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20.00 Uhr | Pfaffroda | Kirche

FANTASIERT UND  
AUS DEM KOPFE

BlueShedCollective: 
Deborah York, Sopran 
Lambert Colson, Zink 
Jeremy Joseph, Orgel

PRO G R A MM

Ode to the Sublime – or 4 ways to reach paradise

LOVE

Alessandro Grandi (1577 – 1630) 
„Vulnerasti cor meum“

Improvisation 
„Swimming Aria“ 
Text: Anne Carson (geb. 1950), aus: „Decreation“

Alessandro Grandi 
„O dulce nomen Jesus“

VISIONS

Johann Jakob Froberger (1616 – 1667) 
Toccata da sonarsi alla levitatione FbWV 105

Nicolo Borboni (1591 – 1641) 
Solo e Pensoso

Improvisation 
„Gnosticism VI“ 
Text: Anne Carson, aus: „Decreation“

Tarquino Merula (um 1595 – 1665) 
Canzonetta Spirituale sopra alla nanna

  SHU T TLE BUS:
Auskunft und Bestellung über das Festivalbüro, 
Tel. 03731 / 206 53 69
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THE EVERY DAY

Heinrich Scheidemann (um 1593 – 1665) /  
Orlando di Lasso (1532 – 1594) 
„Confitemini Domino“

Improvisation 
„Sleepchains“ 
Text: Anne Carson, aus: „Decreation“

JOY

Di Carlo G. (um 1600) 
„Florete Flores“

E IN F Ü HRU N G

Wie Tanzen im Regen –  
über Improvisation
O  Unser Konzert trägt den Titel „Ode for the sublime – four 
ways to reach the paradise“. „Sublime“ ist nicht so sehr im Sinn 
von „Erhabenheit“, sondern eher als „Vervollkommnung“ zu ver-
stehen. Seit ewigen Zeiten versuchen Menschen, ihren eigen 
Wirkungskreis und Erlebnishorizont zu erweitern, indem sie 
versuchen, über Bestehendes hinauszureichen und in unbe-
kannte Bereiche vorzustoßen. Nur über unsere Sinnesorgane, 
den Körper, die Emotionen und Gedanken lassen sich die Welt 
begreifen und die Geheimnisse des Universums erahnen. Dafür 
stehen die „vier Wege“ – die Zwischentitel unseres Programms: 
Liebe, Visionen, das Alltägliche und Freude.

Die Musik nähert sich dem Aspekt der Erkenntnis von verschie-
den Seiten: mal als Suche nach einer Göttlichkeit, als intime, in-
dividuelle Erfahrung oder gemeinsames Erleben. Neben Vokal-
musik der Spätrenaissance und des Frühbarock werden wir 
über zeitgenössische Texte improvisieren. Das ist für uns sehr 
wichtig, denn der revolutionäre Aspekt der Musik des 17. Jahr-
hunderts sieht das Individuum, den Menschen im Mittelpunkt. 
Wir wollten die sinnliche Seite der Spiritualität mit der sinnlich 
erfahrbaren Welt in der Musik zusammenbringen und die Nähe 
beider zeigen.
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Schon als Kleinkind habe ich mit meiner Stimme gespielt. Spä-
ter, als „klassischer“ Musiker lernt man, diese Freude am Spiel 
mit der Stimme einzudämmen, in vorgeschriebene Bahnen zu 
lenken, zumeist Stile anderer Musiker zu adaptieren. Improvi-
sieren bedeutet für mich, zum spontanen, fast spielerischen 
Umgang mit Musik und meiner Stimme zurückzukommen. Im-
provisiert und aus dem Kopfe – noch bei Carl Philipp Emanuel 
Bach war es eine für Organisten und Klavierspieler alltägliche 
Musizierpraxis. Alleine zu improvisieren, mag für einen Künstler 
ohne weiteres möglich sein. Wenn wir uns zu dritt zusammen-
tun, um gemeinsam aus dem Moment heraus Musik entstehen 
zu lassen, die auf barocken Formen basiert, dann verspricht 
dies ein intensives gemeinsames Miteinander.

