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Sie texten in einer Sprache,
die auch auf der Straße gespro-
chen wird. Was ist Ihr Lieblings-
schimpfwort?

BENDER: Scheiße. Das ist ein
Evergreen, zeitlos, schnörkel-
los, funktionell und auf das
Wesentliche reduziert. Schei-
ße ist das Bauhaus-Objekt un-
ter den Schimpfwörtern.

als wir festgestellt haben, dass
sich scheinbar ein paar Nasen
mehr für uns interessieren. Es
ist wie Karussell fahren: Es ist
geil, macht ein bisschen
schwindelig und man weiß
nicht so richtig, wie lange das
noch gut geht. Aber die Party
nehmen wir gerade in vollsten
Zügen mit.

VON MAT TH I A S LOHR

S elten hat schlechte Laune
so viel Spaß gemacht wie
bei der Band Großstadtge-

flüster. Im vorigen Jahr landete
das Berliner Electropop-Trio
mit der Berlin-Hymne „Fickt-
euch-Allee“ seinen bislang
größten Hit. Zu scheppernden
Beats singt Frontfrau Jen Ben-
der: „Ich hör euch nicht / Ich
bin in meinem Wochenend-
häuschen in der Fickt-Euch-Al-
lee / Wo ich auf der Veranda
meine Eier schaukle / Da hab
ich immer recht und ’n Blick
aufn See.“ Mit ihrer krawalli-
gen Mischung aus Deichkind
und „Rosenstolz auf Crack“ tre-
ten Großstadtgeflüster an die-
sem Samstag beim Oben-Festi-
val auf der Baunataler Knall-
hütte auf. Wir befragten Sänge-
rin Bender.

Sie haben seit mehr als zehn
Jahren regelmäßig Hits gelan-
det. Die „Fickt-euch-Allee“
schlägt nun jedoch alles. Was
hat sich durch diesen Mega-Hit
für Sie verändert?

JEN BENDER: Mega-Hit ist viel-
leicht ein bisschen groß. Der-
art große Worte sind in unse-
rem Kosmos kaum vorhanden.
Es war nicht unsere Absicht, so
einen Hit zu landen. Wir ma-
chen eigentlich alles wie im-
mer, aber es singen mehr Leute
mit. Das finde ich geil. Uns gibt
es jetzt seit knapp 14 Jahren,
da werden Erwartungen nicht
mehr so hoch gehandelt, und
im nüchternen Zustand wird
alles etwas unaufgeregter.
Umso überraschter waren wir,

„Ein Hit ist wie Karussell fahren“
Interview: Die Band Großstadtgeflüster über schöne Schimpfwörter und das Baunataler Oben-Festival

Noch öfter verwenden Sie
„Ficken“. Was ist so geil an die-
semWort?

BENDER: Es ist nicht einfach
nur ein Wort. Wenn du es 7777
mal aussprichst, erscheint das
ganze Universum vor deinen
Augen und erklärt dir, warum
das alles absolut keinen Sinn
ergibt.

Wie würden Sie Ihren Stil
zwischen Electropop, Punk und
Alternative-Schlager beschrei-
ben?

BENDER: Ich finde Alternati-
ve-Schlager ganz passend.
Gangster-Schlager-Rap, Rave-
Quatsch, Punk-Hop oder Dings-
gedöns könnten auch passen.
Keine Ahnung, wir machen
halt einfach das, worauf wir
Bock haben. Im weitesten Sin-
ne ist es einfach trashige Spaß-
popmusik.

In den letzten sechs Jahren
haben Sie nur ein richtiges Al-
bum herausgebracht, dafür vie-
le Singles. Ist das Album im
Streaming-Zeitalter tot?

BENDER: Wir hatten keine
Lust, drei Jahre auf irgendwel-
chen Songs zu sitzen, das gro-
ße Feuerwerk vorzubereiten,
und dann regnet es. Die Schei-
ße sollte raus, solange sie noch
dampft. So bleibt Perfektionis-
mus aus, das steht uns nicht.
Wir selbst kaufen Platten, aber
in einigen Fällen ist ein Album
verschwendete Liebesmüh.
Das ist so ein Marketingzeug
und mir ein bisschen egal.

KASSEL. NDR Kultur hat die
Zusammenarbeit mit der Jury
der „Sachbücher des Monats“
ausgesetzt. Die Empfehlung
des posthum im Verlag des
rechten Publizisten Götz Kubit-
schek erschienenen Titels „Fi-
nis Germania“ von Rolf Peter
Sieferle in der Juni-Liste sei
eine gravierende, nicht tragba-
re Fehlentscheidung.

Seit über 15 Jahren veröf-
fentlichen NDR Kultur, „Süd-
deutsche“ und das Börsenblatt
des Deutschen Buchhandels
die Empfehlungen. Dem unab-
hängigen Gremium gehören
Wissenschaftler sowie Autoren
großer Medienkonzerne an.

Nominiert hatte das Buch
„Spiegel“-Redakteur Johannes
Saltzwedel. Er ist inzwischen
aus der Jury zurückgetreten. Er
bedaure die Verwerfungen. Er
habe „bewusst ein sehr provo-
kantes Buch der Geschichts-
und Gegenwartsdeutung zur
Diskussion bringen wollen“.
„Spiegel“-Chefredakteur Klaus
Brinkbäumer distanzierte sich
von der Empfehlung.

