder mehrere 

Instrumente im Basso Continuo übertragen wie 

auf einen harmonischen Teppich, auf dem das 

Füllhorn der Einfälle des musikalischen Prota

gonisten ausgeschüttet wurde; eine solche Praxis 

gleicht durchaus derjenigen heutiger Jazzmusiker, 

die, ausgehend von formelhaften harmonisch 

melodischen »Standards«, auf meisterhafte 

 Weise persönliche Musikwelten erschaffen. Die 

gambistische Technik ent wickelte sich somit auf 

eindrucksvolle Art – und so  rasant, dass das Ni

veau der Virtuosität, das für dieses Repertoire 

verlangt wird, wohl auch in den  späteren Jahr

hunderten unübertroffen blieb.

Warum »bastarda«? In sehr verkürzter Form, weil 

die Viola da gamba sich als fähig erweist, über 

alle Register hinweg zu spielen, sich dabei kühn 

vom tiefsten Bass bis zu den höchsten  Tönen des 

Diskants bewegend, ohne auf  einen bestimm

ten Ambitus oder eine Stimme beschränkt zu 

sein. Diese Ungebundenheit im kontrapunk

tischen Gefüge bliebt ihr während der ganzen 

nachfolgenden Entwicklung des Repertoires 

erhalten, sodass nicht ohne Grund behauptet 

werden kann, die Erfindung der »viola bastar

da« falle mit jener solistisch eingesetzten Viola 

da gamba zusammen. Die berühmten wie auch 

die unbekannten Virtuosen am Ende des 16. und 

zu Beginn des 17. Jahrhunderts schrieben bzw. 

komponierten nicht, denn das Spiel »alla bastar

da« war eine improvisatorische Praxis. Vor allem 

aber publizierten sie keine Musik für Liebhaber 

des Instruments wie die Mehrheit ihrer Nach

folger. Daher kannte ihre musikalische Produk

tion keine anderen Grenzen als die eigene Meis

terschaft und die Fantasie. Was davon erhalten 

blieb, sind deshalb keine Kompositionen im ei

gentlichen Sinn, sondern eher Beispiele, wie 

das Spiel »alla bastarda« zu erlernen sei. Kon

kret, was es heißt schwindelerregende Sprünge 

von einer zur anderen Stimme der mehrstimmi

gen Vorlage zu meistern und dabei zugleich eine 

neue Stimme zu schaffen, die einerseits durch 

geradezu akrobatische Virtuosität das Publikum 

in Staunen und Bewunderung versetzt und dabei 

andererseits jene affektgeladenen Klänge ein

zusetzen, durch welche sich die Viola da Gam

ba auszeichnet und die notwendig sind, um je

nes wirkungsvolle dramaturgische HellDunkel 

zu schaffen, das der großen Kunst zu eigen ist.

Gegenüber dem Publikum des 17. Jahrhun

derts fehlt dem heutigen leider ein wesentliches 

Element, um dieses Repertoire vollkommen 

würdigen zu können: die Vertrautheit mit den 

originalen Vokalwerken, auf denen der  Gambist 

seine Kathedrale an Variationen er baute. Daher 

tritt im heutigen Konzert das Ensemble 1684 in 

einen  Dialog mit der Gambe und stellt auch die 

Originalfassungen dieser Werke vor. So möch

ten wir den Hörerinnen und Hörern den unent
behrlichen Hintergrund bieten, der eine Orientie

rung im Labyrinth der Instrumental variationen 

erlaubt. Die Kenntnis der Originalfassungen 

hilft zum einen dabei, die unzähligen Assonan

zen zum originalen Text zu erkennen und zu 

würdigen und zum anderen die Ele mente der 

progressiven Entfernung, bis hin zur Verzerrung, 

wahrzunehmen, die durch die virtuose Diminu

tionspraxis bedingt sind, so etwa die Verlang

samung des  Tactus. Die wahre Heraus forderung 

dieses Repertoires besteht für die Gambisten 

letztlich darin, aus dem, was zunächst als ein

tönige Folge von Tonleitern und Arpeggien er

scheint, eine multidimensio nale Klangwelt zu 

schaffen, die hinsichtlich ihrer Kontraste und 

Plastizität den zeitgenössischen Gemälden 

 Caravaggios und seiner Nachfolger in nichts 

nachsteht. – Es ist ein Wagnis, sich darauf ein

zulassen.

Paolo Pandolfo 

Übs: Martina Papiro

schütz und rosenmüller
Interessant – und für manche vielleicht uner

wartet – ist, dass die protestantische Kirchen

musik des 17. Jahrhunderts stark von italieni

schen (katholischen) Komponisten beeinflusst 

wurde. Auch mitteldeutsche Tonkünstler  reisten 

beschwerlich über die Alpen, um die neuen 

Trends in Venedig, Rom und andernorts zu stu

dieren und für das eigene Schaffen fruchtbar 

zu machen. Vor allem das einflussreiche Vene

dig mit dem Markusdom als kirchenmusikali

schem Epizentrum, der aufkommenden Oper 

und den Protagonisten Giovanni Gabrieli und 

Claudio Monte verdi war immer wieder Anzie

hungspunkt. Bereits Heinrich Schütz stand in 

 einer längeren Tradition, als er von 1609 bis 1613 

in der Lagunenstadt bei Gabrieli studierte (ein 

weiterer Aufenthalt wird ihn 1628/29 auch zu 

 Monteverdi führen). Ergebnis dieser Lehr und 

Wanderjahre sind u. a. die Psalmen Davids (1619), 

denen die Vertonung des 103. Psalms (Lobe den 

Herren, meine Seele) entstammt. Sehr deutlich er

kennt man hier die venezianische Mehrchörig

keit Gabrieli’scher Prägung, wobei Schütz durch 

Einfügung konzertantmotettischer Anteile im

mer wieder die reine Doppelchörigkeit aufbricht. 

Die im Tutti vorgetragenen (Vokal)Ritornelle 

dienen dabei als strukturierendes Element und 

lassen sich zudem als »Refrains« verstehen, bei 

denen alle Gläubigen in das Gotteslob einstim

men. Die explizierenden Psalmverse, mithin die 

Begründung des Lobappells, werden freier de

klamierend und madrigalisch in die block artige 

Grundstruktur hineingewoben. Für den Hörer 

entsteht auf diese Weise ein architektonisch ge

schlossenes und dennoch abwechslungsreiches 

Gesamtwerk, das den Psalm auf der Mikro und 

Makroebene sinnfällig ausdeutet. Man achte 

zum Beispiel einmal auf die Wirkung der »Gnad« 

wenn dieses Wort im vierten Vers nach einer 

 längeren imitativen Passage (»der dich krönet«) 

erstmals homophon in HDur erstrahlt. Ein be

rührender Moment.

