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Weltmusik von Sirius.
Musik, die einen an besondere Orte trägt. Musik zum Ankommen.
Ein Ruf durchbricht die Stille. Ein Felsmassiv durchzogen
von Schluchten. Auf dem Berggipfel steht er und wartet auf
die Antwort. Die kommt. Musikalisch. Rachid erzählt aus
seiner Heimat. Die Zeit hält an. Afrika ist zum Berühren
nah. Der Hauch des Orients liegt in der Luft. Und das
Publikum taucht tief in die Geschichte ein.
Sirius, der hellste Stern am Firmament, hat zum neuem
Jahrtausend die vier Weitgereisten zusammengeführt:
Rachid Benachour (Gesang, Gitarre, Mandole, Perkussion),
den augenzwinkernd-stolzen Berber aus Algerien, Kürşat
Çelik (Saz, Lyrik), den ruhigen schwäbischen Türken,
Vincent
Vialard
(Bass),
den
temperamentvollen
Südfranzosen und Gerda Rieder (Perkussion, Gesang), die
sonnige Tirolerin mit holländischer Mutter.
Im Herzen ihrer Musik pulsiert das Mittelmeer, Verbindung
zwischen Okzident, Orient und Afrika. Überall fangen die
Musiker Stimmungen ein. Aus ihrer Heimat und von
anderswo. Sie erzählen vom Meer, von Sand und Wind, von
Nähe und Ferne, von Liebe, Sehnsucht und Freude. Sie
bringen zum Klingen, was zwischen Himmel und Erde existiert. Das Alltägliche und das Besondere.
Und das tun sie mit einer Spiellust, die Balsam für die Seele ist.
Sirius lebt und spielt Nuancen, lässt die Seele baumeln und die Füße tanzen. Virtuose DarbukaWirbel treffen auf runde Conga-Rhythmen. Filigranes Saz-Spiel begegnet der kantig klingenden
Mandole, stets getragen vom treibenden Bass. Eigenwillig und abwechslungsreich pendelt die Musik
zwischen Akustik-Pop und Tradition. Liedern in berberischer Sprache folgen hypnotische
Instrumentalstücke. Sanfte Balladen bieten eine willkommene Abkühlung nach feurigen
Tanznummern.
Eine Reise in die entlegensten Winkel des Südens. Und am Ende landet jeder bei sich selbst.
Glücklich, still, zufrieden.

"Wahrlich einer der hellsten Sterne am regionalen Musikhimmel und eine richtungsweisende Combo
im Weltmusikbereich, die mit viel Eigenironie und Witz strahlt." (Neu-Ulmer Zeitung, 03.08.2010)

Die Musiker

Kürşat Çelik
Als Gründungsmitglied der Gruppe fand er zwar spät, aber mit großer und stets wachsender
Begeisterung, zur Musik. Kürşat spielt Saz (türkische Langhalslaute) auf eine ganz eigene Art, die sich
mit der Musik von Sirius im Laufe der Jahre entwickelte. Als Literatur-Förderpreisträger der Stadt
Ulm bringt er seine Gedichte, meist musikalisch begleitet, ein.

Gerda Rieder
„Your grandma must have been black“ meinte ein nigerianischer Musiker-Kollege. Gerdas
musikalischer Weg begann vor über 20 Jahren in Afrika und führte über die Karibik zunächst zum
Jazz. Über die osteuropäische Folklore gelangte sie zum Orient und landete schließlich bei der
Weltmusik. Mit ihren zahlreichen Schlaginstrumenten bereichert sie die vielfältige Klangpalette der
Gruppe.

Rachid Benachour
Als jüngster Spross einer Musikerfamilie, die in den Bergen der Kabylei in Algerien lebt, war er
bereits mit 17 Jahren als Musiker professionell unterwegs. Als Trommler, Sänger, Gitarrist und
Mandole-Spieler bringt Rachid Rhythmen und Melodien in die Gruppe ein, die bunter nicht sein
könnten. Mit seiner mitreißenden Art aufzutreten umgarnt er schnell das Publikum.

