
Ｗ
咸

Festbericht Jodein

#5174#

SaN  14:36 Uhr

72774

Kinderiod:erChO『li,Jaun

Leitung:     StefFen Robert,Ligniё res

30.Westschweizer Jod!erFest BOsingen

JNG - Jodel Nachwuchsgruppe

Katholische Kirche

Lied

Bargfrtieh‖ g

Jakob Ummel
Oskar Fr &Hedi Schmalz

Ohne Klassierung

Juryleiterrin

Juror』n

Juror4n

frnc *//Atw/t/) Datum:

tフ .2Z

Tongebung′ Aussprache

Rhythmik′ Dynamik

Ha日■On:‐he Reinheit

TA

RD

HR

Tota!1

Abzug

Tota::

GE Gesamteindruck

GE Gesamteindruck

GE Gesamteindruck

XXXXX XXXXX

XXXXX XXXXX

ｘ

ｌ

，

２

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

∩´ 心4 は ハ:′″
∂″ゐ 所



「 Tongebung′ Ausspmche「村 ′JOdttbd l TA XXttXXX GE
Vortrag       PenOde Loka:

#5174#  4    Jl

JNG - Jodel Nachwuchsgruppe

Kinderjodlerch6rli, Jaun

Ohne KlassierungZeit

14:36

Tongebung

Klang

Slimmenausoleich

解写げ篇みつ洪

W,il.eth- JoαLιる,乏グ♯

kuzatmig /flach / gepresst

kehlig/grell /hart
flackrig / weit hinten

spannungslos / verkrampft
ohne Tragkraft
nicht behenscht

nicht ausgeglichen

Jodelslmmen    i  l』
llキ軋 1酬

漱:|』
Lagenwechsel

Klang / Stimmenausgleich

geschu!t′ beherrscht

tragendノ ausgeg!ichen

kratig/rund′ weich

wohlk‖ ngend/k!angvo‖

negativ

kuzatmig / gepresst / grell

ohne Tragkraft / verkrampft

nicht ausgeglichen

Kommentar

gil *a,-l* パレ′
栓

tJ X.^ot[l

schOne/geploqte

klareノ deuJiche/weiche

unhdrbare / ungepflegte
nachlissige / harte / breite

unerlaubte / horbare
unschiine / storende瘍 器∬≠響槌l瀞

H

Q珊脚 farblos / unpassend
langweilig / nicht abgestimmt

Gesamteindruck positiv
Gewichtung

i'|1単 : 11:11′:
negativ Zusammenfassung

Biihnenprisenz
Auftritt / Haltung

innere Ubezeugung
Ausstrahluno

蝠 蟹讚 X
verkrampft / nervos

angespannt / un konzentriert
freudlos

lnterpretation

Wirkung

Musika!lat′ G!aubhaligkel

Resonanz

Slmmungノ Atm≦≧012hare

interessant / bildhaft
glaubwiirdig

beeindruckend / beriihrend
begeisternd / emotional

Ｖ
Ａ

uninteressant
wen(; mitreissend

emotionslos / langweilig
nicht ber0hrend/nachhaltig

野

!‐

騰

琲

d mm》
Hervorragende Leistung ohne irgendrveldre Einschrinkungen. Teilweise 0bezeugender Vortrag, jedoch nidtt voll ausgereift Stdlenweise missgl0cKe Darbietung, die nod knapp die Klasse 3 zulSssl

Ubezeugende Leistung, mit nur geringfiigigen Abstric-tren. Wenig iibezeugender Vortrag, du nodr knapp die Klasse 2 zul6sst. MissgliicKe Darbietung mit vielen Fehlem und Mdngeln.

Deutlich spiirbare Gestaftung, mit Einschrdnkungen in der vollen Entfalfung. Fehlende Ubezeugung; phasenweise deutlich erkennbare Fehler und Mlngel. Sehr sctrwache Darbietung mit durchwEs vielen Fehlern und Mingeln.

