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„I awoke one morn in the month of May, for to leave I’d made my mind…“ – mit diesen selbstbewussten 

Worten eröffnet die junge deutsche Irish Folk Formation Crosswind ihr Debütalbum „Swift As A 

Swallow“ und schon nach den ersten Zeilen ist klar – hier herrscht Aufbruchsstimmung. Nach zwei 

Jahren gemeinsamer Arbeit, veröffentlicht die Band nun im Mai 2014 ihr lang erwartetes Erstlingswerk. 

Ganz genau wie live auf der Bühne, fangen die vier Musiker auf ihrer CD den Geist der grünen Insel ein 

und bieten jedem Zuhörer einen einzigartigen Hörgenuss. 

 

Seit 2012 sind die vier Freunde gemeinsam auf Tour und haben sich in dieser kurzen Zeit zu einer der 

aktivsten und kreativsten jungen Bands der deutschen Irish Folk Szene entwickelt. Nach zahlreichen 

ausverkauften Konzerten fiel der Entschluss das Konzertprogramm auf eine CD zu bannen. Dabei blieb 

es aber nicht, denn im Zuge der Aufnahmevorbereitung wurde eine ganze Hand voll neuer 

Arrangements geschrieben. Das hierbei entstandene Repertoire kombiniert gekonnt die Stärken der 

Band. Druckvolle Tunes wechseln sich ab mit liebevoll arrangierten Songs. Was Crosswind hier mit 

Sicherheit zu etwas Besonderem macht, ist der teils vierstimmige Gesang der sich mit Leichtigkeit in 

den Klangteppich einfügt, den die Musiker gekonnt mit ihren Instrumenten knüpfen. 

 

Crosswind sind im einzelnen Béatrice Herrmann (Fiddle, Gesang), Stefan Decker (Flute, Whistles, 

Gesang), Mario Kuzyna (Gitarre, Gesang) und Sebastian Landwehr (Gitarre, Whistle, Concertina, Piano 

und Gesang). Für ihre erste CD haben sie sich zudem noch Unterstützung von ihrem Freund Rolf Wagels 

(Cara, Steampacket) geholt, der den Bandsound hier und da mit der Bodhrán (der irischen 

Rahmentrommel) abrundet, ohne ihn dabei grundlegend zu verändern, denn „Swift As A Swallow“ soll in 

erster Linie das Bühnenprogramm der Band repräsentieren, ohne aber das Liveerlebnis zu ersetzen. 

 

Der Bandsound wird dominiert durch druckvolles Spiel und durch große Klangfülle, überzeugt aber 

gleichzeitig auch durch seine Leichtigkeit. Auf letzteres wird auch im Albumtitel Bezug genommen, der 

zugleich ein Zitat aus einem der Songs ist und so passt diese Metapher nahezu perfekt zur Musik. 
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Der Opener „Thirteen Years“ bringt den Zuhörer ziemlich schnell mitten ins Geschehen und in weniger 

als vier Minuten fahren die Musiker sämtliche Geschütze auf und zeigen mit Marios charakteristischem 

Leadgesang, dreistimmigem Chorgesang, grooviger Gitarrenbegleitung und gekonnter 

Instrumentenbeherrschung auf Flöte und Fiddle, wozu sie fähig sind und was den Zuhörer in den 

nächsten 68 Minuten erwartet. Mit „Dance Hall Girls“ setzt Béatrice mit Leichtigkeit und Charme einen 

amerikanischen Akzent und offenbart, dass die Band nicht durch die Grenzen Irlands gefesselt ist. Auch 

Sebastian brilliert in Songs wie „County Down“ und nimmt den Zuhörer in „The Creggan White Hare“ 

mit auf eine wilde Hasenjagd. Schließlich setzt der Song „Sea Around Us“ der CD noch ein 

Sahnehäubchen auf und natürlich hat es auch der bisher erfolgreichste Song der Gruppe „Lincoln’s 

Army“ auf die CD geschafft, bei dem die Band zeigt, welches Klangvolumen man mit nur vier Leuten 

erreichen kann. 

 

Aber auch bei den Tune Sets muss sich Crosswind nicht verstecken. „The Flute Player’s Despair“ war 

nicht nur für Flötist Stefan eine Herausforderung sondern birgt auch eine Überraschung, bei der die 

ganze Band im Studio beinahe verzweifelt wäre. Mit „The Cock Is Dead“ zeigt die Gruppe, dass sie sich 

durchaus in der Musiktradition Irlands heimisch fühlt. Auf der anderen Seite überrascht „The Apple 

Tree“ mit gleich zwei Eigenkompositionen, einmal von Stefan selbst und einmal vom befreundeten 

Musiker Joseph Carmichael aus Texas. „On A Little Wing To America“ wird mit einem filigranen 

Gitarrenintro eröffnet und gegen Ende des Sets ist viel Spaß und Tempo garantiert. Mit „Aisling Gheal“ 

beenden die vier ihre CD schließlich mit einem wahren musikalischen Feuerwerk. 

 

Mit „Swift As A Swallow“ wagt diese junge Formation einen ersten kleinen Schritt in Richtung 

Professionalität und dem Zuhörer ist spätestens am Ende der CD klar, dass man von Crosswind noch 

manche musikalische Überraschungen erwarten darf. 

 

 


