Pressemeldung

„JETZT IST UNSERE ZEIT!“
Bekannte Musiker*innen erheben mit einem gemeinsamen Song ihre Stimmen für den
Klimaschutz
#JetztistunsereZeit ⦁ #DeineStimmefürsKlima ⦁ #klimawandel ⦁ #klimaschutz
Kempten, 7. September 2021 – Die Musiker*innen von Vivid Curls, Konstantin Wecker, Alin
Coen, Werner Schmidbauer, Kirsten Feierabend, Sarah Straub, Rainer von Vielen, Weiherer,
Lotte Etschberger und Two in Tune erheben gemeinsam ihre Stimmen, um die Vision einer
klimagerechten Welt lauthals in die Welt zu tragen. Mit dem Song „Jetzt ist unsere Zeit“, der
am 3. September 2021 veröffentlicht wurde, möchten die Künstler*innen dazu beitragen, dass
das gesellschaftliche Bewusstsein für den Klimawandel steigt und immer mehr Menschen ihre
Verantwortung erkennen, um dessen Folgen abzumildern und die Grundlage allen Lebens zu
retten.
Die Idee für den Zusammenschluss der Musiker*innen unter dem Motto
#DeineStimmefürsKlima stammt von einer bunt zusammengewürfelten, parteiunabhängigen
Gruppe von Menschen, welche die Vision einer gerechten, nachhaltigen Welt eint. Sie
möchten damit auch dazu beitragen, dass die anstehende Bundestagswahl zur Klimawahl wird.
Durch die Kraft und Emotionalität der Musik sollen möglichst viele Menschen erreicht und für
die Thematik sensibilisiert werden.
Der Song „Jetzt ist unsere Zeit“ stammt vom Allgäuer Singer-Songwriter-Duo Vivid Curls. Die
beiden Musikerinnen haben dafür den Titelsong ihres aktuellen Albums, „Nicht müde werden“,
so umgeschrieben, dass er sich auf den Klimawandel bezieht und ein Appell an alle ist, sich mit
diesem wichtigen Thema zu befassen.
Für Inka Kuchler und Irene Schindele (beide Vivid Curls) ist das Projekt eine
Herzensangelegenheit. Inka Kuchler sagt dazu: „Das Thema Klimawandel geht uns alle an und
es wird Zeit zu handeln, damit unsere Kinder und alle nachfolgenden Generationen die Chance
auf eine gute Zukunft haben. Die renommiertesten Naturwissenschaftler fordern, den
Klimawandel endlich ernster zu nehmen und dementsprechend zu handeln.“ Ihre Bandkollegin
Irene Schindele ergänzt: „Wir spüren selbst immer mehr, dass sich die Lage zuspitzt –
Flutkatastrophen, Waldbrände, Dürren – die Folgen des Klimawandels sind längst bei uns
angekommen. Das dürfen wir nicht überhören, das müssen wir ernst nehmen. Wir glauben
fest daran, dass wir es gemeinsam schaffen können, den Klimawandel abzumildern. Wir
können bewegen, es ist unsere Zukunft, es ist unser Leben, aber das schaffen wir nur
gemeinsam – wir brauchen die Unterstützung von euch allen!“
Jeder Mensch kann in seinem Alltag Maßnahmen umsetzen, um die Umwelt zu schützen und
nachhaltiger zu leben. Große Umweltorganisationen tragen mit ihrem Engagement außerdem
dazu bei, dass der Klimawandel auch von der Politik und der Wirtschaft wahr und ernst
genommen wird und gemeinsam Auswege gefunden werden.
Folgende Organisationen bieten vielversprechende und gute Lösungswege:
• Greenpeace – https://www.greenpeace.de/
• Campact e.V. – https://www.campact.de/
• NABU – https://www.nabu.de/

