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EVA & Co. weilen vom 18. 7. bis 21. 8. in den wohlverdienten Sommerferien. In dieser Zeit erscheinen ausgesuchte, haarige Comics der letzten 10 Jahre.

Für 2 Personen
1 gehackte Schalotte, 
Butter zum Dünsten, 
1 TL Zucker,  
250 g Kürbis (gerüs-
tet, in kleine Würfel 
geschnitten),  
125 g tiefgekühlte 
Marroni (aufgetaut), 

2,5–3 dl Gemüsebouillon, 1 dl Vollrahm, 
wenig Zitronensaft, Salz, Pfeffer, Muskat,  
2 EL Hüttenkäse

Schalotten in aufschäumender Butter 
dünsten. Mit Zucker bestreuen und kurz 
caramelisieren. Kürbis und Marroni beifügen. 
Mit Bouillon knapp bedecken und zugedeckt 
weich dünsten. Leicht abkühlen lassen, 
pürieren. In die Pfanne zurückgiessen und 
mit so viel Bouillon wie nötig zu einer  
geschmeidigen Konsistenz verlängern. Bis 
knapp vor den Kochpunkt bringen. Rahm  
und Zitronensaft dazugeben und würzen.  
In vorgewärmte tiefe Teller verteilen. 
Mit Hüttenkäse garnieren und servieren. 

Aus der 

Weitere 2000 Rezepte unter 
www.schweizerfamilie.ch

Das Rezept
Kürbis-Marroni-Suppe

Der Seuzacher DJ 
Mr. Da-Nos (eigent-
lich Roland Bun-
kus) ist verantwort-
lich für die diesjäh-
rige Street-Parade-
Hymne «Calling for 
Love». Heute zeigt 
er sein Können auf 
Radio 105 (19 Uhr).

Welches war Ihr erstes Lieblingslied?
«Ice Ice Baby» von Vanilla Ice.

Von welchem Lied können Sie  
den Text auswendig?
Vom Schweizer Psalm.

Bei welchem Lied stellen Sie  
das Radio ab?
«Last Christmas» von Wham!

Welches Lied läuft Ihnen nach?
Die WM-Hymne 2010: «Wavin’ Flag».

Zu welchem Lied würden Sie in  
die Sommerferien fahren?
Inner Circle: «Sweat».

Welches Lied hören Sie an kalten 
Winterabenden?
Linkin Parks «Numb».

Bei welchem Lied denken Sie an 
Ihre verlorene Jugend?
MC Hammer, «Can’t Touch This».

Welches Lied müsste an Ihrer Hoch-
zeit gespielt werden?
Eine Eigenkomposition.

Und welches an Ihrer Beerdigung?
Ich bin unsterblich.

Sie werden auf eine einsame Insel 
verbannt und können nur ein Lied 
mitnehmen. Welches?
Bob Marleys «Three Little Birds».

Zu welchem Lied haben Sie zuletzt 
getanzt?
Mich will niemand tanzen sehen.

Welches Lied holt Sie auf den Boden 
zurück, wenn Sie wütend sind?
«Tattoo of My Life» von mir.

Welches ist Ihr liebster Beatles-
Song?
«Hey Jude». (TA)

Der unsterbliche 
Anti-Tänzer

B-Side Radio Bellevue

Was bisher geschah: Livia Benic ist unter-
wegs an ein Date mit ihrem Chef Hübeli.

Jonas Hübeli öffnete die Tür. War der 
Mann, der vor ihr stand, wirklich ihr 
Chef? Hübeli wirkte auf Livia Benic wie 
einer der Stars, den sie als Kind in alten 
Filmen gesehen und bewundert hatte. 
Hollywood. Sie musste lächeln. Das Wort 
war ihr seit Jahren nicht mehr in den 
Sinn gekommen. Aber der perfekte An-
zug, das weisse Hemd und Hübelis brei-
tes, charmantes Lächeln liessen sie nun 
daran denken. Hübeli lebe in einer Woh-
nung, hatte sie geglaubt. Eine, die hohen 
Beamten wie ihm zustanden, und nun 
wartete sie vor dem Eingang einer präch-
tigen Villa. 

