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Der gefeierte Principal Cornetist und Bandmanager der Foden’s Band,
Mark Wilkinson, gibt im Interview Auskunft über ein neues Projekt,
den Online Whit Friday March Contest, und reflektiert dabei auch
über seine eigene musikalische Karriere, die er zum grössten Teil

seit 1992 in der berühmten roten Jacke der Foden’s Band erlebt hat.

Von Mark Good vom «British Bandsman», übersetzt von Kurt Bohlhalter

Wie war das letzte Jahr für dich? 
Das Pandemie-Jahr war sehr herausfordernd. Aus 
meiner persönlichen Perspektive betrachtet, war 
es erfreulich, etwas mehr Zeit zu Hause verbracht 
zu haben. Ich bin üblicherweise mit meinen Auf-
gaben in der Foden’s Band und den weiteren Akti-

vitäten sehr beschäftigt, sodass ich die viele freie 
Zeit geschätzt habe. Ich habe allerdings auch die 
gewohnte Struktur und Beschäftigung mit der Band 
mit mehreren Zusammenkünften pro Woche ver-
misst. Ich bin sehr froh, wenn wir bald wieder zu 
einer gewissen Normalität zurückkehren können.

Mark Wilkinson Gratulationswünsche sind angesagt, nachdem 
kürzlich bekannt wurde, dass die Foden’s Band 
mit einer finanziellen Auszeichnung in Höhe von 
26 400 Pfund durch den Heritage Lottery Fund 
bedacht werden soll. Du musst über diese Neuig-
keit höchst erfreut sein?
Wir sind überglücklich. Es war ein Antrag, an 
dessen Erstellung wir zusammen mit unserer Vi-
zepräsidentin Carole Crompton vor fünf Monaten 
begonnen haben. Davor wurden wir im Jahr 2016, 
nach dem verheerenden Brand in unserem Band-
lokal, bereits durch den Heritage Lottery Fund 
ausgezeichnet. Damals galt unser Engagement 
dem Erhalt der uns verbleibenden Artefakte sowie 
deren Digitalisierung. Allerdings fehlten uns die 
Räumlichkeiten, um diese Artefakte zur persön-
lichen Besichtigung ausstellen zu können. Dieser 
neuste finanzielle Beitrag des Lotteriefonds für 
das kulturelle Erbe wird es uns nun ermöglichen, 
ein Museum zu erhalten, das die Leute persönlich 

besichtigen können. Es wird auch eine Online-Tour 
durch das Museum geben, sodass jedermann in 
dieser Welt die Erkundung der Geschichte der  
Foden’s Band erleben kann.

Wie sehr freust du dich, diese Projekte zusam-
menführen zu können?
Es ist ein riesiger Erfolg. Wir engagieren uns sehr 
stark in unserer Gemeinde; die Band ist seit 1902 
in Sandbach zu Hause. Wir dachten, dass es gut 
wäre, in Sandbach eine Informationstafel mit 
QR-Codes an einem prominenten Ort aufzustellen, 
damit die ganze Bevölkerung einen Eindruck über 
die Geschichte unserer Band gewinnen kann. Wir 
freuen uns, dass wir dies nun realisieren können.

Der jüngste Förderpreis ist der sechste, den die 
Foden’s Band in den letzten Jahren vom Her-
itage Lottery Fund oder vom Arts Council Eng-
land erhalten hat. Das ist eine bemerkenswerte 
Leistung. Welche Auswirkungen hat dies auf die 
Organisation?
Die Förderungen ermöglichten es uns, die betref-
fenden Projekte bereits im Vorfeld zu betrachten 
und zu definieren. Bei der Antragstellung für eine 
solche Förderung muss man alle Anforderungskri-
terien erfüllen und dabei sicherstellen, dass diese 
dann auch umgesetzt werden können. Es macht 
keinen Sinn, unser Erbe irgendwo in einer Schub-
lade stecken zu lassen; es ist wichtig, dass die 
Leute dieses Erbe kennen, und der Finanzierungs-
beitrag des Lotteriefonds für das kulturelle Erbe 
spielt bei der Realisierung dieser Grossprojekte 
eine bedeutende Rolle.

Bei der Ausarbeitung der Finanzierungsgesuche 
war auch die Vizepräsidentin der Band, Carole 
Crompton, engagiert. Wie bedeutend ist dabei 
ihr Beitrag?
Carol Crompton ist unsere ehemalige Baritonistin, 
und ich hatte schon immer ein sehr gutes persön-
liches Verhältnis zu ihr. Vor einigen Jahren hatte 
ich sie gefragt, ob sie sich in der Führung der Band 
engagieren möchte, denn ich wusste, dass sie über 
die entsprechende berufliche Erfahrung verfügt. 
Carol Crompton ist also bei allen unseren Bemü-
hungen, die wir auf dem Gebiet der Beschaffung 
von finanziellen Beiträgen unternehmen, mit von 



11BRASS BAND    August/September 2021

Brass 
Titelgeschichte

Brass 
Titelgeschichte

10 11BRASS BAND    August/September 2021 BRASS BAND    August/September 2021

1904: Foden's Motor Works Band.

