
WORTFRONT – Sandra Kreisler & Roger Stein : Freilandtour
Präsentation der 4. CD „Freilandherz“

Süddeutschland Tourstart: 14.1.2010
Offizieller Verkaufsstart der CD: 19. 2. 2010

Mitwirkende:
Sandra Kreisler – Stimme, Künstlerische Leitung
Roger Stein – Autor, Komponist, Klavier, Stimme
Kinneret Sieradzki – Geige
Paolo Eleodori – Schlagzeug
Ulrich Maiss – Cello, Basscello

„Freilandherz“ ist das vierte Album von Wortfront, das hier in einer Art „Sneak
Preview“ präsentiert wird.

Das Konzert überrascht durch Humor, Warmherzigkeit, Bissigkeit und nicht zuletzt durch
Vielseitigkeit: Da schmiegt sich ein vorlauter Popsong an ein Lied mit fröhlicher Tango-
Noblesse, da folgt eine handgemachte Rocknummer auf einen Song mit chanson-esker
Attitüde, da brennt sich ein gerappter Sommerhit direkt in die Gehörgänge, da weckt
eine zärtliche Ballade mit schwermütigem Text tiefe Sehnsüchte.
Die Texte sind wie gewohnt grandios gereimt, witzig und bei alledem immer leicht von
der typischen Wiener Melancholie umweht.
Liebevoll und schonungslos zugleich umhüllt Musik die Texte: Da reißt ein raues
Schlagzeug wütend das Tempo an sich, dort geht ein dumpfer Basslauf direkt unter die
Haut – und über allem schwingt stets die Magie der Streicher, die mal mit süßem
Schmelz, mal mit kratziger Attitüde die Arrangements nach vorne treiben.
Frontfrau Sandra Kreisler agiert wie immer souverän, wie ein Kritiker schrieb: „Schon
ihre Körperlichkeit ist raumgreifend – die Stimme lässt einen nicht mehr los.“ Die
Musiker sind in der Klassik ebenso professionell zu Hause wie in Pop oder Rock – und
so fügt sich der Abend zu einem unvergesslichen Gesamtkunstwerk.

Pressestimmen:

„Ein akustisches Feuerwerk von exzellenten Wort- und Klangkünstlern, die immer
wieder mit mal poetischem mal schnoddrigem Sprachwitz verblüffen, ergänzt
durch furiose Klangcollagen und meisterliche Musiker“
Pforzheimer Zeitung

„Überragendes musikalisches Können“
Schwäbische Zeitung

„Virtuose Texte“
HNA

„hinreissend und geradezu ausserirdisch gut“
Österreich

„Ein wunderbarer Abend, weil er bot, was selten geworden ist: Pralles Leben, Lust,
Leidenschaft und Ehrlichkeit“
Goslaer Zeitung

Alle Termine, Hörbeispiele, Printfotos und mehr Informationen entnehmen Sie bitte der
Webseite www.wortfront.com


