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Pauken und Trompeten in Savognin
Rund 800 Musikanten haben
am Samstag am Bezirksmusik-
fest in Savognin ihrAllerbestes
gegeben. DerWettbewerb,Teil
der Festlichkeiten zum 125-
Jahr-Jubiläum der Musica In-
strumentala Savognin, lockte
zahlreiche Musikfreunde an.

Von Maya Höneisen (Text)
und Marco Hartmann (Bilder)

Savognin. – Von überall her kamen
sie am Samstag nach Savognin – die
Musikanten ebenso wie die Zuschau-
er. Die einen in Uniformen, mit Ver-
einsfahnen, auf Hochglanz polierten
Instrumenten, die Fangemeinde im
Gepäck. Die anderen als Gäste mit
Ferienwohnung in Savognin und mit
eigenen Auslegungen über den An-
lass: «Das Programm ist ein bisschen
gedrängt. Das gäbe es bei uns nicht.
Die Strecke bei der Marschmusik ist
fast zu kurz und der Zuschauerauf-
marsch eher dürftig», kommentierten
zwei ältere Damen aus dem Kanton
Aargau denAnlass. SolcheVergleiche
taten der Stimmung indes in keiner
WeiseAbbruch. In Savognin war man
guter Dinge und wetteiferte, was die
Instrumente hergaben.

Punkte werden hart erkämpft
Bereits kurz nach 8 Uhr am Morgen
trafen sich die ersten Teilnehmenden
in der Sala Grava in Savognin. Nach
der Begrüssung durch den Präsiden-
ten des Organisationskomitees,Flavio
Sterli, eröffnete die Musica Instru-
mentala Salouf/Mon/Stierva unter
der Leitung von Stefan Demarmels
den Wettbewerbsteil der Selbstwahl-
stücke. Im 20-Minuten-Takt löste da-
nach ein Verein den anderen ab, die
Jury bewertete die Darbietungen.War
alles perfekt, konnte in den Kriterien
Harmonie, Interpretation, Rhythmik
und Tonkultur die Höchstzahl von
100 Punkten eingeheimst werden.

Andernorts formierte sich die Ju-
gendmusik Chur zu ihrem Marschmu-
sikvortrag. Millimetergenau richtete
der Dirigent Josef Ackermann seine
Musikantinnen und Musikanten aus:

«Patrick, noch ein bisschen nach
rechts. Gut so. Stehen bleiben!» Alle
in Reih und Glied, die eine Hand an
der Hosennaht, in der anderen das In-
strument, der Blick geradeaus, Kon-
zentration und jetzt bloss nichts mehr
bewegen.Prüfend verteilte der Exper-
te die Punkte für Aufstellung,Aufbau
der Register und die Uniformen.Alles
perfekt, weder coole Sonnenbrillen
noch Caps oderTurnschuhe waren bei
den Jungmusikern zu bemängeln.

Mit dem Kommando «Abmarsch
los!» setzte der Dirigent die Musiker

in Bewegung. «Furchtlos und treu»
hiess der Marsch, der dann im Gleich-
schritt vorgetragen wurde. Bewertet
wird in dieser Disziplin nebst der mu-
sikalischen Darbietung auch das Mar-
schieren. Selbstkritik kam anschlies-
send von einer der jungen Musikerin-
nen: «So schlecht bin ich noch nie ge-
laufen.»

Da waren die Musiker der Union
Chur gelassener.Auf die Frage, wie sie
gewesen seien, hiess es kurz und bün-
dig: «Guat.» Inzwischen war bereits
die Musikgesellschaft St. Moritz mit

dem Marsch «Schwyzer Soldaten» im
Anzug, allen voran und strammen
Schrittes die junge DirigentinAlexan-
dra Demarmels.

Sternmarsch als Höhepunkt
Vor dem grossen Festzelt lief derweil
bereits der Grill auf Hochtouren: Cer-
velats, Bratwürste und Fleischspiesse
im XXL-Format warteten auf hungri-
ge Zuschauer. Im Zelt spielten die
Musikvereine im freienVortrag selbst
gewählte Stücke. Den eigentlichen
Höhepunkt aber bildeten am Nach-

mittag der farbenprächtige Stern-
marsch aller Musikgesellschaften und
die anschliessende Rangverkündi-
gung. Spätestens jetzt hätten die bei-
den Aargauerinnen ihre Aussage zum
dürftigen Zuschaueraufmarsch revi-
dieren müssen. Rund ums Festzelt
und die Sala Grava war kaum mehr
ein Durchkommen. Ein gross aufmar-
schiertes Publikum genoss dank einer
guten Organisation und zahlreichen
Helferinnen und Helfern zusammen
mit Musikerinnen und Musikern ein
gelungenes Fest.

Maximal 100 Punkte können eingeheimst werden: Die Musikgesellschaft Malans versucht die Jury mit ihrer Darbietung zu überzeugen.

Alles nochmal in Ruhe durchgehen: Eine Musikantin hat sich zum Üben
zurückgezogen.

Strammstehen in Reih und Glied: Die Marschaufstellung der Brass Band Cazis
wird kontrolliert.

Auf Hochglanz polierte Instrumente, Uniformen, Fahnen und Festwirtschaft: Am Bezirksmusikfest in Savognin wird nicht
nur musiziert und marschiert – auch für die Verpflegung von Musikanten und Besuchern ist gesorgt.


