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In seinen jungen Jahren wurde Robert Martis Freizeit 
mehrheitlich von sportlichen Aktivitäten eingenommen. 
Seine zwölf Geschwister und er konnten problemlos 
eine ganze Fussballmannschaft stellen und nahmen oft 
an Grümpelturnieren teil. Für eine musikalische Ausbil-
dung hätte das Geld der Bauernfamilie niemals ausge-
reicht, auch wenn Robert schon immer ein Geniesser 
der Musik war. Dieser Leidenschaft ging er aber erst im 
Alter von 23 Jahren nach. Mit einer abgeschlossenen 
Lehre als Mechaniker in der Tasche und einer Ehefrau 
an seiner Seite, welche bereits Mitglied der Feldmusik 
Strättligen war, liess er sich überreden, dieses Hobby 
auszuprobieren. Bald lernte er Es-Horn spielen, damals 
noch unter musikalischer Anleitung von Fritz Bieri, dem 

Bruder des Dirigenten Jakob Bieri. Er wurde 1981 als Aktivmitglied in den Verein 
aufgenommen und nur ein Jahr später als Beisitzer in den Vorstand gewählt. 
Robert Marti blieb ein Jahrzehnt Aktivmitglied. Er versuchte sich auch noch an 
der Posaune, bevor er 1990 aus organisatorischen und privaten Gründen seinen 
Austritt gab. Stattdessen widmete Robert sich lange Jahre seiner Familie und 
seiner Arbeit, während er seine musikalischen Aktivitäten auf das Zuhören be-
schränkte. Es hatte sich nichts daran geändert, dass er klassische Musik liebte, 
sowohl zum Spielen, als auch zum Konsumieren. „Mein Musikgeschmack lässt 
sich am besten beschreiben durch das Stück ‚Barcelona‘, welches bis heute ein 
absoluter Favorit für mich ist“, erklärt Robert nostalgisch. 

Seinen Weg zurück in die FMST findet er im Jahr 2017 einerseits durch seine 
Töchter, welche in der Zwischenzeit beide dem Verein beigetreten sind und an-
dererseits durch eine Anfrage für den frei werdenden Posten des Fähnrichs. Sein 
Vorgänger Walter Künzli hat sich per Hauptversammlung 2017 zurückgezogen 
und die Feldmusik erinnerte sich daran, dass Robert Marti nicht nur ein treuer 
Unterstützer des Vereins war, sondern auch kurz vor der Pensionierung stand. 
Dies war ein wichtiger Punkt für Robert, auf welchem seine Entscheidung basier-
te, tatsächlich die Funktion des Fähnrichs zu übernehmen und wieder in den 
Stand der Aktivmitglieder erhoben zu werden. Während er mit seiner Frau seit 
Anfang dieses Sommers die neu gewonnene Freizeit geniesst, begleitet er auch 
die FMST an ihre zahlreichen Anlässe und präsentiert dabei stolz die Vereinsuni-
form und -fahne. „Wegen meinen Kindern bin ich sowieso fast an allen Konzer-
ten dabei. So kann ich die Musik direkt von der Bühne aus erleben.“ Und er erle-
digt seine Arbeit so gut, dass ihm nach kaum einem Jahr Engagement als Fähn-
rich der FMST sogar der Posten des Fähnrichs des BKMV (Bernischer Kantonal-
Musikverband) angeboten wurde, welchen er in naher Zukunft antreten wird. 
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