MATINÉE-KONZERT 11. NOVEMBER 2018
Ein Morgen voller Highlights
Die Feldmusik Strättligen feierte das zehnjährige Jubiläum ihres Dirigenten
Christoph Hertig und bot dazu ein Konzert, welches die Höhepunkte des
vergangenen Jahrzehntes nochmals aufleben liess.
Zu Ehren des besonderen Anlasses wählte Christoph Hertig die liebsten Musikstücke seiner Karriere bei der FMST aus und
stellte mit den Musikantinnen und Musikanten ein anspruchsvolles sowie mitreissendes Programm auf die Beine, welches
trotz seiner Überlänge kurzweilig blieb und
das Publikum im vollen Konzertsaal begeisterte. Nach einem rockigen Auftakt
durch den bekannten «Cornfield Rock»
folgte bereits ein erster Höhepunkt mit
«Saphira», dem ehemaligen Aufgabenstück des Kantonalen Musikfestes 2009,
welches die Geschichte eines Drachen
erzählt und mit welchem die FMST, an
Christoph Hertigs erstem Musikfest, ein
hervorragendes Resultat erzielen konnte.
Die Solisten Anita Nüesch am Cornet und Andreas Neuhaus am Euphonium brachten die Anwesenden
mit ihrer Interpretation von Florian
Asts «Träne» ins Schwelgen, um
gleich darauf von den Tambouren
wieder mitgerissen zu werden.
Durch bekannte Melodien, wie der
Polka «Rosamunde» oder einem
Medley von Ennio Morricone, konnte der Verein die Zuhörer begeistern, bevor mit «Where Eagles
Soar», was so viel heisst wie «Wo
Adler Gleiten», ein neuerlicher musikalischer Höhenflug angetreten wurde. Vor
der Pause fanden die Ehrungen statt, welche natürlich unter anderem auch
Christoph Hertig zuteil wurden. Ebenfalls geehrt wurden Vizedirigent Mark
Schüpbach für seine Ernennung zum Eidg. Veteranen (35 Jahre), Anton Ledermann für die Auszeichnung als CISM-Veteran (60 Jahre) und Dalia Bühler für
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ihre Ernennung zur Kantonalen Veteranin (30 Jahre). Da sowohl dem Dirigenten
wie auch dem Vizedirigenten gratuliert werden konnte, wurde der traditionelle
Marsch „Strättliger Musikanten“ spontan
von der jungen Klarinettistin Mona Marti
dirigiert, welche die Musikantinnen und
Musikanten sicher durch das Stück führte.
Nach einer kurzen Verschnaufpause wagte
sich Christoph Hertig mit dem Musikcorps
hinter temporeichere Stücke, wie etwa die
«Beach Boys Golden Hits» oder «Lord of
the Dance», welches mit den schnellen
Füssen des Steptänzers Michael Flatley
beinahe mithalten könnte. Aus dem Jahr
2015 wurde «The Ludlows» ausgewählt,
Filmmusik, welche durch ein Klaviersolo

von Mona Marti wunderschön
untermalt wurde. Auch die
Tambouren unter der Leitung
von Willi Aebersold stellten ihr
Können unter Beweis, bevor
die Strättlig-Musig «The Lion
King» zum Besten gab. Vreni
Blesi, welche wie immer charmant durch das Programm
führte, erinnerte hier gerne an
die bekanntesten Szenerien
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des Films und lud das Publikum dazu ein, die Reise
durch Afrika gemeinsam anzutreten. Beim SaxophonSolo «Gabriel’s Oboe» regte
Mark Schüpbach ein letztes
Mal zum Träumen an, bevor
das Jahr 2018 erreicht wurde und die Feldmusik Strättligen auch zum Mikrophon
griff, um den aktuellen Hit
«079» zum Besten zu geben. Belohnt wurde die Leistung der Musikantinnen und
Musikanten, sowie natürlich
auch diejenige des Dirigenten, mit einer StandingOvation des Publikums.
Vera Marti

