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Der Verein „cantare et sonare“ gibt
jährlich Publikationen heraus, darunter eine umfangreichere Zeitschrift,
die Sie hier in Händen halten. Die Mitteilungen werden den Verbandsleitungen des Tiroler, Südtiroler und Bayerischen
Sängerbundes,
des
Österreichischen Blasmusikverbandes,
der Tiroler Blasmusikkapellen, der
Südtiroler Musikkapellen, den Tiroler
Bezirkskapellmeistern, den Leitern der
Tiroler Kirchenchöre, den Musikschulen, den Verantwortlichen der Verbände in der Arbeitsgemeinschaft „cantare et sonare“, allen Teilnehmern an
Seminaren und interessierten Persönlichkeiten kostenlos zugesandt. Die
Anschriften werden ausschließlich für
Aussendungen verwendet.
Bitte geben Sie uns allfällige Adressenänderungen bekannt, schriftlich oder
per e-mail. Danke!
Der Verein nimmt weitere Bestellungen 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

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.

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

Grußworte zum 50- Jahr Jubiläum

Der Verein zur Förderung des vokalinstrumentalen Musizierens feiert sein
50 jähriges Bestehen!
Das Ziel, Instrumente und Gesang mit
Musik der Renaissance und des Frühbarock in einer Symbiose erklingen
zu lassen, war die Vision von Professor
Otto Ulf, die ihn zur Gründung von
„Cantare et Sonare“ bewegte.

Aus der Sicht des Chorwesens ein
großer Schritt, da der Grundgedanke,
Bläsern und SängerInnen gemeinsam
„Alte Musik“ des 16. und 17.Jahrhunderts zu vermitteln und aufzuführen,
die Chorszene enorm bereichert. Die
Chöre des Tiroler Sängerbundes haben
die Möglichkeit, diese Musizierpraxis
in ihre Messgestaltung einzubinden. Da
eigentlich jedes Dorf und jede Gemeinde ein funktionierendes Bläserensemble hat, wird das gemeinsame Musizieren wieder belebt. Die Möglichkeiten
wachsen dadurch enorm, Messen lebendiger und interessanter zu gestalten.
Vom Obmann Georg Schmid wird dieser Weg von Professor Ulf konsequent
fortgesetzt und dafür sind wir ihm zu
großem Dank verpflichtet. Wir wünschen dem Verein und Ihrem Obmann
mit diesem neuen Schwung zum Jubiläum alles Gute.
Jubiläen haben aber auch immer eine
Signalwirkung, man hält inne und
schaut zurück in die musikalische Vergangenheit, man erinnert sich an die

„Höhen“ und „Tiefen“ des Vereins, die
„Cantare et Sonare“ sehr gut gemeistert hat.
Jubiläen sind aber auch der Zeitpunkt, danke zu sagen, danke an die
Vereinsleitung mit den Obleuten der
vergangenen 50 Jahre, besonders dem
derzeitigen Obmann Georg Schmid der
nun seit 2002 dem Verein vorsteht, und
natürlich danke den Funktionären der
Vergangenheit und der Gegenwart, die
dem Verein die Treue gehalten haben
und zum Teil schon viele Jahre den gemeinsamen, erfolgreichen Weg gehen.
Im Namen des Tiroler Sängerbundes
mit seinen 480 Mitgliedschören und ca.
11.000 Sängerinnen und Sänger, überbringe ich deren Grüße und wünsche
dem Verein „Cantare et Sonare“ zu
seinem 50-Jahr Jubiläum und für die
Zukunft alles Gute!

Cantare et sonare blickt auf 50jährige
Aktivität zurück. Das Wirken von Otto
Ulf, dem Gründervater dieser Bewegung für vokal-instrumentales Musizieren, legte Fundamente für eine gedeihliche Entwicklung der Bläser- und
Blasmusik ebenso wie der Chormusik.
Das Zusammenwirken von Blechbläsern und Singstimmen, für kirchliche
wie weltliche Anlässe, stand und steht
im Mittelpunkt der Tätigkeit von Cantare et sonare, und mit Sicherheit ist

eine der Wurzeln der Blasmusik in dieser frühen Musizierform zu suchen.
Tirol darf auf eine gediegene Musikpflege, bereits zu maximilianischer
Zeit, zurückblicken, die bis in die Mitte
des 18. Jahrhunderts bestehende Hofkapelle in Innsbruck war für die Qualität des Musizierens sehr förderlich. Das
Laienmusizieren erfuhr dadurch reiche
Impulse und hat sich dann, was Blasmusik anbelangt, zu den Harmoniemusiken am Beginn des 19. Jahrhunderts
entwickelt. Aus diesen kleinen „Musikbanden“ sind schließlich die Musikkapellen gewachsen.
Heute ist uns diese Geschichte vielleicht
gar nicht mehr so bewusst und das Jubiläum von Cantare et sonare darf uns an
die Wurzeln der Blasmusik erinnern.
Ulfs Aktivitäten in den 60iger und
70iger Jahren des vorigen Jahrhunderts
haben der Entwicklung der Blasmusik
in Tirol sehr positive Anregungen geben können, sind doch viele seiner
Schüler in den Kapellen tätig geworden
und haben sein Credo hinausgetragen.
Cantare et sonare erfüllt wichtige
Aufgaben: Einmal in der Pflege wertvollen Musiziergutes und einer zeitlos
gültigen Musizierform, Qualität in der

Literaturauswahl wohnt dieser Art von
Musikpflege inne. Bildungsakzente
werden gesetzt und den Musizierenden
unserer Zeit zeitlos gültige Werte vermittelt.
Bläsermusik fördert und ergänzt Blasmusik auf ganz wunderbare Weise,
denn im Jahreslauf einer Musikkapelle
wird so mancher Auftritt von Bläsergruppen getragen. Ensembles, in welchen Besetzungen auch immer, sind
verlässliche Stützen einer Musikkapelle. In diesem Bewusstsein kann es nur
sinnvoll sein, zusammenzuschauen und
gemeinsame Wege zu gehen.
Zum 50jährigen Bestehen der großartigen Institution Cantare et sonare
gratuliert der Blasmusikverband Tirol
von Herzen und freut sich mit über
viele große Momente im Laufe dieser
50 Jahre. Georg Schmid, dem Obmann
der Arbeitsgemeinschaft Cantare et
sonare, und seinen Begleitern möge die
Begeisterung noch lange gegeben sein,
Wertvolles und Schönes zu schaffen.
Ad multos annos!

Mit freundlichen Sängergrüßen
Manfred Duringer
Landesobmann

Blasmusikverband Tirol
Josef Wetzinger,
Landeskapellmeister-Stv.
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Lilly Papsch

Musik aus Herzensgrund
Abschlusskonzert des Herbst-Seminares 2016
Wer den historisch denkwürdigen
Raum der Stiftskirche in Innichen betrat, ließ die eilige und laute Welt hinter
sich. An jenem Sonntagnachmittag
Ende September galt sein Interesse
nicht dem regen Treiben der Martkhändler vor den Toren des Kirchenareals . Eingetreten in das romanische
Gotteshaus wurde er ehrfürchtig, denn
eine Ahnung mystischer Schönheit
durchströmte ihn.
Aus allen Richtungen Ost- und Südtirols kamen Liebhaber der Alten Musik
um das zu hören, was die Teilnehmer
von „Cantare et sonare“ im dreitägigen Seminar erarbeitet hatten.
Wohltuende Stille - die architektonische Kunst auf sich wirken lassen.
Das Handy auf lautlos gestellt, bevor
man in die Zeit vor ein paar Jahrhunderten entschwinden durfte. Die Sängerinnen und Sänger haben sich im
Hochchor aufgestellt, elf Streicher ihren Platz links der Treppe zum Altar
eingenommen. Rechts werden die Bläser sein. Noch stehen sie auf der westseitigen Empore. Alles wartet auf den
ersten Einsatz. Dann durchbricht die
Fanfare die „heilige“ Ruhe. Ohren,
Augen und Herz öffnen sich dem Erleben und Bestaunen der Vielfalt der
mehrchörigen Werke. Unsterbliche
Alte Musik!
Bläser und Streicher führten mit einer
Intrada aus 1603 von Johann Groh die
Reihe der Darbietungen an. Dekan
Andreas Seehauser begrüßte die Teil-

Verlässlich, engagiert, liebenswert: Die Streicher mit Verena Zeisler

nehmer aus Süd-,Ost- und Nordtirol ,
aus Bayern und aus der Schweiz mit
dem prägnanten Satz .„Musik kann das
Innerste des Menschen zum Schwingen
bringen“. Das fünfstimmige innige Kyrie eleison in „Nun bitten wir den Heiligen Geist“ von Hans Leo Haßler ließ
gerade ein solches Empfinden intensiv
zu. Im Kyrie von Orlando di Lassos
„Missa secundi toni“ gesellten sich Posaunen und Zinken zum Chor und in
seiner „Musica Dei donum optimi“ ergänzten zudem die Streicher den warmen Klang, für den der Kirchenraum
den idealen akustischen Rahmen bot.
Einer hielt alle Stimmen ringsumher
souverän zusammen - Norbert Brandauer- ein nicht nur von der Statur her
großer Dirigent.
Das Thema des diesjährigen Seminars
lautete „Orlando di Lasso und seine

