Editorial 2 / 2006
Die neue Saison ist lanciert und alle freuen sich auf den sommerlichen Start. Jedoch da ist noch was ganz anderes, das
nicht ausser Acht gelassen werden kann und darf – die Fussball WM 2006. Hier einige Typs für nicht Fussballfans - Frauen.
Dies ist ein Schnellkurs für alle Frauen, die
ihren Mann während der Fussball-WM nicht
nerven wollen. Es gilt, im laufenden Monat
ein paar einfache Regeln zu beachten, dann
gibt es im Juli mit Sicherheit ein Wiedersehen, sogar ein gemeinsames Weiterleben
nach der WM ist möglich. Dass die Frauen
sich nicht für Fussball interessierten, ist zwar
ein Cliché, aber gar kein schlechtes. Frauen
sollen sich um anderes kümmern. Als Ersatzdroge für das Heinekenbier vor dem
Fernsehen eignen sie sich jedenfalls nicht.
Die meisten Männer brauchen in nächster
Zeit eh nur zwei Dinge zum Leben: Die Haus- und die Fernbedienung.
Für Frauen, die ihre eigene Vorstellung von Bedienung haben, gibt es Alternativen. So suggeriert die Werbung von
Schweiz Tourismus, die Männer in den Bergen kümmerten
sich nicht um den Fussball. Zu den Verrätern, die diese Art
von Fremdbedienung anbieten, gehört auch Mister Schweiz
2005 Blumenthal. Er spielt gekonnt an den Zitzen herum und
lädt die Frauenwelt zu sich ins Heu ein. Ausgerechnet er, der
selbst aktiver Fussballer war, lockt die Frauen vom häuslichen Kühlschrank weg. Er muss sich doch darüber im Klaren
sein, dass das den Mann dazu zwingt, selbst sein Bier zum
Fernseher zu schleppen und im schlimmsten Fall dabei zu
verpassen, wie ein Nati-Spieler zum Schuss kommt.

Der Schnellkurs für Frauen, die ihren Platz in der männlichen Gesellschaft behalten wollen, basiert auf wenigen
Grundsätzen, die Frau wissen muss. Offside ist dann, wenn
der Schiedsrichter pfeift, eine dritte Halbzeit gibt es nicht,
und eine Viererkette kann man sich nicht um den Hals hängen. Fussball ist ein Spiel für 22 Spieler, die 90 Minuten
lang einem Sack voll Luft nachrennen, und am Ende gewinnen die Deutschen (Gary Lineker, BBC-Moderator). Wer
sich über den Bundesrat wundert, meint damit das Wunder
von Bern, und Geisterspiele werden demnächst in der Türkei und in Basel angeboten. Paninibilder sind keine Fahndungsfotos für Hooligans und der scheidende SBB-Chef Benedikt Weibel wird Mister Euro, weil er es so gut verstanden
hat, sein 166-Millionendefizit als erfolgreiche Marktbehauptung zu verkaufen.
Besonderes Augenmerk richten die Austragungsorte der
WM in Deutschland auf weitere Verdienstmöglichkeiten. So
hat zum Beispiel Berlin jetzt ein ganz grosses neues Bordell
eingerichtet. Die Stadt Duisburg hat Land an einen Puffbesitzer verkauft, der will noch schnell vor der WM ein Grossbordell bauen. Das Bordell in Köln hat 80 Zimmer zugemietet und Dortmund bemüht sich um Verrichtungsboxen. Respekt, die Deutschen überlassen auch im gesellschaftlichen
Zerfall nichts dem Zufall.
«Liebe Frauen, verbringt den WM-Sommer dort, wo sich die
Männer weniger um Fussball kümmern – dafür mehr um
euch.» So der Slogan von Schweiz Tourismus. Da passt
dann das Alternativprogramm von Pro Sieben dazu, welches Filme anbietet wie «Während Du schliefst» oder
«Gelegenheit macht Liebe». Kann es sein, dass sich die
Frauen während der WM gar nicht echt darum kümmern,
wie die Spielregeln wirklich lauten? Könnten sie tatsächlich
Gefallen an alternativen Programmen finden?

