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Ein Gesgsduo m ner
Ameken und nem
Swzer t ermal nits
Besonderes. Wenn die Amekanen
aerdings m Wiener Dialekt darkommt
und der Name des Sweizers m einem
Doktortel kombiniert i, dann hort
man vieeit auf. Und wenn die Ameka-
nen au no auf den Namen Kreier
hört und das Duo si die Bezeinung
Wortfront verpas hat, dann werde
selb i neueg. Jemand also, der er

zurü-
sret,

wenn es um
deuts-

igen Pop
geht. Und wenn man die CD „Lieder
eines pomodernen Arslos“ in
den Player siebt und die eren

Lieder hört –
dann, ja dann

weit die Neu-
erde und es et

si unverhohlene
Begeierung ein. Mir

jedenfas ng es so.
Und sofort das Gefühl:

Die wi du kennen
lernen.

Sand Kreier und Dr.
Roger Stein leben se

einiger Ze in Berlin am
Görlzer Park, also einem

der Berliner Szenebezirke.
Es war einer der seltenen

Sommertage: Hinterhaus,
Bänke, zu viel Grün, luige

Farben an den Wänden. „M der Wohnung
haben wir wirkli Glü gehabt. Es war
Zufa,“ lat Roger Stein, „weil hier wohn-
te frür ein Slagzeuger. Und der hae
si den Keer als Sdio eingetet. Wir
musen einfa nur unsere Saen auau-
en und konnten m der Musik anfangen.
Ohne Stress m den Nabarn, von wegen
Lärm und so...“
Wie kam es zu diesem ungewöhnlien
Namen? Was bedeutet Wortfront? Roger
erzählt: „Es i no gar nit so lange r.
Wenn man das Wort bei Wikipedia als
Subegff eingab, erhielt man die
Gegenfge: Meinen Sie „Rot Front?“ Sand
Kreiser ergänzt: „Das seint au eine
Geneonsfge zu sein. Ältere assoziie-
ren sofort Rot Front, für Jüngere seint
das kein Problem zu sein... Wir veren
uns als Worongleure, wir führen man-
mal um jedes Wort des Liedtextes einen
Kampf. Wortfront eben!“
Die Kämpfe um jedes Wort werden in den
Liedern hörbar. Die Texte sind melano-
lis, aber nie süßli, ironis, aber nie
zynis, luig, aber nie albern, tug,
aber nie senmental, poes, aber Liebe
reimt si eben nit auf Tebe. Die Texte
sind sorgfälg erbeet und wirken do
federleit und selbverändli. Dabei
i die Worahl manmal bial. „Die
Deutsen,“ meint Sand während
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unseres Geräes, „haben dam offenbar
viel mehr Swiegkeen als beiiels-
weise die Öerreier. Das Lied vom po-
modernen Arslo sore in deutsen
Kleinädten für einen kleinen Skandal.
Komis!“
omas Bernhard nannte Sand Kreier
„die bee Smme Öerreis“ und hier
i dem Dmaker uneingesränkt beizu-
pfliten. „Man möte die Augen slie-
ßen, um Sand Kreiers verführeses,
uig-eroses Timbre no intensiver
in den Ohren zu genießen.“ So beseb es
ein Koege. Er hat Ret.
Musikalis bedienen si die beiden unge-
niert – aber sier – an untersiedlis-
ten Slen. Wortfront hat keinen eigenen
Sl in dem Sinne, dass man beres na
den eren Takten weiß, wie es weergeht.
Gesut wird von Wortfront immer die
Musik, die haargenau zum Text pas, ihn
unterreit oder ironisiert oder, wenn
gefordert, ihn konterkaert. Die beiden
Musiker bedienen si bei J.-S. Ba genau-
so wie bei HipHop, bei Wiener Liedern wie
bei Elero-Pop. I kenne keine andere
Gruppe, die in dieser Sae so überzeugend
i wie das Duo. Hier aerdings „nur“ von
Talent zu reden, wäre fehl am Pla, denn
die Grundlage ihrer Musik und ihrer
Smmen i eine gründlie Auildung.
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Das tfft auf Sand Kreier genauso zu
wie auf Roger Stein.
Sand Kreier wurde 1961 geboren, wus
im direkten Umfeld von Ler, ater,
und hier inesondere des lesen
Chansons und des Kabares auf. Ihre
Eltern waren Topsy Küppers und Georg
Kreier, der Wiener Diter und Sänger.
Na dem Sdium an der Amekanisen
Sule in Wien und Berlin nahm Sand
Gesangsuntert bei Kammersänger
Walter Kreppel, Sauieluntert bei
Burgsauielen Doroa Neff, und in
Rtok bei der ORF-Spreen Maa Piffl.
Se 1982 arbeet sie regelmäßig im Radio
und TV für die Sparten Kulr, Akeer

Dien, Dokumentaon, Ler, Wissen-
saft und Relion. Zudem betreut sie
zahlreie Sendungen aus eben diesen
Sparten au im TV als Spreen und
Modeton und i gefe Werbe- und
Synronreen.
Diese Kontakte sind für Sand Kreier
au ute no ake. „Wir haben sozusa-
gen no immer eine Direkerbindung von
unserem Sdio in der Görlzer Stße
na Wien. Die Rundnktägke i na
wie vor eines meiner Standbeine und sie
mat mir Spaß,“ erklärt Sand.
Ähnli ndiert wie Sands Auildung
i au die von Roger Stein. Er wurde 1975

in Zü geboren, wus na dem Tod des
Vaters 1977 bei seiner Muer auf. Er er-
hielt se dem 8. Lebensjahr eine klassi-
se Klavieuildung und udierte 1995
bis 2000 an der Hosule für Musik und
dareende Kun in Wien klassisen
Gesang. Pael dazu udierte er ater-
und Musikwissensaft und Germaniik
an der Universät Wien. 2004 promovierte
er über „Das deutse Dirnenlied”.
Roger Stein hat einen vielseigen Weg
zurügele, der ihn von Germaniik und
aterwissensaft weg, zunä als
Sänger in Opernprodukonen verslug,
dana über die musikalise Leung bei
versiedenen Produkonen und diverse
Komposionen im ater und Kabare-
berei sließli bis zum Spregesang
führte, dem ute seine große Liebe lt.
Se dem Jahr 2000 arbeet und lebt er m
Sand Kreier zusammen.
Zur Ze arbeen beide an einer neuen CD.
Erseinungermin: wahrseinli im
Februar näen Jahres. Zwisenzeli
gehts auf Tour. „I liebe Live-Aufte“,
meint Roger und dabei hlt er übers gan-
ze Gesit. Er hat aen Grund dazu.


