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Jetzt . . .

Leicht zu 
schultern 
Der Outdoor-Stuhl 
„Play with Dedon“ 
von Frankreichs 
Stardesigner  
Philippe Starck 
stärkt den Rücken 
und sieht gut aus 

für wohnsinnige: 
Vom nächsten sommer träumen 

Er ist extrem leicht, strapazierfähig und stapelbar. Mit dem Stuhl 
„Play with Dedon“ hat Designer Philippe starck ein wandelbares 
Möbelstück entworfen, das im Wohnzimmer wie im Garten eine 
gute Figur macht. In verschiedenen Materialien und Farben kombi-
nierbar, bietet der Flechtstuhl 20 Stilvarianten. Ob Polypropylen, 
Aluminium oder Teakholz – auf diesem Möbel sitzen Sie richtig. Das 
Kunststoffgeflecht ist recycelbar (www.dedon, ab 270 Euro). cöp

ein Jahr 
Lang ins 
museum

Ein ideales Last-Minute- 
Geschenk für Kunstbegeisterte 
sind günstige Jahreskarten  
für museen, wie sie bei- 
spielsweise die Städte Berlin,  
Frankfurt/M. oder München  
ihren Besuchern anbieten. 

Deutschlandweit freien Ein-
tritt in rund 600 Institutionen  
erhält man, wenn man für  
365 Euro Jahresbeitrag Förder-
mitglied im Museumsbund wird. 
(www.museumsbund.de).     cöp 

Keine weihnacht  
ohne sterne 

Im Dickicht der Restaurantführer  
hat sich der Sterne-Kompass  
der Franzosen von jeher bewährt. 
Jetzt kann man das reifenmänn-
chen vom guide michelin auch 
mobil befragen. Die App für  
iPhones und iPads gibt es für 
Deutschland und eine Reihe wei-
terer Länder, die Europa-Version 
zählt mehr als 30 000 Adressen. 
Das besondere: Auch unbestern-
te Restaurants werden gewohnt 
differenziert bewertet. ed

Schöne Aussichten
Der Kanadier David Drebin betört 

mit atemberaubenden fotografien 
wie „me and me“, 2008

Kunst

Aktie an 
der Wand

ein echter Picasso muss es  
ja nicht gleich sein. in ein 
stück originaler Kunst in-
vestiert auch, wer signierte 
fotografien oder Drucke in 
limitierten auflagen erwirbt. 
nicht selten steigt der wert 
der Kunst-Papiere mit zuneh-
mender Bekanntheit ihrer 
urheber. web-galerien wie 
www.artists.de, www.lumas.
de oder www.wunderkunst.de 
bieten reichlich auswahl. wer 
die werke lieber im original 
sehen will, geht in ausstellun-
gen, etwa bei camera work 
in Berlin, wo derzeit fotos 
von David Drebin gerahmt ab 
3000 euro erhältlich sind. cöp
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P.c. cast und Kristin cast sind nicht nur Mutter und Toch-
ter, sondern auch ein höchst erfolgreiches Autorenteam  

Von Den VamPiren zu Den untoten

Gründlicher Grusel 
Während des Harry Potter-Booms bevölkerten lauter 
Zauberer die Jugendromane. Gleich im Anschluss  
kamen dann die Vampire, und bevor sich dieser Trend 
vollends erschöpft, sollen nun offenbar schnell die  
Untoten folgen. P.c. cast und ihre tochter Kristin  
erzählen in ihrer erfolgreichen „House of Night“-Serie 
zweifellos spannende Geschichten vom „Vampyr-Inter-
nat“. Auch der neue, vierte Band „Ungezähmt“ (Fischer 
FJB, 16,95 Euro) steht auf allen Bestsellerlisten  
und führt jetzt die erste „untote“ Heldin ein. Doch die 
fast schon bürokratische Gründlichkeit, mit der hier  
ein Grusel-Motiv nach dem anderen ausgeschlachtet 
wird, raubt einem allmählich alle Sympathie für die 
Buchreihe. Ein Klischee reiht sich ans andere, und 
also wirkt die Geschichte keineswegs „ungezähmt“, 
sondern sehr berechenbar.      wsk

zum schießen! Kopfhörer in  
Munitionsform. Je nach Modell 
kosten sie 120 Euro und mehr

aBschaLten

Tiere im Rampenlicht

Putzig sind sie, die watschelnden Pinguine und süß gähnen-
den Tigerbabys. Da ist es fast ein Wunder, dass die ARD 
erst 2007 aus so viel Possierlichkeit eine Show strickte: 
„Das unglaubliche Quiz der tiere“. Auch im kommenden 
Jahr wird Frank Elstner viermal zu Raterunde und Tiervor-
führung einladen – mit besserwisserischen Fragen, gänzlich 
unkomischen Kandidaten und vermenschlichten Hauptdar-
stellern, die sich im Studio sichtlich unwohl fühlen. ak

sie sinD fäLLig!

Diese beiden Damen kenne 
ich, und jedes Mal, wenn sie 
auftauchen, fühle ich mich zu 
einem Doppelmord aufgelegt. 
Sie sind fällig. Es ist nur eine 
Frage der Zeit. Na ja, höre ich 
die eine sagen, die es direkt 
vom Friseur in den Konzert-
saal gespült hat. ich glaub, 
mir ist jetzt nach einem  
gläschen sekt! Die andere  
ist in jenem grämlichen Alter, 
in dem Menschen auch wäh-
rend einer Bruckner-Sympho-
nie von der Angst geplagt  
werden, zu Hause die Heiz-
platte nicht abgeschaltet zu 
haben. Ich glaub, ich hab was 
angestellt! Wahrscheinlich ist 

nichts. Wie immer. Trotz regel-
mäßiger Konzertbesuche hat 
nie ein Kontakt zwischen ihnen 
und der Musik stattgefunden. 
Sie haben auch heute wieder 
keinen Ton gehört, keine ein-
zige von Bruckner komponierte 
Note. Sie schauen hinauf  
aufs Podium, sehen Männer 
an Instrumenten, begutachten 
den Dirigenten („Kann der  
sich nicht einen anständigen 
Schneider leisten?“) und dis-
kutieren, die Gelegenheit ist 
günstig, die Anschaffung  
einer Geschirrspülmaschine. 
Sie sind fällig, keine Frage.

Nervensägen 
im Konzertsaal

Kämpfer für die Kunst Dichter 
Wolf Wondratschek, 67

geht gar nicht

Ohr-Munition
Sie sehen aus wie Hohlmantel-
geschosse vom Kaliber neun  
Millimeter, die mP3-Kopfhörer  
jenes Herstellers, der sinniger-
weise den Namen „Munitio“ 
trägt. Die amerikanische Firma 
legt Wert auf die Feststellung, 
dass weltweit keine Ohrstecker 
so gefertigt werden wie ihre  
„Bullets“: Die Kupfergehäuse 
sind mit Titanium beschichtet, 
die Kabel kevlarverstärkt. 

Allein: Wer will schon Munition 
für die Ohren auf dem Gaben-
tisch? Nach der Camouflage-
Mode, die uns mit Tarn-Outfits  
in der Fußgängerzone belästigte,  
haben wir genug von der mili- 
taristischen Ästhetik. Nicht nur 
zur Weihnachtszeit sollte gelten: 
Friede den Hütten!


