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PROGRAMM 
 
 
Donnerstag, 23. November 2017 
 
20 und 22 Uhr, Gare du Nord  

«Hor che la notte» 
Michelangelo Rossi (1601 oder 1602-1656) 
Madrigale 
Caspar Johannes Walter (*1964) 
Spekulative Intonationspraxis zu Michelangelo Rossi, Zwischenmusik zu den 
Madrigalen von M. Rossi für Arciorgano und Gesangsensemble (2017) 
 
mit Domus Artis (Florencia Menconi, Dániel Menes, Ivo Haun, Breno Quinderé, 
Csongor Szántó, Gesang), Johannes Keller (Arciorgano) und Michael Kleine 
(künstlerische Gestaltung) 

 
 
 

 
Freitag, 24. November 2017 
 
9.30 Uhr, Musik-Akademie Basel, Klaus Linder-Saal 
Begrüssung (Michael Kunkel) und Einführung (Martin Kirnbauer) 
David Gallagher (London) 
Vicentino's missing music 
Grantley McDonald (Wien) 
Nicola Vicentino: tradition and polemic 
 
11 Uhr, Cafeteria 
Café-Pause 
 
11.30 Uhr, Neuer Saal 
Anne Smith (Basel/Zürich) 
Why did Nicola Vicentino choose to introduce his enharmonic system through 
solmization in L'antica mvsica ridotta alla moderna prattica? 
    mit Ivo Haun, Gesang 
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12.30 Uhr, Neuer Saal 

Fenster zur Musik (Schwerpunkt Neue Musik) 
Elnaz Seyedi (*1982) 
Monolog (2017, Uraufführung) für Posaune und Arciorgano 
Adrian Nagel (*1990) 
Zone (2017, Uraufführung) für Vierteltonakkordeon und Arciorgano 
Eleni Ralli (*1984) 
Aufwärts (2017, Uraufführung) für Vierteltonakkordeon und Arciorgano 
mit Ana María Fonseca und Christoph Prendl (Arciorgano), Maria Zubimendi 
(Akkordeon), Stephen Menotti (Posaune) 
 
- Mittagspause - 
 
14.30 Uhr, Klaus Linder-Saal 
Conrad Steinmann (Basel/Winterthur) 
musica ritrovata all’antica. Hypothesen zu griechischer Musik vor Vicentino 
    Ensemble Melpomen: Arianna Savall (Gesang, Lyra und Barbitos), Giovanni    
    Cantarini (Gesang und Kithara), Conrad Steinmann (Aulos und Musik) 
Jakob Ullmann (Basel) 
von der vernunft des ohres und dem quälen von saiten – Platons beitrag zur frage 
der kleinsten intervalle 
Jörg Fiedler (Basel) 
'à la Grecque' – 'Viertelton'-Musik im 18. Jh. von Delusse  
    mit musikalischer Demonstration 
 
16 Uhr, Cafeteria  
Café-Pause  
 
16.30 Uhr, Neuer Saal 
Robert Bamert, Bernhard Fleig, Johannes Keller, Martin Kirnbauer, Markus 
Krebs 
Zur Rekonstruktion der Studio31-Instrumente Arciorgano und Clavemusicum 
Omnitonum 
 
17.30 Uhr, Neuer Saal 
Christopher Stembridge (Wiesen/Brescia) 
'ludo ergo sum'. Mit René Descartes zur Reinen Stimmung 
    mit musikalischer Demonstration 
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18.30 Uhr, Neuer Saal 

Fenster zur Musik (Schwerpunkt Alte Musik) 
Georg Muffat (1653-1704) 
Sonata Violino solo (Prag 1677) 
Giovanni Antonio Leoni (vor 1600-nach 1650) 
Sonata IX del secondo tono (aus: Sonate di violino a voce sola, libro I op. 3, Rom 
1652)  
Marco Uccellini (um 1603-1680) 
Sonata detta la Luciminia contenta (aus: Sonate, correnti et arie da camera e da 
chiesa op. 4, Venedig 1645) 
Mihály Bulyovszky (1650-1712) 
Suite (Allemande – Gigue – Courante – Sarabande – Balletto) in B-moll (1675) 
Gottfried Heinrich Stölzel (1690-1749) 
Enharmonische Sonate (um 1740, aus: Friedrich Wilhelm Marpurg, Musikalisches 
Allerley von verschiedenen Tonkünstlern, Berlin 1761) 
Gian Pietro Del Buono (?-1657) 
Sonata VII. Strauagante, e per il cimbalo cromatico (aus: Canoni, Oblighi et Sonate in 
varie maniere sopra l’Ave Maris Stella, Palermo 1641) 
Johann Jakob Froberger (1616-1667) 
Médiation faite sur ma mort future (Paris 1660) / Partita C-Dur (Lamentation faite sur 
la tres douloreuse mort de sa majestè Ferdinand le quatrieme […] An. 1654, Gique, 
Courrent, [Sarabande]) 
Ascanio Mayone (ca. 1565-1627) 
Toccata quinta (aus: Secondo Libro di Diversi Capricci per Sonare, Neapel 1609) 
Galeazzo Sabbatini (1597–1662) 
Derelinquat impius viam suam (aus Athanasius Kircher, Musurgia universalis, Rom 
1650)  
Domenico Mazzocchi (1592-1665) 
Lamentum Matris Euryale und Lagrime amare (aus: Dialoghi, e Sonetti posti in 
mvsica da Domenico Mazzocchi, Rom 1638) 
 
mit Alice Borciani (Sopran), Eva Saladin (Violine), Florencia Menconi, Ivo Haun, 
Breno Quinderé (Gesang), Eva-Maria Hamberger (Clavemusicum Omnitonum), 
Brigitte Gasser (Viola da Gamba) und Johannes Keller (Archicembalo, Arciorgano, 
Cimbalo Cromatico und Clavemusicum Omnitonum) 
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Samstag, 25. November 2017  
 
9.30 Uhr, Neuer Saal 
Patrizio Barbieri (Rom) 
A new proposal on the theory of temperament following early investigations into 
auditory frequency discrimination (Paris 1810-1816) 
Johannes Keller (Basel) 
Vicentinos 'adaptiv-reine' Stimmung in der Praxis 
 