um sich an den Pfingstprozessionen und den 
Marschwettbewerben zu beteiligen. Die anhal-
tende Pandemie hat jedoch zur Folge, dass die 
«grösste Marschdemonstration der Welt» be-
reits im zweiten Jahr in Folge nicht stattfinden 
konnte. Die Foden’s Band konnte allerdings auch 
in diesem Jahr den Geist der Veranstaltung auf-
rechterhalten mit der Organisation eines zwei-
ten Online Whit Friday Contest. Wie verlief er?
Im letzten Jahr, als der Whit Friday March Contest 
am Pfingstfreitag abgesagt werden musste, haben 
wir beschlossen, unseren ersten Online-Wettbe-
werb zu veranstalten. Das Ergebnis war fantas-
tisch. Es war grossartig zu sehen, wie Bands in 
diesen schwierigen Zeiten zusammenarbeiteten 
und jedem Mitglied eine Aufgabe zuwiesen und 
somit etwas zur Erhaltung seines musikalischen 
Könnens beitrugen. Auf Grund des grossen Erfolgs 
im letzten Jahr fanden wir, dass es gut wäre, eine 
weitere Veranstaltung durchzuführen.
 Wir haben im letzten Jahr viel gelernt. 2020 
legten wir das Datum für den Einsendeschluss auf 
den Tag vor der Veröffentlichung des Streams. 
Dies hat innerhalb unseres Teams für einige Auf-
regung gesorgt. Alle waren mit der Zusammenstel-
lung beschäftigt und hofften, alles rechtzeitig für 
den Abruf auf YouTube hochladen zu können.
 In diesem Jahr haben wir das Datum für den Ein-
sendeschluss vorverlegt, und so konnten sich 119 
Bands für die Teilnahme einschreiben, was höchst 
erfreulich ist. Die ersten drei Ränge in jeder Kate-
gorie wurden mit einer Trophäe ausgezeichnet. Es 
war schlichtweg ein grossartiges Online-Ereignis.
 Nach unserem Online Whit Friday möchten wir 
uns bei den 119 Bands aus 13 verschiedenen Län-
dern für ihre kreative Teilnahme bedanken. Der 
Wettbewerb wurde in 19 Ländern über 29 500 Mal 
angesehen. Es nahmen insgesamt über 3000 Mu-
siker teil. Gesamtsiegerin wurde die Cory Band, 
auf den zweiten Rang kam die Bedroom Brass, und 
Dritte wurde die GUS Band.

Zusammen mit der Cory Band stand die Foden’s 
Band im letzten Jahr im Mittelpunkt vieler in-
novativer Arbeiten. Was hältst du davon, wie 
Bands versucht haben, Technologie und Weiter-
bildung zu nutzen, um die Dinge am Laufen zu 
halten?

1938: Foden's Motor Works Band wird National Champion.

 Foden’s Band erhält Unterstützung
Die Band erhält immer wieder die erfreuliche 
Nachricht, dass der britische Heritage Lottery 
Fund finanzielle Unterstützung leistet. Für die-
ses Jahr beträgt der Zustupf für die Spitzen-
band aus Sandbach den ansehnlichen Betrag von 
26 400 Pfund. Dieser finanzielle Zuschuss steht 
im Zusammenhang mit einem Grossprojekt der 
Band, welches mit einer Investition im Umfang 
von rund 30 000 Pfund nun gesichert ist.
 Bei diesem Projekt geht es der Foden’s Band 
darum, in Sandbach ein Museum einzurichten, 
welches die Geschichte und das Erbe der Band 
für die Zukunft erhalten und für eine breite Öf-
fentlichkeit zugänglich machen wird. Zum Erbe 
der Band gehören auch eine Vielzahl von unver-
öffentlichten Werken, die zusammen mit neuen 
Videopräsentationen auf die Heritage-Website 
der Band hochgeladen werden sollen. Das neue 
Museum bildet den zentralen Punkt des Projek-
tes. Den Besuchern soll die Möglichkeit gebo-
ten werden, über einen virtuellen Rundgang die 
zahlreichen Objekte, Werke und Dokumentatio-
nen aus der mehr als 120-jährigen Geschichte 
der Band zu betrachten und zu erleben. 
 Um die Eröffnung des Museums gebührend 
feiern zu können, hat die Band ein neues Werk 
in Auftrag gegeben. Zur Förderung des öffentli-
chen Interesses an der lokalen Geschichte und 
der Bandgeschichte soll in Sandbach auch eine 
interaktive Informationstafel mit QR-Codes auf-
gestellt werden. Das Weitern werden 20 Mit-
glieder der Jugend- und der Junior-Band am 

