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Für Überweisungen aus dem EU-
Raum:  
IBAN  AT 63 5700 0200 1102 2449
BIC: HYPTAT 22

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

Schriftführer: Fritz Joast
Rohr Nr. 8, A-6280 Rohrberg
E-Mail: f.joast@A1.net

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 wur-
den 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“
In Österreich: HYPO-Bank Tirol, 
Kto-Nr. 200 110 22449, BLZ 57 000
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Dass wir uns 2018 – einem lang ge-
hegten Wunsche folgend – musikalisch 
nach Südamerika begeben stand seit 
Jahren fest. Dass wir aber im selben 
Jahr physisch in Südafrika zugegen 
sein würden, zeichnete sich erst vor 
nicht einmal einem Jahr ab.

Südafrika 2018

Begonnen hat dieses Vorhaben im Fe-
bruar 2016, als Norbert Brandauer ein-
geladen war, in Südafrika ein Projekt 
mit „Alter Musik“ zu leiten. 

Gerhard Benade, geborener Südafrika-
ner, begeisterter Musiker, Mathemati-
ker und Besitzer einer Farm südlich 
von Johannesburg, scharte eine Grup-
pe von Sängern und Instrumentalisten 
um sich, mit denen Norbert nach einer 
Woche intensiven Probens zwei Kon-
zerte gab. 

Diese Erfahrungen beeindruckten ihn 
nachhaltig. Während eines Gesprächs 
mit Obmann Georg Schmid beim 
Herbst-Seminar 2016 kam ihm die 
Idee, die Begegnung zwischen südafri-
kanischen und europäischen Musikbe-
geisterten auszuweiten. 

Niemand konnte damals erahnen ge-
schweige abschätzen, zu welcher Di-
mension sich beiläufige Bemerkungen 

wie  „….da wäre…..man könnte…“ aus-
weiten würden. 

Die von Norbert Brandauer vorab for-
mulierten „inneren Ziele der Reise“ 
sind nachzulesen in unserer Dezember-
Ausgabe 2017. Nachstehende Artikel 
bezeugen, dass diese Erwartungen 
nicht nur erfüllt, sondern weit übertrof-
fen wurden.
Welche Auswirkungen dieses Seminar 
haben wird, können wir noch nicht ab-
schätzen. 

Seminarthema Südamerika

Geistliche Musik aus Südamerika in 
den Mittelpunkt einer Seminararbeit 
zu stellen stand schon lange auf dem 
Wunschzettel unseres Vereines, ange-
facht durch einige vor Jahren in Ö1 aus-
gestrahlten Sendungen von Bernhard 
Trebuch, verstärkt durch meine in meh-
reren Jahren Sozialarbeit in Ecuador 
und Peru angesammelten Erfahrungen. 
Zufall – oder Fügung, Südamerika und 
Südafrika innerhalb kurzer Zeitspanne 
zu erfahren?

Getreu unserem bereits viele Seminare 
geltenden Prinzip, keine ausgetretenen 
Pfade zu betreten werden auch heuer 
wieder mehrheitlich völlig unbekannte 
oder unveröffentlichte Werke im Semi-

nar angeboten. Deren Auswahl, Aufar-
beitung und Übertragung ist wiederum 
zu danken dem Gesamtleiter Michael 
Anderl. 
Im selben Atemzug darf und soll ange-
führt werden der unermüdlich rack-
ernde, unglaublich versierte und entge-
genkommende, gegen alle beim 
Notenschreiben zu erwartenden Kom-
plikationen mit beachtlichem Nerven-
kostüm bestückte Karlheinz Oster-
mann, der diese für das Gelingen eines 
Seminares fundamental wertvolle Auf-
gabe nun schon zum x-ten Mal in An-
griff nimmt, dafür gar nicht genug be-
dankt werden kann. 

Bezeichnend und erfreulich der Um-
stand, dass mit Josue Melendez ein ge-
bürtiger Mittelamerikaner und exzel-
lenter Kenner der Materie als 
Zinkrefernt beim Seminar in St. Jo-
hann dabei ist, sich auch bei der Wer-
kauswahl behilflich zeigte.

Fremdartig-südamerikanische Rhyth-
mik und Melodik, Dekanats-Kirche,  
Musikschule, Kaisersaal, Musizieren 
mit Gleichgesinnten,  die Gastlichkeit 
des Hotels, das Dorfambiente können 
schon bewegen zum Mitmachen beim 
Seminar, wozu wir herzlich einladen. 

Südliche Hemisphäre dominiert das Jahresgeschehen 2018

Gerhard Benade

Ursprüngliche Kirche in Cuenca, 16. Jahrhundert



4 Cantare et sonare

Bereits etwas Besonderes: 

Das Jänner-Seminar 2018

Als Gold-Idee erwies sich im Rück-
blick die Durchführung des Vorberei-
tungs-Seminares in Stams. Im Spät-
sommer, bei den Festwochen, entstand 
in einem Gespräch vage der Gedanke, 
einen Teil der Werke für Südafrika 
hier vor zu proben.  Als das Seminar in 
Südafrika bereits „auf Schiene“ war, 
schlossen sich spontan viele der für 
Südafrika Gemeldeten dieser Idee an. 

Ebenso spontan aber wurde von außen 
der Wunsch an uns heran getragen, 
dieses Wochenende doch offen zu ge-
stalten, auch Nicht-Gemeldete teilneh-
men 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 gab es, entgegen aller Ankündi-
gung, ein 

Vorbereitungs-Wochenende für Süd-
afrika, offen für alle Interessierten

• im Stift Stams
• Freitag, 12. Jänner ab 18.oo -   
 Sonntag 14. Jänner Mittag 
• Gesamtleiter Norbert Bran- 
 dauer, am Orgelpositiv Frater  
 Martin  

Was niemand zu glauben wagte, uns 
letztendlich vor große logistische Pro-
bleme in Bezug auf Unterbringung 
stellte: Es meldeten sich über 60 Teil-
nehmer/innen.

Das Seminar stand unter keinem wie 
immer gearteten Zeitdruck im Hinblick 
auf Abschlusskonzert, CD-Mitschnitt. 
Der Großteil der für Südafrika  noten-
mäßig vorbereiteten Werke wurde auf-
gelegt, angesungen, zu einem gewissen 
Maße geprobt, was sich entscheidend 
positiv auf den Notendruck in Südafri-
ka auswirken sollte. 

Das eröffnete den Teilnehmer/innen 
die Möglichkeit, drei Tage lang unbe-
kannte Literatur, schöne Werke ken-
nen zu lernen, in lockerer Atmosphäre 
mit Gleichgesinnten zu singen und zu 
musizieren. Fürwahr ein Luxus!

Erst mit zeitlichem Abstand wurde  be-
wusst, was  für ein außergewöhnliches 
Seminar wir in Stams erleben durften. 
Es ist schwer in Worte zu kleiden, was 
an diesem Seminar so sehr bewegte.  
Doch was den Intentionen unserer Be-
wegung diesmal augenscheinlich ent-
gegen kam, soll Inhalt folgender  Ge-
danken sein.

Wiederentdeckung 

Die Seminararbeit in Stams förderte 
eine fundamentale Erkenntnis wieder 
zu Tage: Die Bläser waren von Anfang 
an mit eingebunden, ab Entstehen der 
Werke selbstverständlicher Teil des 
Ganzen. Das erleichterte, beschleu-
nigte im gegenseitigen Voneinander-
Lernen das Einstudieren ungemein. 

