75 Jahre Akkordeon Orchester Aesch
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen jeweils unser Orchester vor. Anlässlich unseres Jubiläums ist Michèle Jundt (JEM) in unser Vereinsarchiv gestiegen. Sie hat viele Ordner gewälzt, um an dieser Stelle einen Einblick in die Geschichte des Akkordeon Orchesters zu
geben. Herzlichen Dank, Michèle!
Sie hätte auch ein Buch schreiben können, aber wir wollen Sie ja
nicht langweilen. Hier präsentieren wir ihnen ein paar herausgepickte Auszüge aus GV-Protokollen und Berichten, zum Schmunzeln
und Eintauchen in 75 Jahre Vereinsgeschichte:
24.10.1943 – Gründung unter dem Namen Handharmonika-Club Dornach
Die ersten schriftlichen Texte unseres Vereins, die uns heute vorliegen, sind datiert auf
den 22.02.1957. Das Datum der Vereinsgründung vom Handharmonika-Club Dornach
ist in einem Brief vom 11.01.1960 wie folgt festgehalten:

«In unserem Protokollbuch konnten wir als Gründungsdatum den 24.10.1943 feststellen. Jedoch ist ein Unterbruch vom 02.04.1947 bis 28.03.1954 bemerkenswert.»
Es ist zu lesen, dass an der Vorstandssitzung des Handharmonika-Clubs Dornach vom
11.04.1957 die Anschaffung neuer Krawatten traktandiert war. Diese wurde einstimmig
genehmigt und es wurden 35 neue Krawatten zu einem Einzelstückpreis von 2.45 Fr.
gekauft. Ein weiteres Traktandum, der Austritt von Frau Cueni wurde vorgelesen, jedoch
nicht genehmigt.
12.05.1957 – Maibummel am Muttertag
«Platzkonzert vor dem Spital Oberdornach mit
anschliessender Marschmusik ins «Brüggli» und
erneutem Spielen vor dem Café Erbacher. Flott
geht es trotz Regen spielend weiter vom Museum in
Oberdornach nach Aesch und dann mit dem Zug
nach Grellingen. Im Hotel Adler verbringt man einen
gemütlichen Nachmittag und spielt einen flotten
Marsch und einen Ländler.»
07.10.1957 – Vorstandssitzung
«Traktandum 2: Probenhonorar Dirigent Ammann. Vorschlag für die Probe von 6 - 9h:
22 Fr. oder 90 Fr. monatlich.»
Am 13.10.1957 erfolgt eine ausserordentliche Generalversammlung im Hotel Bären
Aesch mit der Wahl eines neuen Kassiers, Herrn Hollinger, sowie der Erweiterung des
Vorstandes von 7 auf 9 Mitglieder.
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22.11.1957 – aus der Vorstandssitzung
«Es wurde einstimmig beschlossen, zur Programmverschönerung die Sängerin Annemarie
Bleuer zu angaschieren. […] Es wurde als Belohnung einen Betrag von 30-50 Fr. zugesichert.»
02.03.1958 - Generalversammlung im Restaurant Jura
«Um 14:30 Uhr eröffnet am 02.03.1958 der Club die Generalversammlung mit einem flotten
Marsch im Restaurant Jura. […]
Traktandum 4 Jahresbericht des Präsidenten: «Der Präsident [Anmerk. JEM: Herr Cueni] verlas
einen klar zusammengefassten Jahresbericht. All die schönen und weniger angenehmen
Erinnerungen des vergangenen Jahres wurden erwähnt. Auch das kameradschaftliche Zusammenarbeiten soll weiterhin gepflegt werden, um allfällige unangenehme Situationen zu
verhüten. […]
Traktandum 11 Jahresbeitrag Ausflug [es ging um einen zusätzlichen Bummel ins Jura]:
Leider hatte dieser Vorschlag bei den etwas verwöhnten und anspruchsvollen Mitgliedern
nicht sehr grossen Anklang gefunden.»
Das Traktandum beschäftigt den Verein auch in den nächsten Monaten. So findet am
23.05.1958 eine Vorstandssitzung zum selben Thema statt. Der Verein würde max.
12 Fr. pro Mitglied zur Verfügung stellen. Um die Reise endgültig marschbereit zu machen, gibt es am 27.05.1958 eine ausserordentliche Vereinsversammlung in welcher sich
die Mitglieder für einen Ausflug an den Blausee-Öschinensee aussprechen.
07.06.1959 - Eidg. Handharmonika Musikfest in Bern

