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Kassier: Prof. Walter Knapp
Max-Angerer-Weg 2, A-6130 Schwaz
E-Mail:  walter.knapp@chello.at

Schriftführer: Fritz Joast
Gerlosberg 70, A-6280 Zell am Ziller
E-Mail: f.joast@tsn.at

Organisation: Barbara Marberger
Brennerstraße 5 g,  A-6020 Innsbruck
Tel. 0664 140 1145
E-Mail: barbara.marberger@aon.at

Internet
Wir sind laufend bemüht, das Angebot 
auf unserer Homepage zu erweitern. 
Schauen Sie hinein, für Anregungen 
und Wünsche in dieser Richtung sind 
wir dankbar.
Sie erreichen uns unter 
www.cantareetsonare.at.  

Seit geraumer Zeit verfügen wir über 
eine allgemeine E-Mail Adresse und 
bitten, Anfragen, Anmeldungen, allge-
meine Informationen in Zukunft zu 
richten an:
info@cantareetsonare.at

Alle Abschlusskonzerte seit 2005 
wurden aufgenommen von Pepi 
Schmiderer - Aktiv Sound Records - 
und sind auch heute noch über den 
Verein erhältlich.

Der Verein „cantare et sonare“ gibt 
jährlich Publikationen heraus, darun-
ter eine umfangreichere Zeitschrift, 
die Sie hier in Händen halten. Die Mit-
teilungen werden den Verbandslei-
tungen des Tiroler, Südtiroler und Ba-
yerischen Sängerbundes, des 
Österreichischen Blasmusikverbandes, 
der Tiroler Blasmusikkapellen, der 
Südtiroler Musikkapellen, den Tiroler 
Bezirkskapellmeistern, den Leitern der 
Tiroler Kirchenchöre, den Musikschu-
len, den Verantwortlichen der Verbän-
de in der Arbeitsgemeinschaft „canta-
re et sonare“, allen Teilnehmern an 
Seminaren und interessierten Persön-
lichkeiten kostenlos zugesandt. Die 
Anschriften werden ausschließlich für 
Aussendungen verwendet.  
Bitte geben Sie uns allfällige Adressen-
änderungen bekannt, schriftlich oder 
per e-mail. Danke!
Der Verein nimmt weitere Bestel-
lungen sowie Berichte, Mitteilungen 
und Beiträge gerne entgegen. 

Bankverbindungen, Adressen
Verein „cantare et sonare“
HYPO-Bank Tirol, 
IBAN.  AT 63 5700 0200 1102 2449
BIC: HYPTAT 22
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Georg Schmid

Ein halbes Jahrhundert „cantare et sonare“
Was bleibt von den Anfängen, weist in die Zukunft?

Seit über einem Jahr durchzieht das 
Schlagwort „Jubiläum“ alle Aussen-
dungen, sodass sich  unwillkürlich die 
Frage erhebt: Wann begann es denn 
nun wirklich?

Die Vereinsgründung vor 50 Jahren 
entsprang keiner vorgefasst-struktu-
rierten Planung.  „Singen und Spielen“ 
war eine Vision, getragen und fortwäh-
rend  genährt von den Ideen der Ju-
gendbewegung des frühen 20. Jahrhun-
derts. 

Die 50er und 60er-Jahre kennzeichnete 
eine ungeheure Aufbruchsstimmung, 
die wir heute schmerzlich vermissen, 
Neugier, die Suche nach Unbekanntem. 
Beseelt von diesem Feuer beschritt  
Prof. Ulf völlig neue Wege in der Blä-
serausbildung, der Aufgabenstellung 
für die Jungbläser, griff in der Wer-
kauswahl zurück auf die Hochblüte des 
Bläserwesens schlechthin, die ausge-
hende Renaissance – etwas Unerhörtes 
in unseren Breiten! 
Dass quasi als Nebenprodukt all des-
sen das „Spiel in kleinen Gruppen“ - 
heute europaweites Erfolgsmodell – 
zum Tragen kam ist nur eine Facette 
dieser Entwicklung. 
Mit demselben Enthusiasmus, ermutigt 
durch das sensationelle Abschneiden 
seiner LBA-Bläser in Belgien 1965, 
entwickelte Ulf das vokal-instrumen-
tale Element.  Als Beschleuniger 
wirkte auch das II. Vatikanische Kon-
zil, die von Prof. Ulf erkannten sich ab-
zeichnenden Chancen, aber auch Ver-
flachungs-Tendenzen.

Fußend auf exakt gleichem Gedanken-
gut entstanden vorerst die „Treffen 
kleiner Spielgemeinschaften“, ab 1964 
die „Ambraser Schlosskonzerte“, 1965 
das erste vokal-instrumentale Treffen 
in Wilten. 

Irgendwann stellte sich die Frage nach 
einem Rahmen all dieser steil nach 
oben strebenden Bemühungen. Um or-
ganisatorische Strukturen und Bedin-

gungen für eine finanzielle Basis aufzu-
bauen, wurden 1965 die Ambraser 
Schlosskonzerte, 1967 „Cantare et so-
nare“ als Verein gegründet und im Ver-
einsregister eingetragen. 
Wie weitblickend und gleichermaßen 
weltoffen nach allen Seiten Prof. Ulf 
agierte beweisen die Mitunterzeichner 
der Gründungsstatuten als da waren: 
Vorsitzender Prof. Ulf - Stellvertreter 
Prof. Hauser, Präsident des Bayerischen 
Sängerbundes - Hans Nagele, Südtirol 
- Prof. Trykar, München - Prof. Wald-
mann, Musikhochschule Trossingen.
In der Folge schlossen sich weitere Ver-
bände der Arbeitsgemeinschaft an. 

Ich denke, es war nur recht und billig, 
das Gedenkjahr einzuleiten mit dem 
Herbst-Seminar 2016 in Innsbruck. 
Nicht absehbar war noch vor einem 
Jahr allerdings die Ausweitung der 
Projekte  (Jänner-Seminar, kurzfristig 
angesetztes,  äußerst fruchtbringendes 
Mai-Wochenende, Herbst-Seminar in 
Baden-Württemberg, ins Auge gefasst 
Südafrika, davon abgeleitet Jänner-Se-
minar in Stams).  Als ob von außen ein 
Schub gekommen wäre, die Ermunte-
rung,  ja nicht abzugleiten in Selbstzu-
friedenheit und  Gemächlichkeit, son-
dern im  Elan des Gründers Prof. Ulf 
neue Ufer anzustreben!
Mit dem damit verbundenen organisa-

torischen Mehraufwand stoßen wir nun 
allmählich an die Grenzen eines ehren-
amtlich geführten Vereines. 

Alle in der letztjährigen Zeitschrift un-
ter „Vorstellungen für die Zukunft“ ins 
Auge gefassten Vorhaben – wie etwa 
das Einbinden der Ventiltrompeten - 
erfüllten sich,  viel schneller als ange-
nommen, bereits heuer.

Geradezu  überdeutlich stach im Rück-
blick die Tatsache ins Auge, dass unse-
re Amtskirche nicht mehr annähernd 
die Bedeutung hat wie noch vor 50 Jah-
ren, für unsere Bewegung kaum mehr 
Basis bietet, kaum beachtet, wahrge-
nommen von den immer weniger wer-
denden Geistlichen. Ein Los, das ihr 
selbst in vielen unserer Gemeinden be-
schieden ist.  

Was  für die Zukunft bleibt ist die un-
glaubliche Fülle an wertvollem, für die 
Schulungen mustergültig aufberei-
tetem Notenmaterial, die von den Teil-
nehmer/innen in den vielen Seminaren 
erworbenen Erkenntnisse und das Be-
dürfnis, unsere selbst gestellten Aufga-
ben auch in Zukunft zur Freude der 
Musizierenden und Kirchenbesucher 
wahr zu nehmen. 

