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Es beginnt mit einem Stück na-
mens «Eurydike». Ein gleich-
mässiger, karibisch klingender
Rhythmus, der langsam komple-
xerwird, darüber legt sich ein si-
gnalhaftes Motiv des Saxofons,
langsamwie eine Fanfare in Zeit-
lupe. Wir befinden uns in
«Flood», dem neuen Album von
Kreidler. Die Musik der 1994 ge-
gründeten Band aus Düsseldorf
verbindet Elemente ausMinimal
Music, Rock, Elektronik undAm-
bient mit afrikanischen Rhyth-
men zu einem genau austarier-
ten, trockenen Sound, der ange-
nehm ins Ohr geht.

Im Gespräch mit dem Band-
mitglied Andreas Reihse wird
klar, dass hinter «Flood» ein
Konzept steht und in die Musik
auch Botschaften einfliessen.Am
Donnerstag spielt die Band, die
zurzeit als Trio unterwegs ist, im
Kraftfeld.

«Eurydike» nimmt auf die
bekannte Geschichte von Or-
pheus und Eurydike aus der
griechischenMythologie Bezug.
Dazu findetman auf derWeb-
site der Band die Behauptung,
der «Mechanismus der Zuwen-
dung» sei «eine Form des
Abwendens».Wie ist das ge-
meint?Worum geht es in dem
Stück?
Andreas Reihse: Das Saxofon ist
Eurydikes Stimme. Da ist etwas
Sehnsüchtiges oder Trauriges
drin. Es gibt schon in der Antike
Beschreibungen, in denen Or-
pheus schlechtwegkommt, er ist
ein sehr unsympathischer Cha-
rakter. Orpheus dreht sich be-
wusst nach Eurydike um, damit
sie sich in Stein verwandelt. Das
bezieht sich auf KlausTheweleits
«Buch der Könige», wo das als
eine männliche Art der Kunst-
produktion beschriebenwird, die
man etwa bei Gottfried Benn
oderBertolt Brecht findet. «Man»
hat eine Muse und verstösst sie,
stellt es aber so hin, als hätte sie
ihn verlassen, um dann selber
diesem Leiden kreativ beizu-
kommen.

Dazu fällt mir der Chansonnier
Jacques Brel ein, der das Lied
«Neme quitte pas» schrieb,

nachdem er seine schwangere
Freundin verlassen hatte. Die
Stücke sollen also Ideen trans-
portieren.Was ist denn zuerst
vorhanden, die Ideen oder die
Musik?
Wir denken nicht in einzelnen
Stücken, sondern gehen vomAl-
bum aus und haben eine Idee,
wie das sein könnte. Das liefert
aber nur den groben Rahmen. Es
kommt dann in erster Linie eine
musikalische Intelligenz ins
Spiel. Eigentlich ist also immer
zuerst die Musik da, später
schauen wir uns an, wie das al-
les zusammenhängt und was es
bedeutet. Bei «Flood» geht es
nicht nur um Wasserfluten und
schmelzende Polarkappen, son-
dern auch umdie Informations-
flut, den Überfluss an Informa-
tionen,was aber nicht nur nega-
tiv seinmuss, es sind immer auch
ganz gute Sachen dabei. Beim

Eurydike-Motivwardas die #Me-
Too-Kampagne: Die griechische
Mythologie ist ja nicht im luft-
leeren Raumentstanden, dawird
eine Frau konkret von einem
Mann umgebracht. Ich fand es
ganz toll, was in der #MeToo-
Kampagne passiert ist.

Waswar die ursprüngliche Idee
für dasAlbum?
Der Sound auf den Vorgänger-
Alben war relativ aggressiv. Bei
«Flood»wolltenwir das eher zu-
rücknehmen und einAlbumma-
chen, dasman sich auch zuHau-
se gut durchhören kann. Daraus
ergab sich schon eine andere Er-
zählung. «Flood»war zuerst ein
Arbeitstitel für diese langen Stü-
cke, weil da im Sound so ein
Fliessen drin ist. Auf «Flood II»
wird das vonRicardoDomenecks
Gedicht noch unterstrichen.
Auch das Cover, das eine Feder
zeigt, hat eine Rolle gespielt,wir
haben es im Studio aufgehängt.
Es sind viele Dinge, die ineinan-
dergreifen und zum Entstehen
eines Albums beitragen.