Es tut wohl, als singender Mensch Neuland zu entdecken. Es ist 
mehr als nur die technische Ausführung musikalischer Ideen: es 
ist wie Tanzen im Regen, wie das Weinen über eine traurige 
Stelle im Film oder das gemeinsame Lachen mit Freunden. Sin-
gen stellt eine ganz intime Verbindung zu mir selbst her. Alles 
ist Reaktion auf das, was in der Welt um mich herum vorgeht. 
Mit Jeremy Joseph und Lambert Colson zu musizieren ist ein 
großes Vergnügen; da gibt es eine Menge zu hören und es ent-
stehen gegenseitiger Respekt, Bewunderung und Vertrauen.

Wir begleiten, inspirieren einander. Jeremy besitzt eine außer-
gewöhnliche Musikalität, ein unglaubliches Gefühl für Klang 
und Form. Er schafft Strukturen, fordert Antworten von uns ein. 
Lambert, ähnlich sensibel, besitzt ein wunderbares Gespür für 
poetische Linien. So verschieden unsere Instrumente sein 
mögen – eines haben sie gemeinsam: sie bauen auf strömen-
der Luft, um mit diesem Atem unsere musikalischen Ideen in Deborah York
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Klang auszudrücken. Wir loten Möglichkeiten aus, die uns diese 
„Wind“-Instrumente bieten. Beim Improvisieren wirkt eine 
große Freiheit, die nicht nur emotional, sondern auch physisch 
anspruchsvoll ist. Mit jedem neuen Stück fühlt es sich an, als 
sprängen wir in einen unentdeckten See. Erst nach einigen 
Zügen wird uns klar, dass wir gemeinsam mit Freunden 
schwimmen.

Mit der Stimme komponiert

Anders als heute war im 17. Jahrhundert Improvisation integra-
ler Teil des Musizierens. Vor allem Solowerke des Barock lassen 
sich als aufgeschriebene Improvisationen betrachten. Um nahe 
an das Herz dieser Musik zu kommen, müssen wir das Gefühl 
entwickeln, die Stücke in diesem Moment neu zu erfinden, mit 
aller Freiheit des Ausdrucks, die uns zur Verfügung steht. Im Ba-
rock waren Sänger zugleich Komponisten und Instrumentalis-
ten. Henry Purcell, Barbara Strozzi, Giulio Caccini wurden nicht 
berühmt, weil sie die schönsten Stimmen hatten, sondern weil 
sie mit ihren Stimmen komponierten. Der Italiener Pier 
Francesco Tosi, Autor einer berühmten Gesangsschule, schreibt, 
ein Sänger, der nicht komponieren konnte, war kein Meister. In 
Wagners „Meistersingern“ zum Beispiel geht es genau um die-
ses Thema und diese Gedanken sind unsere Inspiration.

Im 17. Jahrhundert wurden Solisten auch für Ihre erfinderi-
schen Fähigkeiten gelobt. Die Idee, Verzierungen von anderen 
zu kopieren, wie man es heutzutage häufig hört, war absolut 
unvorstellbar. Das Verständnis und die Bereitschaft des Publi-
kums, hieran Anteil zu nehmen, spielt eine sehr wichtige Rolle, 
denn es genoss es, an diesem musikalischen Geben und Neh- Lambert Colson
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men teilzuhaben. Wir müssen wieder lernen, gemeinsam zu for-
schen und uns über neue Spielregeln verständigen. Text und 
Kontext sind sehr wichtig als Orientierung. Sie geben uns einen 
Halt, ein Gerüst, Emotionen, Sinn. Rhythmische und harmoni-
sche Komponenten wollen vernünftig und sorgfältig als Mittel 
zum Zweck ausgewählt sein. Wir versuchen aufeinander zu 
hören und miteinander zu musizieren, um so gemeinsam auf 
Reise zu gehen.

Für mich geht es darum, zu verstehen, welche Wirkung der 
Komponist erzeugen will. In Barockmusik gibt es immer eine 
emotionale Haltung. Die andauernde, ernsthafte Beschäftigung 
mit dem allgegenwärtigen klassischen Repertoire hat unsere 
Technik, unsere Klangvorstellung und unser musikalisches Den-
ken geprägt. Das können und wollen wir nicht wegwischen. Wir 
wollen nicht plötzlich wie Jazz- oder Popmusiker klingen. Aller-
dings wollen wir mit unseren Kenntnissen und über Jahre trai-
nierten Fähigkeiten versuchen, neue Musik zu schaffen, die 
emotionale Resonanz erzeugt.

