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Ältester Mann
der Welt feiert
Bar Mizwa

BOULEVARD

Robbie Williams lebt ein
Leben in zwei Welten
Robbie Williams (42),
britischer Popstar, fühlt
sich öfter mal hin- und
hergerissen. Es komme
ihm vor, als lebe er in
zwei verschiedenen
Welten, seit er in
Kalifornien wohnt,
gestand das ehemalige
Take That-Mitglied jetzt.
„Ich lebe da in der Sonne mit meiner
Familie und meiner wunderschönen Frau
und dann fliege ich nach Europa und werde
von stehenden Ovationen empfangen“,
sagte der Sänger im deutschen Fernsehen.
In den USA dagegen könne er sich quasi
inkognito bewegen, dort sage sein Gesicht
niemandem etwas, so Williams.

Mit 113 Jahren tritt er endlich
ins Erwachsenenalter ein
VON KARL-DANIEL JAHN

Tel Aviv. Mit 113 Jahren endlich erwachsen werden: Israel Kristal ist laut „Guinness Buch der Rekorde“ der älteste Mann
der Welt – der Israeli feierte vor wenigen
Wochen seinen 113. Geburtstag und
bereitete sich anschließend auf seine Bar
Mizwa vor, das Fest der religiösen Mündigkeit und des Erwachsenwerdens im
Judentum. „Mein Vater ist religiös und
betet seit hundert Jahren jeden Morgen,
aber er hatte nie seine Bar Mizwa“,
erklärte seine Tochter Schula Koperstoch.
Der aus dem polnischen Dorf Zarnow
stammende Kristal lebt heute in der israelischen Hafenstadt Haifa. Geboren wurde er am 15. September 1903. 1944 wurde
er nach Auschwitz deportiert. Kristal verlor während des Holocaust seine erste
Frau und zwei Kinder. 1950 wanderte er
nach Israel aus. Er hat zwei Kinder, mehrere Enkel sowie Urenkel.
Üblicherweise feiern jüdische Jungen
im Alter von 13 Jahren ihre Bar Mizwa.
Es ist eines der bedeutendsten Feste im
Leben eines Juden. Kristal wäre 1916 an
der Reihe gewesen, doch weil seine Mutter verstorben war und sein Vater als Soldat im Ersten Weltkrieg kämpfte, fiel das
Fest aus. Vor wenigen Tagen holte Kristal
das Ereignis endlich nach: „Wir haben
mit ihm getanzt, wir haben alle gesungen, wir haben ihn glücklich gemacht“,
sagte seine Tochter Schula. „An Schabbat sind wir mit ihm in die Synagoge
gegangen und haben Süßigkeiten auf ihn
geworfen.“ Etwa 60 Familienmitglieder
hätten in einem Ort im Norden Israels
gefeiert.

Geri Halliwell erwartet
wieder ein Baby
Geri Halliwell (44),
Ex-Spice-Girl, erwartet
ein Baby. Das gab die
Sängerin bei Twitter
bekannt. Auf einer
abfotografierten
handschriftlichen Notiz
war zu lesen: „Gott
segne die Natur.“
Ergänzt war die
Nachricht mit dem Hashtag „MamaSpice“.
Auf Instagram war zusätzlich eine mit
wenigen Strichen gezeichnete Figur mit
Babybauch zu sehen. Halliwell, die mit dem
Chef des Formel-1-Rennstalls von Red Bull,
Christian Horner, verheiratet ist, hat bereits
eine zehn Jahre alte Tochter aus einer
früheren Beziehung.
Exklusiver Kreis: Depeche Mode trafen sich in Mailand mit 450 Fans und Medienvertretern zum Plaudern und Planen. Von links: Andy Fletcher, der Mann am Synthesizer, Sänger Dave
Gahan und Chef-Songschreiber Martin Gore.
Foto: Prandoni

