
 

 Beschrieb Musik-Spezialpreise 
 

 

Allgemeines 

Das Organisationskomitee des Kantonalen Musikfests 2019 in Naters vergibt, als Anerkennung 

für qualitativ hochstehende musikalische Präsentationen, jeweils an der Rangverkündigung am 

Schluss eines Wettbewerbes zwei Spezialpreise: den „Prix Aletschji“ und den „Prix Belalp“.  

Während der „Prix Aletschji“ für die beste Darbietung im Festzelt vergeben wird, stellt der „Prix 

Belalp“ Musikanten/innen in den Mittelpunkt, welche in den jeweiligen Pflichtstücken Ausseror-

dentliches leisten. Die Spezialpreise können auch an teilnehmende Vereine vergeben werden, die 

nicht im Wallis beheimatet sind. 

 

Prix Aletschji 

Der „Prix Aletschji“ wird für die beste Darbietung im Festzelt vergeben. Es wird kein Unterschied 

zwischen Klassen und Besetzungstypen gemacht. Die teilnehmenden Vereine führen ein selbstge-

wähltes Programm von circa 20 bis 25 Minuten auf. Der Vortrag kann mit oder ohne Show prä-

sentiert werden. 

Eine Jury, bestehend aus zwei Experten, bewertet den Vortrag. Jeder Experte beurteilt die musi-

kalischen Vorträge mit einer Gesamtpunktzahl. Die Experten machen Notizen zu den einzelnen 

Faktoren, ohne diese jedoch einzeln zu bewerten. Das Gesamtresultat ergibt sich somit nicht aus 

Punkten der Faktoren, sondern ist eine Gesamtwürdigung des musikalischen Vortrages. 

Der Verein mit der höchsten Punktzahl gewinnt den „Prix Aletschji“. Die besten drei Vereine jedes 

Tages werden an der Rangverkündigung bekannt gegeben und erscheinen auf der Rangliste. Die 

anderen Vereine werden nicht auf der Rangliste aufgeführt. Die Notizen und die Punktzahl der 

Experten werden den teilnehmenden Vereinen anschliessend an die Rangverkündigung überge-

ben 

 

Prix Belalp 

Der „Prix Belalp“ wird für die beste Darbietung von Musikanten/innen im Pflichtstück einer Ka-

tegorie vergeben. Kategorien, in welchen weniger als drei Musikvereine am Musikwettbewerb 

mitmachen, werden nicht berücksichtigt. Der „Prix Belalp“ gilt nur für die Vereine, welche am 

Wettbewerb in der Konzertmusik teilnehmen.  

Das Ressort Musik des OK KMF Naters bestimmt für welches Register oder für welche Solostelle 

im Pflichtstück der Prix Belalp vergeben wird. Die Wettbewerbsjury im Pflichtstück entscheidet 

über die Preisvergabe. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt.  

Die Gewinner des Prix Belalp werden anlässlich der Rangverkündigung am Schluss des Wettbe-

werbes bekannt gegeben und sind auf der Rangliste aufgeführt. Die Information, für welches Re-

gister oder für welche Solostellen der Preis gilt, erhalten die Vereine erst während der Rangver-

kündigung.  

 