«Kommen Sie doch herein, Frau Be-
nic. Und übrigens: Sie sehen ganz bezau-
bernd aus.»

Livia dachte an ihren eilig zusammen-
genähten Uralt-Rock und konnte das 
Kompliment nur mit einem schiefen Lä-
cheln erwidern. Sie folgte Hübeli. Ins of-
fene Wohnzimmer. An dessen Wänden 
geschmackvolle Bilder hingen, in dessen 
Ecke ein Sofa stand, das sie von der 
Form her aus alten Designkatalogen 
kannte. In der Mitte des Raums machte 
sich eine Skulptur von einem Tisch breit. 
Gedeckt, mit Blumen und Kerzen, die 
brannten, von der Helligkeit eines Kron-
leuchters aber überstrahlt wurden.

«Ein Glas Champagner?»
«Ja, gerne», stammelte Livia. 
«Bitte. Es freut mich sehr, dass Sie ge-

kommen sind.»
«Ganz meinerseits», antwortete Livia 

wie ein Automat. 
«Prosit, Frau Benic. Ich bin der Jonas, 

darf ich dir . . .»
Livia musste leer schlucken.
«Ja . . . ich bin die Livia. Prosit, Jo-

nas.»

Die Gläser klangen, Livia lächelte, 
und Hübeli bat sie, am Tisch Platz zu 
nehmen, während er in der Küche ver-
schwand und gleich darauf wieder er-
schien. 

«Zum Auftakt ein exquisites Tomaten-
süppchen!» 

Lag es am Rahm, an den fremden Ge-
würzen? Es war die feinste Suppe, an die 
Livia sich erinnern konnte. Und das 
Hauptgericht. Saltimbocca. Hübeli hatte 
es mit einem übervornehmen «Ma-
dame . . .» aufgetischt. Etwas grossspurig 
war er schon, der Hübeli, was Livia an 
Männern normalerweise störte, aber 
heute . . . Das Fleisch war butterzart, der 
Speck darum knusprig, der Risotto ein 
Gedicht, der Nero d’Avola ein Traum 
und die Auberginen . . .

«Wo hast du solche Auberginen her. 
Ich habe noch nie so feine gegessen.»

«Aus Sizilien.»
«Aus Italien?»
«Ja, importiert.»
«Und dein Energie-Budget?» 
Von einem Moment zum andern war 

Livia wieder die Frau, die statt der Dinge 
die Zahlen dahinter sah. Die graue Ener-
gie, die für einen Moment die Helligkeit  
des Kronleuchters verdunkelte.

«Geniess es einfach», sagte Hübeli mit 
samtener Stimme. «Ich tue es auch. 
Denn eines musst du wissen: Um mir 
einen solchen Abend leisten zu können, 
spare ich ein ganzes Jahr.»

Livias verfinsterte Miene hellte sich 
wieder auf, und langsam kam ein Ge-
spräch in Gang. Sie erzählte von ihren 
Kindern, ihrem Ex-Mann in Hamburg. Er 
von den einfachen Verhältnissen, aus 
denen er sich emporgearbeitet hatte. 
Auch dank der Bekanntschaft mit Stefan 
Zollinger. 

«Dem Vorsitzenden?»
«Du meinst die fette Kröte.»

Beide mussten losprusten. Bis Hübeli 
mit Tränen in den Augen klarstellte, 
dass der Zollinger ein feiner Mensch sei. 
Einer, der nie vergesse, wenn man für 
ihn etwas getan habe. So ging es weiter, 
bis Hübeli plötzlich sagte: 

«Schliess die Augen, Livia.»
«Die Augen?»
«Ja, schliess sie einfach.»
Livia schloss ihre Augen, hörte, wie 

Hübeli aufstand, durchs Wohnzimmer 
ging und an einem Schrank hantiere. 
Dann vernahm sie ein Knistern, und 
plötzlich elektrisierten Geigenstriche 
die Stille. 