Initialzündung der Bewegung - 1. Platz in Stufe D beim Jugendvestival in Belgien 1965
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Paul Heidegger

Pour ung Plaisir
VocalCube-Konzert in der Laurentius-Kirche in Imst

Dem ruhigen Atem folgend hat auch 
unser Puls eine angenehme Gleichmä-
ßigkeit gefunden. 
Nun herrscht eine eigenartige, ganz 
spezielle Stille in der Laurentiuskirche. 
Wir SängerInnen verspüren eine 
warme, ziehende, sachte zerrende, leise 
prickelnde Melancholie. Auch das Pu-
blikum scheint von dieser Stille und 
dieser Stimmung ergriffen zu sein. Es 
liegt etwas in der Luft – ein Ton, den 
alle hören wollen, eine Stimmung, die 
wir selbst aus unseren Proben noch 
nicht kennen und die wir jetzt und hier 
voneinander erfahren. 
Dem Puls folgend nehmen wir von En-
sembleleiter Andreas Egger die zwei 
langsamen halben Noten ab, dann las-
sen die drei Bässe den ersten Ton ent-
stehen – mit der tiefsten Ruhe und 
doch dem Zerren, das wir empfinden, 
und dem Willen keinen einzigen Ton 
der anderen zu verpassen. „Weep, O 
Mine Eyes“.
Ich sehe gerade dieses Stück  als einen 
Erfolg an, den wir uns in den Proben 
seit November 2015 und in zwei Mess-
begleitungen erarbeitet haben. Dass 
wir beim dritten Laurentius-Konzert 
2016 am Imster Bergl als Vocalensem-
ble diesen geradezu magischen Punkt 

der Gemeinsamkeit erreichten, ist dem 
Zusammenspiel musikalischer und zwi-
schenmenschlicher Aspekte zu verdan-
ken.
Musikalisch durchlebten wir einen inte-
ressanten Prozess des gemeinsamen 
Probens. Auch war im neuen Jahr die 
endgültige Besetzung gefunden, die 
dann im Juli 2016 in Imst konzertieren 
sollte.
VocalCube besteht aus jugendlichen 
und schon erfahreneren SängerInnen. 
Dies stellt einen zusätzlichen Reiz für 
das Publikum, aber natürlich auch für 
uns MusikerInnen dar. Für mich als Ju-

gendlichen ist es eine sehr wertvolle 
Erfahrung, in einer Gruppe mit Men-
schen größerer Lebenserfahrung zu 
singen. 
Durch die langjährige Musikschulaus-
bildung, die wir „Jungen“ genießen, 
bleibt die Begegnung der beiden Gene-
rationen auf musikalischer Ebene auf 
Augenhöhe, was ein gemeinsames Pro-
ben erleichtert und uns ständig ermög-
licht, voneinander zu lernen. 
So fanden wir mit der gemeinsamen 
Begeisterung für Musik zusammen. 
Während unserer Treffen entdeckten 
wir aber auch weitere gemeinsame In-
teressen. Es entwickelte sich eine sich 
gut verstehende Gemeinschaft – un-
serem Namen entsprechend perfekt zu-
sammengewürfelt – VocalCube. So fiel 
es auch den vier Bläsern des „Blasius-
Amon-Consort“ leicht sich in diese 
Gruppe hineinzufügen und mit uns ei-
nen interessanten, ruhigen, dann wie-
der heiteren und kurzweiligen Abend 
zu gestalten.

Der Haller Komponist Blasius Amon 
stellte den Mittelpunkt unseres Pro-
gramms dar, mit einem Teil seines 
Schaffens haben wir uns während der 
letzten neun Monate beschäftigt. Es ist 
Musik, die verglichen mit jener von 
Amons Zeitgenossen eher selten inter-
pretiert wird. In naher Zukunft wird 
sie hoffentlich öfter zu hören sein – 
wohl auch von Vocal-Cube!Diese kleine Sänger- und Bläserbesetzung gestaltete ein auserlesenes Programm 

Bereits „Urgestein“ in den Seminaren, kompetent auf ihrem Instrument,  stets fröhlich
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In eigener Sache
Im Verlaufe der letzten Jahre berichte-
ten wir immer wieder über aussage-
kräftige, exemplarische Konzerte und 
andere Vorhaben im Stile von „cantare 
et sonare“ allenthalben in Tirol. Durch 
die Ausweitung der Seminare, deren 
Ankündigungen, Berichte darüber 
fehlt uns nun der Platz dafür. Jammer-
schade, denn jedes einzelne wäre einer 
Ausführung wert.

Wir sind gezwungen, uns zu beschrän-
ken auf die Vorstellung eines – aller-
dings sehr besonderen - Projektes (ne-
benstehend). Gegeben hat es viele, 
darauf  möchte ich hinweisen, in 
Mühlau, Anras, Stams, Servitenkirche 
Innsbruck u.u.u.

Eines darf  in besonderer Weise in Er-
innerung gerufen werden: Die Ge-
denkmesse zum 10. Todestag von Franz 
Schieferer im Stift Stams im letzten 
Sommer, gestaltet von Bläsern aus der 
Hochblüte des „Bläserkreis Innsbruck“ 
unter der musikalischen Leitung von 
Howard Arman.  

Seit 2006 ist es Musikproduzent Pepi Schmiderer 
der Aktiv Sound Records Tonstudios und Musik-
verlag Landeck, der unsere Seminare vertont und 
damit immer wieder erlebbar macht. 

„Es war und ist für mich eine große Freude dabei 
zu sein“, erzählt Pepi Schmiderer. 
Auch wir bedanken uns für die hervorragende Zu-
sammenarbeit und die vielen schönen Tonträger, 
die dadurch entstanden sind.

www.aktivsoundrecords.at

Ein gemeinsames Werk
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Zurück zu gehen an den Ort, wo alles 
begann, erwies sich als richtig, wenn 
auch manch Organisatorisches wie ge-
schlossene Eingangstüren, kein Licht 
am Sonntag etwas seltsam anmuteten, 
dem Gelingen des Seminares aber kei-
nen Abbruch taten. Der Festsaal, bau-
lich in identem Zustand wie vor 50 Jah-
ren, bot sowohl akustisch als auch 
optisch ein ansprechendes Ambiente, 
heutigen Ansprüchen durchaus  ange-
messen. 

Es sei mir an dieser Stelle gestattet, 
meine innersten Gefühle während die-
ser Tage preis zu geben. Diese waren 
mehr als Eintauchen in die Vergangen-
heit. Ich sah den Saal nicht in seiner tat-
sächlichen Gestalt. 
In mir wurden lebendig die Bilder der 
vielen Persönlichkeiten, welche in die-
sem Raum, in den unzähligen Proben  
nachhaltig geprägt wurden und in der 
Folge maßgeblich das Kulturleben im 
Lande formten als Kapellmeister, 
Chorleiter, Organist, Kulturbeauftrag-
te in den Gemeindestuben der Dörfer 
und Städte, fühlte mich mit denen in 
irgendeiner Weise verbunden, spürte 
fast körperlich deren Gegenwart. 

Dass wir in einem der traditions-
reichsten – und unseren Bedürfnissen 

entsprechend besten Hotels Unter-
kunft fanden ist zu danken Barbara 
Marberger, ihrem persönlichen Kon-
takt zum Hotelchef,  ihrer Hartnäckig-
keit,  in zentraler Lage bleiben zu wol-
len und  im Verhandeln um einen 
günstigen Tarif. 

