
Andyra

Vergisst du auf Zeit und Raum, stehst du davor, folge dem Weg,
durchschreite das Tor!

Dort, wo das Bewusste endet und das Unbewusste beginnt, von dort wollen wir
erzählen und dort führen wir euch hin! Wie der Morgennebel, der sich langsam
lichtet und endlich einen klaren Blick erlaubt, wie ein Tor, das für uns Lauschende
geöffnet wird, um den Blick in ein fernes Land der Fantasie freizugeben, so
empfindet man die Musik von Andyra, der Folk-Rock Band aus Wien/Österreich.

"Verträumt und sanft, heiter und beschwingt“ erklingen die wunderbaren in
deutsch gesungenen Songs mit folkloristischen Instrumenten, umrahmt von
klassischem Rock-Instrumentarium. Die außergewöhnliche und ausdrucksstarke
Sängerin Bettina Kiegler verleiht den Worten ihre Stimme und lässt Bilder und
Gefühle entstehen, die den Zuhörer verzaubern.

Jedes Lied hat seinen eigenen ganz besonderen Klang und doch sind alle Lieder
unverkennbar Teil einer fantastischen Welt, die Andyra genannt wird. Daher trägt
die Band diesen Namen, weil sie mit dieser Welt verbunden ist und die Lieder von
ihr erzählen. "Freude und Leid, Liebe und Lust, Abenteuer und Kampf" –
unendlich sind die Geschichten, denen zu lauschen es gilt, die zu erleben Andyra
einlädt.

Mit ihrem Debüt-Album "Magie der Fantasie", welches im März 2015 erschien,
schaffte Andyra ein Werk, bei dem sich Worte und Melodien zu Bildern und
Gefühlen fügen, die uns mit auf eine Reise nehmen und uns selbst ein Teil dieser
wundersamen Welt sein lassen.

Andyra vertont 2016 mit der Single „Warten“ das Gefühl der Sehnsucht nach
einem geliebten Menschen auf wunderbare Weise und lässt uns die ganze
Melancholie, Trauer, aber auch Hoffnung nachempfinden. Ein Lied, das unter die
Haut geht!

Mit dem Album "Fantastische Reisen", welches im Oktober 2019 veröffentlicht
wurde, lädt die Band erneut ihre Zuhörer auf eine fantastische Reise durch die
magische Welt von Andyra ein.

Line Up:

Bettina Kiegler: Gesang.
David Röck: Keyboard.
Marlies Rauchöcker: Querflöte.
Michaela Schütz: Violine.
Geri Cuba: E-Gitarre.
Gerhard Arbinger: E-Bass.
Lukas Hofstätter: Schlagzeug.
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