Depeche Mode (fast) zum Anfassen

Neues Album und neue Tour: Die britische Band plaudert in Mailand vor treuen Fans über ihre Zukunftspläne
VON MATHIAS BEGALKE

Israel Kristal ist ältester Mann der Welt –
und feierte endlich Bar Mizwa.
Foto: afp

Tote bei Schießerei
in der Favela von
Ronald Schill
RIO DE JANEIRO. Kurz nach der Rückkehr
in seine Wahlheimat Rio de Janeiro ist es
in der Favela von Hamburgs früherem
Innensenator Ronald Schill zu tödlichen
Schießereien gekommen. In dem oberhalb von Copacabana gelegenen Armenviertel Pavão-Pavãozinho wurden bei
stundenlangen Schusswechseln zwischen Drogenhändlern und der Militärpolizei mindestens drei Menschen getötet
und der Chef der lokalen Polizeieinheit
UPP verletzt, wie das Portal „Globo“
berichtete. „Die Polizei war mit mehreren
Hubschraubern präsent, es waren viele
Schüsse zu hören“, berichtete Schill. Die
Frage, ob er sich wegen der Schießereien
nicht sicher fühle, verneinte der 57-Jährige: „Ich bin kein ängstlicher Mensch.“
Schill war zuletzt in Deutschland bei
RTL in der Datingshow „Adam sucht
Eva – Gestrandet im Paradies“ zu sehen,
die sich dadurch auszeichnet, dass die
Kandidaten nichts anhaben. Er war erst
am Sonntag nach Rio zurückgekehrt, seit
vier Jahren wohnt der frühere Amtsrichter („Richter Gnadenlos“) in PavãoPavãozinho. Schwer bewaffnete Polizisten durchkämmten die Favela, um Verdächtige zu finden.

MAILAND. Der „schwarze Schwarm“
jubelt. Depeche Mode selbst haben sich
diesen Namen für ihre treusten Fans einfallen lassen. Fans, die nie genug bekommen, die ihnen auf Tournee hinterherreisen und immer schwarz gekleidet sind.
Sie sind sogar zur Stelle, wenn die Band
gar kein Konzert gibt, sondern bloß zu
ihnen spricht, etwas Besonderes verkünden will – wie gestern in Mailand. Mit dem
Teatro dell’Arte im Kunst- und Designmuseum haben die Kings der elektronischen
Popmusik die passende Kulisse dafür ausgesucht.
Die Neuigkeit ist: Depeche Mode sind
wieder da.
Eine wirkliche Sensation ist das nicht,
schließlich veröffentlichen die Engländer
ihre Musik seit 1993 im Vierjahresrhythmus. Das neue, 14. Album heißt „Spirit“,
es erscheint im Frühjahr. Danach geht die
Band auf Tournee. In Deutschland gibt sie
sieben Konzerte (siehe Kasten).
Manche Musiker gleicher Klasse – U2,
Radiohead oder Beyoncé zum Beispiel –
haben zuletzt Alben über Nacht aus dem
Nichts veröffentlicht, also ohne große
Ankündigung, einfach bei iTunes oder
Spotify hochgeladen. Depeche Mode
dagegen setzen zur Euphorieentfachung
auf die gute alte Pressekonferenz und die
Kraft der Vorfreude.
450 Fans und Journalisten aus halb
Europa sind angereist; allein 60 Plätze sollen über deutsche Fanseiten im Internet
verlost worden sein.
Die PR-Show dauert noch nicht mal
eine Stunde. Mehr als die Skizze eines
neuen Songs gibt es nicht zu hören. Der
Schnipsel heißt „Where Is The Revolution?“ und klingt wie ein wütender Kom-

