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Abschied von den Ärzten?
WAS IST DENN DA LOS? Auftritte, Musik, Trennung – Band sorgt für Gerüchte

produziert andere Bands –,
könnte auch ein „Abschied“
wahrscheinlich sein. Merk-
würdig nur: Darüber wird ge-
nau dann gesprochen, wenn
die Band wieder anfängt akti-
ver zu werden. Es könnte also
alles ein großer Spaß sein –
der zu ihrer Freude die Kasse
klingeln lässt. Und: Statt „Ab-
schied“ würde „absahnen“
beim Rätsel herauskommen.

Das Rätsel
Mit dem Buchstabenrätsel
auf der Ärzte-Homepage ba-
demeister.com werden auch
je 50-sekündige Songschnip-
sel freigegeben. Darin heißt

es: „Manchmal ist es einfach
Zeit zu gehen, doch wenn der
Tag gekommen ist, sagt nie-
mand dir Bescheid“. Ob „Ab-
schied“ am Ende tatsächlich
das gesuchte Wort ist?

Die Antwort
Samstag um Mitternacht
läuft der nächste Countdown
aus, dann wird der vierte
Buchstabe freigegeben. Was
sich derzeit sicher sagen
lässt: Auch das wird nicht das
Ende der Spekulationen sein.
Und da Die Ärzte eben Die
Ärzte sind, wird vermutlich
am Ende alles ganz anders
sein. bademeister.com

Sommer gibt es große Festi-
val-Auftritte. In Deutschland:
Rock am Ring, Rock im Park
und Nova Rock. Ihre „Miles &
More“-Tour startet im Mai –
sie ist fast ausverkauft.

Die Trennung
Dass die Ärzte über eine Tren-
nung der Band reden, ist für
die Fans nicht neu. Immer
wieder hatten sie das in ihren
seltenen Interviews angedeu-
tet. Da die Musiker sich mitt-
lerweile künstlerisch in ande-
ren Bereichen ausleben – Be-
la B. ist Autor und veröffent-
lichte ebenso wie Farin Ur-
laub Soloalben, Rod Gonzales

angekündigt. Konkreter wur-
de er nicht. Dennoch: Man
kann auf neue Musik hoffen,
nicht nur, weil die Band das
immer mal lose andeutete.
Vor allem scheint sie sich po-
sitionieren zu wollen: Rodri-
go Gonzalez stand beim „Wir
sind mehr“-Konzert in Chem-
nitz auf der Bühne und Die
Ärzte waren 2016 Gäste bei
„Jamel rockt den Förster“ –
zwei Auftritte gegen Rechts.

Die Konzerte
Auch nach einer mehrjähri-
gen Auszeit füllen Die Ärzte
noch Stadien und Hallen – ih-
re Beliebtheit ist groß. Im

VON MAJA YÜCE

Drei von acht Buchstaben
versetzen gerade die Fans der
Band Die Ärzte in Aufregung.
Auf ihrer Website haben die
Musiker ein Rätsel gestartet
und das mit einem Count-
down verbunden. Die Sorge
der Fans: Die Buchstaben
ABS, die bereits zu sehen
sind, könnten auf den Ab-
schied von Farin Urlaub, Bela
B. und Rodrigo Gonzales hin-
deuten. Dabei hatte die Band
doch gerade nach sechsjähri-
ger Pause für Schlagzeilen ge-
sorgt, weil sie 2019 wieder
live auftreten wird. Spekula-
tionen über ein neues Album
wurden laut. Wir haben die
Gerüchte rund um die „beste
Band der Welt“ unter die Lu-
pe genommen.

Die Musik
Fakt ist, die Ärzte haben lan-
ge keine neue Musik veröf-
fentlicht. Zuletzt 2012 das
Studioalbum „Auch“ und
2013 das Livealbum „Die
Nacht der Dämonen“. Dann
erschien 2018 mit „Seiten-
hirsch“ eine Werkausgabe
und im Februar die Restever-
wertung „They’ve Given Me
Schrott – Die Outtakes“. Kei-
ne neue Musik seit 2012 – es
wäre mal wieder an der Zeit.

