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Liebe Freunde unserer Steelband
Der Sommer neigt sich zu Ende und wir dürfen auf eine sehr
schöne Sommersaison zurückblicken – mit Stolz auf den
Sommer zurückblicken.
Unser absoluter Höhepunkt war sicherlich das Steelbandfestival in Cudrefin vom 22. Juli 2006. Das Publikum war wie immer phantastisch, die Bands hervorragend, die Verpflegung
und die Organisation vom Feinsten. Unsere zwei Auftritte waren ebenso hervorragend, besonders das 2. Set in der Halle
war perfekt von Micha zusammengestellt und unsere Darbietung – unser Auftritt war mit Abstand das Beste, das ich bis
heute mit No Panique erleben durfte.
Es zeigt sich ein weiteres Mal, dass die Zusammensetzung der Sets in direktem Zusammenhang mit unserer Darbietung steht
oder anders gesagt, wie das Set zusammengestellt wird – so spielen wir und so
kommen wir beim Publikum auch an. Ich bin
überzeugt, dass wir auf unser Auftreten einen grossen Einfluss nehmen können, indem wir ein „lüpfiges“, anspruchsvolles und
gut einstudiertes Repertoire präsentieren.
Sobald uns die Stücke passen, wir auswendig spielen, sind
wir locker und können uns dazu hinter unseren Instrumenten
bewegen oder wie Bettina zu sagen pflegte, „die Kiste bewegen“.
Ich hoffe, dass wir dieses Jahr noch an einigen Anlässen unsere „Kisten bewegen“ dürfen und blicke zuversichtlich in die
Zukunft.
Wir freuen uns auf Euren Besuch anlässlich unseres

Panique-Events vom 28. Oktober, im Restaurant Bären in
Ostermundigen und sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam einen unvergesslichen Abend erleben werden.
In diesem Sinne und mit karibischen Grüssen
Daniel

Bäcker-Konditorin und Koch!?!
Hallo!
Es ist Sonntag, 27. August 06 (!!!). und ich kam gerade von
einem No Panique Auftritt nach Hause. Wir durften an einem Hochzeits-Brunch in Ortschwaben spielen. Wenn es
gestern bei mir nur nicht so spät / früh geworden wäre…
Der Auftritt war gut und die Leute freuten sich an unserer
Musik.
Draussen regnet es und ich schreibe endlich den Bericht
den ich schon lange im Kopf habe. Wie die Zeit vergeht!
Nun haben wir schon Ende August! Schon bald fallen die
ersten Schneeflocken und wir singen „Oh du fröhliche…“.
Es war ein strenges aber ein sehr spannendes Jahr für
mich bis jetzt. Streng weil ich meine Zusatzlehre als Koch
abgeschlossen habe. Spannend weil ich keine Ahnung hatte, wo ich nach meiner Ausbildung landen werde.
Werde ich im hohen Norden Schwedens Smöre bröt streichen oder im schönen Engadin Pizzokel braten? Oder doch
in der Westschweiz mein Französisch auffrischen? Werde
ich Brötchen und Törtchen kreieren oder Fleisch und Nudeln auftischen?
Nun, ich werde vorläufig noch ein bisschen in Bern verweilen. Und irgendwie kommt es mir vor als wäre jetzt eine
Zeit vorbei. Ich werde das Gefühl nicht los mich von etwas
trennen zu müssen. Aber vielleicht ist es die Müdigkeit. Die
Eindrücke der letzten Woche (es waren einige…) sind wohl
noch nicht ganz verarbeitet. Vielleicht ist es auch die Nervosität die mich in Atem hält.
Morgen fängt für mich ein neuer Lebensabschnitt an. Ich
werde ab morgen offiziell als Koch arbeiten und den ersten
„grossen“ Lohn verdienen. Ich werde bei der Visana in Bern
im Personalrestaurant (SV Service) als Koch in der kalten
Küche arbeiten. Neben dem kurzen Arbeitsweg ist für mich

toll, dass ich meine beiden erlernten Berufe ausüben kann.
Ein Traum!!! Einige von euch werden jetzt denken: Wollte sie
nicht nach Schweden? Ja, ich wollte und ich will es immer
noch. Und so bald ich die Chance bekomme, werde ich auch
meinen Traum verwirklichen. Doch wie gesagt, vorläufig werde ich hier in Bern bei Freunden und Verwandten, bei SCB
und No Panique und bei Wuschu und Ivo (unsere Katzen)
bleiben. Ich bin gespannt wo ich noch überall landen werde
und freue mich darauf.
Ich wünsche euch allen eine spannende Zeit und viel Freude!
Wir sehen uns hoffentlich am 28. Oktober im Bären in
Ostermundigen.
Bis bald euer Bäcker-Konditor / Koch (ein bisschen stolz
muss sein…!)
Babs

No Panique gratuliert
zur bestandenen Prüfung als Koch!

