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EDITORIAL

YVONNE ZÜRCHER
Interview: Pit Zünd

Pit Zünd

Klein und leicht sind sie schon,
diese Viren. Ca. 1 Billiardstel
Gramm,
das
heisst
circa
1'000'000'000'000'000 Mal leichter als ein 6-er Bass, samt Spielerin, resp. Spieler. Das ist nicht
viel. Und trotzdem gelingt es den
winzigen "Lebewesen", unsere
(und nicht nur "unsere") Szene
ein ganzes Jahr lang lahm zu legen.
Was fiel nicht alles aus, in dieser
Zeit: Die PANCH-GV, viele Konzerte, das zweite Steelbandfestival in Münsingen und und und.
Wer nicht nur in einer Steelband
spielt, sondern auch sonst mit
Musik bitzeli Geld verdient,
wurde noch viel härter bestraft.
Konzerte und Hochzeiten wurden nach und nach abgesagt.
Aber die Wissenschaft schläft
nicht. Ich nehme an, dass ab April 2021 in der Schweiz eine zuverlässige Impfung zur Verfügung steht, die uns vor Corona
schützt. Diese würde bedeuten.
Dass auch einer PANCH-GV
2021 nichts mehr im Wege stehen würde.

Pit Zünd

Diese Band brachte Yvonne zum Pan:
LP der ORIGINAL TRINIDAD STEELBAND.

Nach ihrer wilden Partyzeit
und der Geburt ihrer 3 Kinder
fand Yvonne zum Pan. Seither
spielte sie in verschiedenen
Bands und bereist - wenn gerade keine Auftritte anstehen mit Mann, Grosskindern und
Wohnwagen Europa. Kaum ein
Campingplatz, den die beiden
nicht kennen.
Yvonne, wann und wie kamst
Du zum Pan?
Als ich mit 20, also vor 43 Jahren
auf der Insel Guadeloupe (Karibik) in den Ferien weilte, entdeckte ich das Steelpan und ich
war davon total fasziniert. Zuhause angekommen rannte ich
in einen Musikladen und kaufte
eine
LP
der
ORIGINAL
TRINIDAD STEELBAND. Mit der
Zeit ist dann aber dieses Instrument in Vergessenheit geraten.
Mit 40 las ich ein Inserat der
Steelband TAMBARRIAS Baar,
die Spielerinnen suchten. So trat

Nov 2020

ich die Nachfolge von Brigitte Fischer an.
Hast Du davor schon ein Instrument gespielt?
Als Kind wollte ich immer Gitarre
spielen. Leider war das damals
für mich aus verschiedenen
Gründen nicht möglich. Von 20
bis 30 habe ich selbst praktisch
keine Musik gemacht, sondern
diese auf Partys genossen.
Nach der Geburt meines dritten
Kindes wollte ich selbst Musik
machen und so besuchte ich einen Blockflötenunterricht.
Dies hat mir aber nicht so viel
Spass gemacht, darum habe ich
auf Keyboard gewechselt. Doch
als ich das Steelpan entdeckte,
war es um mich geschehen. Bis
zur Auflösung der Steelband
MOVEON spielte ich 20 Jahre
Double Second in 3 Bands
(TAMBARRIAS, SNSO, MOVEON).
Drei Bands TAMBARRIAS,
SNSO, MOVEON, mit Üben
und Auftritten! Warst Du zu
dieser Zeit auch mal zu
Hause?
Falsche Frage, Pit. Ich habe hintereinander in diesen Bands gespielt.Ab Februar 1997 war ich
zuerst zwei Jahre bei den TAMBARRIAS und dem SNSO
(Swiss National Steel Orchestra)
von Wilbert (Junior) Gill und nach
Auflösung des SNSO 2001, gabs
nur noch MOVEON bis November 2016.
War das SNSO nicht auch mal
in Trinidad, wie PANCH2000?
Ja genau das war 1996 am PAN
IS BEAUTIFUL FESTIVAL. Da
war ich leider noch nicht dabei.
Ich kam im Herbst 1999 zum
SNSO, in die Proben für den europäischen Steelband Wettbewerb vom Mai 2000 in Paris. Damals hatte PANCH2000 den

Wettbewerb gewonnen. SNSO
belegte den 6. Platz.