Die Jesuitenkirche, erhalten in baulich 
ursprünglicher Form aus der Zeit un-
seres Seminarthemas, wird oft bespielt. 
Dabei wird meist das - hier wie im Mar-
kusdom geltende - Prinzip vernachläs-

sigt, dass unten im Kirchenschiff nicht 
musiziert werden kann. 
Auf den Emporen dagegen sind exzel-
lente akustische und aufführungsprak-
tische Verhältnisse gegeben, welche die 
damaligen Komponisten, allen voran 
Johann Stadlmayr inspirierten zu 
prachtvollen Kompositionen.

Das wurde im Abschlusskonzert wie-
der einmal deutlich. Bei dem Traum-
wetter über 100 Besucher in den Kir-
chenbänken zu sehen grenzte an ein 
Wunder! 
Die erlebten allerdings etwas Beson-
deres. Eine Zuhörerin drückte dies so 
aus: „Warum hören wir solche Musik 
nicht öfter, statt dessen immer die glei-
chen Messen und Motetten von Haydn, 
Mozart u.a., so schön sie sein mögen!“

Einer der Höhepunkte darin war das 
„Regina coeli“ von Johann Stadlmayr. 
Der Klang der majestätischen Trompe-
ten,  Zinken, des Doppelchores durfte 
als hommage an Stadlmayer, der jahr-
zehntelang die Geschicke der Kirchen-
musik Innsbrucks inne hatte, angese-
hen werden und an die Hofhaltung, 
welche solches ermöglichte. 

Schönstes Lob aus berufenem Munde, 
von einem der weltbesten - leider kürz-

Georg Schmid

Herbst-Seminar 2016 zu Innsbruck

Der Festsaal, in dem so vieles entstand

Chor ohne (Sub)dirigent -  Alltag in historischer Zeit



Cantare et sonare 7

Überraschende Besucher-Anzahl

Problemlos: Reales Doppelchor-Erlebnis

lich verstorbenen - Instrumentenbauer, 
Rudolf Tutz: „Schon lange nicht mehr 
so etwas Bewegendes gehört! Wer heu-
te aus der Kirche geht, hat das Herz voll 
Musik!“

Ich glaube, so effizient war selten ein 
Seminar, vielfältig, mit einem derart 
breit gestreuten Ergebnis, differenziert 
vom Leistungsvermögen der Teilneh-
merinnen her.

Daraus eine tragfähige Symbiose zu-
sammen zu bringen, das war Verdienst 
aller Referenten: Marleen Leicher bei 
den Zinken, Ursula Sandbichler mit ih-
ren Streichern, Andreas Lackner fürs 
Ensemble-Spiel, den beiden Orga-
nisten Marian Polin und Raimund 

Programm Sonntag, 25. September 2016
Jesuitenkirche Innsbruck

Matthäus Schweighofer Toccata seconda

Ludovico Viadana Haec Dies   à 4

Antonio Bertali Missa „Consecrationis“  à 26  
Kyrie – 2 fünfstimmige Chöre,
Clarini, Violinen, Posaunen, Trompeten

Johann Crüger Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut à 4 

P. Peter Fritzer SJ Einführende  Worte

Cesario Gusago Sonata „La Porcellaga“ à 8 in 2 Chören

Blasius Amon Dies mei  transierunt  à 6

Claudio Monteverdi Domine, ne in furore tuo   à 6

Pietro Lappi Canzon decimaquinte  “LÀrborea”  à 7

Antonio Bertali Missa „Consecrationis“ – Agnus Dei

Johann Stadlmayr Alma redemptoris  à 8

Johann Stadlmayr Regina coeli – Concerto für 2 vierstimmige Chöre, 
Violinen Zinken, Posaunen,  5 Trompeten

Anonym Gotha 1651 Den Herren will ich loben à 4, GL 395

Johann Stadlmayr Salve Regina  à 5

Runggaldier, vor allem des Gesamtlei-
ters Norbert Brandauer, zu danken sei-
nem unglaublichen Gespür für die 
Möglichkeiten  mit solch einem hetero-
genen Seminar-Ensemble.  

Die Botschaft, welche - auch an gewisse 
Kritiker - von diesem Seminar ausging: 

„In einem Dorf, einer Region gibt es 
nicht nur Profi-Streicher, sondern auch 
Laien, die eingebunden werden kön-
nen in Konzert- und Gottesdienstge-
staltungen. Das ist die Realität, und 
man sieht, was daraus entstehen kann!“ 
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Nachdem meine Frau Hanni bereits 
seit 2006 sämtliche Herbstseminare 
und später dann auch die neu einge-
führtem Januar-Seminare besucht hat 
und jeweils begeistert zurückkehrte, 
konnte auch ich seit 2013 zuerst die 
Herbstseminare und ab 2016 die Janu-
ar-Seminare besuchen. Und jedes Mal 
wurden wir wieder neu überrascht und 
beglückt von der beeindruckenden 
Klangfülle und -Schönheit meist gänz-
lich in Vergessenheit geratener geistli-
cher Musik der Renaissance und des 
Frühbarocks und den so vielfältigen 
Gestaltungsmöglichkeiten des vokalen 
und instrumentalen gemeinsamen Mu-
sizierens, wovon ja auch die Aufnah-
men der Abschlusskonzerte ein be-
redtes Zeugnis ablegen.  
Im Januar-Seminar 2017 nun konnten 
wir eine bemerkenswerte Veränderung 
und Neuausrichtung hinsichtlich der 
benutzten Literatur feststellen. Stan-
den bisher neben großen mehrchörigen 
lateinischen Mess-Gesängen immer 

nur vereinzelt homophone deutsche 
Cantionalsätze etwa von Johann Crü-
ger, Hans Leo Hassler oder Michael 
Praetorius auf dem Programm, so wa-
ren diesmal die Schwerpunkte genau 
umgekehrt gesetzt: Es dominierten 
Cantionalsätze, deren Melodien auch 
im neuen Gotteslob stehen, und es wur-
den die instrumental-vokalen Möglich-
keiten dieser vergleichsweisen ein-
fachen Sätze geprobt: Wechselspiel, 

Hans-Peter Schreich

Rückblick auf das Januar-Seminar 2017
im 500. Jahr des Gedenkens der Reformation

Colla Parte – Spiel, instrumentale Be-
setzung einzelner Stimmen usw. Und 
ist das Zusammenspiel mit historischen 
Instrumenten auch noch so schön, 
ebenso wichtig war es diesmal, auch 
BläserInnen moderner Instrumente für 
diese Form des miteinander Musizie-
rens anzusprechen und zu motivieren.
Für mich als evangelisch-reformierten 

Historisches Instrumentarium, daneben Ventiltrompeten – Musikalisch kein Widerspruch!

