
DAS WETTER

ie Frau vor der Bühne
hat bereits eine lang-
stielige Rose hinaufge-

reicht, aber der Sänger bittet um
mehr: „Kann ich mal dein Han-
dy haben?“ Fasziniert guckt er
das Foto auf dem Display an:
„Das bin ich – vor 50 Jahren?“

Tja, man kann nicht immer 17
sein – Chris Roberts, das kannst
auch du nicht. Vor 50 Jahren
nahm der Elektrotechniker
Christian Klusacek seine erste
Platte auf. 3000 Auftritte, 11 Mil-
lionen verkaufte Schallplatten,
zwei Millionen Tourenkilometer
und 2,5 Millionen Autogramme
später ist er als Chris Roberts
immer noch im Geschäft – wie
gestern auf der Familienmesse.

Ein Nachmittag dort ist immer
der Schlager-Nostalgie gewid-
met. Ein sicherer Hallenfüller,
auch diesmal waren etliche Bus-
se gekommen. Für ein paar
Stunden mit Musikern wie den
zwei kernigen Jungs vom
Quetschkommoden-Duo Alpen-
sterne oder Eva-Maria Besanson
als Helene-Fischer-Verschnitt.

D Der Stargast kommt immer zum
Schluss. Heuer also Chris Roberts.
Der Mann, der wusste, wie man in
den 70er Jahren Mädchen glücklich
machte: „Was du dir wünschst, das
bekommst du von mir, jeden Tag,
jede Nacht. Das hättest du im
Traum nicht gedacht, was man aus

Liebe so macht. Ja glaub’ mir: Ich
mache ein glückliches Mädchen
aus dir.“

Einer von 28 Hits. „Keiner hatte
mehr als ich, nicht einmal der Udo
Jürgens“, sagt Chris Roberts, wäh-
rend er sich backstage für den Auf-
tritt schminken lässt. Die Haare
sind immer noch halblang – fast
wie früher, als die Matten so lang
waren, wie der Haarwuchs hergab.

Ganz entspannt sitzt er auf seiner
Bank, während die Kollegen sich
warmsingen. Lampenfieber? Eigent-
lich nicht. Obwohl, ein bisschen An-
spannung sei immer gut: „Dieses
Gefühl: Hoffentlich mögen sie dich –
das ist wichtig, damit man alles gibt.
Wenn man rausgeht und einem ist
alles egal, das spüren die Leute.“

Dafür ist Chris Roberts zu sehr
Profi. Kaum ist er auf der Bühne, gibt

es ein Kompliment für Tübingen. Ei-
ne schöne, junge Stadt sei das. Mit-
bekommen habe er das, als er vor 15
Jahren eine Autogrammstunde gab.
In irgendeinem großen Plattenla-
den. Mehr weiß er nicht, auch nicht
von seinen früheren Auftritten hier:
„Es gab sicher welche, aber bei so

vielen Terminen vergisst man auch
viel.“ Immerhin, die Schwaben ha-
ben es ihm angetan: „Ich mag ihren
fleißigen Erfindungsreichtum.“

Chris Roberts ist ein höflicher,
netter Gesprächspartner, und zur
Zeit jeden Tag auf Tour. Was hält
das Publikum so treu bei diesen
jahrzehntealten Liedern? Sie haben
schon Qualität, sagt Chris Roberts:
„Wir haben sehr aufwändig produ-
ziert, mit Streichern, sogar den
Münchner Symphonikern. Das
sind Dinge, die heute nicht mehr
gemacht werden, aus Kostengrün-
den, und weil die einfach einen
Computer vor sich haben.“ Und:
„Die Lieder werden doch auf Mal-
lorca immer noch gesungen.“ Wer
will, kann sich alle Wiederholun-
gen der ZDF-Hitparade anschauen
– was gar nicht so wenige machen,

wie er aus Mails weiß. Also: Das
Publikum ist da, und der Spaß am
Auftritt auch noch. „Wer hat schon
einen so schönen Beruf, dass man
drei Minuten Arbeit hat, und dann
klatschen die Leute schon, dann
arbeitet man wieder drei Minuten,
sie klatschen wieder – das haben ja
nicht mal Schauspieler, die müssen
bis zum Ende warten.“

Dann nichts wie ’raus. Und von
der Barbara singen. Die kriegt der
Chris ’rum („Sie schlich sich auf
mein Zimmer, und wir tranken
Wein“), aber auf Dauer wird es
doch nichts, wie Barbara wissen
lässt: „Ich bin leider schon gebun-
den, doch die allerschönsten
Stunden, hab ich bei dir gefun-
den.“

