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Unsere Zeit ist jetzt  

 

 

Es gibt viele Möglichkeiten, einen Film über Cro zu ma-
chen. Der erfolgreiche Musiker, der mit seinem Mix aus 
Rap und Hip-Hop regelmäßig an der Spitze der Charts 
zu finden ist, ist da total offen für Ideen. Die jeweiligen 
Konzepte von Dawid, Vanessa und Ludwig gefallen ihm 
gleich alle drei. Also schreibt Dawid, der sich von erns-
ter Arbeit und ernsten Beziehungen gerne fernhält, ein 
Drehbuch über Cro in 50 Jahren, dessen Karriere am 
Ende ist – in der Hauptrolle natürlich niemand anderes 
als Til Schweiger. Vanessa, die unter dem Asperberger-
Syndrom leidet und alles andere als ein sozial umgäng-
licher Mensch ist, möchte eine Doku über Cro drehen 
und ihn auf seiner Tour begleiten. Und Ludwig, der bis-
her eher frustriert als motiviert in einem Finanzunter-
nehmen am Schreibtisch hockt, zeichnet einen Comic, 
über die Anfänge von Cros Karriere als Künstler, als er 
mit seinem besten Freund im Studio textete und Beats 
einsang. Doch als sich Dawid und Ludwig beide in Va-
nessa verlieben, Vanessa durch Recherchen in Cros 
Leben eine Verbindung zwischen Ludwig und dem 
Künstler entdeckt und alle drei vor wichtigen Entschei-
dungen stehen, müssen sie feststellen: Ein Film zu dre-
hen ist vieles. Aber easy ist es nicht.  

UNSERE ZEIT IST JETZT von Regisseur Martin 
Schreier gelingt es, sämtliche „Filme im Film“, also fikti-
ves Biopic, Comic und Dokumentation, auf originelle 
Weise organisch zu vereinen und darüber hinaus noch 
eine spannende, unterhaltsame und mitreißende Ge-
schichte zu erzählen. Einen großen Beitrag dazu leistet 
auch die musikalische Unterstützung von Cro, dessen 
Lieder eine geschmeidige Leichtigkeit an den Tag legen, 
die sich im Film widerspiegelt.  

UNSERE ZEIT IST JETZT ist abwechslungsreich, 
spannend und immer wieder überraschend. Und nicht 
nur für Cro-Fans ein absolutes Muss. 
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