Editorial
Frauen an die Macht! Auch No Panique schliesst sich diesem
Trend an und hat seit anfangs diesem Jahr eine Präsidentin.
...Spass bei Seite. Unsere ordentliche Hauptversammlung fand
dieses Jahr am 9. Januar statt. Hier die wichtigsten Punkte die
daraus hervorgingen:
- Daniel Studer tritt als Präsident von No Panique zurück,
- neu für dieses Amt wird Melanie Hager gewählt.
- Neu im Vorstand Carmen Heuscher, die sich nun um das
Marketing kümmert. Auch die Auftritte, die vorher André unter
seinen Fittichen hatte, sind nun bei ihr angesiedelt.
Dies ist also nun mein erstes „Editorial“ vom Sibene Hürz als
Präsidentin der Original Steelband No Panique.
Deshalb möchte ich es nicht unterlassen, zuerst einmal allen
einfach zu danken. Zu danken für ihren Einsatz, ihren Willen
mitzumachen, ihrer Freude an der Musik, einfach für alles, damit No Panique eben funktioniert. In dem Sinne:
Danke André
Danke Babs
Danke Brigitte
Danke Carmen
Danke Dänu
Danke Maja
Danke Micha
Danke Nadia
Danke Roland
Danke Stefan
Merci!
Ein Danke geht natürlich auch an alle Passiv- und Ehrenmitglieder für ihre Unterstützung, und an alle die einfach für No Panique „fanen“ ☺

Auch wenn wir dieses Jahr noch nicht viele Auftritte hatten, hoffe ich doch sehr, dass noch einige dazukommen werden.
Schliesslich haben wir in unserem Übungs-Weekend in der Rosegg, welches übrigens richtig „fägig“ war, mächtig Gas gegeben um fit zu sein für die Saison 07!
Fit für die neue Saison ist nämlich auch unser Übungsraum.
Denn: WIR HABEN EIN NEUES LOKAL!! Ja genau, Die No
Panique Rassel-Bande zieht um, und zwar nach Worbboden in
den Technopark an die Bollstr. 35. Nun ist endlich fertig mit
Schimmelpilz, feuchter Luft und defekten Regendächern.
In dem Sinne wünsche ich allen: e gueti Zyt und e ganz e tolli
Saison 2007, ou wenn d’ Heufti vom Jahr scho gli düre isch ;) !
Melanie
PS: Sa, 3. November 07 ist Panique Night ! Nicht vergessen
und sofort in die Agenda eintragen.
PS II: www.nopanique.ch, ein Besuch lohnt sich immer

Wir sind umgezogen
Seit Mitte Juni 07 üben wir in Worb

Öffentliche Auftritte
03.11. 2007 No Panique Event
Bären Ostermundigen
ab 20.00 Uhr
Türöffnung 19.00 Uhr
Sollten wir kurzfristig weitere öffentliche Auftritte bestreiten, findest Du diese auf unserer Homepage:
www.nopanique.ch

Marketing-Report
Seit der letzten HV im Februar 2007 darf ich neu beim Vorstand der No Panique „mitmischen“ und bin zuständig für den
Bereich Marketing.
Ehrlich gesagt, ist diese Aufgabe eine sehr grosse Herausforderung. Ich besitze weder eine entsprechende Ausbildung,
noch habe ich von meinem Job her praktische Erfahrungen
oder Kenntnisse! Trotzdem nahm ich diese Herausforderung in
Angriff und bin seither für die Auftritts-Anfragen, Werbung sowie die Aktualisierung der Homepage zuständig.
Leider entspricht gerade die Aktualisierung der Homepage
noch nicht meinen Vorstellungen, denn genau diese Aufgabe
stellt mich immer wieder vor grosse Knacknüsse! Trotz meinen
Office-Kenntnissen und meines SIZ-Zertifikates gibt es des öfteren Momente, wo ich am liebsten das Fenster öffnen würde
und die Kiste weit weg werfen möchte ….
Zum Glück hab ich dies bis heute nicht gemacht!!! Wie sich
dann meistens herausstellt, liegt das Problem nicht beim PC….
Tja…! Aber wie sagt man so schön: es ist noch kein Meister
vom Himmel gefallen!
Mein erstes „Baby“ ist diesem Sibene Hürz beigefügt ….
der Flyer für unsere nächste Panique Night vom 3. November
2007 im Restaurant Bären in Ostermundigen! Wir freuen uns
alle, viele bekannte aber auch neue Gesichter zu sehen!
Ds’ Marketing-Girl
Carmen