23.08.1959 – Fahnenweihe
Die Fahnenweihe feiert der Club mit einer Segnung in der Kirche um 14:15 Uhr sowie
anschliessendem kleinen Konzert von ca. 1 ½ - 2 Std. in der Turnhalle mit bescheidenem
Eintritt zur Deckung der Unkosten, und dann Tanz im Rest. Jura. Die Fahne war aus Damast Seide, kostete Fr. 520.- . war 70x70cm gross und wurde im Frauen Kloster Maria
Rickenbach in Nieder-Rickenbach hergestellt.
8

ug

tsumz
asnach
F
–
1
6
9

20.02.1

12.10.1963
Abendunterhaltung im Restaurant Ochsen
Repertoire:

Harmonikakameraden
Des Lebens Frühling
Wienerminiaturen
Amboss-Polka
Am Wiesenrain
When the Saints
Einzug der Gladiatoren

31.12.1963 – Silvesterball
Am 31.12.1963 wird erstmalig am Silvesterball ein sogenannter «Grand-Prix», d.h. eine
Ausscheidung für Amateurkünstler, organisiert. Dieser Anlass sollte noch einige Jahre
erfolgreich durchgeführt werden.
07.06.1964 – Teilnahme am Harmonika-Welt-Festival in Luzern
«Dieser Tag dürfte wohl der höchste Punkt unserer bisherigen Karriere gewesen sein. Ich bin
fest überzeugt, dass dieser Tag allen, die daran teilgenommen haben, in steter Erinnerung
bleiben wird. Obwohl sich am Anfang einige Spieler gesträubt hatten, an diesem Anlass teilzunehmen, konnte man sich schliesslich doch zur Teilnahme einigen. […] Wir erhielten eine
Urkunde mit dem Prädikat «Ausgezeichnet» für unser Stück Sektperlen Rhythmische Skizze
von Renato Bui. Es ist wohl zu begreifen, dass wir in lautes Jubeln ausbrachen. […] An jenem
Tag schienen wir die glücklichsten Menschen zu sein.»
23.01.1965 – Generalversammlung Restaurant Engel, Dornach
Namensänderung von Handharmonika-Club Dornach zu neu:
Harmonika-Club Dornach und Umgebung.
«Dies wäre ein enormes Plus, könnten wir doch einen Unterhaltungsabend in einer anderen
Gemeinde auch aufführen.»
26.02.1965 – Vorstandssitzung
Ein Mitglied hat den Jahresbeitrag nicht bezahlt. So wird in der Vorstandssitzung der
Paragraph 70 ZGB zitiert: Der Austritt von Mitgliedern ist von Gesetzes wegen zulässig,
wenn er mit Beobachtung einer halbjährigen Frist auf das Ende des Kalenderjahres oder,
wenn eine Verwaltungsperiode vorgesehen ist, auf deren Ende angesagt wird.
«Es wurde fest beschlossen, P.H. aus dem Verein auszuschliessen.»
Fortsetzung auf Seite 19
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Fortsetzung von Seite 9 – 75 Jahre AOA

