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Verein : Mandach Dorfmusik 
Klasse / Besetzung: 3 / BB 
Direktion : Toni Killer 
 
Aufgabestück : A Sleighride in Summer   Komponist: Stefan Märki 
Selbstwahlstück : Petite Suite de Ballet   Komponist: Eric Ball 
Parademarsch : Mecklenburg   Komponist: J.J. Richards 
 
 
 Aufgabestück  Selbstwahlstück 
 Total  Total 
Stimmung und Intonation 24.0  24.0 
Rhythmik 26.0  24.0 
Dynamik und Klangausgleich 26.0  24.0 
Tonkultur,Technik,Artikulation 25.5  24.0 
Musikalischer Ausdruck 28.5  25.0 
Interpretation 30.0  24.0 
Gesamttotal 160.0  145.0 
    
    
 Parademarsch   
 Total   
Stimmung und Intonation 18.5   
Rhythmik 19.0   
Dynamik und Klangausgleich 17.0   
Tonkultur,Technik,Artikulation 18.0   
Choreografie 8.0   
Gesamteindruck 28.5   
Gesamttotal 109.0   
 
 
Expertenbericht Aufgabestück Mandach Dorfmusik 
 
Experten: Müller Pascal  

    Bichsel Daniel  
    Fischer Monika 

 
Die Dorfmusik Mandach wusste mit dem Pflichtstück der 3. Klasse BB sehr zu gefallen. Würde man die 
Punktzahl in ein Prädikat umwandeln, kann von einer sehr guten Leistung mit kleinen Abstreichern 
gesprochen werden. Mit viel Interesse warteten wir auf die Aufführung, da uns die etwas 
unkonventionelle Besetzung auffiel (1 Klarinette und 2 Trompeten). Im Faktor Stimmung und Intonation 
mussten die meisten Punktverluste in Kauf genommen werden. Die Band ist zwar nicht vollständig 
besetzt, was mit sich bringt, dass jeder Bläser und Perkussionist vollen Einsatz zeigen musste. Wir 
wurden nicht enttäuscht. 
Opening Ceremony:  
Schon in den paar ersten Takten fiel uns auf, dass viele Details vorhanden sind. Bei "C" war die 
Begleitung leicht verschoben, konnte sich aber schon bald auffangen. 
Les Majorettes:  
Sehr originell und effektvoll war Ziffer "1" mit den Harmon-Mutes und dem Handspiel. Bei "F" kommt das 
tänzerische Element gut zur Geltung. Guter Übergang zum Walzer. Bei "L" ist der Wechsel klar, doch 
sind etwas später kleinere Verschiebungen zu hören. 
Romance after Midnight:  
Keine leichte Aufgabe war es, hier die delikate Intonation ins Lot zu bringen. Das tief gestimmte 
Glockenspiel war in dieser Situation sicher keine Hi lfe. Bei "S" hätten die Einsätze von den Cornets, 1. 
Posaune und Perkussion nach meinem Geschmack noch etwas musikalischer verpackt werden können 
und wirkten etwas versteift und laut neben dem schönen Thema. 
Goodbye Party:  
In der überakkustischen Kirche hätten die Achtel etwas kürzer gespielt werden können, doch das 
tänzerische Element sowie der Schwung brachten das Werk zu einem schönen Schluss. 
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Herzliche Gratulation an euch Musikanten und ein ganz spezielles Bravo an euren musikalischen Leiter, 
der es verstanden hat, nicht nur die Besetzungsprobleme zu lösen, sondern mit viel Detailarbeit euch zu 
einer tollen Leistung angespornt hat. Für die Zukunft wünsche ich euch im Namen der Experten alles 
gute. 
 
