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Alles neu macht der Mai ...  

AAAAuch vor uns hat der Frühlingsputz nicht halt ge-

macht! Vieles wurde einer kritischen Würdigung un-
terzogen. Was nicht aufpoliert bzw. aufgemöbelt 
werden konnte, wurde durch neue Titel ausgetauscht. 
Weniger gefragte Melodien wurden attraktiver und 
perfekter arrangiert; Trouvaillen aus dem musikali-
schen Fundus erleben neubearbeitet einen „dritten 
Frühling“. Im Sinne pro-aktiven Musizierens und 
angeregt durch Hinweise aus dem Publikum sind 
Volksmelodien/populäre Musik dieses Jahr noch 
besser vertreten. Das Liedmaterial ist so ausgestaltet, 
dass die Zuhörer mitsingen können, und dies nicht nur 
mit einer dürren Klavier- oder Gitarrenbegleitung, son-
dern mit der Fülle eines ganzen Ein-Mann-Ensembles! 
Eine weitere Neuerung: Die Aufführungen werden 
auf Wunsch quadrophonisch gespielt! Welchen Vor-
teil das für Sie bringt? Lesen Sie den Artikel! Was ist 
ein Ohrwurm? Auch sehr lesenswert!  Insbesondere 
den interessanten Artikel, der aus einem Gesund-
heitsmagazin stammen könnte, lege ich Ihnen, Se-
niorenbetreuer, wärmstens ans Herz: „Dr. Hansi Hin-
terseer hilft“.  

    
Ihr Sandy Organ 

 
 

 

 
 
 
„Dr. Hansi Hinterseer hilft“* 
- eine geraffte Zusammenfassung von der Stadlpost - 
 
WWWWas Musik leisten kann: 
- an gute Zeiten erinnern 
- ins Leben zurückholen 
- Rhythmus gleich Struktur im Moment 
- Ein musikalischer Besuch gibt Struktur 
- Lindert Ängste 
- Setzt der Hoffnungslosigkeit positive 

Erlebnisse entgegen  
 

MMMMusizieren und kommunizieren 
- Stress abbauen 
- mit sich selbst und anderen Menschen in 

Kontakt bringen 
- Anlass, um aus der Lebensgeschichte zu 

erzählen 
 

GlGlGlGleichklang der Herzen 
Ist jemand schwer gestresst oder herzkrank, geht 
die natürliche Herzfrequenzvariabilität verloren – 
die Musik vermag sie wieder herzustellen für Men-
schen, die aus ihren Lebensstrukturen gefallen sind. 

„DDDD r. Hansi Hinterseer“ hilft“ 
-  Schaffen einer beruhigenden Atmosphäre 
- Spiel von Volksliedern, wo die Patienten 

mitsingen können 
- Ergänzend zur Live-Musik werden Tonträger 

eingesetzt. 
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„WWWWenn ein Patient Hansi Hinterseer sehr liebt, be-
kommt er Hansi Hinterseer zu hören. Denn so, wie er 
ihn in seiner Lebensgeschichte als  angenehm emp-
funden hat, soll er ihn auch auf der Intensivstation be-
kommen, um ins Leben zurückzukehren. „Hansi Hin-
terseer sollte es auf dem Krankenschein geben!“ 

 

*Hansi Hinterseer: populärer österr. Schlagersänger und ehem. 
Skirennfahrer 

 

Wie entsteht ein Ohrwurm? 
DDDD ie Spanier nennen ihn „Klebelied“, die Brasilianer 
„Ohrkaugummi“. Eine Studie besagt, dass 99% der 
Menschen schon einmal von einem Ohrwurm  ge-
prägt wurden. Zwar ist das Phänomen erst wenig er-
forscht, doch weiss man, dass vor allem Lieder mit 
einfacher  Melodie und ungewöhnlichem Rhythmus 
beste Aussichten auf eine Karriere als Ohrwurm ha-
ben. Ist die Melodie zusätzlich mit einer Emotion, ei-
nem Ereignis verbunden, braucht es nur minime Reize, 
und das Hirn wird zum Kopfradio. Auch „fiese“ Melo-
dien, die man nicht ausstehen kann, prägen sich ins 
Gedächtnis. Das Phänomen tritt besonders dann auf, 
wenn das Hörzentrum nicht stimuliert wird. Indem 
man sich akustischen Reizen aussetzt, die das Hirn 
wieder beschäftigen,  vertreibt man den „Ohrkrie-
cher“ am effektivsten (Migros Magazin, 7. Nov. 11). 