Ungewohnter Probenplatz im Pfarrgarten

Zeit“ und so war im Programm die Feder des großen Meisters natürlich vorrangig vertreten. Seine Werke gelten
als Sammelpunkt aller Formen und
Strömungen der damaligen Zeit- der
italienischen, niederländischen, französischen und schließlich deutschen.
1557 zog er am Hofe des bayrischen
Herzogs Albrecht V. in München ein
und mit seinem schöpferischen Schaffen wurde der Höhepunkt der europäischen Musikkultur eingeleitet und erreicht.
Das Konzert in Innichen diente also
der Verneigung vor dem „Fürsten der
Musik“. Die Bedeutung des Textes in
und mit der Musik getreu und berührend auszudrücken - diesem Anspruch
wurde der Chor in vollem Maße gerecht. Das zögernd wie die Morgenröte
beginnende „Aurora lucis rutilat“ steigerte sich allmählich zu voller Pracht
und Intensität. Für drei Instrumentalchöre war Hans Leo Haßlers „Benedicam Dominum“ bestimmt. Zink, Fagott, Posaune, Geige , Cello und
Bassgeige - da war alles in schwungvoller Bewegung und im dynamischen
Dialog miteinander. Die drei OriginalPosaunen aus den Jahren zwischen
1637 und 1754 sind der ganze Stolz des
Obmanns Georg Schmid . Für den, der
sie gehört hat, erübrigt es sich, mehr
über das authentische Klangerlebnis zu
sagen, dessen Teil sie waren.
Ergreifend schön wurden die Bußpsal-
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men vorgetragen. „Domine ne in furore tuo arguas me….miserere“- Herr in
deinem Zorn, bestrafe mich nicht, erbarme dich meiner“. Karl Mitteregger
fand für sein Tenorsolo die angemessene Linienführung , frei von überschwänglichem Pathos .
„Mein Hoffnung will ich stellen auf
Gott“ heißt es im Psalm 130. Damit
pochte auch Orlando di Lasso auf das
große Vertrauen. Dem gesamten
Klangkörper von Cantare et sonare gelang es, diese Absicht musikalisch hinaus zu tragen und im Publikum weiter
schwingen zu lassen.
Bewegend, unvergesslich: Proben und Konzert im romanischen Dom zu Innichen

Georg Schmid

Das Herbst-Seminar aus Sicht des Obmannes
Das Innichener Seminar war, da bedarf
es nicht vieler Worte, etwas Besonderes. Um solches zu ermöglichen,
mussten viele Einzelheiten ineinander
greifen: der Dom, dessen archaische
Bauweise, die Rundbögen, Steinquadern, die Farben trugen uns in eine
andere Welt. Einbeziehen möchte ich
auch die exzellenten Gegebenheiten
für die Probenarbeit, unser StandortHotel, das Dorf, die Bergwelt, Tirols
bekanntesten Berg u.u.u.

Henning und Frithjof, beides Weltklasse-Musiker, bescheiden im Umgang
und ihrem Auftreten, unauffällig, aber
unglaublich kompetent, waren wie immer ein Gewinn für die Instrumentalisten und für das gesamte Seminar.
Hervorheben darf ich: Ohne Martin
Gasser wäre das Seminar nicht in dieser Form durchzuführen gewesen. Er
war der Drehpol schlechthin in vielen
Belangen. Martin, ein großes „Vergelt’s
Gott“!

Schlussendlich aber steht und fällt der
Erfolg eines Seminares mit der angebotenen Musik und den Referenten, welche diese mit uns erarbeiten.

Ich sehe es als vornehmste Pflicht an,
mich um die besten Referenten zu bemühen, diese anzusprechen. Keine
leichte Aufgabe, besonders was die Gesamtleiter betrifft! Ich bin froh, dass
der Ruf unserer Arbeit zu wirklich
kompetenten Dirigenten durchgedrungen ist, sie diese würdigen und schätzen.

Verena Zeisler, kurzfristig eingesprungen für Ursula Sandbichler, hat sich
überraschend schnell und souverän in
ihre Aufgabe gefunden, die interessante Mischung aus blutjungen und etwas älteren Streichern zu einem kompakten, selbstbewussten Klangkörper
zu führen.
Die 2 Fagottistinnen, das soll Erwähnung finden,
brachten interessante
Klangmischungen ein und neue Erkenntnisse, desgleichen Bratsche und
Violon, beide aus der Nachbarschaft
von Innichen.

Der Gesamtleiter hat sich, abgesehen
von der Voraussetzung fachlicher Kompetenz, einer ungeheuren physischpsychisch-logistischen
Herausforderung zu stellen. Das wissen alle, welche
für diese Aufgabe in Frage kommen,
nur allzu gut. Ich handelte mir bereits
vielfach Absagen von Dirigenten ein,
welche an sich das Rüstzeug dafür hätten.

Was Norbert Brandauer im Seminar
leistete war nahe an der Grenze des
Möglichen. Das fällt nicht vom Himmel. Dahinter stecken immenses Fachwissen, sorgfältige Vorbereitung des
Ganzen, jeder Arbeitseinheit bis ins
Detail, die spürbar große Liebe zu dieser Musik und tiefe Demut diesen Werken und deren Komponisten gegenüber. Wenn dann der Referent noch
gesegnet ist mit den Geschenken körperlicher Ausdauer, unerschütterlicher
Ruhe, einem gerüttelt Maß an Charme
im Umgang mit den Teilnehmern, kann
Großes wie eben in Innichen entstehen.
Der nachhaltige Eindruck des Abschlusskonzertes im wohl
gefüllten
Dom zu Innichen brachte ein unerwartetes Ergebnis. Unser Hotelier, gleichzeitig Tourismus-Obmann und die
Frau Bürgermeisterin traten nach dem
Konzert an mich heran mit dem Ansinnen, 2019 wieder nach Innichen zu
kommen anlässlich der 1250-Jahr-Feier
Stift und Ort Innichen. Ein ehrendes
Angebot! Nach reiflichem Überlegen
sagte ich zu. Denn was ich den Reaktionen der Teilnehmer/innen entnehmen
konnte, haben der Dom, der Ort, das
Seminar hohe Akzeptanz erfahren.
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Dorothea Lebloch

Internationales Seminar „Cantare et Sonare“
vom 22.-24. Jänner 2016 in Stams

Seit 2007 bin ich wiederholt Teilnehmerin der Herbstseminare von „Cantare et Sonare“ und war heuer erstmalig
beim Jännerseminar in Stams mit dabei. Die Gesamtleitung lag in den Händen von Norbert Matsch, der seit 2005
als Stiftskapellmeister im Prämonstratenser Chorherrenstift Wilten tätig ist.
Uns Chorsängerinnen und Chorsänger
erwarteten Werke des Südtiroler Komponisten Leonhard Lechner sowie seiner Zeitgenossen Orlando die Lasso,
Cypriano de Rore, Philippe de Monte
und Lukas Oseander aus den Jahren
1581-1583. Lechner war Herausgeber
eines 1583 erschienenen musikalischen
Druckes, in dem er Werke bedeutender
zeitgenössischer Musiker, wie der vorher genannten, als auch eigene Werke
veröffentlichte. Lechner, der als junger
Mann zum Protestantismus konvertierte und sein Dienstverhältnis als
Hofkapellmeister des Grafen Eitelfriedrich von Hechingen, welches er
1583 eingegangen war, nach nur einem
Jahr wegen unlösbarer religiöser Differenzen auflöste, brach auf musikalischer Ebene die Beziehungen zu seinen katholischen Kollegen nie ab. So
stand das diesjährige Seminar auch
unter dem Motto: „Leonhard Lechner

– zwischen den Konfessionen – 15811583“. Mit Schwung machte sich Norbert Matsch an die Aufgabe, in der
kurzen zur Verfügung stehenden Zeit
ein musikalisch ansprechendes Programm einzustudieren. Mir persönlich
gefiel die Beharrlichkeit und Kompromisslosigkeit, mit der er sich um Intonation und Klangkultur der einzelnen
Stimmgruppen bemühte. So erschlossen sich nach und nach Schönheit wie
Gehalt der Musik und ohne viel Worte
verlieren zu müssen, ergaben sich Dynamik und Gestaltung der Werke
gleichsam von selbst. Auch legte er
großen Wert darauf, die Begleitung
einzelner Chorstimmen durch ein Instrument nicht als Stütze der jeweiligen
Stimme zu verstehen, sondern als eine

Motivierender Instrumental-Referent:
Norbert Salvenmoser

Souverän und kompetent:
Norbert Matsch als Gesamtleiter

Abschlusskonzert im Bernardisaal

Möglichkeit, den Klang der menschlichen Stimme durch ein Instrument zu
„färben“. Eine derartige Verschmelzung von Singstimme und Instrument
ist aber nur möglich, wenn die Instrumente den vom Chor gesungenen Text
durch
entsprechende
Artikulation
gleichsam „mitsingen“ und jede Chorstimme mit dem sie begleitenden Instrument zu einer Stimme, zu einem
Instrument werden. Dies setzt ein hohes Maß des Aufeinanderhörens voraus. Meines Erachtens konnte Norbert Match uns dies gut vermitteln. So
gestaltete sich das Abschlusskonzert
im Bernardi-Saal des Stiftes trotz der
Kälte zu einem gelungenen musikalischen Ganzen, prachtvoll im Klang
und gut intoniert die reinen Instrumentalstücke. Dank sei an dieser Stelle
auch den Instrumentalreferenten Ursula Sandbichler (Streicher), BorkFrithjof Smith (Zink), Dominik Bernhard (Cembalo) und insbesondere
Norbert Salvenmoser (Posaune) gesagt, der die musikalische Leitung der
reinen Instrumentalstücke inne hatte.
Wie immer wirkte Frau Barbara Marberger als „guter Geist“ der Seminare
unauffällig im Hintergrund und sorgte
gemeinsam mit Obmann Georg Schmid
für einen reibungslosen und gelungenen Ablauf des Jänner-Seminars
2016 in Stams.
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Georg Schmid

Das Jänner-Seminar aus Sicht des Obmannes
Musikalisch auffällig war in Stams die
Aufwertung
des
Instrumental-Bereiches, besonders deutlich ersichtlich
beim Abschlusskonzert und auf der
CD.
Unser Privileg, aber auch Arbeitsaufwand: Es gibt keine vorgegebene Musik, alles ist im Fluss, entwickelt sich
erst im Laufe des Seminares. In diesem
Experimentierfeld lernen wir sowohl
aus Positivem wie Negativem.

