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”Mit dieser CD möchte ich gern Nordseeland für die Inspiration, die mir vom Leben in 

der Mitte dieser Vielfalt von Natur, Kultur und Geschichte gegeben ist,  herzlich 
danken”, schreibt der Komponist und Gitarrist Finn Olafsson im Vorwort zu seinem 

neuen CD-Album ”Music From North Sealand”.  
 
”Ich wollte schon immer ein Album machen, das auf die ganz besonderen, 

einzigartigen Orte und Stimmungen, die es hier in Nordseeland gibt, fokussiert – und 
die immer eine Große Inspiration für mich sind. Jetzt habe ich es geschafft!” 

 
”Hier wo ich lebe, bin ich von wunderschöner Natur umgeben: Wiesen, Felder, Sümpfe, 
Wälder, Seen, Abhänge und Strände mit viel Tierleben. Es ist kein Wunder, daß viele 

Menschen diese Umgebung schon immer reizvoll gefunden haben. Dazu gehören auch 
die dänischen Könige, die diese unglaublichen fast märchenhaften Schlösser und 

Schloßgärten in diese Landschaft gebaut haben. Die Natur ist für mich eine 
unerschöpfliche Quelle der Inspiration- sie versetzt mich in das fast erhabene Gefühl, 
daß es buchstäblich keine Grenze gibt. Und wenn ich die Natur im Zusammen-hang 

mit der Geschichte - in Form von Burgruinen, dem Kloster in Esrum und den 
Schlössern - erlebe, kommt mir die Musik instinktiv zu , die vielleicht an die einfache 

Form von Musik, die auf mittelalterlichen Märkten und am Hofe in der Renaissance 
gespielt wurde, erinnert. Ich hoffe, daß dieses Gefühl in der Musik zu spüren ist.” 
 

Touristenerlebnisse und Musik in schöner Harmonie 
 

Dorte Kiilerich, Direktorin der VisitNordsjælland, hörte Finn Olafsson auf einer 
Konferenz spielen. Und als er ihr später von seiner Idee erzählte, ein Album über 
Nordseeland zu machen, war sie so begeistert, daß die beiden unverzüglich eine 

Zusammenarbeit einleiteten, um das Album zu verwirklichen. 
 

 
 



 
”In VisitNordsjælland haben wir schon lange den Wunsch, unseren Gästen eine echte, 

einzigartige und bleibende musikalische Erinnerung an Nordseeland zu geben, die Sie 
mitnehmen können, wenn sie in Nordseeland auf Urlaub gewesen sind. Finn Olafsson 
ist ein fantastischer Musiker und Komponist, als er mich in seine Pläne einweihte, war 

das wie ein Traum, der auf schönste Weise verwirklicht wurde. Das Ergebnis ist ein 
schönes und stimmungsvolles Album, das Sie in eine schöne Stimmung versetzt” sagt 

Dorte Kiilerich und fügt hinzu: 
 
”Die Gäste, die Nordseeland besuchen, besichtigen oft kulturelle Sehenswürdigkeiten. 

Das Nordseeland der Könige bietet ihnen einen kurzen Freiraum - mit Raum zum 
Leben und Glück, somit ist diese musikalische Zusammenarbeit eine absolut 

fantastische Idee”. 
 
Die einzigartige Zusammenarbeit zwischen VisitNordsjælland und Finn Olafsson ist die 

erste ihrer Art in Dänemark. 
 

In der 20-seitigen Broschüre der CD beschreibt Finn Olafsson auf persönliche Weise 
die eigenartigen Orte in Nordseeland, die seiner Musik und den einzelnen Tracks der 
CD zugrunde liegen. Die Texte sind in englischer und dänischer Sprache. In der 

Broschüre sind ausserdem wunderschöne Fotos und Illustrationen aus Nordseeland 
dargestellt. 

 
Auf der ”Music From North Sealand” wird Finn Olafsson durch: 
 

Torsten Olafsson – Bass, Shakuhachi Flöte & Tablas 
Michael Vogelius Larsen – Keyboards & Harmonika 

Jacob Andersen – Percussion 
Søren Hammerlund – Drehleier 

 
unterstützt.  
 

Weitere Auskünfte über Finn Olafsson: www.finnolafsson.com  
 

Weitere Auskünfte über das Nordseeland der Könige: www.visitnordsjaelland.com 
 
 

http://www.finnolafsson.com/
http://www.visitnordsjaelland.com/