Liebe Babs, wir gratulieren Dir alle zur bestandenen Prüfung!
Wir wünschen Dir bei Deiner Stelle als Koch
alles Gute und natürlich gutes Gelingen (lass
Dich nicht stressen…).
Deine No Panique

Cudrefin 2006, oder der Hammer des Jahres
Am 22. Juli durften wir wieder einmal am Steelband-Festival
in Cudrefin mitmischen.
Ich musste an diesem Samstag noch arbeiten und so war ich
der letzte der Band, der an diesem heissen Nachmittag in
Cudrefin eintraf. Beim Hinfahren, sah man links und rechts
vereinzelt einige Wolken, aber die hatten sich wohl in unsere
Breitengrade verirrt.
Wie üblich spielte eine Band zur Eröffung des Festivals am
See. Dort traf ich auch die restlichen No Paniquer, die schon
in ausgelassener Stimmung waren.
Jetzt zuerst mal ein kühles Bier und nun konnte auch ich
mich dem Festival-Feeling hingeben.
Nach diesem Eröffnungsauftritt begaben wir uns an den eigentlichen Ort des Geschehens. Und da gab es erst mal was
zu Essen.
Die Zeit rückte näher und wir waren dabei unsere Instrumente für den ersten Auftritt aufzustellen, als unvermittelt eine
dieser verirrten Wolken über uns auftauchte und kurz entschlossen die Schleusen öffnete. Cudrefin und Regen, was
soll das ??
Also mussten wir die Instrumente schnell schnell ans Trockene bringen.
Bei unserer Nachbar Band kam auch recht schnell Hektik
auf, die waren bereits am spielen.
Ja, so ein Sommergewitter kann einem immer überraschen,
aber nicht die Laune verderben. Es war ja auch nach kurzer
Zeit wieder vorbei, hinterliess aber ansehnliche Pfützen auf
der Bühne.
Als wir dann spielten, freute sich Babs, in diesen Pfützen
“rumpflotschen“ zu dürfen, auch wenn sie sich im nachhinein
beschwerte, sie habe nun nasse Schuhe. Unser Auftritt gelang uns gut und wir erhielten gebührend Applaus.

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.
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........ No Panique "Shirt" weiss Gr. .......... à Fr. 15.-........ No Panique "Shirt" h’grau Gr. .......... à Fr. 15.-Die angegebenen Preise verstehen sich exklusive Versandkosten.
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Bitte senden Sie den ausgefüllten und unterschriebenen Talon
möglichst rasch an:
Micha Bucher, Riedstrasse 51, 3172 Niederwangen

Den Abend verbrachten wir mit Essen, Trinken, Musik hören,
und geniessen. Wir hatten genug Zeit, denn unser zweiter
Auftritt war erst um halb Eins angesagt.
Für Cudrefin Unkundige: Es gibt zwei Aussenbühnen und eine Innenbühne. Unser zweiter Auftritt war drinnen, wo wir
schon eifrig dabei waren uns bereit zu machen. Schon wurden wir angesagt und die Zuhören strömten hinein und platzierten sich vor der Bühne.
So, nun liegt es an uns, ihnen was zu bieten. Wir waren voll
konzentriert und legten los.
Nach Tobago Jam und I can see clearly now erhielten wir viel
Applaus, doch nun kam unser Stück der Stücke, das was wir
hier immer spielen müssen/dürfen, Nabucco!
Als Daniel anspielte, verbreitete sich eine fast gespenstische
Ruhe im Raum. Wir hatten ein flottes aber gutes Tempo
drauf. Jeder hat sein Maximum gegeben, war voll konzentriert
und hat sich von der Stimmung mittreiben lassen.
Im Publikum wurde mitgeschunkelt, einige tanzten, eine Art
Märchenwelt entstand.
Dann, als das Stück zu Ende war, die letzten Töne ausgewirbelt waren, brach im Raum der Tumult aus. Das Publikum
schrie, klatschte, kreischte, als wäre soeben eine Boy Group
aus dem Flugzeug gestiegen.
ES WAR ÜBERWÄLTIGEND!
Einigen von uns stellte es an Armen und Beinen die Haare
auf. Ein wohliges Kribbeln kam den Rücken hoch. Dieser Applaus ging runter wie Honig und entschädigte uns für alle
Strapazen die wir auf uns genommen hatten –
Einmalig!
Ab da hatten wir das Publikum im Sack. Unsere Motivation

