
PRESS (DE) 

« CROSSFIRE beschäftigen sich auf ihrem Debütalbum mit Weltentdeckung, 
weshalb sie sich musikalisch kaum einschränken. Die Basis steht natürlich fest, 
doch was sie darauf bauen, trägt viele Klangfarben der weitgehend unverstärkten 
Art zur Schau. Je nach Textgegenstand schweift das gemischtgeschlechtliche 
Gesangsduo in die nordamerikanische Ferne oder lamentiert zu klassisch "blauen" 
Arrangements über die Tücken zwischenmenschlicher Beziehungen. 
Bei CROSSFIRE dreht sich in jedem Fall alles um Sängerin Allison Mareek. E-
Gitarrist und Mitkomponist Etienne Prieuret sing häufiger allein, steuert aber auch 
einmal (Titelstück) seine eigene, natürlich dunklere Stimme bei und tritt zum Dialog 
mit seiner Muse an, die selbst wiederum ein leicht raues Organ hat. Begleitet 
werden die beiden von einer fünfköpfigen Band, zu der neben der herkömmlichen 
Rhythmusgruppe aus Schlagzeug und Bass auch ein Cellist und ein Bassklarinettist 
gehört. Geige, Mandoline und Lapsteel-Gitarre kommen ebenfalls zum Tragen. 
Dennoch klingt die Mischung der zwei - Folk und Blues mit rockiger Note - 
verhältnismäßig "nackt", bedingt auch durch eine aufgeräumte, warme Produktion, 
die dem Ganzen einen urigen Charakter verleiht. Durchdrungen von 
unterschwelliger Melancholie, aber niemals Resignation, hat das Ganze aber auch 
etwas dezidiert Europäisches, womit der World-Music-Ansatz, den CROSSFIRE 
verfolgen, um eine zusätzliche Bedeutungsebene erweitert wird, wenn man so will. 
Die Coverversion von 'Masters Of War' lässt Bob Dylan, den Autor des Songs, 
gesanglich ziemlich alt aussehen, was einerseits kein Kunststück darstellt, aber 
andererseits vom Selbstbewusstsein und der Reife des Duos zeugt. In gleicher 
Weise verwehrt es sich gegen die in diesem Genre besonders weit verbreitete 
Egozentrik und beweist vielmehr eine scharfe Beobachtungsgabe, wenn es sich 
etwa auf das tragische Los der Ureinwohner der USA und von Kanada bezieht 
('Buffalo'); das berührende 'Empty Minds & Prayers' mit opulentem Chor (dem 
"Choir of Peace", wie das Kernduo ihn nennt) erinnert zudem an den Terroranschlag 
im Pariser Musikclub Bataclan. 
"Drifting Ashore" ist ganz einfach eine Sammlung eher gedämpfter Töne, in deren 
Ruhe (wie so oft) die Kraft liegt. 
FAZIT: Stilistisch bewegt sich das erste CROSSFIRE-Album in überschaubaren 
Bahnen, doch die authentisch rootsige Art des Septetts lässt nicht nur nicht auf 
seine Herkunft Frankreich schließen, sondern katapultiert "Drifting Ashore" 
scheinbar mühelos vom Start weg ins vordere Drittel der aktuellen 
Veröffentlichungen im Akustik-, Folk- und Singer-Songwriter-Bereich. » 

- MUSIKREVIEWS.DE (August 2018)  

« Einfach wunderschön! 

Als was sich CROSSFIRE selbst definieren möchte, können Allison Mareek und 
Etienne Prieuret wahrscheinlich selbst noch nicht so genau benennen. Musikalische 
und stilistische Freiheit ist den beiden Musikern wichtig, ein unbeschwerter Rahmen, in 
dem sie ihre meist stromlosen Töne zum besten geben können und zuletzt auch eine 
intime Atmosphäre, die nicht nur von melancholischen Klängen getragen wird, aber 
dennoch ein breites emotionales Spektrum aufzeigt, an dessen Oberfläche sich die 
beiden Franzosen jederzeit bedienen können. 



