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Wie genau Markus zur Musik kam, kann er heute 
nicht mehr sagen. Kein Wunder, denn es ist schon 
Jahrzehnte her. Er weiss aber, dass ihm Fussball 
damals nichts sagte. Zu sagen, dass er seinem 
Hobby seither treu geblieben ist, wäre aber eine 
masslose Untertreibung. Als er mit 13 Jahren den 
Jungbläserkurs der Knabenmusik Steffisburg be-
suchte, hätte er es sich wohl nicht erträumen las-
sen, dass er noch 50 Jahre später dieser Leiden-
schaft nachgehen würde. Da er nach dem Schulab-
schuss beruflich noch unentschlossen war, ver-
brachte der gebürtige Seffisburger ein Jahr in der 
Welschschweiz. Bei seiner Rückkehr habe der Diri-
gent der Knabenmusik ihm die Instrumentenwahl 
abgenommen: «Du bist der Älteste, du spielst 

Bass.» Markus spielt heute noch immer Bass und zwar gleich in vier Vereinen. 
Nach seiner Lehre zum Maschinenmechaniker und einigen Jahren auf dem Be-
ruf bestand er 1974 die Aufnahmeprüfung zur Polizei. Nach erfolgreichem Aus-
bildungsabschluss gelang ihm bald darauf auch der Einstieg ins Spiel der Kan-
tonspolizei Bern, einem hoch angesehenen Orchester, in welchem er 2021 sein 
45-jähriges Jubiläum feiern kann. In all dieser Zeit durfte er aussergewöhnliche 
Auftritte bestreiten, wie etwa der 4-Tage-Marsch in Holland, bei dem die Musi-
kantinnen und Musikanten des Spiels der Kapo über mehrere Kilometer hinweg 
Marschmusik praktizierten. Der zweifache Familienvater ist heute im Besitz jeder 
einzelnen Tonaufnahme, welche von diesem Spiel aus den letzten fast 50 Jah-
ren existiert. Als Markus kurz vor seinem vierzigsten Dienstjahr in Pension ging, 
suchte er eine Möglichkeit, seine neugewonnene Freizeit zu füllen. Der Zufall 
wollte es, dass bei einem Konzert der FMST ein Gespräch mit Sandra 
Schüpbach-Gutekunst zustande kam, bei dem diese Tatsache zur Sprache kam. 
Natürlich wurde der frischgebackene Rentner eingeladen, sich dem Verein anzu-
schliessen, was er 2014 auch tat. Es sei etwas völlig anderes, als das Spiel der 
Kantonspolizei und ihm gefiel die Abwechslung. Es haben sich inzwischen auch 
enge Freundschaften gebildet, etwa mit seinen Kameraden aus dem Bassregis-
ter. Markus wurde vor wenigen Jahren auch zum Kassier der Feldmusik gewählt. 
Inzwischen ist Markus Grossvater und lebt seine Leidenschaft aus, indem er 
neben der Feldmusik Strättligen und dem Spiel der Kantonspolizei Bern auch 
noch in der Blaskapelle Nostalgie und der Guggenmusik s’Zähni Steffisburg aktiv 
ist. Besonders gefällt ihm die Unterhaltungsmusik, welche das Publikum mitreis-
sen kann, etwa eine gute Polka, ein Marsch oder ein Tango. Zwar kann er nicht 
mehr genau sagen, wie alles begann, aber was die Musik betrifft, weiss er eines: 
«Ich mache es einfach gerne.» 
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