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Die Grossartigkeit
des Körpers

rich ist er erst am Schluss zu sehen.
Die Schau mit dem Untertitel «Zy-
klus des Lebens» beginnt mit den Fö-
ten und Embryonen. Was die Aus-
stellung so sehenswert macht: Sie
zeigt uns, wie grossartig unser Kör-
per unter der Haut aussieht, wie der
Bewegungsapparat funktioniert, wo
der Blinddarm sitzt und wo sich das
Gross- und Kleinhirn befindet. Das
ist überhaupt nicht voyeuristisch,
sondern anschaulich und realistisch.

Puls 5 Zürich, 9–19.30h.

«Körperwelten» des deutschen Arz-
tes Gunther von Hagen ist eine der
wenigen Ausstellungen, die auch am
Montag zu besichtigen ist. Beim Plas-
tinat, das in Deutschland für viel Auf-
regung gesorgt hat, handelt es sich
vor allem um den Liebesakt. In Zü-

Weitere 4300 Rezepte unter

www.schweizerfamilie.ch

Fischsuppe mit
Sauce Rouille
Für 4 Portionen

5 Schalotten, geschält,

1 Knoblauchzehe, geschält, 1 kg Tomaten, in

Würfeln, 4–5 El Olivenöl, 1 kg Fischreste, Grä-

ten, Abschnitte, je ein Zweig Thymian und Pe-

tersilie, 5 dl Weisswein, 2 l Wasser, wenig Meer-

salz, 4–5 Safranfäden. Zutaten Fisch: 200 g ver-

schiedene Fischfilets nach Angebot (Dorsch,

Seeteufel, Meerbarbe), 200 g Miesmuscheln, 4

Kaisergranaten (Langostinos). Zutaten Sauce

Rouille: 1 mittlere Kartoffel (mehligkochende

Sorte), 3 Knoblauchzehen, 1 Eigelb, etwas

Meersalz, 2 EL Distelöl, 4 EL Olivenöl, 1⁄2 TL

scharfes Paprikapulver oder fein gehackte fri-

sche Chilischoten.

Sud zubereiten: Das Gemüse würfeln, die Fisch-
reste klein schneiden. In einem grossen Topf Oli-
venöl erhitzen, Fenchel, Sellerie, Rüebli, Knob-
lauch und Schalotten andämpfen, Fischreste beifü-
gen und anbraten, Tomatenwürfel und Kräuter
beifügen. Weisswein und Wasser dazugiessen, Salz
und Safran dazugeben und alles 50 Minuten kö-
cheln lassen. Sauce Rouille zubereiten: Kartoffel
weich kochen, mit der Gabel zerdrücken, Knob-
lauch dazupressen. Mit Eigelb verrühren, würzen
mit wenig Salz. Öle mit dem Schneebesen in dün-
nem Strahl rasch einrühren, 1–2 Esslöffel des heis-
sen Fischsudes unterrühren, abschmecken mit Pa-
prika oder Chili. Den Sud abgiessen, die Flüssigkeit
um die Hälfte einkochen lassen. Die Fischfiletstü-
cke und Meeresfrüchte im Sud etwa 10 Minuten
ziehen lassen. Muscheln, die sich nicht öffnen,
wegwerfen. Servieren mit Sauce Rouille und fri-
schem Baguette.

Aus der

Z Ü R I C H

Valentin Landmann/ Willi Wott-
reng. Doppelbuch–Vernissage von
Landmanns «Dünnes Eis. Wege in
die Illegalität – ein Milieuanwalt er-
zählt» und Wottrengs «Verbrechen
in der Grossstadt, Kindsmörder,
Hochstapler, Drogendealer – eine
Kriminalgeschichte der Stadt Zü-
rich». Hugo Bigi diskutiert mit den
Autoren. Turnhalle Kanzlei, 20h.

Victoria Cup im Sihlcity. In der
Ausstellung «Saving Face» sind Eis-
hockey-Goaliemasten zu sehen. Au-
togrammstunde mit GCK Lions. Sihl-
city Kalanderplatz, 13h.

schäftigt ist, um nach Zürich zu kommen.
Sie sang ein Konzert im Kreml, ging dann
auf Skandinavien-Tournee. Alles hofft na-
türlich, dass sie einmal ihren Mann besu-
chen kommt und dann vielleicht auch im
Coop am Früchtestand steht.

