Newsletter im Mai 2021
Das Cyber-Konzert geht weiter
Mal alpenländisch, mal rockig – kleine
Ensembles, die Bläserklasse oder die
Bläserphilharmonie – mit viel Arbeit haben
unsere Musiker und vor allem die
Technikteams im Hintergrund uns wieder ein
paar Stücke zusammengestellt.
Unser Kooperationspartner Realschule am
Europakanal spielt ‚Old MacDonalds had a
farm‘, Norbert und Markus entführen uns auf
die Alm, tierisches Publikum inklusive.

Und kaum ist ein Stück im Kasten, so geht auch
schon die Vorbereitung für das nächste los – bald
erscheint wieder ein Werk von rhythm & t-bones,
und auch die Seniorband und Bläserphilharmonie
sind wieder am Start, bis wir dann hoffentlich zum
Sommer hin wieder live proben dürfen. Auch das
Schülerorchester hat Playbacks erhalten und
arbeitet fleißig an einer Orchesterversion.

Neues vom Schlagwerk
Pandemiezeiten sind schwierig für alle
Kulturschaffenden, und so sehen wir mit einem
lachenden und weinenden Auge, dass unser Hansi,
Hans-Jürgen Lorenz, nach 28 Jahren als Ausbilder
bei uns aufhört, weil er eine unbefristete
Vollzeitanstellung bekommen konnte.

Da darf natürlich auch die Bläserphilharmonie
nicht fehlen – 1001 Nacht und es hat Zoom
gemacht:

Diese und auch alle älteren Konzertstücke
können Sie in unserer SJK Cyber-Orchester
Playlist hören.

Er begann im Alter von 6 Jahren in der
Stadtjugendkapelle mit dem Schlagzeug und blieb
dabei. Erst als Aktiver in der Jugendkapelle, dann
als Ausbilder, schon während er am
Meistersingerkonservatorium
in
Nürnberg
studierte.
2018 feierte er mit uns sein 25-jähriges Jubiläum
als Musiklehrer, er hatte mitgeholfen, die
musikalische Früherziehung aufzubauen, er war
Dirigent im Schülerorchester und er hat
Generationen von Schlagzeugern großgezogen.
Ausgeglichen, mit Freude, viel Engagement und
ansteckender guter Laune hat er uns durch die
Jahrzehnte begleitet. 2019 wurde er für 40 Jahre
aktives Musizieren in der Stadtjugendkapelle
geehrt.

Wir verlieren mit ihm einen hervorragenden
Pädagogen und Musiklehrer und Kollegen, wir
werden ihn vermissen. Wir alle wünschen ihm
einen guten Start bei seinem neuen
Arbeitgeber.
Glücklicherweise konnten wir mit seiner Hilfe
schnell eine Aushilfslehrkraft gewinnen, die
auf jeden Fall bis zu den Sommerferien alle
Schlagzeugschüler übernimmt: Ines Ljubej
Sie machte ihren ersten Studienabschluss an
der Universität für Musik und darstellende
Kunst Graz und studiert derzeit Schlagzeug im
Masterstudiengang der Hochschule für Musik
Nürnberg.

Endlich wieder zusammen spielen und
auftreten?
Leider kein Altstadtfest, keine Sommerkerwa,
kein Mittelalterfest – auch dieses Jahr ist nichts
normal. Eventuell können wir nach den Ferien
auf
ein
Spätsommerfest
der
Stadt
Herzogenaurach hoffen. Ein Orchesterauftritt
auf einem solchen Fest muss natürlich geprobt
werden und dafür braucht es die Erlaubnis für
Präsenzproben. Wir hoffen auf den
Frühsommer.

Termine 2020/21
Wir wünschen Ines einen guten Start. Mehr
Infos finden Sie auf Ines Ausbilderseite auf
unserer Webseite.

Wir hoffen, dass hier bald wieder Termine
erscheinen können! Bleiben Sie gesund.
Angaben ohne Gewähr

Suche nach einem musikalischen Leiter
Die Ausschreibung ist draußen, wir haben auch
eine ganze Reihe von Bewerbungen erhalten
und müssen jetzt unter herausfordernden
Bedingungen herausfinden, wer im nächsten
Schuljahr
unsere
Bläserphilharmonie
dirigieren wird. Natürlich möchten wir die
Bewerber auch zu einem Probedirigat bitten
können, daher hoffen wir auf das späte
Frühjahr
mit
hoffentlich
erlaubten
Außenproben.
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