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Pressespiegel 

 
BAD HONNEF.  Gefühlvolle Melodien voll zarter Romantik, vorgetragen mit Spaß, Charme und Esprit - 

ja, das war der Geist der grünen Insel in Reinform. Die vier jungen Irish-Folk-Talente von Crosswind 

starteten vor voll besetztem Saal ganz gemütlich in das neue Veranstaltungshalbjahr bei "Folk im 

Feuerschlösschen" (FiF) und besannen sich auf die friedliche blühende Wildromantik der irischen 

Landschaft. 

 

Mit ihren verspielten, vielschichtigen Klangdichtungen bewies das Vierergespann eindrucksvoll: Guter 

Folk muss nicht immer halsbrecherisch schnell sein - was zählt, sind Herz, Hingabe und Leidenschaft. 

Ein schöneres Einstiegskonzert hätte es kaum geben können. 

 

Hätten die Nachwuchstalente aus dem Westen Deutschlands ihre Stücke nicht mit humorvollen 

Anekdoten angekündigt, man hätte ihre Musik kaum vom irischen Original unterscheiden können. Denn 

in ihrem handgemachten Folk steckte spürbar viel Herzblut - Crosswind versuchten nicht etwa, Irish 

Folk nachzuahmen, sondern machten selbst Irish Folk und gingen dabei ihren eigenen Weg. Was hier 

geboten wurde, war ein feinfühlig verwobenes Spiel der Kontraste. Auf der Bühne erwiesen sich die vier 

als die musikalische Liebesheirat zweier Duos: Ruhige Balladen und einfühlsame Songs waren die 

Spezialität von Violinistin Béatrice Wissing und Gitarrist Mario Kuzyna; Stefan Decker (Flöte, Whistle) 

und Sebastian Landwehr (Gitarre, Concertina) - beide aus Bonn - brannten hingegen für die 

quicklebendigen Reels und Jigs, die auf keinem wahren Irish-Folk-Konzert außen vor bleiben dürfen. 

 Gemeinsam verbanden sie ihre unterschiedlichen Ansätze zu einem faszinierenden Sound. Luftige 

Melodien trafen auf flotte Tanzlieder, eindringliche Refrains gingen Hand in Hand mit lebhaften 

Instrumentalstücken. Am besten waren Crosswind jedoch, wenn sie, akzentuiert von warmem 

mehrstimmigem Gesang, in der sehnsüchtigen Romantik ihrer Balladen schwelgten - und das, obwohl 

die Band aufgrund der angeschlagenen Stimme von Gitarrist Mario Kuzyna oftmals improvisieren und 

spontan dessen Gesangseinlagen übernehmen musste. 

 

Für die Profis jedoch kein Problem: So entpuppte sich der harmonisch-beseelte Country-Folk von 

"Roseville Fair", einer der ersten Songs, die die Vier gemeinsam arrangierten, als ein Höhepunkt des 

Abends. Und Höhepunkte gab es zur Genüge, denn Decker, Kuzyna, Landwehr und Wissing schrieben 

Abwechslung groß. Ob das sanfte Instrumentalstück "The Apple Tree", das ebenso gemächliche wie 

nachdenkliche "Cruel River" oder die Ruhe und Getragenheit des schwedischen "Josephine's Waltz" - 

das Quartett brannte kein halsbrecherisches Speed-Folk-Feuerwerk ab, sondern legte lieber einen 

musikalischen Spaziergang durch die idyllischen Weiden Irlands ein. Selbst in ihren aufbrausendsten 

Momenten strahlten Crosswind eine bezaubernde Ruhe und Gelassenheit aus, die sich auch in ihrer 

Musik widerspiegelte. Und das war gut so. Der Beifall im Anschluss hätte kaum stürmischer ausfallen 

können. 

 

Neal Graham im General Anzeiger Bonn vom 26.08.2015 
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Auch in Sachen Irish & Scottish Folk Music sekundärsozialisierte Musiker und Musikerinnen können sich 

ab und zu an den besten der „Originale“ messen, in Deutschland zum Beispiel Bands wie Iontach, Dán, 

Whisht!, Cara und nun auch das neue junge Quartett Crosswind.  