Das Seminar-Ensemble, bereits gewöhnt an frostige Temperaturen und schöne Musik

(inzwischen pensionierten) Pfarrer und 
selber langjährigen Kirchenchorleiter 
aus der Schweiz war das natürlich über-
haupt nicht neu. Bei uns stehen genau 
diese, meist vierstimmigen Sätze in den 
jeweiligen Kirchengesangbüchern der 
deutschen, französischen, italienischen 
oder rätoromanischen Schweiz. Nicht, 
dass diese Form des geistlichen Singens 
von Anfang an das Ideal der Reforma-
toren gewesen wäre, aber es hat sich, 

zumindest für die Schweiz, so ergeben. 
Martin Luther wollte ja mit seinen 
deutschen Liedern, dass „das Wort 
Gottes auch durch den Gesang unter 
den Leuten bleibe.“ Johannes Calvin 
dagegen nahm Martin Butzers Grund-
satz „in der Kirche nur das, was in der 
Bibel steht“ auf und führte den Psal-
mengesang als Gemeindegesang (wie-
der neu) in den Gottesdienst ein. Wohl-
gemerkt: den einstimmigen 
Psalmengesang! Die gleichzeitig ent-
stehenden mehrstimmigen Verto-
nungen der damals führenden Kompo-
nisten waren eigentlich nur für die 
häusliche Andacht und den „Freizeit-
bereich“ gedacht. Sie setzten sich aber 
in der ganzen evangelisch-reformierten 
Schweiz, wo ja der Orgelgebrauch noch 
lange Zeit verboten oder zumindest 
verpönt war, recht schnell als die ganz 
normale Form des Gottesdienst-Ge-
meindegesanges durch. Das änderte 
sich auch nicht grundsätzlich, als die 
mehrheitlich aus Deutschland stam-
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Programm

Giovanni Gabrieli Lieto godea  à 8 in 2 Chören

Obmann Georg Schmid Begrüßung

Johann Steuerlein  Mit Lieb bin ich umfangen à 4

Satz: Frater Martin Anderl 2017 Das Jahr steht auf der Höhe à 4

Giovanni Gabrieli Canzona à 12

Adam Gumpelzhaimer Gloria à 8 in 2 Chören

Johannes Petzold  Die Nacht ist vorgedrungen à 4

Martin Luther Ich steh` an deiner Krippen hier à 5

Giovanni Gabrieli Lieto godea à 8 in 2 Chören

Giovanni Gabrieli Exaudi Deus à 7 (Posaunen)

Heinrich Schütz  Wohl denen, die da wandeln à 4

Lodovico da Viadana La Fiorentina à 8  ( 2 Instrumentalchöre)

Michael Praetorius Es ist ein Ros entsprungen à 4

Hieronymus Praetorius Herr Gott, dich loben wir   à 16 in 4 Chören

Giovanni Gastoldi A lieta vita à 5

Augustinus Plattner  Sanctus à 8   in 2 Chören

Samuel Marschall 1606 Nun saget Dank und lobt den Herren à 4

Augustinus Plattner Agnus Dei à 8   in 2 Chören

Leisring   Frohlockt mit Freud, ihr Völker all  
 à 8   in 2 Chören

Adam Gumpelzhaimer Gloria à 8 in 2 Chören

Ein Gewinn in jeder Hinsicht, die jugendlichen Bläser

menden Kirchenlieder und seit 200 
Jahren auch die Orgelbegleitung dazu-
kamen.

Man muss sich einmal klarmachen, was 
das bedeutete! Wenn nun die ganze 
Gemeinde Nikolaus Decius‘ Glorialied 
„Allein Gott in der Höh sei Ehr“ singt, 
versteht sie nicht nur das, was sie singt, 
sondern die ganze Gemeinde wird hier 
Trägerin der Liturgie! Wenn nun die 
ganze Gemeinde die Psalmen (wohl ge-
merkt die Lieder auch Jesu und seine 
Jünger!) singt – und in den Anfangs-
zeiten noch systematisch sämtliche 
Psalmen mit ihren knapp anderthalb 
Tausend Strophen zweimal jährlich 
vollständig! – dann setzt damit die ver-
sammelte Gemeinde das fort, was zu-
letzt nur mehr dem Klerikerchor oder 
einer spezialisierten „Schola Canto-
rum“ vorbehalten resp. überhaupt mög-
lich war. Im gemeinsamen Lob Gottes 
der versammelten Gemeinde konkreti-
sierte sich das von den Reformatoren 
vertretene „Priestertum aller Gläu-
bigen“! Als Ganzes übernimmt die Ge-
meinde Priesterfunktionen und bringt 
das „Lobopfer“ dar!
Die neue Ausrichtung des Januar-Se-
minars mit einem Großteil von Cantio-
nalsätzen zu inzwischen weltweit und 
über alle Konfessionsgrenzen hinaus 
bekannten Kirchenliedern führte denn 
auch konsequent weiter zu einem Ta-
gesseminar in Verbindung mit dem Ti-
roler Sängerbund und Blasmusikver-
band im Mai in Innsbruck, das mit der 
musikalischen Gestaltung sowohl einer 

Messe in der Kirche des Priestersemi-
nars, als auch eines evangelischen Got-
tesdienstes in der Auferstehungskirche 
in Innsbruck seinen Abschluss fand.
Gerade im Gedenkjahr der Reformati-
on ist das ein starkes Zeichen!
Gemäß dem Rat des Apostels Paulus, 

„alles zu prüfen und das Gute zu be-
halten“, hier nun gegenseitig von den 
verschiedenen gesungenen Lob-Tradi-
tionen zu profitieren und sie in die got-
tesdienstliche Praxis zu integrieren! 
Die nachkonziliaren Gesangbücher 
und erst recht das neue Gotteslob ge-
hen auf diesem Weg voraus, den Papst 
Franziskus in seiner Ansprache vom 3. 
Mai 2014 mit den Worten neu unter-
strich: „Dass wir Menschen sind, die 
vom Leben singen, die den Glauben 
singen, das ist wichtig! Nicht nur das 
Credo aufsagen, sondern den Glauben 
singen (cantare la fede)!“ Damit diese 
Zielsetzung nicht nur ein frommer 
Wunsch zwischen zwei Buchdeckeln 
bleibt, sondern in die Gemeinden und 
in die gottesdienstlichen Feiern hi-
nausgetragen wird und dort langsam 
verwurzeln kann, dazu hat das Januar-
Seminar von „cantare et sonare“ unter 
der musikalisch wie theologisch kom-
petenten Leitung von Frater Martin 
Anderl im Kloster Stams in hervorra-
gender Weise beigetragen!
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Thomas Höpfel

Gottesdienste in anderer Gestalt
im Priesterseminar und in der Auferstehungskirche

Dieses Wochenende bot wieder einmal 
ganz erlesene musikalische Kostbar-
keiten, zeigte teilweise völlig neue As-
pekte der jahrzehntelang geübten Mu-
sizierpraxis. 

Der Verein „Cantare et Sonare“ hatte 
im Mai 2017 zu einem Seminar mit 
gleich zwei Gottesdiensten geladen: 
Am 20. und 21.5., einmal eine katho-
lische Messe im Priesterseminar und 
am nächsten Tag ein evangelischer 
Gottesdienst in der Auferstehungskir-
che in der Innsbrucker Reichenau.

Im Jubiläumsjahr der Reformation war 
es unserer evangelischen Glaubensge-
meinschaft in Innsbruck natürlich ein 
großes Bedürfnis, dieses mit einer au-
ßergewöhnlichen musikalischen Lei-
stung zu bereichern. 

Aufgrund meiner langjährigen Freund-
schaft zum Obmann Georg Schmid 
und der eigenen Nähe zum Verein Can-
tare et Sonare kamen wir beide im vo-
rigen Herbst überein,  die ohnehin bei 
Seminaren häufig gesungene evange-
lische Kirchenmusik in den Rahmen 
eines Festgottesdienstes einzubinden. 

Und so konnte im Priesterseminar un-
ter der umsichtigen und verständigen 
Leitung von Frater Martin Anderl vom 
Stift Stams am 20. Mai ein Extra-Semi-
nar stattfinden, dessen Ergebnis in ei-
ner katholischen Messe in der Kirche 

des Priesterseminars präsentiert wur-
de. 
Das Klangerlebnis und das Bewusst-
sein über die gesungene und gespielte 
Literatur war auf beiden Seiten groß, 
sowohl bei den Ausführenden als auch 
bei den Zuhörern.

