Editorial 1 / 2004
Liebe Leserinnen und Leser
Und schon wieder sind wir alle ein Jahr älter und weis(s)er! Erlebten wir doch ein überaus erfolgreiches, spannendes und
schweisstreibendes NO PANIQUE-Jahr mit vielen, vielen Überraschungen. Wir möchten hier nicht länger auf die vergangenen
SIBENE HÜRZ eingehen, welche ihr ja sicherlich in- und auswendig kennt.
Doch leider hat auch dieses ausserordentliche 2003 seine
Schattenseiten. Je näher wir uns dem Jahresende näherten,
desto mehr Bandmitglieder gaben uns ihre Austrittsabsichten
bekannt. Weder Roland, Erika, Susanna, Micheline noch Simon konnten wir vom Vorhaben abbringen und wir mussten ihren Entschluss mit hängenden Köpfen akzeptieren.
Bereits an dieser Stelle ein RIESENGROSSES MERCI für euren Einsatz in den letzten zig Jahren an euch alle!!

Neues Jahr, neuer Start, neue Herausforderung.
Mit diesem Motto startet NO PANIQUE in die neue Saison.
Wie wird es klingen? Wie werden wir wirken? Lasst euch überraschen an einem unserer nächsten Konzerte.
Voller Elan gehen wir ins Übungswochenende, um an der Zukunft von NO PANIQUE zu arbeiten.
Liebe Leserinnen und Leser, wir sind sicher, dass ihr uns bei
dieser Herausforderung unterstützen werdet.
NO PANIQUE

Lieber Roland
Weisst Du noch, einst im Maien, anno 1992, dem 23, zu fortgeschrittener Stunde?
Zwischen der Geburtsstunde und heute
hast Du NO PANIQUE massgeblich
geprägt. Hast Du doch für NO PANIQUE nächtelang Stücke arrangiert,
sie uns mit Leib und Seele vermittelt,
und mit Deinem Einsatz der Band immer wieder ein Repertoire der Spitzenklasse ermöglicht. Ob nun hochjauchzend oder aber auch haarerauffend, Du
hast den roten Faden, welcher NO PANIQUE ausmacht, nie verloren. Viele
geniale Konzerte und vor allem viel Applaus durften wir in diesen Jahren gemeinsam mit Dir geniessen.
Für Dein Herzblut, welches Du in den
letzten 11 Jahren in NO PANIQUE investiert hast, danken wir
Dir. Die gemeinsame Zeit wird sicher unvergessen bleiben und
die Türe immer offen sein für Dich.
Deine NO PANIQUE

Liebe Erika
Du, gute Fee von NO PANIQUE, vermochtest
uns mit Deiner guten Laune und Deinem
Charme immer wieder zu verzaubern. Wegen
Deiner zweideutigen Witze haben wir doch
manche Träne vergossen. Deine typische
Art, das Guiro zu spielen, auf die Pauke zu
hauen, den Triangel zu tängeln oder auch eine Pferdekutsche im Schneegestöber zu imitieren, wird uns unvergessen bleiben.
Bleib wie Du bist.
Deine NO PANIQUE

Liebe Susanna
So wie Du die dritte Stimme spieltest,
hast Du erheblich zum Klangbild der
Band beigetragen. Mit Deiner ruhigen,
ausgewogenen und zuverlässigen Art
und Spielweise vermochtest Du die
Band stark zu bereichern. Als Kassiererin hattest Du auch in finanziellen Belangen die Fäden fest in der Hand. Dein
Organisationstalent sowie Dich, als ruhiger Pol in der Band, können wir nur
schwer missen.
Für Deinen treuen Einsatz bedanken
wir uns ganz herzlich.
Deine NO PANIQUE

Liebe Micheline
Durch Deine offene und unbeschwerte
Art, hast Du in der Perkussion sehr viel
beigetragen. Oftmals haben wir gestaunt,
wie Du die Instrumente unbelastet in die
Finger genommen hast und Deinen
Rhythmus einfach spieltest, nach dem
Motto: NO PANIQUE, das ist kein Grund,
nervös zu sein.
Wir wünschen Dir und Deiner Familie für
die weitere Zukunft alles Gute.
Deine No Panique

Lieber Simon
Deine Aktiv-Mitgliedschaft ist zwar nicht
sehr lange, jedoch sehr intensiv gewesen.
Auch Du hast uns in der Perkussion, sowie an der 3. Stimme unterstützt und zu unserem Klangbild sehr viel beigetragen. Du
hast uns auch die Lokalität zur Verfügung
gestellt, um uns die Aufnahme der CD „
Power of Panique“ zu ermöglichen.
Wir danken Dir für Deine geleisteten Dienste.
Deine No Panique

Event 2003 im Restaurant Sternen,
in Bolligen
Zu unserem alljährlichen Event, den wir im vergangenen Jahr
im Sternen in Bolligen veranstalteten, will ich nicht grosse Worte verlieren.