Arts Awards Scheme teilnehmen, um in Zusam-
menarbeit mit einem Heritage-Künstler eine 
national anerkannte Auszeichnung zu erlangen.
 Zum Unterstützungsbeitrag des Heritage 
Lottery Funds sagt der Principal Cornetist und 
Bandmanager Mark Wilkinson: «Wir möchten 
dem Heritage Lottery Fund für die Auszeich-
nung danken, die auf der Grundlage einer frü-
heren Förderung aus dem Jahr 2016 erfolgte. 
Der Zuschuss ermöglicht es uns, unsere Ge-
schichte zu schützen und zu teilen sowie mit 
unseren jüngeren Mitgliedern und der lokalen 
Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um ein 
besseres Verständnis für die Band zu erlangen. 
Damit wir die Reichweite des Museums erhöhen 
können, werden wir mit einer Reihe von Part-
nern zusammenarbeiten. Dank dem kürzlich er-
haltenen Förderpreis seitens des Arts Council 
England arbeiten wir mit einer Gruppe junger 
gehörloser oder schwerhöriger Menschen zu-
sammen, die uns bei der Bezeichnung der Ob-
jekte mit dem Einfügen von Untertiteln und in 
Gebärdensprache behilflich sind.»
 Die jetzt erhaltene Auszeichnung seitens des 
Heritage Lottery Funds ist bereits die sechste fi-
nanzielle Auszeichnung, die die Band auf Grund 
ihrer Anträge beim Heritage Lottery Fund und 
beim Arts Council England während der letzten 
fünf Jahre erhalten hat. Mark Wilkinson weiter: 
«Unsere Trustees sind unserer Vizepräsidentin 
Carole Compton sehr dankbar für ihren grossen 
Einsatz, den sie mit der Erstellung und Einrei-
chung der betreffenden Anträge geleistet hat.»

der Partie. Zum Dank für ihr grosses Engagement 
konnten wir sie im letzten Jahr zur Vizepräsiden-
tin ernennen.

Welches wären denn deine Empfehlungen für 
Bands, die ähnliche Erfolge bei der Beschaffung 
von finanziellen Mitteln über Förderbeiträge er-
reichen möchten?
Wenn Bands Fördergelder erhalten, ernten sie 
viel Lob von Leuten in den sozialen Medien. Es 
gibt aber auch immer viele negative Kommentare. 
Einen Antrag für einen Förderbeitrag positiv zu 

Ende zu bringen, ist ein sehr aufwendiger Prozess, 
verbunden mit viel Arbeit, auch konzeptioneller 
Arbeit. Wenn Sie ein Kästchen im Antrag nicht an-
kreuzen, erhalten Sie keinen Förderbeitrag.
 Man benötigt die Unterstützung von jemandem, 
der weiss, wie man Formulare ausfüllt, und das 
ist eine Menge Arbeit. Es lohnt sich immer, mit 
jemandem zu sprechen, der Erfahrung mit dem 
Ausfüllen solcher Antragsformulare hat.

An Pfingsten strömen normalerweise die Bands 
in die Distrikte von Saddleworth und Tameside, 

Es ist fantastisch, dass sich die Bands um die 
Technologie gekümmert haben, um ihre Musiker 
zu motivieren und eine Präsenz für ihre Organi-
sation zu schaffen. Damit aber auch Anlässe zu 
veranstalten, die anderen zugute kommen. Wir 
alle haben im letzten Jahr sehr viel gelernt, und 
Richard Pool war der Technikfreak in unserer  
Organisation. Die Inhalte der Online-Präsentatio-
nen haben dazu beigetragen, ein neues Publikum 
auf der ganzen Welt zu erreichen, und ich bin si-
cher, dass es für unsere Bands unerlässlich sein 
wird, in Zukunft online präsent zu sein. Auch wenn 
die Präsenz-Veranstaltungen zurückkehren, wird 
es ganz wichtig sein, einige dieser Online-Veran-
staltungen fortzuführen.
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Lass uns die Zeit zurückdrehen. Wie bist du im 
Januar 1992 zur Foden’s Band gestossen?
Ich war Mitglied in der Nationalen Jugend Brass 
Band als Principal Cornetist. Bevor ich zur Foden’s 
Band stiess, spielte ich während einiger Jahre in 
der Wingates Band, die zu jener Zeit durch David 
James geleitet wurde. David James war auch Mu-
siklehrer bei der Nationalen Jugend Brass Band. 
Mich kontaktierte damals Nicholas Childs, da-
zumal Principal Euphonist der Foden’s Band und 
Musiklehrer in der Nationalen Jugend Brass Band. 
Er erzählte mir, dass der damalige Principal Cor-
netist der Foden’s Band, Martin Winter, einen 
Posten beim BBC Philharmonic Orchestra ange-
nommen hatte und dass er mich beim damaligen 
musikalischen Leiter der Band, Howard Snell, der 
mich noch nie spielen gehört hatte, für die Be-
setzung des Postens empfohlen hat. Daher stammt 
die Verbindung.

Kannst du dich noch daran erinnern, wie es sich 
anfühlte, als du das erste Mal in dieser Band mit-
gespielt hast?
Da war ein bisschen von allem mit dabei. Ich war 
extrem nervös und wusste, dass ich in grosse Fuss-
stapfen trat. Als ich kam, sass Martin Winter auf 
dem Stuhl des Soprano Cornets, und ihn hinter mir 
zu wissen mit Nick Childs und Nick Hudson vor mir, 
war sehr nervenaufreibend. Es war ein ziemlich 
grosser Schritt nach oben im Vergleich zu allem, 
was ich davor gemacht hatte.