10.45 Uhr, Cafeteria 
Café-Pause 
 
11.15 Uhr, Klaus Linder-Saal 
Jon Wild (Montreal) 
Seventh-chords and proximate voice-leading in a 31-tone universe 
Caspar Johannes Walter (Basel) 
Die Bedeutung kleiner und kleinster Intervalle in der Darstellung der Studio31-
Instrumente 
 
12.30 Uhr, Neuer Saal  

Fenster zur Musik (Schwerpunkt Neue Musik) 
Caspar Johannes Walter  
Elementare Akkordmechanik 
1. Buch, Studien für Arciorgano in mitteltöniger 31-Ton-Stimmung (2017) 
(Uraufführung einiger Studien) 
Ivan Wyschnegradsky (1893-1979) 
Etude Ultrachromatique (1959) pour l’orgue tricesimoprimal du Prof. Adriaan Fokker 
in einer Einrichtung für das Arciorgano von Caspar Johannes Walter 
Nikolaus Matthes (*1981) 
Zwei Szenen aus dem «Goldenen Vließ» (2016, Uraufführung) für Mezzosopran, 
Bariton und Cimbalo Cromatico 
–  Nr. 5: Medeas Vision 
–  Nr. 11: Höhle. Recitativo a due 
Hans Feigenwinter (*1965) 
Improvisationen auf dem Clavemusicum Omnitonum 
 
mit Florencia Menconi (Mezzosopran/Medea), Breno Quinderé (Bariton/Jason), 
Johannes Keller (Arciorgano, Clavemusicum Omnitonum, Cimbalo Cromatico), Hans 
Feigenwinter (Clavemusicum Omnitonum), Martyna Kazmierczak (Arciorgano) 
 
- Mittagspause - 
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14.30 Uhr, Klaus Linder-Saal 
Ere Lievonen (Amsterdam) 
The 31-tone Fokker organ and the Fokker keyboard 
    (by courtesy of the Huygens-Fokker Foundation) 
Roman Brotbeck (Basel/Bern):  
Mit 28 gegen 31 – ein pansonorer Findling in der Reinstimmungswelt. Anmerkungen 
zu Ivan Wyschnegradskys Etude ultrachromatique (tricesimoprimale) op. 42 (1959) 
 
15.45 Uhr, Cafeteria  
Café-Pause 
 
16.15 Uhr, Neuer Saal 
Daniel Walden (Harvard/Florenz) 
A music 'freed from artificial temperament': The science and politics behind Tanaka 
Shōhei's just intonation instruments 
    mit musikalischer Demonstration 
 
17 Uhr, Neuer Saal 
Schlussrunde mit anschliessendem Apéro 
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ABSTRACTS & CV 
 
Robert Bamert: Der Gehäuse-Entwurf für das neue Arciorgano 
Um zu einer äusseren Form für das neu gebaute Arciorgano zu kommen, müssen zuerst 
mehrere Fragen geklärt werden, etwa ob das Arciorgano von Vicentino seinerzeit so gebaut 
wurde, wie es in der einzigen überlieferten Darstellung des Arciorgano auf der Medaille für 
Vicentino erscheint? Wie können die Absichten Vicentinos gemäss seinem Werbeblatt von 
1561 umgesetzt werden? Wie können die während der Entstehungszeit des Arciorgano 
wieder erweckten Grundzüge der Antike in den Bildenden Künsten der Renaissance in den 
Entwurf einfliessen? Die dabei als wegleitend verwendete Aussage von Leon Battista Alberti, 
Architekt, Theoretiker und Vordenker der Renaissance: «Die Zahlen, vermittels welcher die 
Harmonie von Tönen unser Ohr entzückt, sind dieselben, welche unser Auge und unseren 
Verstand ergötzen», wird einer genaueren Betrachtung bezüglich der Verbindung von 
Architektur und Musik mittels harmonikaler Proportionen unterzogen und ihr Einfluss auf den 
Gehäuse-Entwurf dargelegt.     
 
Robert Bamert, dipl. Architekt ETH SIA BSA, geboren 1939 in St. Gallen. Studium der 
Architektur an der ETH Zürich. Assistent bei Prof. J. Schader. 1969-1976 Architekt und 
Projektleiter des Richtplans und der Neubauten der ETH Lausanne. 1977 bis 2005 eigenes 
Architekturbüro in St. Gallen. Öffentliche und private Bauten, mehrheitlich aufgrund von 
Wettbewerbserfolgen. Restaurierungen von historischen, öffentlichen Gebäuden, Kirchen 
und Wohnbauten in der Ostschweiz.  
1996-2004 Lehrauftrag an der Universität St. Gallen für öffentliche Vorlesungen über 
Architektur. Organist und Cembalist. Nachbau von historischen Tasteninstrumenten. 2005-
2012 Studium der Musikwissenschaften an der Universität Basel. 
 
 
Patrizio Barbieri: A new proposal on the theory of temperament following early 
investigations into auditory frequency discrimination (Paris 1810-1816) 
From mid-eighteenth century, several physicists-mathematicians started to investigate the 
theory of temperaments, though limiting themselves to the search for a non-circulating 
regular system that would best accord with the acoustic knowledge of the time. It was only in 
1810 that another researcher, Antoine Suremain de Missery, sought to formulate a general 
theory extended to both circulating and non-circulating temperaments. This theory is based 
on the first experimental investigation into the frequency discrimination of the human ear, a 
major psycho-physical criterion that has so far been attributed to Charles Delezenne (1827), 
but which, as we shall see, we owe to Suremain (1810). Starting from these experimental 
investigations, using simple algebraic operations, Suremain found a scientific justification for 
the meantone and equal temperaments, as well as for others of an irregular type, similar to 
those proposed by Neidhardt, Kirnberger and Marpurg. 
In 1816, Suremain’s memoir was examined by the Parisian Académie des Sciences, to 
which, according to current practice, scientists applied in order to obtain the desired 
approbation of their proposals: the examining board rejected the new theory however. The 
querelle already raging on temperaments was thus exacerbated, also because in that same 
year Suremain published a pamphlet criticising the member of the commission who had 
actually imposed the sentence of non-approbation, the physicist Biot. The theory remained 
thus in its manuscript state, and only in 1847 was mentioned in the work of a little known 
author. 
 
