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Und am Ende
ist’s eine Qual
Mein Wort des Jahres

Nun mal Butter bei die Fi-
sche. „Respektrente“ ist das
Wort des Jahres der Gesell-
schaft für Deutsche Spra-
che. Wie langweilig ist das
denn? M e i n Wort des Jah-
res ist am Ende. Also „am
Ende“. Wenn eine Überflüs-
sigkeit lange genug gequält
wird, entsteht daraus eine
Floskel: „Formelhafte, leere
Redewendung“(Duden).

Der Sport ist besonders
anfällig. Kein Fußballbe-
richtohnediese sprachliche
Belästigung. Sky am Sams-
tag: „Leipzig gewinnt amEn-
de knapp.“ Und zwar nicht
am Anfang. Und in dem
Buch „Der Kick des Geldes“
(Jens Berger) steht: „Irgend-
wer zahlt am Ende immer
die Party.“ Klar, alles andere
wäre ja eine Vorauszahlung.

Und am Ende noch der
doppelte hessische Minister
Al-Wazir. Aus einer TV-Sen-
dung: „... dass man am Ende
dazu beiträgt, dass Men-
schen sich sicherer fühlen
um am Ende zu sagen, dass
das subjektive Gefühl auch
zur objektiven Lage passt.“

Einen noch: Spiegel On-
line, Auslosung zur EM:
„Übrig blieben am Ende
zwölf Städte.“ Nun, sie blie-
ben halt übrig. rbg@hna.de

Reinhard
Berger

mit dem
Wort am

Mittwoch

So erreichen Sie die
Kulturredaktion:
Mark-Christian von Busse
Telefon: 05 61 / 2 03-1401
kulturredaktion@hna.de

Wie bei frisch Verheirateten
Till Lindemann ohne Rammstein: Album mit Peter Tägtgren

VON GERD ROTH

Wer Lindemann sagt, muss
Rammstein meinen? Knapp
daneben. Till Lindemann (56)
ist nicht nur Frontmann von
Deutschland erfolgreichstem
Metal-Export, der Sänger ar-
beitet unter seinem Nachna-
men auch mit dem schwedi-
schen Multiinstrumentalis-
ten Peter Tägtgren (49) zu-
sammen. Als Lindemann ha-
ben sie mit „F & M“ ihr zwei-
tes Album herausgebracht.

„Es sind nur Peter und ich“,
sagt Lindemann, „Peter ist
völlig fokussiert auf die Mu-
sik, ich gebe mein Bestes mit
den Texten. Auf diese Weise
bin ich sehr frei.“ Auch für
Tägtgren, selbst in zahlrei-
chen Metalbands wie Hypo-
crisy oder Pain engagiert, ist
das Projekt besonders: „Wir
regen uns gegenseitig an.“

Etwas, was Till erzähle,
könne ihn inspirieren – und
umgekehrt. „Das ist wie bei
frisch Verheirateten, nach
fünf Jahren noch“, schildert
Tägtgren, „wir wissen, wie
wir uns nicht auf die Nerven
gehen.“

Das Duo ist ähnlich erfolgs-
verwöhnt wie Rammstein.
Schon das erste Lindemann-
Album „Skills in Pills“ starte-
te 2015 – wie jetzt der Nach-
folger – auf Platz eins der Al-
bum-Charts. „Die Platzierung
interessiert uns einen
Scheiß“, sagt Tägtgren. „Wir
machen das für uns.“

Im Gegensatz zu „Skills in
Pills“ verzichtet „F & M“ auf
englische Texte, „weil es sei-
nen Ursprung in der Zusam-
menarbeit mit dem Thalia-
Theater hat“, erzählt Tägt-
gren. Die Hamburger wollten
„Hänsel & Gretel“ auf die
Bühne bringen und fragten

Stücke an. „Das ging alles los,
bevor wir überhaupt ange-
fangen hatten, über ein zwei-
tes Album nachzudenken.“

