VOLVO AUTOMOBILE THUN
Bernstrasse 14
Telefon 033/225 04 64 Fax 033/225 04 68

3605 Thun

Ihr offizielles Volvo-Zentrum
PS. Mitglieder von No Panique profitieren von Sonderkonditionen!
Wenden Sie sich bei Volvo Automobile Thun direkt an Stephan
Würsten, Passivmitglied No Panique.

Editorial 2/2002
Hallo liebe Freunde
Kaum hat das Jahr begonnen ist die Hälfte vorbei und Pläne für das
kommende Jahr werden schon leise besprochen.
Die Steelsaison jedoch steht für uns eigentlich erst vor der Türe
und wir dürfen uns auf eine schöne und ereignisreiche Zeit freuen.
Wie Ihr in der Rubrik „öffentliche Auftritte“ nachlesen könnt, sind wir
zweimal im Restaurant Bahnhof Häusernmoos engagiert. Wir
freuen uns immer, wenn von unseren Freunden möglichst viele an
solchen Anlässen dabei sind.
Im Frühjahr durften wir an einem verlängerten Weekend in Les
Verrières unsere neuen Stücke einüben und die restlichen allgemein auf Vordermann bringen. Auch wurde sehr darauf geschaut,
dass das leibliche Wohl nicht zu kurz kam.
Anfangs Sommer werden wir eine neue CD aufnehmen. Wir wollen
mal schauen was dabei herauskommt. Persönlich bin ich überzeugt, dass wir eine sehr schöne und interessante Scheibe erhalten werden und freue mich darauf.
Wir werden ganz sicher unsere Passivmitglieder wie auch unsere
Gönner anschreiben, wie und wo unsere neue CD erhältlich sein
wird.
Bei unseren Auftritten können selbstverständlich die Souvenirs
ebenfalls erstanden und/oder über unsere Homepage bestellt werden No Panique und das Repertoire sind auf dem neuesten Stand.
Die Stücke sind eingeübt, die Instrumente frisch gestimmt und wir
erwarten den Sommer sowie ein gut gelauntes und aufgestelltes
Publikum.
In diesem Sinne wünsche ich euch und uns alles Gute.
Daniel

Hüehnerhuut u Biise
Unser Saisonstart begann auch dieses Jahr wieder auf dem Gurten. Der Anlass war wiederum die Eröffnung des Kinderspielplatzes. Um 10:00 Uhr fuhren wir mit dem Bähnli Richtung “Güsche“.
Oben angekommen empfing uns eine kräftige Brise – Hüte und
Perücken festhalten war angesagt. Es hatte zwar Sonne, aber es
war “saukalt“.
Mit klammen Fingern begannen wir die Instrumente auszuladen und
aufzustellen. Dank dem, dass wir die Hauswand des Up Town im
Rücken hatten, waren wir etwas windgeschützt.
Kurz nach elf legten wir los. Schon nach kurzer Zeit waren wir von
einer recht grossen Anzahl Mammis, Papis, Kindern und sonstigen
Gurtenbesuchern umringt. Diese gemischte Schar wippte und
klatschte zu unserer Musik mit sichtlicher Freude.
Unter diesem Ansporn zogen wir zackig und flot unser erstes Set
durch.
Dann hiess es: “Mittagspause“!
Um 13:00 Uhr war das zweite Set angesagt.
Am Himmel zogen Wolken auf, der eisige Wind nahm nicht ab, im
Gegenteil.
Hie und da waren Schneeflocken zu sehen . . . . . . und wo (bibber,
bibber) nehmen wir jetzt unser Karibik Feeling her ?
“Kei Panik, ou dä zieh‘ mir düre, ou mit chaute Finger u gfrorne

Ohre“.
Also halt! Gesagt, getan. Und es hielten alle durch. Sowohl die
tapfere Schar von Zuhörern, als auch wir, die spielten. Doch der
gute “Gurtengeist“ erhörte uns nicht und lies die Sonne nicht mehr
hinter den Wolken hervor.
Henusode. Wir durften uns wieder einmal öffentlich profilieren und
den Zuhörern hat es gefallen und Spass gemacht und das ist die
Hauptsache.
Nun kann die Saison losgehen. Mit tollen Auftritten, Super-Feeling
und viel, viel karibischer Sonne.
Roland 2
PS. Danke, Maja und Babs für die niedlichen Marzipan “Säuli“, die
wir als “Good Luck“ Present, für den Saison-Start erhielten.