Es gibt bei Kreidler keinen
Songschreiber, alle sind gleich-
berechtigt.

Ja, genau.Wennwir an einemAl-
bum arbeiten, bringt jeder etwas
mit,was er vorbereitet hat, dann
schauen wir, was funktioniert
und was zusammenpasst. Da
entsteht dannvieles imMoment.

Was ist auf der Bühne anders
als auf der CD?Wird dort auch
improvisiert?
Wir schauen, wie man das, was
auf demAlbumdrauf ist, live um-
setzen kann. Das ist dann wie
eineVariation davon, aber direk-
ter als auf der CD. Improvisiert
weiss ich nicht,wir setzen einen
Rahmen, in dem es einen Frei-
raum gibt. Wir machen nicht
Jazz, es ist eher so, dass wir die
Stücke variieren.

Vor der Gründung von Kreidler
1994waren Sie in einemProjekt
aktiv, das sich gegen rechten
Populismus richtete. Spielt

dieses Engagement heute noch
oderwieder eine Rolle, und
worinwürde sich das äussern?
Das spielt leider immernoch eine
Rolle, ja klar. Wir machten da-
mals eine Zeitung und beschäf-
tigten unsmit der Frage,wieman
als Künstler überhaupt politisch
Einfluss nehmen kann. Das war
im Nachhall von dem, was 1991
in Hoyerswerda passiertwar,wo
auf einmal Flüchtlingsheime an-
gezündetwurden.Das hat sich ja
leider bis heute nicht geändert.
Was können wir mit Musik aus-
richten? Man kann an bestimm-
ten Orten spielen und es in Ge-
sprächen vermitteln, was man
sagenmöchte. Ich glaube, es gab
noch nie ein Musikstück, das ir-
gendetwas in derWelt geändert
hat.

Das klingt pessimistisch.Trotz-
dem sind Sie überzeugt davon,
dassman etwas bewirken kann.
Klar. Aber ich denke nicht, dass
der Song «FreeNelsonMandela»
dazu führte, dass Mandela frei-
gelassen wurde. Man kann nur
inspirieren oder einen Rahmen
bilden oder einfach ein Beispiel
geben durch das,wasmanmacht.
Indem man auf seine Gitarre
schreibt, diese sei eineWaffe,wie
das der amerikanische Folkmu-
siker Woody Guthrie in den
1940er-Jahrenmachte, kannman
nicht etwas imengeren SinnPoli-
tisches bewirken. Aber vielleicht
ist das zu pauschal gedacht.Wir
haben ja auf «Flood» auch ein
Stück mit Nesindano Namises
gemacht, einer Künstlerin aus
Namibia, und sie versteht ihre
Arbeit politischer als wir unsere.
Sie formuliert auch ihre Texte so
und tritt so auf, dass es viel ein-
deutiger als politisches State-
ment erkennbar ist. Ich kenne die
Situation in Namibia nicht. Dort
gibt es vielleicht die Notwendig-
keit, dass es politisch positioniert
sein muss, damit es so verstan-
denwird. In ihrem Stück geht es
darum, dass das Land und die
Erde uns allen gehört und nicht
irgendwelchen Machthabern,
und dasswir uns die Erdewieder
zurückholen sollen.

Donnerstag, 21.11., 21 Uhr,
Kraftfeld, Lagerplatz.
CD: Flood (Bureau B).

«Orpheus ist ein sehr
unsympathischer Charakter»
Kraftfeld Die 1994 gegründete Düsseldorfer Band Kreidler verbindet Musik mit politischem Engagement.
Am Donnerstag spielt sie inWinterthur.