Zunächst sollten es drei
Songs sein, sagt Lindemann,
dann sei eine neue Szene da-
zugekommen. „Am Ende wa-
ren es fünf, schließlich sechs
Songs.“ Das wäre schon eine
EP gewesen. „Also haben wir
uns gesagt, „komm, lass’ uns
weitermachen“. Peter kam
noch mit zwei klasse Songs
an, so war ich unter Zug-
zwang.“ Till Lindemann ar-
beitete damals auch an ei-
nem Gedichtband. „Ein paar
Zeilen, die ich gerade ge-
schrieben hatte, passten pri-
ma in die neuen Lieder.“ Al-
bum fast komplett.

Musikalisch ist das Projekt
erstaunlich vielfältig. „Steh

auf“ oder „Ich weiß es nicht“
stehen für erwartbaren Rock
und Metal, ohne Umwege,
mit angemessen harten Riffs.
Die Überraschungen: „Wer
weiß das schon“ setzt auf fet-
te Streicher, „Ach so gern“
nutzt Tango-Töne, in „Blut“
klingt Western-Style an.
„Knebel“ kommt als fröhli-
cher Gitarren-Country-Song
daher, bevor das Lied explo-
diert. Es ist die Stelle, an der
das Video in bester Ramm-
stein-Manier mit Phantas-
men, Sex und Gewalt für
Skandalstoff sorgt. Im Netz
gibt es eine schon nicht ein-
fach zu konsumierende offi-
zielle Fassung und – für deut-
lich stärkere Nerven – das un-
zensierte Original.

„Für das Theaterstück soll-
te Peter ein Schlaflied, eine

Ballade, komponieren, was er
noch nie getan hatte“, er-
zählt Lindemann: „Schlaf
ein“, eine Herausforderung.
Für die „sehr aktuelle Fas-
sung“ von „Hänsel und Gre-
tel“ seien „Songs sozusagen
auf Bestellung“ entstanden.
In „Allesfresser“ werde Hän-
sel von der Hexe gefüttert
und immer fetter: „Das ist
auch ein Symbol für den Sta-
tus quo der heutigen Gesell-
schaft.“

Die Tournee zu „F & M“ ist
weitgehend ausverkauft.
„Das wird keine Rammstein-
Show, kein Feuer, keine ver-
rückten Sachen“ kündigt
Tägtgren an. Lindemann ver-
spricht: „Wir wollen eine soli-
de Rock-Show machen: Ne-
bel, gutes Licht, eine Stunde,
20 Minuten, geradeaus.“ dpa

Zusammen sind sie Lindemann: Unter diesem Namen haben Till Lindemann (links),
Frontmann von Rammstein, und Peter Tägtgren, Multiinstrumentalist aus Schweden,
ihr zweites Album „F & M“ herausgebracht. FOTO: JENS KOCH/CHECK YOUR HEAD/UNIVERSAL/DPA

Apple ehrt Eilish

US-Sängerin Billie Eilish
(„Bad Guy“) wird von Apple
Music als Künstlerin des Jah-
res gekürt. Die 17-jährige
Künstlerin soll die erstmals
von Apples Streaming-Dienst
vergebene Auszeichnung am
Donnerstag am Firmensitz
im kalifornischen Cupertino
erhalten, wie der iPhone-Her-
steller mitteilte. Ihr Album
„When we fall asleep, where
do we go?“ erhielt mit mehr
als einer Milliarde Streams
auf Apple Music die Auszeich-
nung Album des Jahres 2019.