Bevor du zur Foden’s Band kamst, spieltest du 
während einiger Jahre in der Wingates Band, 
doch wie hat alles begonnen?
Ich stamme aus Boothstown in der Nähe von Man-
chester. Am unteren Ende des Gartens befand 
sich eine Blechhütte, in welcher die örtliche Band 
probte, und auf der anderen Seite der Strasse war 
die Grundschule.
 Als ich sechs Jahre alt war, fragte diese Band 
unsere Schule an, wer gerne ein Blechblasinstru-
ment erlernen möchte. Ich erschien also am Sonn-
tag zusammen mit etwa 50 weiteren Jungs bei der 
besagten Blechhütte. Wir warteten ungefähr eine 
Stunde, aber keiner von der Band erschien.
 Irgendjemand stellte dann fest, dass sich die 
Band im Schreiben im Datum vertan hatte, und An den English National 2011 in der Preston Guildhall.

1961 Niagarafälle in Kanada: Foden's Motor Works Band.

1971: Foden's Motor Works Band.

 Mark Wilkinson
Mark Wilkinson begann im Alter von 6 Jahren mit 
seiner lokalen Band Ellenbrook und Boothstown 
Cornet zu spielen, bevor er mit 13 zur Walkden 
Band und dann zu den Besses Boys wechselte. 
Dort blieb er 5 Jahre lang als Principal Cornet. 
Während dieser Zeit wurde Mark Wilkinson auch 
zum Principal Cornet der National Youth Brass 
Band of Great Britain ernannt. 
 Als Mark Wilkinson 18 Jahre alt war, kam er 
als Principal Cornet zur Wingates Band. 1992 
nahm er das Angebot von Howard Snell an, 
der Britannia Building Society Band (jetzt Fo-
den's Band) als Principal Cornet beizutreten. 
Während dieser Zeit hatte er das Privileg, bei 
jedem grossen Wettbewerb mit der Foden's 
Band einen wesentlichen Beitrag zum Sieg bei-
zutragen, dazu gehören Wettbewerbe wie die 
British Open, National Finals, European Cham-
pionships, Swiss, French und American Open so-
wie zahlreiche Siege beim All England Masters 
Contest, Area Contest und bei Brass in Concert 
Unterhaltungswettbewerben.

 Neben Auftritten in Frankreich, Amerika, 
Holland, Belgien, Norwegen, Australien, der 
Schweiz, Italien und Irland als Solist engagiert 
sich Mark Wilkinson auch stark in der Jugend-
bildung. Er war 3 Jahre Cornet Tutor bei der 
National Children's Brass Band of Great Britain 
und ist seit 2000 Aufnahmeprüfer und Cornet 
Tutor bei der National Youth Brass Band of 
Great Britain. Mark Wilkinson war auch Cor-
net Tutor bei der National Youth Brass Band of 
Wales, der National Youth Band of Switzerland 
sowie Gastsolist bei der National Youth Brass 
Band of Denmark.
 Mark Wilkinson ist nicht nur Gründungsmit-
glied der Northern Ireland Armagh Summer 
School, sondern auch an verschiedenen Som-
merschulen im In- und Ausland gefragt.
 2010 wurde er zum Visiting Cornet Tutor am 
Royal Northern College of Music, Cornet Tu-
tor an der University of Salford und Cornet/
Trumpet Tutor an der Manchester Metropolitan  
University ernannt.
 Im Jahr 2013 veröffentlichte Mark Wilkinson 
eine Solo-CD mit dem Titel «Milestone», welche 
viel Beifall bekam, konzipierte und produzierte 
eine Reihe von Cornetmundstücken von Pickett 
Brass und wurde zum Band Manager von Foden's 
Band ernannt.
 Mark Wilkinson ist im In- und Ausland als Cor-
netsolist, Lehrer, Dirigent und Kliniker gefragt. 
Er wird auch als Juror geschätzt und hat bei 
einer Reihe von führenden Wettbewerben be-
wertet, darunter verschiedene Area Contests, 
nationale Finals, Schweizer und belgische Na-
tionals, Grand Shield, Pontins, Butlins und die 
All England International Masters. Mark Wilkin-
son wurde im Januar 2017 in das Exekutivkomi-
tee der Association of Brass Band Adjudicators 
berufen und ist seit Januar 2018 Vorsitzender 
der Association.

Die Foden's Band ist stark in der Geschichte ihrer Heimat verwurzelt.
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An den National Finals 2015 in der Royal Albert Hall.

meinte, wir sollten alle eine Woche später noch-
mals erscheinen. Ich ging eine Woche später er-
neut zur Blechhütte, doch dieses Mal waren wir 
nur noch etwa eine Handvoll Interessenten; ich 
habe mich immer gefragt, ob die Band den Datum-
fehler bewusst gemacht hat, um zu sehen, wer 
wirklich interessiert war! Ich erhielt Unterricht 
von verschiedenen Musikern der Band und trat 
dieser schliesslich als Mitglied im dritten Cornet-
register bei. Ich hatte eine gute Zeit in dieser Band 
und blieb während vier Jahren.