Wenige Komponisten wurden über einen 

derart langen Zeitraum so hoch geschätzt wie 

 Johann Rosenmüller (1617/9 – 1684). Beginnend 

bei Heinrich Schütz, der bereits in den 1640er 

Jahren ein Lobgedicht auf den jungen Kom

ponisten verfasste, bis zu Telemann, der noch  

60 Jahre nach Rosenmüllers Tod dessen Werk als 

vorbildhaft lobte, reiht sich Eloge an Eloge. Den 

Adelsschlag allerdings erhielt der zunächst in 

Leipzig und später in Venedig wirkende Barock

meister vom großen J. S. Bach, der Rosenmül

lers Sterbechoral »Welt ade, ich bin dein müde«  

Note für Note in eine eigene Kantate (BWV 27) 

übernahm – ein singulärer Vorgang in Bachs 

Schaffen.
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Was genau aber ist das Besondere an der  Musik 

des Sachsen, das die genannten barocken 

Schwergewichte – und nicht nur sie! – zu solchem 

Lob anstiftete? Vermutlich die  perfekte musikali

sche Mischung! Rosenmüller, der während eines 

Studienaufenthalts in Venedig 1645/46 schon 

früh mit der modernen, affektgeladenen Kom

ponierweise Claudio Monteverdis (1567 – 1643), 

in Berührung kam, schafft es in seinen Werken, 

die neue italienische Farbigkeit mit der Gravität 

des mitteldeutschen Satzes zu verschmelzen und 

daraus einen unverwechselbaren Stil zu formen. 

Und das Confitebor tibi, Domine, eine ausladende 

Vertonung des 111. Psalms, offenbart den ganzen 

Reichtum dieses Stils.

Rosenmüller gliedert einzelne Textab schnitte 

meist durch Instrumentalritornelle; der Affekt 

eines Abschnitts kann so weitergetragen, abge

schlossen oder neu vorbereitet werden. In un

serer heutigen Aufführung ersetzen wir  diese 

Ritornelle durch Improvisationen. Förmlich 

hinein gerissen in die instrumentale Fröhlich

keit der ersten Improvisation wird die Solo

altistin, die den Text Confitebor tibi, Domine, in 

toto corde meo (»Den Herrn will ich preisen von 

 ganzem Herzen«) unbekümmert und mit kind

lich anmutender Freude vorträgt. Auch in der 

Folge deutet  Rosenmüller die bildhafte Textvor

lage musikalisch sinnfällig aus. Ein Beispiel: 

Der Textabschnitt Virtutem operem suorum an

nuntiabit populo suo (»Er wird seine großen Ta

ten seinem Volk kundtun«) ist imitativ gesetzt 

und mutet wie ein Wettstreit der vier Vokalisten 

an. Jede der Stimmen versucht abwechselnd die 

Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und poin

tiert auf die  Taten Gottes hinzuweisen. Die Grö

ße derselben wird zudem durch die großen 

Aufwärtssprünge beim Wort Virtutem versinn

bildlicht. Dies ebenfalls ein sehr schöner Ein

fall des Komponisten. Die ganze kompositori

sche Kraft  Rosenmüllers schließlich zeigt sich 

in den Schlussformeln seiner Werke (»Gloria  Patri 

etc.«). So auch im Confitebor tibi, wo der Schluss

teil der Doxologie et in saecula saecolurum als große 

Fuge angelegt ist, die gleichermaßen Würde und 

Sinnlichkeit verströmt – eine Mischung, die ihre 

Wirkung auch nach 350 Jahren nicht verfehlt.

Markus Berger

Heute einer der Stars der Europäischen Alte 

MusikSzene, studierte Paolo Pandolfo zu

nächst am Konservatorium in Rom. Bereits wäh

rend dieser Zeit begann er, sich intensiv mit 

Renaissance und Barockmusik zu befassen und 

gründete zusammen mit dem Violinisten Enrico 

Gatti und dem Cembalisten Rinaldo Alessandrini 

das Ensemble La Stravaganza. 1981 setzte er sein 

Studium an der Schola Cantorum Basiliensis bei 

Jordi Savall fort, mit dessen Ensemble Hesperion 

XX er von 1982 bis 1990 in der ganzen Welt auf

trat. Seit 1990, nach seinem ersten großen solis

tischen Plattenerfolg mit C. P. E. Bachs Gamben

sonaten, lehrt Pandolfo selbst als Professor für 

Viola da Gamba an der Schola Cantorum Basi

liensis. Neben seiner Lehrtätigkeit tritt er welt

weit mit Stars der Alten Musik wie Rolf  Lislevand, 

Michael Chance, Mitzi Meyerson, Guido Morini, 

Emma Kirkby, Thomas Boysen und Miguel 

 Moren auf. Seit 1992 leitet er Labyrinto, eine Ins

trumentalgruppe, die sich dem Repertoire für 

Gambenconsorts widmet.  Seine Konzerttätig

keit als Solist und mit Labyrinto führte Pandolfo 

u. a. nach Italien, Frankreich, Deutschland (Ber

liner Philharmonie), Japan, Korea, England 

(Whigmore Hall) und in die USA. Bei seinen Auf

tritt wird Paolo Pandolfo von Publikum und  Presse 

gleichermaßen gefeiert. So nannte ihn der Ame

rican Record Guide schon 1997 einen der bedeu

tendsten Gambenspieler seiner Generation, für 

Gramophone ist er einer der brillantesten und 

poetischsten Gambisten unserer Zeit, und der 

Boston Globe sieht in ihm den »YoYo Ma  

der Gambe«. Seine Zahlreichen Aufnahmen (u. a. 

bei Astrée, Emi, Philips, Erato, Harmonia Mun

di) wurden vielfach ausgezeichnet.

Zurzeit gilt sein besonderes Interesse Impro

visationskonzerten. 2006 erschien mit Thomas 

Boysen und weiteren Mitwirkenden die CD Paolo 

Pandolfo improvisando.