Vom ersten bis zum letzten Ton zieht ihr Debütalbum den keltophilen Hörer in seinen Bann. Ob Tuneset 

oder Ballade, ob Traditional oder Eigenkomposition, ob arrangiert oder improvisiert, es groovt, es rockt, 

es swingt, es bildet Klangteppiche und Raufs und Runters, und wenn man in dem aufwendig gestalteten 

Beiheft die Texte mitliest, die vom amerikanische Bürgerkrieg, von der Jagd auf den weißen Hasen, von 

Tanzmädchen oder einer Fernbeziehung handeln, wird man mit menschlichen (und häsischen) 

Schicksalen konfrontiert, die die U- in eine E-Musik verwandeln.  

Irische und schottische sowie irisch-amerikanische Wurzeln besitzen die Stücke dieser Scheibe 

gleichermaßen, während die drei Musiker und die eine Musikerin eine Fusion aus Rheinland und 

Westfalen bilden. Stefan Decker und Sebastian Landwehr sind seit Jahren unersetzbare Bestandteile der 

Bonner Keltenszene, während Béatrice Wissing im Münsterland und Mario Kuzyna in Ostwestfalen-Lippe 

ihre Heimat haben. Decker ist Kennern überdies als Gründer der Bands Der Elligh und Ceolma ein 

Begriff sowie für sein flookiges Flutespiel bekannt. Landwehr und Kuzyna steuern vor allem ihre 

virtuosen Gitarrenkünste und Wissing ihr Geigenspiel bei, und alle drei singen mit sehr 

unterschiedlichen Stimmen die besagten Balladen, deren Hauptmelodien dann immer wieder durch 

Zwischenspiele unterbrochen und aufgemischt werden.  

Mehrstimmigkeiten und Gegenspiele erhöhen die Spannung noch mehr, sodass man am Ende von Track 

11 wartet, dass man wieder mit Track 1 anfangen kann, aber nein, da kommt vorher noch ein 

verstecktes selbstironisches Schmankerl, kaum weniger dramatisch als die Balladen, das vom harten 

Alltag fleißig übender Musiker in einem Mietshaus handelt. 

Michael A. Schmiedel im Folker 

 

Waiblingen. Flirrende, flotte Töne aus Dudelsack, Flöte und Geige erfüllen den Raum. Dazu 
fließt literweise dunkles Guinnessbier und Jameson Whiskey. Das Kulturhaus Schwanen 
verwandelte sich am Freitagabend in einen irischen Pub. Cara und Crosswind, gefeierte Bands 
der Irish Folk Szene, nahmen Hunderte Irlandfans mit auf eine musikalische Reise. 

Dicht an dicht stehen die meisten, die zur „Irischen Nacht“ im Kulturhaus Schwanen gekommen 
sind. Die wenigen Sitzplätze in den vorderen Reihen sind schnell belegt. Doch das ist so 
gewollt, denn lange sitzen wird an diesem Abend keiner. Mit einem dunklen kalten Guinnessbier 
in der Hand, hat auch Jürgen Basse, der mit seiner Frau und Freunden gekommen ist, noch ein 
Plätzchen ergattert. Der 61-Jährigeaus Remseck ist ein großer Fan irischer Kultur und Musik. 
Deshalb freut er sich auf diesen Abend ganz besonders: „Vor zehn Jahren war ich zuletzt in 
Irland. Die Pubs versprühen eine ganz andere Atmosphäre als unsere deutschen Kneipen. Meist 
wird spontan Hausmusikaufgespielt und nach kurzer Zeit machen alle mit“, erinnert er sich und 
nippt verträumt an seinem Bier. Dieses Gefühl soll heute auch im Schwanen aufkommen. Dafür 
sorgen die Bands der Irish Folk Szene Cara und Crosswind. Letztere besteigen zuerst unter 
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großem Applaus die Bühne. Die vierköpfige Band ist vor zwei Jahren aus einem Workshop der 
Band Cara entstanden. Seither gilt Cross- wind als die meist gefeierte Newcomer-Band der 
Szene - und das zu Recht. Die fremden rhythmischen Töne erfüllen den ganzen Raum und 
bringen die rund 250 Zuhörer dazu, sich im Takt der Musik mit zubewegen. Langsame, 
berührende Songs, flotte Volkslieder, die von Bauernjungen erzählen und Lieder ihres neuen 
Album wechseln sich ab. Nach einer kurzen Pause kommt Cara auf die Bühne. 

