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Es sind kaum zwei Jahre vergangen seit Werbung der Feldmusik Strättligen die 
Seitenpartie eines Thuner Stadtbusses schmückte, kein halbes Jahr seit der 
Teilnahme am Projekt «Thun nimmt Platz», kaum vier Monate seit der Durchfüh-
rung des Bernischen Kantonal-Musikfestes in Thun und schon steht der Verein 
mit dem nächsten Projekt in den Startlöchern, mit dem er sich der Öffentlichkeit 
präsentieren will. Zeitgemäss und humoristisch wurde Ende 2017 die Idee eines 
kurzen Werbevideos lanciert und von den Vereinsmitgliedern mit grossem Inte-
resse aufgenommen. Bald schon wurde der junge Steffisburger Selfmade-Filmer 
Luc Stähli gefunden, welcher sich zu einer Teilnahme an dem Projekt bereiter-
klärte und auch seine eigenen Ideen in den Prozess miteinbrachte. Nach ersten 
Gesprächen, der Konzipierung dreier möglicher Stossrichtungen für das Video 
und der genaueren Abklärung aller nötigen Zusammenhänge wurde vorüberge-
hend eine Organisationspause eingelegt, um den aktuelleren Projekten der 
Feldmusik mehr Raum zu geben. Anfang 2019 übernahm schliesslich das Aktiv-
Ehrenmitglied Dalia Bühler das Zepter und die Projektleitung seitens Feldmusik 
Strättligen. In Zusammenarbeit mit dem jungen Videoprofi und dessen Firma "LS 
behind the Camera" entstanden bald ein konkretes Konzept und ein Zeitplan. Im 
vergangenen Sommer schliesslich wurden die Videoaufnahmen durchgeführt. 
Zusammen mit seinem Geschäftspartner und Videoproduzenten Hannes Thurn-
herr besuchte Luc Stähli im August eine Gesamtprobe der Feldmusik Strättligen. 
Dabei durften die beiden eine Kost-
probe unserer Musik geniessen. 
Das Probelokal wurde in ein regel-
rechtes Filmstudio verwandelt. Kurz 
darauf fand an einem schönen Au-
gustwochenende ebenfalls ein Aus-
sendreh statt. Das Video befindet 
sich momentan noch in der Ent-
wicklung und konnte von den Mit-
gliedern der Feldmusik Strättligen, 
mit wenigen Ausnahmen, noch 
nicht gesichtet werden. Erste Mei-
nungen über die Roh-Fassung stim-
men aber sehr positiv und lassen auf ein äusserst gelungenes Endprodukt hof-
fen. Im Verein herrscht jedenfalls eine allgemeine Vorfreude. Ein Jeder hofft, der 
treuen Hörerschaft und potentiellen neuen Zuhörerinnen und Zuhörern durch 
diese Form des Mediums einen tieferen und persönlicheren Einblick in das Zu-
sammensein und -spiel der Musik gewähren zu können. Das fertige Video wird in 
den nächsten Wochen über die Website und Social-Media-Kanäle der Feldmusik 
Strättligen veröffentlicht werden. Ein Blick auf den ersten Videoclip aus dem 
Hause FMST wird sich sicher lohnen. 
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