 
Musik-Kennenlern-Angebot 
IIII st Ihre Homepage auch optimal vernetzt? Je mehr 
Zugangswege zu Ihrer Homepage führen, desto 
weiter vorne wird sie bei einer Suche rangieren 
und damit von noch mehr potentiellen Interessenten 
aufgesucht. Ich kann Ihnen diesbezüg- 
lich ein interessantes Angebot unter- 
breiten, das Sie keinen Rappen  
kostet, und von dem Sie nur  
profitieren können! Seit 2005 
trete ich als Alleinunterhalter  
auf und spiele mit zunehmendem 
Erfolg in Heimen. Zum aktuellen Ken- 
nenlern-Angebot gehört eine Gratis-Demon- 
stration meiner neuesten Stücke in Ihrem Hause (za. 
½ Stunde). Die Musik und auch Ihr Link-Eintrag mit 
Ihrer Webadresse auf meiner Homepage sind wie 
gesagt unentgeltlich. Im Gegenzug erstellen Sie mir 
auf Ihrer Webseite einen Link zu meiner Homepage. 
Sobald Sie den Link (Alleinunterhalter Sandy, 
www.sandyorgan.ch) erstellt haben, werden Sie mich 
benachrichtigen (stronco (at) sandyorgan.ch;  
071 841 38 32), damit wir eine kleines musikali-
sches Intermezzo vereinbaren.  

 

Ins Publikum gehorcht ... 
„DDDDas Stück hat mir gefallen“ (Letkajenkka) 

„JJJJazz-Stücke bzw. Gitarren-Sound gefallen mir 
sehr“ (Blues, Billy Boy, Tango) 

„PPPPerfekt“ (A Swingin’ Safari, Petite Fleur, Wonder-
land) 

„SSSSo fein“ (‚s Guggerzytli)) 

„WWWW ir wollen noch mehr Lieder zum Mitsingen“ 
(Schneewalzer, Guete Sunntig) 
 
Diese und weitere Rückmeldungen aus dem Publi-
kum werden uns Ansporn sein, Ihren Ansprüchen 
und Vorstellungen optimal zu entsprechen. Haben 
auch Sie Lob/Anregungen/Kritik anzubringen? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Mitteilung!  
 

Quadrophonie? – Quadropho 
nie!! 
WWWWas heisst Quadrophonie? Das Prinzip: Anstelle 
von konventionell zwei Lautsprecherboxen (an der 
Front) werden zusätzlich zwei weitere im Raum ver-
teilt, z. B. hinten oder seitlich. So müssen die Front-
lautsprecher nicht übermässig  aufgedreht werden, 
um die hinteren Reihen zu erreichen.  Die Raumbe-
schallung harmonischer und das Hörerlebnis inter-
essanter und intensiver: Man bekommt das Gefühl, 
nicht nur vor dem Orchester zu sitzen, sondern                                
auch mittendrin  (wichtig bei Filmmusik). Mit vier 
Lautsprechern ist es möglich, verwinkelte bzw. 
Zweiträume zu beschallen.  

         
Verlangen Sie vom Musiker,  

                              dass er beim Auftritt  diese 
Wu                       Wunderboxen zusätzlich in-                       

                                stalliert!  
 

  Wettbewerb  
        

Was charakterisiert den Bert-Kaempfert-Sound?  
    ( ) Big-Band-Sound 

( ) Disco-Sound 
( ) Knack-Sound 

                ( ) Synthesizer-Klänge 
 
Die Lösung bitte einsenden an stronco (at) sandyorgan.ch.  
Für die Absender der richtigen Antworten steht ein klei-
ner Preis bereit!

Unser Motto für 2012 
... mach’ es wie die Sonnenuhr: Zähl’ 
die heit‘ren Stunden nur! Dies möge 
der Leitspruch für sie und unser Blättli 

sein! Bewahren Sie das Vertraute und 
freuen Sie sich mit uns auf das Neue! 