mentar in einer komplizierten und kriegerischen Zeit.
Dass ihre Begegnung mit ihren Idolen
fast ohne Musik abläuft, scheint die Fans
nicht zu stören. Denn so nah wie hier werden sie ihnen wohl nie wieder sein. „In
einem Raum mit Depeche Mode – wie
cool“, sagt der 38-jährige Wolfgang Heßler aus Landshut.
Dave Gahan, der Sänger, sitzt auf der
Bühne in der Mitte. Er trägt goldene Stiefel. Links von ihm: Martin Gore, der ChefSongschreiber. Rechts: Andy Fletcher,
Synthesizer, trockener Humor. Alan Wilder, der die Band 1995 verließ, ist nicht
hier. Vor jedem neuen Album hoffen viele
Fans auf seine Rückkehr, bisher immer
vergeblich.
„Ciao Milano!“, ruft der 54-jährige
Gahan. Das Publikum kreischt zurück.
Man blickt den Sänger an und denkt: Wie
schnell die Jahre vergangen sind. Früher,
als man Golf I fuhr, waren Depeche Mode
„Bravo“-Posterboys.
Teenieschwärme,
Popper-Musik. Heute gibt es den Golf VII,
und man nennt sie „die Stones des Synthie-Pop“, weil sie unkaputtbar wirken.

Der Schwarm: Wer zu Depeche Mode will,
trägt überwiegend Schwarz. Foto: Prandoni

André und Bianca Dietze gewannen von
der LVZ Karten für das Event. Foto: Begalke

Gahan hat Überdosis und Suizidversuch
überlebt. Seit er selbst Songs schreibt,
sind wohl auch die Selbstzweifel weg.
„Ich bin gut in Form“, sagt er. Die Stiefel
glitzern.
Die Fans dürfen Fragen stellen: „Wie
suchen Sie die Songs für die Shows aus?“
– „In einer Art Eurovison Song Contest“,
antwortet Fletcher. „Was bringt die Band
immer wieder zusammen?“ – „Wir lieben
es, gemeinsam Musik zu machen. Denn
Musik ist Magie“, antwortet Gahan.

„Haben Sie auf der Bühne schon mal
einen Songtext vergessen“, fragt Bianca
Dietze aus Taucha bei Leipzig. „Oft“, antwortet Gahan. „Aber die ersten Reihen
können jeden Song auswendig. Sie helfen
dann aus.“
Dietze ist selig. Die Nostalgie-Magie
wirkt. Sie denkt zurück an Depeche Mode
in der DDR-Dorfdisco. Die 44-Jährige hat
die Mailand-Tickets für sich und ihren
Mann André beim Preisausschreiben dieser Tageszeitung gewonnen. Sie trägt
Schwarz. Wie früher. 1986, mit 15, hat sie
Depeche Mode das erste Mal gehört.
„Black Celebration“ auf Kassette. Das
Album wurde zum Soundtrack ihrer
Jugend. „Wir trugen die Haare so verrückt wie Martin Gore“, erzählt sie.
Schwarze Sachen gab es im Osten kaum
zu kaufen. „Meine erste schwarze Hose
war eine Schornsteinfegerhose.“ So
gekleidet fiel man auf. „Wir hoben uns ab
vom Grau in Grau der DDR.“ Das Schwarz
bot auch eine echte Alternative zum Blau
der FDJ. Wer Dietze zuhört, kann gut verstehen, warum die Band im Osten
Deutschlands eine noch größere Bedeutung als im Westen hat.

Sieben Konzerte in Deutschland
Deutschland ist Depeche-Mode-Land.
Ihren ersten Nummer-eins-Hit überhaupt landete die britische Band 1984 in
der Bundesrepublik: „People Are People“. Heute findet fast an jedem Wochenende irgendwo eine Depeche-ModeParty statt. Das ist ein Phänomen, das es
bei keiner anderen Popgruppe gibt.
Auf ihrer „Global Spirit“-Tour geben
Depeche Mode im Mai, Juni und Juli

kommenden Jahres 32 Konzerte in
Europa. Sieben davon finden in
Deutschland statt – so viele wie in keinem anderen Land. Hier die Termine im
Einzelnen: Leipzig (27. Mai), Köln (5.
Juni), München (9. Juni), Hannover (11.
Juni), Frankfurt (20. Juni), Berlin (22.
Juni) und Gelsenkirchen (4. Juli). Der
Vorverkauf für die Konzertkarten startet
bereits an diesem Freitag an den örtlichen Ticketbörsen.