Hier noch ein paar „Niederlagen“ des Marketings….
Viel Spass beim Lesen!!
Coca-Cola
Coca-Cola floppte bei der Markteinführung der 2-Liter-Flasche
in Spanien. Niemand hatte bedacht, daß die meisten Spanier
nur kleine Kühlschränke besitzen, in denen die Flasche nicht
hineinpassen. Und lauwarm wollte auch niemand die süße Limonade trinken...
Electrolux
Ein vom Schwedischen in das Englische übersetzter Anzeigentext las sich in einer koreanischen Zeitschrift, wenn man ihn frei
und rücksichtsvoll in das Deutsche übersetzte, wie folgt: 'Nichts
saugt so hundsmiserabel wie ein Elektrolux-Staubsauger.'
Campbell
Campbell musste bei der Markteinführung seiner Suppenkonzentrate in England Verluste von 30 Mio. USD hinnehmen. Der
Grund: Niemand klärte den Verbraucher darüber auf, dass es
sich um ein Konzentrat handle, zu dem man Wasser hinzufügen müsse. Deshalb hielten die meisten Briten solch kleine Dosen mit Suppe einfach für zu teuer...
Waschmittel
Die Missachtung regionaler Gepflogenheiten hatte auch für einen amerikanischen Waschmittelhersteller Folgen. Dieser
schaltete Mitte der 80er Jahre eine Anzeige, die links einen
Berg schmutziger Wäsche, das Produkt in der Mitte und rechts
als Ergebnis einen Berg sauberer Wäsche als Motiv hatte.
Was aber nicht beachtet wurde: Araber lesen von rechts nach
links. Das Produkt floppte...

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

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

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

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. 20.-........ No Panique "Shirt" weiss Gr. ..........

à Fr. 10.--

........ No Panique "Shirt" h’grau Gr. ..........

à Fr. 10.--

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

Fortsetzung Seite 10
Markenamen & Fremdsprachen
Das Chevrolet-Modell Nova klingt auf spanisch wie 'no va' -->
es läuft bzw. funktioniert nicht.
Der Mitsubishi Pajero heißt in spanischsprachigen Ländern
eben nicht Pajero, das heißt dort nämlich soviel wie Selbstbefriedigung...
FORD unterlief bei dem Export des Lastwagens 'Fiera' der
Fehler, nicht die spanische Bedeutung des Modelnamens überprüfen zu lassen. Dieser heisst nämlich übersetzt 'hässliche alte Frau'.
Colgate führte in Frankreich eine Zahnpasta namens 'Cue' ein.
Was man aber nicht wusste: 'Cue' ist der Name eines in Frankreich sehr bekannten Pornomagazins...

Nicht vergessen!

Lieber André
Herzlichen Dank für Dein
Sponsoring!

Auftritt in Willisau am 11. März 07
No Panique wurde angefragt, in Willisau bei einer Predigt musikalisch mitzuwirken.
Nach kurzem Abklären haben wir diese Herausforderung angenommen und sind an genanntem Sonntag nach Willisau gereist.
Unser erstes Set haben wir in der Kirche gespielt. Beim Nabucco und A With a Shade of pale ist es totenstill geworden und
alle haben mit Spannung der Musik zugehört. Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie die Stimmung beim Publikum
gespannt wird und am Ende der Lieder wieder lockerer wird.
Nach kurzer Pause haben wir mit unserem zweiten Set in der
Aula weiter gespielt.
Am Mittag sind wir zu einem feinen Mittagessen eingeladen
worden. An dieser Stelle möchte sich No Panique beim Organisator ganz herzlich für die gute Verpflegung bedanken.
Für uns ist dies ein sehr gelungener Auftritt gewesen, der uns
noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Maja
PS: Ein riesiges Dankeschön an Herrn
Loosli, der mir meine Jacke
nachschickte!

