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Jetzt Terrassen planen!

Öffnungszeiten • Hydrokulturen • Pflanzenservice
Mo–Fr 13.30–18.00 Uhr • Innenbegrünungen • Textil- und Erdpflanzen
Sa 09.00–16.00 Uhr • Terrassenbegrünungen • In- und Outdoor-Brunnen

«Begrünungen
erfrischend anders»
Nun aktuell: Terrassen

Natursteinbrunnen
Bonsai

Anzeige
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LESBAR DRAUSSEN

Familienausflüge
Wanderung, Velofahrt, Kanu-
fahrt, Schlitteln, Zug- oder Post-
autofahrt: So und ähnlich lauten
die Kategorien für die zwanzig
zweitägigen Ausflüge mit Kind
und Kegel. Ursula Kohlers unge-
mein attraktiv illustriertes Büch-
lein verrät auch weniger gängige
Destinationen in der Schweiz
mit Sprüngen ins nahe Ausland.
Es geht etwa zum Skaten am
Genfersee, zu Rittern und Burg-
fräuleins auf Aargauer Schlös-
sern oder von Turm zu Turm auf
dem Schaffhauser Randen. De-
taillierte Routenbeschreibungen
mitsamt Varianten, Serviceteil
und Karten erweisen sich als ver-
sierte Reisebegleiter, eingestreut
sind Gespräche mit Familien
über ihre liebsten Freizeitaktivi-
täten. Da kommt, auch ohne
Kinder, Reiselust auf.
Ursula Kohler: Trips mit Kids. Werd
Verlag 2013, 190 S., Fr. 35.90

Seniorengärten
Oft geben ältere Menschen weh-
mütig ihren Garten auf, weil
ihnen die Arbeit zu viel wird. Das
muss nicht sein, sagte sich Patty
Cassidy – zumal ein Garten trotz
Aufwand immer auch ein Jung-
brunnen ist. In ihrem Buch zeigt
sie, wie ein Garten altersgerecht
hergerichtet werden kann, wie
entsprechendes Werkzeug und
andere Hilfsmittel (wie ein Knie-
kissen) die Arbeit erleichtern
können. Und welche Pflanzen
auch mit weniger Pflege zufrie-
den sind.
Patty Cassidy: Entspanntes Gärt-
nern für Senioren. Ulmer Verlag
2013, 256 S., Fr. 43.90

Insektenherberge
Ob bewusst oder unbewusst: Als
Garten- oder Balkonbesitzer ist
man auch ein Bienen- und In-
sektenhalter. In einem aus-
schliesslich mit Zeichnungen il-
lustrierten Buch zeigt die Bio-
chemikerin und Biologin Mar-
lene von Orlow auf, wie man den
für das Gedeihen des Gartens
wichtigen Tieren optimale Be-
dingungen schafft – vom in einer
Stunde gebastelten Hotel im Ei-
mer bis zum Grosshotel mit Zie-
geldach.
Marlene von Orlow: Ideenbuch
Insektenhotels, Ulmer Verlag 2013,
96 S., Fr. 23.90

Beda Hanimann

Blickfang
Familienleben
mit Möpsen
Was immer der grosse Humorist
Loriot alias Vicco von Bülow an-
packte, er tat es gründlich. Zu
Hause stellte er eine kleine Säule
auf, flankiert von Vorhängen. In
dieser Szenerie fotografierte er
seine Gäste, die mal ernst, mal
phantasievoll, mal mit Beil oder
in Unterhose posierend. So ist
Loriots jetzt von seiner Tochter
Susanne herausgegebenes
«Gästebuch» eine Fundgrube
augenzwinkernden Humors. Auch
Loriots eigene Familie hat eifrig
Modell gestanden: Hier sehen wir
Bettina, Romi und Susanne von
Bülow mit den zwei Möpsen Gil-
bert und Henry. Letztere waren
Hauptdarsteller in Loriots Sket-
chen «Möpse am Pol» und
«Möpse auf dem Mond».

