Konzert
vom 02.07.2011 um 20:00 Uhr - Seelandhallen

Anduril
Liebe Mitglieder und Freunde des JFC,
das letzte Konzert des JFC in den HAPAG-Hallen mit der international besetzten Band BUENA GENTE
hat so richtig Spass gemacht. Selten sah man so viele Zuhörer, die nicht auf ihren Plätzen bleiben mochten,
sondern sich lieber rhythmisch bewegen wollten. Aber auch an den Tischen sah man viel Begeisterung.
Jetzt sind wir alle gespannt auf unser Zusatzkonzert in Otterndorf: 25 Jahre JFC treffen auf 10 Jahre
'Skyerish Folkrock': Anduril
Skyerish Folkrock ?? Nie gehört! Das dürfte wohl die häufigste Reaktion sein. Die Musik aber gehört zu
den beliebtesten und bekanntesten Richtungen des Folk-Rock: Weil sich die Lindlarer Band ANDURIL im
Jahr 2001 auf der Isle of Skye (Schottland) gegründet und dem Scottish-Irish-Folkrock verschrieben hat,
nannte sie ihre Interpretation der Musik "SKYERISH". Die größtenteils eigenen Kompositionen sind vom
Musikstil am ehesten mit der Musik der schottischen Band "Runrig" zu vergleichen, deren Songs teilweise
auch zum Repertoire gehören.
Die nun schon seit 10 Jahren vor allem im Rheinland und im Ruhrgebiet auftretende Band ANDURIL hat
bei vielen Gigs in Irish Pubs, Festival- und Open-Air-Veranstaltungen schon viele tausend Zuhörer
begeistert. Das von der Band seit 2002 selbstorganisierte Open-Air "Rock am Scheelbach" mit Bands aus
dem gesamten Bundesgebiet hat sich mittlerweile fest im Musikkalender des Rheinlandes etabliert.
Höhepunkte des musikalischen Weges von ANDURIL waren sicherlich die drei Konzerttouren durch
Irland (2006) und Schottland (2008 & 2010), auf denen die Band in 16 Konzerten ihre Musik an die Orte
zurückgebracht hat, von denen sie inspiriert wurde und dort begeistert aufgenommen wurde. Im Jahr 2009
veröffentlichte die Band ihr erstes offizielles Studioalbum „St. Nowhere“, welches innerhalb eines
Konzertes präsentiert wurde. Sechs Musiker, die alle aus dem Bergischen Land kommen, gehören zu
ANDURIL:
Andreas Schwarz (Schlagzeug), Michael Fliegner (Bass), Tim Roderwieser (Gesang und Percussion),
Markus Blumberg (akustische Gitarre), Johannes Gläßer (E-Gitarre), Frank Sörgens (Keyboard /
Akkordeon). Ihr Bandname "ANDURIL" leitet sich vom Schwert des Königs Aragorn aus Tolkiens "Herr
der Ringe" ab.
Feiern wir also das Ende des ersten Teils unserer diesjährigen Konzertreihe mit den sympathischen Jungs
aus dem Rheinland, die auch im hohen Norden alles daran setzen werden, die Seelandhallen in
OTTERNDORF zum Kochen zu bringen. Gleichzeitig sagen wir "Danke schön" an die recht große
Fraktion unserer Mitglieder und Freunde aus dem gesamten Land Hadeln und umzu.
Nach einem der letzten ANDURIL-Konzerte konnte man im Internet lesen: "Ein geiler Abend - wer nicht

dort war, hat was verpasst!"
- Damit Sie nichts verpassen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für Karten. Die Seelandhallen fassen "nur" 180
Personen!! Vorverkauf in Otterndorf bei den Seelandhallen (Spiel- & Spaß-Scheune), in Cuxhaven beim
CN-Ticket-Service. Telefonische Kartenreservierung ist unter Tel. 04721-797173 beim JFC möglich.
Kartenpreise von nur 10 € bzw. 8 € für Schüler, Studenten und Mitglieder des JFC werden sicherlich für
große Nachfrage sorgen! Der Saal wird nur teilweise bestuhlt sein. Informieren Sie uns bitte, wenn Sie
einen Sitzplatz benötigen.
Um zu den Seelandhallen zu kommen, folgen Sie in Otterndorf von der alten Ortsdurchfahrt den
Ausschilderungen Richtung Krankenhaus bzw. dann Spielscheune/Seelandhallen.
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