Doch es ist nicht nur der oberflächlich-zugängliche Sound, der auf "Drifting Ashore" 
durchschimmert; CROSSFIRE geht durchaus in die Tiefe, zaubert wunderschöne 
Melodien hervor, die aber dennoch von einem ständigen Stimmungswechsel 
gekennzeichnet sind, kreiert nachdenkliche Momente mit nachhaltigen Effekten, bleibt 
aber dennoch jederzeit sehr nah am konventionellen Songwriting und schafft die 
Besonderheiten vorrangig über den wirklich fantastischen Wechselgesang und die 
dezenten, minimalistischen Harmonien, die in allen zwölf Stücken von "Drifting Ashore" 
das Salz in der Suppe sind. 
Aber die besondere Kraft, die von der vokalen performance ausgeht, ist ebenfalls nicht 
zu unterschätzen. Die Coverversion von Bob Dylan's 'Masters Of War' zum Beispiel 
übertrifft das Original um Längen - dies nur einmal als kurzer Einblick in die Kraft der 
introvertierten Klänge aus dem Hause CROSSFIRE. Aber auch die vielen Ausflüge in 
den Folk-Bereich ('Feathers', 'Drifting Ashore'), die vielen bedächtig formulierten Semi-
Balladen ('Common Sound', 'A Better Home') und die fast schon meditativ anmutenden 
Singer/Songwriter-Standards ('The Things We Shouldn't Say', 'Colours') sind Garanten 
für ein ständiges Hochgefühl, das hier weder mit impulsiven Ausbrüchen, noch mit 
irgendeiner Mainstream-Tendenz unterfüttert wird, sondern sich einzig und allein aus 
der stillen Kraft von Gesang und akustischen Gitarren ergibt, die CROSSFIRE im 
wahrsten Sinne des Wortes mit sehr, sehr viel Leidenschaft befeuert. 
Dieses Album ist eine Gänsehaut-Angelegenheit, die noch sehr lange nachhallen wird 
und von der man gerade in den ersten Durchgängen gar nicht genug bekommen kann. 
Sollte CROSSFIRE in naher Zukunft in einem nahe gelegenen Club auftreten, darf 
man sich diese Gelegenheit absolut nicht entgehen lassen. Mit dem Material von 
"Drifting Ashore" findet das französische Duo den perfekten Mittelweg aus klassischem 
Folk und traditioneller Singer/Songrwiter-Ware! 

Anspieltipps: Common Sound, The Things We Shouldn't Say, A Better Home » 

- POWERMETAL.DE (January 2019)  

« Eine Band die den Namen unseres Webzines trägt, kann ja eigentlich nur gut sein 
oder? Aber dass sie gleich so gigantisch sind, hätte ich dann doch nicht erwartet. 
Direkt zu Anfang entsteht bei mir schon eine Gänsehaut…die knochige Gitarre hat so 
etwas von Johnny Cash´s American Recordings. Dazu die unheimlich geile Stimme 
von Allison Mareek, betörend und leicht kratzig, lässt sie mir wohlige Schauern den 
Rücken herunterlaufen. Großes Kino wird es wenn Etienne Prieuret sein dunkles 
Timbre mit einfließen lässt. Rundherum ein gelungenes Meisterwerk aus Folkrock und 
Blues. Eine sehr gelungene Coverversion von Bob Dylans „ Master Of War“ und das 
ergreifende „Empty Minds & Prayers“, über den Terror Anschlag in Paris, sind weitere 
Highlights dieses Albums. Durchweg geerdete Stücke, die eine unvergleichliche 
Stimmung erzeugen. Nebenbei auch klanglich ein Hochgenuss. Das richtige Futter für 
die Röhrenbestückte High End Anlage, eine Flasche schweren Rotwein oder einen 
edlen Whiskey dazu und alle Störfaktoren eliminiert. So und jetzt stört mich nicht 
weiter, ich muss diese Scheibe hören. »
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