Patrizio Barbieri is a graduate in Electronic Engineering at the University of Rome «La 
Sapienza», he worked and taught in the field, including in the United States. Later he 
devoted himself to historical matters pertaining to acoustics, organology, temperament, 
harmonic theories, and music printing. He has published three books, and more than one 
hundred articles. He was awarded the 2008 Frances Densmore Prize, by the Amercian 
Musical Instrument Society, for the best article in English on musical instruments published in 
2006-07. Up to 2009 he taught musical acoustics (first chair on the subject established in 
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Italy), applied acoustics, history of musical theories (University of Lecce), and history of 
musical instruments (Gregorian University of Rome). In 2009-10 he held the course in Organ 
acoustics and historical tunings for the European Master Class of Art – Organ Expert at 
Rome’s «Tor Vergata» University. He also lectured at the Laboratorio di acustica musicale e 
architettonica of the Fondazione Scuola di San Giorgio – CNR in Venice.  
www.patriziobarbieri.it  
 
 
Roman Brotbeck: Mit 28 gegen 31 – ein pansonorer Findling in der 
Reinstimmungswelt. Anmerkungen zu Ivan Wyschnegradskys Etude ultrachromatique 
(tricesimoprimale) op. 42 (1959) 
1958 konnte der mikrotonale Pionier aus Mexiko, Julián Carrillo, in Paris seine 15 
mikrointervallischen Klaviere ausstellen. Bei dieser Gelegenheit kam es zur Begegnung von 
Carrillo, Adriaan Fokker, Alois Hába, Jean-Etienne Marie und Ivan Wyschnegradsky. In der 
Folge dieses Treffens komponierte Wyschnegradsky eine Rarität, die «Etude 
ultrachromatique» für Fokkers 31-Ton-Orgel. Er wollte prüfen, ob sein neu entwickeltes 
System der nicht-oktavierenden Tonräume auch in diesem System zur Anwendung kommen 
könnte. Wyschnegradsky schaffte es, indem er sein eigenes Konzept bis an die Grenzen 
ausreizte.  
 
Der Musikwissenschaftler Roman Brotbeck arbeitet als Forscher an der Hochschule der 
Künste Bern (HKB) und als freier Publizist und Berater. Von 1999–2014 war er in der Leitung 
der HKB tätig, zuletzt als erster Leiter der Graduate School of the Arts Bern, einer 
Kooperation der philosophisch-historischen Fakultät der Universität Bern und der HKB. Seine 
Forschungsgebiete sind die Musik des 20. Jahrhunderts, Mikrotöne, das experimentelle 
Musiktheater sowie Musik und Politik.  
 
 
Jörg Fiedler: «à la Grecque» – «Viertelton»-Musik im 18. Jahrhundert von Delusse 
Die «Air a la Grecque» für Flöte und Basso Continuo, die (Charles?) De Lusse um 1750 als 
abschliessendes Beispiel seiner Flötenschule L‘Art de la Flute Traversiere publiziert, benutzt 
die vielfältigen Griffvarianten der einklappigen Traversflöte, um eine vordergründig 
gräzisierende, «mikrotonale» Melodik zu erzeugen, die er als Darstellung des 
«enharmonischen Genres» verstanden wissen will. Eine Analyse der mikro-intervallischen 
Einsprengsel zeigt das Muster, nach dem diese Effekte erzielt werden: die reinharmonische 
Intonation der betreffenden Töne zum – äquidistant temperiert vorausgesetzten – Bass ergibt 
die «exotischen» Abweichungen mit ausreichender Genauigkeit. 
 
Jörg Fiedler, geboren und aufgewachsen in Duisburg, absolvierte zunächst ein 
Querflötenstudium an der Folkwang-Hochschule Essen. Nach einer kurzen Tätigkeit im 
Sinfonieorchester der Stadt Duisburg sowie im Ensemble für zeitgenössische Musik «Fin de 
Siècle» wandte er sich 1983 ganz der Alten Musik zu. Ein Traversflöten- und 
Blockflötenstudium an der Schola Cantorum Basiliensis (bei Oskar Peter und Michel Piguet) 
schloss er mit dem Diplom für Alte Musik ab. Seitdem arbeitete er einerseits als Lehrer, 
andererseits als Solist und Ensemblemusiker mit einer Reihe namhafter Dirigenten wie Frans 
Brüggen, Gustav Leonhardt, René Jacobs, Jordi Savall, Hans-Martin Linde u.a. 
Daneben forscht er intensiv im Bereich der historisch-kritischen Aufführungspraxis. Sein 
besonderes Interesse gilt dabei historischen Tonsystemen und Stimmungspraktiken sowie 
der Erforschung und Rekonstruktion historischer Querflöten. 
 
Bernhard Fleig, geboren 1933, absolvierte eine Tischlerausbildung bei seinem Grossvater 
und seinem Onkel, gefolgt von einer Orgelbaulehre und einer Klavierbaulehre. Mitarbeit bei 
verschiedenen Firmen im Orgel-, Klavier- und Cembalobau, weiter auch ein Musikstudium an 
der Musikakademie Zürich (mit Tätigkeit als Chorleiter). Seit 1966 ist er selbständig mit 
eigener Werkstatt. 
Studien an originalen Instrumenten in den Museen u.a. von Paris, Brüssel, Nürnberg und 
München. Restaurierungsarbeiten für die Musikinstrumentensammlung des Historischen 
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Museums Basel und im Museum für mechanische Musikinstrumente in Seewen. Für das 
Opernhaus Zürich baute er die Instrumente für die Monteverdi-Produktionen von Nikolaus 
Harnoncourt und betreute sie auf den Europa-Tourneen. 
www.orgel-cembalo-fleig.ch 
 
 
David Gallagher: Vicentino's missing music 
A major frustration for anyone interested in Nicola Vicentino is the very small quantity of his 
microtonal music that is known to survive: six pieces, only three of which – in his treatise 
L'antica musica ridotta alla moderna prattica (1555) – are even half-complete. This paper is a 
work-in-progress report on my efforts to establish whether any more printed or manuscript 
microtonal music by Vicentino can be found. 
The starting points of my three main lines of enquiry are:  

- People known to have owned and/or played Vicentino's archicembalo or arciorgano 
or instruments inspired by them in the late 1500s and early 1600s. 
- Other people known or likely to have been in possession of microtonal music by 
Vicentino in that period. 
- The 80+ surviving copies of Vicentino's treatise.  

