Mit dem Jahreswechsel hat der Countdown für das erste Swiss Steelpan Festival in Münsingen BE begonnen. Die Ausschreibung des Anlasses hat in der Schweizer Pan-Szene grosse
Resonanz ausgelöst. Rund 20 Formationen - alle aus der Schweiz - werden nun zwischen
dem 3. und 5. August auf der Bühne stehen.

Im Jahre 2014 ging das Festival in Cudrefin letztmals über die Bühne. Seither vermisste ich
einen Steelpan-Anlass dieser Dimension in der Schweiz. Ich führe seit 10 Jahren in meiner
Wohngemeinde kleinere Steelpan- und Musikanlässe durch und möchte mit dieser Erfahrung
die Festivaltradition wieder aufleben lassen. Als ich einige Gleichgesinnte - Panspieler und
andere - gefunden hatte, konnte es konkret werden.
Wir wurden von den positiven Reaktionen überwältigt! Aus den zehn Schweizer Bands, die
wir auftreten lassen wollten, wurden es bald zwanzig. Darum verzichten wir jetzt auch auf
das Engagement einer ausländischen Band. Auch von Seiten der Steelband-Verbände, der
Gemeinde und von Sponsoren erfuhren wir viel Wohlwollen. Das hat uns bestärkt, den Anlass effektiv durchzuführen.
Das Swiss Steelpan Festival 2018 findet in einer kleinen, gut erschlossenen Stadt nicht weit
entfernt von Thun und Bern statt. Das Gelände liegt auf dem gemütlichen Schlossgutareal im
Zentrum von Münsingen, nur 5 Gehminuten vom Bahnhof entfernt. Auf dem zentralen Platz
steht die gedeckte Hauptbühne. Abwechslungsweise wird auch die zweite Bühne im Schlossgutsaal bespielt. Drinnen wie draussen haben je rund 450 Personen Platz. In einem zweiten
Saal finden Perkussions- und Schnupper-Workshops statt.
Es ist das erste Festival dieser Art, das wir organisieren, da möchten wir die Ausgaben möglichst tief halten. Darum zahlen wir den Bands keine Gage. Wir hoffen auf ihr Verständnis.
Die Steelpanspielerinnen und -spieler erhalten jedoch einen Tagespass, eine kleine Verpflegung und ein Bhaltis. Hinzu kommt natürlich das tolle Gefühl, dabei zu sein, viele andere
Bands zu hören und Kontakte zu pflegen.
Da das Sideprogramm noch nicht definitiv ist, hierzu nur ein paar Stichworte: Hang, Samba,
Tanz sowie Steelpan- und Perkussionsworkshops. Hinzu kommen ein paar Stände rund um
das Steelpan und Zubehör sowie eine "Trinidad-Ecke" mit Informationen über das Land und
die Steelpangeschichte.
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