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Nordstern - Auf den Spuren Santianos
Nordischer Folkrock umschreibt es stilistisch wohl am besten was die Jungs von Nordstern auf der
Bühne darbieten. Sechs erfahrene Musiker aus der Lausitz die in verschiedensten Bands ihre
Bühnenerfahrungen sammelten, haben sich in ihrem Projekt die raue und melodisch verspielte Art von
Musik vereinigt. Wer stimmungsvolle Musik mit deutschen Texten liebt, ist mit Nordstern an der
richtigen Adresse. Neben den typischen Instrumenten der Rockmusik unterstützen Geige und
Akkordeon den Anspruch nordische Rockmusik alla Santiano und anderer deutschsprachiger Bands,
bis hin zu irischen Einflüssen.
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Nordstern - Auf den Spuren Santianos
Folkrock ergänzt um nordisch, umschreibt es stilistisch wohl am besten was die Jungs von Nordstern
darbieten. Sechs Musiker aus der Lausitz, die bereits in verschiedensten Bands ihre
Bühnenerfahrungen sammelten, haben sich in ihrem Projekt auf die raue und melodisch verspielte Art
von Musik vereinigt.
Ein Erfahrungsschatz von vielen Jahren ist die Basis, um diese Art von Musik auf die Bühne zu bringen.
Inspiriert von Santiano, denen es gelingt stimmungsvolle Musik mit deutschen Texten bei jeden Auftritt
zu einem Fest der Freude für Jung und Alt zu machen, lotste die Musiker von Nordstern in deren
Fahrwasser. Gestartet ist Nordstern im August 2015 zum Forstfest Kamenz, nur positive Resonanz
bestärkte die Musiker den Weg weiter zu gehen.
Neben Andy am Gesang steht Harry an der Geige und Moritz am Schifferklavier in der Bühnenfront
und sorgen für das Unverwechselbare dieser Musik, unterstützt durch Martin an den Drums, Toralf am
Bass und Conrad an der E-Gitarre.
Der Grundstock des zwei bis dreistündigen Liveprogramm sind Lieder von Santiano bis hin zu Citys
Kultsong “Am Fenster“, ergänzt um einige weitere Songs deutschsprachiger Künstler, die nicht immer
im Fokus des Mainstream zu Hause sind. So hat Nordstern auch Gundermanns „Und musst du weinen“
ins Programm aufgenommen, ein wunderschöner Song der den Wurzeln der Lausitz entspringt,
kraftvoll, starkes Main Riff und ein Rhythmus der einfach nur „nach vorn schiebt“.
Die Stärke von Nordstern liegt unter anderem in den live gespielten Geigensolos, die nicht vom
Keyboard oder Tape kommen, es ist das ehrliche musikalische Angebot von Nordstern, was sie von den
vielen Coverbands unterscheidet und abhebt.
Rückenwind bekommt die Band durch die Mannschaft die alle organisatorischen und technischen
Aufgaben an Licht und Ton meistert, dennoch ist es ein Kraftakt für heutige Verhältnisse eine Band mit
6 Musikern an Bord an den Start zu bringen.
Das Publikum findet Nordstern bei seinen Auftritten auf den Bühnen von Stadtfesten oder bei
größeren Firmenveranstaltungen.