Warst du dir immer sicher in Bezug auf das Mu-
sikmachen, oder erreichtest du auch ein Alter, 
in welchem du dich dazu durchringen musstest?
Ich war immer vom Spielen des Cornets überzeugt. 
Ich verliebte mich von Beginn weg in dieses Instru-
ment. Meine Inspiration war Brian Taylor von der 
Fairey Band. Ich hatte Unterricht bei ihm, und da-
her war die Fairey Band immer meine Traumband.
 Bevor ich zur Foden’s Band stiess, wurde mir 
tatsächlich auch der Posten als Principal Cornetist 
bei der Fairey Band angeboten. Nachdem ich die 
Schule verlassen hatte, nahm ich eine Stelle bei 
der Polizei an und arbeitete im Schichtdienst. Eine 
Woche arbeitete ich von morgens um sieben bis 
nachmittags um drei, dann von nachmittags um 

zwei bis abends um zehn. Auf dem Papier konnte 
ich der Band also nur fünfzig Prozent geben. Ich 
versprach jedoch, dass ich bei der Arbeit halbtags 
freinehmen würde, damit ich meine Verpflichtun-
gen für die Band erfüllen konnte. Die Fairey Band 
war aber nur an einer einhundertprozentigen Ver-
pflichtung interessiert. Dieser Anspruch war auch 
ihr gutes Recht. Als ich dann zur Foden’s Band 
ging, kam die Fairey Band auf mich zurück und 
fragte, ob ich noch immer interessiert wäre. Doch 
da war es bereits zu spät, ich hatte mich bereits 
für die Foden’s Band entschieden.

Von all den Dirigenten, die während deiner Zeit 
seit 1992 mit der Foden’s Band gearbeitet ha-
ben, welcher hatte einen speziellen Einfluss auf 
dich?
Den grössten Einfluss auf mich hatten wohl Howard 
Snell und Bram Tovey. Ich bin mit beiden noch im-
mer in Kontakt. Ich hatte immer ein positives Ver-
hältnis mit allen Dirigenten unserer Band; sie hat-
ten alle ihren individuellen Stil. Es sind durchweg 
Spitzendirigenten, dies auf Grund der Resultate, 
die sie auf der Wettbewerbsbühne erreichen, und 
wegen ihrer persönlichen Art, Menschen effektiv 
zu führen.

In deiner Zeit mit der Foden’s Band hast du al-
les gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Gibt es 
etwas, was sich besonders in deine Erinnerung 
eingeprägt hat?
Unsere Teilnahme am Europäischen Brass Band 
Wettbewerb 1992 zum Beispiel. Wir gewannen 
diesen Wettbewerb und spielten «The Year of the 
Dragon» von Philip Spark; der Wettbewerb war im 
Mai, und ich stiess erst im Januar zur Band. Es war 
also mein erster Elite-Wettbewerb mit der Band; 
ehrlich: Was für ein Start!
 Die Band gewann im Jahr 2012 das Doppel mit 
den British Open und dem Final zum Britischen  
Nationalen Brass Band Wettbewerb, und diese  
Performances waren wirklich etwas ganz Beson-
deres für mich.
 Einen weiteren ganz speziellen Auftritt hatten 
wir bei den British Open mit «Dynasty». Die Band 
erreichte den dritten Rang, doch das Aufgaben-
stück stand im Zusammenhang mit der Familie 
Mortimer, und ich fühlte, dass ich mich mit diesem 

An den British Open im Jahr 2017.

Werk, in welchem es für das Cornet sehr viel zu 
tun gab, persönlich identifizieren konnte. Dies war 
für mich eine äusserst erfreuliche und berührende 
Performance.

Es gibt in der Foden’s Band einige Musiker, die 
schon viele Dienstjahre angesammelt haben. 
Das kann nicht jede Band von sich behaupten, 
schon gar nicht eine Band, die auf höchstem 
Niveau konkurriert. Was bringt Musiker dazu, so 
lange bei der gleichen Band zu bleiben?
Wir sind bei der Foden’s Band extrem glücklich. 
Es scheint, dass wir immer über eine stabile und 
gut dotierte Band verfügt haben. Ich kenne viele 
Bands, die darüber sprechen, eine Familie zu sein; 
das ist hier wirklich der Fall. Viele von uns sind 
extra für die Band hierher umgezogen und leben 
in Sandbach.
 Musikalisch gesehen ist es sicher die Vielfalt der 
Projekte, die Dirigenten, mit den wir zusammen-
arbeiten; es ist also sehr abwechslungsreich, was 
es interessant macht und auch viel Spass bereitet.

Du bist auch sehr stark als Juror in der ganzen 
Welt engagiert und Präsident des Verbandes 
der Brass Band Juroren. Was treibt dich in eine 
Welt, aus welcher sich verschiedene Menschen 
wohl eher gerne zurückziehen möchten?
In der Funktion als Juror kannst du mehrheitlich 
nicht gewinnen, denn es wird immer Leute ge-
ben, die mit den Resultaten nicht einverstanden 
sind. Wir fühlen, dass es richtig ist, der Bewegung 

etwas zurückzugeben. Wir versuchen positiv und  
konstruktiv zu sein und wollen, dass die Bands ihr 
Bestes geben.
 Wir bevorzugen das System der geschlossenen 
Beurteilung. Wir möchten lieber mit unseren Oh-
ren als mit unseren Augen urteilen. Manchmal kann 
es leicht sein, sich von dem, was gerade im Saal 
passiert, ablenken zu lassen. Deshalb ist unsere 
bevorzugte Version die Jury mit drei Wertungs-
richtern, die zusammenarbeiten und miteinander 
kommunizieren. Ausgiebige Dialoge und Debatten 
sind gut, und sechs Ohren sind normalerweise bes-
ser als zwei.
 Bands neigen dazu, wenn sie gewinnen, eine 
bestimmte Art der Beurteilung zu bevorzugen – 
so läuft es tendenziell. Wir sind immer offen für 
Ideen und haben einen Vorstand, der jederzeit be-
reit ist, über bestehende Bedenken zu diskutieren 
und gleichzeitig unsere Erfahrungen optimal zu 
nutzen. 