Großeinsatz für Berliner Feuerwehr am EuropaCenter
Dicke Rauchschwaden waren über weiten Teilen der Stadt zu sehen – Ursache für Brand auf Dachterrasse noch unklar
VON JUTTA SCHÜTZ
UND CHRISTOPH STEPHAN

BERLIN. Flammen und weithin sichtbare
Rauchschwaden auf dem Europa-Center
haben gestern in Berlin für große Aufregung gesorgt. Nach rund einer Stunde
hatte die Feuerwehr den Brand auf der
Dachterrasse des Hochhauses nahe der
Gedächtniskirche und dem Bahnhof Zoo
gelöscht. Rund 60 Feuerwehrleute waren
im Einsatz. Bis in die Abendstunden war
an normalen Betrieb im Europa-Center
aber nicht zu denken.
Die Polizei sperrte unmittelbar nach
dem ersten Alarm einen Teil der belebten
Tauentzienstraße komplett ab. Entwarnung gab es hier dann um 15.11 Uhr, wie
ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Verletzt wurde niemand.
Das Europa-Center mit zahlreichen
Geschäften und Restaurants war schnell
evakuiert. Besucher und Mitarbeiter wurden mit Lautsprecherdurchsagen aufgefordert, das Haus sofort zu verlassen. Da
es nicht im Gebäude selbst, sondern oben
auf dem Dach brannte, haben weder die
Rauchmelder noch die automatischen

Viele dachten zuerst an einen Terroranschlag: Vom Dach des Europa-Centers steigt eine
dunkle Rauchsäule in den Berliner Himmel.
Foto: dpa

Sprinkleranlagen ausgelöst, sagte der
Manager des Centers, Uwe Timm, der
„Berliner Morgenpost“. Der Notruf ging
bei der Berliner Feuerwehr um 13.49 Uhr
ein. Zu dem Zeitpunkt stieg eine dicke
Rauchsäule in den Himmel. Zur Ursache
für das Feuer auf der Dachterrasse gibt es

noch keine verlässlichen Angaben. Erst
müssten die Spezialisten der Polizei den
Brandherd untersuchen, hieß es.
Spekuliert worden war zunächst über
eine technische Ursache, eine defekte
Trafostation. Das bestätigte die Feuerwehr nicht. Einsatzkräfte berichteten,

dass eine Holzkonstruktion Feuer gefangen habe. Die Flammen seien mit einem
Spezialschaum erstickt worden. Dieser
habe eine „abdeckende Wirkung“ und
verursache nicht so hohe Schäden am
Gebäude wie das Löschen mit Wasser.
Den ganzen Nachmittag über kontrollierten die Feuerwehrleute, ob sich in den
oberen Etagen des 103 Meter hohen
Europa-Centers womöglich Glutnester
gebildet haben.
Das Feuer im Westen der Bundeshauptstadt sorgte auch in den sozialen
Netzwerken für Aufruhr. Zahlreiche
Augenzeugen verbreiteten Fotos und
Videos von dem Brand auf dem Hochhausdach. Beim Kurznachrichtendienst
Twitter wurde der Vorfall schnell ins
Lächerliche gezogen: „Hat zufällig
jemand mein #Galaxy #Note7 gesehen?
War gerade im #Europacenter in #Berlin
und da habe ich noch telefoniert...“,
schrieb ein User mit Blick auf die Brandgefahr der Akkus des neuen SamsungSmartphones. Andere fühlten sich unangenehm an die Bilder vom 11. September
2001 in New York erinnert und dachten
an einen Terroranschlag.