Spätestens nach dem Endspiel wird man auch die Wahrheit
übers Vorspiel mit einem einfachen Check erfahren. Bis
dann sollte Frau nämlich wissen, dass es zwischen einem
Libero und einem Libretto Unterschiede gibt und Ponte nicht
gleich Ponte ist. Raimondo Ponte war Fussballer bei GC
und ein Libero hat alle Freiheiten auf dem Platz. Lorenzo Da
Ponte hingegen war Librettist und hat dem Wolfgang Amadeus Mozart die Operntexte geschrieben. Mit Schwerpunkt
auf anderen Freiheiten. Da verführt dann Don Giovanni in
Italien 640 Frauen, in Deutschland 230, 100 in Frankreich,
90 in Persien und 1003 in Spanien. Seit dem Jahre 1787
hören wir den Don Giovanni, den klassischen Libero für die
Libido ganzer Heerscharen von Frauen. Und haben nichts
gelernt. Jedenfalls nichts, was uns davon abhalten könnte,
im Juni Fussball zu schauen.
Nun wünsche ich euch allen eine schöne WM und einen
wunderbaren Steelsommer.
Daniel

Häusernmoos 2006 und mein gelber Schlüssel
Alles fing eigentlich ganz harmlos an: Ich hatte Durst…
Am Freitag um 17.00 Uhr holte mich Rolä vor dem Übungsraum ab.
Ich packte mein Gepäck in den Kofferraum und wollte mir im
Lokal noch schnell was zu Trinken holen. Ich nahm meinen
gelben Schlüssel hervor und lief zum Vorplatz des Übungslokales. Ich öffnete das erste Tor, welches man noch ohne
Schlüssel öffnen kann. Auf dem Platz spielten kleine Kinder.
Ich schlängelte mich um diese herum.
Danach bemerkte ich einen ca. 17 jährigen auszubildender
Kleinkindererzieher. Er hatte blond gelocktes Haar und war
recht freundlich. Ich kann mir nicht erklären wieso dieser junge Mann mir so auffiel, da ich ja eine treue Seele bin.
Nun, ich lief weiter zur zweiten Türe und wollte diese öffnen.
Doch der Schlüssel passte nicht. Ich konnte mir diese Situation einfach nicht erklären. In Windeseile kehrte ich zu Rolä
zurück und borgte mir seinen grünen Schlüssel aus.
So fing die Geschichte nochmals von vorne an:
Tor auf, durchschlängeln, neben dem Gelockten vorbei…
Diesmal öffnete sich die zweite Türe und ich gelangte endlich zu meinem Mineralwasser. Ich verabschiedete mich vom
Gelockten, viel noch fast auf dem rutschigen Boden um und
begab mich dann zu Rolä ins Auto. Wir diskutierten über
meinen Schlüssel und das ich noch mit Micha reden müsste…
Freitag, ? Uhr. Plötzlich kam mir in den Sinn, dass ich die
Übungslokal-Türe mit meinem Büroschlüssel öffnen wollte…
Sonntag 16.00 Uhr: Micha stellte fest, dass ich vergessen
hatte, die obere Lokaltüre zu schliessen…

Montag 07.00 Uhr: Ich musste schön lachen als ich heute
Morgen die Türe zu meinem Büro mit dem gelben Schlüssel
öffnete….

Sima (auch Red Bull genannt)

Öffentliche Auftritte

22.07.2006

Steelbandfestival Cudrefin
Beginn des Anlasses
Ab 17.00 Uhr

Sollten wir kurzfristig öffentliche Auftritte
bestreiten,
findest Du diese auf unserer Homepage:
www.nopanique.ch

Wer ist wie oder was?
Wenn Ihr, liebe Leser die Namen André, Babs, Brigitte, Carmen, Daniel, Maja, Marianne, Micha, Roland, Sima, Stefan
seht, wisst Ihr sicher sofort: Das ist No Panique.
Während unseres Übungswochenendes vom 21.-23. April in
Häusernmoos i.E., habe ich inmitten von No Panique persönliche Eindrücke gesammelt und möchte einen Teil veröffentlichen:
-

-

-

zwar zurückgekehrt aus paradiesischen
Ferien, aber noch mit 3 Beinen über
den Wolken;
zu spät am Treffpunkt, spendabel und reumütig;
erschöpft von der Arbeit, aber überglücklich, Häusern
moos auf dieser Welt gefunden zu haben;
mit Cüppli oder einem Stängelein wird jeder zum Än
gel- oder Bängelein;
voller Elan und Tatendrang;
ausgeruht und gelassen;
hübsch, charmant, frohlockend;
gefräsig und durstig;
freudig über den wunderschönen Klang unserer Instrumente;
gesellig vereint und glücklich inmitten
unserer treu en Mannschaft;
glückselig trotz Pflaster und lediertem
Fingernagel;
müde und trotzdem mehr oder weniger mondsüchtig;
schnapsig grinsend bis zum Morgengrauen;
mit Musiknoten vereint, bei Tag und bei Nacht;
bei Sternenhimmel pflichtbewusst durch die Prärie
pirschend;

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

Mit unserer neuen CD “ Power of Panique”
können Sie sich ein bisschen karibische
Wärme zu sich nach Hause holen.
Fr. 27.--

Mit dem NO PANIQUE T-Shirt strahlst Du
auch im Winter karibische Wärme aus.
Fr. 15.--

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

Bestelltalon
........ 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.