Die deutsche Irish Folk Band ist seit elf Jahre die gefragteste Band des Genres. Mit ihrem 
selbst geschriebenen Material ge- wann Cara zwei Irish Music Awards 2010 für „Best New Irish 
Artist“ und „Top Group“. Die Band tourte bereits siebenmal durch die USA und spielte dreimal 
in Waiblingen. „Auf das Doppelkonzert mit Crosswind freuen wir uns immer ganz besonders. 
Das gemeinsame Finale am Ende des Konzerts ist jedes Mal großartig“, sagt die 39-jährige 
Bandleaderin Gudrun Walther. Die Frontfrau von Cara ist in einer musikalischen Familie mit 
deutscher, französischer und irischer Folkmusik aufgewachsen. Bereits mit sechs Jahren 
begann sie, Folkmusik auf der Geige zu spielen. So beschloss sie mit 17 Jahren, eine Karriere 
als Folkmusikerin einzuschlagen. Zunächst begeistern sie und ihre Bandkollegen das Publikum 
allein. Ihr Geigenspiel macht Gänsehaut. Doch Gudrun Walther hat nicht zu viel versprochen: 
Der gemeinsame Auftritt am Ende des Konzerts von Crosswind und Cara übertrifft alles. „Das 
ist irische Folkmusik auf höchstem Niveau“, findet auch Jürgen Basse, der schon lange nicht 
mehr auf seinem Platz sitzt, sondern im Takt mitwippt. 

von Nina Sommer 

 

 

 

HERTEN-MITTE „Ich bin ein richtiger Folk-Musik-Fan, und die Bands sind super“, erklärt Carola 

Pfingstmann. Sie ist gemeinsam mit ihrer Freundin Barbara Zachewicz ins Glashaus gekommen, um zu 

tanzen, um Spaß zu haben, um mitzusingen. Die Folknightst war für sie genau das Richtige. 

 

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Summer in the City“ sind Broom Bezzums und Crosswind 

eingeladen, um das Glashaus mit irischer Folk-Musik zu füllen. Damit die Atmosphäre auch vollständig 

an einen klassischen irischen Pub erinnert, hat das Bistro im Glashaus echt irisches Bier angeboten. 

 

Den Anfang auf der Bühne machten die beiden Leadsänger Andrew Cadie und Mark Bloomer. Sie sind 

musikalische Multitalente und bilden das Duo Broom Bezzums. Mit Gesang, Dudelsack, Gitarre, 

Mandola, Basstrommel und Geige schafften es die beiden, das Publikum im Glashaus zum Tanzen und 

Mitsingen zu animieren. Ihr musikalisches Repertoire beinhaltet sowohl langsame, ruhige Lieder, als 

auch schnelle Tanzmusik mit stimmlicher Begleitung auf Englisch und Deutsch. Obendrein sind die 

beiden gebürtigen Iren auch noch humorvoll und witzig und bringen das Publikum immer wieder 

zwischen den Liedern zum Lachen. 

 

Außerdem stand auf dem Abendprogramm die Band Crosswind, bestehend aus vier jungen Leuten aus 

Nordrhein-Westfalen. „Wir sind im Herzen Iren“, erklärte Stefan Decker, ein Bandmitglied von 

Crosswind, „und da irische Folk-Musik richtig Druck hat und sich sogar unverstärkt super anhört, haben 

wir uns vor zwei Jahren dazu entschlossen, eine Irish-Folk- Band zu gründen.“ Auch Crosswind, die 
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sowohl romantische Balladen als auch schnelle, tanzbare Stücke spielen, schafften es, dem Publikum 

einzuheizen: Es wurde mitgesungen, geklatscht, geschnipst und sogar getanzt. Am Ende des Konzertes 

gab es noch eine Besonderheit: Die beiden Bands, die sich von Musikertreffen und Konzerten kennen, 

spielten ein gemeinsames Finale: Weltpremiere in Herten. 