KURZ NOTIERT

Drake ist der meistgehörte
Spotify-Künstler des Jahr-
zehnts. 28 Milliarden Mal
wurden die Lieder des 33 Jah-
re alten US-Rappers auf der
Streaming-Plattform gespielt.
Ed Sheeran schaffte es auf
Platz zwei. Der britische Folk-
pop-Musiker hatte mit „Sha-
pe of You“ und 2,3 Milliarden
Abrufen bei den meistgestre-
amten Songs die Nase vorne.
Weltweit meistgehörter
Künstler 2019 ist der US-ame-
rikanische R&B-Musiker Post
Malone vor Billie Eilish und
Ariana Grande. In Deutsch-
land schafft es der Berliner
Rapper Capital Bra auf Platz
Eins. Meistgestreamter Song:
„Roller“ des süddeutschen
Musikers Apache 207.

Drake bei Spotify vorn

Mit dem ersten symbolischen
Spatenstich hat am Dienstag
offiziell der Bau des Museums
der Moderne in Berlin begon-
nen. Der Entwurf stammt
von den Elbphilharmonie-Ar-
chitekten Herzog & de Meu-
ron. Die Baukosten sollen bei
450 Millionen Euro liegen,
das Museum soll bis 2026 fer-
tiggestellt werden.

Erster Spatenstich

Leserthema „Pflegen, helfen und begleiten“Leben
im

Alter

Mitten im Ort,
mitten im Leben.

www.int-bsw.de

Weitere Informationen
finden Sie unter:

Viele gute Gründe sprechen für uns...
 großzügige Gartenanlagen

 abwechslungsreiche Tagesgestaltung mit vielen
Beschäftigungs- und Freizeitmöglichkeiten

 trägereigene Küche und andere Service-
und Dienstleistungsangebote

 großzügig gestaltete seniorengerechte
Einzelzimmer mit Bad/WC und
Balkon oder Terrasse (Gestaltung mit eigenen
Möbeln möglich)

Internationales Bildungs- und Sozialwerk e.V.
Scherlingstraße 7-9 · 58640 Iserlohn
Telefon 02304 9109650
kontakt@int-bsw.de · www.int-bsw.de

Unsere Seniorenwohn-
und Pflegezentren

finden Sie in folgenden
Städten:

Naumburg, Schauenburg,

Volkmarsen, Willingen, Hessisch

Lichtenau, Edertal-Giflitz,

Niestetal-Sandershausen,

Waldsolms

 Kreativräume, Cafeteria, Sinnes -
oder Wellnessoase

 gute Anbindung in die Nachbarschaft:
Ärzte, Apotheken, Kirchengemeinden,
Stadt-/Gemeindeverwaltung, Vereine etc.

Frank Lange, Günther Peschel GbR

Zuhause leben statt Pflegeheim

Telefon 0561 - 560 300 18 ·www.pflegelotsen.com

Pflege + Betreuung im geliebten
Zuhause 24 Std. rund um die Uhr

Keine Angst vor der Kälte
Wie Arthrosepatienten schmerzfrei durch den Winter kommen

draußen unterwegs ist, soll-
te sich entsprechend klei-
den. Handschuhe, Skiunter-
wäsche, Schal, langer Man-
tel und dicke Schuhe schüt-
zen jetzt am besten. Wer
durchgefroren ist, kann die
Gelenke mit einer heißen
Dusche und warmen Hand-
oder Vollbädern wieder ge-
schmeidig machen. Ebenso
tut jetzt Wellness – von Sau-
nagängen bis hin zu Massa-
gen – sowohl dem Körper
als auch der Seele gut.
Das Ziel ist es, wieder

mehr Lust auf körperliche
Aktivität zu bekommen, die
bei Gelenkverschleiß so
wichtig ist. „Da die Knorpel-
zellen die für sie lebens-
wichtigen Substanzen vor
allem aus der Gelenk-
schmiere beziehen, die von
der Innenhaut der Gelenk-
kapsel gebildet wird, muss
diese visköse Gelenkflüssig-
keit durch permanente Be-
wegung möglichst gleich-
mäßig verteilt werden“, er-
klärt Dr. med. Werner Leh-
ner, Orthopädie und Sport-
mediziner aus München. Be-
sonders geeignet sind in die-
ser Jahreszeit Aquafitness,
Gymnastik, Qi Gong oder
winterliche Spaziergänge. djd