Einkaufszentrum
mit Geschichte
Das Europa-Center ist eines der
ältesten Einkaufszentren von Berlin. Es
befindet sich gegenüber der KaiserWilhelm-Gedächtniskirche im Ortsteil
Charlottenburg. Eingeweiht wurde es
vom damaligen Regierenden Bürgermeister Willy Brandt (SPD). Mit
insgesamt 103 Metern war das
Gebäude einige Jahre lang das
höchste Haus in ganz Berlin.
1965 eröffnet, bietet es Platz für rund
70 Läden und gastronomische
Einrichtungen. Zu den Mietern gehört
auch das Kabarett-Theater „Die
Stachelschweine“, das hier seit der
Eröffnung seine feste Spielstätte hat.
Markenzeichen des Einkaufszentrums
ist „Die Uhr der fließenden Zeit“ – ein
Chronometer aus zwölf großen und
30 abgeflachten kleinen Glaskugeln,
das sich über drei Etagen erstreckt.

Clueso fühlt sich nach
Neuanfängen besser
Clueso (36), deutscher
Sänger und Songwriter,
fühlt sich nach der
Trennung von seiner
langjährigen Band,
seinem Manager und
weiteren Weggefährten
befreit. „Ich habe
gemerkt, dass ich diese
Beweglichkeit, diese Art
Unabhängigkeit, brauchte. Das tat mir sehr
gut“, sagte der Musiker. Auch der Auszug
aus der Wohngemeinschaft, in der er
jahrelang mit Freunden in Erfurt wohnte,
habe ihm geholfen – trotz Abschiedsschmerz. „Es gab viele schlaflose Nächte,
und ich musste mich sehr mit mir auseinandersetzen.“ Sein neues Album „Neuanfang“
zeugt von diesen Veränderungen.

KURZ GEMELDET

Mann soll Frau die Kehle
durchgeschnitten haben
NÜRNBERG. Der wegen Mordes angeklagte Ex-Partner einer gewaltsam getöteten
Nürnbergerin hat zum Beginn seines
Prozesses sämtliche Vorwürfe energisch
bestritten. Er habe mit der Tat nichts zu
tun, sagte der 35-Jährige am Dienstag vor
dem Landgericht Nürnberg-Fürth. „Ich war
damals selbst geschockt.“ Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, seiner
arglos im Bett liegenden Lebensgefährtin
mit einem scharfen Messer die Kehle
durchgeschnitten zu haben. Die Indizien für
einen möglichen Raubmord, etwa eine
geöffnete Geldkassette im Flur, habe er
inszeniert, so die Staatsanwaltschaft.

Brand in Umspannwerk:
Zehntausende ohne Strom
HAGEN. Ein Brand in einem Umspannwerk
hat am Dienstag Zehntausende Haushalte
in Hagen von der Stromversorgung
abgeschnitten. Am frühen Morgen war in
dem Werk im Süden der Stadt ein Feuer
ausgebrochen. Daraufhin ging in mehreren
Stadtteilen im Umkreis der Flüsse Lenne
und Volme nichts mehr, auch Teile der
Wasserversorgung brachen zusammen.
Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und
Polizei gingen in den Großeinsatz. Die
Feuerwehr bekämpfte den Brand mit
Kohlendioxid. Ob ein technischer Defekt
Auslöser war, konnten weder die Feuerwehr noch der Energieversorger sagen.

Bahnhof Rastatt nach
Bombendrohung geräumt
RASTATT. Eine Bombendrohung hat am
Dienstagvormittag den Bahnhof Rastatt
lahmgelegt. Der Zugverkehr auf der
wichtigen ICE-Strecke musste über
Stunden unterbrochen werden. Erst am
Mittag wurde Entwarnung gegeben. Es sei
nichts Verdächtiges gefunden worden,
sagte ein Sprecher der Bundespolizei.
Beamte der Landes- und Bundespolizei
waren nach Eingang der telefonischen
Drohung mit Maschinengewehren und
Schutzwesten im Großeinsatz. Auch ein
Spürhund suchte nach Sprengstoff. Wer
hinter der Drohung steckt, ist unklar.
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