Although – sadly – I have not as yet traced any additional surviving music, my research has 
uncovered important new manuscript and print evidence about Vicentino's life and work, and 
some promising possibilities for further investigation.   
 
David Gallagher has been a Producer for the BBC classical music station Radio 3 since 
1987, during which time his awards have included a Sony Gold for the best UK Radio 
Feature of the year 2000. The EMI CD recording of Thomas Adès's opera The Tempest 
(2003), which David produced, won both a Gramophone Award and the 2010 Classical BRIT 
Award for Adès as Composer of the Year. David is currently editing the writings of the British 
expert on early twentieth-century Italian music John C. G. Waterhouse, for publication by 
Toccata Press.   
David has been pursuing research into the history of microtonality for more than a decade. 
His radio documentary The Arch-Musician, produced for the 500th anniversary of Nicola 
Vicentino's birth in 2010, included the first-ever unaccompanied vocal recordings of 
Vicentino's microtonal music. 
 
 
Johannes Keller: Vicentinos «adaptiv-reine» Stimmung in der Praxis 
Nicola Vicentino beschreibt in seinem Traktat L'antica musica ridotta alla moderna prattica 
(Rom 1555) im Libro Quinto, Capitolo VI eine «Art und Weise das Archicembalo zu stimmen 
mit reinen Quinten über jeder Taste». Diese Stimmung hat ein ganz anderes Potential als die 
31-Stufigkeit als Folge von Vicentinos enharmonischem Genus. Das System taucht auch im 
Werbeblatt von 1561 auf, diesmal im Zusammenhang mit dem in der Zwischenzeit gebauten 
Arciorgano: «Erstens werden auf den weissen Tasten der gewöhnlichen Orgeln die Quinten 
vollkommen gewonnen, wodurch ein wunderbarer Klang erzielt wird, dann zwei Arten von 
Terzen, eine grosse, die andere klein, und gleichermassen zwei Arten von Sexten. So erfüllt, 
wenn die perfekten Quinten gemeinsam mit den perfekten Terzen gespielt werden, ein 
solcher Wohlklang die Ohren, wie man ihn besser auf Erden nicht hören kann.» 
Dieses adaptiv-reine System lässt das syntonische Komma – das Kernproblem reiner 
Intonation – elegant und kaum wahrnehmbar verschwinden, ohne die klangliche Wirkung 
reiner Konsonanzen zu beeinträchtigen. Damit ist dieses System unabhängig vom Konzept 
der Enharmonik für jede Art von Polyphonie interessant. Die Orgel kann in diesem 
Zusammenhang als Verkörperung einer idealen Ensemble-Intonation gesehen und bewertet 
werden, was die hypothetische historische und die zeitgenössische Anwendung des 
Arciorgano in ein völlig neues Licht rückt. 
 
Johannes Keller hat bis 2010 an der Schola Cantorum Basiliensis Cembalo, Generalbass 
und Ensembleleitung bei Jörg-Andreas Bötticher, Jesper Christensen und Andrea Marcon 
studiert. Als freischaffender Musiker arbeitet er insbesondere im Bereich der Kammermusik 
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(Ensembles Il Profondo und L'Istante) und der Barockoper (regelmässig als Assistent von 
Andrea Marcon). Er ist Mitglied der Musiktheaterkompagnie La Cage (Berlin/Paris). Seit 
2013 ist er Dozent für Intonation und Stimmungen an der Schola Cantorum Basiliensis. 
2015-2017 leitete er das Forschungsprojekt Studio31 an der Hochschule für Musik Basel in 
Zusammenarbeit mit der Schola Cantorum Basiliensis. 
www.kellerjohannes.com  
 
 
Martin Kirnbauer: Die Quellenlage für Arciorgano und Clavemusicum Omnitonum 
Nicola Vicentino benennt explizit verschiedene Instrumente, die zur Darstellung des von ihm 
propagieren Tonsystems geeignet sind – neben bundlosen bzw. mit zusätzlichen Bünden 
ausgestatteten Saiteninstrumenten namentlich auch Posaune –, vor allem aber favorisiert er 
zwei Tasteninstrumente: Archicembalo und Arciorgano. Die Quellenlage für das 
Archicembalo scheint einigermassen bequem zu sein, es findet sich im Anhang zu seiner 
L'antica musica ridotta alla moderna prattica (Rom 1555) sogar ein Bauplan für die 
komplexen Tastaturen; und mit dem erhaltenen Clavemusicum Omnitonum von Vito de 
Trasuntinus (Venedig 1606) steht sogar ein originales Instrument zur Verfügung, das 
allerdings eine andere Tastaturanlage aufweist. Für das Arciorgano hingegen gibt es nur 
eine bildliche Darstellung auf der Rückseite einer für Vicentino gestalteten Medaille sowie 
eine Werbeschrift aus dem Jahr 1561, die bei genauer Lektüre gleichwohl eine Vielzahl von 
wichtigen Informationen enthält. 
 
