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TV MIT DEM COMPI
Filme auf dem MacBook
schauen ist anstrengend: Der
Bildschirm ist einfach zu
klein. Apple TV verspricht
hier Abhilfe: Mit der kleinen
Box lassen sich Filme und
Musik von der eigenen
iTunes-Bibliothek vom Mac
oder PC auf den Fernseher
übertragen. Zudem eignet
sich die Apple-TV-Festplatte
auch als Speicherplatz. Ein
weiteres Plus: Seit Juni kann
man mit dem Gadget direkt
Youtube-Filme schauen.
Gross war deshalb meine
Vorfreude, das Teil zu installieren. Fast so gross war dann
der Frust, als ich extra ein HDVerbindungskabel kaufen gehen musste, da dieses nicht
beigelegt war. Dieses Hindernis überwunden, lief die Installation und Bedienung
dann einfach.
Sofort nach der Aktualisierung des Systems wechselte
ich auf die Youtube-Plattform, in der Hoffnung, meine
Lieblingsfilmchen auf einem
Breitbildfernseher zu betrachten. Tatsächlich liess
sich mit der einfachen Suchfunktion zum Beispiel der
Anti-Hillary-Clip «1984» finden – ursprünglich ein
Apple-Werbespot. Beim Ansehen und Suchen von weiteren Clips stellte sich aber
leider heraus, dass viele Filme
nur in schlechter Qualität
wiedergegeben werden und
dass erst mehrere tausend
Filme überhaupt verfügbar
sind. Erst im Herbst sollen alle Youtube-Filme für Apple
TV zugänglich sein.
Obwohl Apple TV nur zwei
Formate (H.264 und MPEG4) abspielen kann, überzeugt
die Filmfunktion. Erstmals
konnte unsere WG auf die
riesige gemeinsame Filmsammlung zugreifen, da alle
via Wireless ihre Filme über
Apple TV auf Grossbild übertragen konnten. Das kam
beim Besuch extrem gut an:
Nie war die Auswahl an einem Filmabend grösser und
das Zuschauen komfortabler.
Schade, dass es im Schweizer
Apple Store noch keine Filme
in den nötigen Apple-TV-Formaten gibt.
Das Fazit zu Apple TV fällt
dennoch nüchtern aus: Für
den Durchschnittsuser ist das
Gadget zu teuer. Denn der
Nutzen, den es bringt, ist
doch recht mager. Und viel
Potenzial – wie eine mögliche Aufnahme- oder gar Karaokefunktion – wird von
Apple nicht ausgeschöpft.
Allerdings wird die kleine Box
spätestens dann, wenn alle
Youtube-Filme und Filme für
Apple TV zugänglich sind, ein
Muss für Apple-Fans mit
Homecinema-Anlage.
Adi Durtschi
• apple.com/chde/appletv
Im Tastentest testete der Berner
Blogger Adi Durtschi Apple TV, Fr.
429.- (40 GB) oder 579.- (160 GB).
tastentest
Blogger testen Gadgets.
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Leicht, fruchtig und
total unkompliziert

Ästhetik
fürs Handy
Elektronische Geräte
müssen auch optisch
überzeugen.
Was wir bereits ahnten, wird
nun auch von Forschern bestätigt: «Neben der Funktionalität
wird die Ästhetik immer wichtiger», weiss Anja Kirig, Trendforscherin am Zukunftsinstitut in
Kelkheim (Hessen). Die Rede ist
nicht etwa von Kleidern und
Schuhen, sondern elektronischen Geräten. Wer mit einem
fünf Jahre alten Handy in der Tasche unterwegs ist, kann möglicherweise also nicht nur keine
MMS empfangen – er ist auch
stilmässig von gestern.
Die Qualitätsansprüche der
Käufer beim Design sind gestiegen, und diese Entwicklung
wird sich in Zukunft noch verstärken: «Kein Unternehmen gewinnt heute mehr Kunden mit
einem 08/15-Aussehen oder dem
Abklatsch eines bereits existierenden Produkts», so Forscherin
Kirig. Auch Modelabels wie Prada haben mittlerweile Handys
und USB-Sticks im Programm.
Das könnte längerfristig sogar
dazu führen, dass die Optik
wichtiger als die Funktionen
wird – wie und ob ein Gerät
funktioniert, lässt sich schliesslich erst bei genauerem Hinsehen beurteilen.
fan/dpa