Beim „Bläserkreis“ hatten wir das x-
mal mit erlebt, wurde nun wieder neu 
ins Bewusstsein gerufen als hilfreiche 
Antwort auf in/nach Ochsenhausen 
geäußerte kritische Anmerkungen in 

Typisches Seminar-Musizieren

Sprangen spontan ein: die Osttiroler Zinkenisten und Sängerinnen an den Violinen
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Richtung „…könnte mehr strukturiert 
sein…“. „unnötige Zeit beim Chor ver-
bracht…“. Als ob die Zeit beim Chor 
nicht ungeheuer ersprießlich wäre für 
Artikulation, singendes Spielen!

In Zukunft ergeht jedenfalls die Bot-
schaft noch eindringlicher, exakter als 
bisher schon an die Instrumentalisten, 
dass in unseren Seminaren Vokalwerke 
im Mittelpunkt stehen, mit ergän-
zenden Instrumental-Referaten.

Der Chor, wirklich gut besetzt,  er-
reichte einen seltsam anmutenden 
Oberton-Reichtum, herrlich anzuhö-
ren!  Und wiederum, wie in Ochsen-
hausen, erwiesen sich die wenigen, aber 
aussagestarken Männerstimmen, wohl-
tuend getragen von Posaunen, im Ge-
samtklang ausgewogen gegenüber den 
zahlenmäßig überlegenen Frauenstim-
men. 

Norbert Brandauer - dem ihm voraus-
eilenden Ruf gerecht werdend  in 
Hochform agierend - war ausschlagge-
bend verantwortlich für das Besondere 
des Seminares, aber nicht allein. Das 
spürbare Wohlwollen aller, Sänge-
rInnen, Instrumentalisten, und die un-
auffällige Unterstützung seines 
Freundes Norbert Salvenmoser taten 
ein Übriges. 

„Cantare et sonare“, diese Musizierart 
benötigt im Musikalischen wie im Or-
ganisatorischen weniger Durchstruktu-
rierung als vielmehr Kreativität, Spon-

tanität und – Experimentierfreude.
In Stams: Streicher fielen krankheitsbe-
dingt aus, zwei Sängerinnen sprangen 
dafür ein, ab Samstag – denen sei be-
sonders gedankt – noch unsere 2 Ostti-
roler Zinkenisten Hans und Wilfried.  
Mit diesen und den vielen hervorra-
genden Posaunisten ergab sich wiede-
rum eine edle Instrumentalbesetzung.

Die  Herzlichkeit, bewiesen durch den 
Umstand, bereits bezahlte Übernach-
tungsmöglichkeiten – Barbara, Dank 
für deine Flexibilität! - abzutreten zu 
Gunsten später Gemeldeter, setzte sich 
im Seminar fort. Es lag ein heller Schein 
von Freude über dem Ganzen, ein Ge-
winn gleichermaßen für die Südafrika-
Teilnehmer wie allen anderen.

Minuspunkt für mich: Überbean-
sprucht durch mannigfaltige Organisa-
tion zeigte ich mich diesmal unent-
schlossen, ein Positiv als 
Basis-Instrument bereit zu stellen. Ein 
Fehler, den mir Prof. Ulf niemals nach-
sehen würde! Gelte ich doch als Vertre-
ter des Dogmas, Musik dieser Zeit nie 
– und schon gar nicht bei Bläsern – 
ohne das bindende und tragende 
8-Fuß-Fundament anzugehen; beson-
ders nicht mit einem Organisten vom 
Format eines Michael Anderl an den 
Tasten.  

Abschließend:  Die Elementar-Grund-
lagen des Zusammenwirkens Gesang/
Instrumente, die Michael Prätorius in 
„Syntagma musica“ so anschaulich be-
schrieb, das gegenseitige Stützen  beim 
Einstudieren wie bei der Aufführung 
kamen voll zum Tragen. Zukunftswei-
send!

Warum gerade diesmal?  Darauf weiß 
ich keine schlüssige Antwort,  ist auch 
nicht notwendig. Nur, dass – was die 
Wenigsten wissen – Norbert Brandau-
er, ausgebildeter Posaunist, als solcher 
in der Vergangenheit ebenso erfolg-
reich wie als Sänger, Dirigent und 
Chorleiter, sein Scherflein dazu bei-
trug/beiträgt, davon bin ich zutiefst 
überzeugt. Das Seminar in Stams 
sprach jedenfalls dafür. 

Nachtprobe in der Stiftskirche Stams

Gesamtprobe in der KPH
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Teilnehmer/innen - Aus Südafrika
5 Posaunisten, Violine, Cello, Trompe-
ter, Dulzian, 13 Sänger/innen, insge-
samt 23 Personen
Aus Europa 
5 Referenten, 3 Posaunisten, 4 Strei-
cher, Zink, 25 Sänger/innen, insgesamt 
38 Personen (eine Teilnehmerin musste 
wegen schwerer Krankheit stornieren)

Die Referenten
Ursula Sandbichler, Violine
Norbert Salvenmoser, Posaune
Andrea Inghisciano, Zink/Trompete
Michael Anderl, Continuo 
Gesamtleiter: Norbert Brandauer, 
Salzburg

Das Projekt wurde finanziell unter-
stützt von der Kulturabteilung des 
Landes Tirol und der südafrikanischen 
Botschaft in Pretoria.
Intentionen unseres Vereines für dieses 
Projekt: 
• Jungen interessierten Musiker/
innen in Südafrika im Rahmen eines 
Seminares die verschiedenartigen 
Möglichkeiten aufzuzeigen, „Alte Mu-
sik“ darzustellen
• Den in dieser „Szene“ interes-
sierten Musiker/innen unter die Arme 
zu greifen, 
einen „Schub“ zu vermitteln

• unsere jahrzehntelangen Er-
fahrungen in das Seminar einbringen
• International anerkannte Re-
ferenten auf mehreren Instrumenten-
Gattungen nach Südafrika zu bringen 

Vorbereitung
Nach intensiver Vorbereitungszeit, in 
welcher sich breite Zustimmung he-

rauskristallisierte, Finanzierung, 
Durchführung, Programm etc. geklärt 
wurden, machten sich am 8. Februar 
37 Sänger/innen und Musiker auf den 
Weg nach Südafrika, um in einem 
10-tägigen Seminar Musik von O. di 
Lasso, H. Schütz und Zeitgenossen im 
Stile von „cantare et sonare“, also mit 
Singstimmen und Instrumenten, ge-
meinsam mit südafrikanischen Musi-
ker/innen zu erleben. 

Das Seminar fand statt im abgelegenen 
Deelfontein, ca. 300 km südlich von Jo-
hannesburg. Niemand konnte - unge-
achtet aller vorbereitenden Kommuni-
kation - erahnen, was die Gruppe 
wirklich erwartet.
Gerhard Benade, Südafrikaner, als Fa-
gottist in Deutschland ausgebildet und 
dort lange Jahre tätig, hatte auf seinem 
weitläufigen Farm-Anwesen, fernab 
von Siedlungen in völliger Abgeschie-
denheit, mit dem Bau einer Konzert-
halle und erforderlichen Nebenräumen 
Gegebenheiten geschaffen, über die 
wir nur staunen konnten, welche ein 
Seminar dieser Größenordnung über-
haupt erst ermöglichten. 