kannte keine Grenzen mehr. Es war ein Riesenfest was nun
abging.
Es wurde geklatscht, getanzt und auf den Bänken herumgetobt. Einfach Toll!
Und, es wurde noch eine Zugabe gefordert. Mit YMCA brachten wir die Halle noch einmal zum kochen.
Verschwitzt und pitschnass, aber im Herzen glücklich verliessen wir die Bühne.
Ja, das war es. So muss es sein. So macht das Ganze
spass.
Ich Danke Euch allen, meinen No Panique Freunden und
dem ganzen Publikum, für diesen unvergesslichen Abend.
Roland

No Panique gratuliert
zur bestandenen Prüfung als
med. anerkannter Masseur

Lieber Stefan, herzliche Gratulation und
eine erfolgreiche Zukunft mit Deiner Weiterbildung wünscht Dir
No Panique

Auftritt La Neuveville
Am 23. Juni haben wir uns einmal mehr im Lokal eingefunden, um dann, am Auftritt in La Neuveville unser Bestes zu
geben.
Nach dem Laden der Instrumente haben wir uns auf den langen, langen, schönen aber langen Weg gemacht (beim nächsten Mal fahren wir sicher ohne Umwege). Diese Hinfahrt ist
etwa gleich verlaufen, wie wenn Micha und ich zusammen zu
einem Auftritt unterwegs sind und er die Strassenkarte liest
(sorry Micha).
Mit ausgelassener Stimmung und voll motiviert sind wir endlich angekommen. Im Eiltempo wurden die Instrumente aufgestellt.
Endlich hat der Veranstalter uns das Zeichen gegeben, damit
wir mit unserer Darbietung beginnen konnten.
Beim ersten Set standen wir noch in der prallen Sonne, doch
beim Zweiten, spendeten die umliegenden Bäume endlich etwas Schatten. Die Zuhörer haben mit geschunkelt und waren

ebenso überrascht, als die Zwei, hier auf dem Foto, auftauchten und in voller Ski- und Snowboard Montur zu unserer Musik eine Rap–Vorführung gaben. Das hat einige Lacher hervorgerufen.
Mir ist beim Zuschauen schon der Schweiss herunter gelaufen.
Nach dem Auftritt durften wir uns zu unserem leiblichen Wohl,
am feinen Apéro-Buffet bedienen.
Alles in Allem, ein guter, lustiger und feiner Auftritt.
Maja

Doppelter Genuss nach einem gelungenen Auftritt.