Bericht des musikalischen Leiters
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Ups! Wie doch die Zeit vergeht!
Heute ist es genau 272 Tage her, seit ich meinen letzten Bericht für unser SIBENE HÜRZ verfasst habe. 272 Tage sind
nicht ganz 39 Wochen. Abzüglich der Weihnachtsferien ergibt
dies rund 36 Proben. 36 Proben in welchen wir uns während
gut etwas mehr als zwei Stunden unserem Hobby, der Steelmusik widmeten.
Ende des letzten Jahres hatten wir uns dafür entschlossen, die
Qualität unseres Soundes zu erhöhen und die Stücke des Repertoires mit mehr Dynamik und mehr Gefühl zu spielen. Ältere
und tot gespielte Stücke werden durch neue ersetzt. Stücke bei
welchen wir immer wieder Probleme hatten, ersatzlos gestrichen.
Diese Ansage war ganz klar eine Herausforderung, welche insgesamt mehr Übungszeiten eines jeden einzelnen in Anspruch
nehmen wird. Um diesem Anspruch auch an den Proben gerecht zu werden, führte ich die Proben seit Anfang dieses Jahres straffer. Geübt wurde aber vor allem auch viel zu Hause.
Von Probe zu Probe wurde unser Sound immer dynamischer.
Die Stücke werden gefühlvoll und mit dem nötigen Selbstbewusstsein gespielt.
Vom 20. bis zum 22. April verbrachten wir unser Übungswochenende im Gasthof Rossegg, irgendwo im Juhe
(Emmenthal). Die Ziele, welche ich mir für dieses Übungswochenende für die Band gesteckt hatte wurden nicht erreicht
sondern übertroffen. Insgesamt hatten wir von Freitagabend

bis Sonntagnachmittag über 15 Stunden geübt.
Zahlreiche Probleme, Problemchen und Fehler in einzelnen
Stücken wurden beseitigt, die Perkussion in einzelnen Stücken
neu ausgerichtet und ein komplettes neues Stück, Ballade pour
Adeline von Richard Clayderman, ins Repertoire aufgenommen. Nicht nur musikalisch konnten wir an diesen zweieinhalb
Tagen ein starkes und tragkräftiges Fundament bilden.
Äs het e so richtig gfägt a däm Wucheändi. Merci vieu mau a
aui zäme dass dir so guet heit mitgmacht. Merci ou am Adrian
Steck. Dr Adrian het trotz sim ibundene Fuess am Sunntig üsi
Perkussion unsenang gno und mit ine zäme einiges erreicht.

Leider gibt es
in diesen 272 Tagen nicht nur
positives zu berichten. Mitte April haben wir von Sima erfahren, dass sie nach
Abschluss ihrer Weiterbildung nicht mehr zu uns zurückkehren
möchte. Sima hat auf Mitte April ihren Austritt bei NO PANIQUE bekannt gegeben. Schade. Im Namen von NO PANIQUE danke ich dir für deinen Einsatz, wünsche dir für deine
Zukunft alles Gute und hoffe, dass wir dich bei einem unserer

Auftritte wieder sehen werden.
Gewappnet mit unserem Repertoire sehen wir der Sommersaison entgegen. Voll motiviert und durchgeübt warten wir nun auf
die vielen Auftritte, an welchen wir unser Können unserem Publikum präsentieren können. Leider ist die Anzahl der Auftritte
bis jetzt eher spärlich. Ich bin aber überzeugt, dass sich dies in
den nächsten Wochen ändern wird.
Am 3. November findet unsere Panique-Night 2007 im Restaurant Bären in Ostermundigen statt. Bitte notiert euch dieses
Datum in eurer Agenda und lasst euch durch unser neustes
Stück, welches wir bis dahin hoffentlich eingeübt haben, überraschen. Die Herausforderung ist gross! Sehr gross!!
Ich wünsche uns allen nun einen schönen und erfolgreichen
Sommer.