Seminar in Deelfontein/Südafrika 
vom 8. – 18. Februar 2018

Deelfontein

Safari
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Gesamtprobe in der von Benade erbauten Konzerthalle

Das Abgeschnitten-Sein von ge-
wohnten Kommunikations-Systemen 
(WLAN, SMS, Internet, Telefon, 
Smartphone) entpuppte sich zusehends 
als Luxus, gab dem Ganzen eine eigene 
Note!

In o.a. Halle und anderen Räumlich-
keiten wurden täglich ab 9 Uhr bis spät 
in die Nacht hinein in Teilreferaten 
(Streicher, Posaunen, Zink, Gesangs-
Solisten, Chor) und im Tutti Werke ge-
probt auf einem Niveau, das jeden Ver-
gleich mit mitteleuropäischen 
Ansprüchen standhielt. Seminarspra-
che war Englisch. 

Die Zwischenpausen nützten die Teil-
nehmer/innen zum Relaxen in wahrlich 
traumhaft-unberührter Natur, zu 
kurzen Wanderungen, zum Sich-Ken-
nenlernen, Sich-Austauschen.
An zwei Tagen gönnte sich die Gruppe, 
organisiert von Benade, Ausflüge in 
nahe gelegene Reservate mit nicht er-
warteten Begegnungen und Anblicken.

Die insgesamt 23 südafrikanischen 
Musiker, technisch durchwegs auf ho-
hem Stand, konnten sich - berufsbe-
dingt -  nicht dem Luxus durchge-
henden Seminarbesuches hingeben, 
genossen aber sichtlich jede Minute des 
gemeinsamen Musizierens, des Ken-

nen-Lernens neuartiger Klang-Kombi-
nationen und Gesangsstile. 

Aus dem überreichen Seminar-Ange-
bot kristallisierte sich gegen Mitte der 
zweiten Woche das Konzertprogramm 
heraus, welches am Samstag 17.2. in 
Vredefort vor eher schütterem Publi-
kum, am nächsten Tage hingegen in der 
Johanneskirche von Pretoria vor einer 
ansehnlichen Zuhörerschaft musiziert 
wurde. 
Das Gebotene stand – wie bereits oben 
angeführt – musikalisch auf hohem Ni-

veau. Davon legen ein Mitschnitt des 
Konzertes in Pretoria und eine DVD 
dessen von Vredefort Zeugnis ab.

Resümee

Die im Vorfeld nicht exakt artikulier-
baren Erwartungen wurden aus süd-
afrikanischer und europäischer Sicht 
weit übertroffen. Das musikalische Er-
gebnis überzeugte vollends, zurückzu-
führen auf viele Komponenten: die an 
den Tag gelegte Disziplin, gute räum-
liche Voraussetzungen, das Vorberei-
tungs-Seminar in Stams, technisch-
musikalisches Können der Teilnehmer/
innen, die Zusammensetzung des En-
sembles, vor allem aber der Kompe-
tenz und dem Engagement der Refe-
renten, allen voran Gesamtleiter 
Norbert Brandauer. Dieser stieß mit 
Schulung der Gesangssolisten, Füh-
rung des Instrumental-Ensembles, 
Chor- und Gesamtleitung an die Gren-
zen des Möglichen, zeigte sich dem 
aber in seiner charmant-launigen Art 
immer gewachsen und überlegen. Ein 
Phänomen! 

Die Intention, südafrikanischen Sän-
ger- und Musiker/innen vokal-instru-
mentales Musizieren um 1600 nahe zu 
bringen, ging auf, das steigende Inte-
resse während des Seminares beweist 
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dies, scheint vor allem nach dem in Pre-
toria Erlebten auch auf weitere Musi-
kerkreise überzugreifen, womit den Pi-
oniergedanken und –Taten des Gerhard 
Benade ein großer Dienst erwiesen 
wurde. 

Aus diesem Blickwinkel verwundert es 
nicht, dass ein weiteres südafrikanisch-
europäisches Projekt in naher Zukunft 
ins Auge gefasst wurde.  

Für die Europäer entspricht das Er-
lebte in mehrfacher Hinsicht einem 
Gewinn, umfasst neben dem musika-
lischen Aspekt vor allem das Kennen-
lernen anderer Lebens- und Denkwei-
sen, den kulturell-menschlichen 
Austausch. 

Mag dieser Bericht auch euphorisch, 
vielleicht sogar nach Selbstlob klingen: 
Es gab - an sich schon bemerkenswert - 
nichts auffällig Negatives in diesen Ta-
gen. Die Rückmeldungen bezeugen, 
Außergewöhnliches in vieler Hinsicht 
erlebt zu haben - und Dankbarkeit, da-
bei gewesen zu sein. 

Norbert Brandauer

Abschlusskonzert in Pretoria

Instrumental-Probe im Spaltklang

Stimmungsbilder  aus dem Alltag auf Deelfontein
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Lodovico da Viadana
1560 - 1627

„La Venetiana“
Canzon für 8 Instrumente

Lukas Osiander
1535 - 1604

„Nun bitten wir den Heiligen Geist“
á 4

Orlando di Lasso 
1532 - 1594

„Kyrie“  á 8 in 2 Chören
aus der Missa „Osculetur me“
„Tibi laus, tibi gloria“  á 4

Moritz von Hessen Pavane  á 5 

Orlando di Lasso Motette “Osculetur me”  á 8 in 2 Chören

Annibale Gregori
um 1600

„Ruggiero“ – Solo für Cornet und Continuo

Heinrich Schütz
1585 - 1672

„Schaff e in mir ein reines Herz“ 
Sopran, Posaune, Continuo

Johann Hermann Schein
1586 - 1630

„Was betrübst du dich, meine Seele“
à 5 

Orlando di Lasso “Sanctus, Benedictus” aus der Missa „Osculetur me“

Heinrich Schütz „Selig sind die Toten“  á 6 
„Aller Augen warten auf dich“ – „Vater unser“ á 4

Orlando di Lasso „Agnus Dei“  aus der Missa „Osculetur me“

Hans Leo Haßler
1562 – 1612

„Verbum caro factum est“   à 6

Johann Hermann Schein Paduana  à 5

Johann Stadlmayr
1575 – 1648

„Salve Regina“  à 4

Claudio Monteverdi
1567 – 1643

“Ave maris stella”  à 8 aus der Marienvesper 1610

Johann Jeep
1582 – 1644 

„Allein Gott in der Höh sei Ehr“   à 4

Programm der Konzerte in Südafrika 2018
NG Kerk, Vredefort am Samstag, 17. Februar um 18.30 Uhr

Johanneskirche Pretoria am Sonntag um 15 Uhr
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Seit dem Jahr 2008 finden bei der Ta-
gungsstätte Deelfontein regelmäßig 
Musikseminare, Meisterklassen und 
Konzertprojekte statt, inzwischen fast 
dreißig an der Zahl. Die meisten dieser 
Tagungen deckten den Bereich Alte 
Musik ab, der in Südafrika noch in den 
Anfängen steckt. Die Förderung einer 
Kultur der historisch informierten 
Aufführungspraxis, und die Erziehung 
des Musikpublikums zu einer Wert-
schätzung dieser Praxis sind daher be-
sondere Herausforderungen, die bis 
jetzt von keiner der Musikhochschulen 
ernsthaft wahrgenommen werden. In 
den Projekten wird im Musik aus dem 
Frühbarock, Hochbarock und der 
Klassik unter Leitung von Experten 
für Alte Musik aus Europa einstudiert 
und aufgeführt. 

