
PRESSETEXT kurz 
Die vierköpfige Band aus Wien (ok, wir sind ehrlich – unser Schlagzeuger ist aus der 
Steiermark) verpackt in ihren einfach-argen Texten Ernst in Spaß und umgekehrt. Lustig-
düster spielen die vier auf allen Bühnen auf denen ein Schlagzeug erlaubt ist. Ernste Texte, 
poppige Keyboardssounds und Melodien, die dich mit Schmäh zum Tanzen bringen. 
 

PRESSETEXT lang  
Die vierköpfige Band aus Wien (ok, wir sind ehrlich – unser Schlagzeuger ist aus der 
Steiermark) verpackt in ihren einfach-argen Texten Ernst in Spaß und umgekehrt. Lustig-
düster spielen die vier auf allen Bühnen auf denen ein Schlagzeug erlaubt ist. 
 
Schodl schreckt nicht davor zurück, arge Themen in einfache Texte zu packen und poppige 
Keyboardsounds darüberzulegen – damit darüber gesprochen werden kann, aber auch dazu 
getanzt. Denn Musik ist für Schodl immer Botschaft und Unterhaltung zugleich. Und so 
wechselt man bei einem Live-Auftritt der vier zwischen Gänsehaut und der Lust zu springen. 
 
ZUR PRODUKTION Kleine Tiere 
Themen ansprechen, die unterrepräsentiert sind und musikalisch in Geschichten verpacken, 
die einen Twist haben: das ist die Essenz der ersten Albumproduktion von Schodl und genau 
das schlägt sich auch im musikalischen Arrangement nieder: die vielseitigen Keyboardsounds 
und der ungewöhnlich melodische Bass verstärkt den dramaturgischen Aufbau der Texte 
und macht die Wendungen deutlich. Kombiniert mit einer klaren Sprache lassen die 
Songtexte zugunsten der Verständlichkeit bewusst weniger Interpretionsspielraum. So wird 
möglich, Musik für viele zu machen; Musik, von der das Publikum lange etwas mit nach 
Hause nimmt. Alle Songs auf dem ersten Album spiegeln die verschiedenen Schaffensphasen 
der Band wider und sind über viele Jahre hinweg entstanden, was das Album auch 
musikalisch spannend macht: schnelle reihen sich an langsame, aufmüpfige an tragisch-
komische Lieder. Das verbindende Element ist das fixe Gerüst, welches die vier Instrumente 
für den Gesang bauen. Anstatt gegeneinander zu arbeiten, schaffen alle einen gemeinsamen 
Sound, der sich wie der berüchtigte rote Faden durch das Album zieht. Bei Kleine Tiere geht 
es um den Kampf mit dem Großen, das Streben der Kleinen, den Mut und die Vision, die 
jedes noch so kleine Lebewesen in sich trägt. 

 
PRESSESTIMMEN 

„Schodl singt und spielt Themen, die da sind. Themen, die Spaß machen und Themen, die 
vielleicht Angst machen. Wenn ein Song ein kontroverses Thema aufgreift - umso besser, 
dann kann Musik dazu anstoßen, das Thema zu diskutieren.“ Zitat Gerald Schodl (Krone & 
krone.at, November 2018) 