Martin Kirnbauer war nach einer Ausbildung zum Holzblasinstrumentenmacher und 
Musikstudien Restaurator für Historische Musikinstrumente im Germanischen 
Nationalmuseum in Nürnberg. Nach einem Musikwissenschaftsstudium in Erlangen und 
Basel (Lizenziat 1993, Promotion 1998 mit einer Arbeit über ein spätmittelalterliches 
Chansonnier) war er zwischen 1994 und 2004 wissenschaftlicher Assistent am 
Musikwissenschaftlichen Institut der Universität Basel und Leiter des Mikrofilmarchivs. Nach 
der Habilitation 2007 (Vieltönige Musik – Spielarten chromatischer und enharmonischer 
Musik in Rom in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts) bis Ende 2010 dort Vertretung des 
Lehrstuhls für Ältere Musikgeschichte.  
2004 bis 2017 war er Leiter des Musikmuseums und Kurator für die Sammlung alter 
Musikinstrumente des Historischen Museums Basel. Beteiligt an mehreren SNF- oder KTI-
geförderten Forschungsprojekten der Schola Cantorum Basiliensis und der Hochschule für 
Musik (2011-13 «Transformationen instrumentaler Klanglichkeit am Beispiel der frühen 
italienischen Viola da gamba» / 2013-15 «Groß Geigen, Vyolen, Rybeben – Nordalpine 
Streichinstrumente um 1500 und ihre Praxis» / 2015-17 «Studio31 – Entwicklung einer 
portablen Orgel und eines Cembalos mit 31 Oktaven pro Oktave»). 
Seit Januar 2017 ist er als Leiter Forschung Mitglied der Leitung der Schola Cantorum 
Basiliensis – Hochschule für Alte Musik FHNW und lehrt daneben als Privatdozent für 
Musikwissenschaft an der Universität Basel. 
 
 
Für Markus Krebs begann nach einer Erstausbildung zum Möbelschreiner in der 
Lehrwerkstatt Zürich und als Amateurcellist eine spannende Entdeckungsreise in die Welt 
der Kielinstrumente, welche aktuell zur «Tastenspalterei» für das Projekt Studio31 gipfelt. 
Seit 1985 im eigenen Atelier in Schaffhausen, fertigt er mit Leidenschaft Neubauten 
verschiedener Stilrichtungen und führt weiter Revisionen und Restaurationen aus. 
Ergänzend nimmt er mit seinen Instrumenten an Konzerten, Festivals und Aufnahmen teil. 
Diese Begegnungen bieten ideale Plattform für den Austausch mit MusikerInnen und 
Klanganalysen in allen Variablen. «Der Cembalobau ist für mich die perfekte Verschmelzung 
von Handwerk und Musik.» 
www.krebs-cembalobau.ch 
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Ere Lievonen: The 31-tone Fokker organ and the Fokker keyboard 
The 31-tone organ of Adriaan Fokker, presently located in the Muziekgebouw aan ’t IJ 
concert hall in Amsterdam, was – prior to Studio31’s Arciorgano – the only existing 31-tone 
pipe organ in the world, and it is still one of the most important acoustic microtonal keyboard 
instruments in existence. When it was built in 1950, Fokker provided the organ with a 31-tone 
keyboard of his own design. In this presentation, Ere Lievonen, the current organist of the 
Fokker organ, will give an overview of the Fokker organ’s history, the ever-increasing 
repertoire of new music composed for it, and Fokker’s keyboard design.  
He will also bring, demonstrate and play on a portable Fokker keyboard that was originally 
built as a silent practice keyboard, but later rebuilt as a MIDI-compatible keyboard controller. 
www.huygens-fokker.org 
 
Ere Lievonen has been the resident organist of the 31-tone ’Fokker’ organ in the 
Muziekgebouw aan ’t IJ concert hall in Amsterdam ever since the renovation of that 
instrument in 2009. Thanks to this he has become one of the foremost performers in the field 
of microtonal music.  
In addition to his microtonal interests, he performs internationally as a harpsichordist, 
organist, pianist and fortepianist in the fields of both historical performance practice and 
contemporary music. He is also a member in several ensembles of early and contemporary 
music, including the Amsterdam-based microtonal Ensemble Scala. He has given the first 
performances of over 200 new works. Ere is also active as a composer, and his works have 
been performed in many European countries, Australia, Thailand and the USA. He studied 
modern and historical keyboards, contemporary music and composition at the Sibelius 
Academy in Helsinki and at the conservatories of Amsterdam, Utrecht and The Hague. 
www.erelievonen.eu 
 
 
Grantley McDonald: Nicola Vicentino: tradition and polemic 
The appeal to the sources of tradition (ad fontes) was one of the characteristic reflexes of 
sixteenth-century discourse, whether scholarly (humanism) or religious (the Reformation in 
its various forms). Attempts to revive putatively lost traditions, based on the appeal to the 
evidence of earlier texts, often led to the escalation of polemic. The present paper seeks to 
identify the textual bases on which Vicentino based his conviction that he was reviving a lost 
tradition in music, and to locate his polemical tactics within the discursive structures of 
Renaissance scholarly culture. 
  
Grantley McDonald is a postdoctoral researcher and lecturer in the department of 
musicology, University of Vienna. There he directs the FWF research project «The court 
chapel of Maximilian I: between art and politics». He holds doctoral degrees in musicology 
(Melbourne, 2002) and history (Leiden, 2011). His research has been distinguished with 
prizes from the Australian Academy of the Humanities (Canberra) and the Praemium 
Erasmianum Foundation (Amsterdam). He is author of Biblical Criticism in Early Modern 
Europe: Erasmus, the Johannine Comma and Trinitarian Debate (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2016) and (with Andrea Lindmayr-Brandl and Elisabeth Giselbrecht) co-
editor of Early Music Printing in German-Speaking Lands (London: Routledge, forthcoming). 
 
 
Anne Smith & Ivo Haun: Why did Nicola Vicentino choose to introduce his enharmonic 
system through solmization?  
The awkwardness of this title is a manifestation of my conviction that it was necessary to 
signal clearly that I will not be explaining solmization as a system – let alone Vicentino’s 
specific system – more than in general terms, but rather that I will be discussing solmization’s 
role in learning music, how the Guidonian hand was the most basic practical projection of the 
theoretical tonal system. To give an indication of the far-reaching effect this concept can 
have practically even today, both Ivo Haun and I will then describe some of the effects this 
has had for us personally in our own experience. Only then will we present, in theory and in 
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practice, a very basic demonstration of how solmization was applied normally in the 16th 
century and the trick Vicentino used to be able to employ it for his enharmonic system. 
 