Wenn wir uns der Zukunft zuwenden, wie wer-
den sich die nächsten Monate nach der Pande-
mie deiner Meinung nach entwickeln?
Wir freuen uns sehr darauf, wieder in unseren Pro-
beraum zurückkehren zu dürfen. Wir haben unsere 
wöchentlichen Besprechungen und unsere vier-
zehntäglichen Vorstandssitzungen online durchge-
führt. Wir haben die Band-Videos erstellt, aber es 
ist nicht dasselbe, wie im selben Raum zusammen 
zu sein. 
 Wir haben die Band konsultiert, und wir ha-
ben Risikoanalysen durchgeführt. Unser Plan ist 
die Durchführung einer wöchentlichen Probe 

Mark Wilkinson, Principal Cornetist und Bandmanager.
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meinte, wir sollten alle eine Woche später noch-
mals erscheinen. Ich ging eine Woche später er-
neut zur Blechhütte, doch dieses Mal waren wir 
nur noch etwa eine Handvoll Interessenten; ich 
habe mich immer gefragt, ob die Band den Datum-
fehler bewusst gemacht hat, um zu sehen, wer 
wirklich interessiert war!
 Ich erhielt Unterricht von verschiedenen Musi-
kern der Band und trat dieser schliesslich als Mit-
glied im dritten Cornetregister bei. Ich hatte eine 
gute Zeit in dieser Band und blieb während vier 
Jahren.

Warst du dir immer sicher in Bezug auf das Mu-
sikmachen, oder erreichtest du auch ein Alter, 
in welchem du dich dazu durchringen musstest?
Ich war immer vom Spielen des Cornets überzeugt. 
Ich verliebte mich von Beginn weg in dieses Instru-
ment. Meine Inspiration war Brian Taylor von der 
Fairey Band. Ich hatte Unterricht bei ihm, und da-
her war die Fairey Band immer meine Traumband.
 Bevor ich zur Foden’s Band stiess, wurde mir 
tatsächlich auch der Posten als Principal Cornetist 
bei der Fairey Band angeboten. Nachdem ich die 
Schule verlassen hatte, nahm ich eine Stelle bei 
der Polizei an und arbeitete im Schichtdienst. Eine 
Woche arbeitete ich von morgens um sieben bis 
nachmittags um drei, dann von nachmittags um 
zwei bis abends um zehn. Auf dem Papier konnte 
ich der Band also nur fünfzig Prozent geben. Ich 
versprach jedoch, dass ich bei der Arbeit halbtags 
freinehmen würde, damit ich meine Verpflichtun-
gen für die Band erfüllen konnte. Die Fairey Band 
war aber nur an einer einhundertprozentigen Ver-
pflichtung interessiert. Dieser Anspruch war auch 
ihr gutes Recht. Als ich dann zur Foden’s Band 
ging, kam die Fairey Band auf mich zurück und 
fragte, ob ich noch immer interessiert wäre. Doch 
da war es bereits zu spät, ich hatte mich bereits 
für die Foden’s Band entschieden.

Von all den Dirigenten, die während deiner Zeit 
seit 1992 mit der Foden’s Band gearbeitet ha-
ben, welcher hatte einen speziellen Einfluss auf 
dich?
Den grössten Einfluss auf mich hatten wohl Howard 
Snell und Bram Tovey. Ich bin mit beiden noch im-
mer in Kontakt. Ich hatte immer ein positives Ver-

hältnis mit allen Dirigenten unserer Band; sie hat-
ten alle ihren individuellen Stil. Es sind durchweg 
Spitzendirigenten, dies auf Grund der Resultate, 
die sie auf der Wettbewerbsbühne erreichen, und 
wegen ihrer persönlichen Art, Menschen effektiv 
zu führen.

In deiner Zeit mit der Foden’s Band hast du al-
les gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Gibt es 
etwas, was sich besonders in deiner Erinnerung 
eingeprägt hat?
Unsere Teilnahme am Europäischen Brass Band 
Wettbewerb 1992 zum Beispiel. Wir gewannen 
diesen Wettbewerb und spielten «The Year of the 
Dragon» von Philip Spark; der Wettbewerb war im 
Mai, und ich stiess erst im Januar zur Band. Es war 
also mein erster Elite-Wettbewerb mit der Band; 
ehrlich: Was für ein Start!
 Die Band gewann im Jahr 2012 das Doppel mit 
den British Open und dem Final zum Britischen Na-
tionalen Brass Band Wettbewerb, und diese Per-
formances waren wirklich etwas ganz Besonderes 
für mich.
 Einen weiteren ganz speziellen Auftritt hatten 
wir bei den British Open mit «Dynasty». Die Band 
erreichte den dritten Rang, doch das Aufgaben-
stück stand im Zusammenhang mit der Familie 
Mortimer, und ich fühlte, dass ich mich mit diesem 
Werk, in welchem es für das Cornet sehr viel zu 
tun gab, persönlich identifizieren konnte. Dies war 
für mich eine äusserst erfreuliche und berührende 
Performance.

