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Als geborene Thunerin kommt Pia schon früh mit der 
Blasmusik in Kontakt. Jedes Jahr am Ausschiesset 
besucht sie die unterschiedlichen Konzerte. „Das 
sind Kinder auf der Bühne. Ich bin ja ein Kind. Dann 
kann ich das auch machen“, denkt sie sich. Auch 
das Instrument ist schon bald klar: Saxophon soll es 
sein. Aber die Kadettenmusik verlangt eine „Auswahl 
an Instrumentenwünschen“. „Das Euphonium war 
das erste Blechblasinstrument, auf dem ich einen 
Ton zustande brachte.“ Zwar ist Pia damals ent-
täuscht, dass sie fürs Euphonium ausgewählt wird, 
heute ist sie aber sehr zufrieden damit. „Es hat eine 
angenehme Lage, ist nicht zu virtuos, kann aber 
trotzdem schöne Melodien erklingen lassen.“ Die 

ambitionierte Musikantin spielt mit Freude in der Kadettenmusik mit und bringt es 
im letzten Jahr sogar zur Spielführerin, der Rang reserviert für die besten Musi-
kantinnen und Musikanten des jeweiligen Jahrgangs. Auch beim Ellenberger 
Jugendwettbewerb kann sie sich eine Auszeichnung erspielen. 

Als sie zu alt für die Kadetten wird, gilt es, einen neuen Verein zu suchen. Über 
Beziehungen ihres Vaters tritt sie in Kontakt mit der Feldmusik Strättligen und 
organisiert selbstständig eine Schnupperprobe für andere Musikantinnen und 
Musikanten ihres Jahrgangs. Da sich die FMST gut mit ihrem anderen Hobby, 
dem Handballspiel vereinbaren lässt, wird sie noch im selben Jahr Mitglied. Zur-
zeit hat Handball noch Priorität, aber nur weil ihr bewusst ist, dass der Sport für 
sie irgendwann ein Ablaufdatum hat. „Ich werde, schon rein physisch, nicht bis 
ins höhere Alter spielen können. Musik jedoch kann man immer machen. Ich 
sehe meine Mitgliedschaft in der FMST als Investition in die Zukunft an.“ Aufhö-
ren Musizieren will sie trotz der Doppelbelastung nicht. Allerdings hat sie in den 
letzten Jahren mehrfach Auszeiten von der Musik genommen, um sich auf ihr 
Chemie-Studium zu konzentrieren. Offensichtlich mit Erfolg, da sie Anfang die-
ses Jahres den Studienabschluss (sogenannter Master) geschafft hat. Auch eine 
Anstellung als Doktorandin hat sie schon in der Tasche. Auf die Zeit ohne Musik 
schaut sie mit Bedauern zurück. Zwar bereut sie ihre Entscheidung nicht, Priori-
täten gesetzt zu haben, aber der FMST fern zu bleiben, machte ihr auch keine 
Freude. „Besonders die Geselligkeit und das Zusammensein haben mir gefehlt. 
Das tolle an einem Blasmusik-Verein ist, dass du Freundschaften mit Menschen 
schliessen kannst, welche du unter anderen Umständen nie kennen lernen wür-
dest.“ Gefallen findet Pia aber auch an gewissen Musikstücken. Besonders die 
Filmmusik hat es ihr angetan. „Es braucht das Leben in der Musik und die Film-
musik erzählt immer eine Geschichte.“ 

Vera Marti 