Mit einem anderem Weltstar, der sei-
nen letzten Auftritt in Zürich («Parsifal»)
abgesagt hat, sollte es diesmal klappen:
Placido Domingo singt am 23. März im
Opernhaus «Simone Boccanegra».

n

Interessant, wen man alles sieht, wenn
man in der Kronenhalle sitzt. Kürzlich war
Gerhard Schröder da, der deutsche Ex-
Kanzler, der heute für Gasprom arbeitet
und beim Ringier-Verlag engagiert ist. Er
kam mit drei Bodyguards, die sich am Ne-
bentisch zum Essen niederliessen. Be-
zahlt, so vermuten Insider, werden sie am
ehesten von den Russen.

Ein paar Tage später waren (ohne
Bodyguards) Marco Solari da, Präsident
des Filmfestivals Locarno, und am Ne-
bentisch zwei Damen, die man vor allem
aus der «Bunten» kennt. Gabriele
Inaara Begum, die getrennte Frau des
Aga Khan, und ihre Mutter, Renate
Thyssen-Henne, mit ihrem heutigen
Ehemann Bodo Henne. Es ist fast schon
monströs, dass die beiden Frauen, die in
diversen Charity-Organisationen viel

Von Hildegard Schwaninger

Am 9. 9. 2009 flog der OpernsängerErwin
Schrott von Zürich nach Moskau und hei-
ratete Anna Netrebko (Bild). Jetzt sind
die beiden Opernstars, ein Jahr nach der
Geburt von Sohn Arua Tiago und zwei
Jahre nach ihrer Verlobung, auch amtlich
ein Paar. So ist einer der Männer, die hier
zum Strassenbild gehören (kürzlich stand
er im Coop Seefeld
neben mir am
Früchtestand und
kaufte eine Me-
lone, Erdbeeren
und Ananas), mit
einem der bezau-
berndsten Mega-
stars unserer Zeit
verheiratet.
Schrott kommt aus
Uruguay, ist 36, ein
Jahr jünger als Anna Netrebko, und wirkt,
in khakifarbenen Jeans und T-Shirt, sehr
jung. Er war notabene schon ein berühm-
ter Bassbariton, bevor er Netrebko kannte.
Die PR-Abteilung des Opernhauses ver-
suchte (um ein paar Fans anzulocken) das
Gerücht zu streuen, Anna Netrebko werde
an der Premiere von «Mosé in Egitto» sein,
wo Schrott die Titelrolle singt. Doch ein
Blick in Netrebkos Terminkalender ge-
nügte, um zu sehen, dass sie selbst zu be-

Freitagmorgen. Feierte mit seiner Frau im
Café Felix ihren 41. Geburtstag und den
Hochzeitstag. Stefania Suter, eine aparte
Erscheinung, arbeitet im Flugbusiness. Sie
leitet den Rechtsdienst der Privatjet-Air-
line Cat Aviation. Mit von der Partie war
Architekt Ivo Vasella, Cousin des Novar-
tis-Allmächtigen Daniel Vasella, und ein
Jugendfreund Suters. Als Kinder sammel-
ten sie Flipperkästen.

Notizen zu Namen. Die wöchentliche
Gesellschaftskolumne der Jahrespublika-
tion «WW Who’s who in Zürich» entsteht
in einer Medienpartnerschaft mit dem TA.

www.notizenzunamen.ch

Gutes tun, haargenau gleich ausschauen.
Mutter und Tochter sind, obwohl natur-
gemäss über 20 Jahre auseinander, nicht
zu unterscheiden. Ein Wunderwerk der
Schönheitschirurgie!

n

Für Wohltätigkeitsorganisationen ist es
im Moment schwer, Geld aufzutreiben.
Tiere trifft das besonders hart. Deshalb
setzt sich Mia Brunner-Schwer, eine
sportliche, engagierte Frau der Zürcher
Gesellschaft, für diese Geschöpfe ein, die
keinen Fürsprecher haben. Mia Brunner-
Schwers Lieblingsengagement sind zur-
zeit die «Esel in Not». Sie sammelt Geld
für die Esel, die bei uns als Tiere zweiter
Klasse gelten. «Sie werden ausgenützt,
falsch ernährt und manchmal als Spielzeug
zu Tode liebkost.»

