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„Der Song wurde durch Priscilla Presleys
Buch ‚Elvis und ich‘ inspiriert.
Darin bezeichnet sie Elvis als ihren
Freund, Mentor, Geliebten etc.eben als ihren ‚persönlichen Jesus‘."
(Martin Gore, Songwriter der Band “Depeche Mode”),
Quelle: en.wikipedia.org

Dave Gahan, Singer , Frontman der Band „Depeche Mode“

Marilyn Manson (2004) auf die Frage,
warum er sich ausgerechnet den
Depeche-Mode-Song für seine
Coverversion herausgepickt hat:

„Der Song kam in dem Jahr heraus, in dem ich
mit der Band angefangen habe. (...) Er bringt
genau das zum Ausdruck, was momentan über
Amerika gesagt werden muss: Eben dieses
Unding, Kriegsverbrechen im Namen Gottes zu
begehen und alles mit Begriffen wie Glaube,
Ehre und Sünde zu versehen. (...) Angesichts
dessen fragst du dich, warum du dich noch um
die Politik kümmern sollst- das sind doch eh
alles Verbrecher..."
Quelle: Marilyn Manson: Die letzte Versuchung (von M.
Anders in The Rolling Stone, 01.11.04)
Marilyn Manson

M6

Johnny Cash bringt im Jahr
2002 sein letztes Album heraus.
In den darauf enthaltenen Songs
setzt er sich intensiv mit Liebe, Tod
und Religion auseinander. Er singt
den Song mit der gebrochenen
Stimme eines alten Mannes,
begleitet nur von seiner Gitarre
und einem Klavier.
Quelle: de.wikipedia.org

Johnny Cash

Nina Hagen antwortet auf die Frage "Was
bedeutet Jesus für Sie?" :

„Jesus ist Gottes Liebe in Person. (...) Als ich mit 17
auf meinem ersten LSD-Trip in der Hölle landete, Gott
um Hilfe anschrie und gerettet wurde ... war das der
größte Glaubensbeweis. Gott nahm mich mit in sein
Königreich. Ich saß Jesus ... von Angesicht zu
Angesicht gegenüber...
Die Seligpreisungen spornen mich zur Nächstenliebe
an. Ohne Christus bin ich im falschen Film. Jesus ist
unsere einzige Rettung aus der irdischen
Sterblichkeit...
Er (Jesus) kam, um den Menschen die gute Botschaft
der wahren und ewigen Liebe Gottes zu überbringen...
Alle Menschen sind gleichwertig und geliebte Kinder
Gottes..."
Quelle: Nina Hagen: "Ich saß Jesus gegenüber" Interview in der Hessischen/Niedersächsischen
Allgemeinen Zeitung (HNA.de)

Nina Hagen