 

Hertener Allgemeine, 11.08.2014 

 

 

 

HÜCKESWAGEN Die Gruppe "Crosswind" überzeugte am Freitagabend gleich mit mehreren positiven 

Eigenschaften im Kultur-Haus Zach: jung, dynamisch, erfrischend und professionell. Die vier Musiker 

aus Bonn, Münster und Witten präsentierten gemeinsam eine sehr einfühlsame, junge und dennoch 

traditionelle irische Volksmusik. 

 

Die Zuhörer kamen in den Genuss von liebevoll arrangierten Songs, die das musikalische Gefühl wie 

auch die große Kreativität der Musiker widerspiegelten. Als einzige Frau der Gruppe überzeugte 

Béatrice Herrmann an der Fiddle ebenso wie Mario Kuzyna an der Gitarre. Stefan Decker beherrschte 

gekonnt Flute und Whistle, Sebastian Landwehr spielte Gitarre, Flute und Concertina. Durch das 

Wechselspiel der Instrumente, den einfühlsamen Gesang und die Mischung zwischen mitreißenden 

Tanzliedern und romantischen Balladen entstanden immer wieder neue Klangerlebnisse und 

Rhythmusvariationen. Aus dem Vollen schöpfen konnte Crosswind auch, da alle vier Mitglieder sich 

gesanglich einbrachten. So wurden die Arrangements dadurch mehrstimmigen Chorus oder Sologesang 

gekonnt und unaufdringlich bereichert. 

 

Die vier Studenten sind in ganz Deutschland unterwegs, treten auf mehrtägigen Folk-Festivals auf und 

füllen ganze Konzertsäle. Ins Kultur-Haus kamen etwa 40 Zuhörer. Sie erlebten ein Unplugged-Konzert 

ohne Verstärker und in direkter Nähe zu den Musikern. "In so einem kleinen Rahmen unplugged zu 

spielen, hat auch etwas für sich", sagte Geigerin Béatrice Herrmann. Stefan Decker, der mit 24 Jahren 

das jüngste Mitglied der Band ist, erzählte zwischen den Stücken witzige Anekdoten zu den Liedern und 

berichtete auch über den Tour-Alltag der Band. 

 

Die verschiedenen Sets aus Liebesliedern wie "Do you love an Apple", amerikanisch angehauchtem Folk 

wie "Dance Hall Girls" oder "Lincoln's Army" kamen bei den Zuschauern genau so gut an wie Stücke aus 

dem Rock-Genre. "Es hat mir super gefallen, obwohl ich eigentlich nicht auf Irish Folk stehe", sagte 

Konzertbesucher Markus Gedert. Besonders die Intimität zwischen Musikern und dem Publikum habe  

ihm gefallen. Angelika und Adrian Ayad kamen aus Wuppertal, um die Gruppe live zu erleben. 

"Normalerweise sind die Konzerte immer ganz früh ausverkauft", berichtete Angelika Ayad, deren Mann 

aus England stammt. Die Musik weckte bei dem Ehepaar Erinnerungen an frühere Irland-Reisen. 

 

Zwischen 20 und 25 Auftritte bestreiten die Musiker im Jahr neben ihrem Studium. Am Freitag gelang es 

ihnen, ihr Publikum mitzunehmen auf die musikalische Reise über die grüne Insel und es zum Mitsingen 

zu motivieren. Nach mehr als zwei Stunden Programm und einigen Zugaben nahmen sich die Akteure 

noch Zeit für Gespräche und signierten ihre Anfang Juni erschienene erste CD "Swift as a Swallow". 
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Bergische Morgenpost, 30.06.2014 

Crosswind, eine junge Band aus Nordrhein-Westfalen, hat sich mit irischem Folk in die Herzen von 

hundert Zuhörern in der Tufa Trier gespielt. Ihr abwechslungsreiches Programm aus traditionellen wie 

selbst geschriebenen Tänzen und Balladen sorgte für beste Stimmung im voll besetzten Saal. 

