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Pop
Schwere Themen, luftig verpackt

Das wirkt alles so schwerelos, so beschwingt, dass
man automatisch mitfliegt. U.S. Girls ist vom Solo-
projekt zur Big-Band-Sause ausgewachsen. Das
mitunter an die 80er-Jahre erinnerende musikali-
sche Gewand überspielt die Abgründe, welche die
Songs von Meg Remy eigentlich ausleuchten. Es
sind düstere, dunkle Texte. Die Songs behalten so
aber trotzder schwerenThemeneineLeichtigkeit,
dass man sie gerne ins Herz schliesst. Und dann
erst recht nachdenkt.Michael Graber

U.S. Girls: Heavy Light (4AD/Beggars/Musikvertrieb).

Krimi
Parabel auf Trumps Amerika

Der schwarze Texas-Ranger Darren Matthews
sieht hilflos mit an, wie eine Hand voll Weisser
seine farbigen Landsleute schikaniert. Als noch
der Sohn eines arischen Bruderschaftlers
verschwindet – und Mathews gegen alle Warnun-
gen seiner Vorgesetzten in deren Kreisen ermit-
telt, gerät er von allen Seiten unter Druck.
Grandios entrollt Anita Locke Mathews’ Mehr-
frontenkampf als finstere Parabel auf Trumps
Amerika. Peter Henning

AnitaLocke:Heaven,MyHome(Polar-Verlag),322Seiten.

Jazz
Kopf und Seele vereint

Leicht, unangestrengt und wie selbstverständ-
lich kommt die neue Musik des Daniel Schen-
ker Quintetts mit dem formidablen US-Tenor-
saxofonisten Chris Cheek daher. Dabei sind die
Kompositionen des Schweizer Trompeters und
Bandleaders raffinierte und intelligente Kon-
strukte, die oft von Mathematik und Musiktheo-
rie inspiriert sind. Schenker gelingt es auf wun-
derbare Weise, Kopf und Seele in Einklang zu
bringen. Stefan Künzli

Daniel Schenker Quintett: Times of Innocence (TCB).

Getestet

Abschminken vereinfacht
Es ist der alltägliche Kampf: «Soll
ich mich abschminken oder
nicht?» Meistens siegt dann mein
schlechtes Gewissen. Denn
geschminkt schlafen zu gehen, ist
Tabu. Und trotzdem fällt mir die
mühsame Abschminkprozedur
schwer. Bis jetzt, denn das deut-
sche Kosmetikunternehmen
Celina Blush will das mit nur
einem Produkt vereinfachen.
Sein Mikrofaserhandtuch soll die
Schminke «löschen». Und es
stimmt: Der Make-up Radierer in
Form eines Tuchs oder Pads
braucht keine zusätzlichen Pro-
dukte. Nur das Tuch und Wasser.
Wild reiben muss ich nicht.

Einmal drüber und das Tuch hat
bereits die Hälfte der Mascara
aufgesaugt. Dann noch ein zwei-
tes Mal wischen und alles ist ab,
auch die wasserfeste Schminke.
Sogar der Lippenstift, der Essen
und Küssen übersteht, bleibt auf
dem Mikrofasertuch. Die Haut ist
geschmeidig, Schminkreste
bleiben keine, um auf Nummer
sicher zu gehen, habe ich einen
Feuchttuch-Test gemacht. Das
Tuch bleibt weiss. Es ist bereits
alles ab.

Fazit: Von Abschminktüchern
kann man Ausschläge bekom-
men und mit herkömmlichen

Wattepads muss fest gerieben
werden, bis auch die letzte Mas-
cara-Schicht runter ist – das sind
jedes Mal mindestens zwei
Tücher und Pads, die im Müll-
eimer landen. Mit dem Make-up
Radierer werden Hautreizungen
und Abfall umgangen. Ausser-
dem sind sie wiederverwendbar.
Das Tuch kann bis zu fünf Mal
benutzt werden und ein Pad ist
für eine Anwendung gedacht.
Nach dem Schminken sollten die
Produkte bei 40 Grad gewaschen
werden, um sie danach wieder
benutzen zu können.

Deborah Gonzalez

Für wen? Menschen, die
sich ohne Chemie ab-
schminken wollen.

Negativ Die Pads müssen
nach jedem Einsatz in die
Waschmaschine.

Positiv Die Haut fühlt sich
nach dem Abschminken
sehr geschmeidig an.

Preis/Leistung Pad
5er-Pack kostet 19.95
Franken und ein Tuch
kostet 14.95 Franken.

