21.11.2016

Kamenz.
Spätestens beim letzten Forstfest hat auch der letzte
musikinteressierte Kamenzer registriert, dass an den Teichen bei
Oßling, also ganz in der Nähe, eine gute Band aufgeschlagen hat.
Frontman Andy Hube aus Lieske konnte starke Musiker – die
allermeisten mit einer fundierten Ausbildung am Instrument – um
sich scharen. Mit geradem Folkrock auf den Spuren Santianos
begeisterte der neu aufgegangene „Nordstern“ die Fans im Bierzelt
von Moritz Schulze, der übrigens selbst in die Tasten haut. Maritim,
piratisch, knackig – sechs Musiker aus der Lausitz, die bereits in
verschiedenen Bands ihre Bühnenerfahrungen sammelten, haben
sich in ihrem neusten Projekt also auf die rauhe und dennoch
melodisch eingängige Musik mit Folkeinflüssen von der Waterkant
Toralf am Bass, Harry an der Geige, Conrad an der E-Gitarre, Martin an
den Drums, Andy als Frontmann und Moritz am Schifferklavier – das ist
Nordstern.
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vereinigt. Andy: „Der Erfahrungsschatz von vielen Jahren ist die
Basis, um genau diese Art von Musik auf die Bühne zu bringen.“
An Santiano orientiere man sich, weil es der Band aus dem hohen
Norden Deutschland sehr gut gelinge, stimmungsvolle Musik mit
deutschen Texten bei jedem Auftritt zu einem Fest der Freude für

Jung und Alt zu machen. „Genau das hat uns ins Fahrwasser von Santiano geführt.“ Schon der Start von Nordstern im August
2015 – auch damals zum Forstfest in Kamenz – hat die Musiker dank der äußerst positiven Resonanz darin bestärkt, den
eingeschlagenen Weg weiter zu gehen.

Neben Andy am Gesang stehen 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 Liveprogramms sind zwar Lieder von Santiano, aber auch Citys Kultsong „Am Fenster“
erklingt in einer erstaunlich reifen Fassung – auch dank des großartigen Geigenspiels. Außerdem werden Songs
deutschsprachiger Künstler gespielt, 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“. Rückenwind bekommt die Band
durch die Mannschaft, die alle organisatorischen und technischen Aufgaben an Licht und Ton meistert. „Dennoch ist es immer ein
Kraftakt, eine Band mit sechs live spielenden Musikern an Bord an den Start zu bringen“, so Andy. Beim wachsenden Publikum
wird sich „Nordstern“ jetzt übrigens mit einem Extrakonzert bedanken. (SZ)
Dankeschön-Konzert von Nordstern am Sonnabend, dem 26. November, in Fissels Gasthof in Cunnersdorf. Einlass ist ab 20 Uhr.
Die Karte kostet sehr moderate 8 Euro.
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