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Love

ALESSANDRO GRANDI (1577–1630)

O dulce nomen Jesus

Vulnerasti cor meum

Improvisation über „Swimming Aria“  

von Anne Carson (aus „Decreation“) 

CLAUDIO MONTEVERDI (1567–1643)

Ohimè ch’io cado 

Visions

JEHAN ALAIN (1911–1940)

Jardins suspendus  

Improvisation über „Decreation Aria“  

von Anne Carson (aus „Decreation“) 

HENRY PURCELL (1659–1695)

Blessed Virgin’s Expostulation 

Improvisation über „Gnosticism VI“  

von Anne Carson (aus „Decreation“) 

TARQUINO MERULA (1595–1665) 

Canzonetta Spirituale sopra alla nanna
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The Every Day

Improvisation über „The World“  

von Marie Howe (aus „Poetry of 

Ordinary Time“)

Improvisation über Sleepchains  

von Anne Carson (aus „Decreation“)

Joy

Improvisation über Gnosticism III  

von Anne Carson (aus „Decreation“)

CLAUDIO MONTEVERDI 

Exulta Filia Sion

Improvisation über Aria of the Flames 

von Anne Carson (aus „Decreation“)

The BlueShed Collective
Sopran: Deborah York

Zink: Lambert Colson

Orgel: Jeremy Joseph

Improvisation gehörte in der Barockmusik  
zum guten Ton. Heute beherrschen nur noch  
wenige Ensembles diese große Kunst des  
Singens und Spielens aus dem Moment heraus.  
Das BlueShed Collective gehört dazu.
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Im Jahre 1802 veröffentlichte der Musik-

theoretiker Heinrich Christoph Koch sein 

„Musikalisches Lexikon“. In dem mehr  

als 800 Seiten starken Grundlagenwerk 

findet sich auch ein Artikel zum Stichwort 

„Improvisieren“. Koch führt aus:

„Darunter verstehet man in dem eigentli-

chen Fache der Musik die Geschicklichkeit 

eines Tonsetzers, über ein ihm noch unbe-

kanntes Gedicht sogleich aus dem Stegreife 

eine Komposition zu verfertigen und solche 

zugleich singend unter der Begleitung eines 

Instrumentes vorzutragen.“ Der Tonsetzer, 

so Koch weiter, könne damit „die Thätigkeit 

seines Genies reitzen oder sich in denjeni-

gen Zustand versetzen, den man die  

Begeisterung nennt.“ 

Wenn das BlueShed Collective musiziert, 

wird die Begeisterung auch beim Publikum 

nicht ausbleiben: In einzigartiger Weise 

entwickeln die drei Musiker ihre modernen 

Improvisationen auf der Grundlage von 

Vokal- und Instrumentalwerken des  

17. Jahrhunderts. 

Deborah York, Foto. Holger Stumpe 



04 Nacht-Improvisationen | 37

geschriebenes Stück zu verstehen, dann geht es für mich darum, welche 

Wirkung der Komponist erzeugen will. In der Barockmusik gibt es immer eine 

emotionale Haltung. Diese inhaltliche Notwendigkeit müssen wir im Blick be-

halten. Unsere jahrelange ernsthafte Auseinandersetzung mit dem klassischen 

Repertoire hat unsere Technik, unsere Klangvorstellung und unser musika-

lisches Denken geprägt. Das können und wollen wir nicht wegwischen. Wir 

wollen nicht plötzlich wie Jazz- oder Popmusiker klingen. Wir wollen allerdings 

mit unseren Fähigkeiten und Kenntnissen versuchen, neue Musik zu schaffen, 

die hoffentlich eine emotionale Resonanz erzeugt. Unsere Improvisationen sind 

eine ganz intuitive Auseinandersetzung zwischen uns und den ausgewählten 

Texten. Wir versuchen durch das Musizieren diese Gedichte besser zu  

begreifen und davon inspiriert zu werden.

In welche stilistischen Richtungen bewegen Sie sich bei der Improvisation? 
Die Bereitschaft des Publikums, hierauf Einfluss zu nehmen, spielt eine sehr 

wichtige Rolle. Im 17. Jahrhundert wurden Solisten auch für ihre erfinderischen 

Fähigkeiten gelobt. Die Idee, dass man Verzierungen kopiert, wie man es heut-

zutage häufig hört, war damals unvorstellbar. Aber nicht nur das: Das Publikum 

hat es genossen, an diesem musikalischen Geben und Nehmen teilzuhaben. 

Wir müssen wieder lernen, gemeinsam auf Forschungsreise zu gehen und uns 

über neue Spielregeln verständigen. Der Text ist hier sehr wichtig zur Orien-

tierung. Er gibt uns einen Halt und ein Gerüst. Rhythmische und harmonische 

Komponenten müssen wir vernünftig und sorgfältig als Mittel zum Zweck 

auswählen.  