Paolo Pandolfo
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Das von Markus Berger und dem Leiter des 

 Leipziger Gewandhauschores Gregor Meyer ge

gründete und geleitete Ensemble 1684  widmet 

sich vorrangig der Pflege vorbachscher Barock

musik. Den aktuellen Schwerpunkt bildet das 

Œuvre  Johann Rosenmüllers, der die zweite Hälf

te des 17. Jahrhunderts musikalisch wie kaum 

ein anderer geprägt hat. Insbesondere zu Rosen

müller entfaltet das Ensemble auch eine rege 

Forschungs und Editionstätigkeit; die meis

ten der aufgeführten Werke werden aus (hand

schriftlichen) Quellen für die Programme neu 

aufbereitet und teilweise auch rekonstruiert. Die 

Künstler des Ensemble 1684 verstehen sich zu

dem als barockmusikalische Botschafter. Regel

mäßig werden Kooperationsprojekte mit Kanto

reien und schulischen Ensembles initiiert sowie 

niederschwellige Konzertformate etabliert, um 

möglichst vielen Menschen den Reichtum 

mittel deutscher Barockmusik nahezubringen.

Das Ensemble ist regelmäßiger Gast bedeuten

der Reihen und Festivals, u. a. beim Leipziger 

Bachfest, Heinrich Schütz Musikfest, Musiksom

mer Staufen, MDRMusiksommer. Eine erste 

CD mit einem Querschnitt durch das Schaffen 

Johann Rosenmüllers erschien Ende 2017, eine 

weitere mit u. a. dem Confitebor tibi, Domine 

soll im kommenden Jahr folgen.

Für unsere vielfältige musikpädagogische und künstleri-

sche Arbeit suchen wir Förderer und Unterstützer. Wenn 

Sie zum Erhalt dieser Musik beitragen können, nehmen 

Sie gerne Kontakt mit uns auf. 

Markus Berger, markus@mgberger.de

Als Leiter des Gewandhauschores arbeitet 

 Gregor Meyer eng mit renommierten Dirigen

ten zusammen: darunter Alan Gilbert, Trevor 

Pinnock, Kent Nagano, Andrew Manze, John 

Eliot Gardiner, Dennis Russel Davies, sowie 

 Herbert Blomstedt, Riccardo Chailly und Andris 

Nelsons. Darüber hinaus konzipiert er regel

mäßig innovative Programme, die nicht selten 

die Grenzen des klassischen Konzertrepertoires 

und Formates überschreiten. So entstanden bei

spielsweise »A Tribute to Ray Charles« (als Gast: 

Nils Landgren), »Volkslieder von Friedrich Silcher 

im Neuen Gewand« (mit L’art de passage), die so

ziokulturellen Projekte »Schlachtfeld der Seele«  

mit Bundeswehrsoldaten und »Der Stumme 

Krieg« mit Überlebenden des Zweiten Weltkriegs, 

Bachs »Markuspassion« mit barriere freiem 

Zugang für Gehörlose oder die musikalisch 

literarischen Programme »Apokalypse« sowie  

»Die Leiden des jungen Brahms« mit Katharina 

Thalbach und Anna Thalbach.

Gregor Meyer leitete über 18 Jahre das von ihm 

gegründete Vocalconsort Leipzig, rief 2011 die 

Solistenformation Opella Musica ins Leben und 

pflegt seit 2014 mit dem Ensemble 1684 verstärkt 

das Repertoire von Johann Rosenmüller. Zudem 

verbindet ihn eine enge Zusammenarbeit mit 

dem historisch orientierten Orchester camerata 

lipsiensis. Im Fokus seines Schaffens steht zu

dem die Wiederentdeckung des Komponisten 

Johann Kuhnau mit einer Gesamteinspielung 

seiner Kantaten bis 2021.

Gregor Meyer stammt aus dem Erzgebir

ge und besuchte das Zwickauer ClaraWieck 

Gymnasium mit vertiefter musischer Ausbildung. 

Er studierte Kirchenmusik und Chorleitung in 

Leipzig.

Ensemble 1684 Gregor Meyer
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Konzert 

Kopenhagen Anno 1634: Der Geigenwettstreit

Freitag, 20. September 2019, 19.30 Uhr

Alte Börse

Mechthild Karkow – Barockvioline (als Johann Schop)

Matthieu Camilleri – Barockvioline (als Jacques Foucart)

Jan Katzschke – Cembalo/Regal (als Heinrich Schütz)

voll belegen. Zeitgleich beginnt auch in Deutsch

land der Siegeszug des aus Italien stammenden 

konzertierenden Stiles, und so verbinden sich in 

Schops Kunst in eigentümlicher Weise moderne 

italienische Einflüsse mit der Strenge norddeut

scher Variationskunst. 

1634 reist Schop mit Schütz nach Kopen

hagen, um sich an der Festmusik für die große 

Hochzeit zu beteiligen. Ein Augen und Ohren

zeuge war der aus dem schleswig holsteinischen 

Heide angereiste Johann Rist, neben Paul 

 Gerhardt der berühmteste protestantische geist

liche Dichter seiner Zeit. In seinen Monatsge

sprächen berichtet er davon, dass es auf dieser 

Hochzeit zu einem Wettstreit zwischen Schop 

und einem  Violinisten des dänischen Prinzen, 

dem Franzosen Jacques Foucart gekommen sei, 

welchen Schop ehrenvoll bestanden habe. Lei

der ist uns bis heute keine weitere Quelle dazu 

bekannt; auf wessen Initiative der Wettstreit 

zustande kam und wie er ablief, ist uns eben

so verborgen wie überhaupt der Lebenslauf des 

 Jacques Foucart. Doch unter Berücksichtigung 

des ungeheuren Prunks und Luxus  dieser Hoch

zeit (heute würden wir wohl von »Öffentlich

keits wirksamkeit« oder »Medienecho« sprechen) 

mag das Aufeinandertreffen der beiden Geiger 

damals durchaus als bedeutendes  Ereignis für 

die Musik welt wahrgenommen worden sein.

In unserer heutigen Zeit, in denen Wettbe

werbe längst zum festen Bestandteil der Karrie

replanung junger Musiker geworden sind, mag 

man kaum mehr ermessen, welche Bedeutung 

einem musikalischen Wettstreit damals zukam. 

