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Vera wurde am 14. Januar dieses Jahres 20 und ist so-
mit das zweitjüngste Mitglied der FMST. Im Jahr 2012 
wurde sie in die Musik aufgenommen und war, bis vor 
kurzem, die Jüngste. „Es ist toll, dass es noch Jüngere 
gibt, die sich wie ich für Musik begeistern können. Ich bin 
froh, nicht mehr das Nesthäkchen zu sein.“ 

Ihre musikalische Ausbildung begann Vera in der Pri-
marschule, wo sie für kurze Zeit Blockflöte spielte. Dann 
wechselte sie auf die Klarinette und nahm bei den Kadet-
ten Thun Unterricht. „Es war damals die einfachste und 
günstigste Art, ein Instrument zu lernen. Ausserdem 
haben die Kadetten auch ein breites Angebot an weite-

ren Aktivitäten wie Schiessen, Stafetten und eine grosse Auswahl an Sportfä-
cher. Geblieben ist mir von damals aber nur die Musik.“ Ihre Instrumentenwahl 
begründet Vera damit, dass sie ihrer grossen Schwester Mona nacheifern wollte 
und sie bereut es bis heute nicht. Am Gymnasium hat sie auch Gitarren- und 
Klavierunterricht genommen, beides ist jedoch nicht geeignet für einen Musik-
verein. Wenn sie irgendwann Zeit findet, ein zweites Blasinstrument zu lernen, 
dann vermutlich Posaune. „Die Tambouren reizen mich auch. Es ist beeindru-
ckend, was sie alles können müssen.“ Im Moment ist sie jedoch beschäftigt mit 
ihrer Ausbildung zur Lehrerin an der PH Bern. Nebenbei arbeitet sie auch noch 
bei Securitas, um etwas Geld zu verdienen. Deshalb ist sie froh, dass das Pro-
gramm der Strättliger nicht zu voll gepackt ist. Dies ist mitunter nur einer der 
Gründe, warum sie sich für die FMST entschieden hat. „Die Geschichte mit mei-
nen Eltern hat mir die Entscheidung leicht gemacht. Und dass meine Schwester 
Mona bereits in der Musik war. Aber auch die Leute sind super. Es macht Spass, 
zusammen zu musizieren.“ Von der gespielten Literatur gefällt Vera vor allem die 
Filmmusik, aber auch die rassigen Märsche können sie begeistern. 

Nebst ihrem Einsatz als aktive Musikantin macht Vera noch die Absenzenkon-
trolle. Das sei kein grosser Aufwand. Ausserdem arbeitet sie seit 2016 im Redak-
tionsteam des Vereinsheftes mit. 

Veras Ziel ist einfach: Das gemeinsame Musizieren geniessen. Und das tut sie. 
Im Jahr 2016 hatte sie eine 100%-igen Probebesuch, trotz Ausbildung und Ar-
beit. Das ist eine vorbildliche Leistung. Der Grund? „Wann meine Liebe zur Mu-
sik begonnen hat, weiss ich nicht, aber sie wird niemals enden.“ 

Vera Marti 