W enn Nebel, Nässe
und Kälte die Wit-
terung bestim-

men, ist das nicht nur unge-
mütlich, sondern verursacht
mitunter sogar Schmerzen.
Besonders Arthrosepatien-
ten klagen im Herbst und
Winter über stärkere Be-
schwerden. Das kann zum
einen daran liegen, dass bei
kühlen Temperaturen die
Durchblutung vermindert
ist – Muskeln verspannen
sich und die Gelenke wer-
den schlechter mit Nährstof-
fen versorgt. Zum anderen
bewegen sich viele in der
kalten Jahreszeit aufgrund
des Wetters weniger - dabei
ist Bewegung für Arthrose-
patienten unerlässlich. Zu-
dem schlägt vielen Men-
schen die dunkle Jahreszeit
aufs Gemüt, was oft dazu
führt, dass Beschwerdenmehr
wahrgenommenwerden.

Umso wichtiger ist es, ge-
zielt gegen die Probleme
anzugehen. Die erste einfa-
che Maßnahme: sich bei
Kälte warmhalten. Wer

Bei frostigem Wetter ist warme Kleidung wichtig, um
die Gelenke zu schützen.

FOTO: DJD/CH-ALPHA-FORSCHUNG/KABLONK MICRO-FOTOLIA

Wärme und
Bewegung
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DRK-Kreisverbände
Nordhessen

www.DRK.de

Lebensqualität im Alter

Hausnotruf /Mobilruf
Mit mobilem Notruf auf der sicheren Seite

DRK-Menüservice „Essen auf Rädern – à la carte“
Wenn Sie nicht jeden Tag kochen wollen

Stationäre Pflege
Ein neues Zuhause mit komplettem Service

Ambulante Pflege
Gut versorgt zu Hause bleiben

Kostenfreie Beratung und Information [ 08000 365 000

Pflegeheim für Langzeit-, Kurzzeit- und Tagespflege

Wir bieten unseren Bewohnern:
• Unterbringung ausschließlich in Einbettzimmernmit eigenem Bad
• „Rund um die Uhr Versorgung“ von Bewohnern aller Pflegegrade
• KleineWohngruppenmit hohem Fachkräfteanteil
• Ständige Angebote tagesstrukturierender Maßnahmen
(wie z. B. Seniorengymnastik, Spielkreisen, etc.)

• Besucherzimmer für Angehörige
• 300 Meter vom Stadtzentrum Immenhausen gelegen

40 Plätze Langzeitpflege
8 Plätze Kurzzeitpflege

20 Plätze Tagespflege

Informationen erhalten Sie:
Geschäftsführung: 0 56 73 / 5 01-11 61
Heimleitung: 0 56 73 / 5 01-31 51
Pflegedienstleitung: 0 56 73 / 5 01-56 81
Terminierung Kurzzeitpflege: 0 56 73 / 5 01-56 80
Terminierung Tagespflege: 0 56 73 / 5 01-56 95

Philippstiftung Pflege-Service gGmbH
Robert-Koch-Str. 3 – 34376 Immenhausen

Ansprechpartner in Ihrer Nähe beraten
Sie freundlich und kompetent.

– Mit 125 Jahren Erfahrung –

Ev. Altenhilfezentrum
Hofgeismar
05671 882-193
Brunnenstraße 27, 34369 Hofgeismar
info@hofgeismar-gesundbrunnen.org
hofgeismar.gesundbrunnen.org

Ev. Altenhilfezentrum
Lippoldsberg
05572 9486-0
Brauhausstraße 5, 37194 Lippoldsberg
info@lippoldsberg-gesundbrunnen.org
lippoldsberg.gesundbrunnen.org

Ev. Alten- und Pflegeheim
Zierenberg
05606 5185-0
Falkenweg 11, 34289 Zierenberg
info@zierenberg-gesundbrunnen.org
zierenberg.gesundbrunnen.org

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

Sprechen Sie uns an.Wir beraten Sie gern.