Meist war es ein Potentat, der berühmte Künst

ler, wenn sich ihr Zusammentreffen fügte, zum 

Vergleich herausforderte; unweigerlich denkt 

man an ähnliche Ereignisse in Dresden um 1650 

(Froberger und Weckmann), Rom 1709 (Händel 

und Scarlatti) oder an den (nicht stattgefunde

nen) Wettstreit zwischen Louis Marchand und  

Johann Sebastian Bach 1717 in Dresden. All die

sen Wettbewerben ist gemein, dass sie nicht zwi

schen jungen Nachwuchskünstlern, sondern 

zwischen bereits etablierten Spitzenmusikern 

ausgetragen wurden: willkommene Gelegenheit 

für einen Herrscherhof, mit einem bedeutsamen 

Ereignis Aufmerksamkeit zu erlangen und die 

 eigene Bedeutung auf kulturellem Gebiet her

vorzuheben. 

Wenn Heinrich Schütz damals als vorüberge

hender Leiter der dänischen Hofmusik beschäf

tigt war, dann liegt es durchaus im Bereich des 

Möglichen, dass ein solcher Wettstreit »Chefsa

che» war und der Dresdner Organist und Groß

meister der deutschsprachigen Vokalmusik sel

ber die Rolle übernahm, den Duellanten die 

Aufgaben zu stellen und sie auf dem Tasteninst

rument zu begleiten. Was mögen aber Schop und 

Foucart in Kopenhagen 1634 gespielt haben? 

Wir wissen es nicht, es bietet sich also genü

gend Raum für Fantasie. Mit Sicherheit ist davon 

auszugehen, dass improvisiert wurde, und so 

schöpfen wir heute aus dem bekannten Fundus 

an zeittypischen musikalischen Formen: Lied 

und Tanzvariationen, Diminutionen bekannter 

Motetten oder Madrigale, freie Werke über einen 

gegebenen Bass, aber auch ganz freie Musik für 

Violine alleine. Einen wertvollen Anhaltspunkt 

dazu bietet die erhaltene Musik in »t‘Uitnement 

Kabinet«, die neben den erwähnten Werken von 

Schop auch Kompositionen von Jacques Foucart 

und mehrere Stücke seines ebenfalls französi

schen Zeitgenossen Louis Constantin enthält.

Rists Überlieferung nach ging Schop als Sie

ger aus dem Wettbewerb hervor. Unser heutiges 

Programm beginnt und endet jedoch bewusst 

mit komponierter Musik der beiden Protagonis

ten in der Gleichberechtigung des polyphonen 

Consorts.

Jan Katzschke

kopenhagen anno 1634
Die Vorbereitungen für die Hochzeit des däni

schen Kronprinzen Christian mit der sächsi

schen Prinzessin Magdalena Sibylla laufen auf 

Hochtouren. Der Prinz bittet seinen zukünftigen 

Schwiegervater, Kurfürst Georg I. von Sachsen, 

ihm seinen berühmten Hofkapellmeister zur 

Organisation und Leitung der höfischen Hoch

zeitsmusik nach Dänemark zu entleihen, und so 

macht sich Heinrich Schütz von Dresden aus auf 

die Reise. Bei einem längeren Zwischenaufent

halt in Hamburg befreundet dieser sich nicht nur 

mit den beiden berühmtesten norddeutschen 

Organisten seiner Zeit, Heinrich Scheidemann 

und Jakob Praetorius, sondern auch mit dem 

 Leiter der renommierten Hamburger Ratsmusik, 

Johann Schop. 

Schop beherrscht als Ratsmusiker eine Vielzahl 

von Blas, Streich und Zupfinstrumenten. In 

Kopenhagen hatte er einst mit den englischen 

Suitenkomponisten William Brade und Tho

mas Simpson zusammengearbeitet; seine 1633 

gedruckten Instrumentalwerke, Consortmusik 

im besten Sinne, knüpfen erkennbar daran an. 

Schops besondere Vorliebe gilt jedoch der hoch

modernen Violine, die damals noch recht frisch 

den Weg von Italien über die Alpen gefunden 

hatte. In enger Anlehnung an die Hamburger 

Organisten, allesamt Schüler des Amsterdamer 

»Organistenmachers« Jan Pieterszoon Swee

linck, pflegt Schop die hohe Kunst der diminu

ierenden Melodievariation, wie seine allesamt in 

der niederländischen Sammlung »t‘Uitnement 

Kabinet« erhaltenen Geigenwerke eindrucks

Johann Rist: Die Aller Edelste Belustigung Kunst- und Tugendliebender Gemüther, Frankfurt 1666
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Mechthild Karkow konzertiert international 

als Solistin, Konzertmeisterin und Kammer

musikerin in verschiedenen Ensembles. Neben 

der Zusammenarbeit mit Musikern wie Chris

toph Coin, Andrea Marcon und Marieke Spaans 

wurde sie u. a. vom Freiburger  Barockorchester 

als Solistin und künstlerische Leiterin einge

laden. Sie wirkt bei zahlreichen Rundfunk und 

CDAufnahmen mit und tritt bei rennomierten 

Festivals auf wie dem SchleswigHolstein Musik

festival, Festival Seviqc Brežice, Festival Interna

tional Echternach, York Early Music Festival, den 

Internationalen HändelFestspielen Göttingen, 

Istanbul Music Festival und anderen.

Gegen Ende ihres Violinstudiums entdeckte 

Mechthild Karkow die historische Aufführungs

praxis für sich. Dies führte sie an die Hoch schule 

für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt zu 

Petra Müllejans und zusätzlich zu Chiara Ban

chini an die Schola Cantorum Basiliensis, wo 

sie einen Master mit Auszeichnung sowohl in 

 Barockvioline als auch in Historischer Impro

visation erhielt. Die Begegnung mit Improvisa

tion und das darauffolgende Studium bei den 

Organisten Rudolf Lutz, Markus Schwenkreis 

und  Emmanuel Le Divellec bedeutete für sie eine 

 große Bereicherung sowohl ihrer künstlerischen 

als auch ihrer pädagogischen Tätigkeit. 2013 

wurde sie als Professorin für Barockvioline und 

Kammermusik an die Hochschule für Musik und 

 Theater »Felix Mendelssohn Bartholdy« Leipzig 

berufen, zudem lehrt sie seit 2015 Barockvioline 

an der Hochschule für Musik und Darstellende 

Kunst Frankfurt am Main. 

Matthieu Camilleri studierte Barockvioline bei 

Chiara Banchini an der Schola Cantorum Basi

liensis und François Fernandez am Pariser Con

servatoire National Supérieur de Musique. Er 

spielt mit Le Concert Spirituel (Hervé Niquet), 

La Fenice (Jean Tubéry), Amarillis, Le Parlement 

de Musique, La Simphonie du Marais (Hugo Rey

nes), Concerto Soave, und mit seinem eigenen 

Ensemble Les Récréations. 