22.01.1966 – Generalversammlung
An der GV 1966 kann aus finanziellen Gründen der Dirigent Herr Erwin Bürgin nicht wiedergewählt werden. Zudem erhofft man sich mit einer erneuten Namensänderung zu
Harmonika-Club der Birstaler Gemeinden mit Sitz im Baselland (Arlesheim) eine Besserung der Allgemeinsituation. Der Austritt des Präsidenten wurde nicht angenommen.
«Dies zeigt doch deutlich, wie sehr er geschätzt wird, und dass er seine Arbeit stets zu unserer
vollen Zufriedenheit erledigte.»
Nach erneuten Veränderungen im Vorstand kommt es an der GV vom 21.01.1967 zur
weiteren Namensänderung und Sitzwechsel nach Aesch.
Harmonika-Club der Birstaler Gemeinden Aesch
Der neue Präsident heisst Ernst Blatter und wird in Abwesenheit gewählt. Er erklärte sich
mit einem vorgängigen Schreiben mit diesem Vorgehen einverstanden.
01.03.1968 – Neuer Dirigent
Ab März 1968 ist Ruedi Dahinden senior neuer Dirigent des HCBA.
Sein Kommentar nach einem Konzert im Altersheim:
«An diesem schönen aber noch etwas kalten Sonntag, 26.05.1968, erfreuten wir die betagten
Leute im Altersheim Aesch mit einem Ständeli. Die Dankbarkeit dieser alten Leute konnte
man ihnen aus den Augen lesen.»
11.01.1969
An der GV vom 11.01.1969 erfolgt eine weitere Namensänderung zu
Harmonica-Club Aesch.
«Nebenbei wird festgehalten, dass am 15. Juni 1969 die Spieler des HCA unter der Leitung des
Dirigenten Ruedi Dahinden am Nordwestschweizerischen Harmonikatreffen in Staffelbach
als einziger Club seine Marschvorträge ohne Noten spielt.»
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12./13.09.1970 - Nordwestschweizer Harmonika Treffen in Lenzburg
«Leider wurde die gute Stimmung durch einige Nieten seitens der Verpflegungsleute in der
sehr geräumigen Festhalle wieder unnötigerweise gestört und beim anschliessenden Festumzug musste unser werter Herr Dirigent aus heute noch ungeklärten Gründen auf die Teilnahme von zwei kurzfristig Verschollenen verzichten. (Ein Übel kommt selten allein.)»
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29.01.1971 - Generalversammlung
An der GV vom 29. Januar 1971 wird auf Antrag von Ruedi Dahinden beschlossen, im
Hinblick auf erstens den guten Kassastand und zweitens den Umstand, dass das jetzige
Bassophon demnächst aus dem «letzten Loch» pfeifen wird, ein neues anzuschaffen. Es
wird mit einem Betrag von ca. Fr. 2‘100.- gerechnet.
Im Nachtrag ist zu lesen, dass dieses Instrument nicht mehr geliefert wird und deshalb
nun ein Basset bestellt wird, welches den Club Fr. 300.- teurer zu stehen kommt.
01.01.1972
Mitgliederbestand am 01.01.1972: 13 Senioren und 12 Junioren. Zudem erfolgt eine
Neustrukturierung des Vereins mit unter anderem erneuerten Statuten, klarer Planung
und entsprechend deutlich weniger Vorstandssitzungen und Versammlungen.
03.12.1972 – Internes Wettspiel
1. Internes Harmonika-Wettspiel des HC Aesch für Einzelspieler am Sonntag im Säli
des Restaurants Jägerstube.
«Für den Dirigenten bedeutete dieser Anlass viel, ja sehr viel sogar, zeigt es ihm doch den richtigen Weg, um seine jungen und älteren Spieler zu noch mehr Begeisterung für unsere schöne
Harmonika-Musik führen zu können.»
2./3. November 1973 - 30 Jahre Harmonika-Club Aesch
Jubiläumsfeier verbunden mit Fahnenweihe im Pfarreiheim Aesch und in der Mehrzweckhalle Pfeffingen.
19.01.1979 – Generalversammlung
In der Einladung zur Generalversammlung vom Freitag 19.01.1979 ist folgendes zu lesen:
«DER BESUCH DER GV IST FÜR ALLE AKTIVMITGLIEDER OBLIGATORISCH!! Den Eltern der Junioren 1+2 möchten wir den Besuch doch sehr empfehlen, denn nur durch guten Kontakt auch
mit den Angehörigen dieser jungen Spieler kann der kameradschaftliche Geist erhalten und
gefördert werden. Auch wäre es sehr wünschenswert, wenn von den geschätzten Gönnerund Passivmitgliedern ein reger Besuch vorhanden wäre – wir möchten sie nicht nur durch
die Beitragsleistung, sondern gerne auch persönlich kennenlernen, herzlichen Dank!»
Juniorenzeitung Quetschkomode
«Der Reinerlös dieses
1983 – an der Basler Fasnacht mit dabei
Heftchens, das im Jahresabonnement Fr. 10.kostet, kommt in die
Juniorenkasse.»

