
100 Jahre Treue zur Musik

Die Musikgesellschaft Hunzenschwil / Schafisheim am Kantonalen Musikfest in 
Aarburg vom 22.Juni 2013

HZ. Mit der Teilnahme am Kantonalen Musikfest in Aarburg haben wir uns, neben weiteren 3500 
Musikantinnen und Musikanten, einer sehr grossen Herausforderung gestellt. Bevor wir uns der 
strengen Jury in der Katholischen Kirche in Aarburg stellen konnten, mussten wir, unter der 
musikalischen Leitung von Frau Monika Rodel, im Vorfeld eine sehr intensive Probenzeit durchlaufen. 
Unser Selbstwahlstück „The Clacier Express“ von Larry Neeck und das Aufgabenstück „Concertino für 
Blasorchester“ von Emil Wallimann mussten zuerst eingeübt und anschliessend im Feinschliff jedem 
einzelnen eingeprägt werden. Zudem mussten wir unsere Musikstücke, in der für uns etwas 
ungewohnten Harmoniebesetzung, vortragen. Beide Stücke waren sehr elegant und unterhaltend für 
den Zuhörer, aber, für die Musikantinnen und Musikanten mit diversen Stolpersteinen gespickt die es 
auch unter erschwerter Bedingung zu beherrschen galt. Unser exaktes und konzentriertes Musizieren,
zudem in einer für uns sehr ungewohnten musikalischen Räumlichkeit, wurden von den beiden 
Juroren-Teams sehr positiv bewertet und entsprechend gut benotet. Ein herzliches Dankeschön an 
unsere Musikantinnen und Musikanten, die mit ihren hohen persönlichen Einsätzen zu dieser sehr 
guten Benotung beigetragen haben. Unsere Dirigentin Frau Monika Rodel hat es auch dieses Mal 
wieder verstanden, die gestellten musikalischen Herausforderungen anzunehmen und auch exakt
umzusetzen. Dafür gebührt ihr von unserer Seite ein aufrichtiges und herzliches Dankeschön und 
Anerkennung für die erbrachten Leistungen. Die Musikgesellschaften Hunzenschwil/ Schafisheim 
haben in Aarburg eine ehrenvolle Erinnerung für ihre Dörfer hinterlegt.

Kantonale Musikfeste werden nur alle 
fünf Jahre durchgeführt. Entsprechend 
sind natürlich alle Erwartungen sehr 
hoch angesiedelt. Dies gilt natürlich auch 
für alle Musikantinnen und Musikanten 
die nach vielen Jahren treuem
Musizieren eine persönliche 
Auszeichnung erwarten dürfen. Die
Musikgesellschaft Hunzenschwil durfte 
voller Stolz zwei Musikanten für ihr 50-
jähriges Wirken für die Blasmusik ehren. 
Peter Joho und Jakob Basler wurden für 
ihre treuen und wertvollen Verdienste als 
Aargauische Kantonale Ehrenveteranen
ausgezeichnet. Die Entgegennahme der 
Ehrenmedaille mag noch so feierlich 
ausfallen, kann noch so frenetisch 
bejubelt werden, doch die erbrachten 
Leistungen, die durchlebten Erlebnisse,
aber auch alle privaten Verzichtungen in 
den fünfzig Jahren die es benötigte um 
diese Leistung zu erbringen, bleiben alle 
anonym in den eigenen Herzen
eingebettet. Wir von den 
Musikgesellschaften Hunzenschwil und 
Schafisheim gratulieren Peter Joho und 
Jakob Basler von ganzen Herzen für Ihre 
hohe Auszeichnung und danken für Ihre 
Treue und Verbundenheit zu unserer 
Blasmusik. Wir hoffen, dass wir weiterhin 
viele schöne und kameradschaftliche 
Stunden miteinander erleben dürfen.

Unsere Jubilaren, Jakob Basler und Peter Joho


