
 

 
 
Musik für jung und alt 
 

 
 

       gepflegte Erscheinung 
 

 
 

Atmosphäre 

 

One-Man-Big-Band – was ist das 

Einmannmusik — die Performance einer Musikkapelle 
 
V or seinem mehrjährigem Engagement als  Bassist in Gruppen und Ama-
teurbigbands  spielte Sandy O rgan E lektronenorgel und s tieg dann auf 
Keyboard um. Fasziniert von den Möglichkeiten dieses Instruments spielt 
Sandy O rgan inzwischen perfekt gegen 40 Musikstücke – Arrangements 
mit der Klangfülle eines  routinierten, voll ausgebauten Amateurmusikor-
ches ters . A n diversen A nlässen –  vereinsintern, in Heimen und Platzkon-
zerten –  konnten s ich die Zuhörer schon vom gediegenen Klangbild von 
SA NDY  O RGA N’S O NE MA N BIG BA ND begeis tern lassen. 

Massgeschneiderte Songs, stilecht interpretiert 
 
Sandy O rgans  Repertoire umfass t alle gängigen Spieltechniken, Instru-
mentengattungen, geläufigs ten Stile und Rhythmen. Diese weite Palette 
verleiht den Mus iks tücken je einen eigenständigen Charakter, Raffinesse, 
Spannung, Stimmung und T iefe. Jedes  Stück is t von Sandy selber 
«masskonfektioniert» und sequentiell eingespielt (ähnlich einem 
Mehrspurentonband): Sein Live-V ortrag –  Sandy spielt je nach Situation 
ers te oder zweite Melodies timme und die Begleitung dazu –  wird von 
seinem uns ichtbaren O rches ter vers tärkt. Für Stereo-Klang mit 
angenehmer Lauts tärke, kris tallklaren Höhen und satten Tiefen sorgen 
zwei separate Dreiwegboxen zu 140 Watt und ein Tieftöner zu 200 Watt. 
Dank Sandys  V irtuos ität und der grossen Ins trumentals timmenbank 
kommt das  Stück dem O riginalarrangement verblüffend nahe. Das  
Ers taunen und die Freude beim Publikum s ind gross . 

Oldies but Goldies, Evergreens 
 
A ls  A lleinunterhalter spielt Sandy «O ldies  but Goldies», d. h. be-
schwingte und s timmungsvolle Unterhaltungsmus ik –  Songs , die 
unweigerlich ins  O hr und Herz gehen –  und die Zeit bleibt stehen! Sie 
sehen also - alles  bekannte und eingängige H its !  Sandy, A llein-
unterhalter, eignet s ich für A nlässe bis  zu 50  P ersonen. Wäre Sandys 
E inmannorches ter nicht eine wertvolle Bereicherung Ihres Festes? Ein 
Griff zum Hörer genügt!  

Sandy Organ - der etwas andere Künst-
lername  
 
Den Übernamen Sandy hatte ich in der Schulzeit weg. „Sandy Organ“ er-
gab s ich als  P endant zu „Johnny Guitar“, einem Stück, das  ich spiele. 
A us  zuers t „Johnny O rgan“ (O rgan, egl. = O rgel) wurde definitiv „Sandy 
O rgan“. –  O der ginge „Sandy Man –  O rgelmann“ passender über unsere 
Zungen....? 

        

      

  

SANDY ORGAN’S ONE MAN BIG BAND - Alleinunterhalter – 
Sandy O. – Einmannorchester - Sandy Man – Orgelmann 

Telefon: +41 0)71 841 38 32; E-Mail: stronco@sandyorgan.ch 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:stronco@sandyorgan.ch
http://www.pdffactory.com