Unsere Leistungen
Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege
Tagespflege

Betreutes Wohnen (in HOG)
Ambulante Pflege (in HOG)
Café Gesundbrunnen (in HOG)

Wenn Pflege zu Hause nicht mehr möglich ist
Serie AWO-Pflegeberatung: Pflegekasse beteiligt sich an Kosten für vollstationäre Pflege

Pflegebedürftigen gleich –
egal, ob sie Pflegegrad 2
oder Pflegegrad 5 inneha-
ben. Auch Investitionskos-
ten der Einrichtung können
auf die Bewohner umgelegt
werden.

„Kann eine pflegebedürf-
tige Person die Kosten für
eine stationäre Unterbrin-
gung nicht tragen, über-
nimmt das Sozialamt nach
Erfüllung aller Vorausset-
zungen die verbleibenden
Kosten“, sagt Stefan Kunde-
lov. Bei geringen finanziel-
len Mitteln sollte daher
frühzeitig ein entsprechen-
der Antrag beim Sozialhilfe-
träger gestellt werden,
denn eine rückwirkende Er-
stattung ist erst ab dem Da-
tum der Antragstellung
möglich. pdf

Weitere Informationen zu
verschiedenen Pflege-Themen
gibt es bei der kostenlosen
AWO-Pflegeberatung unter:
� 08 00 / 6 07 01 10 oder
awo-pflegeberatung.de

dings nicht: Die pflegebe-
dürftige Person muss für
Unterbringung und Verpfle-
gung selbst aufkommen.
Hinzu kommt ein einrich-
tungseinheitlicher Eigenan-
teil für die Pflege und Be-
treuung. Dieser ist für alle

rung einen monatlichen Zu-
schuss zu den Pflege- und
Betreuungskosten. Dieser
liegt zwischen 770 Euro
(Pflegegrad 2) und 2005 Eu-
ro (Pflegegrad 5). Abge-
deckt sind die Kosten für ei-
nen Heimplatz damit aller-

D er Wunsch, bis ins ho-
he Alter in den eige-
nen vier Wänden zu

wohnen, ist groß. Möglich
ist das jedoch nicht immer.
Wenn die Betreuung durch
Angehörige und einen am-
bulanten Pflegedienst nicht
mehr ausreicht oder die
räumlichen Gegebenheiten
keine Pflege ermöglichen,
ist der Umzug ins Pflege-
heim oft die einzige Option.

„Die stationäre Pflege ist
eine Leistung der Pflegever-
sicherung“, erklärt Stefan
Kundelov, Einrichtungslei-
ter der AWO-Altenzentren
in Bad Zwesten und Nieden-
stein. Voraussetzung dafür
sei, dass der Pflegebedürfti-
ge den Pflegegrad 2 bis 5
von der Pflegekasse zuer-
kannt bekommen hat. Der
Antrag auf eine stationäre
Unterbringung müsse eben-
falls bei der zuständigen
Pflegekasse gestellt wer-
den. Je nach Pflegegrad
zahlt die Pflegeversiche-

Eine Leistung der
Pflegeversicherung

Gut umsorgt: Wohnen, Essen, Unterstützung bei der
Körperpflege und medizinische Betreuung erfolgen im
Pflegeheim aus einer Hand. FOTO: PANTHERMEDIA / ARNE TRAUTMANN

Sozialamt kann
unterstützen

Anzeige

Rauchstopp
zahlt sich aus

Niemand ist zu alt, um mit
dem Rauchen aufzuhören.
Bei älteren Menschen zahlt
sich der Rauchstopp laut dem
Apothekenmagazin „Senio-
ren Ratgeber“ sogar beson-
ders aus. Sie blühen gerade-
zu auf – beobachten Exper-
ten. Kurzatmigkeit, Husten
und Leistungsschwäche las-
sen innerhalb kürzester Zeit
nach. Das Risiko, einen In-
farkt zu erleiden halbiert sich.
Das Erfolgsrezept für den

