








Das altbekannte Stadtfest...

     ...mit dem frischen Küstenwind

Wir sind "Die Zweite" 

Wir fünf Jungs kommen alle aus Pobüllwesterohrstedtviölschwesingbahnhofflensburg. Vier von uns

sind schon vor der Jahrtausendwende Bandmäßig in Sollwitt gelandet. Durch unzählige fruchtlose 

Versuche mit anderen Musikern zu kommunizieren wurde uns dann aber klar, dass nur wir unterein-

ander dieselbe Sprache sprechen und den Unterschied von Sarkasmus und Ironie schon im Anflug 

erkennen. Seitdem treffen wir uns regelmäßig in unserem Proberaum, der sich in der ganzen Zeit 

nicht verändert hat, was man deutlich bei nassem Wetter riecht. Durch etliche Wechsel an den 

nstrumenten untereinander haben wir dann irgendwann eingesehen, dass kein Mitglied die Band 

verlassen darf; seitdem versuchen wir dem Lärm von Schlagzeug und Bass mit drei Gitarren 

entgegen zu treten, was in der Regel auch funktioniert. Unsere Musikrichtung ist sehr gemischt, wir 

spielen das, was wir für richtig und wichtig empfinden; von eigenen Stücken hin zu Covern, von Billy 

Idol über The Cure in Richtung Green Day vermischen wir unsere verschiedenen Musikgeschmäcker. 

Für einen Besuch im Proberaum sind wir immer zu haben; auch bei nassem Wetter.

Die klassische Big Band Besetzung mit ca. 20 Musikern und dem 

faszinierenden Sound vereint mit modernen Pop- und Soul Arrangements 

in Perfektion auf die Bühne gebracht - das ist die NORDIC Big Band! Im 

September 2012 hat sich die Band aus der ehemaligen Big Band 

Rödemis neu formiert. Ob "Unplugged" Auftritte ohne jegliche Ton-

technikunterstützung vor handverlesenem Publikum oder "on Stage" 

Auftritte mit perfekter Ton- und Lichttechnik vor hunderten von

Zuschauern - durch ein perfekt ausgewähltes Konzertprogramm ist

jeder Auftritt garantiert ein Erfolg. Die teils jahrzehntelange Erfahrung

der Musiker bedingt durch die Zusammenarbeit mit vielen Profi-Musikern

ist ein Garant für einen vollen Erfolg. Die NORDIC Big Band verzaubert bei ihren Auftritten durch

faszinierte Arrangements der gesamten Popmusik sowie grandiose solistische Einlagen und natürlich

auch klassischen Swing- und Jazztiteln das Publikum von jung bis alt. Bis zu drei Sängerinnen und

Sänger unterbreiten dem Publikum bei den Darbietungen "Gänsehautfeeling" pur! Von Robbie

Williams über Phil Collins, Billy Joel, Gloria Gaynor, Michael Jackson, The Police, Maynard Ferguson,

Sting, Bon Jovi, Deep Purple und vielen anderen Weltstars befinden sich die Top-Hits im Konzert-

programm der Band. 
























	Seite 1
	Seite 1
	Seite 1
	Seite 1
	Seite 1
	Seite 1
	Seite 1
	Seite 1
	Seite 1
	Seite 1
	Seite 1
	Seite 1
	Seite 1
	Seite 1
	Seite 1
	Seite 1