Es war ein perfekter,wunderbarer,

genialer, me-

gamässiger, hitverdächtiger, gran-

dioser, auch schweisstreibender

Auftritt..,
den wir sicher so
schnell nicht vergessen!
Maja

Liebe Brigitte, lieber Stefan Blatter,
No Panique gratuliert ganz herzlich
zur Geburt von Larissa!

Geburt der jüngsten No Paniquerin
Es ist Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass so ein kleines Geschöpf in der Regel 9 Monate im Bauch der Mutter ist und
wenn der Tag X kommt, ist alles dran und funktioniert.
Bei uns begann alles am 20. Dezember, um ca.03.00Uhr, als
mich Brigitte weckte und sagte :“Leg di a, ig gloube, es geit
los......”!
Wir waren gegen 04.00 Uhr im Spital. Dann wurde alles untersucht. Zum Schluss sagte die Hebamme:“Aes isch no nid so
wit, i würd empfähle, dass dir no chli hei göt“, also wussten
wir’s. Brigitte bekam noch Schmerztabletten und schon machten wir uns auf den Heimweg. Als wir zuhause waren, ging ich
wieder ins Bett und Brigitte spazierte in der Wohnung herum,
nahm die Tabletten, die sie bekommen hatte und gönnte sich
noch ein Bad zur Entspannung.
So gegen 10 Uhr waren wir erneut im Spital, um noch einmal
zu untersuchen; aber diesmal blieben wir. Gegen 11 und 11.30
Uhr ging’s dann richtig los.
Die Wehen kamen in immer kleineren Abständen. Nicht mal
fürs Mittagessen oder fürs WC hatte Brigitte noch Zeit. Am
Nachmittag, um 14.24 Uhr, war es dann soweit: unsere Larissa
war geboren. Jeeeee!!!!
Ich glaube, dass das mein schönstes Erlebnis war, seit ich
denken kann. Dieses Gefühl von Erleichterung und, und, und,
und, einfach schön.
Nun sind wir stolze Eltern unserer Tochter Larissa.
Ich wünsche allen, die es noch vor sich haben, viel Glück und
geniesst diesen Moment in vollen Zügen.
Euer Drummer Stefan

Keep smile!!!
Auso, liebe Läser, we du e Party planisch u no ke Musik hesch:
Hie isch No Panique, garantiert für jedes Fescht. Für jede
Alass sie mir z`ha, für Hochzyt, Geburi oder z`Jubiläum vor Firma. Bi jedem Wätter, zu jeder Zit, wes muess si, si mir 24
Stund lang fit! We de no meh über üs wosch wüsse, tue ig dir
grad üsi Internetadrässe nenne: (www.nopanique.ch) mir freue
üs, bi dir cho dörfe „z`rocke“, da blibt sicher niemer ufem Stuel
blibe hocke!
I däm Sinn wünsch ig aune No Panique-Fans, -Abäter, Spender, -Ungerstützer, -Loser-, Souvenirchöifer u natürlech Mitglieder e mega super fägigi Saison mit guete Uftritte u
schöne Momänte! Ig bi überzügt, dass mir ou i dere Saison viu
Spass wärde ha, ou we mir i reduzierter Form wärde aträtte
bzw. ufträtte. Wichtig isch doch, dass mir immer fröid hei ar
Musig, u dass mir das ou chöi zeige!
Keep always a smile!!!
Aus Gueti vor
Babs
P.S.
Ein Lächeln kann man nicht kaufen,
nicht leihen und nicht erzwingen.
Denn es bekommt erst seinen Wert
von dem Moment an, da es geschenkt wird. Wenn dir ein Mensch
begegnet, der dir das Lächeln – das
auch du verdienst, nicht gibt, sei
grosszügig und schenk ihm deins.
Denn Niemand braucht ein Lächeln
dringender als der, der dir Keines geben kann.