Dabei ist wichtig, daß es zu einer engen 
Zusammenarbeit zwischen den auslän-
dischen Referenten und den hiesigen 
Musikern kommt, die echtes Lernen 
und eine langfristige Nachwirkung ge-
währleisten. Es werden abwechslungs-
weise Experten für vokales und instru-
mentales Musizieren verpflichtet, um 
beiden Bereichen gerecht zu werden. In 
den zehn Jahren des Betriebs hat sich 
eine Kerngruppe von interessierten 
und immer besser informierten Instru-
mentalisten und Sängern herausgebil-
det, die sich ständig erweitert. Abgese-
hen von dem Organisieren der 
Tagungen, werden auch historische In-
strumente angeschafft. Diese Instru-

mente sind in Südafrika nicht verfüg-
bar, was eine große Hürde für die 
Arbeit darstellt. 

Als besonders geeignet hat sich die 
Musik von Heinrich Schütz und seiner 
Zeitgenossen herausgestellt, ein 
Schützprojekt im Jahr ist fester Be-
standteil des Programms. Im Jahr 2016 
leitete der Dirigent, Sänger und Posau-
nist Norbert Brandauer aus Salzburg 
ein Schützprojekt und schaffte durch 
seine Beziehung zum Verein Cantare 
et Sonare die Verbindung, die dazu 
führte, dass ein Seminar dieses Ver-
eines im Februar 2018 bei der Tagungs-
stätte Deelfontein ausgerichtet wurde. 
Dieses erste internationale Seminar 
auf Deelfontein war gleichzeitig zah-
lenmäßig das Größte, mit 37 Teilneh-
mern aus Europa und 23 aus Südafrika; 
zudem auch das Erste, bei dem die Ak-
tivitäten auch unter der Woche statt-
fanden und nicht wie sonst, aus Rück-
sicht auf die Berufstätigkeit der 
Musiker üblich, nur an den Wochenen-
den.

Der Tagungstermin lag im Anfang des 
südafrikanischen Schul- und Universi-
tätsjahres. Dieser Umstand führte 
dazu, daß viele Stammteilnehmer nicht 
mitmachen konnten. Zuletzt aber fand 
sich eine zwar kleine, aber leistungsfä-
hige Teilnehmergruppe aus Südafrika 

ein. Einige sehr versierte Sänger/innen 
eröffneten interessante Möglichkeiten 
für die Besetzung mit Solisten und 
kleinem Vokalensemble. 

Genau diese phantasievolle Ausnut-
zung der Besetzungsmöglichkeiten ist 
eine Stärke des Gesamtleiters Norbert 
Brandauer. Dadurch erblühte manch 
bekanntes Stück in völlig neuer Ge-
stalt, wuchs die Erkenntnis, dass das 
Notenmaterial alleine nur einen dürf-
tigen Ausgangspunkt darstellt, gab es 
Momente der Intensitätssteigerung, die 
schon früh im Probegeschehen ahnen 
ließen, wie großartig die beiden 
Schlusskonzerte werden würden. 

Brandauer zur Seite standen die vier 
Instrumentalreferenten für Streicher, 
Posaune, Zink und Continuo, die auf 
spieltechnischer Ebene wertvolle An-
leitungen geben konnten. 

Seit fast fünfzig Jahren werden hierzu-
lande von der deutschen Gemeinschaft 
jährlich eine Schützwoche angeboten. 
Daher gibt es unter den Sängern schon 
eine gute Bekanntschaft mit der Chor-
musik des 17. Jahrhunderts. Weil aber 
die historischen Instrumente bis jetzt 
nicht verfügbar waren, konnten die 
Kenntnisse der Musizierpraxis nicht in 
den instrumentalen Bereich ausge-
dehnt werden. 

Gerhard Benade

4 Nationen bildeten stattliches Bläserensemble

Gerhard Benade

Auswirkungen des Seminares in Deelfontein für Südafrika
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Nach der Anschaffung dreier Barock-
posaunen Ende 2016 kamen diese In-
strumente vielfältig zum Einsatz. Bei 
diesem Seminar gab es nun die Mög-
lichkeit, unter einem Experten für Ba-
rockposaune, Norbert Salvenmoser, 
diese zu vertiefen. 

Ähnlich verlief es mit dem Zink. Dieses 
Instrument ist in Südafrika völlig unbe-
kannt. Bei den Trompetern, die mit-
wirkten, verflogen die Anfangsbeden-
ken nach dem ersten Hineinblasen 
vollständig und schlugen in helle Be-
geisterung um. Unter Anleitung des 
virtuosen Referenten für Zink, Andrea 
Inghisciano aus Siena, konnten sie bald 
beachtlich gut spielen. Mit dieser Er-
fahrung, und wegen der Verfügbarkeit 
zweier Instrumente, die nach dem Se-
minar zurückgeblieben sind, sind die 
Weichen für den Einsatz dieses sel-
tenen Instruments nun in Südafrika ge-
stellt. 

Auch bei den Streichern gibt es nach 
diesem Seminar gute Voraussetzungen 
für die Gründung eines ersten Baro-
ckensembles im Norden, ebenso gingen 
auf sängerischer Ebene wichtige Im-
pulse aus dem Seminar hervor. 
Beeindruckend war auf der Tagung, 
wie der Dirigent auf entspannte, ja 
spielerische Art seine hochgesteckten 
Ziele penibel verfolgte, nicht locker 
ließ, und aus dem anfangs sehr undiffe-
renziertem Singen nach und nach ein 

Gesamtmusizieren mit unglaublichem 
Feinschliff hervorging. Besonders her-
vorzuheben sind das schöne Abphra-
sieren bei Kadenzen und das gefühl-
volle Spiel mit Temponuancen. 
Wie schon angedeutet, wurde bei den 
beiden Abschlusskonzerten in 
Vredefort und Pretoria auf sehr hohem 
künstlerischem Niveau musiziert, wo-
von man sich auch nachher beim Anhö-
ren der Aufnahmen überzeugen kann. 
Über das Musikalische hinaus prägte 
auch ein während der Probenarbeiten 
und besonders im Hochgefühl bei den 
Konzerten immer gegenwärtiger gei-
stiger Tiefgang die gesamten Aktivi-
täten des Seminars, so daß eine sehr 
inhaltsvolle Deutung der Texte, die ja 
schon in der Zusammenstellung des 
Programms als Gottesdienst vorgege-
ben war, zustande kam. Dazu trug auch 
das harmonische Miteinander auf 
menschlicher Ebene – wozu vielleicht 
auch die schöne Natur und die ruhige 
Abgeschiedenheit auf Deelfontein ein 
Rolle gespielt haben mochten – bei, um 
die Tagung zu einem großartigen Er-
lebnis für alle Teilnehmer, auslän-
dischen sowie Südafrikaner, werden zu 
lassen. 

