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Ex-PANCH-Vorstand Toni Zwahlen

Lang ist er her, mein erster Kontakt
mit dem Pan. Um das Instrument
entwickelten sich viele schöne Kontakte und gute Freundschaften. Wir
erlebten tolle Reisen und zum Teil
spektakuläre Auftritte. In all diesen
Jahren ist das Pan seinen Kinderschuhen entwachsen, es hat sich
weiterentwickelt. Wir finden heute
seine Klänge in den verschiedensten Musikstilrichtungen, sogar in
den Hitparaden von heute taucht
sein Sound gelegentlich auf. Haben
auch wir uns weiterentwickelt? Oder
sind wir in den «guten alten Zeiten»
stecken geblieben? Vielmals empfinde ich ein Gefühl, dass wir uns
kaum weiterentwickelt haben und
immer noch in Erinnerungen
schwelgen! Das Klischee von Palmen, Meer und Sonnenschein hält
sich hartnäckig in vielen Köpfen. Wir
verharren in eine Lethargie und
alles fällt langsam aber sicher in
sich zusammen. Zum Glück gibt es
einige Bands, welche innovativ und
professionell arbeiten und auf einem
hohen Niveau musizieren, Personen, welche sich unermüdlich für
das Pan einsetzen und die ewigen
Stickfighters, welche die Fahne
hochhalten. Mit den Limes im FAVELA in Volketswil und dem PANYARD in Bern haben wir würdige
Rahmen für das Pan. Nutzen wir
doch diese Gelegenheiten. Why
not? Es liegt an jedem Einzelnen
von uns, in welche Richtung die

–

erscheint vierteljährlich

Zukunft des Pan geht. Frage Dich
nicht, was das Pan für Dich tut,
sondern was DU für das Pan tun
kannst! Hören wir auf mit Neid und
Konkurrenzdenken, richten wir unseren Blick auf eine gemeinsame
Zukunft. Bewegen wir wieder alle
gemeinsam etwas. Das Pan hat das
verdient! Ich bedanke mich bei all
den lieben Menschen, welche ich in
meiner Zeit im Vorstand kennen
lernen durfte und freue mich auf
eine tolle Zukunft als aktives Mitglied bei PANCH.
Toni Zwahlen

Interview: Pit Zünd

Sandra Petri-Matter hat während
19 Jahren in der Steelband PANDORA Triple-Cello gespielt. Höhepunkt ihrer musikalischen Karriere war die Teilnahme am
WORLD STEELBAND FESTIVAL
in Trinidad im Jahr 2000.

Sandra Petri

Ihr Werdegang in einer Schweizer
Steelband ist geradezu klassisch:
Durch Zufall angefangen, schnell
gut und erfolgreich geworden
und dann aus Zeitgründen aufgehört. Im Interview erfahren wir,
wie alles begann und wie alles
aufhörte.
Sandra, wie und wann bist Du zur
Steelmusik gekommen?
Ich bin 1995 zur PANDORA Steelband gestossen. Mein Mann, Laszlo
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Petri, gab gerade seinen Austritt
bekannt und nun standen diese
wunderschönen Instrumente ungenutzt im Keller. Da kam Ueli Zimmermann - der damalige "Bandvater" von PANDORA und fragte mich,
ob das nicht etwas für mich wäre.
Bis zu diesem Zeitpunkt war ich
nämlich eine begeisterte und regelmässige Konzertbesucherin, fast
schon ein Groupie...
Was für ein Pan hast Du von Deinem Mann "geerbt"?
Das war ein Triple Cello von Dudley
Dickson.
Hattest Du zu diesem Zeitpunkt
schon eine Ahnung von Musik,
hast Du schon ein anderes Instrument gespielt?
Ja, ich habe bis im Alter von 20
Jahren Klavierunterricht genossen.
Das kam mir sicher beim Notenlesen und dem Musikverständnis zu
Gute.
Du hast ja dann mit Deinem Cello
in der Band sehr schnell Tritt
gefasst und wurdest zu einer
wichtigen Stütze von PANDORA.
Hast Du das Gefühl, dass das
Cello Dir speziell lag, oder hättest
Du manchmal lieber ein anderes
Instrument gespielt?
Ich hab mich sofort in das schöne
Triple Cello verliebt und war immer
sehr stolz und glücklich mit ihm. Nur
einmal schwankte ich kurz, als unsere Band gerade die Bassistin
verlor und ich mir nach 15 Jahren
eine neue Herausforderung gut
vorstellen konnte. Es kam dann aus
verschiedenen Gründen nicht dazu
und so blieb ich meinem Cello treu.
Im Jahr 2000 gab es diese 50köpfige Band, PANCH 2000, die
am WORLD STEELBAND FESTIVAL - Wettbewerb in Trinidad
teilnahm. Die Organisatoren wollten Dich unbedingt dabei haben
und schliesslich hast Du mitge-

