Editorial 2 / 2004
Die schöne und warme Sommerzeit rückt näher –
unsere geliebte Auftrittszeit. Aber zur Zeit hat Petrus
die Schleusen komplett geöffnet und die Sonnenstrahlen rinnen uns über die Ohren, oder
so. Das lässt uns hoffen, dass der kommende
Sommer doch mehrheitlich trocken und warm
werden könnte.

Nun haben wir im ersten Teil des Jahres schon einige wunderbare und reizvolle Auftritte bestritten mit einer doch schon sehr
guten Qualität. Wir mussten uns selber überzeugen, dass auch
in einer kleineren Formation sehr gute und „lüpfige“ Musik geboten werden kann.
Bei den Proben läuft alles wie geschmiert – ausser dem Üben – und Micha hat uns alle saumässig im Griff. Mit seinen Sperberaugen und Ohren entgeht ihm nichts, aber auch gar nichts.
Trotzdem macht es richtig Spass, am Dienstagabend zu Spielen und am Repertoire zu feilen.
Danke Micha, Du machst das hervorragend.
Die erste Vorstandssitzung des Jahres wurde abgehalten und
wir haben uns über das weitere Vorgehen betreffend unserem
Repertoire, den Auftritten, dem Panique-Event und unseren Finanzen unterhalten. Zudem durften wir zwei neue Vorstandsmitglieder in unseren Reihen begrüssen:
– Melanie mit dem Ressort Marketing und Roland mit dem Ressort Finanzen – und möchten ihnen für die
kommenden

Aufgaben alles Gute und viel Glück wünschen.
Ansonsten ist bei uns alles in bester Ordnung und wir freuen
uns auf eine schöne und erfolgreiche weitere Zusammenarbeit.
Unsere nächsten Ziele/Höhepunkte sind die mit Spannung erwarteten Auftritte am Nord-Fest in Oerlikon und die Beachparty
in Brienz. Die genauen Daten und Spielzeiten sind in der Rubrik „öffentliche Auftritte“ nachzulesen.
Zum Schluss wünsche ich Euch allen einen angenehmen und
erfolgreichen Sommer, viel Zuversicht und Freude.
Daniel

Liebe Familie Wälchli
No Panique gratuliert herzlich zur Geburt von Eurer Tochter Serena!

Übungswochenende 2004
Am Freitag, 12. März haben wir uns am späteren Nachmittag
in Häusernmoos eingefunden, um unser alljährliches
Übungswochenende durchzuführen.
Micha war bereits da, als Roland und ich eintrafen. Er inspizierte die Zimmer und teilte sie ein. So zum Beispiel gab es eine
Präsidentensuite, die Radaubude, das Teeniezimmer, etc.
Anschliessend richteten wir unseren
Übungsraum ein. Er befand sich im ersten Stock. Bevor wir zum Nachtessen
übergingen, spielten wir noch ein paar
Stücke. Dann liessen wir uns von Fritz
und Marianne verwöhnen.
Nach dem feinen Essen und dem gemütlichen Zusammensein,
hiess es jedoch noch einmal Üben! Wir spielten bis ca. um 23
Uhr. Danach genehmigten wir uns einen feinen Schlummertrunk am Stammtisch, bevor wir uns in unsere Gemächer zurückzogen.
Die Nacht war meines Erachtens viel zu kurz. Kaum im Bett,
schellte der Wecker. Zeit fürs Frühstück!
Nun, statt viele Worte über den Samstag zu verlieren, lassen
wir doch ein paar Fotos sprechen:

Was söu das heisse...?

Nid frage, schpile!

... da chasch de
ga säge...!

Chum, mach mau
Pouse.

Los mau zue, es
isch ganz eifach.

Aber ersch, wenn
ig ds Cherli cha!

Die Abendgestaltung überliessen wir unseren Teenies.
Mit einem Wettbewerb hatten wir die Möglichkeit, in den
“Micha-Fanclub” aufgenommen zu werden. Gewinner und einzig aufgenommener Fan war unser Präsi Daniel!

Daniel
rausch!

im

Sieges-

Ups!!!
Das isch ne gsi, dr Äntetanz!

Müde, aber zufrieden, liessen wir uns gegen 2 Uhr morgens in
die Kissen fallen. Am Sonntag spielten wir das ganze Repertoire durch, bevor wir uns an den Mittagstisch setzten. Wir genossen noch einmal die gute Kost und liessen es uns gut gehen. Einige von uns brauchten anschliessend noch ein Verdauungsnickerchen, dann standen wir erneut hinter die Instrumente
und hatten Wunschkonzert.
Gegen 16 Uhr packten wir dann endgültig unsere Sachen und
machten uns auf den Heimweg.
Als wir zu Hause waren, genehmigte ich mir ein heisses Bad
als Belohnung. Ich liess den Samstagabend noch einmal Revue passieren und lachte still in mich hinein. Zufrieden mit mir
kroch ich bald darauf unter die Decke und schlief ein.
Es war ein gelungenes Wochenende.
Maja

Öffentliche Auftritte
19. Juni 2004

Altstadtfest Thun
ca. 10.30 - 12.00 Uhr
20. Juni 2004
Pflegheim Riggisberg
11.00 - 15.30 Uhr
24. Juni 2004
Pflegheim Frienisberg
ab 18.00 Uhr
26. Juni 2004
Steelbandfestival Oerlikon
20.00 - 21.00 Uhr
23. Juli 2004
Beachparty Brienz
19.00 - 22.00 Uhr
20. August 2004
Quartierfest Fellergut
20.00 - 23.00 Uhr
13. November 2004 No Panique-Event
im Restaurant Sternen
in Bolligen

Der Goldene Koch von KADI 2004
Seit 1991 können ambitionierte Köche in der Schweiz ihre
Kunst nicht nur vor ihren Gästen unter Beweis stellen. Der Wettkampf um den Goldenen Koch von Kadi bietet ihnen eine
Plattform, um gegen ihresgleichen anzutreten und ihr Können
von einer erstklassigen Jury bewerten zu lassen.
Den Titel zum goldenen Koch von KADI 2004 holte sich dieses
Jahr unser Passivmitglied, Dominic Bucher.