 

TRIER. Auf der Bühne setzen zwei Gitarren, eine Geige und eine Irische Querflöte zu den ersten irischen 

Volkstanz- Rhythmen an, schon liegt ein glückliches Strahlen auf Gesichtern im Zuschauerraum der 

Tufa. Was sich da in den warmen Klangfarben akustischer Instrumente so melodiös und 

temperamentvoll entfaltet, gibt authentisch den Geist der grünen Insel wieder, berührt Seele und 

Tanzbein gleichermaßen.  

 

Dabei sind es keine Iren, die da Jigs und Reels spielen, als hätten sie es von Kindesbeinen auf gelernt. 

Crosswind, bestehend aus Mario Kuzyna und Sebastian Landwehr (Gitarren), Béatrice Herrmann (Geige) 

und Stefan Decker (Querflöte, Tin Whistle), sind Studenten aus Bonn, Witten und Münster. Stefan 

Decker ist die ersten zwei Jahre seines Lebens in Trier aufgewachsen. 

 

Alle sind klassisch auf ihren Instrumenten ausgebildet und haben auf der Suche nach weniger steifen 

Einsatzmöglichkeiten dafür die Folk-Szene und Folk-Leidenschaft entdeckt. Mit letzterer verleihen sie 

traditionellem Erbe aus Irland, aber auch Schottland, Amerika und Schweden einen mitreißend 

lebendigen, frischen Klang. Die Vier spielen gekonnt mit Variationen von Tempo, Rhythmus und Tonart. 

Sie zaubern Stimmungen durch Wechsel von melancholischen bis romantischen Balladen und fröhlichen 

Tanzmelodien. Mit viel Feingefühl, immer zum jeweiligen Liedcharakter passend, schöpfen sie ihre 

instrumentalen und stimmlichen Ausdrucksmöglichkeiten aus. Mal spielen nur die zwei Gitarren, dann 

wieder Fiddle und Flöte, mal ist die Solosingstimme weiblich, mal männlich, mal gibt es mehrstimmigen 

Satzgesang.  

 

Das Repertoire der im ganzen deutschen Raum konzertierenden Gruppe beschränkt sich nicht auf 

Traditionelles, viele ihrer Stücke stammen aus eigener Feder. Worum es jeweils geht, erklären so 

witzige wie charmante Moderationen. Das alles ist abwechslungsreich und packend, das Publikum 

bekommt nicht genug. Erst nach mehr als zwei Stunden entlässt es die Musiker mit stehenden 

Ovationen und der Hoffnung auf ein neues Gastspiel in Trier. Ae 

 

Volksfreund Trier, 20.01.2014 
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ENGELSCHOFF. Einen Ausflug in die irische Musik erlebten am Wochenende mehr als 120 Besucher im 

bis auf den letzten Platz gefüllten Danz- und Klönhus in Engelschoff, als dort das vierköpfige Folk-

Ensemble Crosswind auftrat. Der örtliche Tanzkreis hatte die Gruppe aus Nordrhein-Westfalen für einen 

Abend in die Oste-Region geholt. Hier gaben die vier Musiker Béatrice Herrmann, Mario Kuzyna, Stefan 

Decker und Sebastian Landwehr ihr vielfältiges Repertoire aus ruhigen Balladen, mitreißenden 

Stimmungsliedern und tanzbaren Instrumentalstücken zum Besten – stilecht auf traditionellen irischen 

Instrumenten. 

 

Hans Heinrich Heinsohn, 1. Vorsitzender des Tanzkreises, versprach in seiner plattdeutschen Begrüßung 

einen stimmungsvollen Abend. Das aus nah und fern angereiste Publikum sollte nicht enttäuscht 

werden: Bereits bei seinem ersten Stück, einem Instrumentalarrangement, gelang es dem Quartett, das  

Publikum aufzutauen. Wenig später präsentierte die Gruppe einen stimmungsvollen Song über eine 

englisch-irische Liebesgeschichte und lud die Besucher zum Mitsingen ein. „Can you hear me“ schallte 

es sogleich aus dem Publikum, das immer mutiger wurde und mit der Zeit auch die übrigen Textzeilen 

mitsingen konnte. 