Öffentliche Auftritte

13. November 2004

No Panique-Event
im Restaurant Sternen
in Bolligen

Liebe Familie Wälchli, wir wünschen
Euch allen
viel Kraft und guten
Mut beim Wiederaufbau des Hofes
und sind froh, dass
ihr alle gesund seid.
Zur baldigen Geburt
des 3. Kindes und
für die Zukunft von
Herzen alles Gute!
No Panique

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 unserer neuen CD “ Power of Panique”
kannst du Dir ein bisschen karibische Wärme zu Dir nach Hause holen.
Fr. 27.-Mit dem NO PANIQUE T-Shirt strahlst Du
auch im Winter karibische Wärme aus.
Fr. 15.--

Am besten machst Du dich gleich auf die NO
PANIQUE Socken, um eine NO PANIQUE CD
zu kaufen.
Fr. 5.--

Alle Artikel sind an unseren Auftritten erhältlich, oder Du benutzt
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 CD " Power of Panique " à Fr. 27.-........ No Panique "Shirt" weiss Gr. .......... à Fr. 15.-........ No Panique "Shirt" h’grau Gr. .......... à Fr. 15.-Die angegebenen Preise verstehen sich exklusive Versandkosten
von Fr. 3.-Name/ Vorname

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

Adresse

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

PLZ/Ort

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

Datum und Unterschrift ................................................................
Bitte senden Sie den ausgefüllten und unterschriebenen Talon
möglichst rasch an:
Micha Bucher, Riedstrasse 51, 3172 Niederwangen

Bericht des musikalische Leiters
Es ist Sonntag, der 15. Februar 2004. Ein trüber, kühler winterlicher, schon fast trostloser Tag. Ich sitze vor meinem PC und
nehme meinen ersten Bericht als musikalischer Leiter von NO
PANIQUE in Angriff. Ich schliesse meine Augen und lasse das
letzte Jahr kurz an mir vorüberziehen. Fast versunken in meinen
Gedanken, mit einem Lächeln auf dem Gesicht beginne ich
nun zu schreiben.
2003 war für uns NO PANIQUER ein sehr schönes, abwechslungsreiches, interessantes und lehrreiches Jahr. Viele gute
Proben und geniale Auftritte durften wir erleben. (Keine Angst,
ich werde nicht die Berichte, welche Ihr in den letzten Ausgaben unseres SIBENE HÜRZ bereits gelesen habt, nochmals
wiedergeben). Ich durfte mich im 2003 langsam an meine neue
Aufgabe herantasten und bereits diverse Proben und Auftritte
leiten. An dieser Stelle ein grosses MERCI an Roland, der seine Aufgabe als musikalischer Leiter bravourös gemeistert hatte und mir die nötige Unterstützung für meine Vorbereitung
gab.
Ich möchte nun aber nicht mehr länger zurückschauen, sonder
an der Zukunft von NO PANIQUE arbeiten.
NO PANIQUE besteht heute aus 9 Mitspielerinnen und Mitspielern: Maja am Bass, Daniel am Cello, André am Double Second, Brigitte, Babs und Melanie an den drei Sopranos, Roland II an der Perkussion und teilweise am Second, Stefan am
Schlagzeug und ich am Doble Tenor.
Eine Mischung, die es uns weiterhin erlaubt, unser momentanes Repertoire zu spielen und uns auch keine Grenzen für Erweiterungen setzt. Das Fehlen der Baritonstimme führt nun dazu, dass diese auf die anderen Stimmen aufgeteilt werden
muss. Ich bin daran, die einzelnen Stücke unseres Repertoires
auf die Ausgewogenheit zu überprüfen und fehlende Parts auf
andere Stimmen zu verteilen. Dies bedeutet, dass wir uns alle