Lieber Dominic, zu Deinem Titel gratulieren wir Dir von ganzem Herzen und wünschen Dir für die bevorstehende Weltmeisterschaft im Januar 2005 in Lyon alles Gute und viel Erfolg.
Steelband NO PANIQUE

Shopping!
Auch über das Internet möglich!
http://www.nopanique.ch
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 " 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 musikalischen Leiters
Liebe NO PANIQUE-Freunde, seit nunmehr vier Monaten darf
ich mein Amt als musikalischer Leiter von NO PANIQUE ausüben. Meine anfänglichen Ängste und Unsicherheiten haben
sich zwischenzeitlich etwas gelegt. Die Nervosität, vor allem
bei den Auftritten ist mir aber geblieben; dies muss wohl so
sein.
In meinem letzten Bericht schrieb ich von meinem ersten,
selbst arrangierten Stück. Ein ABBA-Meldey. Erstens kommt
es anders, und zweitens als man denkt! Unter diesem Motto
hat mich André überrascht und mir das Stück "Take a Break
today" mitgebracht. Das Stück hat mich so fasziniert, dass ich
das vorliegende Arrangement noch am selben Abend auf NO
PANIQUE angepasst habe. Gespannt auf die Reaktionen habe
ich das Stück der Band vorgestellt.
Take a Break today besteht aus einer ruhigen Melodie, welche
immer wieder durch Breaks unterbrochen wird. Der melodiöse,
dominante Bass verleiht dem Stück den besonderen Groove.
Die schnelle zweite Stimme und das Schlagzeug sorgen für
den swingenden Rhythmus. Im zweiten Teil wird die Melodie
durch ein Solo vom Cello, im dritten Teil durch ein Solo der Sopranos, übernommen.
Sowohl das Tempo wie auch die einzelnen Soloparts wurden
nicht nur von mir unterschätzt.
In unserem Übungswochenende vom 12. bis 14. März in Häusernmoos konnten wir unser Repertoire festigen. Die fehlenden
Parts der Baritonstimme haben wir auf andere Stimmen verteilt
und diese Teile neu einstudiert. Das Take a Break today konnten wir in dieser Zeit ebenfalls auseinander nehmen, so dass
nun jeder selbst seine Problemstellen einüben kann.
Vor rund vier Wochen haben wir nun begonnen, mein erstes
Arrangement, ein ABBA-Medley, einzustudieren. OK, hier und

dort gibt es noch ein paar Anpassungen. Im Grossen und Ganzen stimmt der Klang mit meinen Vorstellungen überein.
Bis Sie, liebe Leser, das neue SIBENE HÜRZ in Händen halten, wird das Take to Break today ein Bestandteil unseres Repertoires sein. Beim ABBA-Medley werden wir sicher den ersten Part, Fernando, eingeübt haben. Wie das Medley weiter
geht, wird sich in den nächsten Tagen entscheiden. Ich bin mir
aber sicher, dass ich die nächsten zwei, drei oder gar vier
Parts bis zum Sommer fertiggeschrieben habe.
Mit oder auch ohne NO PANIQUE wünsche ich Euch allen einen schönen Sommer und freue mich auf ein Wiedersehen an
einem unserer Konzerte.
Micha

Erinnerungen an die letzten Auftritte
In Gampelen feierte der Männerchor seinen 50. Geburtstag.
Verschiedene Chöre gaben ihr bestes. Als ein Chor das bekannte
Lied Nabucco sang, wurde mir kalt
und heiss. Im nächsten Set spielten
wir ebenfalls dieses Lied. Kaum
angespielt , stand der Chor auf und
sang kräftig mit.
Ebenfalls zu einem Geburtstag
spielten wir in Deitingen. Dieses
Fest fand an Ostern statt. Im Klubhaus der Reithalle wurde das Geburtstagskind gebührend gefeiert.
Ich genoss die gemütliche Atmosphäre. In Erinnerung bleibt sicher
auch das Riesenbuffet, das keine
Wünsche offen liess!
Ach dann war ja noch der Auftritt
beim
”Chäsitzlauf”!
Alle richteten ihre Augen gebannt
auf die Bühne. Was da wohl abgegangen ist? Ich kann es
schlecht erklären, nur eines: sie
haben auf eigene Weise Musik gemacht!
Am nächsten Tag spielten wir
am Schiffshafen in Erlach.
Wir wurden anlässlich der Ausstellung von der Garage Kocher
AG engagiert. Gerne erinnern
wir uns an die blauen Zettel. Ge-

gen Mittag brachen wir am Hafen unsere Zelte ab und stellten
nach dem feinen Mittagessen unsere n
Istrumente bei
der Garage im
Dorf
wieder
auf.
Nach der Stärkung
gaben
wir noch einmal alles! Um
14.00 Uhr verluden wir die
Instrumente endgültig und machten uns auf den Heimweg.

Unsere Saison hat turbulent angefangen und den Anfragen entsprechend wird sie sicher so weitergehen...
Ich freue mich auf jeden Fall auf die kommenden Einsätze!
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen
bedanken, denn ohne den Einsatz von jedem Einzelnen müssten wir wohl unsere Zelte abbrechen!
Maja

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!
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