
   

Nachruf für Peter Gloor 
 

 

 
 
 

  

Am 1. August 2018 haben wir noch gemeinsam 
musiziert, gemeinsam gelacht und gemeinsam 
gefeiert. Und heute? Unfassbar, dass unser Kamerad 
und Musikant Peter Gloor so schnell von einer 
unheilbaren Krankheit heimgesucht wurde und am 
17. Oktober daran gestorben ist. Unglaublich für uns 
alle ist, dass sein Platz in unserem Musikcorps für 
immer leer bleiben wird. 
 
Es ist fast unmöglich seine Treue zur Blasmusik und 
zu unserem Verein zu beschreiben, denn Peter hat 

sich seit seiner Jugend der Blasmusik von ganzem Herzen ergeben. So war es für 
ihn natürlich eine Herzensangelegenheit auch im Militärspiel mitzuwirken. 
Als 19-jähriger junger Mann war er der damals der erst 5 Jahre alten 
Musikgesellschaft Hunzenschwil beigetreten. Seine Mitwirkung und sein 
Engagement im Verein waren überwältigend und unbezahlbar.  
Während vieler Jahren war es Peter eine Herzensangelegenheit junge 
Musikantinnen und junge Musikanten auszubilden und somit den Erhalt der 
Musikgesellschaft sicherzustellen. Er hatte dies stets uneigennützig und für den 
Verein kostenlos ausgeführt. Seine musikalischen Fähigkeiten und sein 
musikalisches Talent konnte er bei uns voll ausleben. Sei es als Obman der 
Musikkommission, als Vicedirigent oder als Dirigent.  
 
Zu seiner Lieblingsmusik zählte seit jungen Jahren die war Böhmische Blasmusik. So 
war es denn auch nicht verwunderlich, dass er eine Musikgesellschaft-Interne 
Blaskapelle mit dem Namen «Lottenecho» gründete und diese auch während ca 30 
Jahren leitete.  
 
Aber auch für Vorstandsarbeiten oder Organisationsarbeiten hatte sich Peter nicht 
verdrückt. Erwähnenswert sind sicher die Mitarbeiten an Grossanlässen wie z.B. der 
Kantonale Musiktag in Hunzenschwil oder an den insgesamt drei 
Neuuniformierungen. Mit anderen Worten, wenn Hilfe notwendig war, er war stets ein 
Mann der Taten.  
 
Im Vorstand wie im Musikkorps schätzten wir seine Geradlinigkeit, seine offene 
Meinung, aber auch seine Bereitschaft Probleme und Aufgaben offen und 
kameradschaftlich zu diskutieren und die getroffenen Lösungswege mitzutragen, 
auch wenn sie nicht zu 100% seinen Vorstellungen entsprachen. 
 
Wir lernten ihn aber auch von einer ganz anderen Seite kennen. Über viele Jahre 
war er Mitglied in unserer Theatergruppe. Immer hatte er die Hauptrolle inne. Kaum 
auf der Bühne war er der Mittelpunkt und hatte das Publikum stets auf seiner Seite. 
Speziell seine Improvisierkunst während den Aufführungen kam für die übrigen 
Theaterspieler stets überraschend und war auch immer eine Herausforderung. 
Unvergesslich für alle die ihn so erlebt hatten. Danke Peter für diese schöne Zeit. 
 

 



Für seine Treue zur Blasmusik wurde er vom Aargauischen Musikverband zum 
Kantonalen Veteran und zum Kantonalen Ehrenveteran und vom Schweizerischen 
Blasmusikverband zum Eidg. Veteran geehrt. Als höchste Auszeichnung erhielt er 
vom Internationalen Musikverband die CISM Medaille für 60 Jahre aktives 
Musizieren. 
 
Der Lebenskreis für Peter Gloor hat sich nun für immer geschlossen.  
 
Wir dürfen trauern, wir dürfen aber auch darüber dankbar sein, dass wir ihn als 
Musikant, als Kamerad, als Ehrenmitglied, als Vorstandsmitglied und vor allem als 
ein ehrlicher Kamerad in unseren Reihen haben durften.  
Folgende Eckdaten vom musikalischen Lebenslauf unseres verstorbenen 
Ehrenmitglieds lassen uns erahnen welche Verbundenheit zur Blasmusik er gelebt 
hatte: 
 

 1955 Eintritt in die Musikgesellschaft Hunzenschwil 
 1958 Mitarbeit im OK für erste Uniformenbeschaffung 
 1975 Mitarbeit im OK für den Kant Musiktag in Hunzenschwil 
 1977 Ernennung zum Kantonalen Veteran nach 25 Jahre musizieren 
 1979 Mitarbeit im OK für zweite Uniformenbeschaffung 
 1980 Ernennung zum Ehrenmitglied der Musikgesellschaft Hunzenschwil 
 1987 Ernennung zum Eidg. Veteran für 35 Jahre musizieren 
 2000 Mitarbeit im OK für dritte Uniformen- und Instrumentenbeschaffung 
 2002 Ernennung zum Kantonalen Ehrenveteranen für 50 Jahre musizieren 
 2012 Ernennung zum CISM-Veteran nach 60 Jahre musizieren 

 
Insgesamt war er während seiner 63-jährigen Mitgliedschaft während 13 Jahre im 
Vorstand, 12 Jahre in der Musikkommission, 23 Jahre als Vicedirigent und 2 Jahre 
als Dirigent tätig. 
 
Lieber Peter, deine Musikgesellschaft Hunzenschwil dankt dir von ganzem Herzen 
dafür, dass du bei uns warst, dass du mit uns musiziert hast und dass du deine Kraft 
für uns zur Verfügung gestellt hast. Du wirst stets in unseren Herzen bleiben. 
 
Wie bereits erwähnt galt seine Vorliebe der böhmischen Musik. Wir werden deshalb 
am Schluss vom Gottesdienst ihm zu Ehren eine böhmische Polka spielen. 
 
Den Hinterbliebenen entbieten wir unsere mitfühlende Anteilnahme und 
Verbundenheit. 
 
Im Namen der Musikgesellschaften Hunzenschwil/Schafisheim 
 
Der Ehrenpräsident und Präsident der Musikgesellschaft Hunzenschwil 
Heinz Zubler 
 
 

 