• FridaysForFuture – https://fridaysforfuture.de/
• Scientists4Future – https://scientists4future.org/
Den Song „Jetzt ist unsere Zeit“ finden Sie zusammen mit vielen weiteren Informationen zu
dem Projekt unter www.jetzt-ist-unsere-zeit.de.
Klimaschutz liegt allen an diesem Projekt Beteiligten sehr am Herzen. Daher werden min. 50 %
aller Einnahmen durch den Song „Jetzt ist unsere Zeit“ an ein deutsches Umweltprojekt
gespendet, das sich mit der Aufforstung von Wäldern als natürliche Klimaschutzmöglichkeit
beschäftigt. Weitere Informationen hierzu geben wir gerne auf Nachfrage bekannt.
Ansprechpartnerinnen
Wenn Sie Interesse an weiteren Informationen oder Interviewpartnern haben, können Sie sich
gerne an Inka Kuchler oder Irene Schindele von Vivid Curls wenden:
•
•

Inka Kuchler – 0160/91 97 68 50 oder vividinka@gmx.de
Irene Schindele – 0151/12 47 26 58 oder info@vivid-curls.de

Statements der mitwirkenden Künstler*innen und Initator*innen
„Uns alle eint die Vision einer klimagerechten Welt und der Wunsch, unseren Kindern und allen
nachfolgenden Generationen eine Welt zu hinterlassen, auf der sie leben und glücklich sein
können.“ – Inka Kuchler, Vivid Curls, www.vivid-curls.de
"Eigentlich wissen wir es schon lang. Den Status Quo zu erhalten, zu konservieren und immer
so weitermachen wie bisher führt uns mit offenen Augen in die Katastrophe. Ich finde es
beschämend, wie schleppend an Klimapolitik herangegangen wird. Es könnte viel mehr getan
werden in diesem Land, das sich für fortschrittlich hält, aber immer noch CO2 über
Kohlekraftwerke raushaut als gäbe es kein Morgen. Das Morgen gibt es und es gehört unseren
Kindern. Um deren Zukunft geht es." – Rainer von Vielen, www.rainervonvielen.de
„Als Künstler haben wir nicht nur das Recht, sondern vielleicht sogar die Pflicht, unsere
Stimmen zu erheben für eine bessere Welt. Unsere Erde zu schützen ist eine Aufgabe für jeden
einzelnen von uns, denn nur wenn wir alle zusammenhalten, schaffen wir Veränderung. Ich
freue mich sehr, Teil dieses Songs zu sein und hoffe, dass er viele Menschen erreichen und
inspirieren wird: "JETZT IST DIE ZEIT!" – Sarah Straub, www.sarah-straub.de
„Der Klimaschutz geht uns alle an. Und wenn´s die Politik nicht hinkriegt, nehmen wir
Musiker*Innen das eben in die Hand. Immerhin stimmt das Klima zwischen uns – und das
dürfte nicht die allerschlechteste Voraussetzung für so ein Projekt sein!" – Christoph Weiherer,
www.weiherer.com
„Sich mit seinen Gaben und Möglichkeiten dafür einzusetzen, die Schöpfung, unsere Mutter
Erde, in ihrer Schönheit zu erhalten und zu bewahren, ist für mich als Musikerin von großer
Bedeutung. Es ist wunderbar und immens wichtig, wenn wir Künstler uns vernetzen und
gemeinsam ein Zeichen setzen, um für unsere Kinder eine gesunde und wertvolle Zukunft zu
ermöglichen und mitzugestalten. Danke an Inka und Irene für diesen Aufruf, für diesen
wichtigen Song und möge dieses Lied viele, viele Herzen berühren und einen Impuls zum