Einladung zum “Eiertütschen“
So locker und einfach waren Rolands Worte.
Am Ostermontag so ab 14:00 Uhr soll jeder kommen der Lust hat.
Ich werde einige Eier färben und die werden wir dann bei einem
guten Glässchen “tütschen“.
OK! Ein/zwei Eier, etwas Senf und Brot, dazu ein Glässchen
Weisswein. Denkste. .

Das war wieder einmal Super! So richtig typisch Roland Bühler.
Merci vielmal Roland, aber pass auf, daraus könnte leicht wieder
eine Tradition werden. . .

Shopping!
Auch über das Internet möglich!
http://www.nopanique.ch

Mit unserer CD "Break" entsprachen wir einem viel
geäusserten Wunsch unseres Publikums nach einem
Tonträger.
Fr. 15.--

Mit dem NO PANIQUE T-Shirt strahlst Du auch
im Winter karibische Wärme aus. Fr. 25.--

Am besten machen Sie sich gleich auf die NO
PANIQUE Socken um eine NO PANIQUE CD zu
kaufen.
Fr. 5.--

Alle Artikel sind an unseren Auftritten erhältlich oder benutzen Sie
ganz einfach den Bestelltalon auf dieser Rückseite.

Bestelltalon
........ Paar No Panique Socken Gr. .......... à Fr. 5.-( selbstverständlich mit gesticktem Logo )
........ No Panique CD " BREAK "

à Fr. 15.--

........ No Panique " Shirt " Gr. ..........

à Fr. 25.--

Die angegebenen Preise verstehen sich exklusive Versandkosten
von Fr. 5.-Name/ Vorname

................................................................

Adresse

................................................................

PLZ/Ort

................................................................

Datum und Unterschrift ................................................................
Bitte senden Sie den ausgefüllten und unterschriebenen Talon
möglichst rasch an:
Doris Räber, Bernstrasse 52, 3175 Flamatt

Getränke

W. Bongni
Walter Bongni
3308 Grafenried

Telefon 031 / 767 76 22

Wir führen sämtliche
Mineral- und Kurwasser
Feldschlössli-, Boxer- und Warteck-Biere
sowie Pomdor- und Obi-Produkte
diverse Weine aus dem In- und Ausland
Hauslieferung

Wussten Sie schon, dass Getränke Bongni
seit über 20 Jahren ins Haus liefert !

Es Bett macht d'Rundi
Was so es Bett aus übersäch muess la erga oder was vom Bett no
übrig isch. Aber fömer vore a. Die erschte si am Mittwuch scho is
Probeweekend und hei säch hüsläch iigrichtet.
Jedä het äs Zimmer und es Bett gfundä, sowit so guet. Doch
d'Erika het es bsunders verwütscht. Den wo sie het wöllä absitze
ischs ä Stock zwiit abe und d'Erika isch feschtgsässe, im warschte
Sinn vom Wort. Denn däm Bett hei äs paar Lättli gfäut. Nach däm
sich d'Erika wieder befreit het, isch das Bett innäs anders Zimmer
gstellt worde. Doch äs het wieder zur Erika z'rugg wölle mit Hilf vo
äs paar NO PANIQUER. Sie isch aber nümm drikeit. Da mä das
Ereignis nid fescht ghalte het, muess das Bett halt wieder zügle,
denn äs chöme ja no Lüt. Am Fritig trifft wieder ä Teil i und
d'Spannig isch gross!
Nimmt ächt öpper das Bett?
Und promt! Doch äs git wieder keis Foto, denn Tür isch zue und
gmerkt het mes ou (mini Wenigkeit). Also ruhet die ganzi Hoffnig uf
der Micheline, denn sie chunnt ja no am Samstig. Und mi gloubts
fasch nid, si nimmt das Bett! Also schnäll der Fotoapperat parat
gmacht, z'Bett azoge (was macht me nid aus für nes Foto) und
denn warte....
Wos langsam gäge d'Nachtrueh zu geit, het d'Micheline Begleitig i
ober Stock. Denn ig muess no Sache hole und z'Bett zwäg mache.
Wot se ja de nid wecke, wenn ig ids Bett ga! Doch leider isch
d'Micheline ou z'schnäu wieder ufgstande und es het wieder keis
Foto gä. Mir heis haut glich no gfötelet wies wär gsi wenn.