Dass das mit der Liebe auch bei
einem Chris Roberts nicht so ge-
blieben ist, wissen Hardcore-Fans
natürlich. Die Scheidung von sei-
ner Frau – deutlich jünger, deut-
lich blonder – hat den einschlägi-
gen Blättern viel Stoff gegeben.
Egal: In Tübingen sind die Treu-
esten da. Wie die Frau mit dem
Handy. Extra aus Basel angereist.
Sie darf mit Chris Roberts im Du-
ett singen. „Honey I do“, haucht sie
ins Mikro. Das ist gar nicht so
schwer, das Playback überdeckt al-
les. Aber den Auftritt ihres Leben
hat sie. Tja: Wie man aus jemand
ein glückliches Mädchen macht,
weiß der 71-jährige Chris eben im-
mer noch… WOLFGANG ALBERS

Rote Rosen und Kleine Reblaus: Die Fans auf der Tübinger Familienmesse meinten es gut mit Chris Roberts. Bild: Metz

Chris Roberts machte das Familienmesse-Publikum glücklich

Jeden Tag, jede Nacht

Donnerstag ist Kinotag. Heute
starten wieder überall die neu-
esten Filme. Wann und wo in
der Region welcher Streifen
läuft, das steht immer aktuell
in unserem Kinoportal bei tag-
blatt.de/kino. Zum Programm
gibt es dort Video-Trailer und
kundige Kritiken.

tagblatt.de@
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Winterlinge sind die ersten Frühlingsboten. Auch wenn der Winter noch nicht aufgeben will. Bild: Sommer

5 °C / 1 °C

Heute, Donnerstag, 3. März

Sonnenaufgang:7.01 Sonnenuntergang:18.11

Tagsüber wechseln sichweitere Regen-
und Schneeschauermit kurzzeitigen
Wolkenlücken ab. Es bleibt windig.

* Die Temperaturwerte, sowie der
Ozon-Höchstwert werden in einem
Zeitraum von 24 Stunden (vorges-
tern 16 Uhr bis gestern 16 Uhr) er-
mittelt. Der Ozon-Grenzwert liegt
bei 180µg/m3.

Mondphasen

Montag
22. 2.

Mittwoch
2. 3.

Mittwoch
9. 3.

Montag
15. 2.

Das Wetter gestern

Vorschau

Sa.Fr.

Höchste Temp. 9.2 °C

Niedrigste Temp. 2.4 °C

Niederschlagsmenge 3.8 l/m²

Windgeschwindigkeit 11,52 km/h

Ozon (O3) 68 µg/m3

Louisa Bühler, 20, hat nicht nur
Fotoalben von
früher. Sie
lässt auch
heute noch
Bilder entwi-
ckeln, um sie
zu Alben zu-
sammenzu-
stellen. Zwar
speichere sie
die Bilder digi-
tal ab, aber

„die Schönsten werden dann aus-
gedruckt“.

Albrecht Dausch, 59, besitzt sie-
ben Fotoalben. Die meisten Bilder
darin stammen aus seiner Kind-
heit. Zwei der Alben mit Fotos in
schwarz-weiß sind ihm besonders
wichtig. „Eines
davon enthält
Bilder von
meiner Mut-
ter“, erzählt er.
Als seine Söh-
ne die Bilder
aber immer
direkt auf der
Kamera sehen
wollten, habe
er auf digitale
Fotografie umgestellt und speiche-
re die Bilder jetzt auf dem PC.

Amira Euper hat auch noch Al-
ben zu Hause. Die Bilder seien von

früher, heute
habe sie die
meisten Bilder
auf dem PC
gespeichert.
Die 14-Jährige
besucht die
Albert-
Schweitzer-
Schule. Wenn
sie noch Bilder
ausdruckt,

dann nur ab und zu für Bilderrah-
men.

Elisabeth Jakob, 52, verschenkt
gerne am
Computer zu-
sammenge-
stellte Fotobü-
cher. Zu Hause
habe sie auch
noch einige
klassische Al-
ben, allerdings
keine mit ak-
tuellen Bil-
dern. „Eigent-
lich schade, man schaut sie doch
gerne durch“, meint die Hagello-
cherin.

Rolf Wilting, 41, ist geschäftlich
in Tübingen
unterwegs. Er
habe bis vor
drei Jahren
Bildabzüge
gemacht,
dann habe
auch er um-
gestellt. „Ich
speichere die
Bilder aber
doppelt ab“,

versichert er. Ein paar alte Fotoal-
ben von früher gebe es auch
noch, die er „ab und an“ an-
schaue. Texte und Bilder: lw / jja

Wie sammeln
Sie Ihre Fotos?
In Zeiten der Digitalisierung
stirbt das klassische Fotoalbum
langsam aus.Wer von den Tü-
bingern besitzt oder benutzt
überhaupt noch eins?Wir be-
fragten Tübinger Passanten.

Louisa Bühler

Elisabeth Jakob

Rolf Wilting

Albrecht Dausch

Amira Euper

SAGEN SIE
DOCHMAL?