Im künstlerischem Programm der Ta-
gungsstätte stellt das Seminar Cantare 
et Sonare in jeder Hinsicht einen Hö-
hepunkt dar: Was die Vermittlung von 
musikalischem Wissen betrifft, der 
Ausbau der historisch begründeten 
Aufführungspraxis, die Einführung 
der historischen Instrumente zur Un-
terstützng dieser Praxis, ein tiefge-
hender Kulturaustausch zwichen den 
Ländern, und nicht zuletzt das Fördern 
der Bereitschaft südafrikanischer Teil-
nehmer, sich für ein solches Erlebnis 
beruflich freizumachen. Der Erfolg 
dient mir, als südafrikanischem Orga-
nisator des Seminars, als sehr willkom-
mene Bestätigung dafür, daß das Kon-
zept Musikerlebnis in der Natur 
stimmig ist, und daß nach fast dreißig 
Tagungen in den letzten zehn Jahren 
langsam auch in Südafrika eine Kultur 
der informellen künstlerischen Weiter-
bildung entsteht. 
Ich danke der Vereinsleitung herzlich 
für das Vertrauen, sich auf das Aben-
teuer Südafrika einzulassen, und freue 
mich sehr darauf, wie schon verabre-

Andrea Inghisciano

John Coulter

det, das Seminar Cantare et Sonare im 
Februar 2020 wieder in Deelfontein 
auszurichten.

John Coulter, Cembalo 

The recent visit by Norbert Brandauer 
and Cantare et Sonare presented a 
feast of music from the late 16th and 
early 17th century. 
The intense rehearsals with a local 
group singers and the larger contingent 
of visitors from Austria was enhanced 
by the inclusion of sackbuts and cornet-
ti, a strings ensemble and two continuo 
players -  one on the organ and the 
other on the virginal. 

The choice of meantone temperament 
throughout the project was well su-
stained by the solo voices who were 
able to adapt their more modern into-
nation to the pure third tuning of the 
chosen temperament. 
All of this culminated in two concerts 
presenting the audiences with a rich ta-
pestry of musical textures and colours 
as well as use of the architectural space 
of each church in which the concerts 
were performed. 
I hardly think anyone participating did 
not leave enriched and fulfilled by the 
calm and sincere professionalism of 
Norbert. 

Logistics are always an obstacle in 
planning such projects, but it would be 
wonderful to have repeated the con-
certs more times. People really need to 
hear this music!
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Das Herbst-Seminar 2018 in St. Johann 
in Tirol vom 28. – 30. September greift 
mit „Alte Musik in der Neuen Welt“ 
einen kaum beachteten, deswegen 
nicht minder interessanten Abschnitt 
der Musikgeschichte auf: Geistliche 
Chorwerke im Südamerika des 16. und 
17. Jahrhunderts aus Mexiko, Peru, Bo-
livien, Guatemala etc. 

Im Zuge der Entdeckung Amerikas 
folgten den Eroberern, Geschäftema-
chern und Abenteurern auch Musiker 
nach in die unbekannte neue Welt, be-
gründeten dort vielfach eine hochste-
hende Musikkultur. Gleichzeitig war es 
vor allem den Jesuiten ein Anliegen, 
bei der Evangelisierung der indigenen 
Bevölkerung die Musik in hohem 
Maße einzusetzen. Dazu mussten na-
turgemäß die Ansprüche nach unten 
revidiert, angepasst werden dem Kön-
nen und Empfinden der einheimischen 
Bevölkerung. 

Über dieses Spannungsfeld existieren 
aufschlussreiche zeitgenössische Be-
richte. Im Seminar finden vor allem 
Eingang die des 1655 in Kaltern gebo-
renen Südtiroler Jesuiten Anton Sepp. 
Dieser trat mit 19 Jahren der Gesell-
schaft Jesu in Landsberg am Lech bei, 

durchlief die Ordensausbildung vor-
wiegend in Bayern, wo er auch eine 
gute musikalische Ausbildung durch 
den Augsburger Domkapellmeister Jo-
hann Melchior Gletle erhielt. Nach der 
Genehmigung durch den Orden, in die 
Mission gehen zu dürfen, machte er im 
Juni 1689 in Kaltern seine Abschieds-
besuche und schiffte sich über Genua 
nach Buenos Aires ein. Er war Missio-
nar in verschiedenen Jesuitenredukti-
onen und hat über seine Reise, seine 
Erlebnisse und das Leben in den Re-
duktionen ausführliche Berichte ge-
schrieben, die teilweise gedruckt wor-
den sind. Im Jahr 1733 verstarb er nach 
einem abenteuerreichen und erfüllten 
Leben in San José.
 
Anton Sepp war auf vielfältigsten Ge-
bieten tätig, baute u.a. eine Musikschu-
le auf, errichtete eine Orgel für Yapeyú 
und brachte die indigene Bevölkerung 
mit der Musik Europas in Kontakt.
Da wurde bereits der „cantare-et-so-
nare-Gedanke“ verwirklicht, mit Hilfe 
der Instrumente den Einheimischen 
neuartige, für sie schwierige Musik 
nahe zu bringen.

Von Musikern aus Europa über „den 
Teich“ gebracht, dort vermischt mit in-

dianischen und kreolischen Elementen, 
üben Werke dieser Zeit auf uns heute 
Musizierende eine eigentümliche Fas-
zination aus durch ihre fremdartige 
Harmonik und Rhythmik. 
Da zum überwiegenden Teil in latei-
nischer Sprache eignet sich diese Musik 
sehr wohl auch für den liturgischen Ge-
brauch in unseren Breiten, kann quasi 
als Kontrapunkt zu dem heute domi-
nierenden angelsächsischen Überange-
bot angesehen werden. 
Bei den Bläsern werden Seminare so-
wohl für historische (Zinken und Ba-
rockposaunen) als auch sog. „moder-
ne“ Instrumente (Trompeten und 
Posaunen) angeboten. 

Mit dieser Thematik betritt der Verein 
sicher Neuland und freut sich auf rege 
Teilnahme an der spannenden Ausei-
nandersetzung mit unbekannten, zum 
Teil sehr vom Rhythmus bestimmten 
sakralen Werken. 

Alle Details zu Anmeldung und 
Herbst-Seminar in St. Johann vom 28. 
– 30 September allgemein sind zu fin-
den unter www.cantareetsonare.at 
oder nachzufragen bei Obmann Georg 
Schmid, georg.schmid@tsn.at 

Alte Musik in der Neuen Welt

Auswahlwerke von Josué Meléndez

Auswahlwerke für das Herbst-Seminar 2018

Mateo Flecha 
(1481 - 1553)

Riu, riu, chiu à 4  
Gaudete, Christus est natus à 8  

Juan Pérez Bocanegra Hanacpachap cussicuinin à 4

Johann Melchior Gletle Motette O quales cibos 

Gaspar Fernandes
(1566–1629)

Tleycantimo choquiliya à 5

Mateo Flecha
Ensalada „La Negrina“: San Sabeya, 
gugurumbé

Juan Gutiérrez de Padilla 
(1590–1664)

Tristis est anima mea à 4 

Juan García de Zéspedes 
(1619–1678)

Convidando esta la noche à 5

Johann Melchior Gletle 
(1626–1683)

Ave Maria à 10 

Juan García de Zéspedes Exsultate iusti in domino à 8
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Instrumental-Referenten
Josue Melendez, Basel, Zink – Ursula Sandbichler, Hall, Violine – 

Norbert Salvenmoser, Innsbruck, Posaune – Albert Knapp, Continuo

Gesamtleiter: Michael Anderl, Stift Stams

Kursort: Landesmusikschule St. Johann in Tirol
Beginn: Freitag 28. September um 17.30 Uhr

Unterkunft: „Hotel  & Wirtshaus Post“

Abschlusskonzert: Dekanatspfarrkirche Sonntag 30.9. um 16 Uhr

Kursbeitrag: Vollpension € 250.- , ohne Übernachtung € 130.-- 
Ermäßigter Preis für Studenten/Jugendliche € 120.-

Die  Einzahlung  auf  „Verein Cantare et sonare“ IBAN: AT 63 5700 0200 1102 2449  
BIC: HYPTAT22   gilt als Anmeldung und wird umgehend bestätigt.

