
Tatort

Grosses Kino
Zu50 Jahren«Tatort» gibt es eine
Jubiläumsdoppelfolge aus der Feder
vonBerndLange.AmStart sinddie
TeamsausDortmundundMünchen–
einAufeinandertreffen, hochkarätig
wie ein Spiel derBundesligisten
BayernMünchenundBorussiaDort-
mund.Nette Szene amRande von
Teil 1:Mit leicht abschätzigemLä-
cheln lässtKommissar Leitmayr (Udo
Wachtveitl) gegenEnde eine
gelb-schwarzeBVB-Tasse derDort-
munderKollegenmitlaufen–manhat
sich halt doch insHerz geschlossen.
Oderwar esBatic (MiroslavNemec)?
Egal. Batic jedenfalls ist es, der nach
derAnkunft imRuhrgebiet zuLeit-
mayr sagt,mit Blick auf Faber (Jörg
Hartmann) undCo.: «Ich sagmal so:
Die geben sichMühe.»

ErfolgreichMühegegebenhaben sich
dieMacher dieser Jubiläumsfolge,
Titel: «Inder Familie». Thema: die
Umtriebeder kalabresischenMafia
vonDortmundbisMünchen.Man
könnedie kalabresischeMafiahin-
sichtlich ihres geschätzten Jahresum-
satzes von60Milliardenmit einem
Unternehmenwie Siemens ver-
gleichen – das aber komplett ausser-
halb der öffentlichenWahrnehmung
agiere, soBerndLange.Was es
heisst, in denFängendieserMafia
sein täglichBrot zu verdienen, das
erzählt dieser «Tatort» umdie
FamilieModica, die inDortmund
eineTrattoria betreibt, dieUmschlag-
platz fürKokainlieferungennach
ganzEuropa ist.DieMutterwill
aussteigen (AntjeTraue fasziniert
unaufdringlich),was in letzterKonse-
quenz zuHandlungen führt, die in
ihrerTragik aus diesemKrimi eine
antikeTragödiemachen.Regisseur
DominikGraf baut einedynamische
undüberraschende Story zu grossem
Kino aus,mit grosserTreffsicherheit
für die jeweils richtigeDosis an
Gefühl.

SusanneHolz

Jazz
Schimmernde Katze

Simon Althaus und Manuel Pasquinelli umkrei-
sen das Paradoxon «Schrödingers Katze», das
Erwin Schrödinger 1935 als Antwort auf die
Quantenmechanik formuliert hatte. Die Musik
mit repetitiven Formeln, sphärisch schimmern-
den Klängen und Einsprengseln von Schrödin-
gers Stimme ist zugänglicher, als man vermuten
könnte. Melodischer Kern und rockiger Grund-
gestus erzeugen eine schöneGleichzeitigkeit von
Drive und Klarheit. Pirmin Bossart

Schrödingers Katze: Superposition, Everest.

Klassik
Schweizer Komponistin zu entdecken

Auchwermit dem goldenen Löffel imMund auf-
wächst, kann Komponistin werden. Marta von
Castelberg (1892–1971)hätte sichwohlniegetraut,
sich so zu nennen, aber sie komponierte ab 1912
munterdrauflos.Eine sorgfältig gemachteCDver-
eint nunMotetten, die von ihrem tiefen Glauben
zeugen, sowie weltliche und religiöse Lieder –
stimmungsvolle Miniaturen. Die Kompositionen
sind eine Entdeckung.Christian Berzins

Martha von Castelberg, Lieder und Motetten,
Solo Musica 2020.

Pop
EinMann, ein Klavier, ein Raum

Mit sowenig so vielmachen. «Sowenig» besteht
aus Nick Cave, einem Klavier und einem leeren
Konzertsaal. «Soviel» ist diePlatte«IdiotPrayer:
NickCaveAloneatAlexandraPalace».Cave spielt
seineStückeabgespecktund trotzdemvollerKraft.
Die Töne schweben durch den leeren Raum und
vermögen Ihn zu füllen. Ein Konzert in der Isola-
tion. Irgendwie der Soundtrack des Jahres. Noch
besser ist nur der Film dazu.Michael Graber

Nick Cave: Idiot Prayer: Nick Cave Alone at
Alexandra Palace (Rough Trade/Limmat).

Jubiläums-«Tatort» (Teil 1): «In der
Familie». Teams Dortmund/München.
Morgen, SRF 1, 20.05 Uhr.
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Getestet

Die Lunchbox für Zerstreute
DieFamilie der smartenObjekte
bekommtZuwachs: dieHeatsbox
vonKoenig, die «weltweit erste
intelligente heizbareLunchbox».
Auf den erstenBlick sinddem
Gerät diemodernenKommunika-
tionstechnologiennicht anzuse-
hen. Eswirkt solid:DasEssen
kommt in eineMetallschale, die
wiederum indieHeizbox gestellt
undmitDeckel verschlossenwird.
NachdemAnschliessendesKabels
kanndasDing ganz klassisch per
Knopfdruck angeschaltetwerden.

