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Im Interview: Singer-Songwriter und Gitarrenlegende Richard Thompson über sein Konzert mit dem Electric Trio im Frankfurter Zoom

„Ich war von Musik besessen“

Gibt es „All-Time-Favourites“, die
einfach in jedes Richard-Thomp-
son-Konzert gehören?

Thompson: Vor allem, wenn ich
akustisch spiele, will das Publikum
„Vincent Black Lightning“ oder
„Beeswing“ hören. Wenn ich sie
nicht sowieso eingeplant habe,
schreien die Leute so lange, bis ich
nachgebe. Außer, wenn ich sie mal
richtig satthabe.

Sie treten mit dem Electric Trio auf.
Sind das dieselben Musiker, die Sie
auch auf dem Album begleitet ha-
ben?

Thompson: Ja, Taras Prodaniuk am
Bass und Michael Jerome am
Schlagzeug waren auch im Studio
dabei.

Bevorzugen Sie die Trio-Formati-
on oder stecken ökonomische
Gründe hinter der Wahl?

Thompson: Ich denke, das Trio funk-
tioniert wirklich gut. Das macht mir
jetzt schon ein paar Jahre Spaß.

Kommen wir zurück auf „Still“.
Viele Stücke klingen zeitlos – ha-
ben Sie das Material lange im Kopf
gehabt oder stammt es eher aus
jüngerer Produktion?

Thompson: Ich habe sie erst vor Kur-
zem geschrieben, Anfang des Jahres.
Was nicht heißt, dass ich nicht auch
Melodien oder Passagen einbaue, die
ich seit ein paar Jahren im Kopf hatte.
Der Großteil ist aber brandneu.

Ist der Titel ein Statement – „schaut
her, ich mache immer noch genau
das, was ich will“?

Thompson: Es kann alles sein, was Sie
sich darunter vorstellen – auch diese
Version: Ich bin immer noch da,
noch nicht tot. Aber ich würde dem
Titel nicht zu viel Aufmerksamkeit
schenken.

Ein herausragender Titel ist „Gui-
tar Heroes“. Trägt es autobiografi-
sche Züge, wurden Sie auch aus
der Schule geworfen, weil Sie nur
Gitarrespielen im Kopf hatten?

Von unserem Redaktionsmitglied
Matthias Mühleisen

Obwohl er vom Fachblatt Rolling
Stone als einer der Top-20-Gitarris-
ten aller Zeiten geführt wird, obwohl
die Kritiker fast jedes seiner inzwi-
schen über 40 Alben in den Himmel
loben, war er schon gut zehn Jahre
nicht mehr in Deutschland auf Tour.
„Ich habe einfach keine Veranstalter
gefunden, die mich gebucht haben“,
erklärt Richard Thompson im Inter-
view. Umso mehr freut sich der Vir-
tuose, dass er auf seiner Europatour-
nee, auf der er sein neues, brillantes
Album „Still“ vorstellt, drei Konzerte
mit seinem Electric Trio spielen
kann. Und die Fans im Süden dürfen
sich mitfreuen: Stuttgart, Nürnberg
und Frankfurt (am Donnerstag, 1.
Oktober, 20 Uhr, im Zoom) sind sei-
ne Stationen. Im Interview spricht
der 66-jährige Engländer über Tour,
neue Platte und Kritiker.

Wie stellt man bei so einem enor-
men Reichtum an Alben die Titel
für ein Konzert zusammen?

Richard Thompson: Das ist schon
schwer. Ich muss überlegen, was die
Leute gerne hören, und bei man-
chen Titeln geht das ja bis in die 60er
Jahre zurück. Und dann möchte ich
natürlich auch Stücke von der neuen
Platte spielen. Ein paar Überra-
schungen sollten ebenfalls dabei
sein – und vielleicht was ganz Neues.
Da bleiben natürlich immer große
Lücken im Katalog.

Aber Sie betrachten das nicht als
reine Promotion-Tour für „Still“?

Thompson: In gewisser Weise schon,
aber es ist auch schwierig, ein ganzes
Album im Konzert zu spielen. Die
Zuhörer kommen zum Teil von weit
her, die wollen auch bestimmte älte-
re Titel hören.