Das gegenüber dem Vortag leicht geän-
derte Programm am Sonntag wurde 
von zahlreichen Gottesdienstbesu-
chern im evangelischen Gottesdienst 
der Auferstehungskirche mit größter 
Begeisterung und vielen Kompli-
menten wahrgenommen. 
Der Wunsch, so einen Gottesdienst öf-
ter erleben zu dürfen, war von Seiten 
der evangelischen Gemeinde nicht zu 
überhören.

Was besonders gut gelang und auch bei 
den Gläubigen gut ankam, war die Ab-
wechslung im Gesang der Kirchen-
lieder. Beispiel:  Beim Eingangslied 
„Die güldene Sonne“ von Johann Ge-
org Ebeling wurde die erste Strophe 
von allen gesungen, die weiteren Stro-
phen von Chor und Bläsern bzw. Or-
gelpositiv in unterschiedlicher Ausfüh-
rung gestaltet. Dass hier keine Streicher 
mitwirkten, tat der Musik keinerlei Ab-
bruch. 

Das Klangerlebnis, verbunden mit dem 
Volksgesang, war für alle Beteiligten in 
der akustisch her-vorragenden Aufer-
stehungskirche ein ganz besonderes.

Im Gottesdienst kamen Cantionalsätze 
und Gotteslob-Lieder von Felice Ane-
rio (ein besonders schönes Halleluja!),  
J.H. Schein („Gott, aller Schöpfung 
heil‘ger Herr“), „Dank sei dir Vater“ 
von Johann Crüger, ein „Hosianna“ 
von Thomas Selle, Heinrich Schütz mit 
„Wohl denen, die da wandeln“ und ab-
schließend Samuel Mareschalls „Nun 
saget Dank und lobt den Herrn“ zur 
Aufführung. 

Umrahmt wurde der Gottesdienst von 
fünf Bläsern, die sowohl solistisch als 
auch mit dem Chor hervorragend 
spielten und besonders mit Praetorius‘ 

Langjährige Partner: Obmann Georg Schmid, Thomas Höpfel

Katholischer Gottesdienst im Priesterseminar
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Zahlenmäßig klein, aber ungemein aussagestark: Ensemble beim evangelischen Gottesdienst

Technisch versiert, wissbegierig, erfrischend, „unsere“ Bläser mit Leiter Kurt Arnold

„Passamezzo“ zum Auszug beein-
druckten.
Dazu passend gestaltete auch Pfarrerin 
Hannah Hofmeister ihre Predigt, nahm 
darin Bezug auf die Musik des 16. und 
17. Jahrhunderts.

Fazit: Eine gelungene Kooperation, die 
auf allen Seiten Lust auf mehr derar-
tige Gottesdienste machte!

Georg Schmid

Auf dem von Thomas Höpfel ausge-
führten gemeinsamen Musizieren lag 
wahrlich ein Segen: Lehrreich, erhe-
bend für viele Teilnehmer/innen, Mit-
feiernde, Zuhörer, in hohem Maße aber 
wertvoll für unsere Bewegung, das 
Weitertragen unserer Ideen. 
Einige der Erkenntnisse aus früheren 
Zeiten konnten wieder gewonnen, be-
lebt, unmittelbar vermittelt und erlebt 
werden: 

• Die Aufstellung der Bläser mitten im 
Chor

Ab diesem Zeitpunkt erübrigten sich 
Anweisungen für die Artikulation, 
und – es gab/gibt kein ‘zu laut!‘  
Die jungen Bläser, wissbegierig, aufge-
weckt, nahmen das singende Spielen 
nonverbal wahr. Und, schönes Detail: 
Kaum war das Instrument von den 
Lippen, wurde mitgesungen. 
Der nächste Schritt war der Verzicht 
auf Notenpulte, gespielt wurde aus 

dem Blatt der nächst stehenden Sänge-
rin (oder des Sängers). 

• Aufstellung vorne, neben dem Altar
Wohltuend erfrischend-anders konnte 
erlebt werden ‚Die Orgel oben, die Blä-
ser fallweise oben und unten, der Chor 
vorne, der ganze Kirchenraum erfüllt 
von Klang‘. 
Das Konzerthafte ‚Die-da-hinten-
oben‘ fiel weg, die Gemeinde fühlte 
sich eingebunden, eins mit den Musi-
kern. 
Auch die Differenzierung, den Chor 
links-rechts zu teilen fühlte sich abso-
lut nicht störend an. 
Über vieles wäre noch nachzudenken,  
eine Überlegung sei noch gestattet: 
Wie zahlenmäßig stark muss eine Mu-
siziergemeinschaft sein, um herausra-
gende Ergebnisse zu erzielen?
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Erich Pitterl

Schütz, Gabrieli und … Liebherr?

Schon etwas müde von der langen An-
reise aus Osttirol nach Ochsenhausen 
war man von dem quasi aus dem Nichts 
auftauchenden Anblick des Kloster-
komplexes überwältigt. Gebäudedi-
mensionen die ihresgleichen suchen 
und ein optischer Genuss für jeden, der 
Architektur aus vergangenen Zeiten 
liebt und schätzt. Die Freude auf ein 
Wiedersehen mit bekannten Ge-
sichtern, Freunden, auf ein Wochenen-
de mit wunderbarer Musik aus der Fe-
der von Genies aus Epochen der 
Musikgeschichte, wo Instrumentalisten 
und Sänger beim Musizieren noch eine 
Einheit bildeten, war groß. 

Als oftmaliger Seminarteilnehmer 
wusste ich bereits um die Referenten-
qualitäten von Zinkenistin Marleen 
Leicher (Gent), Violinistin Ursula 
Sandbichler (Hall i. T.) und Posaunist 
Norbert Salvenmoser (Innsbruck), die 
mit Bläsern und Streichern in be-
währter Manier probten, das neue Pro-
gramm einstudierten und beim Ab-
schlusskonzert in dieser doch kurzen 
Zeit hervorragende Instrumentalmu-
sik präsentieren konnten. 

Gespannt war ich auf die gemeinsame 
Probenarbeit mit Chorleiter Martin 
Steidler aus München. Als Professor an 
der Hochschule für Musik und Theater 
in München eilte ihm schon ein guter 
Ruf voraus. Eines vorweg, meine Er-

wartungen wurden mehr als übertrof-
fen. In seiner positiven, fröhlichen Art 
vermochte er trotz (stunden)langer 
Chorprobenphasen die Aufmerksam-
keit der Sängerinnen, Sänger, Instru-
mentalistinnen und Instrumentalisten 
aufrecht zu erhalten und in pädago-
gisch vorzüglicher Manier die Proben-
arbeit hoch effizient zu gestalten. Viele 
Tipps Stimmbildung, Aufführungspra-
xis und Probendidaktik betreffend 
konnte man erfahren und mitnehmen. 

Unterstützt wurde er von Robert Selin-
ger am Continuo, einem talentierten 
Pianisten und Cembalisten, der trotz 
seines jungen Alters bereits an der 
Hochschule in München als auch am 
Mozarteum in Salzburg unterrichtet. 