 

Während zwei Mitglieder der Band auf Grund freundschaftlicher Beziehungen bereits zum vierten Mal in 

Engelschoff zu Gast waren, war es für die anderen ihr erstes Aufeinandertreffen mit dem norddeutschen 

Dorfleben. „Wir sind vorhin zum ersten Mal durch dieses Dorf gefahren und jetzt sehr glücklich, dass 

offenbar 100 Prozent der Bevölkerung heute Abend hier sind“, sagte ein sichtlich gut gelaunter Stefan 

Decker. Immer wieder nahmen die Musiker im Laufe des Abends auch sich selbst auf die Schippe und 

erzählten selbstironisch Anekdoten von einem viertägigen Folkfestival, auf dem „immer und überall 

Musik gemacht wurde – auch am Kamin und im Hühnerstall“. 

  

Gegen Ende des Konzerts spielte Crosswind einen Track ihrer ersten CD, die im Laufe des Jahres 

erscheinen wird. Zum ersten Mal geschah das live und vor Publikum. „Wir hatten ganz schön 

Muffensausen“, gestand Mario Kuzyna danach. Ein langer und lauter Applaus am Ende des 

zweieinhalbstündigen Konzerts und die Aufforderung zu drei Zugaben ermutigten die Künstler, ein 

Wiedersehen in Engelschoff anzukündigen: „Dann haben wir auch unsere CD dabei – versprochen.“ 

 

Tageblatt, 15.01.2014 

 

 

 

WERNE. Wie kam diese junge, vor Charme und Esprit sprühende Irish Folk Band mit Namen Crosswind 

zum flöz K? Diese Frage beantwortete Roland Sperlich vom Vorstandsteam vor ihrem Konzert: „Wir 

trafen uns auf einem Folk Festival in Hamm und kamen ins Gespräch.“ 

 

Nun debütierte Crosswind am vergangenen Freitag in der Lippestadt. Die Resonanz war groß. Wer als 

Nachzügler zum Konzert kam, musste sich mit einem Platz an der Tür begnügen. Die zarten Klänge zu 

Beginn führten das Publikum auf besondere Weise an die Irish Traditional Music heran, die sich durch 

einen Mix aus folkloristischer Tanzmusik und rhythmischen Gesangsstücken auszeichnet. Harmonisch 
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leicht wechselten die Musiker zu einer beschwingten Melodie über und einige Zuhörer klatschten  

 

sogleich begeistert mit, andere nahmen den Rhythmus mit den Füßen auf und wippten im Takt. Der 

stetige Wechsel zwischen ruhigen Balladen und mitreißenden irischen Tanzstücken zeichnete das 

Konzert aus. Die Leidenschaft des Gitarristen Sebastian Landwehr für Tunes war dabei ein tragendes 

Element. Auf der Fiddle (Geige) und als Sängerin begeisterte Béatrice Herrmann. Stefan Decker war als 

ambitionierter Flötist des Quartetts in seinem Element. Denn beim Irish Folk darf die Holzquerflöte nicht 

fehlen. Mario Kuzyna zeichnete sich als Gitarrist mit ausdrucksstarker Stimme aus. Auch wenn der eine 

oder andere Besucher sich mehr schwungvolle Tanzstücke gewünscht hätte, so tat das der guten 

Gesamtstimmung keinen Abbruch. 

 

„Das Konzert hat uns große Freude gemacht. Wir mögen es, wo man so nah am Publikum ist und eine 

Beziehung zu den Leuten aufbauen kann. Und gerade in Werne haben wir viel von den Zuschauern 

zurückbekommen“, sagte Stefan Decker nach dem Konzert. Im kommenden Jahr bringt die Irish Folk 

Band ihre erste gemeinsame CD heraus. Pla 

 

Ruhrnachrichten, 23.11.2013 

 

 