macht. Was kannst Du rückblickend zu diesem Abenteuer sagen?
Das war echt eine der besten Entscheidungen, die ich je traf! Ich
wurde so richtig gefordert und kam
an meine Grenzen. Zudem lernte
ich viele neue Gleichgesinnte aus
der ganzen Schweiz kennen. Wir
erlebten eine sehr spannende und
intensive Zeit und wurden schliesslich für unseren Einsatz mit dem 1.
Platz in der Kategorie Klassik und
dem 6. Gesamtrang belohnt. Das
hatte es noch nie gegeben! Das war
einmalig! Wir fühlten uns als Helden...
"From Zero to Hero" - und dann
wieder zurück zu PANDORA. War
die Motivation denn noch genügend gross, bei der vergleichsweise doch eher einfachen Musik
von PANDORA?
Du hast schon recht, auf diesem
Niveau wie in Trinidad habe ich
später nie mehr gespielt. Mein Einsatz für PANCH 2000 war enorm
aber ich wollte und konnte dieses
Level nicht weiter halten, so scheiterte auch mein Versuch bei
FERRUM HELVETICUM einzusteigen. Bei PANDORA blieb mir nebenbei immer genügend Zeit für
weitere Hobbies und Aktivitäten.
Du gehörst - wie die meisten mir
bekannten Panists - zu den Leuten, die lieber aktiv Pan spielen
als Panmusik anderer Bands
konsumieren. Jedenfalls traf man
Dich kaum an Konzerten anderer
Bands. Was könnte der Grund für
dieses Verhalten sein, das viele
Konzertveranstalter zur Verzweiflung bringt ("Steelbandspieler
interessieren sich nicht für Steelbandmusik")? Ist es bloss eine
Frage der freien Zeit, möchte man
sich nicht mit anderen - vielleicht
besseren - Bands vergleichen,
hat man die ganze "Fässlimusig"
irgendwann mal gehört?
Das stimmt so nicht ganz. Zu Beginn war ich ein richtiger Fan von
Steelpanmusik und besuchte viele
Konzerte, aber da war ich noch jung
und sowieso gern viel unterwegs
und diese Art von Musik war neu.
Wenn du älter wirst und Familie
hast, verschieben sich deine Prioritäten automatisch. Das hohe Durchschnittsalter in den meisten Steelbands ist meiner Meinung nach
vorallem der Grund, wieso Panspie-

lerInnen immer weniger an die Konzerte anderer Steelbands gehen.
Vielleicht spielt auch eine Rolle,
dass es den meisten in erster Linie
"nur" um das Mitmachen in einer
Band geht. Wir sind einfach stolz,
dabei zu sein und besitzen keine
wahre Musikerseele. Den Hauptgrund allerdings sehe ich beim abgelaufenen Verfalldatum, denn wie
du es formuliert hast: "Irgendwann
mal hat man die ganze "Fässlimusig" einfach gehört..."
2014 hast Du mit dem Panspielen
aufgehört, Was waren die Gründe?
Nach 5 Jahren passivem Schwärmen und 19 Jahren aktivem Spielen
war mein Kapital aufgebraucht.
Nach PANCH 2000 war ich einige
Jahre im PANCH-Vorstand und
habe mich aktiv für die Steelszene
eingesetzt. Zudem war ich bei
PANDORA organisatorisch immer
stark gefordert. Als dann meine
Kinder - und übrigens auch mein
geliebter Mann - immer lautstärker
meine Anwesenheit einforderten,
war der Entscheid mit Panspielen
aufzuhören ganz einfach.
Danke, Sandra, für das Interview

mann übernommen. Im 2016 waren
beinahe jeden Sonntag Steelbands
präsent. Finanzen: Yvonne Zürcher
berichtet: Das Vermögen von
PANCH hat um rund CHF 1'000.abgenommen.

Der neue PANCH Vorstand nach dem President's Punch.

Die Revisorinnen Lilo Lörtscher und
Anita Petri beantragen die Jahresrechnung zu genehmigen, was vom
Plenum
erfolgt.
Die
JahresMitgliederbeiträge sollen auf der
gleichen Höhe bleiben, wie bisher
CHF 90.- pro Band. CHF 30.- pro
Einzelmitglied. Das Budget wird
einstimmig genehmigt. Wahlen: Für
die Amtsdauer von 2 Jahren werden
gewählt: Brigitte Fischer, Yvonne
Zürcher, Martin Grah, Fred Hürlimann. Neu in den Vorstand wird
einstimmig gewählt: Maggie Weber.

Von Fred Hürlimann:

Erneut gab es den President‘s
Punch bereits VOR der GV, so
herrschte von Beginn weg eine ausgezeichnete Stimmung im FAVELA
Volketswil. Als Tagespräsident stellte sich Markus Jordi von EXTEMPO
zur Verfügung.
Berichte aus den Ressorts: Workshops: Brigitte Fischer meldet zwei
Schnupperkurse,
sowie
einen
Workshop für die Schaffhauser
Bands mit Tamla Batra. Panchinfo: Pit Zünd redigiert seit Jahren
unser Mitteilungsblatt. Er will es
auch in Zukunft herausgeben. Vielen Dank! 😊 Internationales: Martin Grah informiert, dass es Tendenzen gäbe, einen Welt-Steelbandverband zu gründen. Weitere Mitteilungen: An einer Kantonsschule
in Zürich beabsichtigt ein Lehrer,
eine Jugendsteelband zu gründen.
PANYARD Bern: Toni Zwahlen
meldet eine durchzogene Bilanz.
Gelegentlich waren die Bandmitglieder zahlreicher als die Zuhörer.
FAVELA Volketswil: Maggie Weber hat die Limes von Fred Hürli-

EXTEMPO in Action

Die austretenden Vorstandsmitgliedern Carmen Treier und Toni Zwahlen werden herzlich verdankt und
gehaltvoll laudationiert. Anschliessend werden die anwesenden GV
Besucher wieder zum Essen eingeladen.
Im Anschluss konnten wir ein begeisterndes Lime-Konzert von EXTEMPO geniessen.
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Den PANCH-info erhalten alle Einzel- und
alle Bandmitglieder. Gratisabo zu bestellen
bei panchinfo@panch.ch.