Die blonde Hobby-Sportfliegerin unter-
stützt am Welttiertag, dem 2.Oktober,
auch Katharina Büttiker, die Vorkämp-
ferin aller Tierschützer, und geht in die
Mühle Tiefenbrunnen, wo die jährliche
Charity-Party von Animaltrust stattfindet.

n

Sein Büro geschlossen liess Rechtsan-
walt Felix Suter (macht alles ausser
Scheidungen), der gutaussehende Sohn
von Crossair-Gründer Moritz Suter, am

N O T I Z E N  Z U  N A M E N

Anna Netrebko: Heimliche Hochzeit in Moskau

Ein Festmahl mit fremden Freunden
Was geschieht, wenn man
mit neun unbekannten Leuten
in einer fremden Wohnung
ein Fünfgangmenü isst?
Erstaunlich viel Gutes.

Von Florian Leu

Davor: Ich fürchte mich vor diesem
Abend. Auf dem Programm steht «Ein Es-
sen wie bei Freunden». Die Idee dahinter:
Zwei Männer richten in ihrer Wipkinger
WG alle paar Monate ein Festmahl für
zehn Fremde aus. Man meldet sich an und
wird eingeladen, wenn man Glück hat. Auf
dem Weg nach Wipkingen sehe ich mich
in einer Gruppe von Hausfrauen sitzen,
alle doppelt so alt wie ich. Ich höre Small-
talk, der kein Ende nimmt, spüre die Enge
am Tisch, fürchte, einen Abend mit einer
Nichtraucherschar vor mir zu
haben. Mit Leuten, die 85 Fran-
ken für ein Essen zahlen, um
ihrer Langeweile für einen
Abend zu entfliehen.

Danach: Um halb drei ma-
che ich mich auf den Heimweg.
Das Hirn zerraucht von einer
Schachtel Zigaretten, der Kör-
per schwer von einer Flasche
Rotwein, der Mund fusslig von
der Unterhaltung. Was bleibt?
Ein paar Facebook-Freunde
und Telefonnummern mehr;
die Gewissheit, dass ich sechs-
einhalb Stunden Smalltalk aus-
halte; ein Kopf, der mir auch
am Tag danach surren wird,
und das beschwingte Gefühl,
wenn man etwas zum ersten
Mal gemacht hat und sich in ei-
nem Anfall von Aufbruchstim-
mung sagt: Ab sofort werde ich
jeden Tag etwas Neues tun.

Dazwischen: Die Tür steht
offen, aus der Wohnung kommt
das Geräusch knallender Kor-
ken. Oliver Aeschlimann, einer
der Gastgeber, hilft mir aus der
Jacke und drückt mir ein Glas
Cava in die Hand. Aus der
Stube lächeln mir ein paar
Leute entgegen, erstes Aufat-

men: Sie sind alle jung, Mitte bis Ende 20.
Ich stosse mit ihnen an, stelle mich vor
und vergesse sofort alle Namen, zweites
Aufatmen: Den andern geht es genauso.

Langsam füllt sich die Stube, um viertel
nach acht sind alle zehn Leute da, drittes
und viertes Aufatmen: Sieben davon sind
Frauen und die Raucherquote liegt bei 90
Prozent. Wir drängen auf den Balkon und
holen unsere Schachteln mit den Schock-
bildern darauf hervor. Grissini in der ei-
nen Hand, Zigarette in der anderen,
komme ich mit Simone ins Gespräch. Sie
arbeitet als Brand-Managerin und redet
davon, dass sie solche Anlässe liebe. Frü-
her habe sie jeweils am Montag 30 Leute
zu Spaghetti auf dem Kasernenareal ein-
geladen, oft auch Fremde. Man sollte häu-
figer solche Sachen machen, sagt sie. Da
tritt Oliver in seiner schwarzen Schürze
auf den Balkon und bittet uns, Platz zu
nehmen. Es gibt: Antipasti, Kürbiscrème-
Suppe, Granatapfel-Salat mit Feigen,

Rippchen mit Rosmarinkartoffeln, Ku-
chen und Glace.