Matthieu Camilleri spezialisierte sich beim 

Organisten Rudolf Lutz auf historische Impro

visationspraxis (Master an der Schola Cantorum 

Basiliensis). Er improvisiert allein ohne Bass, 

sowie mit seinen Partnern Dirk Börner, Martin 

Bauer und Andreas Böhlen an Musikfestivals wie 

dem Festival de Lanvellec, Festival de musique 

improvisée de Lausanne sowie dem  Leipziger 

Improvisationsfestival. Er hat Meisterkurse für 

Improvisation an der Schola Cantorum Basilien

sis, den Conservatoires National Supérieur de 

Musique in Lyon und Paris, an der Royal Acade

my of Music London, beim Festival de Musique 

Improvisée de Lausanne gegeben. Im Mai 2018 

ist seine CD Senti lo mare mit geschriebenen 

Stücken Tartinis und Improvisationen erschie

nen (EnPhases).

Mechthild Karkow

Matthieu Camilleri

Jan Katzschke

Programm

beginn: 

Johann Schop (um1590 – 1667)

Paduana I in G (1633)

Jacques Foucart

Courante

der Wettstreit zwischen Johann Schop und Jacques Foucart, moderiert von Heinrich Schütz

abschluß:

Johann Schop

Canzon in C (1633)

Jan Katzschke stammt aus dem niedersäch

sischen Neustadt am Rübenberge und studier

te Cembalo und Kirchenmusik in Hannover bei 

 Lajos Rovatkay, Hans Christoph BeckerFoss 

und Heinz Hennig. Nach einer ersten Kantoren

stelle im Erzgebirge begann er vom sächsischen 

Freiberg aus eine umfangreiche Konzerttätig

keit, gefolgt von weiteren Studien bei Robert 

Hill. Zuletzt dirigierte er als Kantor der Dresdner 

 Diakonissenhauskirche fast 13 Jahre lang monat

liche BachKantaten. Heute pendelt er zwischen 

seiner niedersächsischen Heimat und Sachsen 

und konzertiert international als Organist, Cem

balist und Kammermusiker; seine CDAufnah

men sind teils preisgekrönt. Der lettische Kom

ponist Rihards Dubra schrieb mehrere Werke 

für ihn. Er ist Präsidiumsmitglied der Gottfried 

SilbermannGesellschaft Freiberg, Dozent der 

Hochschule für Kirchenmusik Dresden und 

Leiter des Ensembles Corona harmonica, mit 

dem er sich der geistlichen Musik um Heinrich 

Schütz widmet. In Niedersachsen gründete er 

mit dem Kammerchor Neustädter Land und der 

Internationalen Orgelnacht Mandelsloh  Projekte 

zur Musik pflege auf dem Lande. Textbeiträge 

zur sächsischen Musikgeschichte erschienen in 

 diversen Publikationen. 
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Konzert

London Anno 1665: Improvisierter Tanzball

Samstag, 21. September 2019, 19.30 Uhr

historischer Speisesaal im Hauptbahnhof 
(Zugang über Buchhandlung Ludwig)

Ensemble all‘improvviso

Michael Spiecker (Barockvioline)

Martin Erhardt (Blockflöte, Einhandflöte und Trommel)

Miyoko Ito (Viola da gamba)

Christoph Sommer (Laute/Barockgitarre)

special guest:

Ian Harrison  

(Zink, Whistles, Einhandflöte und Trommel, Northumbrian Smallpipes)

Mareike Greb (Tanz)

Bernd Niedecken (Tanz)

Teilnehmer des Tanzworkshops

Programm

(Playford 1651) 

Juice of Barley

(Mc Gibbon / Mac Farlane Ms, 1. Hälfte 18. Jh) 

Up in the morning early

(John & William Neal 1726) 

Yellow stockings

Matthew Locke (1621 – 1677)

Suite Nr. 6 aus: The Consort of four parts.  
Fantazie – Courante – Ayre – Saraband

(Playford 1657) 

An Italian Rant

Christopher Simpson (1605 – 1669)

Ground in D-Dur (aus: The Division Viol, London 1665)

(Playford 1657)

Throw the house out of the windowe
 

(Playford 1698) 

The mock hobby horse

(Playford 1651) 

Newcastle

[...] but at supper to hear the arguments we had against Taylor concerning a Corant, he  saying 

that the law of a dancing Corant is to have every barr to end in a pricked crochet and quaver, 

which I did deny, was very strange. It proceeded till I vexed him, but all parted friends, for 

Creed and I to laugh at when he was gone.                                                              Samuel Pepys 23.4.1665
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london anno 1665
London Anno 1665, ein Jahr vor dem großen 

Feuer: Eine Stadt in der Restaurationszeit zwi

schen aufstrebendem Bürgertum, beginnendem 

Kapitalismus und Wiedereinführung der Mon

archie. Eine Musik zwischen höfischem Hoch

barock und ländlichen Folkeinflüssen, die es bis 

in die städtischen Ballsäle schafften.

Eine Stadt, die 1665 dermaßen von der gro

ßen Pest heimgesucht wird, dass man sich leb

haft vorstellen kann, wie sich eine Gesellschaft 

nach dem berühmten Vorbild des  Decamerone 

zurückgezogen hat, um der Vanitas und Ver

gänglichkeit mit ausgelassener Lebensfreude 

die Stirn zu bieten.

Die so genannten »Country Dances« erfreuen 

sich bei Bürgertum und Adel größter Beliebtheit. 

Diese Tänze, die bereits im letzten Drittel des  

16. Jahrhunderts Eingang an den Hof fanden, tre

ten spätestens mit dem 17. Jahrhundert und mit 

den zahlreichen Veröffentlichungen u. a. vom 

Londoner Verleger John Playford ihren Sieges

zug durch ganz Europa an. Die fast demokra

tisch zu nennenden Tänze, bei denen man den 

Rang der Tanzenden nicht an der Aufstellung er

kennen kann, sondern die geradezu biblisch die 

Reihenfolge der Paare verändert (So werden die 

Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten  

(Mt 19,30)) sind in sich ein Abbild der zeitweisen 

Abschaffung der Monarchie und des aufstreben

den Bürgertums.