Tübingen. Starker Ölgeruch im Be-
reich des Parkhauses Ebenhalde
und der Umgebung hat am Freitag
vergangener Woche einen größe-
ren Einsatz von Polizei und Feuer-
wehr ausgelöst. Anwohner hatten
sie am Freitagmorgen verständigt,
nachdem es schon seit mehreren
Tagen intensiv nach Öl gerochen
hatte. Die Einsatzkräfte entdeck-
ten, dass der der Neuhaldengraben

auf mehrere hundert Meter mit Öl
verschmutzt war. Die Feuerwehr-
leute errichtete Ölsperren und be-
seitigte die Verschmutzungen. Ein
Übergreifen des Öls in den Weilers-
bach, in den der Neuhaldengraben
entwässert, konnte so verhindert
werden. Ermittlungen der Polizei,
der städtischen Betriebe und der
Wasserschutzbehörde ergaben
schließlich, dass die Ölverschmut-

zung aus dem Bereich des Park-
hauses Ebenhalde stammen muss.
Das Parkhaus wird derzeit general-
saniert. Im untersten Parkdeck war
ein Heizautomat zur Bautrocknung
aufgestellt, zu dem auch ein meh-
rere hundert Liter Heizöl fassender
Tank gehört. Dieser stand direkt
über einem Kanaldeckel. Wie die
Polizei mitteilt, gelangte aus bis-
lang unbekannter Ursache eine

noch unbekannte Menge Heizöl
über diesen Schacht in die Park-
hausentwässerung und von dort in
das öffentliche Abwassernetz.
Nach Reinigung und Durch-
spülung des Abwassernetzes konn-
ten die Verschmutzungen auch
hier beseitigt werden. Die Höhe
des entstandenen Schadens kann
die Polizei noch nicht beziffern.
Die Ermittlungen dauern an.

Ölverschmutzung im Neuhaldengrabenwegen eines Heiztanks

Tübingen. Weil ein Autofahrer ihm
am Dienstag gegen 21.45 Uhr an der
Kreuzung Belthle-/Westbahnhofs-
traße die Vorfahrt nahm, ist ein 49
Jahre alter Radfahrer gestürzt und
schwer verletzt worden. Der Auto-
fahrer, ein 25-Jähriger aus Albstadt,
kam mit seinem Smart von der Alt-
stadt her die Belthlestraße entlang
und hielt an der Ampel. Als er bei
Grün links in die Westbahnhofstraße
abbiegen wollte, übersah er den ent-
gegenkommenden 49-Jährigen, der
auf seinem Rad, geradeaus fuhr. Um
einen Zusammenstoß zu vermeiden,
bremste der Radler voll ab. Sein Vor-
derrad stellte sich quer, er flog über
den Lenker, prallte gegen das Auto
und stürzte auf die Fahrbahn. Er
wurde vom Notarzt an der Unfall-
stelle versorgt und dann mit schwe-
ren Verletzungen in ein Kranken-
haus gebracht. Warum der Autofah-
rer den Radler übersehen hat, ist für
die Polizei noch unklar. Die Beleuch-
tung am Rad war eingeschaltet, zu-
dem trug der Radler Warnkleidung
und einen Schutzhelm. Es entstand
Schaden in Höhe von rund 800 Euro.

Radfahrer
schwer verletzt

Tübingen. Verantwortungslos haben
sich der Vater und die Oma eines
einjährigen Kindes am Dienstag-
nachmittag in Tübingen verhalten.
Eine Polizeistreife hielt das Auto der
58 Jahre alten Oma kurz vor 15.30
Uhr in der Derendinger Straße an.
Der Vater saß angeschnallt auf der
Rücksitzbank, sein Kind jedoch hielt
er ohne jegliche Sicherung im Arm.
Da sich kein Kindersitz in dem Fahr-
zeug befand, untersagte die Polizei
die Weiterfahrt und der Vater musste
das Kind nach Hause tragen.

Kleinkind nicht
angeschnallt

Tübingen. Ein betrunkener 35-Jähri-
ger hat am Dienstagabend in der
Mühlstraße die Schaufensterscheibe
eines Geschäfts eingetreten. Danach
flüchtete er mit seinem 28-jährigen
Kumpanen in Richtung Lustnauer
Tor, wobei einer von ihnen noch ei-
ne Bierflasche gegen eine Mauer
warf. Dank aufmerksamer Zeugen
konnten die Männer von der Polizei
aufgegriffen und vorläufig festge-
nommen werden. Der 28-Jährige
wurde wieder auf freien Fuß gesetzt,
der 35-Jährige durfte seinen Rausch
in der Ausnüchterungszelle auf dem
Polizeirevier ausschlafen. Er wird
wegen Sachbeschädigung angezeigt
und muss für den am Schaufenster
entstandenen Schaden in Höhe von
geschätzten 500 Euro aufkommen.

Schaufenster
eingetreten