Loriot: Gästebuch, Diogenes 2013,
171 S., Fr. 39.90

THEATER
Zürcher Rekord
Die Organisatoren des Zürcher
Theater Spektakels sind sehr zu-
frieden mit der 34. Ausgabe, die
gestern endete. An den 18 Tagen
besuchten insgesamt gegen
150 000 Besucher eine der Vor-
stellungen oder nutzten das kuli-
narische Angebot. Zum einen
machen die Organisatoren das
Wetter für den Zuschauerauf-
marsch verantwortlich. Ebenso
aber das «formenreiche und

hochkarätige Programm», das
dank einer «grossen künstleri-
schen Spannweite» die unter-
schiedlichsten Besucherinnen
und Besucher angelockt habe.
Am Spektakel wurden 50 Pro-
duktionen aus 32 Ländern prä-

sentiert. Der mit 30 000 Franken
dotierte Förderpreis ging in die-
sem Jahr an den argentinischen
Schauspieler, Tänzer und Cho-
reographen Luis Biasotto für sei-
ne «dadaistische» Revue «Afri-
ca», der Anerkennungspreis in
Höhe von 5000 Franken an die
philippinische Tänzerin und
Performerin Eisa Jocson für das
Solostück «Macho Dancer». (sda)

LITERATUR
Kehlmann und Vetter
Salman Rushdie, John M. Coet-
zee, Daniel Kehlmann − das
Internationale Literaturfestival
Berlin wartet ab Mittwoch er-
neut mit grossen Namen auf. Mit
dabei sind auch die drei Schwei-
zer Autoren Franz Hohler, Ga-
briel Vetter und Chrigel Farner.
Mehr als 160 Autoren aus fast
50 Ländern stellen ihre neuesten
Werke vor. (sda)

OPEN AIR
Fettes Brot
Mit dem Zürich Open-Air ging
gestern abend eines der
letzten Schweizer Sommerfesti-
vals zu Ende. Die Organisatoren
zeigten sich zufrieden mit der
dritten Ausgabe des Anlasses.
70 000 Personen besuchten das
viertägige Festival in Rümlang.
Grosse Namen konnten die Or-
ganisatoren dieses Jahr in die
Schweiz holen. Die deutsche
Band Fettes Brot etwa lockte
über 20 000 Fans an. (sda)

Aller Anfang ist schwer
Beim deutschen «Spiegel» tritt heute ein neuer Chefredaktor sein Amt an.
Schon im Vorfeld hat er die Redaktion gegen sich aufgebracht.
ROLF APP

Am besten fährt man mit der
U-Bahn raus in die Hafencity.
Die Station «Universität» ist ni-
gelnagelneu und ziemlich leer,
darüber entsteht gerade ein neu-
es Wohnquartier. Im ehemaligen
Hamburger Hafengebiet schiesst
seit einigen Jahren modernste
Architektur in die Höhe, auch
das Nachrichtenmagazin «Der
Spiegel» hat sich hier sein neues
Domizil gebaut. Ein gläserner
Kubus an der Ericusspitze mit
mickrigem Redaktionseingang
an der Seite und vorgetäuschter
Transparenz. Drinnen herrscht
seit einigen Wochen ausgespro-
chen dicke Luft.

Zwei Chefs müssen gehen

Angefangen hat das Drama im
April, als die «Spiegel»-Chefre-
daktoren Georg Mascolo und
Mathias von Blumencron ihres
Amtes enthoben wurden. Der
eine war für das gedruckte Ma-
gazin verantwortlich, der andere
für Spiegel Online – und eine ge-
meinsame Linie hatten sie nie
gefunden. Ungewöhnlich rasch
war mit Wolfgang Büchner, dem
Chefredaktor der Nachrichten-
agentur dpa, ein Nachfolger ge-
funden, der vorher bei Spiegel
Online gewesen war.