Das Album
Wird es ein neues Album ge-
ben? Bela B. sagt dazu immer
nur knapp: „Kein Kommen-
tar“. Farin Urlaub hat auf sei-
ner Internetseite „einige
Überraschungen“ für 2019

Wirbel um ein Buchstabenrätsel der Band Die Ärzte: Nach „A“ und „B“ folgt nun „S“, am Ende wird es ein Wort mit acht
Buchstaben - „Abschied“? Unser Bild zeigt (von links) Rodrigo Gonzales, Bela B. und Farin Urlaub. FOTO: NELA KÖNIG/TX
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Schmeiß den
Turbo an!
Heute: It’s so nice

Das ist für mich die Entde-
ckung der Woche: DerNicer
DicerMagic Cube! Ein gewal-
tiger Name für ein kleines
Plastikding aus der Wer-
bung. Nicer kriege ich ja
noch hin: Nice, nicer, am ni-
cesten. Also am schönsten.
Und Dice ist der Würfel, al-
so kann dicer nur „würfeln“
heißen. Cube heißt ja auch
Würfel. Ein schönerer wür-
felnder magischer Würfel,
der Gemüse, Käse und ande-
re leckere Sachen raspeln
und schneiden kann.

Im selben Prospekt dieses
nordhessischen und somit
weitgehend deutschsprachi-
gen Einkaufszentrums fand
ich das Turbo-EasyWring-
&Clean-Set. Wer um alles in
der Welt braucht einen Tur-
bo, wenn easy wring „leicht
auswringen“ heißt? Denn
„den Turbo einschalten“ be-
deutet ja laut Duden: sich
mehr anstrengen. Warum
muss ich mich beim Leicht-
Auswring-Gerät mehr an-
strengen?

Noch so ein Hammer ist
derBack-TrainervonKettler.
Kuchen kann er nicht, aber
Muskeln! Was es noch nicht
gibt, ist der Front-Trainer.
Denn vorn habe ich ja auch
Muskeln. rbg@hna.de

Reinhard
Berger

mit dem
Wort am

Mittwoch

Energiesparen mit System
Bei einer Wärmedämmung müssen alle Komponenten abgestimmt sein

stets komfortabel, klamme
Räume gehören der Vergan-
genheit an. Im Sommer wie-
derum heizen sich die Innen-
räume weniger stark auf.
Wohnkomfort und Wohnge-
sundheit werden spürbar ver-
bessert.

Somit dürfte der Gebäude-
wert langfristig wachsen,
während die Heizkosten sin-
ken. „Bei steigenden Energie-
preisen, die in Zukunft zu er-
warten sind, profitieren
Hausbesitzer stärker vom
Spareffekt“, so Pasker. djd

energetische Sanierung und
die Wärmedämmung un-
term Strich? Diese Frage
steht naturgemäß für Haus-
besitzer besonders im Mittel-
punkt. Zunächst einmal be-
deutet ein geringerer Heiz-
energieverbrauch, dass die
persönlichen Kohlendioxid-
Emissionen zurückgehen
und man somit zum Klima-
schutz beiträgt.

Zugleich wirkt eine Wär-
medämmung ganzjährig aus-
gleichend aufs Raumklima:
Im Winter ist es zu Hause

Entscheidung, die von vielen
Faktoren abhänge. „Bei Wär-
medämm-Verbundsystemen
werden alle Komponenten
aufeinander abgestimmt und
umfassend geprüft, bevor sie
zugelassen werden“, sagt Pas-
ker weiter.

Deshalb zahle es sich aus,
gleich auf Profiqualität zu set-
zen. Ist etwa bereits eine älte-
re Dämmung vorhanden, sei
häufig ein Aufdoppeln mög-
lich, um den Wärmeschutz
auf ein zeitgemäßes Niveau
zu bringen. Was bringt die

zu einem aktiven Umwelt-
schutz beitragen können. Ein
großes Potenzial dazu ver-
birgt sich in den eigenen vier
Wänden. Mehr als zwei Drit-
tel ihres Energieverbrauchs
benötigen Privathaushalte,
um ihre Räume zu heizen, be-
richtet das Umweltbundes-
amt. In gar nicht oder nur
schlecht gedämmten Altbau-
ten geht viel wertvolle Heiz-
energie nach außen verloren.
Das Dämmen der Immobilie
zählt somit nach Experten-
meinung zu den wichtigsten
Beiträgen, die Privatpersonen
zum Klimaschutz leisten kön-
nen.

Allerdings ist Dämmung
längst nicht gleich Däm-
mung. Von Do-it-yourself-Lö-
sungen ist abzuraten, betont
etwa Ralf Pasker vom Ver-
band für Dämmsysteme, Putz
und Mörtel (VDPM): „Eine
energetische Sanierung sollte
in jedem Fall gründlich ge-
plant und fachkundig ausge-
führt werden. Energieberater
und qualifizierte Fachbetrie-
be des Handwerks unterstüt-
zen Hausbesitzer, bis hin zu
möglichen Fördermitteln.“
Auch die Wahl der geeigne-
ten Dämmlösung sei in je-
dem Fall eine individuelle

rende Stürme und Starkre-
genfälle führen vor Augen,
dass der Klimawandel keine
bloße Theorie mehr ist.