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

-

mit Hängeblick in die aktive Runde grinsend;
schlemmend in der wärmenden Mittagssonne;
pausierend mit Nickerchen im Sonnenschein;
Papageienparty mit Hang zum Stimmbruch;
Goldfische über und unter Wasser;
aufopfernd treu, völlig erkältet und trotzdem grün;

-

hämmerndes Ohr taktvoll vereint mit
eben solchem Zahn;
geteiltes Leid ist nicht immer halbes
Leid, mit einem andern schmerzlich sausen
den Ohr;
zuhausegeblieben, aus gesundheitlichen Gründen;
eiserner Übungswahn trotz fahlem Licht;
die Abart von Tempo wäre: persönliche Tempi;
mit Alcacyl, Fuchs und Hühnern erschöpft bettwärts;
Längizyt nach Familie und/oder Schatz;
motiviert im Fliess spielend, im Wettkampf gegen Kältekrampf und Regennässe;
angereistes, treues Publikum draussen und drinnen;
belohnt durch herrlich warm-duftenden Brunch;
mit Ehrenmitglied glücklich vereint in der Perkussion;
Dos Negaz, der Teufel kommt raus, oder so;
die Wolken vertrieben, die Sonne kommt auch raus;
Reissverschluss hoch, Reissverschluss runter;
und alle sind plötzlich putzig und munter;
Zugaben im Sonnenschein für tobendes Publikum;
gepackter Anhänger und geräumte Zimmer;
vereinter Abschiedstrunk mit zufriedenen
Wirtsleuten Fritz und Marianne;
und so weiter und so heimwärts…

-

-

Viel Vergnügen beim Entlarven von No Panique.
Anonymität ist selbstverständlich garantiert!

Wer Lust hat, ein ähnliches Spektakel live mitzuverfolgen,
alles umrahmt von perfekter Steelmusik, soll doch einen unserer nächsten öffentlichen Auftritte besuchen!
Wir würden uns sehr über Euren Besuch freuen!
Brigitte

Pleiten, Pech, Pannen und andere Peinlichkeiten…
- Wo ist wohl die zweite Hälfte des Kaugummis geblieben?
Sima hat nämlich nur eine Hälfte des Kaugummis genascht. Die Andere hat sie fein säuberlich im Taschentuch eingewickelt und in der Handtasche verstaut.
Hinweise bitte direkt an Sima, vielen Dank!
- Denkaufgabe für Daniel: Es dröhnt unaufhörlich neben
Deinem Ohr. Weißt Du was das ist? Carmen hilft Dir
sicher bei der Lösung...
- Zur Beruhigung aller „Mithörer„: In der Dusche waren tatsächlich Fische aufgeklebt.
- Wenn Sima erzählt, sie habe ihr Oberteil verschluckt und
dass sehr scharfe Sachen zum Vorschein kamen, bedeutet das nicht, dass sie sich Oben Ohne präsentierte…
Sie hat lediglich das Oberteil des Zungen-Piercing ver
schluckt!

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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Tel. 079 - 250 35 58
http://www.nopanique.ch
info@nopanique.ch

Kassier,
Adressänderungen

Roland Weber
Freiburgstrasse 923
3174 Thörishaus

Tel. 031 / 889 04 28

Musikalisches Micha Bucher
Riedstrasse 51
3172 Niederwangen

Tel. 031 / 981 40 18

Sekretariat

Marketing

Redaktion,
Inserate

Brigitte Pichler
Kleinfeldstrasse 1
3302 Moosseedorf

Tel. 031 / 859 23 07

Melanie Hager
Jupiterstrasse 3 / 418
3015 Bern

Tel. 031 / 941 05 26

Maja Weber
Freiburgstrasse 923
3174 Thörishaus

Tel. 031 / 889 04 28

Redaktionsschluss SIBENE HÜRZ: 3/06
4/06

15.08.2006
07.11.2006