Anne Smith studied recorder and transverse flute with Hans-Martin Linde at the Schola 
Cantorum Basiliensis, receiving her concert diploma in 1977. From 1979 until her retirement 
in 2016 she taught recorder and renaissance flute there herself, whilst otherwise actively 
participating in various chamber ensembles. One of her primary interests is bridging the gap 
between the knowledge of the writing of 16th-century musical theorists and its application in 
performance, as reflected in her book The Performance of 16th-Century Music: Learning 
from the Theorists (OUP New York, 2011). Investigating the sources of 20th-century 
performance of this music is a logical consequence of this work. Currently she is working on 
a biography about Ina Lohr (1903–1983), assistant to Paul Sacher for over 50 years and a 
co-founder of the Schola Cantorum Basiliensis. 
www.annesmith.ch   
 
Ivo Haun grew up in Brazil and moved to Basel in 2010. In 2015 he finished his Master's 
degree at the Schola Cantorum Basiliensis under the guidance of Gerd Türk, complementing 
this thereafter with instruction from Richard Levitt. His main areas of interest are the virtuosic 
singing style of the Renaissance and Early Baroque periods, the practice of improvisation 
(including improvised counterpoint), historical acting techniques, rhetoric and its application 
to musical performance, the historical pronunciation of European languages and Latin, and 
the use of original notation in music ranging from the 14th to the 17th century. More recently, 
he started exploring the Renaissance lute. Ivo sings regularly with La Cetra Vokalensemble 
und Barockorchester (Andrea Marcon), La Morra (Corina Marti und Michal Gondko), 
Thélème (Jean-Christophe Groffe), Amsterdam Baroque Choir (Ton Koopman), Basler 
Madrigalisten (Raphael Immoos) and his own ensemble Domus Artis. 
 
 
Conrad Steinmann & Ensemble Melpomen: Musica ritrovata all’antica. Hypothesen zu 
griechischer Musik vor Vicentino 
«Musica ritrovata all’antica», oder besser noch: «musica ritrovata alla prattica antica» – es 
wird ein praktischer Versuch gezeigt, weit vor Vicentinos Zeit Spuren und Elemente klassisch 
griechischer Musik zu finden. So wird auch deutlich, unter welch veränderten 
Voraussetzungen Vicentino sich inspirieren liess durch überliefertes Wissen hellenistischer 
Tonkunst, ohne aber diese Musikwelt restaurieren zu wollen.  
Klangraum und Spannung zwischen den Tönen, ob mit 31 Tönen pro Oktave oder nur 7, 
eine Begrenzung ist es allemal. Ist es eine Begrenzung? 
 
Unter der Leitung von Conrad Steinmann widmet sich das Ensemble Melpomen der 
musikalischen Erkundung der griechischen Klassik. In bisher einzigartigem Ansatz stützt sich 
die Neufindung der altgriechischen Musik vorwiegend auf die rekonstruierten Instrumente 
von Paul J. Reichlin. Mit ihm verbunden ist denn auch eine über 20-jährige Zusammenarbeit, 
die die Forschungstätigkeit in zahlreichen Museen (Athen, Thessaloniki, Korinth, Paestum, 
London, Kopenhagen, Berlin, Leyden, Kairo) mit der Arbeit in der Werkstätte, in Bibliotheken 
und schliesslich Konzertsälen verknüpft. Je nach Projekt setzt sich das Ensemble 
unterschiedlich zusammen. Es kann einen Kitharoden, einen Auleten und einen Chor 
umfassen wie bei den «Olympionikais», den Siegesgesängen des Pindaros, aufgeführt zur 
Schlussfeier der Olympischen Spiele 2004 in Athen. Im Projekt «Sappho und ihre Zeit» 
singen die Sopranistin Arianna Savall, sich auf dem Barbitos selber begleitend, und der 
Tenor und Kitharaspieler Giovanni Cantarini, ursprünglich ein Altphilologe. Ein kleiner 
Frauenchor vertritt gelegentlich Sapphos Schülerinnen. Dazu treten die reinen 
Instrumentalisten, der Perkussionist Martin Lorenz und schliesslich der Leiter des 
Ensembles, der Aulosspieler Conrad Steinmann, der auch verantwortlich ist für die real 
erklingende Musik. Das Ensemble gehört zum Umfeld der Schola Cantorum Basiliensis, die 
mit einem langjährigen Forschungsauftrag zum Thema der griechischen Instrumente die 
Grundlage dazu geschaffen hat. Ebenso wurde die Arbeit mit einem mehrjährigen 
Stipendium der Stavros-Niarchos-Stiftung unterstützt.  
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Eine erste Aufnahme, «Melpomen, Ancient Greek Music for an Athenian Symposion of ca. 
450 BC» wurde mit einem diapason d’or ausgezeichnet. Die zweite CD «Sappho and her 
time», erschienen bei Sony, widmet sich Gesängen der legendären Sängerin Sappho aus 
Lesbos und ihren zeitgleichen Sängerkollegen wie etwa Solon, Anakreon und anderen.  
In Vorbereitung sind Chorpartien verschiedener Dramen von Sophokles (König Oidipous und 
Antigone).  
www.melpomen.ch  www.ariannasavall.com www.giovannicantarini.com 
 
 
Christopher Stembridge: «ludo ergo sum». Mit René Descartes zur Reinen Stimmung 
To facilitate accompaniment of vocal music, some Italian organs were provided with split 
chromatic keys from 1468 or possibly earlier. Increasingly chromatic notes were added, 
reaching a certain saturation point with the 19-note keyboard, the basis of the Arciorgano. 
The adoption of pure major thirds on keyboard instruments happened at the expense of good 
fifths. Vicentino’s persistence in pursuing the same logic to fill in the gaps with an extra 17 
notes can be labelled eccentric. (Pursuing the logic of dividing the major third into two equal 
tones was ultimately to lead to another eccentricity: the adoption of the mean semitone.) 
Others sought to provide more pure intervals by giving keyboards split diatonic keys; in 
Descartes’ case also a 19-notes keyboard. While the keyboardists’ quest for pure intervals 
will always end in tears, I will illustrate some happy moments on the way from Luzzaschi on, 
and finish by letting you hear some pure sounds, a by-product of Vicentino’s system, which 
Descartes’ compatriots of a later age might have enjoyed.  
 
