
 
 
 
 
 
Die Panphonie wird ihrem Namen gerecht, indem die musizierenden Mitglieder haupt-
sächlich die zauberhafte Panflöte beherrschen. Das volle Klangvolumen erreicht das 
Ensemble vor allem aber mit weiteren Instrumenten wie Oboe, Violine, Klavier oder 
Akkordeon. Und das ist das Besondere an der Panphonie - verschiedene Instrumente 
spielen in Eintracht zusammen. Jedes zusätzliche Instrument ist eine Bereicherung für 
unser Ensemble. Unser Musikgruppe „Panphonie“ wurde im Jahr 2001 in Rütihof ge-
gründet, stets mit der Absicht, mit voller Klangweise zu begeistern. „pan-phonie“ lässt 
sich vom griechischen mit „volle Klangwelt“ übersetzen. Die Freude am gemeinsamen 
Musizieren, die Vielseitigkeit der Musikstyle sowie die Kollegialität unter den Mitgliedern 
verbinden nicht nur die Musizierenden, sondern auch die Zuhörer. 
 
Unser umfangreiches Repertoire ist melancholisch süss und trotzdem lebendig und 
temperamentvoll. Es reicht von Musicals, Gospelsongs über internationalen Folklore- 
und Unterhaltungsmelodien bis zu klassischer Musik. Lassen Sie sich an einem unserer 
zauberhaften Konzerten und Auftritten von einem abwechslungsreichen Programm 
überraschen! 
 
Die musikalische Leiterin Karin Inauen-Schaerer ist ausgebildete Panflötenlehrerin und 
unterrichtet an verschiedenen Musikschulen. Zudem leitet sie verschiedene Panflöten- 
und Projektensemble und ist selber und als Duo PanTastico an unzähligen Konzert-
auftritten unterwegs. 
 
Der holzig-warme Ton der Panflöte, der den Charakter dieser temperamentvollen Musik 
wesentlich prägt, vermag mit seinem Klang ein breites 
Publikum zu begeistern. Zum Musizieren braucht es ein 
sehr agiles Zwerchfell. Und ein gutes Vorstellungs-
vermögen, weil man ja nicht sieht was man spielt.  
Sieht der Pianist beispielsweise seine Finger, spielt  
der Panflötist quasi blind. 
 
Die Panflöte besitzt eine geheimnisvolle Geschichte. Ihr 
Name stammt aus der griechischen Mythologie: Weil die 
Nymphe, die der Hirtengott Pan heiraten wollte, ihn ab-
lehnte, wurde sie von einer schützenden Gottheit in ein Schilfrohr verwandelt. Aus 
Kummer fertigte sich Pan aus diesem Rohr ein Instrument und klagte darauf sein Leid.  
 
Wir verwöhnen Sie gerne mit zauberhaft schönen Stücken. Ein Panphonie-
Ohrenschmaus den Sie nicht verpassen dürfen. 
 
Das Schöne an Musik ist ja, dass sie uns immer wieder neu inspiriert! 
Wir freuen uns sehr, weitere Mitglieder mit interessanten Instrumenten zu begrüssen. 
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