Hohe Temperaturen
steigern auch die
Lust nach leichten,
fruchtig-frischen
Sommerweinen.
«Den idealen Sommerwein, den
gibts: Er ist leicht, fruchtig,
frisch und passt zu Gemüsen
und Salaten ebenso wie zu Grillgerichten!» Markus Del Monego
muss es wissen. Er ist Master of
Wine und Sommelier-Weltmeister 1998. Da im Sommer leichte
Kost dominiert, muss ein Sommerwein erfrischen und durch
seinen fruchtigen Charakter bestechen. Weil der Sommerwein
manchmal auch zum «Durstlöscher» wird, darf auch sein Alkoholgehalt nicht zu hoch liegen.
Herrlich mundet Markus Del
Monego etwa ein leicht gekühlter Trollinger aus Württemberg,
der zu frischem Lamm mit Kräutern passt. Oder ein ebenfalls
leicht gekühlter Blauer Portugieser als Picknick-Wein. Beides
sind Rebsorten, die ihren Ursprung in Österreich (Südtirol)
haben und heute auch in
Deutschland erfolgreich angebaut werden. Ein besonderes
Trinkvergnügen zur leichten
Sommerküche bietet laut Del
Monego auch ein kühl servierter
Blauburgunder oder ein Dôle
mit zurückhaltendem Tannin.

Natürliche, knackige Säure
Besonders frisch wirken Weine
aus den nördlicheren Anbaugebieten. «Die kühlen, klimatischen Bedingungen in der Ost-

schweiz, Deutschland und in Österreich ergeben Weine mit einer
natürlichen, knackigen Säure»,
so Markus Del Monego. Je südlicher die Reben, desto säurearmer der Wein.
Um Frische in den Wein zu
bringen, kann der Winzer in südlicheren Gegenden auf verschiedene Methoden wie etwa die et-
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Zwei Grad kälter servieren
Die Serviertemperatur entscheidet, ob ein Wein den
vollen Trinkgenuss entwickelt.
Unter 8 Grad Celsius wird die
Geschmacksempfindung mehrheitlich neutralisiert. Bei 12
Grad Celsius ist sie eingeschränkt und bei 18 Grad Celsius sehr hoch. Tiefe Temperaturen unterstreichen Salzigkeit
und Bitterstoffe im Wein. Säure
und Süsse treten dagegen bei
höheren Temperaturen in den
Vordergrund. Als Faustregel
gilt: Ein Wein sollte eher zu kalt
(2 Grad Celsius weniger) als zu
warm serviert werden, weil sich
die Erwärmung schnell einstellt.

Express

LETZTER SCHREI

mehr.» Bei der Produktion von
Rosé trennt der Winzer den jungen Wein nach kurzer Zeit von
den roten Beeren, deren Fruchtschalen die typische Farbe abgeben. Dadurch geht ein Teil des
Aromas leider verloren. Das
macht den Roséwein zum kühlen «Ganzjahreswein», der gerne
auch zu asiatischen Gerichten
getrunken wird.

Wir können sie nicht mehr
sehen: Taschen aus Lastwagenplanen – und das, obwohl im aktuellen deutschen
Kinofilm «Shoppen» ein Freitag-Produkt prominent platziert wurde. Seit jeder Depp

Im Sommer ist der Wein auch Durstlöscher: Der Alkoholgehalt darf daher nicht zu hoch sein.

Die ideale Temperatur richtet
sich in erster Linie nach dem
Wein (Typ und Alter), aber auch
nach der Jahreszeit. Im Sommer
schmecken in der Regel alle
Weine besser, wenn sie einige
Grade kühler serviert werden als
im Winter.
Was den Wein kühl hält:
Eiskühler oder anderes tiefes
Gefäss mit viel Eiswürfeln füllen, vier Esslöffel Salz und kaltes
Wasser beigeben
Kühlmanschetten (erhältlich in
Haushaltsabteilungen der Warenhäuser)
Nasses Handtuch um die Flasche wickeln
akm

was vorgezogene Weinlese zurückgreifen. Weil auch Kohlensäure den Wein frischer macht,
achtet der Winzer nicht selten
auch auf die Erhaltung von gäreigener Kohlensäure. Ab und zu
wird vor dem Abfüllen des
Weins auch Kohlensäure in die
Flasche gegeben.
Für Weine, die nicht über genügend eigene Säure oder Kohlensäure verfügen, empfiehlt
Markus del Monego eine Serviertemperatur von sechs Grad Celsius (siehe Kasten/Grafik). «Die
extrem niedrige Temperatur betont die minimal vorhandene
Säure, und der Alkohol wird in
den Hintergrund gedrängt.» Ein
Rosé de Provence mit 13 Volumenprozenten Alkohol und wenig Aroma wirkt so trotzdem
fruchtig.