Wohltuend anzuhören - gemischte Besetzung Frauenstimmen, Streicher und Bläser

Das Seminar war bereits vor Beginn
ein Erfolg, da sich Befürchtungen bezüglich eines Einbruches der Teilnehmerzahlen als grundlos erwiesen. Es
waren in etwa gleich viele wie in den
Vorjahren.
Jedes Seminar steht unter einem besonderen Motto, jedes ist in sich ein
Experiment. An uns wurde vermehrt
die Bitte heran getragen um ein Zurücknehmen der Anforderungen, was
sowohl die Fülle der Werke betrifft als
auch den Tonumfang. Die Musik sollte
auch einem Chor unterhalb des Anspruches eines Kammerchores zugänglich sein.
Dem stellten wir uns heuer. Das war einer der Gründe, das Zentralwerk, die
Messe von Leonhard Lechner, in dieser Lage anzubieten. Wir nahmen aber
auch grundlegend andere Werke wie
„Ad te levavi“ von de Monte mit hinein, das von vielen als wunderbar
empfunden wurde. Leider war es aus
Zeitgründen nicht möglich, zumindest
Teile der Messe in der höheren Lage
anzulesen, zu erproben.
Die Referenten haben wiederum großartige Arbeit geleistet. Norbert Matsch
legte nachdrücklichen Wert auf Genauigkeit und Stimmung, mit hörbarem
Erfolg auf der CD. Er forderte Probendisziplin ein, was ihm zwar nicht unge-

teilte Zustimmung einbrachte, vom
Großteil aber als sehr angenehm empfunden wurde.
Der Kreis rund um Ursula Sandbichler
vergrößert sich zusehends, wird technisch und musikalisch immer effizienter.
Frithjof arbeitete bis an die Grenzen
der Belastbarkeit in allen drei Bereichen technische Fortbildung, Instrumentalmusik und im vokalen Bereich.
Dominik, obgleich etwas „behindert“
(Krücken) war wie immer verlässliches
Fundament und Hilfe beim Einstudieren.

Das Seminar erfuhr insgesamt große
Zustimmung, alles andere als Weiterführung wäre daher unlogisch. Allerdings wird wegen anderer Anforderungen an das Seminar für 2017 eine
andere Organisationsform gefunden
werden. Details darüber sind in der
Vorschau ersichtlich.
Grundsätzlich: Für die Zukunft richtet
sich der musikalische Schwerpunkt,
neben Zinken und Streichern, wieder
verstärkt auf die Blechbläser, kehrt somit zurück zu den Anfangs-Intentionen des Prof. Ulf: Dem Zusammenwirken von Bläsern und Chören.

Fotos: Walter Knapp

5 Nationalitäten, 5 verschiedene Muttersprachen im Seminar bei Frithjof Smith
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Cantare et sonare: Auslaufmodell oder Zukunftsprojekt?

Wer sich um die Persönlichkeit des
Prof. Otto Ulf annimmt, in seine Aufbauarbeit vertieft, muss sich bewusst
machen, damit einen Bereich zu beleuchten, der das Kulturleben in Tirol entscheidend prägte, noch heute
spürbar nachwirkt. Es wäre für mich
einfach, das Gesamtwerk rein chronologisch abzuhandeln, da ich über
Jahrzehnte immer wieder Teilbereiche
aus dem Schaffen von Prof. Ulf aufgearbeitet habe, zuletzt in unserer Zeitschrift 2013 („Die unbekannten Seiten
des Prof. Ulf“).
Nur: Mit einer historisch/chronologischen Abhandlung würde ich dem
Geist eines Prof. Ulf, der Tiefe und
Tragweite seines Schaffens nicht gerecht. Zum Jubiläum ist daher nur
recht und billig zu versuchen, die Gesamtsicht dieses Pioniers sowohl auf
dem Gebiet des Laienmusizierens als
auch dem Bereich der Profimusiker ans
Licht zu bringen.
Die folgende Betrachtung richtet sich
nur auf einen Ausschnitt aus dem
umfassenden Lebenswerk: Das vokalinstrumentale Musizieren. Lassen wir
Prof. Ulf mit seinen eigenen Worten
die damalige Situation schildern.

chend ein Freifach „Blasinstrumente“
eingerichtet.
Damit aber stellte sich die Frage nach
dem Lernziel: Sollten die Bläser nur
so weit in das Spiel der Instrumente
eingeführt werden als erforderlich zur
Mitwirkung und Leitung einer Blaskapelle? Oder sollte nicht doch versucht
werden, darüber hinaus den vielfach
sehr begabten Jugendlichen aus Tirols
Tälern mit dem Blasinstrument, dessen
Bedeutung für die Jugend sich abzeichnete, Musik zu erschließen, die einer
Blasmusik nicht offen stand?
In der LBA war die Begeisterung für
das Blasinstrument häufig verbunden
mit einer widerstrebenden Einstellung
gegenüber den als Pflichtfach geführten
Instrumentalfächern Klavier und Violine.“
Ulf wählte den schwierigen und zeitaufwändigen Weg, neben der LBA-Blaskapelle auch künstlerisch wertvolle Intraden, Canzonen, Suiten aus dem 16. und
17. Jahrhundert anzubieten, Anfänger
mit kleinen Kunstwerken vertraut zu
machen, ihr Urteilsvermögen zu schärfen.
Es bedurfte jahrelanger Beharrlichkeit,
den Schülern diese sog. „Alte Musik“
nahe zu bringen, bis es selbstverständlich wurde, in kleinen Gruppen, solistischer Besetzung Werke von Gabrieli,
Frescobaldi usw. zu musizieren. Richtig
zum Tragen kam diese Musizierform
erst, als die Absolventen begannen, in
ihren Dienstorten eigene Gruppen zu
bilden. Daraus entwickelten sich die
alljährlichen „Treffen kleiner Spielgemeinschaften“ in Innsbruck. Diese erweckten internationale Aufmerksamkeit, das „Spiel in kleinen Gruppen“
wurde zur Erfolgsstory.
Mit den wachsenden Fähigkeiten der
Bläser wuchs auch das Bedürfnis nach
neuen Zielen, umfassenderen Aufga-

So hat es begonnen….
„In einem Bundesland, in dem es mehr
Musikkapellen als Gemeinden gibt,
spielt das Blasinstrument naturgemäß
eine große Rolle, übt eine faszinierende Anziehung auf die Jugend aus. Besonders nach dem 2. Weltkrieg konnten
die Blaskapellen die Aufnahmesuchenden kaum fassen. Daher wurde in der
Lehrerbildungs-Anstalt
(LBA)
dem
Wunsch der Studierenden entspre-

Bläsergruppe der LBA 1956 in
Friedrichshafen

ben. Diese Suche fiel in die Zeit des
Vatikanischen Konzils. Viele Aufgaben der Chöre brachen weg, neue entstanden und damit die Vision, Sänger
und Bläsergruppen zu dörflichen Musiziergemeinschaften zu vereinen.
Vision von Prof. Ulf
Das schwebte Prof. Ulf vor, bestimmte
seine Gedanken: Es gibt in Tirol mehr
Musikkapellen als Gemeinden und
fast in jedem Ort einen Chor. Sehr oft
wurden beide Klangkörper von ein und
derselben Person geleitet: Dem Volksschuldirektor, einem Lehrer. Denn die
Ausbildung in der damaligen Lehrerbildungsanstalt zielte darauf ab, dass
der Absolvent, zurückgekehrt in ein
Dorf, dort das Kulturgeschehen entscheidend mit trägt, gestaltet.
Warum aber musizierten diese beiden
nicht miteinander, wo sie doch von ein
und derselben Person geleitet wurden?
Welche Barrieren standen dem entgegen?
Definition des Begriffes „cantare et
sonare“
Cantare et sonare, singen und spielen, ist die vielgeübte Musizier-Praxis
im 16. und 17. Jahrhundert, fehlende
Singstimmen durch Instrumente zu ersetzen, schwache Stimmen zu verstärken. Auf diese Weise konnten auch
von kleineren Ensembles vielstimmige
Stücke aufgeführt werden. Die Art und
die Anzahl der verwendeten Instrumente waren dem Geschick des Leiters der Kapelle überlassen, entsprang
manchmal der Not, oder dem Wunsch
nach größerer Klangpracht.
Wiederum stellte sich die Frage nach
dem Musiziergut, dem einigenden Faktor, der zwei verschieden angelegten
Musiziergruppen gemeinsames Musizieren ermöglichen sollte. Ulf wusste
um den Wert der Kantoreipraxis für
das Laienmusizieren. Eindrucksvolle
Impulse in dieser Richtung empfing er
durch die Begegnung mit dem Komponisten und Musikforscher Paul Winter
bei den Seminaren in Elbach/Bayern,
die sich mit „Zu singen und zu spielen
auf allen Arten von Instrumenten“ befassten.
Dadurch angeregt wurde nun auch in
Innsbruck in mühsamer Arbeit Noten-
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material aus dem unermesslichen Fundus der Bibliotheken in München und
Bologna ausgehoben, umgeschrieben
und hergestellt.
Internationale Ausrichtung
Die Bläsergruppen der LBA waren
Ausgangspunkt für die Darstellung dieser bis dahin weitgehend unbekannten
Musizierart. Das in Innsbruck Geleistete erregte viel Aufmerksamkeit, sodass hier 1965 eine internationale Arbeitstagung für vokal-instrumentales
Musizieren abgehalten wurde. Der Anstoß zur Bildung der Arbeitsgemeinschaft geht, wie bereits ausgeführt, im
Wesentlichen zurück auf die Suche
nach einem neuen gangbaren Weg für
Sänger und Instrumentalisten und auf
das Bestreben, auch mit einer geringen
Anzahl von Sänger/innen vielstimmige
Werke aufzuführen.
Die Vereinsgründung der internationalen Arbeitsgemeinschaft „cantare
et sonare“ erfolgte 1967 in Innsbruck.
In dieser waren zunächst Nord-, Ost-,
Südtirol und Bayern vertreten. Nach
und nach wandten die bedeutendsten
Laienmusizierverbände der Arbeitsgemeinschaft ihr Augenmerk zu: Arbeitsgemeinschaft der Musikerzieher
Österreichs (AGMÖ), der bayerische
Sängerbund, der Eidgenössiche Sängerverein, der Südtiroler Sängerbund
und der Verband der Südtiroler Musikkapellen. In Tirol waren weiterhin die
Bläsergruppen der Kern, um den sich
Musiziergruppen bildeten.
Literaturhinweise
Cantare-Zeitschrift 1986, Prof. Ulf
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Heutzutage muss in Betrieben, Schulen, im Kulturbereich ein großer Teil
der Ressourcen an Zeit und Kraft auf
bürokratischen Nonsens verwendet
werden! Vor allem um dem Dokumentations-Wahn Genüge zu tun! Zu dokumentieren, was/ von wem/ mit wem/
wie/wann/ warum gemacht wurde,
statt denselben Kraftaufwand zu verwenden für den Dienst am Menschen.
Wie sagte Ulf: Die Kultur ist für den
Menschen da, nicht der Mensch für die
Kultur!
Wer Neuland betritt, kann nicht abschätzen, geschweige denn dokumentieren, wohin „die Reise“ geht.
Visionen dürfen nicht eingeengt werden, bedürfen der Freiräume abseits
von organisatorischen Zwängen. Der
Erfolgsweg der Alten Musik in Innsbruck war von niemandem auch nicht
im Entferntesten abzuschätzen, entwickelte sich fortwährend, organisch, beginnend beim „Spiel in kleinen Gruppen“ bis hin zu den „Festwochen“.
Es waren Initiativen, ausgehend von
einer Schule, mitgetragen von Privatpersonen, auf welche die Politik mit
der Zeit ihr Augenmerk richtete, ihnen
Respekt, Achtung und auch die finanzielle Förderung entgegen brachte.
Dazu brauchte es von beiden Seiten
neben Vertrauen auch Mut, denn Garantie für ein Gelingen gab es nicht!
Um zurück zu kommen: Die ganze
Energie konzentrierte sich auf die
Aufbauarbeit, das heute politisch der
Beamtenschaft - und damit den Kulturschaffenden aufgedrängte Organisations-Korsett behinderte nicht.
Die Lehrerschaft