Werden in Barock und Rokoko in London ge

nauso wie überall in Europa die Country Dances/

Contredanses mit barockem Schrittmaterial ge

tanzt, so bleiben die Tänze aber in vielen Krei

sen ebenso stark ländlichen bzw. folkoristischen 

Einflüssen verbunden. Dabei ist von dieser Stil

durchmischung der Tanz genauso wie die Musik 

betroffen. Ein besonders schönes musikalisches 

Beispiel ist die sehr folkige JigMelodie »Juice of 

Barley«, die ein halbes Jahrhundert später unter 

dem Namen »Up in the morning early« gleich in 

mehreren Manuskripten mit ganz anderen Ver

zierungen als Menuett erscheint! Auch Morris 

Dance und Country Dances beeinflussen sich ge

genseitig.

Doch wie stark ist hier Improvisation vertre

ten? Nun, anders als im absolutistischen Frank

reich z. B. ist die Ausführung der Wege im Eng

lish Country Dance meist dem Tanzenden und 

seinem Vermögen im Einklang mit Musik und 

Partner anheimgestellt. Und auch wenn es eine 

unglaubliche Fülle an überlieferten Choreogra

phien gibt – allein im »English Dancing Master« 

aus London von 1651 – 1728 wurden 1053 Tänze 

inklusive Melodie gedruckt – so bestand doch 

immer Bedarf an neuen Tänzen, die viele Verle

ger gerne erfüllten.

Über einhundert Jahre später war dieser Be

darf noch immer nicht gedeckt und als Zeichen 

der Lust an Spiel und Improvisation erfand der 

Ballettmeister des deutschen Theaters Joseph 

Lanz 1784 ein Kartenspiel (das »Portefeuille 

mit Englischen Touren«) , mit dem man sich auf 

eine vorhandene Melodie, sich dem Zufall über

lassend, immer wieder neue Tänze in geselliger 

Runde zusammenstellen kann.

Und um auch heute noch offenen Bedarf an 

»neuen alten« Choreographien zu decken, bor

gen wir uns augenzwinkernd ein Prinzip der 

amerikanischen Square Dances (deren Tradition 

natürlich auch auf die englischen Country Dan

ces zurückzuführen ist) aus: Der Tanz meister 

fungiert als Caller und denkt sich EX TEMPORE 

eine Choreographie aus, die er den Tänzern zu

ruft.

Mareike Greb / Martin Erhardt

Das Ensemble all‘improvviso steht für eine stil

reine Verschmelzung von historischen Improvisa

tionen und Repertoire. Die Musiker verbinden auf 

diese Weise höchste musikalische Lebendigkeit 

mit einer präzise recherchierten Aufführungs

praxis. Die Mitglieder des Ensembles studierten 

an bedeutenden AlteMusikInstituten der Hoch

schulen, u. a. in Den Haag, Leipzig, Weimar, Bre

men und Basel. Konzerte führte das mitteldeut

sche Ensemble bisher u. a. zum Bachfest Leipzig, 

zum Heinrich Schütz Musikfest und zu den 

 Händel Festspielen  Halle. 2017 erschien die Debüt  

CD des  Ensembles »Ohrwürmer auf Reisen«.

Miyoko Ito (Viola da Gamba) studierte in  Basel, 

Frankfurt, Trossingen und Bremen bei Paolo 

Pandolfo, Lorenz Duftschmid und Hille Perl und 

lebt als freischaffende Gambistin in Halle.

Martin Erhardt (Blockflöte) unterrichtet histo

rische Improvisation an den Musikhoch schulen 

in Leipzig und Weimar. Er ist Autor des Lehr

buchs »Improvisation mit Ostinatobässen«.

Christoph Sommer (Laute/Barockgitarre) stu

dierte in den Haag und Barcelona und ist ein 

 gefragter Continuospieler in verschiedenen 

 Ensembles.

Michael Spiecker (Barockvioline) schrieb als 

Diplomarbeit eine Anleitung, nach Niedt (1721) 

barocke Tanzsätze zu improvisieren. Als Mit

glied des Ensembles Les Matelots spielt er gern 

spontan zum historischen Tanz auf.

Ian Harrison aus Newcastle upon Tyne hat

te seinen Northumbrian Dudelsack im Gepäck, 

als er England verließ, um an der Schola Canto

rum  Basiliensis Zink, Schalmei und historische 

Aufführungspraxis zu studieren. In der Kombi

nation von traditionellen Techniken, barocker 

Virtuosität und einem enormen Wissen um mit

telalterliche Quellen hat er einen neuen Stil ent

wickelt, »neue Maßstäbe gesetzt«, und wurde zu 

einem von Europas führenden Improvisatoren 

auf Schalmei, Dudelsack und Zink – den Blasins

trumenten aus Mittelalter und Renaissance. 

Die internationale Presse nannte ihn den 

» Miles Davis der Alten Musik«. Er ist der Leiter 

von Les haulz et les bas, der wohl bedeutendsten 

alta  capella seit dem Mittelalter. Seine  originelle, 

improvisatorische und virtuose Musik  brachte 

ihm Preise u. a. beim Alte Musik Festival in   

Brügge ein.

Ensemble all‘improvviso Ian Harrison
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anzeigen

Mareike Greb, Tänzerin und Schauspiele

rin mit Schwerpunkt auf »Historischer Auffüh

rungspraxis«, begann sich bereits mit 16 Jah

ren nach einer Ballettausbildung am Theater der 

historischen Tanzkunst zu widmen und lernte 

neben ihrer Mitgliedschaft im Ensemble Tour

dion (Saarland) bei Lieven Baert, Véronique Da

niels, Markus Lehner, Barbara Sparti, Kaj Syle

gard, Béatrice Massin, u. A.

Sie leitet mehrere Ensembles, wie die Erfurter 

Tanzgilde und die Torgauer Renaissancetänzer, 

und ist solo und in verschiedenen Besetzungen 

mit Kursen und Auftritten international unter

wegs und unterrichtet historischen Tanz an der 

HMT Leipzig.

In ihrem Studium der Theaterwissenschaften, 

Musikwissenschaften und Komparatistik an der 

Universität Leipzig beschäftigte sie sich auch 

wissenschaftlich intensiv mit den Tänzen und 

dem Theater in Mittelalter, Renaissance und 

Frühbarock und veröffentlichte 2008 eine Arbeit 

zur Tanzanthropologie »Die Gaillarde und ihr 

Erbe«.