」uKo′ 01042022

positiv
Gewichtunq

+′+ +

λ

Chor

kratigノ rund

鉤 脚
gV° ll X

Aussprache positiv
Gewichtunq

negativ Kommentar
+′+ + …ノ‐

Verstand‖ chken
deulに h′r腱僣ndにh

geplegt X undeutlich / unverstiindlich
ungepflegt

^8尾
″

Klinoer / Vokale / Konsonanten<.--
Ｖ
ｒ

ke:ne y

Jodelvokalisation gザ盤ギn

X



Rhythmik / Dynamik (RD) / Jodellied *rffic. Vortrag       Perlode Lokal

#5174#  4    Jl

JNG‐ Jodel Nachwuchsgruppe

KinderiodierChOri:,Jaun

Ohne KlassierungZeit

14:36

Rhythmik

ungenau / uneinheitlich

fehlend / falsch
(jbertrieben / schwer

'ごν,2Ъ ψDι多もarcrんな ′
“

σaグ ∠

可んヽ1替 ナ/′γ彎賀

“

ノ:懇尭耀霧脇」争場・1″帯L暮稔弾
, Dle leichkn TanPoar2lQl^tafus/e

erfasst / spilrbar
gross /.deutlich

klar / richtig

JahailPulr
Melodiebogen / Phrasenbildung

Betonungen i Auftakte

ungenau / fliichtig / falsch

unpassend / schleppend
stockend / hastend

zu schnell / zu langsam
Grundtempo / Melodiefluss

Ibertrieben / unnattirlich
falsch / unpassend

ritardandi / accelerandi
Fermaten / Ziisuren

Dynamik positiv
Gewichtung

negativ Kommentar
+′+

ヽ

Grund-Dynamik Vorgaben / Textinterpretation
umgesetl / angepasst

fantasievoll / kontrastreich メ
keine / unnatlirlich

ilbertrieben / unpassend

`夕露策κノ協「
″島黎

Schwell-Dynamik
crescendi′ diminuendi

mノ 嘲

iibezeugend / ausgeprdgt

_r:1l ク
keine i gleichbleibend

Ubertrieben / unpassend

Gesamteindruck positiv
Gewichtung

negativ Zusammenfassung

F

+′+

一　

　

　

　

一

一　
　
　
　
　
一

Biihnenpriisenz mttmg Oberzeugendノ engagiert

―

nl∝ h X
verkrampft / nervos

angespannt / unkonzentriert
freudlos

, lp lr{ane Treude , die ate{/ cnl iterqon
, /h, er.zjA/t Stre Aerd,Ue yol ll€eett,

k-bendo' und ?orbi.g ' Han Sbubt'e d'* t

' !)er er|rkclel,e jutz gff;rtt
" fugr CAor/q/Ze/, macA{ te}u Ar/ei(

tefin- rrt und hct Suin lnlnltU rotklw
Je,Ll"ihm dankk) ,n? ,/t l doni6<r I

lnterpretation

Wirkung

M壼」ka‖tatノ Glaubhatigkel

Resonanz

Slmmung′ Atmosphare

interessant / bildhaft
glaubw0rdig

bee indiilEkdn-frIberii h rend

begeisternd / efr 
'rilional- ×

uninteressant
wenig mitreissend

emotionslos / langweilig
nicht berUhrend/nachhaltig

lnstrumental-
begleitung

lnshumental-Spiel
Begleitstil

Gesamtbild

behenscht / fehlerlos
untersttEend / fantasievoll

passend / aufuertend

unsicher / fehlerhafl
dominierend / fantasielos

unpassend / belastend

10.0 Hervorragende Leistung ohne irgendwelche Einschrdnkungen. Teilweise iiberzeugender Vortrag, iedoch nicht voll ausgereift. Stellenweise missgliickte Darbietung, die noch knapp die Klasse 3 zuliisst.

Ubezeugende Leistung, mit nur geringfiigigen Abshidren. Wenig 0bezeugender Vutrag, der nodr knapp die Klasse 2 zulSsst. Missgliickte Darbietung mit vielen Fehlem und Mlngeln.