Einer also, der den Laden
kennt. Der sich aber schon vor
seinem heutigen Amtsantritt in
eine erstaunliche Auseinander-
setzung mit der «Spiegel»-Re-
daktion verwickelt hat.

Mächtige Angestellte

Man muss dazu wissen, dass
50,5 Prozent der «Spiegel»-An-
teile den Angestellten gehören,
und zwar pikanterweise nur den
Angestellten des Magazins, nicht

den Online-Mitarbeitern. Letz-
tere verdienen auch erheblich
weniger als ihre Kollegen vom
Print. Der gedruckte «Spiegel»
aber verliert seit Jahren an Auf-
lage. Büchner sollte dem einsti-
gen Flaggschiff des deutschen
Recherchierjournalismus wieder
Profil verleihen. Dazu aber woll-
te er mit Nikolaus Blome einen
Mann gewinnen, der vom Boule-
vard kommt: Blome ist Berliner
Büroleiter der «Bild»-Zeitung
und soll auf den 1. Dezember
dieselbe Funktion beim «Spie-
gel» wahrnehmen.

Streit mit Fortsetzung

Umstritten war dies zunächst
nicht. Die Gemüter in Wallung
brachte aber, dass Büchner Blo-
me zum stellvertretenden Chef-
redaktor machen wollte. Wüten-
de Debatten folgten – bis Büch-
ner ein wenig einlenkte. Blome
wird nun nicht einer seiner Stell-
vertreter, zumal dieser Titel oh-
nehin nicht mit realer Weisungs-
befugnis verbunden gewesen
wäre. Die «Spiegel»-Belegschaft
aber hat sich wieder einmal von
ihrer chaotisch-ungebärdigen
Seite gezeigt. Und man fragt sich,
wie die Stimmung sein wird,
wenn Wolfgang Büchner zu grös-
seren inneren Reformen aus-
holen sollte.
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Sturm im Glashaus:
Das «Spiegel»-Gebäude.

Halbzeit in
Venedig mit
Kontroversen
Das Filmfestival Venedig glänzt
in diesem Jahr mit einprägsa-
men Filmen. Stephen Frears und
Judi Dench gehören mit ihrem
Werk «Philomena» zu den Publi-
kumslieblingen. Die 78jährige
Britin spielt darin eine verzwei-
felte ältere Dame, die als junge
Frau in Irland von Nonnen ge-
zwungen wurde, ihren Sohn zur
Adoption freizugeben, und sich
Jahrzehnte später auf die Suche
nach ihm macht. Frears Film gilt
zur Halbzeit des bislang starken
Festivaljahrgangs als einer der
Publikumslieblinge. «Es ist eine
schreckliche Geschichte, die er-
zählt werden musste», erklärte
Judi Dench vor der Presse. Sie
habe die Frau, die sie im Film
darstellt, mehrfach getroffen
und versucht, «sie in ihrer gan-
zen Persönlichkeit zu begreifen».

Deutlich umstrittener waren
in der ersten Festivalhalbzeit
zwei sehr unterschiedliche Fil-
me: James Franco, bislang vor
allem als Schauspieler bekannt,
legte mit «Child of God» erneut
eine Regiearbeit vor − und irri-
tierte die Zuschauer. Immer-
hin entwickelt sich seine Haupt-
figur, ein gesellschaftlicher Aus-
senseiter, zu einem Serienmör-
der, der Frauenleichen miss-
braucht.

Auch das Animationswerk
«The Wind Rises» des Japaners
Hayao Miyazaki löste beim Pu-
blikum Diskussionen aus, han-
delt es doch von dem Erfinder
eines Kriegsflugzeugs. Oscar-
Preisträger Miyazaki zeigt ihn
jedoch nicht unkritisch als Held,
sondern bettet die Geschichte
eines Lebenstraums in den grös-
seren Kontext ein. (sda)
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Auch draussen schön: Das
Zürcher Theater Spektakel.