Five Spice
Blockflötenquintett
Amsterdam

Sa, 28.09.19 · 17 Uhr
Heinrich-Schütz-Haus  
Weißenfels
So, 29.09.19 · 15 Uhr
Bach-Archiv Leipzig

akademie
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24.—29.9. 
2019
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f/ecal2019
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Bernd Niedecken studierte klassischen und 

modernen Tanz in Freiburg und Straßburg. Er 

arbeitete als Tänzer am Freiburger Stadtthea

ter und in verschiedenen freien Kompanien. Seit 

1988 beschäftigt er sich mit historischem Tanz, 

seine wichtigsten Lehrer waren Andrea Franca

lanci und Béatrice Massin. 1993 gründete er zu

sammen mit seiner Frau, der Musikerin Antje 

Niedecken, das Erato Ensemble, das mit seinen 

Produktionen auf zahlreichen Barockfestivals 

gastierte. Bernd Niedecken arbeitet darüber hi

naus mit Kompanien für historischen Tanz wie 

beispielsweise L´Eventail und Fêtes Galan

tes (Frankreich), Passo Continuo (Italien) und 

Renai Dance (Schweiz) zusammen. Er unter

richtet historischen Tanz an der Hochschule für 

 Musik Franz Liszt Weimar.

Mareike Greb Bernd Niedecken



2524

Abschlusskonzert

Venezia Anno 1610

Sonntag, 22. September 2019, 17.00 Uhr

Museum für Musikinstrumente, Zimeliensaal

Sietze de Vries (Silbermannorgel)

Sven Schwannberger (Tenor & Laute)

Programm nach Ansage!

Der venezianische Organist Giovanni  Gabrieli 

und der florentinische Sänger und Lautenist 

Giulio Caccini haben sich wahrscheinlich 

nie getroffen. Aber wie die beiden sich wohl 

musikalisch begegnen hätten können – das 

 improvisieren Sietze de Vries an der Silbermann

orgel und der sich selbst auf der Laute beglei

tende Sänger Sven Schwannberger. Liturgische  

und weltliche Musik werden sich dabei ab

wechseln.

Sietze de Vries ist international als Konzertor

ganist und Kirchenmusiker tätig. Seine Orgel

ausbildung erfuhr er u. a. durch Wim van Beek 

und Jos van der Kooy. Bei letztgenanntem Lehrer 

studierte er auch Improvisation, genau wie bei 

dem berühmtem Jan Jongepier. Neben seinen 

Bacherlor und Masterabschlüssen besitzt er 

auch die Befähigungsbescheinigung I für Kir

chenmusik und die Auszeichnung in Improvisa

tion. Während und nach seinem Studium an den 

Konservatorien von Groningen und Den Haag 

machte er sich einen Namen, indem er nicht we

niger als 15 Preise bei verschiedenen Orgelwett

bewerben gewann. Ein abschließender Höhe

punkt dieser Periode war das Gewinnen des 

Internationalen Improvisationswettbewerbes zu 

Haarlem im Jahre 2002.

Im neuen Jahrtausend erfuhr die Karriere von 

Sietze de Vries auch international einen hohen 

Aufschwung: Er konzertiert mittlerweile in vie

len europäischen Ländern, aber auch in den 

Vereinigten Staaten, Kanada, Russland und Aus

tralien. Als (Improvisations)Dozent ist er inter

national viel gefragt und auch dem Prins Claus 

Conservatorium zu Groningen verbunden. Als 

Organist ist Sietze de Vries an der Martinikerk 

zu Groningen tätig. Als künstlerischer Leiter des 

Orgel Educatie Centrum Groningen wirbt er für 

den historischen Orgelbesitz der Provinz mit der 

Petruskerk zu Leens als Ausgangsbasis.

Neben seiner Tätigkeit als konzertierender und 

unterrichtender Organist ist Sietze de Vries 

international aktiv als Exkursionsleiter, hält 

Vorträge und Meisterkurse und macht speziel

le Kinderprogramme rund um die Orgel. Sein 

Engagement bei der Förderung von jungen 

Talenten wird auch aus der Tatsache deutlich, 

dass er der feste Begleiter des bekannten Roder 

 Jongenskoor, der Roden Girl Choristers und des 

Kampen Boys Choir ist. Artikel aus seiner Hand 

über Kirchenmusik, Orgelbau und Improvisa

tion erscheinen regelmäßig in verschiedenen 

internationalen Zeitschriften. Als Redakteur 

für Orgelbau ist Sietze de Vries für die Fachzeit

schrift »Het Orgel« tätig.

Sven Schwannberger zählt zu den weltweit 

sehr wenigen Spezialisten für selbstbegleiteten 

Sologesang des 16. und 17. Jahrhunderts. Seit 

vielen Jahren forscht er an den Quellen zu alter 

Gesangskunst und frühem Generalbass auf Lau

ten und Chitarroni. Er schätzt sich glücklich, 

diese beiden Fähigkeiten in der Praxis zusam

menführen zu können: sein Repertoire umfasst 

das ganze Spektrum von Lautenlied, Barockoper, 

frühem Oratorium und insbesondere der italie

nischen Monodie. Er erhielt seine Ausbildung in 

München, Kassel und an der Schola Cantorum 

Basiliensis in Basel. Seinen Lehrern schuldet er 

großen Dank – zentral für sein Vorgehen und 

seine Entwicklung war ihm jedoch immer auch 

sein eigenes Studium der historischen Spiel und 

Singetechniken (insbesondere des zierlichen, 

ausschließlich in der Kehle kontrollierten Sin

gens), aber auch ganz allgemein der Kunst, Kul

tur und Poesie der Zeit. Sven Schwannbergers 

internationale Konzerttätigkeit und zunehmend 

intensive Lehr und Forschungstätigkeit er

gänzen und befruchten einander. Seine Promo

tion besteht aus einer GrundlagenArbeit über  

den Gebrauch von Stimme und Manier im  

17. Jahrhundert und er lehrt Improvisation, Ver

zierung und historische Aufführungspraxis an 

der  Schola Cantorum Basiliensis.