Anmeldung bis 25. Juli:  Online über unsere homepage oder bei Barbara Marberger, 
E-Mail: info@cantareetsonare.at

Herbst-Seminar  „cantare et sonare“ in St. Johann
vom 28. – 30. September 2018

in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Chorverband

„Alte Musik in der Neuen Welt“ 
Geistliche Chorwerke des 16. und 17. Jahrhunderts mit Instrumenten

aus Peru, Mexiko, Bolivien, Guatemala

Die Einladung richtet sich an Sänger/innen, Trompeten, Zinken, Posaunen, Streicher und Orgel.

Auswahlwerke für das Herbst-Seminar 2018

Mateo Flecha 
(1481 - 1553)

Riu, riu, chiu à 4  
Gaudete, Christus est natus à 8  

Juan Pérez Bocanegra Hanacpachap cussicuinin à 4

Johann Melchior Gletle Motette O quales cibos 

Gaspar Fernandes
(1566–1629)

Tleycantimo choquiliya à 5

Mateo Flecha
Ensalada „La Negrina“: San Sabeya, 
gugurumbé

Juan Gutiérrez de Padilla 
(1590–1664)

Tristis est anima mea à 4 

Juan García de Zéspedes 
(1619–1678)

Convidando esta la noche à 5

Johann Melchior Gletle 
(1626–1683)

Ave Maria à 10 

Juan García de Zéspedes Exsultate iusti in domino à 8
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Der Seminarort St. Johann
Die Marktgemeinde St. Johann in Tirol 
liegt als Schnittpunkt von vier Tälern 
in einem breiten Talkessel am Fuße des 
Kitzbüheler Horns und des Wilden 
Kaisers. Hier vereinigen sich die Kitz-
bühler Ache, die Reither Ache und die 
Fieberbrunner Ache zur Großache.

Der Ortskern von St. Johann in Tirol 
liegt auf einer Seehöhe von 660 Me-
tern, das Gemeindegebiet umfasst eine 
Fläche von 5.915 Hektar. dessen 
höchste Erhebung ist die Maukspitze 
im Wilden Kaiser mit 2.227 Metern. 

Geschichte

Im Leukental wurde bereits zur Zeit 
der Urnenfelderkultur um 1.300 v. Chr. 
Kupferbergbau betrieben, ab dem 4. 
Jahrhundert v. Chr. von den keltischen 
Stämme der Ambisonten und Alau-
nen. Das Gebiet gehörte zum kel-
tischen Königreich Noricum und wur-
de im Jahr 15 v. Chr. der römischen 
Provinz Noricum eingegliedert.

Im 6. Jahrhundert wanderten Bajuwa-
ren in der Gegend ein, bauten eine 
Grafschaft mit Gerichtssitz auf der 
Burg Leukenstein bei St. Johann auf.

Im 8. Jahrhundert errichteten Missio-
nare aus Salzburg eine Taufkirche, die 
dem hl. Johannes dem Täufer geweiht 
war. Um diese Kirche entstand ein 

Dorf, das den Namen des Kirchenpa-
trons übernahm, die Pfarre scheint 
1216 erstmals urkundlich auf.

Im 12. und 13. Jahrhundert besitzt das 
mächtige Adelsgeschlecht der Velben 
aus dem Oberpinzgau ausgedehnte 
Ländereien in der Gegend von St. Jo-
hann. 1262 stifteten diese das Hospital 
und die St. Nikolauskirche in der Weit-
au. Die beiden Glocken dieser Kirche 
stammen noch aus der Erbauungszeit 
und sind die ältesten Tirols, außerdem 
besitzt die Kirche das einzig vollstän-
dig erhalten gebliebene gotische Glas-
fenster des Landes.

1279 wird der Verwaltungs- und Ge-
richtssitz von St. Johann in die kurz zu-
vor gegründete Stadt Kitzbühel verlegt, 
1505 unter Kaiser Maximilian I. mit Ti-
rol vereint.

Durch die Eröffnung des Kupfer- und 
Silberbergbaues am Rerobichl 1540 er-
langte der Ort großen Reichtum. Die 
Erzvorkommen mussten in senkrecht 
nach unten führenden Schächten abge-
baut werden, im 17. Jahrhundert war 
der Heilig-Geist-Schacht mit über 780 
Metern der tiefste der Erde.

1621 wird die Pfarre St. Johann zum 
Dekanatssitz erhoben, und im 17. und 
18. Jahrhundert werden mehrere baro-
cke Kunstwerke geschaffen, denen der 

Ort seinen Beinamen „barockes St. Jo-
hann“ verdankt. Besonders sehenswert 
sind die Dekanatspfarrkirche, die An-
toniuskapelle und mehrere Hausfassa-
den im Ortszentrum; außerhalb des 
Ortskerns St. Nikolaus in der Weitau, 
die Einsiedelei und die Gmailkapelle 
sowie zahlreiche Flurkapellen und 
stattliche Bauernhöfe.

1740 wurde in St. Johann Edmund An-
gerer geboren, der als Komponist der 
Kindersinfonie in die Musikgeschichte 
einging. Hierher verlegte im Tiroler 
Freiheitskampf des Jahres 1809 Joseph 
Speckbacher sein Hauptquartier zur 
Verteidigung des Unterlandes. Dekan 
Matthias Wieshofer rettete den Ort vor 
der Zerstörung durch bayerische und 
französische Truppen.

1817 erblickt Emerentiana Hausbacher, 
später im Hochpustertal als „Frau 
Emma in Europa“ weltweit bekannte 
Tourismuspionierin, das Licht der Welt. 
1875 wird St. Johann an das internatio-
nale Eisenbahnnetz angeschlossen, der 
Fremdenverkehr nimmt seinen An-
fang.
1956 wird St. Johann als damals größ-
tes Dorf Tirols zur Marktgemeinde er-
hoben. 

Ab den 1950er Jahren nimmt die Wirt-
schaft vor allem in den Bereichen Tou-
rismus, Industrie, Handel und Gewerbe 
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Ortszentrum von St. Johann

einen großen Aufschwung, doch wurde 
das ständig steigende Verkehrsaufkom-
men zu einer immer größer werdenden 
Belastung für den gesamten Ort. Dank 
mehrerer Straßenbaumaßnahmen 
konnte der Durchzugsverkehr in den 
1990er Jahren aus dem Ortskern umge-
leitet und eine Fußgängerzone einge-
richtet werden.

St. Johann 2018

Derzeit hat St. Johann  9.500 Einwoh-
ner, ist somit die größte Gemeinde des 
Bezirkes Kitzbühel. Mit über 4.000 Gä-
stebetten zählt St. Johann in Tirol zwar 
zu den großen Tiroler Tourismusorten, 
doch sind  rund 60% der Erwerbstäti-
gen dem Handel und Gewerbe zuzu-
rechnen. Der Ort wird als Einkaufs-
zentrum der Region bezeichnet, mit 
dem Egger-Werk  befindet sich hier ein 
Industriebetrieb von Weltrang. Auch 
die Landwirtschaft hat nach wie vor ei-
nen großen Stellenwert, sodass St. Jo-
hann über eine ausgeglichene Wirt-
schaftsstruktur verfügt.

