
Die Ärzte: Abschied
Hintergründe von S. Radic

Wir fragten den Computer nach der Lösung

für unser ökologisches Problem

K.I. empfahl uns schleunigste Verwesung

damit wenigstens die Tiere überleben

die Elefanten werden uns danken

und bald wächst über unsere Städte Gras

und all das schöne Geld in all den Banken

das nehmen sich die Ratten dann zum Fraß 

Los komm, wir sterben endlich aus

denn das ist besser für die Welt

der letzte Pogo ist getanzt

der letzte Baum ist bald gefällt

das Anthropozän muss zu Ende gehen,

ich bin mir sicher: Darwin wäre entzückt

los komm, wir sterben endlich aus –

vielleicht kommen die Dinosaurier dann zurück

…

Ich weiß nicht mehr, ob’s Kabul war -

oder vielleicht in Kandahar

ein weiser Mann, er sprach zu mir

und was er sprach, verrat ich dir ...

Manchmal ist es einfach Zeit, zu gehen

doch wenn der Tag gekommen ist,

sagt niemand dir bescheid

ich weiß, es fällt dir schwer, das einzusehen

und traurig fragst du mich: ist es denn wirklich

schon so weit?

Ich sage dir: wir haben hell geleuchtet

und vieles, was wir taten, hat Bestand

man wird sich lange noch an uns erinnern,

du musst jetzt stark sein, hier – nimm meine

Hand:

Los komm, wir sterben endlich aus

denn das ist besser für die Welt

der letzte Drink, der geht aufs Haus

unsere Stunden sind gezählt

alles ist besser, als ein weiterer Tag

an dem wir den Planeten ruinieren

los komm, wir sterben endlich aus –

was Besseres kann der Erde nicht passieren

Die Ärzte ist der Name einer deutschsprachigen
Band aus Berlin. Sie gehört neben der Düsseldorfer
Band Die Toten Hosen zu den kommerziell
erfolgreichsten deutschen Musikgruppen mit
Wurzeln im Punkrock.

Gegründet wurde die Band im Jahr 1982, ab 1988
war sie getrennt. Seit 1993 besteht sie aus Farin
Urlaub (bürgerlich Jan Vetter), Bela B (bürgerlich Dirk
Felsenheimer) und Rodrigo González. Seit 2018:
Neue Tour und neue Musik! Am 3. Juni 2018 wurde
die Band als Headliner bei Rock Am Ring und Rock

Im Park 2019, am 14. Juni 2018 als Headliner
bei Nova Rock 2019 bestätigt. Seit Nov. 2018 sind
alle nicht indizierten Alben der Band auf Diensten
zum Musikstreaming verfügbar. Über die
musikalische Einordnung der Berliner Band wird viel
gestritten, da die Ärzte sehr experimentierfreudig
sind. Was sich eindeutig sagen lässt, ist, dass ihre
Musikrichtung zwischen Punk-Rock und Pop liegt.
DIE ÄRZTE wirken, als hätten sie wieder mächtig
Bock auf Musik mit Kante, auf Punk Rock mit
Botschaft. Dabei zeigen sie sich wie gewohnt
augenzwinkernd mit dem neuen Song „Abschied“
mit zwei Videos – vegetarisch und vegan.

vegetarischvegan



STYLE-Programmierung

(C) März 2019 by S. Radic
MWP-Sonderausgabe

8Beat (T=105)+ Punkrock (120)

Programmieranweisung

                                                    Main 1                                                              Main 2

Die Ärzte: Abschied

Punkrock-Hit 2019  von der Gruppe DIE ÄRZTE
Bearb.: S. Radic

Hier sind zwei sehr unterschiedliche Beat-Rhythmen zu programmieren: Main1 könnte man als „normal“-
8Beat bezeichnen, wobei die Betonung auf dem Piano-Part liegt. Die Parts Bass und Distorsion-Git. sind
zwar identisch (bis auf die Oktavierung) jedoch könnte man den Dist.-Git.-Part auch weglassen, um die
aggressive Note wegzunehmen. Im Main2 ist eigentlich der „Punkrock“ angesagt - mit höllischem 120er
Tempo und identischen rhythmischen Phrasen in den Parts Bass, Piano und Dist.-Git., was zusammen einen
gehörigen „Lärm“ produziert. Zudem schalten die Drums in den Achtel-Nachschlagmodus, wodurch ein
unheimlicher Drive produziert wird. Allein der Part Strings-Pad lässt sich in beiden Mains nicht aus der Ruhe
bringen und produziert einen dauernden Strings-Teppich in zwei Umkehrungen.