Sven Schwannberger

Sietze de Vries
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Workshops 
Freitag, 10.00 bis 12.30 und 13.30 bis 16.00 Uhr

HMT Dittrichring

für tasteninstrumente
Sietze de Vries (NL)

siehe S. 24

für alle Instrumente in 415Hz 
Jostein Gundersen (N)

Jostein Gundersen unterrichtet seit 2011 an der Hochschule für Musik und Thea

ter Leipzig das Fach historische Improvisation und war schon in den vergangenen 

Editionen des Leipziger Improvisationsfestivals mehrfacher Workshopdozent 

und Sessionmaster. Neben seiner Tätigkeit in Leipzig leitet er eine Blockflöten

klasse an der GriegAkademie in seiner norwegischen Heimatstadt Bergen. Dort 

graduierte er 2009 im Norwegian Programme for artistic research (äquivalent 

zum akademischen PhD) als erster Künstler mit dem Fokus auf Alter Musik.

für alle instrumente in 440hz
Adrien Pièce (CH)

Adrien Pièce wurde 1988 in der Schweiz geboren. Er studierte an der Schola Can

torum Basiliensis im Fach Historische Tasteninstrumente (Orgel/Cembalo) und 

absolvierte mit Auszeichnung in den Klassen von Andrea Marcon, Rudolf Lutz 

(Improvisation), Lorenzo Ghielmi und JörgAndreas Bötticher.

Er ist Preisträger verschiedener internationaler Wettbewerbe, und seit 2019 im 

Leitungskomitée des Festival für improvisierte Musik Lausanne.

für sänger und singende instrumentalisten
Niels Berentsen (NL)

Niels Berentsen ist Sänger, Musikforscher und Pädagoge, Leiter des Ensemble 

Diskantores. Er unterrichtete zunächst am Königlichen Konservatorium in Den 

Haag, bevor er 2018 an die Haute Ecole de Musique nach Genf wechselte als Do

zent für improvisierten Kontrapunkt. Als Forscher hat er sich mit Techniken der 

polyphonen Improvisation in der Epoche von 1300 bis 1500 beschäftigt. Dafür 

erhielt er 2017 seinen PhD an der Universität Leiden.

 

Samstag, 10.00 bis 12.30 und 13.30 bis 16.00 Uhr,

HMT Dittrichring

für tasteininstrumente
Jan Katzschke (D)

siehe S. 16

für alle instrumente in 415hz
Matthieu Camilleri (F)

siehe S. 16

für alle instrumente in 440hz
Miyoko Ito ( JP)

siehe S. 21

für Sänger und singende instrumentalisten
Sven Schwannberger (D)

siehe S. 25

für kinder & jugendliche (ca. 11 – 18 jahre)
Michael Spiecker (D)

siehe S. 21

Auch 2019 bieten wir einen Improvisationsworkshop für Kinder & Jugendliche von ca. 11 – 18 Jahren an. Wer schon 

seit ein paar Jahren ein Instrument lernt und gerne mit anderen zusammen Musik ohne Noten machen möchte, ist hier 

genau richtig! Spezielleres Vorwissen müsst ihr nicht mitbringen.

tanz
Mareike Greb (D) & Bernd Niedecken (D)

siehe S. 22

Der Tanzworkshop ist die Vorbereitung auf den Auftritt beim abendlichen Tanzball. Er richtet sich an versierte Tänzer 

mit gutem Gedächtnis für Choreographien, die die Figuren der englischen Countrydances »im Schlaf« beherrschen. 

Dafür ist dieser Kurs gratis! Die Tanzmeister behalten sich vor, über die Teilnahme Interessierter zu entscheiden.
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 Sonntag, 10.00 bis 12.30 und 13.30 bis 16.00 Uhr

HMT Dittrichring

für tasteninstrumente
Panagiotis Linakis (GR)

Panagiotis Linakis ist Cembalist und Musiktheoretiker. Er unterrichtet Cem

balo, Generalbass und historische Improvisation an den Musikhochschulen in 

Frankfurt und Leipzig. Neben seiner Unterrichtstätigkeit forscht er insbeson

dere auf dem Gebiet der historisch basierten Improvisationspraxis. Seine Arbeit 

an der Entwicklung eines umfassenden praktischdidaktischen Lehrgangs zur 

heutigen Vermittlung barocker Improvisationspraxis wurde u. a. durch das 

Landesgraduierten Stipendium BadenWürrtemberg gefördert.

für alle instrumente in 415hz
Mechthild Karkow (D)

siehe S. 17

für alle instrumente in 440hz
Ian Harrison (GB)

siehe S. 21

für sänger und singende instrumentalisten
Martin Erhardt (D)

siehe S. 21

JamSessions 

Freitag, ab ca. 21.00 Uhr

Telegraph

Sessionmaster: Jostein Gundersen

Samstag, ab ca. 21.00 Uhr

historischer Speisesaal im Hauptbahnhof
Zugang über Buchhandlung Ludwig

Sessionmaster: Michael Spiecker

Mit den AlteMusik-JamSessions haben wir eine Plattform geschaffen, die kreative Köpfe aus ganz Europa in Leipzig 

unter einen Hut bringt. In Fortsetzung der legendären Auftritte im Zimmermannschen Kaffeehaus von Telemann, 

Bach, Fasch, Pisendel und Co. wird in einer mit Jazz vergleichbaren Aufführungssituation, aber in barocker Stilistik 

improvisiert. Das Podium ist offen, jeder kann zuhören und mitmachen. Ungewöhnliche Stage-Meetings garantiert!

Vorträge

Freitag, 16.30 Uhr

HMT Dittrichring, Raum 1.10

»improvisierte vokalpolyphonie  
im 14. und 15. jahrhundert«

Niels Berentsen
siehe S. 26

Samstag, 16.30 Uhr

HMT Dittrichring, Raum 1.10

»soavi accenti: lieblichkeit als schlüssel  
zum verständnis barocker gesangskunst«

Sven Schwannberger
siehe S. 25
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EX TEMPORE – Das 6. Leipziger Improvisationsfestival für Alte Musik wird gefördert durch:

Kooperationspartner:

festivalorte
Historischer Speise
saal im Hauptbahnhof

Alte Börse 
Naschmarkt 1

Hochschule für 
Musik und Theater 
Dittrichring 21

Museum für Mu
sikinstrumente, 
Zimeliensaal  
Johannisplatz 5 – 11

Telegraph 
Dittrichring 18 – 20

festivalzentr ale
geöffnet Fr, Sa, So jeweils 9:30 bis 16:30 Uhr
HMT Dittrichring, Raum 1.10 

Hier gibt es:
– Büchertisch mit Literatur zur historischen Improvisation
– CDs der Festivalkünstler
– Imbiss und Getränke  

Institutsdirektor: Tilo Augsten, Leopoldstr. 12, 04277 Leipzig

festivalleiter
Martin Erhardt, RudolfHaymStr. 7, 06110 Halle (Saale)

kontakt
info@improfestivalleipzig.de

www.improfestivalleipzig.de

ver anstalter



www.improfestival-leipzig.de