Tja, was so äs Bett aus so erläbt, wenn d'NO PANIQUE im Land
isch! Und wär weiss, vielläch ischs ja nächst Jahr no dert....
Barbara

Klausur
Einmal im Frühling (dieses Jahr 18.4.-21.4.2002), haben wir es uns
zur Gewohnheit gemacht, uns zum Klausur; sprich:
“Uebungswochenende“ mit allen verfügbaren No Paniquern zu
treffen.
Und wie im letzten Jahr, in Les Verrières und natürlich mit “Rösli“,
unserer guten Fee, die uns mit Speise und Trank verwöhnte.
Ich gehörte zu den Glückspilzen, die schon am Mittwoch anreisen
durften. An meiner Seite, Doris unsere Second Pan Spielerin “Das
darf nid jede...“.
In Les Verrières angekommen, war Zimmerbezug angesagt. Wir
wuchteten unser Gepäck, unsere Schlafsäcke etc. in die für uns
passenden Zimmer.
Erika und Rös waren schon da, um die Unterkunft zu übernehmen.
So, nun war Shoppen in Frankreich angesagt und wie vermutet,
hatte mein dünner Geldbeutel gegenüber dem prallgefüllten von
Doris ausgereicht.
Am Abend liessen wir es uns gut gehen und speisten in
Frankreichs Ungegend in einem tollen Restaurant. Dort trafen auch
Maja, Susanna und Micha ein.
Den ersten Abend verbrachten wir also im kleinen Rahmen.
Am Donnerstag traf dann +/- der Rest der Band ein.
Sinn und Zweck des Ganzen: Musik machen, die einzelnen Stücke
auseinander nehmen, Passagen üben, daran feilen, optimieren
Stimmenproben, Gruppenspiel, oder einfach gesagt, “Fit machen
für die Saison“, und, ein neues Stück einüben.
Darüber hinaus liessen wir uns von Rösli auch wieder gerne
kulinarisch verwöhnen.
Ebenfalls wichtig, das Pflegen der Gruppenzusammengehörigkeit.

Frei nach dem Ausspruch: “Gschpürsch mi“? – Soll heissen,
Miteinander, Für einander (wir sind nicht einfach eine Band, wir sind
eine Familie).
Die vier Tage haben uns allen sehr viel gebracht, sowohl musikalisch wie auch gesellschaftlich.
Hier noch einige Bilder, viel Spass.
Roland 2

Bericht des musikalischen Leiters
Einmal mehr werde ich von unserer Gruppe gefordert. Nachdem
ich vor zwei Monaten die Aufgabe gestellt habe, dass jedes eine/n
Perkussionisten/in mitbringen soll, haben wir doch tatsächlich zwei
neue Perkussionisten erhalten. Stefan ist haargenau der Typ
SchlagzeugeralieaSchlr
nr uericl, ha,vond Sim gehtTyp

dahingehend verbessert, dass wir beide gute Heilungsaussichten
haben und glücklicherweise noch mal mit einem blauen Auge davon
kommen werden.
Aber was wir durchziehen werden ist unser CD-Projekt. Wir sind in
einer schon fast schamlos guten Form, dass wir jederzeit eine
Aufnahme machen könnten. Sehr wahrscheinlich wird es
"tätschbums" gehen und unsere CD liegt bei Euch in der Stereoanlage.
Bis zum nächsten SIBENE wünsche ich Euch allen einen schönen
Sommer. Er findet übrigens dieses Jahr an einem Mittwoch Nachmittag statt, verpasst ihn also nicht!
Roland (neuerdings unter dem Pseudonym "die Glatze")

