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Improvisation mit "gutem Preis-Leistungsverhältnis"
Erläutert am Ausgangsspiel Segne und behüte
Stephan Thomas, Chur
Improvisieren am Instrument ist zuallererst eine ausgesprochen vergnügliche Sache.
Ein Stück spontan dem Kopf und den Händen entspringen zu lassen, vermittelt ein
Gefühl von Freiheit und Kreativität, selbst wenn dazu weitestgehend vorgefertigte
Muster zusammengefügt werden. Darüber hinaus ist Improvisieren aber auch eine
nützliche Fertigkeit für den musikalischen Alltag. In meiner Unterrichtspraxis gibt es
zwei Standardsituationen, anhand derer ich den Lernenden den Nutzen der
Improvisation nahe zu bringen versuche. Die Studierenden der Pädagogischen
Hochschule, also zukünftige Lehrkräfte an Primarschulen - die Mehrheit von ihnen
mit wenig Vorkenntnissen ausgestattet - versuche ich beispielsweise in folgende
Situation zu versetzen: "Ihre Schulklasse ist völlig überdreht und zu keinem regulären
Unterricht zu gebrauchen. Heissen Sie die Kinder auf den Boden liegen und die
Augen schliessen. Improvisieren Sie dann auf dem Klavier eine meditative Musik.
Wenn Sie sich bei gedrücktem Pedal an den pentatonischen Tonvorrat der
Obertasten halten und einen passenden Gestus wählen, wird Ihnen das auf
überzeugende Weise gelingen." Das kirchenmusikalische Pendant könnte wie folgt
aussehen: "Sie sitzen während des Gottesdiensts auf der Orgelbank. Innerhalb eines
Textteils sagt der Liturg unvermittelt: 'Wir hören jetzt ein Zwischenspiel der Orgel'.
Sie sind völlig unvorbereitet, denn es war kein Zwischenspiel abgesprochen.
Dennoch müssen Sie auch als Laienorganist oder Laienorganistin in der Lage sein,
sofort ein Register zu ziehen, die Hände auf die Tastatur zu legen und eine Minute
lang Musik zu machen. Es muss beileibe kein Meisterwerk sein, aber halbwegs Hand
und Fuss haben. Es kann in diesem Moment durchaus reichen, eine Schulkadenz in
verschiedenen Lagen auszufigurieren und einen homogenen Rhythmus - etwa den
einer Sarabande - zu unterlegen."
Wo lohnt sich im Gottesdienst das Improvisieren? Die Frage ist ganz nutzenbezogen
gemeint. Kaum jemand kann bei jedem Dienst die wünschbare Zeit zur Vorbereitung
aufbringen. Da bietet sich zunächst das Improvisieren der Choralintonationen an; es
erspart die Literatursuche und vermeidet logistische Umtriebe auf dem Notenpult.

Besonders sinnvoll ist die Improvisation zum Auszug. Ausgangsspiele sind oft die
lautesten und schnellsten Stücke des Gottesdiensts, was sich aus dessen
dramaturgischen Verlauf ergibt. Deswegen sind diese Stücke oft die technisch
schwersten und verursachen den grössten Übaufwand. Will man sie auf einen Choral
beziehen, kommt die Literatursuche dazu. Und nicht zuletzt verlassen vielerorts die
Kirchgänger während des Ausgangsspiels den Raum, was auf die Motivation
drücken kann, hier viel Zeit zu investieren. Wenn Sie also ökonomisch denken
müssen, werden sie in erster Linie das Ausgangsstück improvisieren.
Hier halten mir die Studierenden entgegen, das sei leicht gesagt, aber bedeutend
weniger leicht getan. Es gibt indessen eine Reihe von Strategien, ein
verhältnismässig dichtes Klangbild mithilfe von Mustern zu erzielen, die gut in der
Hand liegen und denkerisch wenig Aufwand verursachen. Als Beispiel möchte ich
mein Ausgangsstück über Segne und behüte anfügen (Anhang). Es ist dies zwar ein
auskomponiertes Stück, enthält aber mehrere satztechnische Muster, die sich gut in
Improvisationen verwenden lassen. Dies zum Anstoss - im übrigen existiert eine
ganze Reihe vorzüglicher Lehrwerke zur Improvisation im liturgischen Orgelspiel.
Zum ersten fällt auf, dass das in C-Dur geschriebene Stück ganz ohne Obertasten
auskommt, was gedanklich manches vereinfacht. Dennoch wirkt es nicht lapidar, weil
es von einer recht dichten Akkordik durchsetzt ist. Ausgenommen sind die
Schlusstakte, die harmonisch bewusst sehr schlicht gehalten sind - das Abbild des
Friedens gewissermassen, der im Segenswunsch thematisiert wird. Im Eingangsteil
herrschen Terzquartakkorde vor, die zweiten Umkehrungen der diatonischen
Septakkorde. Wenn Sie die Sache theoriefrei betrachten möchten, denken Sie sich
einfach den Griff aus Terz-Sekund-Terz. Diese Akkorde verfügen über die Dichte,
welche Vierklängen eigen ist; die Terzquartstellung vermittelt zudem eine aparte,
etwas schwebende Klanglichkeit.
Diese Qualitäten können Sie sich für eine erste Improvisation zunutze machen.
Spielen Sie mit der linken Hand in mittlerer Lage solche Terzquartakkorde. Beachten
Sie einen Puls und vermeiden Sie grössere Sprünge, ähnlich wie in den
Anfangstakten unseres Stücks. Dann spielen Sie mit der rechten Hand in
Sopranlage, eventuell auf einem separaten Manual, eine ruhige Melodie. Besonders

