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Klasse    3. Klasse 
Besetzungstyp   Brass Band 
Abteilung   I 
Jury Team   L 
Verein    Dorfmusik Mandach 
Dirigentin/Dirigent  Toni Killer 
Titel    Trois Fresques Chromatique 
Komponist   Etienne Crausaz 
Bearbeiter    
Vortrag   Aufgabestück 
 
 
Wo eigentlich Mandach auf der Schweizerkarte zu finden sei, fragte mich mein Experten-
kollege vor dem Vortrag, der den Wettbewerb des 1. Festwochenendes beenden sollte. 
Ich wusste es nicht genau. Heute weiss ich es jedoch. Nach der hervorragenden 
Darbietung habe ich nämlich nachgefragt. Gerade 320 Einwohner umfasst das Dorf im 
nördlichen Aargau. Und die Mandacher können stolz sein auf ihre „Dorfmusik“ ! Schon 
der Aufmarsch auf der Bühne  fand bei den Juroren besondere Aufmerksamkeit. In die 
Reihen der Brass Band gesellte sich nämlich eine Klarinettistin, dort, wo man eigentlich 
das Soprano Cornet sucht. Unsere Skepsis verschwand aber schon nach den ersten 
gespielten Takten, als sofort klar wurde, dass hier eine Spitzen-band am Werk war. Die 
stilgerechte Wahl des Tempos, die dynamische Anlage, nicht zuletzt der gepflegte Klang 
waren weit über dem Durchschnitt. Hier musizierte ein kompetenter Dirigent mit feinem 
musikalischem Gespür, der sein Orchester sorgfältig vorbereitet hatte und auf Qualitäten 
baute, die auf eine jahrelange Schulung schliessen liessen. Und seine Musikantinnen und 
Musikanten gaben ihr Bestes, und das war viel! Es gab Passagen, in denen man fast 
vergass, dass man ja auch Fehler entdecken und ent-sprechende Notizen machen 
musste. Man konnte sich auch als Juror am Gebotenen einfach freuen.. Bereits während 
der Akustikprobe fiel uns auf, wie sorgfältig die Band eingestimmt worden war. Da 
wurde präzis intoniert. Nur selten gab es minime Schwankungen, etwa bei Abschlüssen 
oder beim Abschwellen. Auch im rhythmischen Bereich waren nur kleine Unebenheiten 
zu beanstanden. Sie sind in den Partituren vermerkt. Die Register erweisen sich meistens 
als homogen. Einige Stellen wären noch auszugleichen, z.B. in den Posaunen und in den 
Althörnern, wo die 2. und die 3. Stimme mehr Volumen entwickeln dürfen. Neben der 
bereits erwähnten Klarinettistin, die sich nahtlos ins Geschehen einfügte, verdient auch 
die Flügelhornistin ein Sonderlob für die solistische Gestaltung des 2. Satzes. Die 
Crescendi dürfen noch subtiler dosiert werden; leiser beginnen, nicht zu steil 
anschwellen, so dass der Höhepunkt erst dort erreicht wird, wo ihn der Komponist im 
Notenbild anzeigt. Ein grosses Kompliment an alle, Dirigent, Bläser, Schlagzeuger. „Heit 
Sorg zu-n-enander, fahret eso wyter“ ! 
 
Expertin/Experte:  Fritz Neukomm 
 
Bewertung   
    
 
   2. Rang von 74 Vereinen  

Experte 1 92
Experte 2 93
Experte 3 92

Total Punkte 277


	Eidgenössisches Musikfest
	Jurybericht Konzertmusik