Die 60er-Jahre
Im damaligen kulturellen Umfeld
herrschte eine Stimmung, getragen von
ungeheurem Optimismus. Worte wie
„Das geht doch nicht!“ gab es kaum.
Ich wage die Behauptung aufzustellen,
dass so etwas wie die Entwicklung der
Festwochen heute nicht mehr möglich wäre, schon allein aus dem gesellschaftspolitischen Hintergrund und
den eingeengten Möglichkeiten der Beamten in der Kulturabteilung.
Nicht dass sie heute nicht willens wären
solch kühne Visionen zu unterstützen.
Aber Gesellschaft - und damit Politik
lassen kaum Spielraum dafür.

Ulf verschwendete keine Gedanken
darüber, dass ein Großteil der Tätigkeit mit der Jugend eigentlich nicht in
die Zuständigkeit seiner Lohnarbeit
als Lehrer in der LBA gehörte (Stundentafel, Kontingent, Lehrverpflichtung), sondern in seine „Freizeit“ fiel.
In welcher Zeit schrieb er denn die
unzähligen Werke für Bläser, später
Vokalwerke um zu einer Zeit, als noch
keine Kopiergeräte zur Verfügung
standen? Wann probte er mit seinen
„Buben“ für die Treffen kleiner Spielgemeinschaften, die Belgien-Fahrt, mit
den Chören?
Damit gab er ein mehr als beredtes
Beispiel für das damalige Lehrerbild.

Ulf: „Tirol ist in der glücklichen Lage,
eine Lehrerschaft zu besitzen, die sich
auch außerhalb der Schulstube für das
kulturelle Geschehen verantwortlich
fühlt.“
Die Geschichte von „cantare et sonare“ ist untrennbar verbunden mit
dem Berufsstand des Lehrers. Beginnend mit der Ausbildung in der LBA,
dem Umstand, dass der Großteil der
Absolventen nicht ins Heimatdorf zurück kehrte, sondern in gänzlich neuen Gegenden den Dienst versah, dort
vielfach Fuß fasste und blieb, viele Osttiroler in Nordtirol. Bewusst wird die
Lehrerin nicht angesprochen. Für die
damalige Zeit waren Mädchen in den
Blaskapellen nicht vorgesehen, schon
gar nicht als Kapellmeisterin.
Berufsbild, Verständnis des LehrerStandes haben sich seit damals grundlegend geändert. Die Lehrerschaft
wohnt, bedingt durch die Mobilität,
nicht mehr im Ort, stellt somit keine Integrationsfigur mehr dar, in den
Schulen wird alles Musische an den
Rand, schon fast ins Abseits gedrängt.
Musikschulen übernehmen dankenswerterweise die musikalische Ausbildung der Jugend, können aber die umfassende musische Grundbildung nicht
ersetzen.
Unverzichtbare Wegbegleiter
Die damalige Aufbruchsstimmung erfasste große Teile des Kulturbereiches.
Unter denen, die in gleichen Kategorien dachten wie Ulf, fand er Helfer,
Mitarbeiter, Wegbegleiter, die sich
einerseits von den sprühenden Ideen
„anstecken“ ließen, andererseits von
sich aus den Antrieb verspürten, den
kühnen Visionen folgend eigene Initiativen in ihrem Wirkungsbereich zu

Verleihung des Prof.-Titels an Andreas
Bramböck
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starten.
In Besonderem soll erinnert werden
an: Max Plattner, Obmann des Katholischen Tiroler Lehrervereines, der
ihm als Landtagsabgeordneter viele
politische Wege ebnete und organisatorisch zur Seite stand.
Hofrat Dr. Ernst Knoflach, unterstützend sowohl als zuständiger RessortLeiter in der Kulturabteilung als auch
außerhalb in den neuen Organisationen „Cantare et sonare“, „Ambraser
Schlosskonzerte“, „Festwochen der Alten Musik“.
Vor allem aber Andreas Bramböck:
Mitglied in den Bläsergruppen Ulfs
über viele Jahre, griff er als Lehrer,
Chorleiter und Kapellmeister in Amras die völlig neuen Ideen auf, setzte
sie um, forcierte das „Spiel in kleinen
Gruppen“ in Amras, war mit einer
Bläsergruppe und seinem Chor derjenige, welcher über Jahre hinweg die
Ambraser Schlosskonzerte initiierte,
ging seinem Lehrer zur Hand beim
Übertragen von Instrumental-Noten
(ich habe seine Handschrift noch vor
Augen bei vielen Werken, die wir damals spielten, bspw. „Intraden aus
dem Lustgarten“ von H.L.Hassler),
führte diese mit seinen Bläsern auf,
war als Schriftführer und in anderen
Funktionen tätig in den neuen Vereinen „Ambraser Schlosskonzerte“ und
„cantare et sonare“, die ein immenses
Arbeitspensum abverlangten, bis zu
seiner Berufung zum Landeskapellmeister von Tirol.
Ohne solche Mithilfe wäre das Werk
des Prof. Ulf nicht zum Tragen gekommen.
Wo wurde „cantare et sonare“ gepflegt und gelebt?
Die neuartigen Ideen des Prof. Ulf
setzten sich nicht sofort durch. Er selber
merkte an, dass diese erst Fuß fassten,
als die Absolventen begannen, in ihren
Dienstorten eigene Gruppen zu bilden
und versuchten, das Erlernte weiter zu
geben. Aber dann wurde allenthalben
in Tirol und jenseits der Grenzen „gesungen und gespielt“. Die Liste der erfassten Musiziergemeinschaften zählt
120 Orte, mancherorts beschränkt auf
einige Projekte, Konzerte. In vielen
ebbte die anfängliche Begeisterung
auf Grund verschiedenster Einflüsse
bald ab.
Doch in einer Reihe von Dorfgemein-

schaften wurde „cantare et sonare“ zur
Selbstverständlichkeit sowohl im Gottesdienst als auch bei anderen Gelegenheiten. Dort wurde diese Tradition
über Jahre, Jahrzehnte gepflegt, bis die
vormaligen „Absolventen“ altersbedingt den Dirigierstab in jüngere Hände legten.
Im Bewusstsein, viele nicht erwähnen
zu können, sei gestattet, einige wenige
heraus zu heben:
Kirchenchor Amras - Andreas Bramböck
Jugendchor Schwaz und Instrumentalisten - Prof. Walter Knapp
Kirchenchor Steinach - Fam. Wessiack
Steinacher Bläserkreis – Hans Eller
Kirchenchor Mühlau - Siegfried Singer
Kirchenchor und Bläser Erl - Josef
Wieser
Lehrersingkreis Bozen - Karl H. Vigl
Musiziergemeinschaft Deutschnofen Hans Simmerle
Kirchenchor Ampass - Handl Herbert
Chor und Bläser Ötztal - Franz Röck,
Georg Schmid

Bläserreferat leitete.
Diese Pionierarbeit auf internationaler
Ebene ist dokumentiert in zahlreichen
Konzertberichten, einschlägigen Zeitschriften, schlussendlich auch auf
Tonträgern mit den „Cantores Dei“,
dem „Landshuter Chorkreis“ und dem
Bach-Chor Salzburg.
Dem Bläserkreis ist auch zu danken,
dass Howard Arman in Innsbruck
sesshaft wurde, mit dem von ihm gegründeten Chor des Mozarteums,
den Wiltener Sängerknaben und dem
Bach-Chor Salzburg neue Maßstäbe
setzte und seinen Student/innen die
Möglichkeiten
vokal-instrumentalen
Musizierens aufzeigte.