Leicht und unkompliziert
Für Weinhändler Erich Stämpfli
aus Laupen sind Sommerweine
leicht, fruchtig, bekömmlich
und unkompliziert. Stämpfli
nennt diese Köstlichkeiten
«Weine, frisch von der Leber
weg» und fügt schmunzelnd an:
«Sommerweine sind Kneipenweine unter lauschigen Lindenbäumen.» Seine Kundinnen und
Kunden suchen bewusst nach
vielseitigen, interessanten Weinen, welche die Handschrift des
Winzers tragen. Massenweine
seien nicht sehr gefragt. Wer solche produziere, verlasse sich auf
die Technik. «Kleinbetriebe aber
verstehen es, das viel gerühmte
Terroir, das Zusammenspiel von
Klima, Boden und Rebsorte,
durch die Vinifizierung zur Geltung zu bringen.» Als Paradebeispiel nennt Erich Stämpfli den
weissen, frischfruchtigen RieslingxSilvaner aus dem Hause
Walter Erhards aus dem Frankenland.
Erich Stämpfli stellt im Übrigen fest: «Roséweine sind gar
keine typischen Sommerweine
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Reine Schweizer Weine
Eine ganz andere Erfahrung
macht Verena Schubert, Gastgeberin im idyllisch gelegenen
Hotel-Restaurant Schönbühl in
Hilterfingen am Thunersee. Ihr
Partner Urs Wandeler kocht mit
regionalen, frischen Produkten
und vereint gerne gewagte mit
bekannten Geschmacksverbindungen. Die Schönbühl-Gäste
lieben im Sommer fruchtig-zarte
Roséweine wie zum Beispiel den
Primarosa von Angelo Delea aus
dem Tessin. «Rosé wird bei uns
oft getrunken», meint die Weinliebhaberin. Ein Blick in die
überaus reiche Weinkarte verrät
die Vorlieben der deutschen
Gastronomin: Neben auserlesenen italienischen, französischen
und spanischen Weinen stehen
vor allem auch Schweizer Spezialitäten hoch im Kurs. Besonders am Herzen liegen ihr reine
Traubensorten.
Im «Schönbühl» zählen aber
auch Weissweine mit wenig Holz
und viel Frucht zu den beliebten
Sommerweinen. Hier führen die
Waadtländer und Genfer mit ihrer Spritzigkeit die Bestsellerliste an. Alkoholreiche Weine sind
dagegen an heissen Sommermittagen tabu, weil sie müde
machen. «Mehr als 12,5 Prozent
Alkohol sollte ein Sommerwein
nicht aufweisen», betont Verena
Schubert.

Angela Kreis-Muzzulini
• www.vinorama.ch
• www.delmonego.de
• www.schoenbuehl.ch

Tasche aus Leinwand
ab 240 Franken.

zvg

damit rumläuft, ist das Label
nur noch peinlich. Die beiden
Freitag-Brüder sollten sich
mal wieder etwas Neues einfallen lassen – wie zum Beispiel Nathalie Bonalumi. Die
Tessiner Designerin fertigt
Taschen aus der Leinwand,
die von 2001 bis 2003 auf
der Piazza Grande von Locarno im Einsatz war. Damit
trägt man mit jeder Tasche
ein Stück Filmgeschichte mit
sich – «Bridget Jones’s Diary», «Bend It Like Beckham»
oder «Das Wunder von
Bern», um nur einige Titel zu
nennen, die in jenen Jahren
am Filmfestival liefen. Einverstanden: Ganz ohne LKWPlanen kommt auch Bonalumi nicht aus, aber wenigstens verwendet sie das überstrapazierte Material bloss im
Innern der Tasche. Und da so
eine Leinwand nicht unendlich gross ist, muss man auch
nicht fürchten, plötzlich einem Rudel anzugehören: Die
Taschen sind auf 500 Stück
limitiert.
fan
• www.megacollection.ch

