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Am Freitagabend, 
10. April und Sams-
tagabend, 11. April 
fanden die Passiv-
konzerte 2015 der 
Feldmusik Strättli-
gen im Bärensaal 
Thun-Dürrenast 
statt. Nachdem der 
Verein beschlossen 
hatte, diese Konzer-
te jeweils im Früh-
ling durchzuführen, musste der Modus erneut dem veränderten Publikumsverhal-
ten angepasst werden. Anstelle des eher schwach frequentierten Sonntag-
Nachmittags wurde neu der Freitagabend für den einen Auftritt bestimmt. In die-
sem Jahr blieb der erhoffte, grosse Publikumsaufmarsch leider noch aus. Insge-
samt konnten dennoch mehr Besucherinnen und Besucher gezählt werden, als 
in der Vergangenheit. 

Wiederum hat die Feldmusik Strättligen unter der Leitung von Christoph Hertig in 
sehr kurzer Zeit ein äusserst abwechslungsreiches Programm einstudiert. Das 
Motto „FMST on Fire“ versprach feurige Melodien aus aller Welt. 

In der Person von Caroline Leuenberger konnte eine charmante Ansagerin ver-
pflichtet werden. Sie stellte im ersten Teil die Stücke „Feurig Blut“, „Fireworks 
Selection“, „Eternal Flame“, „Mit Feuer und Flamme“, „Set Fire to the Rain“ und 
„Das Feyr vo dr Sehnsucht“ vor. Im Zweiten, nicht weniger spannenden Teil, 
standen Stücke wie „Firework“, „Feuerfest Polka“, „Feuer und Eis“, „S’Zündhölzli“ 
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und „Leuchtfeuer“ auf dem Programm. Mit zwei Zugaben beendeten die Musi-
kantinnen und Musikanten ihren Auftritt. 

Musikalisch verliefen die beiden Konzerte nahezu optimal; die Musikantinnen 
und Musikanten setzten das Erlernte im Grossen und Ganzen gut um. Im Ver-
gleich mit den Proben konnte sich das Musikkorps deutlich steigern. 

Die Tambourengruppe um-
rahmte das Programm mit 
den Stücken „The Storm“, 
eine Eigenkomposition der 
Tambourenleiterin Andrea 
A. Hauert, „Stick Control“ 
und „Bolero for Drums“. 
Feurig zu und her ging es 
auch mit dem Showstück 
„The Drummers Firebeat“ 
ebenfalls komponiert von 
Andrea A. Hauert. 

Mit den Melodien aus der 
Welt des Feuers hat die Feldmusik Strättligen das Publikum einmal mehr begeis-
tern können. Der grosse Applaus und die vielen Komplimente haben uns sehr 
gefreut. Sie entschädigen uns für die aufwändige Probearbeit und spornen uns 
gleichzeitig an, die nächsten Aufgaben mit viel Fleiss und Ausdauer in Angriff zu 
nehmen. 

Andreas Bühler 