Der „Bläserkreis Innsbruck“
Eine entscheidende Rolle an der Verbreitung des vokal-instrumentalen
Musizierens kam den 5 Bläsern zu
(hervorgegangen aus dem 1965 in Belgien erfolgreichen Ensemble), welche als 1969 gegründeter „Bläserkreis
Innsbruck“ in Nord-, Ost- und Südtirol, aber vor allem im benachbarten
Bayern mit unzähligen Chören beispielhaft Konzerte und Gottesdienste
gestalteten und somit wesentlich zur
Verbreitung des neuen/alten Stiles beitrugen. - Jahre später sollte Hans Eller
mit dem „Bläserkreis Steinach“ diesem
Beispiel folgen.
Obmann war zeit seines allzu kurzen
Lebens Franz Schieferer, der auch in
der Bläserausbildung seinem Lehrer
nachfolgte, in vielen Seminaren das

Der „Bläserkreis Innsbruck“ 1970 mit
Leiter Prof. Ulf

Zwei „Motoren“ für cantare et sonare:
Franz Schieferer, 2006 verstorben – Georg
Schmid, Obmann des Vereines seit 2002

Kurzdaten zur Entwicklung des
Vereines
Prof. Ulf, in seiner aktiven Musikerlaufbahn einer der führenden Fagottisten der Welt, musizierte unter
den großen Dirigenten seiner Zeit
Strawinsky, Kleiber, Furtwängler, B.
Walter etc., begann nach dem zweiten
Weltkrieg an der Lehrerbildungsanstalt Innsbruck mit Bläsern in kleinen
Gruppen Musik der Renaissance und
des Frühbarock zu pflegen, unerhört
zur damaligen Zeit. Jahrelang verlacht,
verpönt, errang er die nötige Akzeptanz durch Auftritte im Ausland, vor
allem in Bayern. Durch seine Hartnäckigkeit gelang es ihm, ein langsames
Umdenken herbeizuführen. Treffen
von Spielgemeinschaften an der LBA
trugen dazu bei.
Ab 1963 begann er sich auch der Chöre
anzunehmen, versuchte Bläser und
Sänger zusammenzubringen nach dem
Vorbild der Kantoreipraxis in der ausgehenden Renaissance.
1965 errang er mit einem Ensemble der
LBA beim europäischen Jugendfesti-
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val in Belgien den ersten Preis in der
Kunststufe D. Aufbauend auf dieses
Ensemble, aus dem der „Bläserkreis
Innsbruck“ hervorging, gründeten Ulf
und weitblickende Persönlichkeiten in
Nord-, Südtirol und Bayern die internationale Arbeitsgemeinschaft „Cantare et sonare“. Arbeitstagungen in den
Folgejahren ließen diese Bewegung
aufblühen.

Die Bläsergruppe der LBA, 1965 in Belgien
erfolgreich

Gleichzeitig aber entstand in und um
Schloss Ambras ein weiteres Betätigungsfeld: Die Ambraser Schlosskonzerte, ab 1972 bot die Internationale
Sommerakademie für Alte Musik ein
Experimentierfeld auf diesem Gebiet.
1976 kamen dazu die Festwochen, 1981
Aufführungen von Barockopern. Das
Ganze weitete sich, aus, Ulf fand keine
Zeit mehr für die Bewegung im Laienmusizieren, diese ruhte.
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noch Kassier unseres Vereines), Franz
Schieferer, Andreas Bramböck u.a.,
zum Obmann wurde Siegfried Singer
gewählt.
Sofort entstanden vielerorts neue Initiativen, etwa im Ötzal, bereits bestehende erhielten neuen Auftrieb.
In der Folge führte der Verein Schulungen, Seminare für diese Musizierart durch in Nord-, Südtirol, Bayern,
gab Publikationen heraus, gestaltete
Projekte und unterstützte solche. Es
wurden, dem Beispiel von Ulf folgend,
mehrchörige Werke übertragen, vom
Verein herausgegeben, gedruckt. Besondere Verdienste darum erwarb sich
über viele Jahre Gerlinde Auer, in jüngerer Vergangenheit Karlheinz Ostermann.
Einen enormen Aufschwung erlebte
die Bewegung durch Howard Arman,
den künstlerischen Leiter und Referenten aller Schulungen in den 80ern,
die damals meist in Schulungshäusern
in und rund um Innsbruck durchgeführt wurden.

Max Frey, München, leitete drei Seminare

Roland Büchner, Regensburg,
bereits sechsmal Gesamtleiter

Neustart –
Siegfried Singer als Obmann
1984 gründete ein Kreis von Ulf-Schülern die Arbeitsgemeinschaft „Cantare
et sonare“ neu. Darunter waren bekannte Namen: Walter Knapp (heute

Howard Arman, oftmaliger Referent

Ab den 90er-Jahren weiteten sich die
Seminare aus, Seminarorte waren nun
Brixen, Lienz, Reutte, Anras, um nur
einige zu nennen. In späterer Folge waren wir zu Gast in Zell a. Ziller, Ritten/
Bozen, Landshut, Oetz, Glurns/Marienberg, Baumburg, Innsbruck 2008 mit
dem Rundfunkgottesdienst, Deutschnofen, 2x in Regensburg, Fließ, Sterzing,
Virgen/Matrei, Innichen.

Norbert Brandauer, Wien, leitet heuer wiederum das Herbst-Seminar

Gesamtleiter seit 1984, welche mehrere Seminare führten:

Siegfried Singer an der Orgel in Innichen
Foto: Walter Knapp

Howard Arman, Walder Heinrich
(Brixen), Max Frey (München), Roland
Büchner (Regensburger Domspatzen),
Otto Kargl (St. Pölten), Norbert Brandauer (Wiener Sängerknaben), Norbert Matsch (Wilten).

Frater Martin Anderl leitete dreimal das
Jänner-Seminar

Cantare et sonare
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Bei
den
Instrumental-Referenten
folgte der Verein dem Beispiel von
Prof. Ulf in der Sommerakademie, für
den nur die besten zur Verfügung stehenden in Frage kamen.

2 Gesichter, untrennbar mit den Seminaren verbunden:

Referenten, die über Jahre nachhaltig
die Seminare beeinflusst haben:

Barbara Marberger, als Organisatorin
die „gute Seele“ der Seminare

Ursula Sandbichler macht sich seit über 10
Jahren um die Streicher verdient

Frithjof Smith, Zink – Henning Wiegräbe,
Posaune – Weltklassemusiker mit Herz für
„cantare“

Die heutige Situation

und engmensurierten Posaunen.

Die Begeisterung für das Blasinstrument hält ungebrochen an. Geändert
haben sich allerdings Gesellschaft und
Rahmenbedingungen:
Die
Ausbildung der Jungmusikanten wurde durch
die Musikschulen auf eine völlig neue
Basis gestellt. (Hier darf eingeflochten werden, dass Ulf auch beim Aufbau eines Musikschulwesens führende
Triebfeder war).
Kapellmeister ist nicht mehr der Lehrer, sondern junge, meist gut ausgebildete Musiker.
Geblieben ist die Tatsache, dass es in
jeder Kapelle Bläser gibt, welche über
die Aufgaben in der großen Kapelle
hinaus weitere Möglichkeiten, welche
ihnen das Blasinstrument bietet, ausleben wollen, in „Tanzlmusik“, „Böhmischer“, Brassband, Windband oder
eben einem kleinen Bläser-Ensemble.
Dahinter steht unter anderem das Bedürfnis, aus dem großen Klangkörper
heraus zu treten, sich in kleiner Gruppe solistisch zu entfalten, allein verantwortlich zu sein für eine Stimme mit
allen Risiken des solistischen Spiels.

Im Wissen um die Faszination, welche
speziell der Zink ausübt, wird dem
interessierten Bläser, Chor- und/oder
Ensembleleiter in den Seminaren auch
das historische Klangbild vermittelt. Er
soll sich selbst ein Bild davon machen
können, was ihn anspricht, mit allen
Vor- und Nachteilen moderner oder
nachgebauter historischer Instrumente.

Vorstellungen für die Zukunft

Andreas Lackner,
Naturtrompete und Ensemble

Soweit der Blick auf das Werden des
Vereines aus den Bedürfnissen der jeweiligen Zeit heraus. Aber, haben diese Zielsetzungen auch noch Bedeutung
für heute, morgen, für die Zukunft?
Vieles hat sich, wie bereits erwähnt,
entscheidend geändert. Und dennoch:
Manche Grundbedürfnisse des Menschen bleiben dieselben.

Walter Knapp, Kassier

Wir werden uns künftig verstärkt wieder den beiden Grundfragen zuwenden: Wie wurde ehedem musiziert,
nach welchen Prinzipien? Welches Instrumentarium bestimmte damals den
Klang?
Was können wir daraus übertragen auf
die heutige Zeit, zur Freude der Musizierenden?
Zu diesem Zwecke werden in den nächsten Seminaren, beginnend im Jänner
2017, jeweils eigene Referate eingerichtet für einerseits Blechbläser (C-Trompeten und Posaunen) auf modernen
Instrumenten und andererseits Zinken

Wir können uns glücklich schätzen,
beides nebeneinander hören zu können. Positiv stimmen kann uns auf jeden Fall die Tatsache, dass uns sowohl
Sängerbund
als
Blasmusikverband
nicht nur mit Worten, sondern sichtlich
spürbar unterstützen in den nächsten
Seminaren.
In diesen bieten wir ausschließlich
geistliche Musik an, sprechen somit
mehrheitlich Chöre im kirchenmusikalischen Bereich an. Zu den bereits von
Ulf formulierten positiven Aspekten
einer Zusammenarbeit mit Instrumentalisten (Klangbereicherung, Ersetzen
und Stützen von Stimmen) in Konzert
und Gottesdienst kommen heute, in
einer immer priesterloser werdenden
Zeit hinzu die Wortgottesdienste, bieten Chor, Schola, Instrumentalensembles, Kantoren und Organisten ein weit
gestreutes neues Betätigungsfeld.
Das aufzuarbeiten, den Sänger/innen
in den Seminaren und ihren Chören
wertvolle Musik bereit zu stellen, zu
erarbeiten, sich um die 5 – 8 Bläser,
welche diese Musizierart in den meisten Kapellen anspricht, zu bemühen,
die beiden verschieden artikulierenden
Klanggruppen zum gemeinsamen Musizieren zu bewegen war und bleibt
schöne zukünftige Aufgabe für den
Verein.
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Musizierende Dorfgemeinschaft Anras in Osttirol
Lebendig gewordene Vision des Prof. Otto Ulf
Anras, an der Höhenstraße im Osttiroler Pustertal gelegen, ein Ort wie jeder
andere? In vieler Hinsicht wahrscheinlich schon, in musikalischer sicher
nicht. Denn das, was Prof. Ulf vorschwebte, wurde hier zur Wirklichkeit.
Viele Faktoren mussten zusammen
spielen, um solches möglich zu machen.
Langzeit-Kapellmeister Josef Mascher,
von den Seminaren her bekannt als
„Sepp“, offen für vielfältige Strömungen, Blasmusiker und Sänger,
Schüler von Ulf, besuchte viele Jahre
die Seminare unseres Vereines. Dadurch angeregt, ermunterte er führende Kräfte in seiner Kapelle, sich dieser
Musizierart zuzuwenden. Interessiert
dafür, besuchten sie Seminare, lernten
eine andere Musikwelt kennen – und
schätzen.
Es entwickelte sich ein Kreis von Begeisterten für diese Art des Musizierens, sowohl im rein Instrumentalen als
auch im Zusammenwirken mit dem
Chor. Meine Hilfestellung bestand darin, ihnen engmensurierte Trompeten
und Posaunen aus dem Bestand des
„Bläserkreis Innsbruck“ zur Verfügung zu stellen.
Der Kreis begann sich zu profilieren,
Fagotte ergänzten die Blechbesetzung,
es wurden auch Konzerte auswärts ins
Auge gefasst.
Zinken in Osttirol?