21

1984 & 1985 – Jahresbericht des Präsidenten
In den Jahresberichten des Präsidenten Männi Leuthard zu Handen der GV vom
20.01.1984 und 18.01.1985 zeigt sich ein weiteres Talent nebst dem Akkordeonspiel.
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02.02.1990 - Präsidentenwechsel
Nach 18 Jahren als Präsident tritt Männi Leuthard am 02. Februar 1990 von seinem Amt
zurück, «[…] um einer Jüngeren Platz zu machen. Nach so langer Zeit ist man etwas festgefahren und ich bin der Meinung, dass es neue Impulse und neue Ideen braucht. Es waren 18
sehr sehr schöne Jahre die vor allem von einer vorbildlichen Kameradschaft im Vorstand und
auch im Verein geprägt waren.»
Ab 1990 besteht der gesamte Vorstand des Vereins aus Mitgliedern, die heute noch aktiv
im Orchester mitspielen.
05.02.1993 - Namensänderung
An der 50. ordentlichen GV vom 05.02.1993 wird der Antrag von Ruedi Dahinden sen. zur Namensänderung des Vereins einstimmig bei zwei Enthaltungen angenommen. Ab jetzt gilt: Akkordeon Orchester Aesch
«Die Vereinsfahne müsste nicht abgeändert werden, denn sie ist wie ein Dokument.»
März 1998 - Ruedi Dahinden junior übernimmt die musikalische Leitung
Die Ära Dahinden geht weiter, Ruedi Dahinden jun. übernimmt die gesamte musikalische Leitung von seinem Vater, der den Verein 50 Jahre lang geprägt hat.
08.02.1999 - 56. ordentliche GV
Gaby Wüthrich übergibt nach 10 Jahren das Amt des Präsidenten an Rolf Blatter. «Erleichtert, aber auch etwas wehmütig ist mir jetzt schon zu Mute. 10 Jahre lang habe ich das Amt
innegehabt und manche Anlässe mitorganisiert.»
08.11.1999 – Erster GALA-Abend, Bericht in der bz
«Wenn die landläufige Assoziation «Akkordeonmusik gleich Ländler» im Baselbiet noch gültig sein sollte, so sprengte das Akkordeon-Orchester Aesch diese altertümliche Vorstellung
am Gala-Abend in der Mehrzweckhalle «Löhrenacker» vollständig. […] Der Gala-Abend
sollte ein Versuch des AOA sein, die alljährliche Unterhaltungsveranstaltung einer breiteren
Öffentlichkeit bekannt zu machen, «über die Familie rauszugehen», wie Pia Augsburger, Vizepräsidentin des Vereins erklärt.»
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2003 – Neue Präsidentin und Jubiläumsjahr
Am 03.02.2003 kommt es an der 60. ordentlichen GV zum Wechsel im Präsidium.
Auf Rolf Blatter folgt Pia Augsburger. Sie kann mit dem Verein gleich im ersten Jahr als
Präsidentin das 60-jährige feiern:
«Beinahe 60 Personen feiern den Verein und sein Bestehen im Chesselisaal des Restaurants
Mühle in Aesch. Es wird viel erzählt aus alten Zeiten und Männi Leuthard zeigt Filme von früheren Ausflügen.»
2009 - neue musikalische Leitung & erste Tournee
Von jetzt an sind alle Blicke der Spieler auf Rudi Meier gerichtet. Und bereits in seinem
ersten Jahr als Dirigent des AOA lernt er den Verein während einer ganzen Woche beinahe rund um die Uhr kennen, denn …
…ab 2009 packt das Akkordeon Orchester Aesch das Reisefieber.
Im Juni 2009 geht es zum ersten Mal für eine Woche ab nach Nordamerika. Begleitet wird das AOA vom Jodlerklub Schlossbrünneli Möriken-Wildegg. Es entsteht eine
Freundschaft zwischen den Vereinen, die zu vielen gemeinsamen Anlässen und weiteren
Tourneen führt: 2013 nach Skandinavien und 2017 erneut nach Amerika.

2014 – neuer Präsident und NWCH Wettspiel in Aesch
Seit 2014 steht Simon Zeier als Präsident am Steuer des Vereinsschiffes. Unter seiner
Führung organisiert der Verein erfolgreich das NWCH Wettspiel in Aesch.

28.06.2018 – Jubiläumsbrunch
Wir feiern unser 75-jähriges Jubiläum auf dem
Schlosshof in Pfeffingen mit einem gemütlichen
Sonntagsbrunch mit allen Freunden des Akkordeon
Orchester Aesch und einem neuen Logo.
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