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Die Feldmusik Strättligen lud am Wochenende vom 11. – 13. April 2014 in den 
Bärensaal in Thun-Dürrenast ein, wo nach intensiven Vorbereitungen die neue 
Uniform bei einem offiziellen Festakt eingeweiht und anschliessend an den tradi-
tionellen Passivkonzerten erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Zahlrei-
che Gäste aus Behörden und Musikverbänden, Ehrenmitglieder, Hauptsponso-
ren sowie Vereinsdelegationen und Angehörige folgten der Einladung am Frei-
tagabend in den speziell hergerichteten Bärensaal. 

„Blaue statt grüne Uniformen“ 
„Strättlig-Musikanten zeigten ihre neuen Uniformen“ 

So titelte das Thuner Tagblatt am 14. April 2014. „Ein letztes Mal präsentierte 
sich die Feldmusik Strättligen in der alten Bekleidung. In freudiger, gelöster Mu-
sizierweise wurden unter der Leitung von Christoph Hertig Duke-Elllington-Titel, 
das Chanson „La vie en rose“ von Edith Piaf, der brasilianisch-swingende „Soul 
Bossa Nova“ und eine Ballade der schwedischen Hardrockband Europe gespielt, 
die zum Rückblick und zum Wandel der Zeit passten“, heisst es weiter in Heidy 
Mumenthalers Bericht. 

Esther Bieri, Ehrenmitglied und ehemalige Musikantin und Uniformenverwalterin 
der FMST sowie Mitglied der aktuellen Arbeitsgruppe Uniformen präsentierte zu 
diesen Musikstücken die aus dem Archiv geholten alten Uniformen. 

Überwältigt zeigten sich die Strättlig-Musikanten von der Grosszügigkeit der 
Spender: „Über 200 Sponsoren beteiligten sich an den Anschaffungskosten“, 
informierte das Präsidiumsmitglied Thomas Bieri. „Wir erhielten grosse und klei-
ne Zuwendungen, um einen Teil der budgetierten Summe von 140‘000 Franken 
zu berappen.“ 

Mit dem Bundesrat-Gnägi-Marsch verabschiedeten sich die Strättliger von der 
altehrwürdigen 50-jährigen Uniform. Besonders für die drei Aktivehrenmitglieder 
Hansueli Berger, Alfred Schüpbach (Ehrenpräsident) und Peter Straubhaar ein 
wehmütiger Moment, denn sie waren bereits bei der Einweihung dieser Uniform 
1963 dabei und haben seither unzählige Auftritte und Anlässe darin bestritten. 

Nach dem Abmarsch der Musikantinnen und Musikanten zum Tenue-Wechsel 
sorgte der befreundete Musikverein Rohmatt aus Deutschland mit abwechs-
lungsreichen Melodien für Unterhaltung. 

Endlich war es soweit und das lange gehütete Geheimnis wurde gelüftet: Zu den 
Klängen des vom Musikverein Rohmatt gespielten Marsches „Kameraden für 
immer“, marschierten die neu eingekleideten Strättliger über den Laufsteg ein. 
Mit grossem Applaus wurde das neue Tenue von den Gästen bewundert. 


