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Montag, 22. August 2022

ZOFINGER TAGBLATT Region

 

Eine gelungene 100-Jahr-Jubiläumsfeier
4000 Genossenschafterinnen und Genossenschafter der Raiffeisenbank feierten das monatelang geplante Fest auf dem Zofinger Hausberg.

Frrok Boqaj

Die Jubiläumsfeier der Raiffei-
senbank Region Zofingen lief 
nach monatelanger Planung 
wie geschmiert. Das vielfältige 
Programm lockte rund 4000 
Genossenschafterinnen und 
Genossenschafter auf den Zo-
finger Hausberg. Die Festteil-
nehmenden lauschten der Mu-
sik Schweizer Künstler, die von 
einer grossen Festbühne er-
klang, und genossen dabei al-
lerlei Köstlichkeiten. Zwi-
schenfälle gab es keine. Den 
einzigen «Lapsus» an diesem 
Samstagnachmittag leistete 
sich das Komikerduo Theo Hit-
zig und Bruno.

Eröffnet wurde das Pro-
gramm mit einem Konzert von 
Papagallo und Gollo für die 
jüngsten Kunden der Raiffei-
senbank. Um 17.00 Uhr starte-
te der offizielle Festakt. Stolz 
blickte Verwaltungsratspräsi-
dent Röbi Böck auf das «erfolg-
reiche erste halbe Geschäfts-
jahr 2022» zurück. Dominik 
Reichlin, Vorsitzender der 
Bankleitung der Raiffeisen-
bank Region Zofingen, unter-
strich zudem die historische 
Bedeutung der Bank für die Re-
gion Zofingen, die am 18. März 
1922 unter dem Namen Raiff-
eisenbank Safenwil gegründet 
wurde. 22 Mitglieder hatten da-
mals die Gründung im alten 
Schulhaus in Safenwil mit ihrer 
Unterschrift besiegelt. 

Der dritte Redner beim 
Festakt war Thomas A. Müller, 
Verwaltungsratspräsident von 
Raiffeisen Schweiz. Die drei 
Festredner wurden immer wie-
der vom Schweizer Komiker-
duo «Lapsus» unterbrochen. 
Doch schnell wurde klar: Die 
artistischen Einlagen der Ko-
miker gehörten zum festen Be-
standteil des Programms. Lau-
tes Gelächter brach im Publi-
kum jeweils aus, wenn Theo 
Hitzig und Bruno über die Fest-
bühne glitten und mit humoris-

tischen Sprüchen die Festreden 
der drei Herren konterkarier-
ten.

Zwischen den Programm-
punkten kamen die Festteil-
nehmenden in den Genuss ku-
linarischer Leckerbissen: Von 
mexikanischen Delikatessen, 
Schnitzeltaschen und Fisch-
knusperli, bis hin zu vegetari-
schen Gerichten war für jeden 
etwas dabei. 

Pepe Lienhard Orchester 
überzeugte mit «Swiss Lady»
Als dann das Pepe Lienhard Or-
chester mit einer Mischung aus 
Swing, Pop und Jazz aufspielte, 
konnten die Festteilnehmen-

den bereits gestärkt das Tanz-
bein schwingen. Gespielt wur-
den Klassiker wie «Something 
Stupid» von Frank Sinatra oder 
«Ich war noch niemals in New 
York» von Udo Jürgens. «Mein 
persönliches Highlight war 
aber die Swiss Lady», sagten 
gleich mehrere Besuchende, 
die ihren Lieblingssong rasch 
ausgemacht hatten. 

Die jüngsten Festteilneh-
menden vergnügten sich der-
weil im Spiel-Träff. Die Kinder 
rutschten stürmisch und unter 
lauten Jubelrufen die Rollen-
rutschbahn hinunter, liessen 
sich einfallsreiche Tigergesich-
ter schminken oder fertigten in 

der Bastelecke T-Shirts und 
Etuis an. Zum Schluss bedank-
ten sich Röbi Böck und Dominik 
Reichlin bei allen Beteiligten für 
den reibungslosen Ablauf und 
das zahlreiche Erscheinen. Um 
21.15 Uhr betrat die Band KUNZ 
die Festbühne. Der Luzerner 
Mundartmusiker sorgte mit sei-
ner Crew mit herzerwärmenden 
Songs wie «L.I.E.B.I» und «Vier-
waldstättersee» für eine heime-
lige Atmosphäre auf dem Heite-
ren. Der Mix aus Pop und Mund-
art-Rock kam gut an. Trotz 
zwischenzeitlichem Regen-
schauer feierten die Festteilneh-
menden noch bis tief in die 
Nacht hinein.

Üppiger Saxofon-Sound für eine beschwingte Feier
Nach der schweren Coronazeit feierte das Hirzenberg Festival am Wochenende sein stolzes Jubiläum.

