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Die Zeit ist reif

Musik: instrumental (Intro)
Autor: In politisch brisanten Zeiten meldet er sich wieder zu Wort. „Die Zeit ist reif“ – meint
Heinz Rudolf Kunze, der Deutschrocker mit der markanten Brille und den scharfen Texten.
Musik: Die Zeit ist reif für ein riesiges Erwachen und ein Silberstreif soll den Menschen
Hoffnung machen. Lasst euch nie mehr mit Gespenstern ein. Es muss anders sein.
Autor: „Lasst euch nie mehr mit Gespenstern ein“. Heinz Rudolf Kunze muss nur andeuten,
wen er hier meint:
O-Ton: In dieser Aneinanderreihung von Worten denke ich bei Gespenstern natürlich an die
Nazi-Gespenster, an wen sonst?
Autor: Was dem Sänger Sorgen macht, ist das laute Geplärre der Rechtspopulisten. Wie sie
die Wahrheit verbiegen, wie sie nur ihre Sicht dulden und bestimmen wollen, wer in diesem
Land dazugehört und wer nicht.
O-Ton: Argumente hören, überhaupt zuhören, die eigene Position mal überprüfen, das
kommt im Moment viel zu kurz auf der ganzen Welt, in Deutschland und anderswo. Die
Wahrheit, die Demokratie, die Freiheit sind bedroht.
Musik: Nur so weiter geht es nicht; das ist Menschenrecht und Pflicht. Eure Kinder schau’n
euch fragend an.

Autor: Das Video zum Song spielt in einer etwas heruntergekommenen Wohnung. Alte
Möbel, gebrochenes Licht – und dann diese Menschen: eine schwangere Frau, ein alter
Mann, ein Punk mit E-Gitarre. Ein kleines Mädchen, ein junges Paar, eine Frau mit
Dreadlocks. Sie alle singen die Hymne.
O-Ton: Dieses Lied will doch Gemeinschaft ansprechen und erreichen. Also sollte man das
auf viele Schultern verteilen und so viele bunte Gesichter wie möglich zusammen trommeln,
die unsere Unterschiedlichkeit zeigen.
Musik: Es darf nie mehr so wie früher sein. Die Zeit ist reif für ein riesiges Erwachen und ein
Silberstreif soll den Menschen Hoffnung machen.
Autor: Und wo ist dieser Silberstreif, der Hoffnung macht?
O-Ton: Ich singe so was und hoffe dann immer, dass man ihn irgendwie herbei beschwören
kann. Das ist so wie mit religiösen, mit rituellen Liedern und Gesängen: Man hofft schon,
das Gute herbei zu singen und insofern haben solche Formulierungen natürlich immer etwas
von Privatgospel.
Musik:instrumental (Outro)
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