Das ehemalige Kloster Ochsenhausen 
und jetzige Landesakademie für die 
musizierende Jugend in Baden-Württ-
emberg war ein idealer Austragungsort 
für das Herbstseminar von „cantare et 
sonare“. Sei es Räumlichkeiten, Unter-
kunft oder Kulinarik betreffend. 
Ein wenig schade, dass die wunderbare 
Klosterkirche mit ihrer Gabler-Orgel 
nicht für das Abschlusskonzert zur 
Verfügung stand. Stattdessen konnte 
Vereinsobmann Georg Schmid am 
Sonntag in der Pfarrkirche Reinstetten 
Zinkenistin Marleen Leicher zitieren: 
„cantare et sonare steht für qualitäts-

volles, gemeinsames Singen und Musi-
zieren aller Alters- und Könnens- Stu-
fen, für geselliges Miteinander, 
Freundschaften und bietet Platz für je-
den, der diese Art von Musik schon 
schätzt oder für sich entdecken möch-
te.“ 
Für mich ist dieses Seminar immer 
wieder eine Kraftquelle. Jedes Mal 
aufs Neue zehre ich lange Zeit von den 
Eindrücken, der Musik, dem gemein-
samen Musizieren und den geselligen 
Abenden. 

An dieser Stelle sei allen Verantwort-
lichen, allen voran Obmann Georg 
Schmid und dem Vorstand, dem Refe-
rententeam und dem musikalischen 
Gesamtleiter Martin Steidler nochmals 
herzlich gedankt! 

Was „cantare et sonare“ 2018 in Süd-
afrika alles bringen wird? Nicht nur 
länderübergreifend, sondern Konti-
nente verbindend … man darf gespannt 
und voller Vorfreude sein! Ach ja, … 
Sie werden sich fragen was Heinrich 
Schütz, Giovanni Gabrieli und die Fir-
ma Liebherr gemeinsam haben? Musik 
der Erstgenannten erklang beim Semi-
nar von 22. – 24. September 2017 im 
Kloster Ochsenhausen, der Hausge-
räte-Hersteller beschäftigt an diesem 
Standort an die 2000 Mitarbeiter.

Glückliche Fügung - Abschlusskonzert in der Kirche Reinstetten
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Georg Schmid

Vokal-Instrumental im Gleichgewicht
Ochsenhausen war, mit Fug und Recht 
behauptet, die Reise wert. 
Über den Seminarort kann man nur ins 
Schwärmen geraten. Mir sitzt der Leit-
satz berühmter Architekten im Ohr: 
„Zuerst formt der Mensch das Bau-
werk, dann formt das Bauwerk den 
Menschen.“ Die Weitläufigkeit des 
Areals, die Schönheit, gleichzeitig 
Zweckmäßigkeit der Räume, der 
Charme des historischen Ambientes, 
all das übertrug sich auf das Seminar-
geschehen. 

Besseres hätte unserer Bewegung nicht 
passieren können! Zum Herbst-Semi-
nar meldeten sich vorerst außerge-
wöhnlich wenige Teilnehmer/innen. 
Das war geschuldet dem Nicht-Erschei-
nen der Zeitung zum gewohnten Ter-
min. Auf meinen diesbezüglichen Auf-
ruf hin nahmen genügend teil für ein 
erfolgreiches Seminar. 

Der Chor war diesmal weniger stark 
besetzt als gewohnt, obendrein muss-
ten führende Stimmen kurzfristig fa-
milienbedingt absagen. Martin Steid-
ler, erstmals Gesamtleiter, stand daher 
vor der Entscheidung, die vorbereitete 
Werkauswahl eventuell zu reduzieren. 
Von wegen! Hier kam nun das grundle-
gende Prinzip, Ersetzen und Verstär-

ken von Stimmen, voll zum Tragen. 
Denn, quasi als Ausgleich, fanden sich 
so viele – obendrein versierte – Instru-
mentalisten ein wie noch nie.

Was für ein Luxus, 8 Zinkenisten zu er-
leben auf hohem Niveau, geleitet von 
Marleen Leicher, dazu 8 - unerhört: 3 
Bass-Posaunen! -  Posaunisten, im Po-
saunen-Referat und im Gesamt-En-
semble hervorragend geführt von Nor-
bert Salvenmoser. Was kann einer 
Pädagogin Besseres passieren, als dass 

die schwierigsten Stücke – die 7stim-
mige Sonate von Guami zählte zu den 
Höhepunkten des Konzertes - allein 
von ihren Schülerinnen gespielt wer-
den. Hochachtung! Einfach genial, auf-
regend das Spiel der jungen Geige-
rinnen, der wohl schönste Lohn für die 
jahrelange Aufbauarbeit von Ursula 
Sandbichler. 
Marleen Leicher, ein Gewinn für Ge-
samtseminar und Referenten-Team 
durch ihre Übersicht und klare Struk-
turierung, stellte einmal mehr ihre pä-

Der Seminarraum der Zinken – ein wahrlich fürstliches Gemach!

Seminarstätte in einem Baujuwel – die Landesakademie für die musizierende Jugend in Ochsenhausen/Baden-Württemberg
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Aufstellung in Teilchören, besonderes Merkmal des Abschlusskonzertes

Enorme Zustimmung für Gesamtleiter Martin Steidler, München

dagogischen Fähigkeiten bei den Zin-
ken unter Beweis. 
Darüber hinaus manifestiert sich ihr 
tiefes Einfühlungsvermögen in ihrer 
Beobachtung und Einschätzung unsere 
Bewegung: „Cantare et sonare steht 
für qualitätsvolles, gemeinsames Sin-
gen und Musizieren aller Alters- und 
Könnens-Stufen, für geselliges Mitei-
nander, Freundschaften und bietet 
Platz für jeden, der ernsthaft diese Art 
von Musik für sich entdecken möchte 
oder bereits schätzt.“

Die außergewöhnlich reichhaltige In-
strumental-Besetzung spiegelt sich wi-
der im Programm des Abschlusskon-
zertes. Dasselbe durchzuführen in der 
Kirche Reinstetten entpuppte sich als 
Glücksfall, in jeder Hinsicht. 

Somit erfuhren alle in der letztjährigen 
Zeitung angesprochenen Zielset-
zungen für die nächsten drei Seminare 
ihre Erfüllung, erlebten wir  in der 
Landes-Akademie die Aufteilung, Ge-
wichtung bei der Werk-Besetzung auf 
weniger Vokalstimmen, hingegen mehr 
Instrumente und - ganz wichtig - die 
Orgel. 

Robert Selinger am Orgelpositiv, un-
auffällig, ungemein kompetent – nicht 
umsonst bereits Dozent an der Musik-
Hochschule München trotz seiner Ju-
gend – stellte Ruhepol und Fundament 
gleichermaßen dar. Ein Gewinn für 
uns, diese Persönlichkeit kennen ler-
nen zu dürfen!

Martin Steidler reihte sich mehr als 
würdig ein in den erlauchten Kreis ba-
yerischer Vorgänger als Gesamtleiter 
(Frey, Büchner etc.). Seine fachliche 
Kompetenz stand von vornherein au-
ßer Zweifel. Dass er darüber hinaus 
auch mit Chor und Ensemble mit un-
terschiedlichem Leistungsanspruch 
menschlich wunderbar  umzugehen 
versteht ließ die Achtung für sein Tun 
weiterhin steigen. Die enorme Zustim-
mung für ihn mündete in eine bereits 
konkret angesprochene weitere Aufga-
benstellung. 

Non verbal übermittelt, unbewusst 
wahrgenommen nahmen  unsere Teil-
nehmer die Botschaft mit nach Hause, 
auch vielstimmige Werke ins Pro-
gramm nehmen zu können, wenn sie 
durch Instrumente gestützt werden. 

Unverzichtbare Voraussetzung für sol-
ch ein Gelingen: Technisch versierte, 
flexible, am besten auch im Gesang ge-
schulte Instrumentalisten.

