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Jl.,c, )(nreurer Detrcrt)t nlcnt nur ('nre er'-

ptolerclche An*'rrltsklrrzlci, sontlern iruelr

I u," erlolgreiche Classie Rock C()\'cr[)iln(l

Helter Skelter. Jetzt aber r.ercjllentlicht er rnit

,,1" als Peter Schreiner & Die Relevtrnz sein

Debüt nlit eigenem Nlateritrl. Rechtsanwalt

und Rocker? Kein Widerspruch, sondern

vielleicl-rt sogerr gegenseitige Ergr'inzung? Pe,

ter Schreiner s.rgt es so: ,,Es nttrg zurriichst

u,idersprtrchlich aussehen, ist es jedoch uoch

nicht. Rock'n Roll ist eine Letrenseinstellung,

clie r.nan in jeder Situatiorr r.rncl in jedem be-

mf.lichen Umfeld iruch leben kann. Als An-
lalt bin ich nicht viel :rrrciers als cier Musi,
ker ir-r rnir r"rnd irberhaupt velhalte icl-r n-ricl-r

auch nicht anders, irls ich rvirklich bin. \Ver

dar-nit ztrrechtkor.nrnt, ist ir-r Orclnung, alle

ancleren r.r-rüssen clan-rit leben." Die Relevar-rz

ur-rcl clie Platte sind dabei clurchaus cler Pan-

der.nie zu ,,verdanken", rvie der Sänger und

Citarrist erklärt: ,,Kir.nn urau-t so strgen. Als

cler erste ,kleine Lockdown' im Mirz 2020

angekündigt u,urcie und welcher lediglich
bis Mai geher-r sollte, rvar mir das von Anfäne
trn suspekt, cla ich eh der Politik scl'ron lau-

ge r-richts mehr glaube. Bis März 2020 stancl

ich clie letzten .10 fahre fäst u,iicl-rentlich auf
irgendeiner llül-rne uncl hirbe dort rnit rnei-

nen Biutds gespielt. Das Musikmachen ist

ein l,ebensinhalt vor-r r-nir. In den vergange-

nen |ahren habe ich irumer rr.ieder Songs

geschrieben, hane jedocl.r nie die Zeit, die

Rul're uncl clie Mu13e, cliese rnit ancleren Mu-
sikem r.ernünftig zu arrar-rgieren, gescl-xveige

denn in eir-rem Tonstudio aufzurrehmen. Iclr

dachte mir cleshalb, class dies genau cler rich-
tige Zeitpunkt ist, unr die eigenen Sachen zu

errrnngiereu, produzieren uncl aufiunehnten.

Sonst wäre ich verrtickt ger.orclen."

Das lroniscl-re claran ist, dass es eine sehr

schöne Zeit lvar. ,,Wir haben in einern Tor.t-

studio autgenor.nuten, das zu clem Irish Pub

,Ficlcller 's Green' ir-r Pfaflenhofen gel-rört.

Z-wischen dern Tonstuclio nncl cler-r'r Irish
Pub rvar ein Biergarten. Das Pub \{ar zwar

geschlossen, nicht jedoch fhr uns. F:rst zr.r

jeder Session suchten uns irgenclrvelche N{u-

siker auf. Wir recleten viel. lachten viel und

der eir-r ocler anclere leistete seir-rert ntusikali-
scltert Bcitritg. Alles irr allenr eine enlspilnntc,

sch(ir-re Zeit, iruch rvenn clabei einige Regeln

gebrocl-ren rvnlclen. "

Gesungeu n,ird bei Schreiner rnit leicht ba1'-

rischem Akzent, \r,its gut zur Ä,[usik passt.

Dabei ist ihn klirr, class die Verstäncllichkeit

etl'as leiden könnte. ,,Bei Bob Dylan ver-

steht mtrn auch nicht jedes \\rort". Drlan ist

in detr-r Zusarr.nrnenhang ein gutes Sticl-rrvort.