Deuflidr spiirbare Gestaltung, mit Einschrinkungen in der vollen Entfaltung. Fehlende 0bezzugung; phasenweise deuUich erkennbare Fehler und Miingel. Sehr sdrwadre Darbietung mit durciwegs vielen Fehlern und Mingeln.

」uKo′ 01042022

positiv
Gewichtung

negativ Kommentar
+′+ + ‐F‐

Metnk

×

Rhμ hmik

Noten-/Pausenwe(e
Punktierungen / Triolen

Eins6tze
exaktノ

“

ch19ノ paniturgetreu ×

Tempo gutgewanL′ ね対gemass ×

A9o91k ぃ ノnassend

fantasievo‖ ′natOrlich κ

+ ‐/…

+ 一イ

一



Harmonische Reinheit (HR) / Jodellied

∨ortrag       Periode Lokal

#5174#  4    Jl

JNG - Jodel Nachwuchsgruppe

Kinderjodlerchdrli, Jaun

Ohne KlassierungZeit

14:36

Jodelstimmen positiv
Gewichtung

negativ Kommentar
+′+ +

Harmonie

lntonation

ngube,t-
Klangbild

lntervalle / Harmonietone

rein

transparent / [eoflqt
exaK/priizise/sidter

ン

unrein

getriibt / ungepflegt
ungenau / zu hoch / zu tief

Stabi“ tat
Einsatze

Akkord‐ rrona山にchsel
sicher { prizise X unsicher i unpriizise

判
Tonschwankungen

Sdleiftone / Tonfehler Ю謂‰鵠:脳reu
X

unsicher / ungenau

viele / nicht partiturgetreu

unrein
getriibt / ungepflegt

/ zu hoch / zu tief

unsicher / unpriizise

lntervalle / Harmonietone

Einsatze

AkЮ

“

LabnattMIttse!

rein

transpareffiepflegt
exakt/prizise/sidrer

unsicher / ungenau

viele / nicht paffturgetreu
sicher / genau

keine / partiturgetreu

Gesamteindruck positiv negativ Zusammenfassung
+ノ+ +

B0hnenprasenz hm
Ausstrahlung

iibezeugend / engagiert
authentisch

κ

verkrampft / nervos

angespannt / unkonzentriert
freudlos フ

lnterpretation

Wirkung

Musikalit6t / Glaubhaft igkeit

Resonanz
Stimmung / Atmosphiire

interessant / bildhaft
glaubwiirdig

beeindruckend / berUhrend

begeisternd / emotional

X

uninteressant
wenig mitreissend

emotionslos / langweilig
nichl beriihrend/nachhaltig

lnstrumental-
begleitung

lnstrumental-Spiel
Begleitstil

Gesamtbild
un

passendノ aui″enend
ヽ

unsicher / fehlerhaft
dominierend / fantasielos

unpassend / belastend

Hervorragende Leisfung ohne irgendwelche Einschrdnkungen. Teilweise tibezeugender Vortrag, jedoch nicht voll ausgereift. Stellenweise missgllicKe Darbietung, die nodr knapp die Klasse 3 zuldsst.

Ubezeugende Leistung, mit nur geringfiigigen Abshichen. Wenig 0bezeugender Vortrag, der nodt knapp die Klasse 2 zul6sst. MissgliicKe Darbietung mit vielen Fehlem und Mdngeln.

Deutidr spiirbare Gestaltung, mit Einsctrinkungen in der vollen Entfaltung. Fehlende 0bezeugung; phasenweise deudich erkennbare Fehler und Miingel. Sehr sdrwadre Darbietung mit durdrwegs vielen Fehlern und Mdngdn.

JuKo′ 01042022

HR FxxxFxxl GE

Tonart Abweichung l. Strophe 2. Skophe 3. Strophe 4. Skophe 5,Strophe Kommentar

angestimmt ら SinKendenz

am Schluss ト Steigtendenz

イ

一

Chor / Begleitstimmen positiv
Gewichtunq

negativ Kommentar
+′+ + イ=

Harmonie

lntonation ×

Stab‖nat sにherノ prazis, χ

,m
Tonschwankungen

Sdleiftone / Tonfehler
χ

Gewichtunq

‐/:

ヽ