Ändern Sie im Lauf der Tour die
Setliste, damit Sie mehr verschie-
dene Songs spielen können?

Thompson: Das hängt auch davon
ab, wie viel Zeit zum Proben ich
habe. Aber ich möchte schon eine
größere Anzahl von Stücken mit-
bringen als in ein Konzert passen.

Thompson: Das stimmt schon: Ich
bekam Ärger mit meinen Eltern,
Lehrern und meiner Freundin, weil
ich von Musik besessen war und an-
dere Dinge vernachlässigt habe.

Interessiert es Sie, was Kritiker
über Ihre Arbeit schreiben?

Thompson: Ja, obwohl es mir nicht
immer guttut und mein Blut manch-
mal zum Kochen bringt. Aber ich will
schon wissen, was bei anderen Leu-
ten von meiner Arbeit ankommt. Ich
frage auch Freunde oder achte auf
die Reaktionen des Publikums.

Seit mehreren Jahren Richard Thompsons (links) Wunschbesetzung: Michael Jerome
(Schlagzeug) und Taras Prodaniuk (Bass) begleiten ihn auf Tour. BILD: ANNALIESE MOYER

reichte – „seitdem hat sich mein Pu-
blikum um 40 Prozent verjüngt, ich
mich auch.“ Im Juni 2013 hat der be-
brillte Tieftöner damit das fast aus-
verkaufte Mannheimer Capitol in
eine Ballermann-Partyzone verwan-
delt. Die Metal-Platte „Schwarz
blüht der Enzian“ konnte Ende 2014
nicht mehr an diesen Erfolg anknüp-
fen.

Nicht mehr bei „DSDS“
Echten Neuigkeitswert hat nur die
Antwort auf die Frage, ob er – anders
als die Bürstädterin Mandy Capristo –
weiterhin Dieter Bohlens Jury bei
„Deutschland sucht den Superstar“
(„DSDS“) angehört: „Das über-
schneidet sich mit meiner Tour. Man
kann ja nicht alles machen.“ „DSDS“
habe ihm aber viel Spaß gemacht,
auch wegen Bohlens Sprüchen.

Zum Schluss signiert Heino ein
gigantisches Werbebanner für sein
Mannheimer Konzert. Das dreimal
fünf Meter große Sammlerstück
möchte Lömmersdorf demnächst
zugunsten der Arbeit des Hilfspro-
jekts Freezone versteigern. Ob er zu
der Thematik einen persönlichen
Bezug habe, fragen wir Heino: „Ich
bin ja auch ein Straßenkind – immer
auf der Autobahn“, sagt er lächelnd.

i Konzert: Fr, 9.10., 20 Uhr, Alte
Seilerei. Karten: 0621/10 10 11.

Von unserem Redaktionsmitglied
Jörg-Peter Klotz

Von weitem strahlt das blonde
Haupthaar in der Sonne am Mann-
heimer Neckarufer, darunter trägt
Heino – ganz Volksrocker – komplett
Schwarz. Verziert mit den für ihn zu-
letzt typisch gewordenen Heavy-
Metal-Insignien: Totenkopf-Ring,
schwere Halskette, Rasierklingen-
Gürtelschnalle und ein weiterer To-
tenkopf auf der Jeans. Nach den Po-
sen für die Fotografen lässt der 76-
Jährige rheinisch-leutselig die Jour-
nalisten näher rücken, um bei einer
Pressekonferenz im Alten Bahnhof
aus dem Nähkästchen und über die
bevorstehende „Schwarz blüht der
Enzian – 50 Jahre Heino“-Tournee
zu plaudern. Obwohl die 1100 Kar-
ten für sein Konzert am Freitag,
9. Oktober, 20 Uhr in der Alten Seile-
rei fast ausverkauft sind, wie Veran-
stalter Christian Lömmersdorf auf
Nachfrage sagt. Heino bemerkt dazu
nur: „Ich kenne die Zahlen nicht,
aber wenn ich mit der Presse rede,
sind die Hallen voll, sonst nicht.“
Wer will einem altgedienten Unter-
haltungsprofi da widersprechen?