Das ist praktisch amBüroplatz,
wo keineMikrowelle zur Verfü-
gung steht, oder anOrten, wo aus

Gründen des Brandschutzes
keineHerdplatte installiert
werden darf.

Dochwas hat esmit der App dazu
auf sich?Wer sie herunterlädt,
kann das Smartphonemit der
Lunchbox verbinden. Auf dem
Display kann ausgewählt werden,
wie heiss die Speisewerden soll,
ob die Portion gross oder normal
ist und ob sie schonend oder
schnell erwärmtwerden soll.
Automatisch berechnet das Smart-
phone daraus dieDauer.Das
Aufwärmen kann sofort gestartet
oder per Timer programmiert
werden.

14 Minuten Aufwärmzeit, das
gibt die App an – also lang ge-
nug, um sich nochmals in die
Arbeit zu vertiefen. Und dabei
das Essen komplett zu verges-
sen. Macht nichts – die Lunch-
box hält es noch eine halbe
Stunde warm.

Obdas nun smart genug ist, um
dieAnschaffung zu rechtfertigen?
Das Ingenieurteamhat sich jeden-
falls einiges überlegt. So kommt
die Schalemit einemDeckel, der
sie zumwasserdichtenTupperwa-
remacht.

Niklaus Salzmann

Für wen?Menschen, die
möglichst wenig Zeitmit
Kochen verlierenwollen.

PositivDasGerät wirkt
beinahe unzerstörbar. Viel
kleiner als eineMikrowelle.

NegativNur inwenigen
Situationen ist die App
wirklich nützlich.

Preis/Leistung Die rund
155 Franken lohnen sich,
wennRestaurantbesuche
eingespart werden.

Entdeckungslustig
wie Kolumbus
Abenteuer gehören sich nicht für Mädchen,
zumal nicht für braveBürgertöchter – inman-
chenKöpfen stecktdas immernoch.Erst recht
galt dies Anfang des 19. Jahrhunderts. Linda
SchwalbesBilderbuchdebüt«IdaunddieWelt
hintermKaiserzipf» liefert in kühnen, knallig
expressiven Farben und Simultanbildern ein
Beispiel dafür, dass esmit Beharrlichkeit und
Mut schon1802anders laufenkonnte.Dieers-
te Doppelseite versetzt uns nach Wien; die
StadtwirktwieausBauklötzenaufeinen feuer-
roten Spielteppich gepflanzt, im Hintergrund
mehrals siebenBerge.Einerdavon:derKaiser-
zipf.Wiewohl dieWelt dahinter aussieht?

Dasmalt sich Idaaus. Fünf Jahre ist sie, ihr
Kopf steckt voll Ideen.Mit denBrüdernunter-
nimmt sie Expeditionen, sie forscht, sammelt

Insekten und träumt davon, auf Weltreise zu
gehen, auch in den Urwald will sie. Doch zu-
vor wird sie zum Fräulein erzogen, muss hei-
raten, Mutter werden und fast schon alt – mit
44 tritt Ida Pfeiffer ihre erste grosse Ozean-
fahrt auf einemSegelschiffan.EinAbenteuer!

Wild undabenteuerlich ist auchdasBuch,
die knappe, dieFantasie beflügelndeArt, eine
zeituntypische Frauenbiografie für Mädchen
undBuben in IdasAlter zuerzählen: ungestüm
wie IdaPfeiffer selbst.DafürhatLindaSchwal-
be kürzlich den Illustrationspreis der Deut-
schen Akademie für Kinder- und Jugendlite-
ratur «Serafina» erhalten.BettinaKugler

Linda Schwalbe: Ida und die Welt hinterm
Kaiserzipf. Ab 5, NordSüd, 64 Seiten.
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TippderWoche

Krimi
Aus demKnast, aber nicht gebrochen

Zehn JahrehatMeier imKnast gesessen – für einen
Mord,denernichtbegangenhat.Alsman ihnend-
lich wieder in die Freiheit entlässt, kehrt Meier
nicht als gebrochener, um zehn Jahre gealterter
Seelenkrüppel indieGesellschaft zurück, sondern

als einer, der einen Plan hat –
undnebenbei entschlossenauf
Racheaus ist.TommieGoerz ist
mit«Meier»ein staubtrockenes
Gangsterstück dieser Jahre ge-
glückt – rasantundvollkommen
eigen! PeterHenning

Tommie Goerz: Meier. Roman.
Ars Vivendi, 160 Seiten.
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