Nachruf Anton Stadlhofer

Es gibt viel zu sagen, über unseren Musikkameraden und Freund Toni Stadlhofer. Aber ich
möchte mit 2 Worten beginnen, die für ihn bezeichnend waren und die für keinen anderen
Menschen so zutreffen, wie für unseren Toni: Musik verbindet.
Man kann getrost behaupten, diese beiden Wörter waren sein lebensprägendes Motto.
Anton Stadlhofer trat dem Musikverein Stanz im Jahre 1955 bei und war bis zum Jahr 2012
(also 57 Jahre lang) aktiver Musiker. Insgesamt war er 39 Jahre im Vorstand tätig - von 1969
bis 1972 als Kapellmeister Stellvertreter, danach 10 Jahre als Kassier/Finanzreferent und ab
dem Jahr 1982 war er bis 2008 als Beirat im Vorstand. Auch nach seiner aktiven Zeit war er
als Ehrenringträger Mitglied unserer Kapelle, sammelte bis zuletzt auch außerhalb unserer
Gemeinde Spenden für den Musikverein und war weiterhin mit großer Freude Teil unserer
musikalischen Gemeinschaft. Jahrelang war Toni zudem Chef des Begräbnisquartetts in der
Stanz. Und es ist nicht übertrieben zu sagen, er hat weit über 1000 Begräbnisse gespielt und
unzähligen Verstorbenen die letzte musikalische Ehre dargebracht.

Auch wenn sie nur einen Bruchteil seiner Verdienste im Verein veranschaulichen - Toni hat
zahlreiche Würdigungen für sein Engagement und seine Arbeit im Dienste der Blasmusik
über die Jahre hinweg erhalten:

Ehrenzeichen
Ehrenzeichen 15 Jahre in Silber
Ehrennadel in Silber
Ehrenzeichen 25 Jahre in Silber-Gold
Ehrennadel in Gold
Ehrenzeichen 40 Jahre in Gold
Ehrenzeichen 50 Jahre in Gold
Verdienstkreuz in Bronze am Band
Verdienstkreuz in Silber am Band

Toni war Musiker mit Leib und Seele. Und das ist nicht nur eine Phrase. Diese ungetrübte
Freude und die Leidenschaft für die Musik hat er sein Leben lang nicht verloren. Aber er hat
nicht nur mit den Tönen seines geliebten Flügelhorns die Wichtigkeit und die Freude an der

Musik ausgedrückt. Er hat auch stets leidenschaftliche Worte dafür gefunden. Es verging, so
viel ich mich persönlich noch erinnern kann, keine Jahreshauptversammlung der Musi, an
der unser Toni nicht beim Punkt Allfälliges aufgestanden wäre und eine flammende,
leidenschaftliche Rede gehalten hat. Er hat uns ermuntert, den Weg der Musik zu
beschreiten, er hat uns bestärkt im Zusammenhalt und er hat uns erinnert, wie wichtig
Musik in einer Gemeinschaft ist und dass sie die unterschiedlichsten Menschen verbinden
kann.
Unser Stadlhofer Toni war ein Mensch, den man im heutigen Sprachjargon als Gutmensch
bezeichnen würde. Auch wenn seine gütige und großzügige Menschlichkeit Schattenseiten in
seinem Leben erfahren hat, tat das seiner Überzeugung und seiner Freude keinen Abbruch.
Deine Stimme wird uns fehlen, Toni. Dein von Herzen kommendes Lächeln werden wir
vermissen. Aber deine ergreifenden Worte und deine ansteckende Freude werden uns in
Erinnerung bleiben. So auch dein Lebensmotto. Musik verbindet. Wir sind stolz darauf, mit
dir gemeinsam das Wunder Musik erlebt zu haben. Wir werden in deinem Sinne die Musik in
die Welt tragen und Menschen miteinander verbinden. So gut wir können.

Bienenzuchtverein Stanz
Toni ist im Jahr 1969 dem Bienenzuchtverein Stanz beigetreten. Er war von 1970 bis 1986
Kassier und danach 4 Jahre Obmann Stellvertreter. Er erhielt das silbene und goldene
Verbandsabzeichen, sowie 2019 die Weippl Medaille in Bronze.
Wir bedauern einen guten Kollegen, sowie erfahrenen Imker verloren zu haben. Toni du
wirst immer in unserer Mitte bleiben deine Vereinskolleginnen und Kollegen. Ruhe in
Frieden.