Der erzählt noch mal launig von
seinem Coup Anfang 2013, als er mit
Coverversionen deutscher Pop-Hits
auf „Mit freundlichen Grüßen“ erst-
mals Platz eins der Albumcharts er-

Pop: Heino plaudert in Mannheim über seine bevorstehende Tour

„Ich habe mich um
40 Prozent verjüngt“

Heino hat in Mannheim ein riesiges Banner für Freezone signiert. BILD: RINDERSPACHER

Richard Thompson

Richard Thompson wurde am 3.
April 1949 in London geboren. 1967
gehörte er zur Gründungs-Besetzung
von Fairport Convention, eine der
einflussreichsten Folk-Rock-Bands.

1971 entschied er sich, eine Solo-
karriere zu starten und arbeitete
nebenbei als Studiomusiker für
seine ehemaligen Bandkollegen
Sandy Denny und Ian Matthews.

SeineSolodebüt „Henry the Human
Fly“ floppte 1972 kommerziell, den-
noch ging Thompson auf Tour und
1973 mit seiner Frau Linda zurück ins
Studio. Ende 1975 zogen sich beide
vorübergehend aus der Musikszene
zurück, um bei einer muslimischen
Gemeinde zu leben.

Ab 1978 folgten neue Aufnahmen,
1982 trennte sich das Paar, obwohl
das Album „Shoot out the Lights“ sich
gut verkaufte. Seither veröffentlicht
Thompson Soloalben oder spielt in
kurzfristigen Kollaborationen. mm

Meet & Greet gewinnen

Für das Konzert im Zoom Frankfurt
am Donnerstag, 1. Oktober, 20 Uhr,
(Karten: 44,50 Euro) verlosen wir
zwei Karten für Konzert und Meet &
Greet. E-Mail „Thompson“ bis 24.
September, 12 Uhr, an sz-gewinn-
spiel@schwetzinger-zeitung.de.

i VERLOSUNG

Bewährte Lösung
Dämmmaterial: Auf Langlebigkeit und Umweltveträglichkeit achten

Dämmen ja - aber wie? Vor die-
ser Frage stehen viele Eigentü-
mer von Altbauten. Schließlich
soll die energetische Sanierung
über viele Jahre, noch besser
über Jahrzehnte, zu Energie-
einsparungen führen. „Umso
wichtiger ist es, sich gründlich
zu informieren, einen Energie-
berater einzuschalten und eine
maßgeschneiderte Lösung zur
Modernisierung des Eigen-
heims zu finden“, sagt Martin
Blömer von einem Verbrau-
cherportal. Wesentlichen An-
teil am Erfolg habe naturge-
mäß die Auswahl eines geeig-
neten und langlebigen Dämm-
stoffs.

In dieser Hinsicht können
bewährte Lösungen wie zum
Beispiel Styropor punkten: Das
Material wird seit über einem
halben Jahrhundert für die ver-
schiedensten Zwecke am Bau
genutzt – vom Dach über Wand
und Perimeter bis hin zur
obersten Geschoss- und Kel-
lerdecke. Ebenso lang konnten
bereits Praxiserfahrungen bei
der Dämmung gesammelt
werden. „Langzeituntersu-
chungen von Styropor belegen
eine Lebensdauer von mindes-
tens 50 Jahren“, erklärt Dr.

Hartmut Schönell, geschäfts-
führender Vorstand des Indus-
trieverbands Hartschaum.

Neben der dauerhaften
Energieeinsparung könne sich
der Hausherr auch auf die Um-
weltverträglichkeit des Materi-
als verlassen: „Der Dämmstoff
besteht zu 98 Prozent aus Luft.
Bei gerade einmal zwei Prozent
des Materials handelt es sich
um Polystyrol, aus dem sich
das Zellgerüst bildet.“ So habe
beispielsweise auch das Insti-
tut Bio-Bauforschung aus
Karlsfeld bei München in ei-
nem Gutachten schon frühzei-

tig den Dämmstoff als ein bio-
logisch neutrales Produkt be-
wertet.