gut wird das Resultat sein, wenn Sie diese pentatonisch halten, d.h. die beiden Töne
H und F auslassen. Auf diese Weise können Sie beispielsweise ein längeres
Zwischenspiel gestalten, das trotz der pentatonischen Melodie nicht ermüden wird,
weil die Begleitakkorde nicht auf die Pentatonik beschränkt sind. Die Homogenität im
Griffbild der linken Hand lässt die Musik auch nicht ostinat erscheinen.
In Segne und behüte tritt anstelle der frei improvisierten Melodie das Lied.
Experimentieren Sie in diesem Sinne mit den Terzquartakkorden als Begleitung zur
Melodie eines von Ihnen gewählten Chorals oder Lieds - etwa Von guten Mächten in
der Moll-Fassung. Ganz unpassend wird es selten tönen. Mit der Zeit entwickeln Sie
ein Gespür dafür, welche Klänge fallweise besser passen als andere, und können
das Resultat optimieren. Plausibel wirkt es besonders, wenn sich die Akkorde in
Sekundbewegung fortbewegen, weil dieses Schreiten sinnenfällig ist.
In der zweiten Hälfte des Stücks kommen andere Klänge zum Einsatz, nämlich die
diatonisch leitereigenen Dreiklänge. Das sind namentlich C-Dur, d-Moll, e-moll, FDur, G-Dur und a-Moll. Selbst der verminderte Dreiklang auf H, den man wegen
seiner funktionalen Qualität in diesem Zusammenhang sonst eher weglassen wird,
findet hier Platz. Auch daraus lässt sich eine Improvisation herleiten, die zunächst
frei von vorgefertigter Melodik ist. Spielen Sie einfach im vierstimmigen Satz in enger
Lage (drei Stimmen rechts, der Bass links) die obgenannten Dreiklänge ohne H
vermindert in einer völlig freien Reihenfolge. Achten Sie darauf, dass Dur- und
Mollklänge ungefähr gleich häufig vorkommen. Wichtig ist auch die Stimmführung:
Bei terzverwandten Klängen bleiben die beiden gemeinsamen Töne liegen, bei
quintverwandten der eine gemeinsame, bei sekundverwandeten ist Gegenbewegung
zu beachten. Unterlegen Sie auch hier wieder einen Puls oder ein rhythmisches
Muster, etwa das einer Pavane. Das Resultat wird stark an einen alten Kantionalsatz
erinnern, oder generell an Musik des 16.Jahrhunderts.
In Segne und behüte sind diese Akkorde in beiden Händen verdoppelt, damit die
gewünschte Klangfülle entsteht. Das harmonische Fundament entfällt, die
Bassstimme führt die Melodie. Versuchen Sie nun etwas Entsprechendes, indem Sie
einen Choral - der Einfachheit halber zunächt einen in C-Dur stehenden - ins Pedal
legen und darüber in der beschriebenen Weise Dreiklänge spielen.

Für unserer Stück ist nicht zuletzt der dynamische Verlauf wichtig. Aus einem
zurückhaltenden Anfang heraus steigert sich das Stück, um gegen das Ende wieder
in die Ruhe zurückzufallen. An diesem Vorgang sind die Dynamik im eigentlichen
Sinne (Schweller), der Ambitus namentlich gegen oben sowie die Satzdichte
beteiligt. Dies ist für den Effekt des Stücks ausgesprochen wichtig.
Wenn ich Improvisation unterrichte, gehe ich oft so vor wie hier, das ich nämlich
zunächst ein auskomponiertes Stück mit den Studierenden auf die wichtigen
Elemente hin analysiere, namentlich die satztechnischen, wie ich das kurz mit Segne
und behüte getan habe. Dabei widmen wir uns vor allem Gattungen, deren Struktur
relativ einfach zu nachzuvollziehen ist - also eher einer Pastorale als einer Fuge. Aus
dem Verständnis der vorgefundenen Muster sollte es möglich sein, ein ähnlich
gebautes Stück zu improvisieren. Ich nenne dies eine Paraphrase oder Kontrafaktur
im Bewusstsein, dass die Musikwissenschaft damit andere Phänomene bezeichnet.
Deshalb, wenn Ihnen unser Segne und behüte gefällt: Nehmen Sie eine andere
Melodie und improvisieren Sie nach diesem Muster Ihr eigenes Stück!