Christopher Stembridge studied languages at Cambridge and musicology at Oxford. 
Discovery of the music of Ascanio Mayone led to his commissioning a harpsichord with split 
keys from Denzil Wraight in 1980, followed with a Cimbalo Cromatico in 1987. In 1997 
Willard Martin made a «Cromatico» with transposing removable keyboard; two years later 
frustration with narrow tempered fifths led to the experimental creation, for the same 
instrument, of keyboards with split diatonic keys. 
After many years’ teaching at the National University of Ireland, Christopher moved to Italy to 
be closer to historic Italian organs. His writings include three articles – one in collaboration 
with Denzil Wraight – on chromatic keyboard instruments and their music (Performance 
Practice Review 1992-4) and the chapter on Italy for the Cambridge Companion to the 
Organ. He is currently editing the new Bärenreiter edition of Frescobaldi for which he has 
been awarded the Noah Greenberg Prize by the American Musicological Society. He has 
played and recorded the chromatic repertoire amongst other. 
www.christopherstembridge.org 
 
 
jakob ullmann: von der vernunft des ohres und dem quälen von saiten – Platons 
beitrag zur frage der kleinesten intervalle 
Die passage zwischen 530 c und 531 c im siebten buch von Platons politeia gehört sicherlich 
zu den zentralen texten des philosophen zur harmonie- wie wissenschaftslehre. Sie nimmt 
auf instruktive weise eine wichtige standortbestimmung in der antiken frage nach dem 
zusammenhang zwischen auf das auge und das ohr bezogenen wissenschaften ebenso vor, 
wie die parteinahme in einer der wesentlichsten fragen antiker lerngegenstände (μαθήματα). 
Im beitrag geht es also zunächst um die rekonstruktion der position Platons in hinsicht auf 
mathematik und musiktheorie und die einordnung in die diskussion seiner zeit. Besonderer 
wert aber wird auf die beantwortung der frage gelegt, wie sich die position Platons in der 
erwähnten passage zur verdammung weiter teile dessen, was wir heute musik nennen, in 
politeia 376 d ff verhält. 
 
jakob ullmann, geboren 1958 in freiberg/sa.; studium der kirchenmusik in dresden, privater 
kompositionsunterricht in berlin, ab 1982 freischaffend als komponist und autor tätig, 2005 
promotion zum dr. phil. bei Hannes Böhringer in braunschweig (Λόγος ἄγραφος. Die 
Entdeckung des Tones in der Musik, berlin 2006), seit 2008 professor für komposition und 
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musiktheorie an der hochschule für musik fhnw. Weitere veröffentlichungen zur griechischen 
musik, zu fragen der notationskunde und zeitgenössischer musik.    
www.jakob-ullmann.com 
 
 
Daniel Walden: A Music «Freed from Artificial Temperament»: The Science and 
Politics Behind Tanaka Shōhei's Just Intonation Instruments 
Tanaka Shōhei’s just-intonation harmoniums and organs captivated European audiences 
during the last decade of the nineteenth century, earning accolades from the likes of Anton 
Bruckner and Hans von Bülow as the first truly practical instruments of their kind. This paper 
analyzes Tanaka’s theories and instruments while contextualizing their development against 
the history of Japanese and German physical sciences. I discuss how he secured funding 
from the German and Japanese imperial governments as part of his effort to establish a new 
foundation for reciprocal transnational musical exchanges. I also explore how his Tanaka’s 
instrument operated by what I call «techniques of defamiliarization», subverting the 
acoustical and tactile expectations of the instrumentalists so as to increase their ability to 
perceive the advantages of a just-intonation practice that signified «a return to the eternal 
laws of nature». I end with a brief demonstration on Tanaka’s Demonstrations-Harmonium of 
the works Tanaka used in lectures. 
 
Daniel Walden is a PhD Candidate in Music Theory and Presidential Scholar at Harvard 
University, whose work in fields ranging from Ancient Greek to twentieth-century Europe and 
Asia examines the intersections between musical theory, technology and media, and political 
history. He received the MPhil in Music Studies with Distinction at University of Cambridge, 
where he was a Gates Cambridge Scholar and Derek Cornwell Scholar in Instrumental 
Performance. His articles have appeared in journals including History of the Humanities, 
Early Music History, Music Theory Online, Greek and Roman Musical Studies, and Iran’s 
Music Report. His current dissertation work explores the political history of discourse about 
tuning and temperament in Europe and Asia between 1800-1945, examining how just-
intonation theories were highly influential in the development of academic musical studies in 
suggesting what in musical practice could be constituted as organic, original, or Other.  
Daniel is also a pianist and harpsichordist, and is currently a Leonore Annenberg Fellow in 
the Performing Arts.  
 