Es gibt in der Foden’s Band einige Musiker, die 
schon viele Dienstjahre angesammelt haben. 
Das kann nicht jede Band von sich behaupten, 
schon gar nicht eine Band, die auf höchstem 
Niveau konkurriert. Was bringt Musiker dazu, so 
lange bei der gleichen Band zu bleiben?
Wir sind bei der Foden’s Band extrem glücklich. 
Es scheint, dass wir immer über eine stabile und 
gut dotierte Band verfügt haben. Ich kenne viele 
Bands, die darüber sprechen, eine Familie zu sein; 
das ist hier wirklich der Fall. Viele von uns sind 
extra für die Band hierher umgezogen und leben 
in Sandbach.
 Musikalisch gesehen ist es sicher die Vielfalt der 
Projekte, die Dirigenten, mit den wir zusammen

 

Die Foden’s Band
Die Geschichte der Foden’s Band beginnt im 
Jahr 1900. In den beiden Dörfern Elworth und 
Sandbach in der englischen Grafschaft Cheshire 
werden spontan Feierlichkeiten aus Anlass der 
Befreiung von «Mafeking» in Südafrika wäh-
rend des zweiten Burenkrieges abgehalten. Zu 
dieser Feier wurden auch verschiedene lokale 
Bands eingeladen, darunter die Sandbach Vo-
lunteer Brass Band und die Wheelock Tempe-
rance Band. Diese trafen allerdings verspätet 
ein, weil sie durch einen lokalen Wirt zu Frei-
getränken eingeladen worden waren. Die Feier-
lichkeiten liefen nicht nach Plan, denn wie die 
beiden Bands zu ihrem Marsch nach Elworth an 
der Reihe gewesen wären, zogen sie es vor, wei-
terhin ihre Getränke in Sandbach zu geniessen, 
statt nach Elworth zu marschieren. Damit ver-
passten sie auch den Rückmarsch von Elworth 
nach Sandbach. Verärgert darüber, dass sie von 
der Band im Stich gelassen worden waren, be-
schloss eine Gruppe prominenter Einwohner von 
Elworth, ihre eigene Band für solche Anlässe zu 
gründen. So entstand die Elworth Band, die spä-
ter zur Elworth Silver Band umbenannt wurde.
 Leider führten Meinungsverschiedenheiten in 
Bezug auf die Aufführung aus Anlass der loka-
len Feierlichkeiten zur Krönung von König Ed-
ward VII. vom 26. Juni 1902 (verschoben auf den  
9. August 1902) zur direkten Auflösung der  
Elworth Band, sie wurde daraufhin gleich durch 
Edwin Foden von den lokalen Dampfwagen Wer-
ken wiederbelebt. Nun jedoch unter dem Namen 
Foden Motor Waggon Works Band (später Foden 
Motor Waggon Works Band und schliesslich Foden 
Motor Works Band). Die Band hatte für die ersten 
Jahre eher bescheidene Ansprüche, doch nach 
einer grundlegenden Reorganisation im Jahre 
1908 erreichte sie den Championship Section 
Status, den sie bis heute beibehalten hat.
 Die Band ist stolz darauf, dass sie insgesamt 
vier Mal zu einem «Royal Command» (Perfor-
mances, die auf Befehl oder Wunsch des amtie-

renden Monarchen des Vereinigten Königreiches 
präsentiert werden) spielen konnte: 1913 für 
König George V. und Königin Mary aus Anlass 
ihres Besuches in Crewe (23. April 1913), im 
Schloss Windsor für König George VI. und Köni-
gin Elisabeth (24. April 1938) und nochmals am 
29. August 1940, diesmal aber im Crewe Alex-
andra Fussball Stadion in Cheshire. Letztmals 
spielte die Band für Ihre Majestät Königin Elisa-
beth II. am 3. Juni 1983 im Buckingham Palace 
in London.
 Während des Zweiten Weltkriegs tourte die 
Band für ENSA (Entertainments National Services 
Association) (die Organisation war während des 
Zweiten Weltkriegs für die Unterhaltung der 
britischen Streitkräfte zuständig) durch Eu-
ropa und in Friedenszeiten durch Kanada, Süd- 
afrika und Israel. In den 1980er-Jahren erlitt 
der LKW-Bau in Sandbach einen starken Nach-
fragerückgang, und das Unternehmen, welches 
die Band während vieler Jahre finanziell unter-
stützt hatte, verkaufte am 13. Oktober 1980 
seine gesamten Vermögenswerte an die Paccar 
Company of Seattle aus den USA. Diese fand die 
Band eine grosse Bereicherung für das Unter-
nehmen und beschloss, das bestehende Sponso-
ring weiterzuführen.
 Zwei Jahre später war alles anders. Das in 
Sandbach Engineering Company umbenannte 
Unternehmen teilte dem damaligen Bandma-
nager Allen Littlemore mit, dass sie die Finan-
zierung der berühmten Band am 31. Dezember 
1982 einstellen würden. Durch eine landesweite 
Berichterstattung über diese Situation und ei-
nen Appell von Harry Mortimer zur Rettung der 
Band wurden die Gebete durch Richard Carlton 
Tickell erhört. Dieser war dank der Berichter-
stattungen auf die Lage der Band aufmerksam 
geworden und entschloss sich, etwas dagegen 
zu tun.
 Als Inhaber der OTS (Overseas Technical 
Service) übernahm Richard Carlton Tickell das 
Sponsoring der Band, und damit war die Fodens 