Als Standortgemeinde des Bezirks-
krankenhauses entwickelte sich St. Jo-
hann zum Gesundheitszentrum, als 
Schulstandort mit über 3.000 Schülern 
und Bildungsreinrichtungen wie Bun-
desgymnasium, Landwirtschaftliche 
Landeslehranstalt und Höhere Bun-
deslehranstalt für Tourismus und Ho-
tellerie besitzt St. Johann in Tirol über-
regionale Bedeutung.

Das ganze Jahr über gibt es zahlreiche 
Veranstaltungen, erwähnenswert vor 
allem die zahlreichen Konzerte, die ein 
vielfältiges musikalisches Angebot in 
allen Stilen und Genres bieten.

Zu Gast in St. Johann

Der Seminarort bietet, neben pracht-
voller Natur, auch diesmal wieder Au-
ßergewöhnliches: Wir musizieren nicht 
nur in den Räumen einer der bedeu-
tendsten Musikschulen, das Seminar 
wird von dieser wesentlich mit getra-
gen. Andernfalls wären unsere Proben 
im weitum bekannten Kaisersaal nicht 
möglich. Direktor Martin Rabl -selber 
früher aktiv im Bereich Alte Musik auf 

der Naturtrompete – wirbt unter seinen 
Musikschülern sehr aktiv für die Teil-
nahme am Seminar. 
Spätestens seit Innsbruck 2016 wissen 
wir vom Vorstand, wie viel den Teil-
nehmer/innen eine gepflegte Unter-
kunft mitten im Zentrum bedeutet, 
auch wenn sich dies in einem höheren 
Seminarpreis niederschlägt.
Die im Seminar angebotene unerhörte, 

Dekanatspfarrkirche

unbekannte, ungemein interessante 
Musik lädt ein zum Experimentieren, 
bei dem neben den „arrivierten“ In-
strumenten auch Harfe, Gitarre und 
diverse Schlaginstrumente zum Ein-
satz kommen können. 
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Die Referenten

Ursula Sandbichler, Violine, 
Studium der Musikpädagogik am Mozarteum Salzburg, Violine bei Prof. Mumelter. 
Spezialisierung im Bereich der Alten Musik, Konzertauftritte mit verschiedensten 
Ensembles (l’Arpa festante, Wiener Akademie, Armonico tributo u.v.a.). Zurzeit 
Lehrtätigkeit an der Musikschule Hall und am BORG in Volders.

Michael Anderl, Gesamtleiter
Studium Katholische Kirchenmusik und Musiktheorie an der Hochschule für Mu-
sik und Theater München (Chorleitung Prof. Michael Gläser, Orgel Prof. Harald 
Feller), Musikwissenschaft an der LMU München, Katholische Theologie und Re-
ligionspädagogik an der Uni Innsbruck, Dozent im Kirchenmusik-C-Kurs der Diö-
zese Innsbruck, Stiftskapellmeister und -organist des Stiftes Stams. 

Norbert Salvenmoser,  Posaune
Studium am Konservatorium in Innsbruck und am Mozarteum in Salzburg. Zahl-
reiche Konzerte als Solist, als Spezialist für Barockposaune Mitglied in verschie-
denen renommierten Ensembles – Dozent bei Bläserkursen, Professur für Posau-
ne und didaktische Fächer am Mozarteum in Salzburg bzw. Innsbruck – Seit 2003 
Direktor der Musikschule in Wattens

Albert Knapp, Orgel
Studium in Innsbruck im Konzertfach Orgel bei Prof. Reinhard Jaud. Studium der 
Internationalen Wirtschaftswissenschaften in Innsbruck und Bradford. Weitere 
Studien u.a. bei Prof. Peter Planyavsky in Wien, Orgelmeisterkurse auf historischen 
Instrumenten in Innsbruck und Spanien (Daroca), Improvisationskurse bei Prof. 
Wolfgang Seifen, Naji Hakim, Bert Matter, Daniel Roth.

Josué Meléndez, Zink
Musikalische Studien in Costa Rica, an der Escuela Nacional de Música Univer-
sität von Mexiko, Den Haag, wo er zwei Flöten-Diplome mit Auszeichnung ab-
schloss. Von 2002 bis 2006 studierte er Zink an der Schola Cantorum Basiliensis bei 
Bruce Dickey, arbeitet als  Zinkenist und Blockflötist mit den besten Ensembles 
in Europa und ist regelmäßig als Lehrer zu Sommerkursen eingeladen. Mit seiner 
eigenen Gruppe „ I Fedeli“ hat er zwei CD-Produktionen realisiert,  gewann den 
ersten Preis beim „International Artist Presentation“ in Antwerpen.
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Die Sache mit der Alten Musik
Erfahrungen und Einsichten des Jung-Teilnehmers Maximilian Petz

Als aktiver Teilnehmer war ich beim 
Jänner-Seminar 2017 im Stift Stams als 
Posaunist und Sänger. Es hat mein Le-
ben verändert. 
In diesem Ensemble Alte Musik zu 
spielen fühlte sich an wie eine Zeitrei-
se, die dich in friedliche Zeiten der Re-
naissance zaubert. Im schönen bemal-
ten Barocksaal des Stiftes fand das 
Konzert statt. Ein derart feines Musi-
zieren beschwingte nicht nur diesen 
Saal, sondern auch jede(n) einzelne(n) 
MusikerIn,  übertrug sich auf die Zu-
hörer.
 
Die Teilnahme war die eine Sache, 
Verständnis und Definitionen für diese 
Musizierart zu entdecken, die Alte Mu-
sik  näher kennenzulernen eine andere. 
Sie hatte mich schon lange vor dem Se-
minar fasziniert. Wie man diese Musi-
krichtung für jede Art von Publikum 
interessant macht, stand in meinem In-
teresse. Deshalb entschied ich mich, 

meine Abschluss-Arbeit dahingehend 
zu widmen unter dem Titel „Die Ge-
schichte der Bläsermusik in Tirol – Ein 
Überblick über vergangene Zeiten bis 
zur heutigen Praxis“.

Nach dem Seminar ...

... vollendete ich meine wissenschaft-
liche Arbeit und reichte diese im Fe-
bruar 2017 im BORG Innsbruck ein.  
In der wird nicht nur speziell dieses Se-
minar beleuchtet, sondern allgemeine 
Tatsachen, wie die Geschichte der Al-
ten Musik in Tirol verlief, von den An-
fängen im Frühmittelalter, über die 
Blütezeit der Hofmusik, über das 
Schaffen Otto Ulfs  bis hin zu meinem 
hautnahen Erlebnis im Seminar 2017. 
Die Arbeit wurde nach der offiziellen 
Präsentation mit großem Lob meiner 
Professoren ausgezeichnet. Ich war 
sehr froh über diese positive Rückmel-
dung, denn es stecken sehr viele Erfah-
rungen, Leidenschaften und Herzblut 
in dieser Arbeit.

Es blieb nicht nur beim Schreiben

Meine Maturareise führte mich in die 
Heimat Henry Purcells, Thomas Tallis 
und William Byrds. Dort besuchte ich 
einige Konzerte, unter anderem von 
J.Eliot Gardiner und seinen English 
Baroque Soloists, um die englischen 
Wurzeln der Alten Musik zu erkunden. 

 Großbritannien bietet nicht nur große 
Aufführungspraxis von Alter Musik, 

Jänner-Seminar 2017 in Stams, ganz links Maximilian Petz  

sondern auch den vergleichsweise mo-
dernen Trend der Brass Band.  Daher 
besuchte ich einige Brass Bands, hatte 
die große Ehre, mit der Foden‘s Brass 
Band eine Probe mitzuspielen. Ein un-
fassbares Erlebnis!