Auch hygienisch erfüllt das
Dämmmaterial hohe Ansprü-
che: Hartschaum ist chemisch
neutral, nicht wasserlöslich
und gibt keine wasserlöslichen
Stoffe ab, die zu einer Verunrei-
nigung des Grundwassers füh-
ren könnten. Um die Umwelt-
verträglichkeit einer Wärme-
dämmung zu beurteilen, kann
man sich zudem an Qualitäts-
zeichen und Umwelt-Produkt-
deklarationen orientieren. djd

Ein geeigneter Dämmstoff ist beispielsweise Styropor. BILD: DJD/IVH
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100 %
NaturEnergie

mit 100 %
Reinheitsgarantie!

NaturEnergie ist immer zu
100 % aus reiner Wasserkraft!
NaturEnergie ist praktizierter

Klimaschutz! NaturEnergie
ist viel günstiger, als Sie glauben!

Unser Exclusiv-Angebot:

NaturEco12
und NaturEco24

wahlweise 12 oder 24 Monate Preisgarantie

hohe Stromqualität zu attraktiven Konditionen

gilt für Privat- und Geschäftskunden

Haben Sie Fragen zu NaturEnergie? Wir stehen gerne
und jederzeit zur Verfügung! Service-Telefon 0800
513 513 9 (Kostenlos aus dem dt. Festnetz). Weitere
Informationen und Anmeldungsformulare erhalten Sie
in unserem Kundenbüro i.punkt, Carl-Theodor-Str. 7
(Kurpfalz-Passage), Schwetzingen

www.sw-schwetzingen.de

Zwei starke Partner

Stadtwerke
Schwetzingen

NUR BEI UNS!
PREMIUM-PARTNER FÜR
DIE METROPOLREGION

RHEIN-NECKAR
StadtwerkeSchwetzingen

Seestraße 97 · Ketsch
Telefon 0 62 02 / 6 11 25
www.keller-heizung.de

Wir beraten Sie gern:

Wärmepumpe und Gas-
Brennwertgerät in einem: 
Vitocaldens 222-F

Hybridwärmepumpe für die 
Modernisierung:

• Integrierter Energiemanager für
die ideale Betriebsart (Ökonomie / 
Ökologie und Komfort) 

• Hohe Betriebssicherheit durch
zwei integrierte Wärmeerzeuger 

• Niedrige Betriebskosten auf-  
 grund hoher Leistungszahlen 
• Hoher Warmwasserkomfort dank 

130-Liter-Trinkwasserspeicher
• Vorbereitet für SmartGrid 

und Eigenstromnutzung aus 
Photovoltaik

Jeden Montag, 4 x im Monat
Wollen Sie auch mit Ihrer Anzeige dabei sein?

Yvonne Denk informiert Sie gerne 
Telefon: 06202/205-353



einfach an der Luft. Zusätzlich
entfallen energieintensive Ar-
beitsschritte wie ein Brennvor-
gang oder die Dampfhärtung
im sogenannten Autoklaven.
Das verringert den sogenann-
ten Primärenergiebedarf deut-
lich. Demnach profitiert auch
die Umwelt vom niedrigen
Energiebedarf bei der Produk-
tion von Leichtbeton. Energie-
effizienz beweist der Wand-
baustoff damit nicht erst in der
Nutzungsphase, sondern
schon weit davor. „Umfassen-
de Umweltproduktdeklaratio-
nen weisen die ökologische
Leistungsfähigkeit von Leicht-
beton nach“, sagt Andreas
Krechting, Geschäftsführer
von KLB-Klimaleichtblock.

Wird ein Gebäude abgeris-
sen, enden klassische Mauer-
werkssteine häufig als Bau-
schutt auf der Deponie oder
werden als Untergrund im
Straßenbau eingesetzt. Für
Leichtbeton gibt es schon jetzt
alternative Konzepte: Dank ei-
nes eigens entwickelten Ver-
fahrens zur Trennung von
Mauerstein und Putz könnte
der Mauerwerkbruch in Zu-
kunft nahezu vollständig in die
Produktion zurückfließen. Das
spart Ressourcen und verrin-
gert den Müll. „Ein rein mecha-
nisches Verfahren, das an die
Wirkungsweise einer Wasch-
maschine erinnert, sorgt für
die saubere Trennung unserer
Leichtbetonsteine von ande-
ren Materialien“, erklärt
Krechting weiter. Auf diese
Weise kann recycelter Leicht-
beton dazu beitragen, dass an-
dernorts neuer Wohnraum
entsteht. djd

bedarf und das Treibhauspo-
tenzial sind bei ihrer Herstel-
lung deutlich niedriger als bei
allen anderen Mauerwerksgat-
tungen. Je nach Aufbereitung
kann Leichtbeton zudem voll-
ständig recycelt werden.