Barockensemble Anras

die Frauen der beiden Zinkenisten. Jeweils 4 Kinder in jeder dieser Familien
ist Beleg, dass die Mehrfach-Belastung
für alle in Kapelle und Barockensemble kein Hindernis für geglückte Familiengründungen bedeuten muss! Von
wegen „…die sind ja nie daheim!“

„Osttiroler Bote“, Dezember 2015
Früchte jahrzehntelangen Bemühens
Zum Konzert von Barockensemble
Anras und Stimmoktav

Brassband
Nicht genug der Heraus- und Anforderungen musizieren die gleichen Akteure, in erweiterter Zusammensetzung, auch als Brassband, spielen
Unterhaltungsmusik auf gleichem Niveau wie Blas-, Bläser- und Barockmusik.
Zusammenfassung in Kurzform

Einen massiven Einschnitt brachte der
Entschluss der beiden Führungskräfte
Wilfried und Hans, sich des Zink anzunehmen. Ein äußerst mutiger Schritt,
eingeleitet 2005 mit Frithjof Smith!
Wie viel Beharrungsvermögen, welcher Zeitaufwand, auch Rückschläge
und entmutigende Erfahrungen dahinter stecken, lässt sich nur erahnen.
Am Ende des Weges steht die Tatsache, dass die beiden als Solisten und
mit „Anras Barock“ auf solch hohem
Niveau musizieren, wie es niemand für
möglich gehalten hätte. Herrliches Detail am Rande: Die Fagottistinnen sind

Brassband – danach, so wie durchs
ganze Jahr, große Kapelle im Vordergrund.

MK Anras, D-Kapelle, 2x bereits eingeladen zu den Promenadenkonzerten
– Die führenden Bläser auf Trompete,
Flügelhorn, Posaune spielen außerhalb
des Orchesters als sehr bekannte
Brassband – 8 Bläser/innen der Kapelle bilden „Anras Barock“
Sie teilen das Jahr organisatorisch gut
ein: Vorbereitung auf das Frühjahrskonzert – danach Zeit für Barockensemble – Sommersaison, Zeit für
Brassband – Herbst Barockensemble–
Cäcilienprogramm – im Fasching

Die Originalklang-Idee in der Aufführung sogenannter Alter Musik hat sich
längst durchgesetzt. Vorbei die Zeiten,
in denen Aufführungen Nicolaus Harnoncourts Sensation oder gar Skandal
waren. Originalklang-Ensembles gibt
es heute fast in jeder Stadt. Aber dass
sich in einer „kleinen Gemeinde im
Osttiroler Hochpustertal“ – so im Programmheft – Musiker, noch dazu nicht
professionelle, zu einem Originalklang-Ensemble zusammen tun, ist an
und für sich schon außergewöhnlich.
Dass sie auf ihren Originalklang-Instrumenten noch dazu auf einem Niveau musizieren, das als uneingeschränkt
professionell
bezeichnet
werden darf - davon konnte man sich
beim Konzert am 6. Dezember in der
Lienzer Klosterkirche überzeugen –
das kann mit Fug und Recht als Sensation bezeichnet werden. Dass auch das
das Konzert mitgestaltende Vokalensemble „Stimm-Oktav“, getragen von
Nachwuchssänger/innen aus Anras,
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sich auf ebenso hohem Niveau präsentierte, war fast nur logisch.
Aber solche musikalischen Spitzenleistungen, selbst von solchen Enthusiasten, fallen nicht plötzlich vom Himmel oder sprießen unvermutet aus dem
Boden. Sie sind die Früchte mittlerweile jahrzehntelangen Bemühens um
Vermittlung von (Musik-)Kultur auch
abseits der ausgetretenen Pfade von
Volks- und Blasmusik – ohne deren
Bedeutung auch nur im Entferntesten
geringschätzen zu wollen, schließlich
entwuchsen auch die Instrumentalisten
des Barockensembles Anras der örtlichen Musikkapelle und sind meines
Wissens noch immer Mitglieder und
wohl auch Leistungsträger derselben –
durch zwei Generationen von Lehrern,
in Personalunion jeweils auch Kapellmeister und Kirchenchorleiter, die die
Musikkultur in der „kleinen Gemeinde
im Osttiroler Hochpustertal“ mit unendlich viel Idealismus und ebenso
großem Geschick zur Blüte brachten
und noch dazu die Fenster weit aufmachten und auch Kultur von draußen
herein ließen.
Karl und Sepp, ihr könnt wahrlich stolz
sein auf eure Schüler in Schule, Musikkapelle und Chor! Und ganz Anras
kann es auch – und weiß es hoffentlich
zu schätzen!
Klaus Lukasser, Ainet
Als Sepp Mascher nach 27jähriger Kapellmeistertätigkeit diese zurück legte,
übernahm er - der schon zuvor in Fieberbrunn Chorleiter gewesen war, auch
in seiner Kapellmeisterzeit als verlässliches Mitglied im Anraser Chor gesungen hatte - den Kirchenchor.
Ist es da verwunderlich, dass „cantare
et sonare“ einen festen Platz gefunden

hat in der Gestaltung des Anraser Kirchenjahres, mit großartigen Ergebnissen (wir berichteten über das Kirchenkonzert mit Roland Büchner in unserer
Zeitschrift 2015/1).
Glücksfall oder Fügung? Sein Nachfolger als Kapellmeister wurde Erich Pitterl, ebenfalls Lehrer, versierter Dirigent, als guter Sänger und Bläser auf
mehreren Instrumenten in beiden Genres zu Hause, spielt Barockposaune im
Barockensemble Anras - und Trompete in der Brassband.
Es braucht keinen langen Schluss-Absatz als: Viel Glück, Erfolg und weiterhin viel Freude beim gemeinsamen
Musizieren auf sonniger Höhe über
dem Pustertal!
Was haben Schütz und STS gemeinsam?
Unwillkürlich drängt sich beim Hineinschauen ins Anraser Musikgeschehen die Frage auf: Sind das schon die
gleichen Akteure, die gerne in Tracht
mit der Musikkapelle ausrücken, österreichische und sinfonische Blasmusik
spielen, einige Zeit später in festlicher
Kleidung Barockmusik auf historischem Instrumentarium interpretieren, wieder etwas später in lockerer
Aufmachung Freude an
Unterhaltungsmusik auf hohem Niveau als
Brassband empfinden?
Wo, um aller Welt, liegt die Gemeinsamkeit so verschiedener Musikgenres? Unverkennbar gibt es einige Parallelen. Musizieren in kleinen Gruppen
- ein Umstand, der besonders in der Alten Musik zum Tragen kommt – spricht
Jugendliche und einen bestimmten

Teil von Bläsern an.
Heutige Popgruppen musizieren wie
die auf dem Podium in Ambras in kleinen Besetzungen, zu viert oder zu fünft.
Viele dieser Musiker, auch im ProfiBereich, waren und sind sog. „cross
over“, die mit dem gleichen Enthusiasmus Musik von Monteverdi und den
Beatles spielen.
In Seminaren und Chorwochen war/ist
zu beobachten, dass Sänger/innen nach
den Schulungen zusammen sitzen,
plaudern, lachen, singen, und zwar in
unmittelbarer Folge Songs von J. Dowland, Simon & Garfunkel, H.L.Hassler,
STS, Gastoldi, Reinhard Fendrich.
Sichtweise von N. Harnoncourt
Um dieses unbefangene GleichzeitigAngezogen-Werden von Musik aus weit
entfernten Jahrhunderten wussten sowohl Ulf als auch Harnoncourt, der
schreibt: „In der Unterhaltungsmusik
finden wir noch Reste der ursprünglichen Funktion der Musik. Unverkennbar ist hier die körperliche
Beeinflussung des Hörers zu erkennen.
Es scheint mir wert, darüber nachzudenken, warum es eine gegenwärtige
Unterhaltungsmusik gibt, die eine
große und durchaus notwendige Rolle
im Kulturleben spielt. In dieser findet
sich vieles vom alten Musikverständnis
erhalten: Die Einheit von Text und Gesang, die Einheit von Hörern und Darsteller, die Einheit von Musik und Zeit.
Unterhaltungsmusik kann ja nicht älter
sein als wenige Monate und Jahre, ist
also Bestandteil der Gegenwart.“
Wohl wert, über diese Worte nachzudenken.
Quellennachweise:
Nikolaus Harnoncourt, „Musik als
Klangrede“

Brassband Anras
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Herbst-Seminar 2016

23. – 25. September 2016
in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Chorverband