Etwas fehlte

Immer wieder dachte ich zurück an das 
Seminar im Stift Stams, an das herr-
liche Musizieren im prunkvollen Saal, 
nahm daher die Einladung von Mag. 
Siegfried Portugaller an, mit dem 
Kammerchor des Musikgymnasiums 
Innsbrucks bei der internationalen 
Chor-Olympiade (Juli 2018) in Süd-
afrika in der Disziplin Musica-Sacra 
anzutreten.

Noch nicht genug

Auch das Praktizieren Alter Musik auf 
meinem eigentlichen Hauptinstrument, 
der Bassposaune, wollte ich nicht ver-
nachlässigen, gründete das Ensemble 
„Austrian Brass Consort“. Mit diesem  
Blechbläser-Consort, bestehend aus 4 
Trompeten, 4 Posaunen, einer Tuba 
und einem Schlagwerker ließen wir die 
alte Kantoreipraxis auch mit modernen 
Instrumenten aufleben, nahmen dafür 
Chorwerke aus  den verschiedensten 
Epochen und spielten die Stimmen ein-
fach aus den Partituren. Manche Lieb-
haber und Spezialisten Alter Musik 
werden sagen, dass ein solches Spiel 
nichts mit den oben genannten Semi-
naren zu tun hat. 
Das zuvor Genannte umschreibt vieles, 
was sich nach den Eindrücken vom Se-
minar 2017 getan hat. Es hat meinem 
Leben eine Richtung gegeben, in der 
ich weiterhin wirken möchte. Daher 
gilt mein größter persönlicher Dank 
nicht nur den hervorragenden Do-
zenten, sondern auch jedem einzelnen 
Teilnehmer, die zu solchen unglaub-
lichen Impressionen beigetragen ha-
ben. Auch dem Pionier Georg Schmid, 
der mit seinen Erzählungen vom groß-
en Otto Ulf in mir das Feuer für Alte 
Musik geweckt hat. 
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Norbert Brandauer

Salzburg - Neuland für „cantare et sonare“

Seit vielen Jahren begeistert von den 
Grundideen von „cantare e sonare“ 
stelle ich mir natürlich schon länger die 
Frage, ob es nicht auch möglich wäre, 
ein Seminar im Salzburger Land abzu-
halten. Einige Salzburger Sängerinnen 
und Sänger habe ich bei den letztjähri-
gen Seminaren immer wieder getrof-
fen, sogar in Südafrika haben Salzbur-
ger Musiker unsere Reise bereichert.

Obmann Georg Schmid ist für neue 
Ideen, die ihn überzeugen, nicht nur 
stets offen, sondern auch bereit, sich 
dafür in zusätzliche Arbeit zu stürzen.

Was mich sehr freut, ist die Offenheit 
und Vorfreude von folgenden Personen 
und Institutionen, die sich für das Se-
minar im Pinz- oder Pongau engagie-
ren:

Chorverband Salzburg
Präsident Dieter E. Schaffer
Geschäftsleiterin Trixi Hinterhofer
Irene Graf-Schwingenschuh

Blasmusikverband Salzburg
Landeskapellmeister Christian Hör-
biger

Kirchenmusikreferat
Referatsleiter Andreas Gassner

Aus dem Pinzgau
Bezirkschorleiterin Resi Gassner
Chorleiterin Eva Höck (Maishofen)
Bezirksobfrau Monika Schulte, Saal-
felden

Diese „Vorzeichen“ lassen mich hoffen, 
dass auch in Salzburg das Ausrufen der 
Idee, Sänger und Instrumentalisten in 
gemeinsamer Schwingung und im ge-
meinsamen Geist beseelte Musik des 
16. und 17. Jahrhunderts musizieren zu 
lassen, auf interessiertes Echo stoßen 
wird. 

Wir freuen uns auf Chorsängerinnen 
und -sänger, auf Bläser, Streicher und 
Organisten und auf das gemeinsame 
Erleben von tiefgehend schöner Musik!

Obmann Georg Schmid

Im Pinzgau oder Pongau,  wir möchten 
uns da nicht von vornherein einengen, 
einem sangesfreudigen Gebiet im Salz-
burger Land, bieten sich mehrere wun-
derschöne Örtlichkeiten an, welche 
über entsprechende Infrastruktur ver-
fügen für unser Seminar-Vorhaben. 
Wir sind seit geraumer Zeit dabei, das 
auszuloten, möchten uns Zeit nehmen 
dafür. 

Den Ausschlag zur Entscheidung für 
ein Seminar in Salzburg gab die Be-
sprechung in Salzburg im Büro des 
Chorverbandes Ende April, bei der o.a. 
Persönlichkeiten ihr reges Interesse, 
Wohlwollen bekundeten und tatkräf-
tige Unterstützung zusicherten. 

Die Ausschreibung/Anmeldung erfolgt 
nach Ende des Herbst-Seminares im 
Oktober, über unseren Cantare-Vertei-
ler, unsere homepage sowie die Chor-
verbände.  

Saalfelden

Stimmungsbild aus dem Pinzgau
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Aktivitäten des Vereines auf einen Blick
Herbst-Seminar 2018 in St. Johann/Tirol

28. – 30. September 2018
„Alte Musik in der Neuen Welt“

Geistliche Chorwerke aus Mittel- und Südamerika, aus Bolivien, Mexiko, Peru und Guatemala im 17.
Jahrhundert und Instrumentalwerke desselben Zeitraumes stehen im Mittelpunkt.  

Gesamtleiter: Michael Anderl, Stift Stams

Jänner-Seminar 2019 in Salzburg
18. – 20. Jänner 2019

In Zusammenarbeit mit Chorverband, Kirchenmusikreferat und Blasmusikverband Salzburg wird erstmals im 
Bundesland Salzburg ein Seminar „cantare et sonare“ durchgeführt. Die Entscheidung über den Seminarort im 

Pinzgau oder Pongau fällt  in den nächsten Wochen. Informationen ergehen über unsere homepage und diverse 
Aussendungen. Anmeldung ab Mitte Oktober. 
Gesamtleiter: Norbert Brandauer, Salzburg

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

Entgegen letztjähriger Ankündigung beginnt das Seminar nicht am Donnerstag, sondern Freitag am späten 
Vormittag, um dem Anspruch eines Festkonzertes gerecht werden zu können. Für Musik-Lehrer/innen aus Nord-
, Ost- und Südtirol stellen wir das Ansuchen  an die zuständigen Stellen um entsprechendes Entgegenkommen. 
Dem Anlass und der Teilnahme belgischer Instrumentalisten Rechnung tragend wird mehrchöriges Musizieren, 

die Einbeziehung des ganzen romanischen Kircheninneren im Mittelpunkt stehen. 
Gesamtleiter: Martin Steidler, München

Februar-Seminar in Südafrika
Angedachter Zeitraum: Semesterferien  13. – 23. Februar 2020

Der Erfolg des diesjährigen Seminares und die Auswirkungen desselben in Südafrika riefen  geradezu nach einer 
Wiederholung, wobei auch zusätzliche Varianten wie Ausweitung nach Süden Richtung Kapstadt ins Auge gefasst 
werden. Informationen darüber und Ausschreibung werden rechtzeitig bekannt gegeben über unsere homepage.  

Gesamtleiter: Norbert Brandauer, Salzburg


