
 
 
 
 
 

Programm OBW 2022 
Werkbeschreibungen 
 
Waterfall, Gauthier Dupertuis 
Das musikalische Thema von Waterfall ist vom Wasserfall Pissevache nahe dem 
Heimatdorf des Komponisten Gauthier Dupertuis inspiriert. Das Stück ist im weiteren 
eine musikalische Auseinandersetzung mit Heimweh, denn das Werk wurde während 
dem Corona Lockdown komponiert. In dieser speziellen Zeit war der Komponist viel 
mehr in seiner Heimat, bei seiner Familie und das war sehr willkommen. Insofern 
symbolisiert der Wasserfall eine Rückkehr zu den Ursprüngen. Unzählige Mengen an 
Wasser sind geflossen, aber der Wasserfall steht immer noch dort, wo er immer 
stand. 

Das erste Thema von Waterfall beginnt in den ersten Takten des Stückes, und ist 
von den Blechbläsern gespielt, mit epischen Farben, die im folgendem Allegro weiter 
gehen. Nachher folgt das Thema in einer giocoso Form. Im Zentrum des Stückes 
möchte der Komponist die Klanglandschaft eines Sonntagsmorgen darstellen. 
Deshalb spielen die Röhrenglocken eine originale Melodie, die von den Glocken der 
Kirche in Vernayaz wirklich gespielt wird. Die folgenden Takte erinnern meine junge 
Zeit, als im Wald neben dem Wasserfall spielte. Das Thema wird da manchmal sehr 
kindisch, aber wird nachher in auf majestätischere Weise erarbeitet, bis zur letzten 
Allegro.  

Das Werk wurde am 9. Oktober 2020 bei der Blasorchester Societat Musical ‘La 
Constància’ de Moixent (Spanien) unter der Leitung von José Alberto Pina 
uraufgeführt. 

Quelle: https://gauthierdupertuis.com/  

 
The Last Night of Fall, Etienne Crausaz 
Dieses Stück illustriert die Wintersonnenwende, die letzte Nacht des Herbstes, die 
längste des Jahres. Es ist sozusagen das Ende des Kreislaufs der Natur, der 
Moment, in dem alles stillzustehen scheint. Die Musik spiegelt diese Melancholie 
wider, diese Nacht, die so schnell kam und ewig zu dauern scheint. Aber es impliziert 
auch, dass ein Neuanfang ins Auge gefasst werden kann, dass alles wieder von 
vorne beginnen wird. Zumindest deutet der neueste Akkord darauf hin. 
 
Quelle: https://www.etienne-crausaz.ch/ 
 
 
Syrielle, Marc Jeanbourquin 
musikalisches Märchen für Blasorchester und Erzählerin 
Marc Jeanbourquin spielte 2009 im Harmonieorchester ‘La Gérinia’ in Marly (CH). 
Zur Gegenheit vom 20. Sommerferienlager seiner Musikschule hat der Ausschuss 
ihn gefragt um ein musikalisches Märchen zu schreiben. Marc Jeanbourquin erhielt 
seine Inspiration aus den Texten, die seine Frau Lise Jeanbourquin geschrieben 
hatte und so entstand Syrielle, eine Fee, die die Sterne greifen wollte’. Das Thema 

https://gauthierdupertuis.com/
https://www.etienne-crausaz.ch/


von Syrielle wird ab den ersten Takten präsentiert auf eine Folge von zwei Akkorden, 
die eine feenhafte Gestalt darstellen, ruhig und mysteriös. Sie wohnt in einem Wald 
und ist auf der Suche nach Freunden. Dann begegnet sie einem Oger, der ganz 
allein ist. Als sie ihn sieht, gerät Syrielle in Panik und verletzt sich. Der Oger nimmt 
sie mit und versorgt sie, und dadurch werden sie Freunde und alles endet gut. Eins 
nach dem anderen werden die Themen der zwei Hauptpersonen präsentiert, um 
somit sich zum Schluss zu einer festlichen Samba zu entfalten. Am Ende kommt das 
Thema von Syrielle zurück, aber in Dur, um so dem musikalischen Märchen ein 
‘Happy End’ zu gestalten. 
 
Quelle: https://marcjeanbourquin.ch/ 
 
 
Chimeric Variations, Aurélien Darbellay   
Chimeric Variations ist ein Werk, das auf mehreren Variationen des ersten Themas 
(erste Takte des Werks) und des zweiten des Gegenthemas (Buchstabe B) einer 
Fuge basiert, die von Anfang an bis zum Buchstaben D angelegt ist. Im gesamten 
Stück platzierte ich eine große Anzahl von Anspielungen auf diese Fuge: eine erste 
Ablenkung beim Buchstaben D, gefolgt von einer zweiten Exposition; eine Rückkehr 
des Subjekts in Moll zum Buchstaben J sowie seine tatsächliche Antwort zum 
Buchstaben K; ein paar Takte einer Episode bei Takt 114; eine seltsame Form des 
Subjekts mit dem Buchstaben N, begleitet vom Gegensubjekt, das völlig verändert 
und in einer Schleife wiederholt wird; zwei abschließende Teile auf einem 
dominanten Pedal beim Buchstaben P und bei Takt 185; eine abschließende 
Picardie-Terz, typisch für traditionelle Fugen. 
 
Das Werk ist daher als Chimäre zu betrachten: Jeder Teil ist sehr unterschiedlich, 
aber gleichzeitig hängt alles von derselben Schöpfung ab, von denselben zwei 
Themen. 
 
Auch meine Variationen sind atmosphärisch chimärisch: Die Musik beginnt sehr 
raffiniert. Dann erhebt sich ein auf den Noten des Themas basierendes Cluster und 
unterbricht die Fuge, als wäre alles ein Traum. Die folgenden Stimmungen sind 
rätselhaft und nostalgisch, als ob die Musik die Süße der Dur-Fuge wiederentdecken 
wollte, aber akzeptieren musste, dass es zu spät war. Dasselbe Phänomen tritt beim 
Buchstaben O auf, wenn die naive Atmosphäre beim Buchstaben Q durch denselben 
Cluster wie oben gestoppt wird. 
 
Quelle: https://aureliendarbellay.com 
 
 
Pagan Songs, Etienne Crausaz   
Dieses in drei ununterbrochenen Sätzen aufgebaute Werk ist von populären 
Melodien inspiriert. Dem ersten Satz stehen zwei modale Melodien gegenüber: eine 
sehr lebhaft und tanzend, die andere singend und dunkel. Es werden verschiedene 
Muster entwickelt, um sehr kontrastreiche musikalische Ereignisse zu bieten. Aus 
dem zweiten Satz geht eine sehr friedliche Atmosphäre hervor. Die Melodie ist wie 
ein Wiegenlied. Als Abschluss schlägt der letzte Satz einen festlichen Tanz in einem 
dreiteiligen Rhythmus vor. Dieses sehr leicht zugängliche Auftragswerk des 
Schweizerischen Musikverbandes richtet sich vor allem an Ensembles mit kleiner 
Besetzung oder heterogener Besetzung. Aufgrund seiner Dauer und seines Designs 
eignet es sich sowohl für einen Wettbewerb als auch für ein Konzert. 
 

https://marcjeanbourquin.ch/
https://aureliendarbellay.com/


Quelle: https://www.etienne-crausaz.ch/ 
 
 
Crunchy Starter, Marc Jeanbourquin 
Siegerkomposition in der dritten Stärkeklasse des Kompositionswettbewerbs des 
Schweizerischen Blasmusikverbands SBV aus dem Jahr 2008. 
 
Quelle: https://marcjeanbourquin.ch/ 
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