Handeln setzen!!“ – Kirsten Feierabend, www.terramusica.net
„Seine Gewohnheiten umzustellen und sich einzuschränken ist nicht einfach. Die gute Nachricht
ist aber: Du musst die Welt auch gar nicht alleine retten, denn wenn jeder auch nur einen
kleinen Schritt macht, kommen wir enorm voran. Also: Fahr mit dem Fahrrad zur Arbeit, nimm
die Stofftasche mit in den Supermarkt oder iss vielleicht einen Döner weniger. Such dir
irgendetwas aus und fang heute damit an, denn alles hilft und "JETZT IST DIE ZEIT!" Danke,
Vivid Curls, für dieses tolle Projekt und dass ich auch meinen Teil zu dem Song beitragen darf.“
– Dirk Horeth, www.two-in-tune.de
„Es ist allerhöchste Zeit, dass auch wir Künstler uns vernetzen und gemeinsam die Stimme
erheben für den Schutz unseres Planeten. Die Klimakatastrophe hat längst begonnen und wir
haben nicht mehr viel Zeit. Ich bin froh und glücklich darüber, dass mich Inka und Irene von den
Vivid Curls eingeladen haben, zusammen mit vielen Kollegen, diesen wunderbaren und
wichtigen Song aufzunehmen.“ Werner Schmidbauer, www.wernerschmidbauer.de
„Wenn meine Labelkünstlerinnen ein so engagiertes Projekt umsetzen, ist es doch
selbstverständlich, dass ich da gerne dabei bin.“ – Konstantin Wecker, www.wecker.de
„In der Kreativität können wir Menschen uns auf einer tieferen Ebene miteinander verbinden.
Beim gemeinsamen Hören von Musik und dem gesungenen oder gesprochenen Wort
synchronisieren wir unseren Atem und unseren Herzschlag. Dieser Gedanke hat mich bewegt,
an diesem Projekt 'Deine Stimme fürs Klima' teilzunehmen und den Prozess mitzugestalten. Die
kommenden Jahre fordern von uns viel Kreativität, Gestaltungswillen und einen langen Atem
für einen unüberschaubaren Prozess, an dessen Ende ein gesellschaftlicher Wandel vollzogen
werden muss, der uns ein Weiterleben auf diesem Planeten ermöglicht.“ – Michael Meyer,
Mitinitiator des Projekts „Deine Stimme fürs Klima“
"Für mich als Produzent von „Jetzt ist unsere Zeit“ lag die Herausforderung vor Allem im
Vereinen der unterschiedlichen Stimmen. Über 20 Sänger aus völlig verschiedenen Genres, die
sich gemeinsam für den Klimaschutz engagieren, musikalisch zusammenzubringen, war für
mich eine wundervolle und gleichermaßen wichtige Herausforderung. Ich danke den Vivid Curls
für ihren unermüdlichen Einsatz um die gute Sache und freue mich sehr, ein Teil dieser
Produktion sein zu dürfen." – Robert Hagstotz, Produzent des Songs
"Klimaschutz sichert unsere Freiheit und die Freiheit unserer Kinder und Enkel!" – Anna-Tabea
Bock, Mitinitiatorin
"In einer Zeit, in der Extremwetter, Waldbrände, Flüchtlingswellen, Ökozid und weitere
Pandemien auf dem besten Weg sind, die neue Realität zu werden, gibt es eigentlich nicht viel
zu überlegen. Stattdessen gilt es endlich zu handeln. Wir haben es in letzter Zeit alle erlebt: Der
Klimawandel ist nicht erst irgendwann, wir erleben seine Auswirkungen schon heute auf
schmerzliche Weise. Innerhalb der nächsten paar Jahre wird sich entscheiden, ob wir in der
Lage sind, durch konsequenten Klima- und Umweltschutz eine lebenswerte Zukunft für uns alle
zu ermöglichen. Denn in einer Welt, in der die 100 größten Firmen in etwa 70 % der
Treibhausgase verursacht haben, ist nicht die Zeit, um nur auf das Engagement Einzelner zu
bauen. Wir brauchen eine Politik, die klare Ziele hat und sich für den Erhalt unserer Erde stark
macht! Diesen Herbst hat jeder Bürger über 18 Jahre die Chance über die Zukunft von
Generationen zu entscheiden. Darum mein Appell an alle: Werdet eurer Verantwortung
gerecht und wählt weise!" – Eileen, Auszubildende in der Pflege und Fridays for Future
Aktivistin