Vincent Vialard
Er ist der, „der mit dem Bass tanzt“... Seine musikalischen Wurzeln liegen im Blues, seine Herkunft
am Rande des Mittelmeers – diese Mischung bringt er mit großer Feinfühligkeit in die Musik von
Sirius ein. Seit über fünfzehn Jahren auf der Bühne, meistens von seinem Bass begleitet, ist Vincent
ein leidenschaftlicher Saiten-Percussionist.

Pressestimmen

Neu-Ulmer Zeitung (03.08.2010)
Heller Stern am Weltmusikhimmel
In eine Oase der Spielfreude hat das bekannte Ulmer Weltmusikquartett Sirius den Holzschuppen in
der Flussmeisterei verwandelt: mit Musik, die Lächeln ins Gesicht schreibt und die Beine selbst bei
den zurückhaltenden Schwaben in Bewegung bringt. […] Meist um die zehn Minuten lang, bauen sich
die Songs spannend auf, steigern sich in Tempo und Lautstärke, nehmen den Zuhörer mit auf eine
Reise vom Mittelmeer nach Afrika. Hypnotisch ziehen die Kompositionen das Publikum in ihren
Bann, verhindern ein Denken und lassen nur spüren und bewegen. […] Sirius haben sich in fünfzehn
Jahren aber ohnehin eine Fangemeinde erspielt, auch wegen ihrer sympathischen Aura und ihrer
kabarettesken Zwischenansagen, in denen sie sich von ihrem musikalischen Feuer abkühlen müssen.
Wahrlich einer der hellsten Sterne am regionalen Musikhimmel und eine richtungsweisende Combo
im Weltmusikbereich, die mit viel Eigenironie und Witz strahlt.

Sonntag Aktuell Ulm (01.08.2010)
Bassd scho: Sirius leben musikalische Integration vor
Die Bühne der Neu-Ulmer Flussmeisterei war schon proppenvoll, bevor das Konzert von „Sirius"
überhaupt angefangen hatte. Saiteninstrumente mit vielen und weniger vielen Saiten, dicken und
dünnen Korpussen - vor allem Trommeln und Rasseln und Schepperle aller Art. […] Was das Quartett
anbietet, ist witzige, intelligente, ungemein lebendige Musik, die ohne Attitüde daherkommt. Die
Themen der vier Musiker sind einfach. Rachid Benachour singt über Bourourou, die Eule, die er hört,
wenn er von seiner Nachtschicht nach Hause geht. Oder über seine Mutter. Kürsat Celik hat eine
Rocknummer geschrieben, in der es darum geht, dass er nicht weiß, was kommt, was sein wird.
Keinerlei Aufrufe, keine Botschaften. Sirius machen und mischen Musik aus ihren Herkunftsländern
nicht weil es politisch korrekt ist, sondern weil es ganz einfach Spaß macht. Das machte es den
Einheimischen in der voll besetzten Flussmeisterei übrigens auch. Aber was heißt schon einheimisch?
Die Musiker von Sirius leben seit vielen Jahren in Ulm und dies offenbar nicht ungern. Integration,
wie sie sein soll, Weltmusik, wie sie sein soll. Wie saggd dr Schwoab? - Bassd scho.

Neu-Ulmer Zeitung (21.04.2010)
[…] Im Steinhaus, das mit Nikolauskapelle zu den hervorragenden Baudenkmälern Ulms aus der
Stauferzeit gehört, wird es zusehends enger. Man sieht viel wallende Gewänder, turbanähnliche
Kopfbedeckungen und - freundliche Gesichter. Mit Sirius, dem seit 15 Jahren bestehende Ulmer
Ensemble um den türkischen Saz-Spieler und Lyriker Kürsat Celik, sprudelt fast wie von selbst eine
Synthese von Orient und Okzident ins Ohr. Kein Wunder: Die Besetzung des Quartetts ist
Schmelztiegel in Zeiten der Globalisierung. Sänger, Gitarrist und Perkussionist Rachid Benachour ist
mit der archaischen Folklore der Berber aufgewachsen. Vincent Vialard aus Marseille ist der
Bluesfreund, der mit dem Bass tanzt. Gründungsmitglied und Ulmer Literaturförderpreisträger Kürsat
Celik dichtet die Verse für seinen türkischen Gesang, der sein Spiel auf der türkischen Langhalslaute
(Saz) würzt. Und die musischen Pfade von Sängerin und Perkussionistin Gerda Rieder sind mit
afrikanischen Wurzeln schier unerschöpflich. In diesem Sinne gerät das proppenvolle (und tanzbare)
Release-Konzert des neuen Albums im Areal der Frauenstraße 100 zum still funkelnden
Powerereignis.

