
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sandra Kreislers und Roger Steins neues 
Programm voll satter Lieder und Texte stellt 
die “Generation-Konfliktfrei” in Frage und gibt 
eine ebenso einfache wie schwierig zu 
erreichende Antwort: Glück. 
Die heterogenen und doch stets stimmigen 
Wechseltemperaturen ihrer Melodien geben 
den Songs der Neo-Liedermaching-
Generation in der Manege eine kraftvolle und 
spritzige Hand und stellen sich dem Duell. 
Ihre trotz der Tiefe immer auch witzigen und 
treffenden Gedanken über den Zustand 
unserer Vielleicht-Gesellschaft werden 
hochgeworfen und aufgefangen von Sandra 
Kreislers dunkler Stimmwärme und Roger 
Steins dichtgereimtem Schalk.  
 
Die neuen Songs sind deutlich rockiger, 
frecher, radiotauglicher. Dennoch verlieren sie nichts von ihrer klassischen Ohrwurmqualität und 
der melodiösen Kraft, die immer wieder in genial komponierten kontrapunktischen 
Verschränkungen und herzerwärmenden Balladen aufblüht. 
 
Treffsicher räsonieren die Künstler über die offensichtlichen und geheimen Schwächen unserer 
Mentalität: Während andere Kulturen Weine, Oliven oder die Liebe als gesellschaftliche 
Identitätspunkte haben, haben wir „das Prinzip” zum gemeinsamen Kitt erhoben – aber das stört 
auch nicht weiter, denn, wie die beiden lästern, „Gott interessiert sich nicht für’s Detail“. Wer jetzt 
erschrickt, wird sofort wieder beruhigt – es kann so schlimm nicht werden, „Weil der Wind immer 
wieder mal dreht“ und ist es sinnvoll, sich für seine Wahrheit auch einzusetzen.  
Unsere gesamtgesellschaftliche Furcht vor Unsicherheit wird hier gekonnt auf die Schaufel 
genommen und am Ende verlässt man den Saal mit der Sicherheit, dass es besser ist zu 
springen, als sich am Heizkörper festzuhalten, denn „alles vor dem Aber ist egal“.  
Die endgültige Antwort kann es nun mal nicht geben, denn das Titelgebende „Glück“ ist eben 
nicht in unseren Messwerten erfassbar.  
 
Es sind die so zahlreich preisgekrönten, typischen Wortfront-Lieder, die unsere verwirrenden und 
oft auch deprimierenden Zeiten auf eine Art zerrspiegeln, die uns hoffnungsvoll zurücklässt: Es 
gibt immer eine Sicht, die vorantreibt, und meistens mündet sie in befreiende Lacher – womit wir 
wieder bei der ganz eigenen Kunst sind, auch im herausforderndsten Thema noch heitere 
Leichtigkeit zu formulieren. 
Trotz den – man darf es schon sagen – vielleicht ‚bösesten Liedern’ des Duos Sandra Kreisler 
und Roger Stein, ist immer auch Zeit für zarten Schmelz, Romantische Liebe und die 
dunkelsamtige Stimme „der Kreisler“ die den hinreißend eng gereimten Texten Roger Steins die 
nötige Klarheit gibt und fadengrad ins Epizentrum des Gefühls treffen.  

 



 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
Wortfront fordert sein Publikum heraus, die eigenen Vorstellungen vom Lebensglück so ganz 
nebenbei zu hinterfragen.  
Dabei bewegt sich das Duo Kreisler und Stein nicht nur in den gewohnt weit gestreuten, 
ungemein unterschiedlichen musikalischen Räumen, sondern vor allem auch in einem 
spannenden gedanklichen Crossover zwischen Optimismus, Realismus, Verträumtheit und 
knallharter Kritik.  
Man wird  ohne Anstrengung in durchaus anspruchsvolle Welten geführt, die dann mit einer guten 
Dosis Spöttelei bombardiert werden. Hier und da entfleucht dem Zuhörer dann ein leicht 
entsetztes "Huch, habe ich das jetzt richtig verstanden?"  
Ja, und dann... dann muss man es noch einmal hören... 
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