	
  

Ein Kurzfilm namens EURE KINDER und ein Album mit dem Titel MEHR ALS
LAUT

„Wir fallen aus der Zeit – aber in Richtung Morgen!“
Was kann es bedeuten, wenn jemand einen 35 Minuten langen Song mit einer ein
Vierteljahrhundert umfassenden Erzählung schreibt?
Der Filmproduzent Klaus Maeck (Fraktus/Soulkitchen), der Musikproduzent Johann
Scheerer (u.a. Faust, 1000 Robota, Pete Doherty), der Regisseur Aron Krause (VideoClips u.a. Höchste Eisenbahn, Feine Sahne Fischfilet, Tocotronic) und die Filmförderungen
dachten an ein absurdes Projekt, als sie angesprochen wurden, ob sie den Song
produzieren und einen Kinofilm dazu drehen wollten. Bis sie ihn hörten und nicht mehr
ausschalten konnten.
„Als ich anfing, das Debutalbum für meine Band KRAUS zu schreiben, hatte ich mich in
den Slogan der linken Gegenproteste gegen die Pegida-Bewegung 'Eure Kinder werden
so wie wir' verhakt“, erzählt Michael Krause, Frontmann und Songwriter von KRAUS. „Ich
fing an, das Leben meiner Freunde und mir im Licht dieser Zeile abzutasten und habe
dann am Silvesterabend vor 2 Jahren angefangen, alles aufzuschreiben, was mir dazu
einfiel. Als ich im Morgengrauen fertig war, hatte ich unsere Kindheit und unser
Erwachsenwerden vor mir auf einem Stapel Papier und wusste: Jetzt hast Du Deine
ganze Wahrheit in einen Song gepackt und da darf nichts mehr wegfallen“.
Als Johann Scheerer (Inhaber Clouds Hill Studios, Hamburg) fragte, ob er sich vorstellen
könne, den Song aufzunehmen, sagte der auch gleich zu, einen Film zum Song
mitzuproduzieren. „...weil es so etwas geben muss. Für mich ist das die Avantgarde,
passend zur Ambientmusic etwa eines Brian Eno, eine Gegenbewegung der inszenierten
Langsamkeit“, so Scheerer.
Als der Schauspieler Charly Hübner von dem Projekt hörte, gefiel es ihm so gut, dass er
Kontakte zur Filmbranche organisierte, so dass der Regisseur Aron (der zufälligerweise
mit Nachnamen ebenfalls Krause heißt) und der Ur-Punk und Filmproduzent Klaus Maeck
mit den Vorbereitungen für einen Kinofilm-Dreh begannen.
„Das Projekt wurde immer größer“, so Michael Krause, „und irgendwann wussten wir:
hier entsteht etwas völlig Neues; kein Musikvideo, sondern ein Stummfilm zur Musik. Wir
fallen aus der Zeit, aber in Richtung Morgen. Das ist kein Film einfach nur fürs
Programmkino. Wir müssen ihn mit der Band live begleiten“.
Konsequenterweise wurde „Eure Kinder“ noch im Rohschnitt für den renommierten MaxOphüls-Preis nominiert, in dessen Rahmen er am 24. Januar Premiere feiert.
Am 9.3.2018 in Hamburg und am 26.3.2018 in Berlin ist dann der Moment, auf den alle
fast zwei Jahre hingearbeitet haben: Gleichzeitig mit der Vorstellung des Debutalbums
„Mehr als laut“ geben KRAUS die Livepremiere von EURE KINDER.
Die Songverfilmung des längsten durcherzählten Songs der Welt ist im Mojo Club und an
der Volksbühne in Berlin zu erleben, live präsentiert von KRAUS.
Kino-Film: EURE KINDER – 24.01.2018 Premiere
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