Sie spielen auf Festivals, in Museen und Clubs: Kreidler mit Andreas Reihse (links) in einer undatierten Aufnahme. Foto: David Meskhi

Das Stadthaus und seine Bühne
verbindet man in Winterthur
nicht mit Strauss- und Mahler-
Orchestern, und wenn sich das
Musikkollegium in seinemHaus
eineMahler-Sinfonie vornimmt,
wie imMärz dieses Jahres, dann
in einer kammerorchestralen
Version.AmSamstag zähltenwir
elf Violoncelli auf dem Podium,
fünf Kontrabässe, siebenHörner,
die Violinen zählten wir nicht –
zu Gastwar das OrchesterAccen-
to musicale Zürich (AMZ), eine
seit 1943 bestehendeVereinigung
vonAmateurmusikern und -mu-
sikerinnen von sechzig bis sieb-
zigMitgliedern.Diese erarbeiten,

seit 2003 unter der Leitung von
Christof Brunner, mit Vorliebe
Werke der Klassik und der Ro-
mantik, die nach wöchentlichen
Proben zweimal im Jahr aufge-
führt werden.

Von Strauss zuMahler
Die «Vier letzten Lieder» von Ri-
chard Strauss und Gustav Mah-
lers erste Sinfonie standen dies-
mal auf dem Programm, gewiss
für das AMZ besondere Heraus-
forderungen. So verschieden
Charakter undmusikalischeWelt
der beiden epochalen Komponis-
ten an der Schwelle der Moder-
ne waren, so gleich war ihre

komplexe und virtuose Handha-
bung des gross besetzten spät-
romantischen undmit allerlei Ef-
fekten erweiterten Orchesters.
Wie das Aufgebot im Stadthaus
auf dem vergrösserten Podium
zeigte, waren die üppig instru-
mentierten Partituren für das
AMZ keine unangreifbare Fes-
tungen, und das Konzertmit sei-
ner reizvollen Verbindung mit
Mahlers Erstling von 1888, der
sein sinfonisches Universum an-
kündigt, und dem letzten orches-
tralen Werk von Strauss (1948),
das ganz Rückblick ist, war ein
durchaus weithin geglücktes
Unternehmen. Dass dahinter

eine immense Arbeit für den Di-
rigenten und das Orchester ste-
cken musste, liessen die alles in
allem flüssigen und interpreta-
torisch vomMoment getragenen
Aufführungen erahnen.

Schwirrende Lerchen
Brunners überlegene Präsenz si-
cherte beidenWerken den Fluss,
die spontane und emotionale
Wirkung und den Effekt vieler
Einsätze und Kulminations-
punkte. Strauss bekam das ge-
sanglich-harmonische Fluidum,
das seine Kunst ausmacht, Edith
Lorans, zwar dem grossen Or-
chester gegenüber da und dort

zu verhalten, liess mit dem Sil-
berstift ihres Soprans duftige
Melismen blühen, auch Horn-
undViolinsolo bezauberten, und
die Flöten der schwirrenden Ler-
chen waren nur ein Beispiel für
prägnante Einsätze der einzel-
nen Register im Klangbad des
«Abendrots».

Erst recht gefragtwaren Kon-
zentration und Können fürMah-
lers Partitur mit ihren farbigen
Kontrasten zwischen traumhaf-
terAtmosphäre, ironisch-senti-
mentalem Musikantentum und
expressiver Unmittelbarkeit. Die
stimmige Balance schärfte die
Aufmerksamkeit auf das Klang-

geschehen im Detail, auch heik-
le Momente der Intonation und
Präzision blieben nicht verbor-
gen.Aber starkwar der Sog, den
die Aufführung von Satz zu Satz
entwickelte. Imponierend die
prägnanten Schlüsse und wie
sich alles zum Ganzen fügte,
auffallend besonders etwa mit
dem markanten Auftritt im
zweiten Satz, dem gedämpft
sensiblen Klang des Liedthemas
im dritten Satz, dem vehement
und beherrschten Spiel in den
Stürmen und Eruptionen des Fi-
nalsatzes.

Herbert Büttiker

Klangbad im Stadthaus
Stadthaus Gross war alles, das Aufgebot, der Einsatz und dieWerke – das Orchester Accentomusicale Zürich spielte Strauss undMahler.

«Zuerst ist immer
dieMusik da, später
schauenwir uns an,
wie das alles
zusammenhängt
undwas es
bedeutet.»
Andreas Reihse
Musiker, Mitglied von Kreidler