Abgefüllt und vollgestopft

Nach jedem Gang gehen wir auf den Bal-
kon und rauchen. Zwei Frauen aus
Deutschland sind da und eine aus Weiss-
russland, die anderen sind Schweizer.
Bankangestellte reden mit Konzeptern, PR-
Beraterinnen mit Grafikerinnen. Drei sind
gerade umgezogen, eine hat letzte Woche
gekündigt, einige überlegen sich, den Job
zu wechseln, andere träumen von einer
Reise. Wir streifen den Wahlkampf in
Deutschland, nach ein paar Minuten hat
sich die Politik erschöpft als Gesprächs-
thema. Wir reden nur über uns selbst, un-
sere Ängste («Ich hoffe, dass ich bald wie-
der mehr Aufträge als Grafiker kriege»),
unsere Ziele («Bald will ich mich als Kul-
turvermittlerin selbstständig machen»),
unsere letzte Party («Gestern sind wir rich-

tig abgesackt. Schau meine Hand an: Die
zittert noch immer»). Nach zwei Stunden
taucht ein Mann mit Gitarre auf. Er singt
sehnsüchtige Lieder und schliesst dabei die
Augen hinter seiner Hornbrille. Ergriffen
sitzen wir hinter unseren Weingläsern.

Das Essen schmeckt gut, fast alles ist
selbst gemacht, zurechtgebrutzelt in der
winzigen WG-Küche. Oliver Aeschlimann
und Renato Soldenhoff sind tolle Gastge-
ber: Sie füllen uns ab und stopfen uns voll,
lassen dezente Musik laufen, schöpfen
ständig nach – wenn ich wollte, könnte ich
so viele Rippchen essen, dass sie mich
nachher zur Tür hinausquetschen müss-
ten. Renato und Oliver, Konzepter der
eine, PR-Manager der andere, sind nach ei-
ner Sauftour in Barcelona auf die Idee ge-
kommen, alle paar Monate für Fremde den
Tisch zu decken. Sie hatten schon andere
Ideen, was die Vernetzung von Leuten be-
trifft. Etwa ein Atelier, wo man für ein paar
Stunden oder Tage arbeiten und sich aus-

tauschen kann über die Gren-
zen des eigenen Berufs hinweg;
ein Angebot, das es in Berlin
bereits gibt. Dafür hatten sie bis
jetzt allerdings weder Geld
noch Zeit. Auch das Festmahl
für Fremde ist nichts Neues:
Wie die deutsche Zeitung «Der
Freitag» berichtete, bietet ein
Mann in Paris seit Jahren alle
paar Tage ein Essen für Leute
an, die sich noch nicht kennen,
und stellt so vor einer Kulisse
aus Eiffelturm und Altbauwoh-
nung eine Startrampe bereit für
Gespräche und manchmal auch
für die Liebe. Um die geht es
hier in Wipkingen nicht, es gibt
Blicke und Berührungen, an-
sonsten sind wir viel zu ver-
klemmt hinter unserem Dauer-
lächeln und unseren Smalltalk-
Sprechblasen. Wir stehen auf
dem Balkon, ab und an rauscht
ein hell erleuchteter Zug über
die Brücke, am Himmel klebt
ein käsegelber Halbmond. Wir
reden, rauchen und frösteln.
Oliver ruft: «Dessert ist fertig!»
Und wir springen in die warme
Stube.

www.wiebeifreunden.ch

BILD THOMAS BURLA

Sie tischen in ihrer WG für unbekannte Gäste auf: Oliver Aeschlimann (l.) und Renato Soldenhoff.

NOTIZEN ZU MARKEN:

DAS FILM FESTIVAL

FÜR DIE MOVIESTARS,

JELMOLI FÜR DIE

MARKENSTARS.