Jubiläum
50 Jahre Verein „cantare et sonare“

für
Sänger/innen
Posaunen
Orgel

Musik vom Innsbrucker Hof vor und nach 1600
Zinken
Streicher

Instrumental-Referenten
Marleen Leicher, Antwerpen - Ursula Sandbichler, Hall - Andreas Lackner, Innsbruck
Gesamtleiter: Norbert Brandauer, Wien
Kursort: BORG, Fallmerayerstraße 7 – Beginn: Freitag 23. September um 17.30 Uhr
Unterkunft: Hotel „Sailer“, Adamgasse
Kursbeitrag: Im Hotel € 240.-, in Pensionen € 210.-, ohne Übernachtung € 130.-,
ermäßigter Preis für Studenten € 120.Abschlusskonzert: Jesuitenkirche - Sonntag, 25.9. um 16 Uhr
Anmeldung ab sofort online oder per E-Mail an: barbara.marberger@aon.at
Weitere Informationen bezüglich Anmeldung, Kosten, Unterkunft etc. sind zu ﬁnden unter
www.cantareetsonare.at
Anmeldeschluss: 15. Juli 2016
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Georg Schmid

Herbstseminar 2016 an der Geburtsstätte von „cantare et sonare“

Die Stifter der Jesuitenkirche, begraben in
deren Krypta: Erzherzog Leopold V. und
Claudia Medici

Zurück zu den Wurzeln
Die ehemalige LBA (LehrerbildungsAnstalt), heute BORG (Bundesoberstufen-Realgymnasium) in der Fallmerayerstraße
stellt
in
der
Kulturgeschichte Tirols historischen
Boden dar.
Der sog. Festsaal, in dem wir unser Seminar durchführen, ist Geburts- und
Pflegestätte vieler heute noch spürbaren musik-pädagogischen Initiativen. Hier, nicht am Konservatorium
oder an der städtischen Musikschule,
entstand das Gedankengut des „Spiel
in kleinen Gruppen“, des „cantare et
sonare“. Im Festsaal entwickelte sich
die Idee der „Ambraser Schlosskonzerte, aus dieser die „Internationale
Sommerakademie für Alte Musik“ und
letztlich die „Festwochen der Alten
Musik“. Diese machten Innsbruck
weltweit bekannt als „Stadt der Alten
Musik“.
Nicht zuletzt war es die Stätte, an der
eine ganze Generation von Kapellmeistern ihre ersten Begegnungen mit
Blas- und Bläsermusik hatte.
Zum 50-Jahr-Jubiläum war es uns daher Bedürfnis, ja geradezu Verpflichtung, das Herbstseminar 2016 hier am
Entstehungsort abzuhalten.
Nicht nur aus nostalgischen Gründen!
Wir möchten im Jubiläums-Seminar
auf die damaligen Intentionen eingehen, überprüfen, wie viel davon heute
noch Bedeutung besitzt. Von hier soll
auch eine Neuorientierung ausgehen
für die nächsten Jahre (siehe JännerSeminar 2017 in Stams).
Die Jesuitenkirche, in der wir unser
Abschlusskonzert mit „Musik vom In-

nsbrucker Hof vor und nach 1600“
durchführen, wurde als Konzertkirche
jahrzehntelang gemieden wegen des
Nachhalles. Heute wissen wir durch
viele Aufführungen in jüngerer Vergangenheit, dass sie sich vorzüglich eignet zur Darstellung für Musik aus ihrer
Entstehungszeit. Und zwar von den
Emporen aus! Von diesen Emporen,
auf denen Johann Stadlmayr musizierte - wenn auch nur mehr wenige
Jahre seines Wirkens - werden die
Werke unseres Abschlusskonzertes erklingen.
Innsbruck war zu Zeiten Kaiser Maximilans I. europäisches Zentrum der
Musik, Generationen später unter Erzherzog Ferdinand II. ebenfalls. Unser
Seminar gibt uns die Gelegenheit, auch
die nächste Phase, in der Tirol europäische Bedeutung als Musikstadt inne
hatte, präsent zu machen.
Johann Stadlmayr war zu seiner Zeit –
in der Hofkapelle und Hofmusik mit
über 40 Sängern und Musikern (1629)
den Höchststand der Musikausübung
in Innsbruck erreichten - als Komponist und Kapellmeister in ganz Europa
hoch geachtet und vielfach umworben.
Dass er bis zu seinem Lebensende in
Innsbruck blieb, hängt wohl zusammen
mit der damaligen Landesherrin Claudia Medici.
Die Leistungen dieser faszinierenden
Persönlichkeit für das Land Tirol und
die während ihrer Regierungszeit hier
erklungene Musik wieder ins Blickfeld
zu rücken wird eine der Facetten unseres Herbstseminares sein, auf das wir
uns freuen können.
Claudia de Medici
Durchsetzungsfähig,
leistungsorientiert, so wird Claudia de Medici beschrieben. Am 4. Juni 1604 in Florenz
geboren, heiratet die jugendliche Witwe des Federigo Ubaldo von Urbino
1625 den Tiroler Erzherzog Leopold
V., bringt in 6 Ehejahren 5 Kinder zur
Welt, darunter 2 Söhne, die die landesfürstliche Nachfolge sichern.
Leopold V. stirbt bereits 1632. Claudia

übernimmt die Herrschaft der gefürsteten Grafschaft Tirol, beraten vom
legendären Kanzler Wilhelm Bienner.
Aus reichem Haus, verwöhnt mit Kultur und Luxus, mausert sich die ehrgeizige junge Frau und fünffache Mutter
zur bodenständigen Regentin.
In Zeiten des 30jährigen Krieges, der
Pest und dunkler Ängste der Bevölkerung vor Hexen und Dämonen sichert
ihr kluger Realismus ihrem Sohn Ferdinand Karl trotz widriger politischer
und sozialer Voraussetzung eine geordnete Herrschaft.
Bewährt hat sie sich in kriegerischen
Zeiten als Taktikerin, die die politische
Situation zu beurteilen wusste und dadurch das Land vor schweren Kriegsschäden bewahren konnte.
Bozen erhält durch sie ein eigenes Handelsgericht, erlebt dadurch einen Aufschwung.
1648 stirbt die „geborene Prinzessin
von Toskana” in Innsbruck, liegt in der
Krypta der Jesuitenkirche begraben.
Quellennachweis: Begleittext zu Film
„Claudia Medici. Die Landesfürstin
aus der Toscana“. Text: Sabine Wallner
Die Jesuitenkirche – Geschichte und
Gegenwart
1619 bis 1622 wurde auf dem heutigen
Vorplatz der Kirche eine Hallenkirche
errichtet, die, im Rohbau fertig, 1626
einstürzte.
Das Unglück wurde zum Segen, denn
jetzt wurde die Kirche noch größer und
schöner als zuvor neu geplant.
Erzherzog Leopold V. gab P. Paul Fontaner den Auftrag, nach dem Vorbild
des Salzburger Doms den Kirchenbau
in Innsbruck zu planen und zu leiten.
Die Fassade entwarf der Innsbrucker
Hofbaumeister Christoph Gumpp. Der
Neubau wurde 1627 begonnen und im
Wesentlichen 1633 fertiggestellt.
In der Krypta wurden die „Fürstengräber” errichtet, in denen die Stifter der
Kirche, Erzherzog Leopold V. und seine Gemahlin Claudia von Medici mit
ihren Söhnen, den folgenden Landes-
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herren Ferdinand Karl (1646—1662)
und Sigmund Franz (1662—1665) samt
weiteren Mitgliedern des Herrscherhauses bestattet sind.
Die damals größte Kirche im Stadtbereich wurde zu einem religiösen Zentrum der Stadt mit vielbesuchten Predigten und festlichen Gottesdiensten.
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Der erste Bombenangriff auf Innsbruck am 15. Dezember 1943 traf die
Kirche schwer, verwüstete das Innere.
Das Gebäude hielt stand.
Nach Kriegsende 1945 setzten Bemühungen um die Wiederherstellung ein.
Die Kirche, in neuem Glanz wiederhergestellt, wurde am 26. April 1953 durch

Bischof Dr. Paulus Rusch feierlich neu
eingeweiht und dem Gottesdienst geöffnet.
2003 erfolgte eine gründliche Innenrestaurierung, die feierliche Wiedereröffnung fand am Freitag, den 1. Oktober
2004 statt.

Jänner-Seminar im Stift Stams vom 20. – 22. Jänner 2017
in Zusammenarbeit mit Tiroler Sängerbund und Tiroler Blasmusikverband
• für Sängerinnen und Sänger
• Instrumentalisten auf Trompeten,
Posaunen und Orgel
• Zink und historische Posaunen
50 Jahre Verein „cantare et sonare“
In Rückbesinnung auf die vor 50 Jahren gesteckten Ziele steht diesmal nicht
ein musikalisch-theologisches Thema
oder eine Messe im Zentrum des Seminares, sondern ein auf das Instrumentarium bezogener Anlass. Deshalb ha-

schließen und damit einen noch größeren Interessentenkreis zu erreichen.
Neben den vierstimmigen Cantionalsätzen werden aber auch wie bisher
größer besetzte Motetten und Ausschnitte aus einer Messe, sowie natürlich abwechslungsreiche Instrumentalstücke im Programm enthalten sein.
Das erarbeitete Programm wird am
Sonntag, 22. Jänner, um 16 Uhr im
Bernardi-Saal des Stiftes als Konzert
präsentiert.

Die Referenten:
• Frithjof Smith, Zink, Basel
• Andreas Lackner, Ensemble-Spiel
• Dominik Bernhard, Innsbruck,
Continuo
• Gesamtleiter: Frater Martin Anderl,
Stift Stams
Ein Teil des im Seminar Erarbeiteten
wird Anfang April interessierten Sänger/innen, Chor- und Ensemble-Leitern vorgestellt in einem eigenen Samstag-Seminar. Die Einladung dafür
erfolgt über den Tiroler Sängerbund
und den Tiroler Blasmusikverband.
Den MusiklehrerInnen im Tiroler Musikschulwerk wird die Möglichkeit geboten, dieses Seminar als externe Bildungsveranstaltung zu besuchen und
dementsprechend zu verrechnen.

