
 
 

 

 

Unser erstes Cyber-Konzert 

Am Sonntagabend war die Premiere – unsere 

ersten zwei Cyber-Orchester rhythm & T-Bones 

und die Seniorband der SJK stellten ihre 

Konzertstücke in einer Cyber-Premiere vor, und 

Herzo.TV war dabei. Angekündigt durch einen 

großen Zeitungsartikel in den Nordbayerischen 

Nachrichten sind unsere ersten zwei Projekte 

fertig: 

Unter der Leitung von Norbert Engelmann wurde, 

zum Teil vereinsübergreifend, einzeln zu Hause 

geprobt, aufgenommen, verworfen, wieder 

aufgenommen. 

Norbert und unsere anderen Ton- und 

Videoschnittzauberer machten es möglich: Hören 

und sehen Sie den Beginn unseres Cyberkonzerts. 

In der Playlist “Cyber-Orchester der 

Stadtjugendkapelle” werden immer wieder neue 

Konzertstücke bereitstehen. 

 

 
 

Rhythm & T-Bones meets Drummer Alberto & 

Dance  – lassen Sie sich mit “Banana Tree” & den 

Tänzerinnen Michaela und Maxi nach Südamerika 

entführen. 4 SJK-Generationen von Posaunisten, 

Martin an den Drums, Lukas an der Tuba plus 

Bodo am Keyboard, mit Alberto von DrumAct und 

Michaela und Maxi vom Turnerbund 1888 

Erlangen e.V. zeigen Samba vom Feinsten. 
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Und dann kommt sie – Karola mit ihrem Moped (hat 

da einer am Sound gedreht?) bei der Fahrt durch 

Obermembach – die Seniorband-Variante von ‚Born 

to be wild‘. Wie man sehen und hören kann, hat es 

allen viel Spaß gemacht. Hören Sie einfach rein. 

 

Die nächsten Projekte sind schon unterwegs – noch in 

Arbeit ist der Auftritt der Bläserphilharmonie, passend 

zu den unendlichen Online-Konferenzen – “1001 

Nacht” – und es hat Zoom gemacht. 

Auch rhythm & T-Bones und die Seniorband arbeiten 

schon an einer Fortsetzung. 

Machen Sie mit bei den „Sound Häppchen“ 

Wie schon beim Adventskalender freuen wir uns auf 

Ihre Einsendungen – gerne mit dem Handy 

aufgenommen (bitte ruhig halten ☺), mit Playalong, 

oder als Familienauftritt – schicken Sie uns Ihre 

Beiträge (z.B. per Messenger an 0176 22601085, oder 

per Mail an mitgliederverwaltung@sjk-

herzogenaurach.de). Unsere Lehrkräfte helfen gerne 

mit. 

Die Beiträge werden, wie schon der Adventskalender, 

auf unserer internen Playlist und auf der Homepage 

veröffentlicht, wir freuen uns darauf. 

Auch suchen wir weiterhin nach Unterstützung für das 

Bearbeiten und Schneiden von Ton- und 

Filmsequenzen. Wer macht mit? 
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