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Mit dabei in Savognin auch der Musikverein Schmitten. Unter Leitung von Claudia Arpagaus marschierte der Musikverein Schmitten durch Savognin. Grosserfolg für die Uniaun da musica Lantsch unter der Leitung von Roman Ulber. Die Uniaun da musica Lantsch  während dem Sternmarsch.

Durchaus nur positive Aspekte 
beim Bezirksmusikfest

Die Musica instrumentala Savognin hat zum ers-
ten Mal in ihrer 125-jährigen Geschichte das Be-
zirksmusikfest des Musikbezirks  III organisiert.
Savognin, Hauptort des Surses, hat die 19 Musik-
formationen Mittelbündens und die vier Gastfor-
mationen auf sehr sympathische Weise willkom-
men geheissen. In festlichem Gewand sorgte sie
für den gebührenden Rahmen und beachtete je-
des kleine Detail. Die Musica instrumentala Sa-
vognin befindet sich momentan in Festlaune und
hat sich auf die grosse Unterstützung vieler Mu-
sikbegeisterter verlassen dürfen, sodass die über
1000 Gäste sich sehr wohlfühlen konnten. Damit

die Organisation eines solchen Anlasses perfekt
gelingt, braucht es ein Organisationskomitee mit
einem innovativen Vorsitzenden voller Ideen,
sympathisch und vor allem von den Musikanten
akzeptiert. Dies trifft alles auf den Präsidenten der
Musica instrumentala Savognin, Flavio Sterli, zu.

Gute Basisarbeit
Das Bezirksmusikfest in Savognin bot den Musi-
zierenden die beste Gelegenheit, eine Standort-
bestimmung vorzunehmen. Nach vierjähriger
Arbeit konnte man sein Können auf den Prüf-
stand stellen und bewerten lassen. Ein solches

Fest ist aber auch eine Gelegenheit, die intermu-
sikalische Gemeinschaft zu pflegen, und auch
dies ist ein sehr positiver Aspekt eines solchen
Treffens. Eine andere positive Tatsache ist, dass
so viele Musikfreunde den Weg nach Savognin
gefunden haben, um «ihre» Musikformationen
anzufeuern und unterstützen. Auch positiv auf-
gefallen ist, dass die Formationen sehr viele
Jungmusikanten in ihren Reihen haben. Dies be-
stätigt auch, dass der kantonale Musikverband
Graubünden, die vielen Musikschulen und nicht
zuletzt die Musikvereine beispielhafte Arbeit leis-
ten. Im Gegensatz zu unseren Chören darf man
sagen, dass den Musikvereinen die jungen Kräfte
nachfolgen, und dies ist ein sehr erfreulicher As-
pekt. Jeder Musikverein trägt auch zum kulturel-
len Reichtum eines jeden Dorfes bei.

Kein Pflichtstück
Im Gegensatz zu den Kantonalmusikfesten,
spielt an den Bezirksmusikfesten jede Musikge-

sellschaft ein Selbstwahlstück. Die Experten be-
urteilten die Vorträge nach folgenden Kriterien:
Intonation und Rhythmik, Dynamik und Ausge-
glichenheit im Ton, Tonkultur und Technik, mu-
sikalischer Ausdruck und Wiedergabe. Mit weni-
gen Ausnahmen waren die Vorträge der 23 Mu-
sikgesellschaften von sehr guter bis hervorra-
gender Qualität, mit Freude vorgetragen und
von einem beachtlichen Niveau, auch in den 
unteren Klassen. Augenfällig war auch die sehr
gute Disziplin auf der Tribüne, was nicht zuletzt
ein Verdienst der Dirigenten und Dirigentinnen
ist. Im Allgemeinen gaben die Experten den 
Musikformationen guten Noten und auch noch
einige guten Ratschläge mit auf den Weg. Sie 
betonten, die Musik lebe von Emotionen, Gefüh-
len und der Stimmung. Alles in allem ein grosses
Fest, eine eindrückliche und sympathische Ver-
anstaltung und ein Musikanlass, der beweist,
dass die Musik auch in Mittelbünden lebt und 
gedeiht.

23 Musikformationen mit 800 Musikanten, Vorträge von zum Teil sehr 
guter Qualität, viele Jungmusikanten, ein dankbares Publikum, ein Meer
von freiwilligen Helfern und ein Gastgeber, der das Prädikat «vorzüglich»
verdient – das Bezirksmusikfest in Savognin.

n Von Gion Nutegn Stgier

Vier glückliche Musikanten der Uniaun da musica Lantsch

nach der gelungenen Darbietungen in der Sala Grava in

Savognin. (von links) Felix Ulber, Reinhard Plank, Arno 

Baselgia, Thomas Nadig.

Veteranenehrungen für die Mitglieder der Uniuan da 

musica Lantsch und der Musikgesellschaft Obervaz/

Lenzerheide. (von links)  Anastasius Margreth, Georgina

Ulber, Tina Margreth, Daniel Ulber und Lucas Margreth. 

Strammstehen in Reih und Glied auch für die Musikanten

und Musikantinnen der  Musikgesellschaft Obervaz.

Zu einem Bezirksmusikfest gehört auch das Marschieren.

Hier die Musica instrumentala Salouf Mon Stierva.

Ein Höhepunkt des gelungenen Festes war wohl der 

Sternmarsch mit allen 23 Musikformationen.

Am Bezirksmusikfest in Savognin wurde nicht nur 

musiziert, sondern auch marschiert.

Das zahlreich 

erschienene Publikum

erfreute sich ob 

den Darbietungen.
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des Bezirksmusikfests

dürfen auf einen 

erfreulichen Anlass 

zurückblicken.