Nach ihrer Herstellung
trocknen Leichtbetonsteine

nachwachsenden Nadelholz-
fasern. Diese neuartige Ziegel-
gattung richtet sich an Bauher-
ren, die bei ihrem Haus beson-
deren Wert auf Ökologie und
Wohngesundheit legen.

Auch Leichtbetonsteine
können in Sachen Umwelt
punkten: Der Primärenergie-

klärt Dr.-Ing. Thomas Fehlha-
ber. Mineralische Mauerziegel
bieten eine besonders umwelt-
schonende Lösung: Sie beste-
hen aus natürlichen Rohstof-
fen und sorgen für eine däm-
mende und daher energiespa-
rende Gebäudehülle.

Aufgrund der guten Wärme-
dämmung werden durch die
monolithische Ziegelbauweise
sogar einschalige Wände mög-
lich. „Eine zusätzliche Däm-
mung der Außenwand ist über-
flüssig“, betont Thomas Fehl-
haber. Heizungswärme bliebe
innerhalb der eigenen vier
Wände, kalte Außenluft könne
nicht ins Rauminnere ziehen.
Seien die Mauerziegel zusätz-
lich mit einer Dämmstoff-Fül-
lung ausgestattet, verbessere
sich die Wärmedämmung
noch einmal. So profitieren
beispielsweise die neuen Zie-
gel von einem Dämmkern aus

Zukünftigen Generationen
eine lebenswerte und intakte
Umwelt hinterlassen: Das ist
das Ziel von allen, die besonde-
ren Wert auf Nachhaltigkeit le-
gen. Auch immer mehr Bau-
herren achten bei ihrem Eigen-
heim auf eine energieeffiziente
Bauweise. Vor allem die einge-
setzten Wandbaustoffe tragen
zu klimafreundlichen Gebäu-
den bei – schließlich machen
sie einen erheblichen Teil der
Masse eines Hauses aus. Mine-
ralische Mauerziegel aus na-
türlichen Rohstoffen etwa er-
möglichen besonders energie-
effiziente und nachhaltige
Bauten.

Dank ihrer herausragenden
Wärmedämmwerte können
Mauerziegel beim Neubau alle
energetisch zeitgemäßen An-
forderungen erfüllen – bis hin
zum Passivhaus-Standard.
„Ein nachhaltiges Gebäude
zeichnet sich durch ökologi-
sche, aber auch wirtschaftliche
Qualitäten aus. Die eingesetz-
ten Baustoffe müssen hoch-
wertig und zugleich umwelt-
freundlich in Produktion, Nut-
zung und Entsorgung sein“, er-

Energiesparende Gebäudehülle
Wandbaustoffe: Mineralische Mauerziegel und Leichtbetonsteine sind energieeffizient und schonen die Umwelt

Massive Mauerziegel ermöglichen den Bau umweltschonender Einfamilienhäuser. BILD: DJD/UNIPOR, MÜNCHEN

Mineralische Mauerziegel gibt es
gefüllt oder ungefüllt.

BILD: DJD/UNIPOR, MÜNCHEN Leichtbetonsteine wirken auch schallabsorbierend. BILD: DJD/KLB KLIMALEICHTBLOCK

benötigte Strom selbst herge-
stellt und klimaneutral geheizt
werden.