Der Heidelberger Historiker
Sieferle, der sich im Herbst
schwer krank das Leben nahm,
galt als Zivilisationskritiker, als
Alt-68er, der eine scharfe
Kehrtwende nach rechts voll-
zog. Im Vorwort wird Kanzle-
rin Angela Merkel eine „Über-
wältigung der ethnisch-deut-
schen Bevölkerung“ vorgewor-
fen. Auschwitz sei zum „letz-
ten Mythos einer durch und
durch rationalisierten Welt“
geworden, so Sieferle. (vbs)

Ärger um
Bestenliste
Rechtslastiges Buch:
NDR Kultur steigt aus ZUR BAND

Großstadtgeflüster
Mitglieder: Keyboarder Ra-
phael Schalz (von links), Sän-
gerin Jen Bender und Schlag-
zeuger Chriz Falk.
Gegründet: 2003 in Berlin

Ursprünglicher Bandname:
Kaktus und Kaktussi (da waren
Bender und Schalz noch ein
Duo)
Hits: „Fickt-euch-Allee“, „Ich

boykottier dich“, „Ichmuss gar
nix“, „Keiner fickt mich“
Sonstiges: Bender hat Grafik-
design studiert, das Studium
aber nicht beendet. Foto: Kaiser

Oben-Festival
Bei der zweiten Auflage des
Oben-Festivals treten am Sams-
tag (ab 12 Uhr) auf der Baunata-
ler Knallhütte Acts wie Clueso,
ZugezogenMaskulin,Milliarden,
Giant Rooks, James Hersey, Hun-
dreds und viele andere auf.
Tickets: beim HNA-Kartenser-
vice (0561/203-204)
www.oben-festival.de
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Solarenergie für Ihr Dach?

Solar-Beratung verabreden:

Dach online prüfen:
solardachkataster-suedniedersachsen.de

0551 - 370 74 980

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

WOCHE DER SONNE UND PELLETS VOM 17. - 25. JUNI

Kraft der Sonne nutzen
Mit einer Solaranlage bares Geld sparen

S ie steht – selbst bei be-
decktem Himmel – rund
ums Jahr zur Verfügung,

sie schont wertvolle Ressour-
cen und vermeidet die Produk-
tion von klimaschädlichem
CO2: Sonnenkraft gilt heutzu-
tage als eine der umwelt-
freundlichsten Energiefor-
men. Die Technologien sind
mittlerweile so ausgereift und
bewährt, dass sich jeder Haus-
besitzer die Sonne als Energie-
lieferanten frei Haus zunutze
machen kann. Einem einmali-
gen, überschaubaren Auf-
wand für die Montage einer
Solaranlage auf dem Dach
steht ein dauerhafter Nutzen
gegenüber: in Form von um-
weltfreundlicher und kosten-
freier Elektrizität oder Wär-
meenergie.

Optisch aus einem Guss
Bei der Wahl einer Solaran-

lage können Hausbesitzer zwi-
schen einer Photovoltaik-An-
lage zur Stromgewinnung
oder Thermokollektoren zur
Warmwasseraufbereitung
wählen.

Und auch bei der Montage-
art stehen verschiedene Lö-
sungen parat: Neben der Mon-
tage eines Solarsystems auf
der vorhandenen Dacheinde-
ckung werden sogenannte In-

dach-Systeme immer belieb-
ter. Der Name deutet es be-
reits an: Bei diesen Lösungen
werden die Solarmodule di-
rekt in die Dachfläche inte-
griert. So wirkt alles optisch
wie aus einem Guss. Das ist
nicht nur unter ästhetischen
Aspekten von Vorteil: Die inte-
grierte Bauweise des Indach-
Systems bietet kaum Angriffs-
fläche für Windbelastungen,
zusätzlich sorgen Details wie
Hinterlüftungsöffnungen für
einen hohen Solarstromer-
trag. Damit arbeiten die In-
dach-Systeme nahezu ge-
räuschlos, emissionsfrei und
ganz ohne belastende Rück-
stände.

Elektrizität wird allerdings
auch dann im Haushalt benö-
tigt, wenn die Sonne gerade
nicht scheint. Für diese Fälle
bildet ein Photovoltaik-Spei-
cher eine willkommene Er-
gänzung.

Er stellt den durch Sonne
erzeugten Strom auch am
Abend für den Eigenbedarf
zur Verfügung, indem er ge-
wonnene Energie speichert,
die nicht direkt verbraucht
wurde. Das funktioniert selbst
an solchen Tagen, an denen es
keine direkte Sonneneinstrah-
lung gibt. Das schont den
Geldbeutel und damit die

Haushaltskasse: Auf Strom
von externen Energieanbie-
tern müssen Hausbesitzer so
seltener zurückgreifen. So las-
sen sich bei den Energiekos-
ten Einsparungen von bis zu
70 Prozent erzielen. (djd)

Aus einem Guss: Indach-Syste-
me fügen sich optisch ins Dach
ein. Foto: djd/Braas

Sie ist es und sie bleibt es. Medienforscher behaupten: Auch morgen wird die Zeitung der wichtigste Informationslieferant sein. Genau wie heute wollen
die Leser der Zukunft morgens oder abends etwas nachlesen und verstehen, das sie gestern nur flüchtig irgendwo gehört oder gesehen haben.
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