 
Caspar Johannes Walter: Die Bedeutung kleiner und kleinster Intervalle in der 
Darstellung der Studio31-Instrumente 
Die Studio31-Instrumente Arciorgano und Clavemusicum Omnitonum stellen eine grosse 
Zahl von Intervallen zur Verfügung. Viele davon sind für uns wohlbekannte Konsonanzen, 
andere klingen fremdartig und wieder andere sind kleiner als die kleinsten Tonschritte der 
meisten anderen praktisch angewandten Stimmungen. Dadurch, dass auf den Instrumenten 
verschiedene Stimmsysteme realisiert werden können, verstärkt sich die potentielle Vielfalt 
der Intervalle noch. So können mit real klingenden Instrumenten Klänge erklingen, die an 
den Grenzen der Tonsystemdiskussion verortet werden können und die es selbst in der 
avancierten neuen Musik so noch nicht gegeben hat. 
Die kleinen Intervalle werden nach Klassen (Mikro- und Nanointervalle) geordnet und ihnen 
werden Bedeutungen zugewiesen – nach Grösse geordnet vom melodisch bzw. harmonisch 
nachvollziehbar Hörbaren, über klanglich gerade noch z.B. als Schwebung präsent bis zu 
Nanointervallen jenseits des Hörbaren und nur noch relevant für die Theorie. 
Die Unterscheidung zwischen Definition und möglichen Bedeutungen bringt den Begriff der 
Ähnlichkeit ins Spiel, der ermöglicht, die Bedeutung eines Intervalls auf ein anderes zu 
übertragen, und damit hilft, die Fessel einer systematischen Geschlossenheit abzustreifen. 
Die Optimierung der Regel für ein Stimmungssystem in Richtung bestimmter priorisierter 
Intervalle hat Konsequenzen für den Gesamtklang und seine Ästhetik. Septimale Intervalle 
werden mitdiskutiert, um ein umfassendes Potential für die zukünftige Praxis der Studio31-
Instrumente in der Neuen Musik zu erschliessen. 
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Caspar Johannes Walter, geboren 1964 in Frankfurt/Main, Komponist, Cellist und 
Hochschullehrer, studierte 1985-90 Komposition bei Johannes Fritsch an der 
Musikhochschule Köln. 
1985 war er Mitbegründer des Kölner Thürmchen Verlages. Er erhielt eine Reihe 
bedeutender Kompositionspreise, darunter erste Preise beim Stuttgarter 
Kompositionswettbewerb (1991), den Irino-Prize for Orchestra (Japan, 1992) und 1995 beim 
Wettbewerb Wien Modern. Dazu 1998/99 das Stipendium der Villa Massimo in Rom und 
1998 den Preis der deutschen Schallplattenkritik für eine Portrait-CD beim Label Wergo. 
2002/2003 war Caspar Johannes Walter composer in residence und Kompositionslehrer an 
der University of Birmingham, und von 2006 bis 2013 war er Professor für Komposition an 
der Musikhochschule Stuttgart, wo er als Leiter des 2008 gegründeten Studio Neue Musik 
die Aktivitäten der Hochschule im Bereich Neuer Musik mit konzipiert und betreut hat. 2013 
hat er eine Kompositionsprofessur an der Hochschule für Musik FHNW übernommen. Seit 
2014 ist er Mitglied der Akademie der Künste Berlin. Dort betreut er das Projekt «Labor 
Beethoven 2020», das als Reflex auf Beethovens «laboratorium artificiosum» den Blick auf 
die junge Komponistengeneration und die Zukunft des Komponierens aus dem 
revolutionären Geist der Erneuerung musikimmanenter Ideen richtet. 
www.casparjohanneswalter.de  
 
 
Jon Wild: Seventh-chords and proximate voice-leading in a 31-tone universe 
In Vicentino's surviving 31-tone music, the composer uses some novel transformations 
between triads, unavailable in the usual 12-tone universe, that highlight the small melodic 
intervals characteristic of his system.  
Inspired by this harmonic practice I demonstrate the rich landscape of possibilities for 
seventh-chord successions in the 31-tone universe. The available sonorities are greatly 
expanded relative to the 12-tone universe, with various qualities of thirds, fifths and sevenths 
enjoying exotic permutations in conjunction with unfamiliar root motions. I pay special 
attention to those potential successions where all voices move by very small intervals, and 
discuss the ramifications of Vicentino's doctrine of intervallic affect. 
 
Jon Wild is a music theorist and composer, and currently Associate Professor in the 
Department of Music Research at McGill University in Montreal. He obtained his PhD from 
Harvard University under the supervision of David Lewin. Apart from his research into tuning 
and Renaissance music, he works on harmony in late-nineteenth and early twentieth-century 
repertoires, and on speculative compositional theory, including mathematical models. His 
vocal and choral works are widely performed and he has served as composer in residence 
for the Hilliard Ensemble. 
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INSTRUMENTE 
 
Arciorgano 
36 Tasten pro Oktave (zweimanualige Anordnung) / C-c3 / 8'-Register (principale di 
legno) / Stimmton a' = 492 Hz bei 19°C (entspricht g' = 440 Hz) 
Konzept: Studio31 (nach Nicola Vicentino) 
Bau: Bernhard Fleig Orgelbau, Basel 2016 
 
Clavemusicum Omnitonum 
31 Tasten pro Oktave (einmanualige Anordnung) / C-c3 / 8'-Register / Klaviatur 
verschiebbar, Stimmton variabel zwischen a' = 440 Hz und a' = 490 Hz 
Vorbild: Vito de Trasuntino, Venedig 1606 (Museo internazionale e biblioteca della 
musica Bologna, Inv. 1766) 
Bau: Markus Krebs Cembalobau, Schaffhausen 2016 
 
Archicembalo 
36 Tasten pro Oktave (zweimanualige Anordnung) / C/E-c3 / 8'-Register / Stimmton 
ca. a'=400 Hz 
Konzept: Marco Tiella (nach Nicola Vicentino) 
Bau: Bartolomeo Formentelli, Pedemontre (VE), 1974 
 
Enharmonium («Demonstrations-Harmonium in reiner [Natur-]Stimmung») 
20 Tasten pro Oktave G-g2 
Konzept: Shōhei Tanaka  
Bau: E. F. Walcker & Cie, Ludwigsburg 1893 
 
Cimbalo Cromatico 
24 Tasten pro Oktave (einmanualige Anordnung) / GG-d3 / 8'-Register / Klaviatur 
verschiebbar, Stimmton a' = 415 Hz oder a' = 440 Hz / Stimmton 415 oder 440 Hz 
Konzept: Johannes Keller und Markus Krebs 
Bau: Klaviatur von Markus Krebs Cembalobau, Schaffhausen 2010 / Instrument von 
Tony Chinnery, Florenz 2006 
 
Cimbalo Cromatico 
16 Tasten pro Oktave / C/E-c3 / zwei 8'-Register / Stimmton ca. a' = 470 Hz 
Konzept: in Anlehnung an norditalienische Cembali aus dem frühen 17. Jahrhundert 
Bau: Matthias Griewisch, Bammental 2014 
 
Fokker-Klaviatur («silent practice keyboard») 
31 Tasten 
Konzept: Adriaan Daniël Fokker 
 
Cimbalo Cromatico 
19 Tasten pro Oktave / C-d3 (auf kurze Bassoktave umschaltbar) / 8'-Register  
Vorbild: italienisches Cembalo um 1600 
Bau: Denzil Wraight, Coelbe 1987 
 
	
	
	
 