Sonntags-Brunch in Häusernmoos
Sunnti Morgä am 7:10, d`Vögeli zwitschärä, d`Sunnä schint (Ok,
d`Sunnä isch erfundä...) u ig bi no müed vom Usgang. Ja wenn mä
haut ersch am 3:15 its Bett chunt. Aber wie seit mä so schön: Mä
cha nid z`Füfi u z`Weggli ha.
Nach däm ig langsam erwachet bi, bini rächt Fit gsi, da ig mir gwönt
bi weni z`schlafä. Das ha ig sicher ou mim Bruef z`verdankä
(Bäcker-Konditorin). Da hei Angeri scho leider usgseh! (bi derä
Glägäheit ä Gruess a d`Barbara u a Säimen!) Isch aber beruhigend
gsi das dr räscht ou nid so (oder no nid) fit si gsi. Nach däm mir hei
igladä si mir de richtig Häusernmoos gfahrä. Im Outo isch äs so
verdächtig stiu gsi...Ja logisch mä hets säch innerläch uf ä Uftritt
vorbereitet. Oder isch mä eifach no z`müed gsi zum ploudärä???
Wo mir dert si a cho hets zersch mau Kaffe gä zum wach wärdä.
Denn isch äs as Ufstellä gangä. Mir hei dörfä Dusä ir Cheuti spielä
während üsäs Puplikum dinä ar Wermi zuä glost het. Aber nachäm
1. Set hei ou mir warm ka. Denn isch äs hinger z`Buffet gangä. Gäu
Micha schaff'e git hunger? Denn hei mir wieder chli gspiut. Mir si
ziemläch schnäu ungerwägs gsi. Aber das isch glich, gfägt hets
mega!!! Äs isch ä super Uftritt gsi! Nach däm mir no eis si go ziä,
si mir de hei düset.
U ig muess sägä obwou mir kaputt si gsi isch d`Rückfahrt viu
intressanter gsi...(ke Detail!) Villäch isch äs äbä grad da dra glägä
das mir so müed si gsi oder chunts uf d`Lüt druf a wo im Outo si
gsi???
Äs isch ämu ä tollä Tag gsi u ig freuä mi scho fürä Grill Abä!
Mir gseh üs bi üsäm nächschtä Uftritt, äs lohnt säch jetzt umso
meh!
BABS

Hier eine kleine Geschichte . . . .
Ein eingeborener Fischer lag eines Mittags am Strand unter einer
Palme.
Da kam ein Weisser vorbei. "Warum arbeitest du nicht?“, fragt er.
"Meine Arbeit ist für heute beendet“, sagt der Fischer.
"Aber du könntest mehr Fische fangen, wenn du am Nachmittag
auch arbeitest“.
"Wozu?“
"Dann würdest du mehr verkaufen und mehr verdienen“.
"Wozu?“
"Dann könntest du ein zweites Boot kaufen, andere Leute anstellen
und noch mehr Fische fangen“.
"Und dann?“
"Vielleicht könntest du irgendwann sogar eine Fischkonservenfabrik
bauen, exportieren, expandieren, eine schöne Villa kaufen, ein tolles
Auto . . .“
"Und dann?“
"Irgendwann müsstest du gar nicht mehr selber arbeiten“.
"Und dann?“
"Dann könntest du einfach am Strand liegen und das Leben geniessen“.
"Aber das tue ich doch schon!“

NO PANIQUE!
Nach Überwindung Ihrer panischen Schwellenangst unser gemütliches Beizli zu
betreten, werden Sie sofort mit einem freundlichen Service, einem marktfrischen
Angebot und mit einem gepflegten, ausgewogenen Weinkeller überrascht!

WIR FREUEN UNS AUF SIE!
Das Frohegg-Team

(Offizieller Verpfleger des No Panique-Orchesters)
Sonntags geschlossen!

Kontaktadressen
Präsident

Daniel Studer
Grubenstrasse 88
3322 Schönbühl
Tel. 031 - 859 58 81

Engagements

Steelband NO PANIQUE
Tel. 079 - 250 35 58
http://www.nopanique.ch
info@nopanique.ch

Sekretariat

Maja Weber
Freiburgstrasse 923
3174 Thörishaus
Tel. 031 - 889 04 28

Kassier,
Adressänderungen

Susanna Rufer
Südbahnhofstrasse 17
3007 Bern
Tel. 031 - 371 09 23

Musikalisches

Roland Bühler
Aarbergergasse 58
3011 Bern
Tel. 031 - 311 41 44

Redaktion,
Inserate

Maja Weber
Freiburgstrasse 923
3174 Thörishaus
Tel. 031 - 889 04 28
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