Sibylle Ehrismann

Zu diesem stolzen Jubiläum 
gratulierte auch das Aargauer 
Kuratorium: Es sprach dem 
Verein Kulturraum Hirzenberg, 
der eine Konzertreihe veran-
staltet, seinen Anerkennungs-
preis von 10 000 Franken zu. 
Yolanda Senn Ammann, die 
mit ihrem Mann Dieter Am-
mann die Hirzenberg-Konzert-
reihe aufgebaut und zum Erfolg 
geführt hat, bedankte sich am 
Eröffnungsabend sichtlich ge-
rührt.

«Für uns bedeutet dieser 
Anerkennungspreis mehreres», 
sagte Yolanda Senn Ammann. 
«Es ist eine wunderschöne An-
erkennung für 20 Jahre ehren-
amtliche Arbeit in den verschie-
densten Bereichen: von der Or-
ganisation, über die Werbung, 
Geldbeschaffung, Sitzungsvor-

bereitungen, Verträge aufsetzen 
bis hin zum Einkaufen und Put-
zen. Es ist auch ein Zeichen da-
für, dass die herausragende 
Qualität unseres kulturellen An-

gebots in einer Aargauer Klein-
stadt geschätzt wird.»

Angefangen hatte alles mit 
der kulturellen Initiative der 
Siegfried-AG-Erbin Christine 

Siegfried. Sie öffnete vor 20 Jah-
ren ihren Familiensitz samt Gar-
ten für Konzerte, das Villenam-
biente war natürlich toll. Dann 
zog man mit dem Festival vorü-
bergehend in den nüchternen 
Firmensaal. Bis Yolanda Senn 
Ammann die Idee hatte, den ver-
krauteten Garten des Stadtsaals 
Zofingen in Fronarbeit so umzu-
gestalten, dass dort auch stim-
mungsvolle Open-Air-Konzerte 
veranstaltet werden können.

Ein Ensemble für Musik,  
die Freude macht
Da es am Eröffnungsabend reg-
nete, wurde der Stadtsaal herge-
richtet. Die übliche Schaukas-
ten-Bühne gefällt Senn Am-
mann nicht, deshalb spielen die 
Musikerinnen und Musiker auf 
einem Podest vor der Fenster-
front. Die quere Bestuhlung im 
Halbrund rückt das Publikum 

näher an das Geschehen heran. 
«Kebyart» heisst das Ensemb-
le, das nach eigener Ansage ein-
fach die Musik, die ihm gefällt, 
für vier Saxofone einrichtet und 
spielt. Allein schon der Auftritt 
der vier jungen Musiker mit So-
pran-, Alt-, Tenor- und grossem 
Baritonsaxofon war eine Augen-
weide. Den Anfang machten sie 
mit der Pulcinella-Suite von 
Igor Strawinsky, die in neoklas-
sizistischer Weise für Kammer-
orchester mit Bläsern gesetzt 
ist.

Der Sound von vier Saxofo-
nen ist üppig und eher schwer, 
doch das Kebyart-Ensemble ver-
mittelte die luzide und rhyth-
misch akkurate Struktur von 
Strawinskys Musik überra-
schend transparent. Auch beim 
quirlig-filigranen Streichquar-
tett op. 83 von Felix Mendels-
sohn Bartholdy begeisterten die 

vier leidenschaftlichen Musiker 
mit virtuoser Agilität und einer 
subtil dosierten Klanggestal-
tung. Einen wirkungsvollen 
Kontrast zu den Klassikern bo-
ten zwei Stücke mit reizvollem 
spanischem Kolorit.

Das Kebyart-Ensemble ist 
übrigens ehemaliger Preisträger 
der Schenk-Stiftung, die in Zo-
fingen junge, begabte Solisten 
fördert. Zum 25-jährigen Jubilä-
um der Stiftung, in deren Jury 
übrigens Dieter Ammann mit-
wirkt, bot das Hirzenberg-Festi-
val am Sonntag den vier kürzlich 
prämierten Kammermusik-En-
sembles eine Bühne. Schon be-
merkenswert, auf welch erfri-
schend heitere Art und Weise 
hier Dieter Ammann als interna-
tional gefragter Orchesterkom-
ponist zusammen mit seiner 
Frau auch neue Musik unter das 
Zofinger Publikum mischt. 

Das Kebyart-Ensemble spielte im Stadtsaal.               Bild: zvg

Das schöne Wetter lockte viele Gäste nach Zofingen zur Geburtstagsparty der Raiffeisenbank. Bilder: Frrok Boqaj Die Festredner (v. l.): Dominik Reichlin, Vorsitzender der Bankleitung 
der Raiffeisenbank Region Zofingen, Thomas A. Müller, Verwaltungs-
ratspräsident von Raiffeisen Schweiz, Robert Böck Verwaltungsrats-
präsident der Raiffeisenbank Region Zofingen.

Die Mundart-Band KUNZ schlug etwas sanftere Töne an. 

Das Komikerduo «Lapsus» sorgte beim Publikum für Lachkrämpfe.