Umso mehr machen sich
Verbraucher Gedanken, wie
sie Energie sparen und somit

A uch wenn kurzfristige
Wettererscheinungen
und das langfristige

Klima nicht miteinander
gleichgesetzt werden sollten:
Der trockene und heiße Som-
mer 2018 sowie wiederkeh-

Mehrfacher Nutzen: Eine energetische Sanierung von Altbauten senkt die Heizkosten,
verbessert den Wohnkomfort. FOTO: DJD/FV WDVS
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Ökostrom liegt im Trend
Deutsche legen Wert auf Nachhaltigkeit

D ie Deutschen über-
nehmen Verantwor-
tung für Umwelt und

Gesellschaft, das Bewusstsein
für Nachhaltigkeit wächst. So
stieg laut Statistischem Bun-
desamt beispielsweise der
Umsatz mit Fairtrade-Produk-
ten in zehn Jahren um fast
1000 Prozent – von 142 Mil-
lionen im Jahr 2007 auf rund
1,3 Milliarden in 2017. Und
laut aktueller repräsentativer
Yougov-Umfrage im Auftrag
eines großen deutschen Ener-
gieversorgers sparen fast drei
Viertel der Verbraucher aktiv
Energie und Ressourcen. So
achten 74 Prozent darauf,
Elektrogeräte und Licht aus-
zuschalten, 71 Prozent bemü-
hen sich um eine sparsame
Nutzung von Wasser, für 60
Prozent ist Stromsparen
durch den Kauf von energie-
effizienten Haushaltsgeräten
wichtig. Und 34 Prozent ver-
suchen, keine Plastikverpa-
ckungen zu nutzen.

Auch in Sachen Ökostrom
tut sich etwas. „Ein Ökotarif
wird für die Generation der
unter 30-Jährigen immer
selbstverständlicher. Vor al-
lem für diejenigen, die zum
ersten Mal einen eigenen
Haushalt gründen, ist Nach-
haltigkeit besonders wich-
tig“, sagt Uwe Kolks, Ge-
schäftsführer bei E.ON Ener-
gie Deutschland. Jeder fünfte
Kunde in der Altersgruppe
zwischen 18 und 30 Jahren
entscheidet sich nach einer
Auswertung des Energiean-
bieters für einen Energietarif
mit Ökostrom oder Bioerdgas
– mit steigender Tendenz.
Auch bei den anderen Alters-
gruppen ist eine steigende
Nachfrage nach Ökotarifen
zu beobachten, wenn auch
auf etwas niedrigerem Ni-
veau als bei der Generation

U30. Laut Kolks hat sich der
Anteil der Ökostromkunden
allein in den vergangenen
vier Jahren verdreifacht.

Weiteren Aufklärungsbe-
darf in Sachen Ökostrom

sieht Kolks dennoch. Weil es
laut aktueller Yougov-Studie
für knapp die Hälfte der Bun-
desbürger wichtig ist, durch
nachhaltiges Handeln die
Umwelt zu schützen, bestün-

den hier noch weitere Wachs-
tumspotenziale. Immerhin
30 Prozent der Deutschen ga-
ben an, dass Ökostromtarife
schon heute für sie in Frage
kämen. djd

Energietarife für Ökostrom oder Bioerdgas stoßen auf wachsendes Interesse bei den Ver-
brauchern. FOTO: DJD/E.ON/SIMON KRAUS - FOTOLIA

Viele setzen auf
Ökostrom

Leistung ist entscheidend
Kapazität von Solarstromspeicher muss zur Anlage passen

Sie sollte entweder nach dem
Sicherheitsleitfaden für Lithi-
um-Ionen-Hausspeicher zerti-
fiziert sein, den der Bundes-
verband zusammen mit an-
deren Branchenverbänden
veröffentlicht hat, oder einer
dieser Normen genügen: DIN
EN 62619, UL 1973 oder VDE-
AR-E 2510-50. tmn

Bundesverband Solarwirt-
schaft. Beispiel: Hat die Anla-
ge eine Nennleistung von
fünf Kilowatt Peak (kWp),
sollte die Speicherkapazität
fünf Kilowattstunden (kWh)
betragen.

Wichtig ist, dass die Spei-
cherbatterie bestimmten Si-
cherheitsstandards genügt.

E in Speicher macht
nicht direkt genutzten
Solarstrom zeitunab-

hängig verfügbar. Bei dessen
Kapazität sollten sich Haus-
besitzer an ihrem Stromver-
brauch und der Leistung von
ihrer Photovoltaikanlage ori-
entieren – das Verhältnis 1:1
sei gebräuchlich, erklärt der
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