Micha

Wussten Sie schon, dass …
- Micha zukünftig für No PaniquerInnen vor jedem Auftritt „es
Chäsfondue, e doppelte Kirsch u drü Glas Wy“ empfiehlt, und
wir völlig losgelöst wie Profis Nömber-One spielen?
(gilt leider nur für aktive No PaniquerInnen! Hihi)
- Derselbe Micha meint auch, „chum, mir tüe d’Fänschter uf,
d’Chüe gä morn sicher Hüttechäs“!
- Brigitte diesbezüglich eher Schabziger prophezeit…
- Nadia von ihrem 3 7/8- T-Shirt schwärmt, so unbeschwert und
ganz nach dem Motto: „Weisch, so es…“ ?? (Weisch d u
wie??)
- sich Melanie hin und wieder leicht gefordert fühlt, durch „ihren
Ständer, der waggelet“?
- Babs beim „I can see clearly no“ oder etwa auch beim „
Guantanamera“ , etc. am liebsten von Anfang an auf die Knie
geht?
- dieselbe Babs am Zmorgetisch verschwommen dasitzt?
- das T-Shirt unserer Babs unerklärlicherweise die Aufschrift „
unschuldig“ trägt und sich der Rest der Welt pausenlos hinterfragt?
- Maja sich grenzenlos freut, wenn Daniel am Ende eines Stükkes nicht mehr läuft sondern einen Fuss in luftiger Höhe belässt
und sie ihn mit „Ratte“ betiteln kann?
- Carmen unseren Perkussionsgast Ädu beim Eintreffen am
Sonntagmorgen fragt: „Hesch drum 1 ½ Stunde gha, äbe len-

ger aus mir, wäg dine Krücke“??

Sein Hundeblick zerriss uns fast die Seele, kam er doch trotz
Schmerzen und hat uns mit seinen Perkussionstipps völlig
überwältigt. Bei dieser Gelegenheit:
Ein grosses Merci, Ädu, dass du deinen Sonntag für uns geopfert hast. Und vergiss nicht, wir proben jeweils am Dienstagabend und würden uns freuen…
- Roland unbedingt wissen möchte, „weli Schliessfachnummer
hesch im Appenzäll, Carmen“?
- unsere mutigen Massenlagerfans am liebsten mit/ohne Luft,
mit/ohne Duvet, dafür aber unbedingt mit Heisswasser-dusche
glücklich werden?
Tja, liebe Leser, leider ward Ihr nicht dabei, an unserem
Übungswochenende im April dieses Jahres in Rosegg, bei
strahlendem Wetter, hinter den sieben Bergen. Tja, leider.
Tröstlicherweise geschieht aber auch in unserer Berner Innenstadt dann und wann Aussergewöhnliches, um nicht zu sagen,
Sensationelles! Sicher habt Ihr alle die Berner Zeitung vom 1.
Mai 2007, Seite 23, aufmerksam gelesen und sofort unseren
Musikalischen auf dem Bild mit Text erkannt?
Kaum zu glauben: unter abertausenden von Menschen wurde u
n s e r Micha auserkoren.
Er hat sich Frühmorgens im Bahnhof Bern bereitwillig für ein Interview in der Masse hingegeben! Niemand wird je wirklich erfahren, was er von wem gefragt worden ist und welche Antworten er gegeben hat (!).
Die neutrale, wohl charmant abgeschwächte Version könnt Ihr

nun nochmals samt Bild in Ruhe geniessen und Euch dabei Eure eigenen Gedanken
machen:
Umweg als
Fitnesstraining:

Solltet Ihr, liebe Leser, von Michas
Zeitungsinterview einfach nicht genug
bekommen, könnt Ihr ihn gerne
jederzeit über Details und z.B. über
sein genaues Alter fragen.
Wahrscheinlich wäre er sogar enttäuscht, wenn nicht …

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 PaniqueOrchesters)
Sonntags geschlossen!

Kontaktadressen
Präsidentin

Melanie Hager
Jupiterstrasse 3 / 418
3015 Bern

Marketing
Carmen Heuscher
Engagement
Bleichestr. 33
3066 Stettlen
Engagement
Steelband

Tel. 031 / 941 05 26

Tel. 031 / 931 51 21
Tel. 079 / 250 35 58

NO PANIQUE
Tel. 079 / 250 35 58
http://www.nopanique.ch
info@nopanique.ch
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Roland Weber
Freiburgstrasse 923
3174 Thörishaus

Tel. 031 / 889 04 28

Musikalisches

Micha Bucher
Riedstrasse 51
3172 Niederwangen

Tel. 031 / 981 40 18

Brigitte Pichler
Kleinfeldstrasse 1
3302 Moosseedorf

Tel. 031 / 859 23 07
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Redaktion,
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Maja Weber
Freiburgstrasse 923
3174 Thörishaus

Tel. 031 / 889 04

