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“26 Solisten machen noch lange kein Orchester” …und doch haben wir es mit 
der Feldmusik Strättligen geschafft. 

Für mich gehört das Musizie-
ren zum täglichen Leben. Ich 
bin der Meinung, dass es ge-
rade in solch schwierigen Zei-
ten umso wichtiger ist, sich 
weiterhin intensiv mit einer 
Leidenschaft auseinander zu 
setzen, sowie auch den Kon-
takt zu seinen Mitmenschen 
zu wahren. Da es im Frühjahr 
2021 nicht möglich war zu 
proben, suchten wir nach Al-
ternativen. 

Um weiterhin mit der Feldmusik aktiv zu bleiben, beschlossen wir, ein Videopro-
jekt zu lancieren. Bei diesem Projekt wollten wir ein Musikstück mit dem ganzen 
Verein aufnehmen. Dabei hat jeder zu Hause seine eigene Stimme aufgenom-
men, welche ich dann zu einem Ganzen zusammengefügt habe. Dies ist keine 
neue Idee und wurde auch schon vor der Corona-Pandemie umgesetzt. Ich bin 
jedoch überzeugt, dass wir etwas Persönliches von der Feldmusik hineinmischen 
konnten. Deshalb beschlossen wir auch, unseren eigenen Parade-Marsch, den 
«Strättliger Musikanten» aufzunehmen. Diesen haben wir bereits oft aufgeführt 
und verknüpfen ihn mit vielen schönen Erinnerungen. Dieses Projekt hat uns 
einen Grund und ein Ziel 
zum Üben und zum Spielen 
gegeben; und vor allem 
konnten wir uns wieder der 
Musik widmen. 

Als erstes habe ich ein 
Playback kreiert. Dafür ha-
be ich den Marsch am Com-
puter digital abgeschrieben 
und daraus eine Audio-Da-
tei generiert. Diese sorgte 
dafür, dass alle dasselbe 
Tempo hatten. Schliesslich 
gibt es zu Hause keinen Di-
rigenten oder Mitspieler, um 
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sich einander anzupassen. Anschliessend durften die Musikantinnen und Musi-
kanten der Feldmusik mit Hilfe des Playbacks im Ohr ihre Stimme spielen und 
diese mit dem Handy oder einer Videokamera aufnehmen. Dies ist einfacher 
gesagt als getan. Auf einer Aufnahme ist jeder kleine Patzer verewigt. Alle haben 
sich jedoch viel Mühe geben und aus den verschiedenen Aufnahmen die beste 
ausgesucht. Als nächstes habe ich alle Tonspuren am Computer synchronisiert. 

Damit die Balance stimmt, habe ich die Lautstärke der verschiedenen Stimmen 
und der verschiedenen Abschnitte miteinander abgeglichen. Schliesslich habe 
ich die Stimmen noch räumlich verteilt und ganz wenig Hall hinzugefügt, damit es 
so klingt, als würde man die Feldmusik live hören. Zum Schluss habe ich noch 
das Video bearbeitet und alle Köpfe auf dem Bildschirm verteilt. 

Ich bin sehr stolz und zufrieden mit dem Projekt. Auch wenn es einen Live-
Auftritt nicht ersetzen kann, konnten wir so auf digitale Art und Weise miteinan-
der musizieren. Bei jedem einzelnen Mitglied zeigte sich die Spielfreude. Auch 
wenn jedes seine Stimme einzeln aufnahm, spielte niemand alleine. Durch das 
langjähre Zusammenspiel und die gemeinsamen Proben wurde auch ohne Mit-
spieler gemeinsam musiziert. Ich möchte mich bei allen für ihren Einsatz bedan-
ken und freue mich, wenn wir den Probebetrieb wieder aufnehmen können. 

Das Video ist auf unserer Webseite www.fmst.ch und auf unserem YouTube-
Channel unter dem Titel «FM Strättligen: Strättliger Musikanten – Jakob Bieri» zu 
sehen und zu hören. Ich wünsche viel Vergnügen. 

Simon Fluri 