«Darf ich bitten?»
Erschrocken öffnete Livia ihre Augen 

und sah Hübelis ausgestreckte Hand.
«Darf ich um diesen Walzer bitten?»
«Ja . . . Du hast alte Schallplatten und 

ein Grammofon?»
«Du weisst doch: Einmal im Jahr will 

ich geniessen, dafür spare ich die ande-
ren 364 Tage.»

«Es muss mitten in der Nacht sein», 
dachte Livia. Lautes Schnarchen hatte 
sie geweckt. Neben ihr lag breit ausge-
streckt Hübeli, der zufrieden vor sich 
hin sägte. «Ach, mein Kopf. Livia fasste 
sich daran. Hätte sie gestern jemand ge-
fragt, wann sie das letzte Mal Sex gehabt 
hatte, hätte sie lange studieren müssen. 
Morgen würde sie sagen gestern, aber 
danach fragte sie, das Nummerngirl, ja 
sowieso niemand. Wie sie sich geküsst 
hatten, er sie ausgezogen und später 
umschlungen hatte . . . Sie hatte verges-
sen, wie schön sich Leidenschaft an-
fühlte, dass sie Mühe hatte, wenn diese 
ins Gierige kippte. Nicht vergessen hatte 
sie, dass die Probleme für sie immer da-
nach begannen. Hatte sie tatsächlich «Jo-
nas» gerufen? Sie musste lächeln. Was 
war nun zwischen ihnen? Zwischen 
ihrem Chef und ihr? Ein warmes Gefühl 

machte sich in ihr breit. Dunkle Gedan-
ken vertrieben es wieder. Ihr Hirn be-
gann wieder in Regionen zu arbeiten, in 
denen es sich gewohnt war, zu denken. 
Es rechnete sich durch die Energie, die 
sie am Abend verbraucht hatten – das 
importierte Essen, das helle Licht, der 
Plattenspieler –, und spuckte ein Minus 
aus, das auch mit den grössten Sparan-
strengungen nicht auszugleichen war.

Und das Brasilien-Foto, das sie an Hü-
belis Arbeitsplatz gesehen hatte, war das 
wirklich nur eine Montage? Die Zweifel 
kamen in Livia wieder hoch. Sie stand 
auf und tastete sich durchs dunkle 
Schlafzimmer in den Gang. Wo war das 
WC schon wieder? Sie steuerte auf die 
nächste Türe zu, die sich dunkel ab-
zeichnete, und stand plötzlich in Hübe-
lis Arbeitszimmer. Der Mond schien aufs 
Pult, und im weissen Lichtkegel lag ein 
Fotoalbum. Livia Benic konnte nicht wi-
derstehen. Auf Zehenspitzen schlich sie 
zum Pult, öffnete das Album und er-
schrak. Es war gefüllt mit Fotos aus Bra-
silien. Hübeli am Strand, Hübeli unter 
einer Palme, Hübeli auf dem Zuckerhut, 
Hübeli am Saufen und immer in Beglei-
tung einer jungen, dunkelhäutigen Frau, 
die ihn umarmte und auf jedem Foto an-
ders aussah, weil es eine andere war. Auf 
einen Schlag hatte sich das Misstrauen 
von Livia Benic bestätigt. War Hübeli ein 
Zuhälter? Wie kam er nach Brasilien? 
Wie konnte er sich das überhaupt leis-
ten? In dem Moment knackte es.

Eine sizilianische Nacht

Sommerzeit ist Lesezeit: Bis zum 6. August 
erscheinen auf der «Bellevue»-Seite die  
17 Folgen des im Jahr 2076 spielenden 
Romans «1001 Watt». Die Geschichte hat  
das «Bellevue»-Team gemeinsam verfasst. 

«1001 Watt»

Sommerroman (6) Vom süssen Leben und bösen Erwachen.

Ein Strom fressender Ventilator aus dem 20. Jahrhundert. 2076 müssen die Zürcher andere Mittel und Wege finden, um einen kühlen Kopf zu behalten. Foto: Reto Oeschger

Miele Geschirrspüler:

Turbo-Taste
Bis zu 50 Minuten kürzere
Programmlaufzeiten!