Wiederum unbewusst, ungeplant wur-
de beim Abschlusskonzert offenbar, 
welche Auswirkungen die Aufstellung 
auf die Klangwirkung hat. In dem Mo-
ment, als die Tenöre und Bässe, weg 
von der üblichen Aufstellung hinter 
den Frauen, verteilt auf den Stufen des 
linken und rechten Seitenaltares stan-
den, war der Klangausgleich zwischen 
Frauen und den zwar wenigen, aber gut 
singenden Männerstimmen gegeben. 

Die Zielgruppe, an die sich unsere Bot-
schaft richtet, sind Chorgemeinschaften 
um die 30 Sänger/innen, besetzt mit ei-
nigen guten Männerstimmen - Frauen 
sind erfahrungsgemäß in der Überzahl, 
und versierten Instrumentalisten.

Mit diesen Vorgaben darf sich die mu-
tige Chorleiterin, der versierte Chorlei-
ter heran wagen an größere Werke, das 
Klangspektrum und die Stimmenan-
zahl ausweiten. 

Dann kann auch mit einem verhältnis-
mäßig kleinen Chor ein Erlebnis hör-
bar gemacht werden wie beim Ab-
schlusskonzert, das in uns allen einen 
tiefen Eindruck hinterließ. 
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Hans Leo Hassler
(1562  – 1627)

Intrada  I   à 6

Begrüßung Obmann Georg Schmid
Jürgen Lutz, Pfarrei Reinstetten

Hans Leo Hassler Verbum caro factum est  à 6
Cesario Gusago
(1579 – 1612)

Canzon „La terza“ 
à 8 - 2 Instrumentalchöre

Heinrich Schütz
(1585 – 1672)

Geistl. Chormusik  1648 
Verleih uns Frieden  SWV 372    à 5

Giovanni Gabrieli
(1557 – 1612)

Domine exaudi   à 8 
Instrumentalmotette

Giovanni Gabrieli Angelus ad pastores ait á 12    in 2 Chören
Lodovico da Viadana
(1564 – 1627)

La Reggiana   
à 8 - 2 Instrumentalchöre

Hans Leo Hassler Gott sei gelobet und gebenedeiet   
à 4  (Gotteslob 215)

Gioseff o Guami
(1542 – 1611)

Sonata seconda   
à 7

Orlando di Lasso
(1532 – 1594)

Kyrie
à 4

Jürgen Lutz
Pfarrei Reinstetten

Segensgebet

Heinrich Schütz Psalm 2 - „Warum toben die Heiden“   
SWV 23  à  16 in 4 Chören

Abschlusskonzert
des Seminars „cantare et sonare“ vom 22. – 24. September 2017 in Ochsenhausen

Sonntag, 24. September 2017 um 16 Uhr 

Pfarrkirche St. Urban, Reinstetten

Referenten: 
Marleen Leicher, Gent    Zink
Ursula Sandbichler, Innsbruck                       Streicher
Norbert Salvenmoser, Innsbruck  Posaune und Ensemble
Robert Selinger, München      Continuo

Gesamtleitung:  Martin Seidler, München
Organisatorische Leitung: Obmann Georg Schmid
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Zum nächsten großen Vorhaben ver-
lässt der Verein Europa: 
Ein Seminar für vokal-instrumentales 
Musizieren in Südafrika!  
Begonnen hat das Ganze mit einer bei-
läufigen Bemerkung von Norbert Bran-
dauer beim Herbst-Seminar 2016 „….
da wäre…..man könnte…“ im Hotel 
„Seiler“. 

Niemand konnte damals erahnen ge-
schweige abschätzen, zu welcher Di-
mension sich ein vage formulierter Ge-
danke ausweiten kann. Denn, was nicht 
einmal kühne Optimisten erwarteten: 
Das europäische Kontingent wurde 
mehr als ausgeschöpft, 45 Sänger/innen  
und Instrumentalisten machen sich von  
8.- 18. Februar 2018 auf den Weg ins 
südliche Afrika. 
Kurzer Überblick über das interkonti-
nentale Projekt

• Abflug Donnerstag 8. Februar 20.30 
ab München

• Rückflug Sonntag 18. Februar von Jo-
hannesburg

Unterbringung: 
Tagungsstätte Deelfontein (südlich 
von Johannesburg) für 25 Personen. 
20 Personen wohnen 8 km entfernt in 
Chalets.
 Proben und Verpflegung für alle in der 

Tagungsstätte Deelfontein

Angebot dort: 
Probehalle, Seminarzimmer,  
Gruppenräume
2 Orgelpositiv, Cembalo, Virginal 

Teilnehmer/innen:  
Aus Südafrika Posaunisten, Zink, 
Streicher, Blockflöten, 15 Sänger/in-
nen, Trompeten

Aus Europa 5 Referenten, Zinkenisten, 

Posaunisten, Streicher, ca. 25  Sänger/
innen

In Deelfontein werden mit den etwa  25 
– 30 Interessierten für diese Musizier-
art Werke von H. Schütz, J.H. Schein, 
Cl. Monteverdi, der Tiroler Kompo-
nisten Blasius Amon,  Johann Stadl-
mayr  u.a. erarbeitet. 

Die 7-tägige Probenarbeit unter der 
Gesamtleitung von Norbert Brandauer 
findet statt 200 km  südlich von Johan-
nesburg in Abgeschiedenheit, ein-
fachen Wohnverhältnissen, aber tech-
nisch gut ausgestattetem 
Schulungszentrum. Dort stehen bspw. 
4 Tasteninstrumente, Orgel, Cembalo, 
Virginal zur Verfügung. 

Das musikalische Endergebnis wird in 
zwei Konzerten, eines davon in der 
Hauptstadt Pretoria, einer breiten Öf-
fentlichkeit vorgestellt. 

Es bedurfte einiges an Mut, dieses 
Wagnis einzugehen, das uns Europä-
ern tiefe Einblicke gewährt, die süd-
afrikanische Szene für sog. „Alte Mu-
sik“, vornehmlich Jugendliche aus dem 
ganzen Lande, einen großen Schritt 
nach vorne bringen, uns alle bereichern 
kann. 

Seminar in  Südafrika vom 8. – 18. Februar 2018

Reizvoll in ihrer Kargheit, die Landschaft rund um Deelfontein

Proben im Grünen, nicht verwunderlich für Südafrika
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Norbert Brandauer, Gesamtleiter des Projektes in Südafrika im Februar 2018

Musik schafft Verbindungen

Im Februar 2016 war ich eingeladen, in 
Südafrika ein Projekt mit „Alter 
Musik“ zu leiten.
Gerhard Benade, geborener Südafri-
kaner, begeisterter Musiker, Mathema-
tiker und Besitzer einer Farm südlich 
von Johannesburg, scharte eine 
Gruppe von Sängern und Instrumen-
talisten um sich, mit denen ich nach ca. 
einer Woche intensiven Probens zwei 
Konzerte geben konnte. Diese Erfah-
rungen, das Erleben eines wunder-
schönen Landes und vor allem die 

menschlichen Begegnungen haben 
mich nachhaltig beeindruckt.
Während eines Gesprächs mit Georg 
Schmid kam mir die Idee, nach einer 
Begegnung zwischen südafrikanischen 
und europäischen Musikbegeisterten 
zu suchen. Kaum ausgesprochen, war 
der umtriebige Obmann sofort Feuer 
und Flamme und begann unmittelbar 
mit den Vorbereitungen.
Diese Idee eines gemeinsamen 
Seminars hat in Europa regen Zu-
spruch gefunden – weit mehr als 
jemals erwartet - als auch in Südafrika 
bei Gerhard Benade und seinen 
Musikern.
Inzwischen ist organisatorisch sehr 
viel passiert, wir sind mitten in der 
Programm- und Detailplanung.