 OTS Band wieder im Geschäft. Sein Engagement 
war nur von kurzer Dauer, da er am 14. Dezem-
ber 1982 starb und seine Familie die Band erbte. 
Aufgrund der sich im Juni 1986 einstellenden 
Probleme in der Firma der Familie musste sie 
die Finanzierungsvereinbarung beenden, und 
die Band musste wieder auf Sponsorensuche.
 Im Juli 1986 vereinbarte die Band ein Spon-
soring mit der Britannia Building Society und 
wurde zur Britannia Building Society Foden 
Band. Als jedoch anlässlich eines Konzertes in 
Dunham Massey vom 9. und 10. Juli 1988 eine 
Besucherin aus dem Publikum neben dem Di-
rektor der Britannia Building Society, Michael 
Shaw, stand und ihm sagte, dass sie schon im-
mer gerne der «Fodens» Band zugehört hätte, 
wurde dieser aktiv. Das Unternehmen beschloss, 
dass der Name Foden den Namen des Sponsors 
überragen sollte, und entschied, dass dieser Na-
mensteil während der Dauer ihres Sponsorings 
fallen zu lassen sei. 
 Die Band behauptete ihren Status als eine der 
führenden Bands des Landes und gewann 1990 
und 1992 den Titel BBC Band of the Year. 1992 
wurde sie Europameister, 1998 French Open 
Champions und 1990, 1991, 1994 und 1995 All 
England Masters Champions. 1997 vereinbarte 
die Band einen neuen Sponsorenvertrag mit 
dem französischen Instrumentenhersteller An-
toine Courtois. Dieser gestattete es der Band 
auch, wieder ihren Originalnamen «Fodens» zu 
verwenden. Es war vorgesehen, dass die Band 
bei den British Open, die für den 6. Septem-
ber 1997 vorgesehen waren, aber wegen der 
Beerdigungszeremonie für Prinzessin Diana auf 
den 17. Januar 1998 verschoben wurden, erst-
mals unter dem neuen Namen auftreten würde. 
Dies bedeutete, dass die Band am 13. Septem-
ber 1997 anlässlich ihres Konzertes in der Hud-

dersfield Town Hall zum ersten Mal unter dem 
neuen Namen «Fodens (Courtois) Band» auftrat.
 Im Jahre 2003 änderte die Band erneut ihren 
Namen und wurde zur Foden’s Richardson Band, 
als die Richardson Developments aus Oldbury, 
Birmingham, das Sponsoring für die Band über-
nahm. Ende 2007/Anfang 2008 musste sich die 
Band erneut auf die Suche nach einem neuen 
Sponsor machen, da der Vertrag mit der «Ri-
chardson Developments» ausgelaufen war. Die 
Führung der Foden’s Band entschied sich, an-
stelle von einem Hauptsponsor mit verschiede-
nen Organisationen zu sprechen und diese als 
«Partner» aufzunehmen: Besson, Bullock Coa-
ches, Cheshire East Council, Flowcreete, Goldi 
Solutions, HPS / Hanly Print Services, Hercu-
les Stand, RNCM / Royal Northern College of 
Music (Manchester), Sandbach Town Council, 
Sshhmute.com 
 Die Band hat während ihrer langen Geschichte 
grosse Erfolge bei Nationalen sowie Internatio-
nalen Brass Band Wettbewerben gefeiert. Hier 
ein Auszug aus den wichtigsten Wettbewerben:
All England Masters Championships: 1990/ 
1991 / 1994 / 1995 /2002 / 2007 / 2009
Brass in Concert Entertainment Champion-
ships: 1987 / 1988 / 1990 / 1998 / 2000 / 2009
British Open Brass Band Championships: 1909 / 
1910 / 1912 / 1913 / 1915 / 1926 / 1927 / 1928 / 
1964 / 2004 / 2008 / 2012
Cristal Palace Championships – 1000 Guinea 
Throphy: 1910 / 1930 / 1932 /1933 / 1934
European Brass Band Championships: 1992
French Open Brass Band Championships: 1998
National Brass Band Championships of Great 
Britain: 1910 / 1930 / 1932 / 1933 / 1934 / 
1936 /1937 / 1938 / 1950 / 1953 / 1958 / 1999 / 
2012 / 2018
Swiss Open Brass Band Championships: 1995

mit Social Distancing, danach wollen wir zu zwei  
wöchentlichen Proben zurückkehren. Wir haben 
das Glück, dass wir alle unsere Musiker bei der 
Stange halten konnten. Dabei gibt es verschiedene 
Dinge zu beachten. Nicht jeder hat seine Impfung 
bereits erhalten, und wir respektieren die Ent-
scheidungen der einzelnen Musiker in Bezug auf 

die Teilnahme an Präsenzproben, doch wir freuen 
uns über das Interesse an einer Rückkehr zu den 
Bandproben und können es kaum erwarten.
 Ich freue mich auf den Restart der Präsenz-
aktivitäten. Hoffentlich wird es nicht mehr lange 
dauern, bis wir wieder vor grossem Publikum  
auftreten können.                                             ● 


