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Jetzt schocken
sie im Duett

Mitra Devi/Petra Ivanov: «Schockfrost». Im Handel oder für Fr. 27.50
plus Fr. 5.– Versandkosten unter:
⊲⊲        www.coopzeitung.ch/shop

Ein Bild aus Ricardo Cases Buch über Taubenrennen in Spanien.

Das Phänomen des Hobbys
Die Männer auf dem Bild oben sind im
Bann eines Taubenrennens, oder vielmehr des Täuberichs, der ihnen gehört
und dessen Federn sie bemalt haben.
Wird er Champion? Gelingt es ihm, im
Flug mehr Zeit als die andern Taubenmännchen in der Nähe der begehrten
weiblichen Taube zu verbringen? Der
spanische Fotograf Ricardo Cases hat die
Passion dieser Männer immer wieder
aufgenommen. So passen seine Bilder

FILMTIPP

Fotos: Ricardo Cases, zvg

Die Psychiaterin Sarah Marten
ist mit ihrem Leben zufrieden.
Klar, mit Kaspar, ihrem Ex, liefert sie sich das eine oder andere
fachliche wie private Duell. Doch
zu ihrem Sohn Dave (15) hat sie
ein unverkrampftes Verhältnis
und in den Künstler Till ist sie
seit ein paar Monaten sehr verliebt. Gut so, bis sich die Ungereimtheiten häufen. Ihr selber
unterlaufen unerklärliche Missgeschicke, ein von Kaspar überwiesener Patient drängt sich ihr
als Beschützer auf, Dave leidet
unter einer Dauerübelkeit und
Till unter einer Überdosis Beruhigungsmittel. Die Situation
eskaliert, als Dave, von seiner
Krankheit gezeichnet, spurlos
verschwindet.
Krimis zu zweit zu schreiben, ist
seit ein paar Jahren in Mode.
Und nun also auch die beiden
Zürcher Autorinnen Mitra Devi
und Petra Ivanov. Was dabei herauskommt, überzeugt: starke
Charaktere, stringente, nachvollziehbare Handlung, bis zuletzt
keine Ahnung, wer der Täter ist
(oder sind es gar mehrere?) und
ein Schluss, der sich gewaschen
hat. «Schockfrost» eben. MZ
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genau in die neue Ausstellung im Fotomuseum Winterthur. Diese beschäftigt
sich mit dem Verhältnis von Fotografie
und Hobbykultur und widmet sich mit
Werken von 43 Fotografen sowohl dem
Fotografieren von Hobbyaktivitäten als
auch der Fotografie als Hobby. EN
«Hobbyist»-Ausstellung im Fotomuseum
Winterthur: 9. September bis 28. Januar 2018.
⊲⊲        www.fotomuseum.ch

Bewegen, bewegen!
Für fliegende Tauben (siehe oben) interessieren
sich die älteren Herrschaften in Manuel Schweizers neuem Film nicht. Umso lieber fliegen sie selber, wie Peter (70), der mit seinem Gleitschirm
auch mal in Kakteen landet. Sigi (Foto) ist mit 80
passionierter Triathlet. Charles hat mit 95 mit
Leichtathletik angefangen – und wird als Sprinter
immer besser. Verena (86) lässt sich als Orientierungsläuferin auch von Sträuchern nicht aufhalten. Manuel Schweizer zeigt in seinem herrlichen
Film sechs Menschen, die Starkes vollbringen. EN
«Aktiv ins Alter», ab 7. September im Kino.
⊲⊲        www.aktivinsalter.com