Die (inneren) Ziele unserer Reise
• Begegnung
Ich finde es fantastisch, wenn europä-
ische und afrikanische Menschen 
gemeinsam musizieren. Wir können 
dabei hoffentlich spüren, dass uns 
zutiefst Menschliches verbindet, wenn 
wir uns gemeinsam mit Texten über 
Friede, Freude, Jubel, Dank beschäfti-
gen und in die Musik von Schütz, 
Schein, Stadlmayer, Lasso und Monte-
verdi „eintauchen“.

• Kennenlernen 
In dieser speziellen Möglichkeit der 
Begegnung sehe ich die Chance, 
Südafrika ein wenig tiefer kennenler-
nen, nicht als Safaritouristen, sondern 
als Reisende, die ihren Horizont 
erweitern möchten.
• Austausch
Ich bin überzeugt davon, dass wir von 
den südafrikanischen Kollegen sehr 
viel lernen können, hoffentlich auch 
umgekehrt. Ein großes Ziel wäre 
erreicht, wenn wir nach dieser Woche 
ein feineres Gespür füreinander 
entwickelt haben.

Offensichtlich kann große Musik 
unseren menschlichen Kern erreichen, 
unabhängig unserer Herkunft und des 
Kontinents, auf dem wir leben.
Musik kann uns helfen, unsere - 
manchmal doch recht eng gesteckten 
- Grenzen zu erweitern und zu spüren, 
dass es über all den vielen Dingen, die 
uns trennen, Gemeinsames, Verbin-
dendes gibt.

In diesem Sinne voll Vorfreude auf 
gemeinsames Musizieren und Begeg-
nen!
Norbert Brandauer

Für südafrikanische MusikerInnen wird von Referenten und Begegnung Schubkraft ausgehen
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Intrada Instrumental (mit Trompeten)

Eröffnung Heinrich Schütz Herr, auf Dich traue ich

Kyrie Orlando di Lasso Missa super „Osculetur me“

Kyrie Orlando di Lasso Missa super „Osculetur me“

Gloria Hans Leo Hassler Exultate a 5

Lesung Orlando di Lasso Motette "Osculetur me"  à 8

Heinrich Schütz Aus Symphoniae sacrae 
„Veni dilecte“

Psalm aus Psalmen Davids: Singet dem Herrn ein neues Lied à 8

Evangelium Heinrich Schütz Selig sind die Toten à 6

Predigt Instrumental + Solo

Blasius Amon Dies mei transierunt  à 6

Fürbitten Johann Rosenmüller: Also hat Gott die Welt geliebt

Gabenbereitung Johann Hermann Schein Paduane

J. H. Schein Was betrübst Du Dich meine Seele

Sanctus - Benedictus Missa super „Osculetur me“

Hans Leo Hassler Verbum caro factum est  à 6

Heinrich Schütz Schütz: Vater unser

Agnus Orlando di Lasso aus Messe „Da pacem“

Kommunion Claudio Monteverdi Ave maris stella

Dank Orlando di Lasso Gratias agimus tibi

Segen Heinrich Schütz Psalm „Ich hebe meine Augen auf“ 
ab „Der Herr behüte Dich“

Orlando di Lasso Gratias agimus tibi

Heinrich Schütz Symphoniae sacrae: Domine, labia mea

Schluss Johann Stadlmayr Regina coeli, mit Trompeten

Claudio Monteverdi Adoramus te    à 5

Programmentwurf für Südafrika und Stams
„Große Messe“
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Das Seminar in Südafrika ist „auf Schiene“, an die 40 – 45  Personen aus Europa werden die Reise antreten. 
Der vorerst vagen Anregung von Gesamtleiter Norbert Brandauer, einen Großteil der Werke hier vor zu proben, 
schlossen sich spontan viele für Südafrika Gemeldete an. 

Ebenso spontan aber wurde von außen der Gedanke an uns heran getragen, dieses Wochenende doch offen zu gestal-
ten, auch Nicht-Gemeldete teilnehmen zu lassen.
Für mich als Obmann war jedenfalls erfreulich den Wunsch zu verspüren, auf das Jänner-Musizieren, diese Art der 
Musik nicht verzichten zu wollen. 
Daher, entgegen aller Ankündigung im Jänner kein Seminar abzuhalten, 

Vorbereitungs-Wochenende für Südafrika, offen für alle Interessierten
Kursort: Stift Stams

Kurszeiten: Freitag, 12. Jänner ab 18.oo -  Sonntag 14. Jänner Mittag 

Das Seminar steht unter keinem wie immer gearteten Zeitdruck im Hinblick auf Abschlusskonzert, CD-Mitschnitt. 
Möglichst viele der für Südafrika angedachten und notenmäßig vorbereiteten Werke werden aufgelegt, angesungen, 
zu einem gewissen Maße geprobt. 
Das eröffnet den Teilnehmer/innen die Möglichkeit, drei Tage lang unbekannte Literatur, schöne Werke kennen zu 
lernen, in lockerer Atmosphäre mit Gleichgesinnten zu singen und zu musizieren. Fürwahr ein Luxus!

Anmeldung: Um einen ungefähren Überblick zu erhalten fürs Stift (Übernachtung) und Norbert 
Brandauer (Besetzung) bitten wir um baldige Rückmeldung an: 
info@cantareetsonare.at

Anmeldung über homepage oder E-Mail, Einzahlung wie immer auf unser Konto
„Verein Cantare et sonare“, 
HYPO TIROL BANK
IBAN: AT 63 5700 0200 1102 2449
BIC: HYPTAT 22

Kursbeitrag: Die Kosten  (lediglich Selbstkosten und Seminarbeitrag für Miete KPH, Noten): 
• Vollpension im DZ (2x Frühstück, 4 Essen) 90 € + 20 € Miete KPH + Noten = 110 €
• Einzelzimmer 120 €
• Ohne Übernachtung (4 Essen): 50 € + 20 € = 70 €

Es wird auf alle Fälle ein total interessantes Musizier-Wochenende, - ohne Abschlusskonzert, dafür Gestaltung des 
Sonntag-Gottesdienstes - das mit dem Mittagessen am Sonntag endet. 

Einladung zum Jänner Seminar 2018 
vom 12. – 14. Jänner im Stift Stams
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Wochenend-Seminar im Stift Stams
12. – 14. Jänner 2018

als Vorbereitung und mit dem Programm für Südafrika-Seminar
Gesamtleiter: Norbert Brandauer

Seminar in Südafrika 
8. – 18. Februar 2018

in Kooperation mit Koepel Kunstesentrum, Gerhard Benade, in Südafrika
„Große Messe“ 

Werke von Heinrich Schütz,  Orlando di Lasso, Claudio Monteverdi,  
Blasius Amon, Johann Stadlmayr  u.a.

Gesamtleiter: Norbert Brandauer, Salzburg

Herbst-Seminar 2018 in St. Johann/Tirol
28. – 30. September 2018

Alte Musik in der Neuen Welt

Musik aus Mittel- und Südamerika, aus Bolivien, Mexiko,  
Peru und Guatemala im 17. Jahrhundert wird im Mittelpunkt stehen.  

Gesamtleiter: Frater Martin Anderl

Herbst-Seminar 2019 in Innichen/Südtirol
26. – 29. September 2019

Zum 1250-Jahr-Jubiläum des Stiftes wird, dem Anlass entsprechend, das Seminar ausgeweitet 
auf vier Tage, beginnend Donnerstag am Abend – Teilnahme erst ab Freitag ebenfalls möglich - 

Festkonzert Sonntagnachmittag im romanischen Dom zu Innichen