Mitgliedern und Interesse die
Band auf.
Und dann kamst Du in den
PANCH-Vorstand und schaust
seither, dass der Chlütter beisammen bleibt?
Ja, sowas war damals mein
Hobby, Geld hüten von Vereinen. (in Spitzenzeiten führte ich
7 Kassen, heute sind noch 3 hängen geblieben). Ich übernahm im
2008 das Revisorenamt und ab
2011 bis heute bin ich Kassierin
von PANCH. (Die Geldhüterin
mit dem längsten Atem in der
PANCH-Geschichte).

Yvonne Zürcher

Du warst 15 Jahre bei MoveOn.
Was hast Du da alles so erlebt?
Nach der Auflösung der SNSO
zogen nicht alle Spieler mit uns
weiter. Es fehlten Bass und
Schlagzeug. Dies bot uns die
Chance, Workshops mit EXTEMPO und Andy Narell zu machen. Mit grossem Erfolg hatten
wir tolle gemeinsame Auftritte
2001 in Winterthur und an der
EXPO 02 in Neuenburg.
Kurz darauf fanden wir Schlagzeuger und Bassspielerin und
somit war MOVEON komplett.
Mit vielen schönen, neuen Songs
unter der musikalischen Leitung
von Brigitte Fischer produzierten
wir eine coole CD live in Luzern.
Diese wurde dann auf unserer
Jubiläums-Schiffsreise im Mai
2006 getauft. Zusammen mit
PAN DREAMS und anderen lustigen Musikanten durften wir ein
paar unvergessliche Tage auf
der MS MELODY (organisierte
Musikschiffsreise) verbringen.
In den folgenden 10 Jahren
durfte MOVEON an vielen schönen Gigs in der Schweiz spielen,
auch unter der Leitung von Gary
Padmore. Im Sommer 2016 waren wir aber nur noch vier Spielerinnen plus Schlagzeug. Im November lösten wir dann mangels

Spielst Du noch auf Deinem
Steelpan?
Nein, Leider nicht mehr. Aber ich
helfe zur Zeit bei der Steelband
PANPHONICS in Zug, in der
Perkussion aus und bin behilflich
mit Workshops neuen Interessenten/innen die Freude am Pan
zu vermitteln.
Aber da gibt es doch noch ein
anderes Hobby von Dir das
Campieren mit Wohnwagen?
Ja, ich liebe Camping über alles.
Man sagt, einmal Camping, immer Camping. Und das kann ich
bestätigen. Gleich nach der Geburt unserer ersten Tochter haben wir einen kleinen Wohnwagen gekauft. Mit dem Zuwachs
der Familie wurde die Wohnwagen dann immer grösser. Wir
sind viel gereist, vor allem in Italien und Deutschland.
Alles kennen wir (noch) nicht in
Europa, aber das kommt vielleicht noch. Da inzwischen alle
Kinder ausgeflogen sind, überlegen wir uns, evtl. etwas Kleineres zu kaufen, vielleicht ein
Wohnmobil oder so.
Und zum Abschluss, sag, was
Du möchtest
Da wir die diesjährige PANCH
GV wegen Covid-19 absagen
mussten, hoffe ich sehr, dass wir
die PANCH-GV 2021 durchführen können und uns alle gesund
und munter wieder treffen! Tragt
Euch Sorg und bleibt gesund.

Danke Yvonne, für das Interview und wie sagt der Mandalorianer: "This is the way".

KURZPROTOKOLL DER
SCHRIFTLICH ABGEHANDELTEN
GV VON PANCH
Liebe PANCH-Mitglieder
Wir haben euch am 15.3.20
schriftlich (mit sämtlichen notwendigen GV-Unterlagen als
Beilage) mitgeteilt, dass die GV
PANCH schriftlich abgehandelt
wird. Es haben sich nur wenige
Mitglieder gemeldet, dafür alle
positiv und somit gelten alle
Traktanden wie aufgeführt in der
GV-Einladung als zugestimmt.
Einzig: Antrag 5.) SSF2020 finanzielle Unterstützung wurde
nicht durchgeführt, somit wurde
keine Geldvergabe aktiv)
Gerne hätten wir den gemütlichen Teil der GV mit SteeldrumMusik im Rahmen eines Limes
im Herbst nachgeholt. Nun sind
aber die Zahlen von Covid-19
wieder sehr hoch. Deshalb sehen wir ab von einer Zusammenkunft mit vielen Leuten.
Danke für euer Verständnis und
wir hoffen fest auf die GV im
nächsten Jahr. Bis bald und liebe
Grüsse
Für den Vorstand
Yvonne Zürcher
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