Rauchausstieg besteht oft in
der Wahl der richtigen Stra-
tegie. Manchen gelingt es
mit der Silvester-Methode:
„Morgen hör ich auf!“ An-
dere, vor allem stärkere
Raucher, kommen eher mit
Anleitung oder Medika-
menten ans Ziel. ots

Tipps für den sturzfreien Winter
In der kalten Jahreszeit steigt die Sturzgefahr

Tempo und kurze Schritte
erhöhen dabei die Sicher-
heit. Wer dennoch unsicher
ist, sollte eine vertraute Per-
son um Begleitung bitten.

Tipp 4: Direkte Umge-
bung am Haus optimieren:
Stufen und Treppen im Au-
ßenbereich sowie die Wege
zwischen Haustür, Müllton-
ne, Gartentor oder Garage
bergen immer eine gewisse
Unfallgefahr und sollten
stets gut ausgeleuchtet sein.
Mit einer Anti-Rutsch-Be-
handlung lässt sich die
Rutschfestigkeit auf Granit-
und Natursteinfliesen im
Außenbereich um ein Viel-
faches verbessern.

Tipp 5: Hände freihalten:
Wenn man zum Einkaufen
einen Rucksack statt einer
Tasche benutzt, behält man
beide Hände frei, sodass
man das Gleichgewicht bes-
ser ausbalancieren und ei-
nen eventuellen Sturz ab-
fangen kann. Deshalb sollte
man auch lieber Handschu-
he tragen, als die Hände
zum Wärmen in die Tasche
zu stecken. djd

Gangunsicherheiten sollten
aber keine unnötigen Risi-
ken eingehen und bei widri-
gen Verhältnissen im Zwei-
fel besser zu Hause bleiben.

Tipp 3: Geräumte Wege
nutzen: Im Freien sollten
möglichst nur geräumte
oder gestreute Wege ge-
nutzt werden. Ein mäßiges

Sturzvermeidung bei, weil
sich mit einer ausgebildeten
Arm- und Beinmuskulatur
mögliche Stürze nicht nur
besser abfangen lassen:
Man bewegt sich auch ins-
gesamt sicherer. Über Kurse
zur Seniorengymnastik und
Sturzprophylaxe informiert
der Hausarzt oder die Kran-
kenkasse. Menschen mit

N icht nur Eis und
Schnee erhöhen in
der kalten Jahreszeit

die Rutschgefahr auf Stra-
ßen und Wegen, sondern
auch glitschiges Laub und
die Feuchtigkeit von Regen
und Nebel. Besonders ge-
fährdet sind ältere Men-
schen: Fachleute gehen da-
von aus, dass etwa jeder
Dritte ab 65 Jahren einmal
im Jahr stürzt. Bei den über
80-Jährigen ist die Gefahr
sogar noch höher. Doch mit
folgenden Tipps lässt sich
die Sturzgefahr um einiges
minimieren:

Tipp 1: Feste Schuhe: Im
Herbst und Winter sollte
man stets feste Schuhe mit
einem kräftigen Profil tra-
gen. Bei Eis und Schnee kön-
nen ältere Menschen durch
sogenannte Schuh-Spikes
für noch mehr Sicherheit
sorgen. Außerdem sind für
fast alle gängigen Gehstö-
cke Eiskrallen auf Rezept er-
hältlich.

Tipp 2: Muskulatur trai-
nieren: Eine gute Muskula-
tur trägt maßgeblich zur

Im Winter bei Schnee und Glatteis ist die Sturzgefahr
besonders groß. FOTO: PANTHERMEDIA / ASTRID GAST