ein wenig umstellen müssen und das eine oder andere Stück
wieder in unseren Übungsplan aufnehmen werden. Doch, nur
unser bestehendes Repertoire anzupassen, genügt uns selbstverständlich nicht. Wir wollen euch auch dieses Jahr wieder mit
drei - vier neuen Stücken überraschen. Als nächstes werden
wir uns an meinem ersten selbst arrangierten Stück versuchen.
Ein ABBA-Medley. Zu Ende geschrieben habe ich es noch
nicht, jedoch der erste Drittel steht. Je näher der Termin der ersten Probe dieses Medleys kommt, desto nervöser und gespannter darauf bin ich. Wird es so tönen wie ich mir dies vorgestellt habe? Ist es auch ausgewogen? Ist es überhaupt spielbar? Hat es noch Fehler? Kommt es bei unserem Publikum
auch an? Fragen, welche mich auch an diesem Sonntag beschäftigen. Ich gestatte mir einen Blick aus dem Fenster. Siehe
da, in der Zwischenzeit drückt gar die Sonne ein bisschen
durch den Hochnebel - Zufall?
Zusammen haben wir uns auch Gedanken über die Zukunft von
NO PANIQUE gemacht. Wir haben uns Ziele gesteckt, Richtungen definiert und uns überlegt, was NO PANIQUE ist; ab sofort
sein wird. Jedoch möchte ich euch zu diesem Zeitpunkt noch
nicht mehr verraten.
Um das Projekt NO PANIQUE jetzt so richtig anzupacken, fahren wir am 12. März in unser Übungswochenende nach Häusernmoos im Emmental. Dieses Jahr lassen wir uns durch die
Küche vom Hotel Bahnhof kulinarisch verwöhnen und können
uns somit zu 100% auf das Proben, Feilen, Einstudieren und
vielleicht sogar auf ein paar Choreographien konzentrieren.
Um alle unsere Ziele und Vorsätze auch zu erreichen, werden
wir diese Zeit voll auszunutzen wissen.
Ich freue mich, diese neue Herausforderung anzupacken und
wünsche euch Leserinnen und Lesern weiterhin viel Spass und
Vergnügen mit NO PANIQUE.

Liebe NO PANIQUER,
ich bin überzeugt, dass wir eine wunderbare Saison und noch viele, viele weitere
zusammen bestreiten werden.
Sagt mir offen und ehrlich eure
Meinung und kritisiert mich, wenn ich
Fehler mache. Ich zähle auf euch und ihr
könnt auf mich zählen!
Micha

Micha, mir gä aues...!!!??

Judihui Geisschäs

Geburtstagsfest in Erlach
Kaum eine Pause, schon geht es wieder los...
Wir sind von Barbara Burri angefragt worden, am 21. Februar
zum 50. Geburtstag ihres Mannes beim Apéro zu spielen. Wir
haben uns gegen 15.00 Uhr im Lokal getroffen, um unsere Instrumente zu verladen und sind gegen 16.15 Uhr im verträumten Städtchen Erlach eingetroffen. Nach dem Aufstellen, hatten
wir noch genügend Zeit uns einzuspielen, für eine kurze Pause
im Freien (für die Raucher), um den Kopf zu lüften und ein Mineralwasser zu trinken.

Ob es äch ir Höchi längt...?
Mit einem Ring Ring haben wir das “Geburtstagskind” in Empfang genommen. Im ersten Set spielten wir “d’ Fäger”. Nach einer kurzen Pause nahmen wir das zweite Set mit Nabucco und
der Elisabethen-Serenade in Angriff. Das Publikum war begeistert. Zum Abschluss spielten wir das schweisstreibende
“Quando”.
Nachdem wir unsere Pans wieder verstaut hatten, traten wir
den Rückweg an. Müde, zufrieden und glücklich über den gelungenen Auftritt gingen auch wir ins Wochenende.
Dies war der erste Auftritt in unserer neuen Formation, die zur
Zeit aus neun Aktivmitgliedern besteht. Ich glaube, wir haben
den Test bestanden!
Maja

üsi zwöiti Stimm isch ganz konzentriert bir Sach...

...di Pouse hei mir verdienet!

Mitspieler-/innen gesucht!
Wir suchen für alle Register
und Stimmlagen,
aufgestellte und an SteelpanMusik interessierte
Mitspieler/Mitspielerinnen.
Hast Du musikalisches Flair und Rhythmusgefühl ? Und hättest Du Freude in einer Band
mitzumachen?
Dann melde Dich doch
unverbindlich bei uns!

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

Marketing

Melanie Hager
Jupiterstrasse 3 / 418
3015 Bern
Tel. 031 - 941 05 26
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Roland Weber
Freiburgstrasse 923
3174 Thörishaus
Tel. 031 - 889 04 28
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Micha Bucher
Riedstrasse 51
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Tel. 031 - 981 40 18
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Redaktion,
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Maja Weber
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3174 Thörishaus
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