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«Wenn Musik läuft, bin ich sofort glücklicher. Meine 
Batterie ist dann voll, weshalb ich Musik in jeder Le-
benssituation brauche.» Michael wurde 1993 quasi in 
die Feldmusik Strättligen hineingeboren, da sein Vater 
Paul ein langjähriges Mitglied war und auch heute 
noch ist. Deshalb war auch bald klar, dass in der Fa-
milie Stutz die Musik zum Standardprogramm gehört. 
Während sich seine Schwestern eher zum Klavier 
hingezogen fühlten, fand sich Michael in der Entschei-
dung zwischen Fagott, Saxofon und dem Dudelsack 
wieder. Nach einigem Ausprobieren wählte er 
schliesslich das Saxofon, besonders weil ihm dessen 
Klang gefiel. Er trat mit zwölf Jahren den Jungbläsern 

der FMST bei, welche damals aus etwa fünf Kindern bestanden. Die Proben 
dieses Ensembles fanden direkt vor den Gesamtproben der Feldmusik selbst 
statt, so konnten die Nachwuchsinstrumentalisten nach und nach auch in das 
Musikcorps miteingebunden werden. Michael erinnert sich daran, dass seine 
Registerkameraden witzelten: «Bis zur Pause mag er gut mitspielen, dann fängt 
er an zu gähnen.» Verständlich, denn die Proben sind lang und der junge Musi-
ker hatte sein «Ausgangsalter» noch nicht erreicht. Dieses folgte ab etwa 16 
Jahren und zeigte Michael einen neuen Aspekt der Blasmusikszene: Die Gesel-
ligkeit nach der Probe und an den Musikfesten. Die Freitagsproben boten eine 
gute Grundlage für einen anschliessenden Ausgang in der Stadt und die grösse-
ren Musikanlässe sind bis heute das Highlight für Michael. Die Möglichkeit, ge-
meinsam auf etwas hinzuarbeiten und sich mit anderen Vereinen zu messen, 
gefällt ihm besonders. Während er sich in seinen Jugendjahren auch erfolgreich 
im Fussball und Kampfsport versucht hat, ist es doch die Musik, welche ihm bis 
heute geblieben ist. Dies sei darauf zurückzuführen, dass sein Vater ihn auch in 
jener Zeit in die Pflicht genommen hat, als seine Motivation zu schwinden drohte. 
Dafür ist er ihm heute dankbar. «Das Musizieren ist ein guter Ausgleich zum 
hektischen Alltag. Man kann abschalten und einfach eine gute Zeit haben.» Die 
Feldmusik ist dabei nicht nur sein Familienerbe. Die Bereitschaft der Mitglieder, 
egal welchen Alters, offen für Neues zu sein und sich zu entwickeln, die Tatsa-
che dass sich jedes Mitglied mit seinen Ideen einbringen kann, all dies begeistert 
ihn an der FMST. Der gelehrte Schreiner war deshalb trotz 3-jähriger berufsbe-
dingter Abwesenheit sicher, dass er wieder zum Verein zurückkehren würde. 
Nun steht er kurz vor dem Ausbildungsabschluss zum Schreinermeister und 
arbeitet darauf hin, in Zukunft die Firma seines Vaters übernehmen zu können. 
Zuvor steht aber noch die grösste Herausforderung überhaupt an: Gemeinsam 
mit seiner Frau Sarah erwartet Michael im Sommer den ersten Nachwuchs. Auch 
er wird hoffentlich seinem Kind die Liebe zur Musik mitgeben können. 
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