Ich habe mich mit unterschiedlichsten Stilrichtungen der letz-
ten 400 Jahre beschäftigt, benutze den Text als Grundlage und 
baue auf jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit meiner 
Stimme. Ebenso auf Jeremys Erfahrung als Organist und Cem-
balist, als Continuo-Spieler und Improvisator. Lambert kennt 
die alten Improvisationsregeln für Zinkbläser im Repertoire des 
16. Jahrhunderts und spielt auch gemeinsam mit Jazzmusikern.

Bei unseren Improvisationen versuchen wir nicht nur, kleine 
Veränderungen hier und da anzubringen. Wir wollen gemein-
sam ganz neue Musik schaffen. Unsere Improvisationen sind Jeremy Joseph
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eine intuitive Beschäftigung miteinander und mit den ausge-
wählten Texten. Musizierend versuchen wir, diese Gedichte bes-
ser zu begreifen, uns inspirieren zu lassen. Beim Improvisieren 
im Konzert liegt nur den Text vor uns, keine Noten. Lediglich die 
„klassischen“ Bestandteile des Abends spielen wir nach Noten. 
Wir verständigen uns vorher gemeinsam über die Texte, disku-
tieren viel über deren Inhalt und Form, sprechen über die musi-
kalische Umsetzung. Wir stimmen uns über Eckpunkte ab, etwa 
Modi oder über Stellen, an denen der Text nach rhythmischer 
Koordinierung verlangt. All das merken wir uns oder schreiben 
es in sprachlichen Bildern in den Text – aber eben keine Noten! 
Dann erst machen wir Musik. Das kann Stunden dauern und ist 
manchmal sehr anstrengend, wiederum unheimlich leicht, 
wenn die kreative Arbeit in Fluss kommt. Die Ideen werden aus-
probiert, verworfen oder weiterentwickelt.

Dieser Weg ist sehr wichtig. Denn so behalten wir die Freiheit, 
spontan zu bleiben, ohne Gefahr zu laufen, dass jeder in seine 
eigene musikalische Sphäre abdriftet.

Monodien von Alessandro Grandi sind von einer berührenden 
Einfachheit und Innigkeit des Ausdrucks. Immer steht die De-
klamation des Textes im Vordergrund. Die Arbeit mit einer solis-
tischen Stimme gibt hier große Freiheit für lustvolle, sinnliche 
Impulse und man benötigt einen guten Instinkt, um schnell 
aufeinander reagieren zu können. Tarquino Merula, der vorwie-
gend in Cremona arbeitete, war zu seiner Zeit einer der wich-
tigsten Neuerer der Sakralmusik. Die Arbeiten dieser Komponis-
ten haben unsere Herangehensweisen an die Improvisation 
inspiriert und in einem gewissen Grade mitbestimmt. Toccaten 
wie die Johann Jakob Frobergers sind eine Gattung von Wer-

ken, die immer schon der Improvisation nahe standen. Sie wur-
den häufig im zur Transsubstantiation (der Wandlung von Brot 
und Wein in den Leib und das Blut Jesu Christi während der 
Heiligen Messe) gespielt. Damit stehen sie beispielhaft für die 
Idee der Improvisation, die Verwandlung, die sich hier mit einer 
außermusikalischen liturgischen Aktion verbindet.

Nicolo Borbonis Stück liegt der Text eines Gedichts von Petraca 
zugrunde, das von den Sorgen und Ängsten über den Verlust 
eines Geliebten handelt und Ende des 16. Jahrhunderts sehr 
beliebt war. Der Klang des Zink gibt die Möglichkeit, einen der 
menschlichen Stimme nahe verwandten Gesang ohne Worte zu 
gestalten.

Bei der Auswahl der Texte für die Improvisationen dieses Pro-
gramms haben wir Gedichte der zeitgenössischen kanadischen 
Autorin Ann Carson beschränkt. Die Lyrik entspringt zum gro-
ßen Teil der Beziehung der Altphilologin zur Antike (und be-
zieht sich damit indirekt auf die Renaissance) und formuliert 
deren Gedankenwelt auf heutige Weise. Carsons Gedichte ver-
wenden zumeist eine ungebundene Form, und eröffnen uns 
Musikern – nicht zuletzt dank ihrer Typographie – in der musi-
kalischen Interpretation weite Räume.

Deborah York


