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Wir  Die Feldmusik Strättligen, Harmoniebesetzung, 
3. Stärkeklasse 

  38 Musikantinnen und Musikanten zwischen 13 und 90 Jahren 

Suchen  eine Dirigentin oder einen Dirigenten 

Ab  Mitte April 2008 oder nach Vereinbarung 

Eine   junge oder junggebliebene Persönlichkeit mit entsprechender 
fachlicher Ausbildung oder Erfahrung, welche motiviert ist, Tradi-
tionelles und Neues unter einen Hut zu bringen und sich stark 
mit unserem Verein und dem Blasmusikwesen identifizieren will. 

Mit diesen Worten machte sich die Feldmusik 
Strättligen vor 10 Jahren auf die Suche nach 
einer neuen musikalischen Leitung. Nach der 
Trennung von ihrem vorherigen Dirigenten 
wurde das Musikcorps vorübergehend von 
Mark Schüpbach geleitet, bis Ersatz gefunden 
werden konnte. Tatsächlich meldeten sich drei 
Bewerber auf die obige Annonce, darunter ein 
28-jähriger gelernter Hochbauzeichner. Dieser 
war gerade dabei, sein Studium an der Hoch-
schule der Künste abzuschliessen. Trotzdem 
konnte der junge Christoph Hertig bereits da-
mals auf eine beachtliche musikalische Karrie-
re zurückblicken. Er war unter anderem Trom-
peter der Militärmusik und Solohornist der 
Brass Band Berner Oberland. Dies war, ob-
wohl beeindruckend, aber nicht der Grund, 
weshalb sich die Feldmusik zu seinen Guns-
ten entschied. Wie sich bald herausstellte, 
besass Christoph Hertig die Eigenschaft, den 
Ehrgeiz in den Musikerinnen und Musikern zu 
wecken. So wurde Christoph Hertig nach einem überzeugenden Probedirigieren 
an der ausserordentlichen Hauptversammlung vom 22. August 2008 mit gros-
sem Applaus zum neuen Dirigenten der FMST gewählt. Dass er die Mitglieder 
motivieren und ihren Ehrgeiz wecken konnte, zeigte sich bereits bei den Vorbe-
reitungen zum Kantonalen Musikfest im Jahr 2009. Das Aufgabenstück „Saphira“ 
aus diesem Jahr löste bei vielen Vereinsmitgliedern wenig Begeisterung aus. 
Trotzdem schaffte es Christoph mit seiner anhaltend motivierenden Art, die Mit-
glieder des Vereins vom Stück zu überzeugen. Dies zahlte sich aus, die FMST 

2009: Kant. Musikfest Büren 
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erreichte den hervorragenden 5. Rang von 16 
teilnehmenden Musikvereinen. Noch heute 
vermag es Christoph, die Freude am Spielen zu 
vermitteln. Auch wenn eine Stelle in einem 
Stück bereits zum zehnten Mal wiederholt wer-
den muss, wird er doch nieals laut, sondern 
bleibt höflich und geduldig. Zu einem lockeren 
und angenehmen Übungsklima tragen auch 
seine humorvollen Einwürfe sowie seine Ge-
sangseinlagen bei. 

Es ist schön zu sehen, dass die FMST ein Teil 
des Lebens von Chrigu geworden ist. So durfte 
der Verein beispielsweise bei der Hochzeit mit 
seiner geliebten Tina dabei sein, welche an-
dernorts selber Querflöte spielt und im Verein 
auch einige Male als Aushilfe mitwirkte. Sein 
zweijähriger Sohn Eliah zeigte bereits an meh-
reren Konzerten sein Talent als Nachwuchsdi-
rigent und erfreute damit die Musikantinnen und 
Musikanten wie auch die Zuschauer gleicher-
massen. 

Bereits Anfang Juni dieses Jahres wurde zum 10 Jahre Jubiläum seines ersten 
öffentlichen Auftrittes mit der FMST eine interne Feier für Christoph abgehalten. 
Die offizielle Ehrung wird aber erst am 11. November 2018 am alljährlichen Mati-

née-Konzert stattfinden. Zurzeit ist 
in den Musikproben jeweils eine 
nostalgische Stimmung spürbar, 
da im aktuellen Konzertprogramm 
eine Ansammlung der musikali-
schen Highlights der letzten 10 
Jahre unter der Leitung von Chris-
toph Hertig fungiert. Die Stücke 
wurden von Christoph persönlich 
ausgesucht und beinhalten unter 
anderem auch wieder das Stück 
„Saphira“. Dies weckt Erinnerun-
gen und gibt auch einen gewissen 
Ansporn, den Erfolg von damals 
zu rekonstruieren. 

2010: Passivkonzerte 
Kapitän des Traumschiffs 

2011: Probeweekend Gurnigel 
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Wir freuen uns sehr, dass Chrigu ein Teil 
der FMST-Familie geworden ist, gratulie-
ren ganz herzlich zum Jubiläum und 
danken für die langjährige Treue. Natür-
lich hoffen wir auch, dass Chrigu noch 
viele Jahre zu uns gehören wird. 

Vera Marti 

 

Der Verein spricht über Chrigu: 

«Chrigu ist die Ruhe in Person. Ich habe 
ihn noch niemals schlecht gelaunt erlebt.» 

«Besonders während der Registerproben ist sich Chrigu nicht zu schade, seine 
Meinung auch deutlich zu sagen. Er ist sehr ehrlich, was zunächst etwas nervig 
wirken kann. Besonders wenn man im Nachhinein zugeben muss, dass er auch 
immer Recht hatte.» 

«Bei einem Vereinsausflug nach Rohmatt vor mehreren Jahren übernachtete 
das Musikcorps in einer Turnhalle, wofür die Mitglieder ihre Matten selbst bei-
steuerten. Ich habe eine Doppelmatratze mitgenommen. Am frühen Morgen ge-
gen 7 Uhr kehrten auch die letzten Musikantinnen und Musikanten zurück, da-
runter auch Chrigu. Er sah so verloren aus in seinem Anzug, den er noch vom 
Konzert her trug. Er klagte über kalte Füsse, weshalb ich ihm meine weissen 
Bettsocken gab. Er liess sich neben mir auf der Matte nieder. So schlief er im 
Anzug mit Bettsocken etwa eine Stunde, bevor wir wieder aufstehen mussten.» 

«Ich überwand mich, mein Geburtstagsstück selbst zu dirigieren. Chrigu unter-
stützte mich dabei, indem er von hinter der 
Pauke den Takt anzeigte.» 

«Die Art, wie er abends beim Feiern voll dabei 
ist, aber am nächsten Morgen fit und munter 
wieder auf der Matte steht, ist beeindruckend. 
Nach dem Motto: Wer feiern kann, kann auch 
arbeiten. Das passt mir sehr gut.» 

2018: Passivkonzerte 

Daumen hoch für 10 Jahre Christoph Hertig 


