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Die Feldmusik Strättligen lud am 24. November erneut zu einem Matinée-
Konzert in die Aula des Schulhauses Gotthelf ein. Nachdem der Saal bereits im 
Frühjahr praktisch ausverkauft war, strömte das blasmusikbegeisterte Publikum 
auch diesmal in Scharen in die Aula. Der grosse Publikumsaufmarsch führte 
dazu, dass noch zusätzliche Sitzbänke herbeigeschafft werden mussten.  

Das abwechslungsrei-
che Konzert wurde mit 
Vorträgen der Jungblä-
ser eröffnet. Für den 
Schüler Fabian Trefzer 
war es bereits der zwei-
te Auftritt. Anita Nüesch 
und Sandra Marti zeig-
ten erstmals vor Publi-
kum, was sie in knapp 
einem halben Jahr Mu-
sikunterricht bei unse-
rem Dirigenten Chris-
toph Hertig auf der 

Trompete gelernt haben. Die beiden Frauen bewiesen damit, dass nicht nur Kin-
der und Jugendliche ein Instrument erlernen können, sondern dass auch im Er-
wachsenenalter jederzeit der Einstieg möglich ist. 

Charmant und gekonnt führte Vreni Blesi durch das 
vielseitige Programm unter dem Motto „Viva Italia“. 
Die Strättliger-Musikanten wussten mit Ihren Vorträ-
gen wie „Meraner Herbstzauber“, „Viva Italia“, „Il 
Padrino“, „Italian Polka“, dem Gefangengenchor aus  
„Nabucco“, „La vita è bella“, „Con te partirò“ „Italo Pop 
Classics“ u.a. das Publikum bestens zu unterhalten 
und zu begeistern. 

Auch die Tambourengruppe unter der Leitung von An-
drea A. Peter bot schlagkräftige Unterhaltung. Erst-
mals vorgetragen wurde „Solis Ortus“, eine Eigen-
komposition der Tambourenleiterin. Verstärkt durch 
das Perkussionsregister kam auch Alex Häfelis stim-
mungsvolles Rhythmus-Stück „Calypsambo“ zur Auf-
führung. 

Die Feldmusik Strättligen nutzte den Anlass, langjäh-
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rigen Musikanten für 
besondere Ehrungen 
mit einem Präsent zu 
gratulieren. 

Es sind dies: Alfred 
Schüpbach, Ehrenprä-
sident der Feldmusik 
Strättligen, zur Ernen-
nung zum Kant. Eh-
renveteranen für 50 
Jahre aktives Musizie-
ren und Mark Schüp-
bach zur Ernennung zum Kant. Veteranen für 30 Jahre aktives Musizieren. Ge-
burtstagsgrüsse entgegen nehmen konnte auch Ehrenmitglied Fritz von Gunten, 
welcher vor kurzem seinen 75. Geburtstag feiern konnte. 

Beim abschliessenden Apéro, 
welches die Feldmusik Strätt-
ligen offerierte, hatten die Zu-
hörerinnen und Zuhörer noch 
Gelegenheit, mit dem Aufrub-
beln von eigens kreierten 
Rubbellosen einen Beitrag an 
die Finanzierung der derzeit 
laufenden Neuuniformierung 
beizusteuern und attraktive 
Preise zu gewinnen. 

Für das grosse Interesse, das 
Sie, liebes Publikum, unserem Verein wiederum entgegengebracht haben und 
die Unterstützung danken wir von Herzen. 

Monika Zahnd 