Bericht des musikalischen Leiters
Gesucht, gefunden und wieder verloren - und wieder gefunden?
Liebe Leserinnen, liebe Leser
In der letzten Ausgabe unseres Sibene Hürz schwärmte ich
von unserer neuen Perkussionistin Silvia. Silvia spielte fleissig in unseren Reihen mit und begleitete uns an diversen
Auftritten. Dass es meisten anders kommt als man denkt, ist
ja eigentlich nichts neues. Es ist nun gut und gerne vier Wochen her, dass Silvia unbedingt mit mir sprechen wollte. Silvia
kann sich zurzeit die Zeit, welche es für NO PANIQUE einfach braucht, nicht nehmen. Und so verblieben wir mit schweren Herzens so, dass sich Silvia eine Auszeit gönnt und sich
gegen Anfang des nächsten Jahres wieder bei uns melden
wird. Hoffen wir nur, dass Silvia bei der Suche nach der fehlenden Zeit möglichst rasch fündig wird.
Da sich unsere Sima für eine Weiterbildung entschlossen hat
und diese unter anderem ausgerechnet am Dienstagabend
stattfinden muss, haben wir uns für Sima entschieden und
unseren Übungsabend seit dem 9. August auf den Mittwoch
verlegt. Uns war schon klar, dass diese Verschiebung Folgen
haben kann (Langeweile am Dienstagabend, Schreckenssekunden am Mittwoch und vor allem einen neuen Wochenrhythmus.). Dass diese aber jemanden vom Mitspielen
bei NO PANIQUE abhalten könnten, na ja, das hatten wir
nicht gedacht.
Kurz nach unserem genialen Auftritt in Häusernmoos meldete
sich Sandra bei uns. Sandra spielt bereits in einer Band und
dies seit etlichen Jahren. In diesen Jahren kämpfte sich Sandra durch die verschiedensten Register und fand schliesslich
das Solo. Sandra mochte unseren "Steel" und schaute eines
Dienstagabends bei einer unserer Proben vorbei. Kurz ent-

schlossen (nach ein paar Wochen) war dann klar, dass Sandra es mit uns gerne probieren möchte. Fleissig übte Sandra
zwei, drei unserer Stücke am Solo ein und war voll begeistert.
Nur schade, dass der Mittwochabend in Sandras Agenda immer ausgebucht ist und sie unmöglich am Mittwoch mit uns
proben kann.
Sandra, sobald wir unsere Proben wieder am Dienstag abhalten werden, kommen wir direkt auf dich zu.
Nadja ist die Schwester von unserem Schlagzeuger Stefan
und unterstützt seit dem 9. August unsere Solos. Auch Nadja
spielt bereits seit einigen Jahren Pan. Und so ist es für Nadja
ein leichtes, unser Repertoire bis zu unserem Event zu erlernen. Nein, Spass beiseite. Nadja spielt nun seit etwa 4 Wochen bei uns mit. Zwei Stücke sitzen, ein weiteres ist auf gutem Wege und die restlichen werden sicherlich bald folgen.
Wenn der musikalische Leiter die Noten etwas regelmässiger
nachliefern könnte, so bin ich mir sicher, würde Nadja bereits
bei drei bis vier Stücken voll mitspielen. Nadja, ich bemühe
mich, dich in den nächsten Tagen mit Noten und ÜbungsCD's zu überfluten.
Immer wieder schreiben wir vom Michel, Mitsch, Mischu, Gygi
oder sonstigen Namen. Hierbei handelt es sich immer um unseren superobergenialenultimativspontanen Ersatzmann Michel Gygi. Falls sich unser Schlagzeuger einmal verletzt oder
sonst abwesend ist, unser Roland wieder einmal arbeiten
muss (ich meine natürlich an Samstagen oder Abenden),
oder wir einfach Unterstützung in den Solos brauchen, so
können wir uns auf Michel verlassen. Nicht nur in Cudrefin
sondern auch im Hotel Beatus und in der Heubühne Ortschwaben unterstützte Michel NO PANIQUE gekonnt und/
oder spielte einfach so Schlagzeug.
An dieser Stelle nochmals ein riesengrosses Merci. Über dei-

ne Lohnvorstellungen habe ich mit dem Presi bereits gesprochen; sieht nicht schlecht aus.
Turbulent. Ja, so könnten die letzte drei Monate auch beschrieben werden. Dass wir uns bei diesem Kommen und
Gehen nicht noch mit unendlich vielen neuen Stücken befassen konnten, scheint mir einleuchtend. Ich bin mir aber sicher, dass wir euch am NO PANQIUE EVENT 2006 im Restaurant Bären in Ostermundigen trotzdem mit einigen
Neuerungen überraschen können.
Wir sehen uns am 28. Oktober in Ostermundigen.
Micha

... Michel, Mitsch, Mischu, Gygi oder sonstigen Namen. Hierbei handelt es sich
um...

... unseren superobergenialenultimativspontanen Ersatzmann Michel Gygi

The Original Steelband

28. Oktober

Im Bären Ostermundigen
Geniessen Sie unsere Musik bei
einem feinen Essen!

Wir freuen uns!
www.nopanique.ch
079 250 35 58

www.baeren ostermundigen.ch
031 939 10 10

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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