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Am Sonntag, 10. November hat die Feldmusik Strätt-
ligen zu ihrem traditionellen Matinée-Konzert einge-
laden. Die Aula des Gotthelf-Schulhauses füllte sich 
nach der Türöffnung rasch und unser Ehrenpräsident 
Alfred Schüpbach durfte rund 280 Konzertbesuche-
rinnen und -besucher begrüssen. 

Einmal mehr moderierte 
Vreni Blesi ein Konzert 
auf ihre charmante Art 
und Weise. Ihre Ansagen 
enthalten jeweils viele 
interessante, selbst re-
cherchierte Informatio-
nen und werden vom Pu-
blikum sehr geschätzt. 

Unter der Leitung von Stefanie Portner eröffneten die 
Musikantinnen und Musikanten den ersten Teil mit 
der Epic-Ouverture. Mit den Stücken „Dr Köbu u dr 
Chrigu u dr Sepp“ und „Andulka“ sowie „Swiss Moun-
tain Swing“ steuerte das Musikkorps sodann auf den 
musikalischen Höhepunkt zu. „Flight - Adventure in the Sky“, eine Komposition, 
welche für uns alle eine grosse Herausforderung darstellte.  

Der zweite Teil umfasste 
die Titel „Kirschblütenzau-
ber“, „Second Suite in F“, 
„Sennesinger“, „Bellinzo-
na“ und „Bohemian Rhap-
sody“. Zum Schluss ertön-
te noch die Festkomposi-
tion des Bernisch-Kanto-
nalen-Musikfestes 2019 
„Lake Side Festival“. 

Die Tambourengruppe un-
ter der Leitung von Willi 
Aebersold umrahmte das 
Programm mit drei Vorträ-
gen. 
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Zwischen den beiden Konzertteilen erklärte Mark 
Schüpbach den Anwesenden, warum Stefanie Port-
ner nach den Sommerferien die Direktion ad interim 
übernommen hatte. Der Grund lag darin, dass die 
Verantwortlichen we-
gen den Vorbereitun-
gen für das Kantonale 
Musikfest kaum Zeit 
hatten, den Rekrutie-
rungsprozess voran-
zutreiben. So konnte 
bis Ende Juni noch 
kein neuer Dirigent 
resp. keine neue Diri-
gentin angestellt wer-
den und der Verein 

musste für das anstehende Konzert eine Zwi-
schenlösung suchen. Einem Glücksfall zu verdan-
ken war dann, dass Stefanie Portner von der Va-
kanz erfuhr und sich sogleich entschloss, die mu-
sikalische Leitung vorübergehend zu übernehmen. 
Innert wenigen Wochen hat sie mit uns ein an-
spruchsvolles und abwechslungsreiches Pro-
gramm einstudiert. 

Mark Schüpbach dankte Stefanie Portner für ihre spontane Bereitschaft, als Diri-
gentin einzuspringen und mit uns ein hochstehendes Konzert einzuüben, bes-
tens und überreichte ihr zur Erinnerung an ihren tollen Einsatz einen Taktstock 
und ein kleines Präsent. 
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Danach konnte er den Konzertbesuchern die Anstel-
lung von Simon Fluri als neuen Dirigenten der Feld-
musik Strättligen bekanntgeben. Nach der kurzen 
Vorstellung erhielt Simon ebenfalls einen Taktstock. 
Diesen durfte er gleich zum ersten Mal einsetzen. 
Gemeinsam intonierten wir unsere Hymne „Strättliger 
Musikanten“. Der Start zu einer hoffentlich langjähri-
gen und erfolgreichen Zusammenarbeit ist geglückt. 

Die Feldmusik Strättligen hat mit dem Matinée-Kon-
zert 2019 ihre Gäste begeistern können. Das Pro-
gramm war wiederum vielfältig zusammengestellt und 
beinhaltete einige musikalische Herausforderungen. 
Stefanie Portner hat uns in der kurzen Zeit bestmög-

lich vorbereitet 
und uns sicher 
durch alle Stü-
cke geführt. Der 
grosse Applaus 
und die vielen positiven Rückmeldungen 
sind der verdiente Lohn für die aufwändige 
Probearbeit. 

An dieser Stelle danke ich Stefanie Portner 
im Namen aller Musikantinnen und Musi-
kanten nochmals herzlich für ihren grossar-
tigen Einsatz und das gelungene Konzert. 

Andreas Bühler 