Neben klassischerr Austropop hinterlassen

Americanii und irmerikauischer Rock l'ie vorr

Dvltrn, Tont Pettl,und Brr,rce Springsteen ihre

Eintlüsse uncl Zitate auf ,,1'l ,,Denk an dich"

erinnert durchaus leicl-rt arn ,,I'm On Fire" und

,,Der Eid" rrr ..No Surlerrcler", beides \unr-
mem \ron Boss Springsteen. Relevanz Boss

Schneider legt dabei ebenso großen \\rert auf

die Nlusik n'ie auf clie Texte. \Vie findet er sei-

ne Inl-ralte? ,,Ltdet'n ich sehr tief in rnich hi-
neinschirue, cltrs berverte und antrll,siere, 'rvirs

ich erlebt habe, rvie icl-r es verarbeitet habe r-rnd

*,irs die Erkenntnis daraus ist. Zurtr anderen

sind es einfäch Gedankerr, die ich zu gerlisser.r

Theluen habe." \{'ie treispielsneise in ,,Ohne

mich (Zt.ihl auf n.rich)" und,Jrn1gr1.,r6'l Dabei

scheut gerade cler Rechtstrnrvalt Schreiner r.or

klirren Aussagen nicht zurtrck: ,,Die Grund-
rechtc. sincl uuvertiußerliclt uncl unabdingbarr.

Alles andere hat dirhinter zurr-rckzustehen."

Uncl ar.rch \^,enn er alle Parteien laut eigener-r

Angaben als ,,scheinheilie, r'erlogen und kor-

rupt" ernplindet, ist,,1" kein politisches, son-

clern ein poetisches Alburn. Uncl ein grolier
Schritt ftir den Kiurstler urrd N1usiker. ,,Un-r

gtrnz ehrlich zn sein, bin ich nirklich stolz da-

rauf, da ich scl-ron imr.ner ein Album mtrchen

rvollte. Als dnnn trlles t-ertis rvar, lielj ich die

Songs erst ntal tür drei X4onate liegen, uln et-

u.as Abstancl zu haben uncl hörte rnir sie dartrr

hintereinancler an. Erst cla rvurcle mir bel'usst,

dass n,ir rvirklich lvas Tolles eeleistet haben.

Uncl ur.r.r das geht es schlussendlich: Seine Le-

benszeit mit etn'trs zu verbringen, für clas man

brennt, mit Leiclenschirft ruacht und r.nnn ein-
facl-r stolz darauf sein kann. Der Profitsedanke

strrielt keine Rolle clabei." NIit clen Debüt sirlcl

ftir nächstes ]ahr Konzerte geplar-rt. Davor-

*'irc'l Schreiner aber rt iecler mit Helter Skelter

cor.ern ttncl klassiscl-r rocken.

bindung sesetzt rutd gefragt, ob er bereit u.tire,

rneir-r Cover zu gestalten. Ich habe il-rnt dann

ein ptrar Dentos r.neiner Sones geschickt uncl

er hat sicl-r bereit erklärt - rvirs rnich sehr treu-

te." NIan soll ja ein Bucl-r r-richt nach seiner.r-t

Umschltrq beurteilen, aber hier kann n-riur clas

anhrrnd des ausdrucksstirrken Schl'arz-\\'ei1i-

Fotos'r'or.r Schreiner getrost tlln. r

,,Der Prtlfit-
gedanke spielt
l«eine Rolle
d 0ei."
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Nachclem inhaltlicl.r alles gekliirt ist, noch kurz

abschlielJenci zurn geluneenen Alburncot,er

von Kltrus Vcrorntann, der truch für clats cles Be-

atles-Alburns,,Revolr.er" r,e.rantrvortlich l,ar.
Zur Zusirrnuteutrrbeit karn es girnz einfirch.

,,lch habe nrich mit Klaus Voon.ntrnn in Ver-

Peter Sclrreitrcr 6
Die Releyattz - I
Do r t r l l rrlcltcr J Ii l-siA-,,

Crri'qo llccori/-r
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