Pressestimmen

Südwest Presse (16.04.2010)
Weltmusik aus Ulm? Ja, die gibt es - und zwar auf hohem Niveau: Sirius heißt das Quartett, das
morgen im Café Jedermann seine zweite CD präsentiert.
Internationaler geht es nicht mehr: Rachid Benachour ist Kabyle, Vincent Vialard stammt aus der
"nördlichsten Stadt Afrikas", aus Marseille, Kürsat Celik ist ein in Deutschland geborener Türke, und
Gerda Rieder ist eine Österreicherin mit holländischer Mutter. Zusammen nennen sie sich Sirius - und
machen Weltmusik. Bei Sirius prallen auch ganz unterschiedliche musikalische Einflüsse aufeinander,
erzählt Vialard. Der französische Bassist kommt aus der Blues- und Jazzecke, spielt in Ulm unter
anderem auch noch bei den Bluesmothers Gitarre. Celik Kürsat steht mit seiner Saz fürs Orientalische,
Perkussionistin Gerda Rieders musikalische Wurzeln liegen in Lateinamerika und Westafrika. Rachid
Benachour ist mit kabylischer Volksmusik groß geworden. Die Kabylen sind Berber, deren Kultur in
Algerien lange unterdrückt wurde und deren Musik sehr eigenständig klingt. […] Dem Quartett
gelingt es auf seiner neuen CD "Bourourou", das ist das kabylische Wort für Eule, diese Einflüsse zu
einem homogenen Ganzen zu verbinden. Und die in Romy Schickles Neu-Ulmer "Studio zwei" live
eingespielte CD klingt auch ausnehmend fein.

Neu-Ulmer Zeitung (14.03.2006)
Österreich, Frankreich, Algerien und die Türkei – die Nationalitäten der vier Bandmitglieder von
Sirius sind so mannigfaltig wie ihre Musik.
[...] Sirius ist seit über zehn Jahren die Band des türkischen Saz-Spielers und Lyrikers Kürsat Celik.
Seine lyrischen Schöpfungen und das feine Spiel auf der achtsaitigen Saz bilden den musikalischen
Rahmen von Sirius. Mittelpunkt der seit 2002 neu besetzten Formation ist aber mittlerweile der
algerische Sänger, Gitarrist, Trommler und Darbukaspieler Rachid Benachour. Mit seiner
überschwänglich sympathischen Ausstrahlung und seiner ungebremsten Spielfreude ist er quasi der
am hellsten leuchtende Stern im Sirius-Mikrokosmos. Benachour ist versiert auf seinen Instrumenten,
seine größte Virtuosität aber beweist er, wenn es darum geht Stimmungen aufzubauen und zu
vervielfachen. Vor allem wenn er stimmlich die afrikanischen Talking Drums imitiert und diese bis
zum kunterbunt jazzigen und durcheinander wirbelnden Scat-Gesang hoch putscht, läuft er zu
Höchstform auf [...]

Südwest Presse Ulm (13.03.2006)
Im mit gut besuchten Café D'Art - über hundert Zuhörer - stellten "Sirius" ihre aktuelle CD
"Esperanto" vor, eine Mixtur aus traditionellen und modernen Tönen.
[...] "Esperanto", der Titel der neuen CD, spricht für sich, mit einer Sprache, die jeder versteht. Sirius
malen Stimmungsbilder, die keiner Erklärung bedürfen, deren Texte man nicht verstehen muss, um
der Musik zu folgen. Es sind Erzählungen wie aus Tausend und einer Nacht, über Sanddünen, vorbei
ziehende Stürme, über die Schönheit, Freiheit und Einsamkeit, und über das gemeinsame Verstehen:
"Unsere Aussprache ist verschieden, doch unsere Sprache ist eins." Themen und Tempi wechseln
zwischen leidenschaftlicher nordafrikanischer Tanzmusik und bisweilen europäisch angehauchter
jazziger Note. Musik nicht nur für Esoteriker.