Ein weiterer Vorteil von In-
frarotheizungen gegenüber
herkömmlicher Heizkörper: es
gibt keine Luft- oder Staubver-
wirbelungen. Somit wird die
Strahlungswärme von vielen
Menschen als sehr angenehm
empfunden. imp

Allerdings ist die Nutzung
von Strom als Energieträger
auch kritisch zu hinterfragen.
Inwieweit eine solche Heizung
zum Klimaschutz beiträgt,
hängt davon ab, wie der Strom
erzeugt wurde. Nutzt die Infra-
rotheizung Ökostrom, kann
die Umweltbilanz positiv aus-
fallen. Wird die Infrarothei-
zung mit einer Photovoltaikan-
lage kombiniert, kann so der

chen Gegebenheiten darüber,
ob sich eine Infrarotheizung
eignet. Gerade die geringen In-
vestitionskosten und die ein-
fach Installation machen diese
Heizungsform interessant: sie
braucht nur eine handelsübli-
che Steckdose in der Nähe und
schon kann es losgehen. Öl-
und Gasheizungen erfordern
in der Regel viel größere bauli-
che Maßnahmen.

noch oft anzutreffen. Mehr
und mehr etablieren sich weni-
ger bekannte Alternativen wie
Wärmepumpe, Festbrenn-
stoff-Heizung oder moderne
Infrarotheizungen.

Letztere nutzen Strom als
Energiequelle und eignen sich
sowohl zur Beheizung von
Wohnräumen als auch Gewer-
beflächen. Dabei entscheiden
der Heizbedarf und die räumli-

Jetzt, wenn es Herbst wird und
kühler, wirft jeder früher oder
später die Heizung an. Dies er-
zeugt nicht nur Wärme, son-
dern strapaziert mitunter auch
den Geldbeutel. Die Beheizung
der Wohnräume macht einen
Großteil der Nebenkosten aus.

Öl- und Gasheizungen sind
die am häufigsten genutzten
Systeme. Auch strombetriebe-
ne Nachtspeicheröfen sind

Infrarotheizung als Alternative zu Öl und Gas
Strahlungsheizung: Als Zusatzheizung in der Übergangszeit oder als Alternative zu anderen Heizungssystemen
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INNOVATIVES HEIZSYSTEM
Es ist sehr effizient mit Infrarot zu heizen! Deshalb haben wir dieses innovative
System in unser Portfolio aufgenommen. Die Infrarotstrahlen erwärmen nicht

primär die Raumluft, sondern alle festen und flüssigen Stoffe, die sich im
Raum befinden. Im oberen Bild sehen Sie, wie eindrucksvoll ein Heizelement

mit einem Lichtpaneel verbunden werden kann.
Sie können im Gespräch gerne mehr erfahren.

Wolfgang Schäfer - Tischlermeister, B.d.H.
Insektenschutz - Infrarot Wohnhandwerk

Rostocker Straße 5 • 68766 Hockenheim • Tel. 06205 309 309
www.schreinerei-schaefer.de • schreinerei-schaefer@t-online.de

Besuchen Sie uns beim

Rostocker Straße - Fest

am Sonntag, 27.9.2015, 13 - 18 Uhr

Info:
 06205/2855-594

Unsere Sonderveröffentlichung
Bauen & Einrichten

erscheint am 21. Oktober 2015
Wollen Sie mit Ihrer Anzeige dabei sein?

Yvonne Denk informiert Sie gerne
Telefon: 06202/205-353

Hockenheimer Straße 50, 68775 Ketsch
Tel.: 06202 - 69 24 00

info@wudy-rollladen.de
www.wudy-rollladen.de

• Rollläden

•  Elektrifi zierung 
vorhandener Rollläden

• Jalousien

• Markisen

• Fenster

• Garagenrolltore

• Innenbeschattung

• Haustüren

Fenster 
+ Haustüren 
+ Rollläden 
aus einer Hand.

Klimaanlagen • Lüftungstechnik • Kältetechnik • Wärmepumpen • MSR-Technik

K+K Kälte-Klimatechnik
Inh. Christian Graf e.K.

Gewerbepark Hardtwald 10 a
68723 Oftersheim

Telefon 06202 1 27 88 48
Telefax 06202 1 28 99 34

E-Mail: info@graf-klimaanlagen.de
www.graf-klimaanlagen.de

Heizung · Sanitär · Solar
Fachkompetenz in Wasser und Wärme
Tel. 06202 - 25071 · www.rung-haustechnik.de
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