Jeremy Joseph hat große Erfahrung als Organist und Cembalist und ist ein sehr 

erfahrener Improvisator. Lambert Colson kennt die alten Improvisationsregeln 

für Zinkenisten im Repertoire des 16. Jahrhunderts und spielt mittlerweile 

auch gemeinsam mit Jazzmusikern. Ich habe den Text als Grundlage und die 

Erfahrung im Umgang mit meiner Stimme in der Musik der unterschiedlichsten 

Stilrichtungen der letzten 400 Jahre. Für uns gemeinsam fungiert der kontex-

tuelle Inhalt als Leitfaden. Wir versuchen aufeinander zu hören und miteinan-

der zu musizieren, um so gemeinsam auf Reisen zu gehen.

Nach welchen Kriterien haben Sie das Programm für Ihr Konzert hier in  
Nürnberg zusammengestellt? 

Unser Programm nimmt sich das Hohelied Salomos als Ausgangspunkt. Der 

revolutionäre Aspekt der Musik des 17. Jahrhunderts geht ja vom Humanis-

mus aus: Er sieht das Individuum, den sinnlichen Menschen als Mittelpunkt 

des Geschehens; und wir wollen diese sinnliche Seite der Spiritualität mit der 

sinnlichen Seite der weltlichen Musik zusammenbringen. 

36 | 04 Nacht-Improvisationen

Bei der ION 2017 werden Sie gemeinsam mit Lambert Colson und Jeremy 
Joseph in St. Sebald ein Improvisationskonzert geben. Worin liegt für Sie der 
besondere Reiz an der vokalen Improvisation? 

Bei der vokalen Improvisation geht es für mich um die Freisetzung der urei-

gensten Quellen der Expressivität und um tiefgreifende Arbeit an der Krea-

tivität. Wenn wir komponierte Musik aufführen, versuchen wir erstmal eine 

Partitur zu entziffern, sie zu verstehen und wieder mit allen Mitteln, die uns 

zur Verfügung stehen zurück, ins Leben zu rufen. Danach versuchen wir so zu 

singen und zu spielen, als ob wir die Komposition selbst in diesem Moment 

erfunden hätten. Improvisation ist die letzte Ebene dieses Prozesses. Das 

improvisierende Moment bringt inspirierende Einblicke ins Musizieren. Es 

muss nicht immer extrovertiert sein, es kann auch ein Gefühl für ein bisschen 

mehr Rubato im richtigen Moment bedeuten. Als Sängerin habe ich eine sehr 

enge Beziehung zur meiner eigenen Stimme, und diese Beziehung ist eine Art 

Konversation mit mir selbst und mit den Musikern im Sinne einer Mitteilung 

musikalischer Gedanken, die wir miteinander teilen. 

Sie gehen bei der Improvisation häufig von Kompositionen des 17. Jahrhun-
derts aus. Warum eignen sich gerade Werke dieser frühen Barockepoche so 
gut zum Improvisieren? 

Im Vergleich zu unserer Zeit, in der Komposition und Aufführungspraxis 

stark voneinander entkoppelt sind, war Improvisation im 17. Jahrhundert ein 

integraler Teil des Musizierens. Man kann vor allem die Solowerke des Barock 

als aufgeschriebene Improvisationen betrachten. Um nahe an das Herz dieser 

Musik zu kommen, müssen wir wirklich das Gefühl haben, es selbst in diesem 

Moment neu zu erfinden, und zwar mit aller Freiheit des Ausdrucks, die uns  

zur Verfügung steht. Im 17. Jahrhundert waren die Sänger Komponisten und  

Instrumentalisten zugleich. Purcell, Strozzi, Caccini und Monteverdi wurden 

nicht berühmt, weil sie die schönsten Stimmen hatten, sondern weil sie mit 

ihren Stimmen komponieren konnten. Laut Tosi war ein Sänger, der nicht  

komponieren konnte, auch kein Meister. 

Welche musikalischen Elemente werden in der Improvisation beibehalten 
 und wo ist Raum für improvisatorische Veränderungen? 

Wir sprechen nicht von kleinen Veränderungen hier und da, sondern wollen 

eher eine ganz neue Musik schaffen. Wenn wir versuchen, ein schon  

„Das improvisierende Moment bringt  
inspirierende Einblicke ins Musizieren“ 
Gespräch mit Deborah York
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Welche neuen Texte und Dichtungen beziehen Sie in den Improvisations-
abend ein? 

Neben Vokalmusik von Grandi, Monteverdi, Purcell und Merula werden  

wir über zeitgenössische ausgewählte Texte zusammen improvisieren.  

Ich habe zwei zeitgenössische Dichterinnen ausgewählt, die ich sehr schätze.  

Von Anne Carson nehmen wir Texte aus dem Buch „Decreation“ und von  

Marie Howe aus dem Buch „Poetry of Ordinary Time“. 

Die Fragen stellte Bernhard Schrammek

Katholische Pfarrkirche
St. Jakobus, Reinhardsachsen

Restauration und Rekonstruktion der
Johann Philipp Seuffert Orgel, 1749
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