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Wortfront                                      
Sandra Kreisler &  Roger Stein 

Cds: 
„Lieder eines Postmodernen Arschlochs“ 2006 

„Penetrant Besinnlich! 2006 
„Von vorn mit Anlauf“ 2008 

Ausgezeichnet durch den Preis der deutschen Schallplattenkritik 
und den Lale Andersen Preis 

 
In der Liebe muss es Raum nach oben geben, damit Gefühle über sich hinaus wachsen können. 
Einen Zustand der Steigerung, der Platz lässt für Möglichkeiten. Einen Zustand, der einen täglich 
überraschen kann.  
Einen Zustand wie bei Wortfront. 
 
Liebe ist die Kraft, aus der Wortfront entstanden ist, und die Kraft, die Wortfront zusammen hält. 
Die Liebe zur Sprache, die Liebe zur Musik. Aber auch die Liebe dazu, Zustände anzuprangern 
und Dinge zu hinterfragen. Das Leben nicht nur anzunehmen, sondern mit allen Sinnen 
auszukosten und sich Raum zu schaffen.  
Einen Raum, in dem das tausendfach Ungesagte Platz hat, mit Wahrheiten, die immer ein 
bisschen weh tun. 
 
Wortfront, das sind Sandra Kreisler und Roger Stein. Zwei Querdenker, zwei Visionäre, zwei 
Herzenskünstler und immer auf der Suche nach Realitäten abseits von Mainstream, 
Mehrheitsgefüge und Massenverblödung. Wortfront macht Musik gegen Belanglosigkeit. Für 
Melodiesüchtige und Berührungshungrige, für Menschen, die aufhorchen statt vorbeihören und 
sich gegen Schönfärbelügen im Alltag wehren wollen. 
 
Wortfront spaziert gekonnt durch die Abgründe der menschlichen Seele. Die Lieder kommen zart 
und zögerlich auf einen zu, um dann gnadenlos zuzuschlagen. Sie spotten, sind sarkastisch und 
schwermütig, aber über all dem steht die Sehnsucht nach den ganz großen Gefühlen. Den 
Liedern platzt förmlich der Kragen, dann wechseln sie den Kurs und werfen einen aus der Bahn, 
um im nächsten Moment mit bitterbösem Humor die eigenen Befindlichkeiten zu verhöhnen. 
Zynismus tröpfelt, trieft aber nie, denn Wortfront bietet immer einen Zwischenraum, in den man 
schlüpfen kann. Die Lieder nehmen sich selbst nie ganz ernst, atmen aber in jeder Zeile tiefes 
Wissen um den Zeitgeist und die dadurch bedingten Emotionen. Und wenn man meint, die 
Gefühlsdichte sei nicht mehr zu steigern, dann tanzt eine Melodie leichtfüßig nach oben  – und 
ein Lied springt vom höchsten Ton wieder mitten ins Herz. 
 
Wo die Worte hoffnungsfroh und hinterfragend sind, kommt die Musik anregend und anklagend 
daher. Wieder mit Raum nach oben für Möglichkeiten. Mal kratzt die Geige an alten Wunden, mal 
streichelt das Cello das eigene Ego, mal trifft ein dumpfer Basslauf direkt in die Seele. Songs mit 
bombastischen Arrangements, Rock- und Bigband-Klänge stehen direkt neben Liedern mit nichts 
auf dem Leib als einem Cello und einem Hauch Klavier hinter die Ohren getupft. Die Kunst  von 
Instrumentierung und Arrangements liegt in der Koexistenz der Unterschiede: Elemente der 
klassischen Kammermusik existieren fröhlich neben Pop, Rock und sogar HipHop-Metrik. Und 
völlig selbstverständlich, als hätten sie nur darauf gewartet, fügen sich diese so unterschiedlichen 
Elemente zu einem harmonischen Ganzen, das den typischen Wortfront-Sound ausmacht. 
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Sieht man Wortfront live, wird man von einer Kraft gebannt, die gleichermaßen berauscht und 
beeindruckt. Sandra Kreisler und Roger Stein fordern Aufmerksamkeit ein, geben aber 
gleichzeitig den Raum, sich fallen zu lassen. Es gibt immer eine mehrwertige Logik, die sich aus 
zwei Wahrheiten erschließt. Denn so unterschiedlich Sandra Kreisler und Roger Stein als 
Menschen und Darsteller sind, so facettenreich ist  auch ihre musikalische Bandbreite. Es sind 
Gegensätze, die erst miteinander wirklich triumphieren.  
 
In der Liebe, in der Musik und in der Sprache muss es Raum nach oben geben, damit man über 
sich hinaus wachsen kann. Das Leben ist ein Triumph der Möglichkeit.   
Wortfront auch. 
 
Texte und Musik: Roger Stein 
Künstlerische Gesamtleitung: Sandra Kreisler 
Cello: Ulrich Maiss 
Violine: Anna Eichholz 
Percussion: Paolo Eleodori 
(ggfs)Kontrabass: Tobias Lampelzammer 
 
 
Weitere Termine und Informationen entnehmen Sie bitte der Website www.wortfront.com 
 
Pressekontakt: Uwe Kerkau Promotion  
Hammermühle 34 
D-51491 Overath 
Tel ++49 (0) 22 06 / 80 00 7 
Fax ++49 (0) 22 06 / 80 77 6 
u.kerkau@uk-promotion.de 
 
EPK auf Anfrage 
 
 
 
 
 


