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Kirsten Pecoraro „Zeitnah“ 

 

„Zeitnah“ bedeutet so etwas wie „in nächster Zeit“ oder auch am „Puls der Zeit“. Kirsten 
Pecoraro gibt uns mit dem Albumtitel „Zeitnah“ einen poetischen Wegweiser an die Hand. 
Ihre Texte wie auch die Musik sind sehr gegenwärtig, dem Leben abgeschaut. Pecoraro ist 
so etwas wie eine musikalische Selfmade Frau mit einer Riesenstimme. Letztere lässt sich 
ohne Frage mit Rockröhren wie Julia Neigel oder Nina Hagen messen, und da kommen wir 
auch schon zur musikalischen Richtung, die ganz klar Richtung Deutsch-Rock und perfekt 
arrangierter deutscher Popmusik anzusiedeln ist. Pecoraro wirft in den Texten die ganze 
Lebenserfahrung einer Frau und Mutter in den Ring, die mit all ihren Wünschen, Träumen 
und Leidenschaften mitten im Leben steht. Musikalisch überzeugt die Produktion zudem vom 
Können und Spirit ihrer Band, mit der Kirsten Pecoraro teilweise schon seit vielen Jahren 
zusammen arbeitet. Das alles macht den Tonträger zu einem außergewöhnlichen, ehrlichen 
und mit viel Liebe produzierten und arrangierten deutschen Pop- und Rock-Album. 
Gleich die erste Single „Irgendwann“ ist so ein humorvoller Song über einen überzeugten 
Macho, dem Poesie und Feingefühl ein Graus sind und der sein Chauvi-Leben ganz easy mit 
Quickysex, Bier, Chips und Sportschau verbringen könnte. Schade nur, dass ihm wohl das 
Himmelreich verwehrt bleibt, weil ausgerechnet eine „Petra“ das Himmelstor bewacht und 
nur überzeugten Romantikern den Eintritt gewährt. Wirklich schade! „Irgendwann“ ist ohne 
Zweifel ein wunderbarer deutscher Pop-Song mit Witz und ganz viel Rockseele. „Online 
Fieber“ geht Emotional und musikalisch in eine ähnliche Richtung. Der Song brilliert mit 
selbstironischen Zügen und genauen Beobachtungen unseres digitalen Zeitalters. Locker-
flockig schwebt der schwungvolle Pop-Song durch die virale facebook-Welt. Es geht um das 
Internet. Social Media ist zum Surrogat der echten Kommunikation geworden. Eine virtuelle 
Ersatzbefriedigung für das wahre Leben direkt mit Menschen aus Fleisch und Blut. Niemand 
kann der digitalen Welt entrinnen, ob wir wollen oder nicht, wir sind alle gefangen im 
rasanten Datenrausch. „Online Fieber“ beleuchtet den real-irrealen Umgang mit dem World 
Wide Web charmant, tiefsinnig, und mit Witz, also in einer Art, wie sie uns nur Kirsten 
Pecoraro liefern kann. Ernsthafter und mit rockigen Klängen geht es im poetischen Song 
„Welcome Back, Wolf“ zur Sache. Es geht um die Rückkehr der Wölfe in unseren Breiten 
und um die jahrhundertelange Verunglimpfung und Verfolgung dieses Tieres. Ein zeitloses 
Thema das bewegt. Frei nach dem Motto „Über das wahre Leben will ich singen“ dringt 
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Kirsten Pecoraro in dem Song „Schatzi, wo hast du“ in die Niederungen des ehelichen 
Alltags ein. Die gestresste Ehefrau muss neben ihren ungezählten Aufgaben auch noch das 
„Schatzi, wo hast du“ des launigen Ehegatten ertragen. Es ist ein hartes Leben, fürwahr! 
Auch der fröhliche Pop-Song „Zieh erst mal meine Schuhe an“ geht mit einer gehörigen 
Portion Selbstironie mit einer Frau immanenten eigenen kleinen Eitelkeiten ins Selbstgericht. 
Wobei am Ende im Grunde alles ok ist, insofern man mit pompösen High Heels klarkommt. 
Das können wirklich nur modebewusste Frauen mit Schick und Eleganz durchstehen. Mit 
„Wein nicht um die Zeit“ ist auch eine wunderschöne Ballade mit Tiefgang und 
Feuerzeugeignung auf „Zeitnah“ zu finden. Pecoraro denkt hier über die Vergänglichkeit des 
Lebens nach und kommt zu dem Schluss, dass alles Vergangene für das Gute im Jetzt 
steht.  
 
 
Eine wunderbare Einsicht, die vielen vom Jugendwahn gezeichneten Menschen die Kraft 
geben sollte, auch mit Falten in Gesicht und Seele zu sich und dem eigenen Leben zu 
stehen. Das Lied ist sicher einer der Höhepunkte an einem an musikalischen Highlights 
reichen Album. 
 
„Zeitnah“ ist beim genauen betrachten der Songs weit mehr als nur ein Albumtitel. Es 
bedeutet jetzt im Augenblick ganz nah an den Gegebenheiten der Zeit zu sein. Es  ist ein 
erwachsenes Album für ebensolche Hörer, die mit deutschen Rocklegenden wie Udo 
Lindenberg, Wolf Maahn oder Herbert Grönemeyer aufgewachsen sind und im Herzen und 
im Musikgeschmack immer noch jung geblieben sind.  
 

Kirsten Pecoraro 
Weitere Informationen finden sie auf der Homepage der Künstlerin: www.kirsten-pecoraro.de  
Das Album "Zeitnah" ist ab Juni 2013 auf allen Download Portalen erhältlich. 
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