Bericht verfassender Experte: Daniel Bichsel 
 
 
Expertenbericht Selbstwahlstück Mandach Dorfmusik 
 
Experten: Schumacher Rolf  

    Bach Markus S. 
    Tuor Corsin 

   
Der Vortrag beginnt mit gutem Stil und richtigem Tempo – das Euphonium ist etwas zu hoch im Bereich 
f“-g“ – andere Fingersätze verwenden, das hilft sofort ! _ Die Takte 13-16 sind nicht optimal im 
Zusammenspiel – bei 2 wird sehr gut gespielt – aber für mich zu laut – es ist ja nur pp – versuchen sie 
auch die Phrasen der Musik zu spüren – ab 3 verliert der Vortrag etwas das gute Tempo – schade, dass 
bei Takt 35-36 das Euphonium beim fis“ und g“ wieder zu hoch spielt – die Band spielt aber mit 
Engagement – bei 54-55 gibt es Intonationstrübungen bei den Hörnern – die Töne d“ und es“ werden zu 
tief gespielt – mit dem Fingersatz 13 und 23 geht dies viel besser ! – der Schluss des Satzes wirkt sehr 
gut. Am Anfang des 2. Satzes könnte ich mir den Ballett-Tänzer (Euphonium) im „Pas seul“ noch etwas 
tänzerischer vorstellen – bei Ziffer 1 gibt es kleine Intonationstrübungen bei den Hörnern – hier müssen 
die Musiker auch versuchen die Phrasen besser zu spüren (Spannung und Entlastung mehr zeigen). – 
schöne Cornets bei 2 Es-Cornet und Repiano auch sehr gut bei 91-95 – schade diese Intonationstrübung 
bei Takt 101-102 – der Schluss gelingt nicht optimal und ist viel zu laut. – Das Menuett beginnt gut – für 
mich sollte das Menuett aber mit einem noch etwas leichteren Stil gespielt werden. Bei Ziff. 2 die Phrase 
noch besser spüren und die Spannung nicht verlieren – bei den Takten 132-134 und ab 139-146 und 
147-148 gibt es kleine Intonationstrübungen beim tiefen Blech und bei den Hörnern. – Bei Ziff. 4 fehlt mir 
wieder etwas der leichtfüssige Menuett-Stil – auch gibt es kleine Intonationstrübungen bei den Posaunen 
– die Band spielt sonst aber sehr gut – das cresc. nicht zu früh machen vor 174 – sonst gute Momente – 
das Menuett ist ein Tanz und muss leichter gespielt werden. Der 4. Satz beginnt sehr gut – ein Bravo 
dem Euphonium – ab Ziff. 3 gibt es einige Intonationsprobleme beim Horn – Ziff. 4-6 gelingen gut – ab 
Ziff. 7 gibt es einige Probleme im Zusammenspiel – vor Ziff. 10 ist die Balance bei den Posaunen nicht 
optimal. Die Schlusspartie gelingt gut – bei den Takten 287-89 kleine Probleme im Zusammenspiel – 
nach vorne zum Dirigenten schauen und auf die anderen Register hören. 
Dies ist eine recht gute Band – man spürt auch eine gewisses Engagement und eine Spielfreude. Sie 
müssen aber versuchen, die vor allem die Intonation und die Balance zu verbessern. Überdenken Sie 
auch die Besetzung – 5 Euphonien sind zuviel – der Baritonklang fehlt und die Tenorstimme des 
Euphoniums ist zu dominant – die zwei Trompeten integrieren sich auch nicht besonders gut in den 
Cornetklang. Die Band ist aber generell gut vorbereitet und hat sich an eine sehr gute Komposition 
gewagt. Bei der Interpretation dieser Ballett-Suite müsste man noch mehr an das Tanzen der Ballett-
Tänzerinnen  und der Ballett-Tänzer denken. 
 
Bericht verfassender Experte: Markus S. Bach 
 
 
Expertenbericht Parademarsch Mandach Dorfmusik 
 
Musikalische Bewertung  
Wahl des Marsches: Für eine Brass Band der dritten Klasse ist der Schwierigkeitsgrad an der oberen 
Grenze, wurde aber von der Dorfmusik Mandach fast ohne Probleme gemeistert.  
Stimmung und Intonation: Eine sehr gute bis ausgezeichnete Grundstimmung sowie Intonation.  
Rhythmus und Metrum: Rhythmisch gab es kleine Verschiebungen, auch müssten die Phrasen immer 
fertig gespielt werden. 
Dynamik und Klangausgleich: Die Stufendynamik könnte noch differenzierter sein. Im Klangausgleich 
müssten die Zweit - und Drittstimmen  im Fortissimo mehr Klang entwickeln (ab Takt 39) sie wurden von 
den ersten Stimmen zum Teil zugedeckt. 
Tonkultur, Technik und Artikulation: Technisch eine ausgezeichnete Leistung, in der Artikulation wurden 
zum Teil die Noten etwas zu staccato gespielt.   
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Choreografie: Die Formation dürfte etwas offener Marschieren. Die Präsentation war sehr gut. Die 
Instrumentenhaltung war bei den Posaunen nicht einheitlich, einzelne Reihen liefen während des 
Marsches auf die vorderen auf. Sehr guter Tambourenbeginn.  
Gesamteindruck: Eine sehr frische und packende Marschmusik der Dorfmusik Mandach, bravo! 
 
Bericht verfassender Experte: Emil Arnold