Stift Stams im Jänner

ben wir uns dafür entschieden,
Cantionalsätze quer durchs ganze Kirchenjahr auszuwählen. Dies hat den
Vorteil, im Repertoire nicht eingeschränkt zu sein auf einzelne Feste wie
z.B. Advent oder Ostern, wenn man
die im Seminar vermittelte Praxis in
seiner eigenen kirchenmusikalischen
Arbeit umsetzen möchte, was letztlich
Ziel unserer Seminararbeit sein sollte.
Ein weiterer Aspekt wird sein, das
neue Gotteslob als Fundgrube für vokal-instrumentales Musizieren zu er-

Der genaue Ablauf, Kosten, Modalitäten der Anmeldung etc. ist ab Oktober auf der homepage des Vereines ersichtlich, wird zur gleichen Zeit per
Mail ausgeschrieben und in einschlägigen Verbands-Zeitschriften veröffentlicht.
Die musikalische Bandbreite bei „cantare“ wird also nicht kleiner, sondern
größer, Traditionen werden fortgeführt, aber auch weiterentwickelt. Fazit: Es wird ein weiteres spannendes
und anregendes Seminar werden!

Im Seminarraum der KPH
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MUSIKEMPOREN - EMPORENMUSIK

Doppelchörige „Missa brevissima“ von Christoph Strauss (um 1575 – 1631) erklang nach
Jahrhunderten wieder an ihrem Ursprungsort im Wiener Stephansdom
Weit getrennt räumliche Aufstellung,
lange Zeit sträflich vernachlässigter
Grundpfeiler
mehrchöriger
Musik,
rückte in den Mittelpunkt bei den
Vorbereitungen für die Aufführung
der „Missa brevissima“ von Christoph Strauss im Wiener Stephansdom im Jahre 2011, fand Niederschlag
in Grundsatzartikeln unserer Zeitschriften 2011 und 2012.
Die damals geknüpfte Verbindung mit
der Dommusik am Wiener Stephansdom - ich übergab an Domkapellmeister Markus Landerer Partitur und
Stimmenmaterial der Missa brevissima - vertiefte sich durch die Teilnahme
von Philipp Statsny beim Jänner-Seminar 2014 in Stams. Im Zuge der Vorbereitung für die Aufführung durch den
Domchor ergab sich wie Jahre zuvor
bei mir die Frage: Wo hatte Christoph
Strauss seine Sänger und Musiker beim
mehrchörigen Musizieren stehen?
Durch die glückliche Verknüpfung
von denkmalpflegerischen, kulturhistorischen und musikalischen Erfahrungen ergaben sich höchst interessante Einblicke in die tatsächlichen
Gegebenheiten zu Zeiten des Christoph Strauss und darüber hinaus ein
weiterer Beleg, welch unvergleichlichen
Eindruck weit getrennte Aufstellung
auf die Zuhörer ausübt.
Philipp Stastny, Bildhauer der Dombauhütte St. Stephan, 2014 als Zinkenist beim Jänner-Seminar 2014 in

Stams, hat die Erfahrungen aus dem
Blickwinkel der Musiker, aber auch aus
kunsthistorischer Sicht, in folgendem
Artikel ausgeführt.
Wiederentdeckung der historischen
Musizierpraxis im Stephansdom
Im Wiener Stephansdom befindet sich
am Südostende des Langhauses der
wahrscheinlich von Hanns Puchspaum
1448 erbaute Füchselbaldachin-Altar.
Für die darauf situierte Empore baute
der berühmte Bozener Orgelbaumeister Burchard Tischlinger um 1507 eine
„große“ Orgel.
An der gegenüberliegenden Langhausnordwand schwebt wie ein „Schwalbennest“ der 1513 vom Baumeister Anton
Pilgram erbaute Orgelfuß, erreichbar
über eine Zwischenstation des Nordturmliftes. Hier war ehedem ebenfalls
eine Orgel.
Um den Sängern und den Instrumentalisten mehr Platz zu verschaffen errichtete man im Anschluss an den Füchselbaldachin um 1552 eine Sängerempore,
die 1563 nach Westen hin um ca. 15 m
erweitert wurde. Diese als hölzerne
„Parkirchen“ (eine in Nordtirol noch
heutzutage gebräuchliche Bezeichnung
für eine Musikempore einer Kirche)
beschriebene Sängertribüne muss über
drei Fenster an der Skulptur Johannes‘
des Täufers vorbei bis zur Figurengruppe der Kreuztragung des Pfeilers A04
gereicht haben.

Füchselbaldachin

rekt vom Gerüst aus besehen und aufgenommen werden.
So findet man beispielsweise an der
Draperie der Muttergottes, wie auf den
Schienbeinen der Christusfigur (Pieta)
oder an den Kreuzbalken der Kreuztragungsgruppe viele Initialen. Besonders auffällig ist ein kleiner Bierkrug
sowie witzige kleine „Eulen und Meerkatzen“ - so würde ich sie bezeichnen
- die bestimmt die Capellknaben während Pausen eingeritzt haben.

Auf einem Gemälde eines unbekannten
Malers, datiert 1647, das die Innenansicht des Domes zeigt, ist die barocke,
aber auch noch teilweise die mittelalterliche Kirchenausstattung dokumentiert. Man erkennt darauf einige Personen, die entlang der Langhausfenster
auf der besagten Empore stehen.

Durch ein Langhausfenster war von
dieser Sängerempore das Sakristeidach
betretbar, denn in den äußeren Laibungsprofilen der Langhausfenster findet man in erreichbarer Höhe ebenfalls
eingravierte, bzw. eingehauene Zeichen und Initialen.
Auf den Quaderflächen der Strebepfeiler haben sich sogar die Namen von
Dommusikern des siebzehnten Jahrhunderts erhalten.

Aus dieser Zeit stammen unzählige
Zeichen und Graffiti, die in die Langhausskulpturen eingraviert bzw. eingeschnitten wurden. Im Zuge einer Reinigung im März 2006, bei der kleine
Schäden restauriert wurden, konnten
nun die Ritzungen und Kritzeleien di-

Die Abtragung der Sängerempore erfolgte 1707, dies belegen Kirchenmeisteramtsrechnungen aus diesem Jahr.
Bei diesen Arbeiten erfolgte naturgemäß auch eine Umgestaltung des hölzernen Maßwerkaufbaues des Füchselbaldachins in die heutige Form.
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Aufführung am historischen Platz
Der reizvolle Gedanke, von diesen
historisch bedeutenden Orten des
Domes wieder doppelchörig zu musizieren, wurde von Domkapellmeister
Prof. Markus Landerer und dem Vokalensemble des Stephansdomes mit der
achtstimmigen Missa Brevissima zu
zwei Chören von Christoph Strauss am
25. März 2014 verwirklicht.
Die 12 Sänger des I. Chores am Orgelfuß wurden durch den Subdirigenten
Erich Klug geleitet und durch ein Fagott im Baß verstärkt. Der II. Chor mit
16 Sängern am Füchselbaldachin bekam ebenfalls ein Fagott, der Sopran
wurde colla parte durch einen Zinken
(Cornetto) unterstützt, den der Verfasser spielte.
Einige Anfangsschwierigkeiten bereitete die Koordination, sind doch die
beiden Musikemporen 36 Meter von
einer zur anderen Langhauswand entfernt! Diese Probleme wurden vom
Domkapellmeister, der vom Füchselbaldachin aus das Werk leitete, bravourös gelöst. Selbstverständliche Voraussetzung war ein präzises „auf den
Schlag spielen“.
Nach

diesem

„Pilotversuch“,

der

von der Zuhörerschaft äußerst positiv aufgenommen wurde – die dabei
mitwirkenden Musicis waren ebenso
vom „neuen Klangerlebnis im Stephansdom“ begeistert – folgte dann
am 16.11.2014 eine Wiederholung des
Werkes zum Hochamt.
Zu den 12 Sängern des I. Chores gesellte sich nun am Orgelfuß ein Dulcian,
am Füchselbaldachin kamen diesmal
zu den 16 Vokalisten des II.Chores ein
Zink und drei Barock- Posaunen und
verliehen diesem Chor „Pracht und
starkes Gethön“; das Hochamt wurde
in Radio Stephansdom direkt übertragen.
Das Hörerlebnis, welches diese klangprächtige Musik bescherte, lässt Zuhörerschaft wie die Ausführenden in
freudiger Erwartung, in Zukunft viele
„Neue Alte Musik“ von diesen historischen Plätzen im Dom erleben zu
können.
Dem Obmann Georg Schmid vom Verein „Cantare et Sonare“ (der Verein
widmet sich der Aufführungspraxis
Alter Musik mit historischem Instrumentarium) gebührt der Dank für die
Bemühung um das Werk von Strauss.
Denn er hat es aus der Dunkelheit des
Stiftsarchives von Kremsmünster gehoben. Ebenso gebührt auch Frau Ger-

Orgelfuß - Stephansdom

linde Auer Dank für die Einrichtung
eines modernes Notenmateriales aus
den erhalten gebliebenen alten Stimmbüchern- beide haben uns diese Musik
letztendlich erfahrbar gemacht.
Philipp Stastny,
Bildhauer der
Dombauhütte St.Stephan

Aktivitäten des Vereines auf einen Blick
Herbst-Seminar „cantare et sonare“ in Innsbruck
23. – 25. September 2016

in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Chorverband

50 Jahre Verein „cantare et sonare“

Musik vom Innsbrucker Hof vor und nach 1600
Gesamtleiter: Norbert Brandauer, Wien/Salzburg

Jänner-Seminar im Stift Stams 20. – 22. Jänner 2017

in Kooperation mit Tiroler Sängerbund und Tiroler Blasmusikverband
Gesamtleitung: Frater Martin Anderl, Stift Stams

Herbst-Seminar 2017 in Ochsenhausen/Baden Württemberg 22. – 24. September 2017
Gesamtleiter: Martin Steidler/München

Herbst-Seminar 2018 in St. Johann/Tirol
Alte Musik in der Neuen Welt

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