Game
Kugelrunder Kobold

In Japan füllen Pachinko-Maschinen Hallen. Die
Kombination aus Flipperkasten und Glücksspiel-
automat ist das Vorbild von Roundguard, einem
Geschicklichkeitsspiel, das Fans von Angry Birds
begeistern dürfte: Ein kugelrunder Kobold muss
sich seinen Weg durch Monster bahnen und kata-

pultiert sich durch vertikale
Labyrinthe. Clever gemacht,
nur Musik und Soundeffekte
nerven, können aber ausge-
schaltet werden.MarcBodmer

Roundguard, The Quantum
Astrophysicists Guild, Apple
Arcade/PC/PS4/Switch/Xbox.

Tatort

Perfekt
ist keiner
Der «Tatort» aus Köln wartet mit
einem Sozialdrama auf. Und wie
man das von den Kölnern gewohnt
ist, passiert das solide, aber ohne
grosse Überraschungen. Die Folge
«Niemals ohne mich» handelt ein
gesellschaftlich ziemlich relevantes
Thema ab: Es geht um Unterhalts-
und Sorgerechtsstreitigkeiten. Der
Mord an einer Mitarbeiterin des
Jugendamts, die unterhaltssäumige
Väter oder Mütter zur Pflicht gerufen
hat, ist ganz offensichtlich Transport-
mittel für die Botschaft, dass in
Deutschland nur jeder vierte Unter-
haltspflichtige den vollständigen
Betrag für sein Kind bezahlt.

Der hochgehobene moralische
Zeigefinger nimmt dem Krimi (Buch
Jürgen Werner, Regie Nina Wolfrum)
jede Leichtigkeit, dafür streiten sich
hier Väter und Mütter genauso, wie
sich die Gesellschaft streitende Väter
und Mütter im Allgemeinen so
vorstellt. Und die coole Sozialwissen-
schafterin erklärt den Kommissaren
Ballauf und Schenk (Klaus J. Beh-
rendt und Dietmar Bär) das Ende
ihrer Ehe mit dem Dachdecker so:
«Na ja, auf Dauer, man kann nicht
nur vögeln.» Keine schöne Aussage,
und zu viele unsympathische Eltern,
die einen als Zuschauer mehr gegen
das Drehbuch aufbringen als gegen
die säumigen Eltern.

Ein Trost – bei all den Klischees fehlt
schliesslich auch dieses nicht: In
einer langen Kameraeinstellung
wirkt irgendwann auch das propere
Reihenhaus des so liebevollen Fami-
lienvaters und Jugendamtleiters
Markus Breitenbach (Christian
Erdmann) wie eine Festung, wie ein
Gefängnis. «Wir spielen das Spiel
jetzt zu Ende», sagt dieser darin zu
seinen Kindern. Heile Welt kann
eben auch Zwangsmassnahme sein.

SusanneHolz

«Tatort» Köln: «Niemals ohne mich».
Sonntag, 20.05Uhr, SRF1.
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Spring auf die
nächste Zeile
Immer wieder blitzt ein Lächeln zwischen
den Zeilen Leta Semadenis auf. Sie laden
ein zum Träumen, zeigen Gefühle und
finden Bilder, die überraschen, aber unmit-
telbar einleuchten und lange nachwirken.
Wörter sind denn auch «Leuchtkörper» für
die 1944 in Scuol geborene Lyrikerin,
«schnell wachsende / fluoreszierende Pil-
ze», die sich im Kopf und Herzen einnisten –
und dann Gedichte hervorbringen wie die-
ses: «Warum ich dichte? / Denn ohne Dich-
tung / wären Fenster / der freie Zutritt / für
Gespenster.»

Nicht nur Kinder mögen es, wenn sich
beim Spielen mit der Sprache ein Reim, ein
Hintersinn auftut; in «Tulpen / Tulipanas»
ist das oft der Fall. Wenn nicht sofort, dann

mit der Zeit: Man kann sich die kurzen Tex-
te «wie Bonbons auf der Zunge zergehen
lassen», schreibt Rico Valär treffend im
Nachwort. Das zweisprachige SJW-Heft, für
das die Dichterin im Juni den Josef-Guggen-
mos-Preis für Kinderlyrik erhält, vereint
zwanzig Gedichte Leta Semadenis, auf Val-
lader und Deutsch, erfrischend fantasievoll
illustriert von Madlaina Janett. Eine schöne
Gelegenheit, luftig-leicht und klangvoll die
vierte Landessprache der Schweiz zu entde-
cken und mitzuspielen: selbst die Wörter
tanzen und auf die nächste Zeile springen
zu lassen. Bettina Kugler

Leta Semadeni: Tulpen / Tulipanas. Illustration
Madlaina Janett. Ab 9. SJW 2609.
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