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Unsere neue Mitarbeiterin
hat ein weites, aber kein ein-
faches Feld gewählt, über
das sie schreibt. Wir wollen
damit nicht sagen, es sei be-
sonders schwer, über Wein
zu schreiben. Wir wollen
sagen, es sei schwer, über
Wein so zu schreiben, dass
man das Geschriebene le-
sen mag und, zweitens, das
Gelesene kaufen und trin-
ken. Wir mögen Wein, aber
kein «Weingeschwurbel» (wie
der Verleger sagen würde).
Mit anderen Worten: «Riecht
nach nasser Pferdedecke»
und «Erinnert im Abgang an
Tabak und Schweissleder»
wollen wir nicht im Heft ha-
ben. Shirley-Ann kommt aus
ohne solche Worte (Seite 12),
das wissen wir. Was wir noch
nicht wissen: ob sie das kann,
obwohl oder weil sie eine
junge Frau ist (die nicht aus-
sieht, wie wir uns eine Wein-
schreiberin vorgestellt haben).

Fotograf sollte man sein –
dann bekommt man Aufträge
vom Art-Direktor wie zum
Beispiel: «Fahre für fünf
Tage nach Istanbul, wohne
im besten Hotel, gehe in die
feinsten Restaurants und
zeige die Stadt, wie du sie
siehst.» (Einziger Haken:
Der Redaktionsleiter wird
dabei sein während der gan-
zen Zeit.) Unser Mitarbeiter
Marc Wetli nahm den Job
dennoch an, und Istanbul hat
ihm gefallen. Mit der einzi-
gen Auflage, die in seinem
Briefing drin war, konnte er
auch leben; laut und bunt soll-
ten die Bilder werden. Doch
genau das war schwieriger,
als man annehmen konnte –
es regnete die längste Zeit,
und es war kalt (während
in Zürich die Sonne schien
bei mehr als zwanzig Grad).
Wie laut und bunt Wetli die
Stadt gesehen hat, sehen
Sie ab Seite 36.

«Wir lassen uns gerne beleh-
ren», sagt man, wenn man
meint, im Voraus zu wissen,
wie etwas herauskommt. Von
Irina Shayk haben wir uns
gerne belehren lassen, wirk-
lich. Wir beantragten näm-
lich ein Interview mit ihr,
bevor sie an der Energy
Fashion Night in Zürich über
den Catwalk lief. Und waren
sehr sicher, dass sie unsere
Fragen weder zu sehen be-
kommt noch beantworten
wird. Ungefähr so sicher, wie
dass Cristiano Ronaldo kom-
mende Saison nicht für den
FC Basel Fussball spielen
wird (er ist Irinas Freund).
Um es kurz zu machen: Sie
hat die Fragen gesehen. Und
beantwortet (Seite 10). Für
die, die es ein wenig länger
mögen: In der Gratis-App die-
ses WW-Magazins kann man
das Interview mit ihr zwar
nicht ansehen, aber immerhin
anhören.

Wer meint, als Fotograf unse-
res Magazins habe man es
gut (nachzulesen zwei Spal-
ten weiter links), soll sich
diesen Stellenbeschrieb an-
sehen: David Schnapp, Kuli-
narikschreiber und Autokriti-
ker sowie Chef vom Dienst
der Weltwoche in Neben-
beschäftigung, berichtet über
eine Reise innert weniger Tage
zu mehr ausgezeichneten
Restaurants als sie die meis-
ten Leser und Menschen in
fünf bis zehn Jahren besuchen.
Was, übrigens, nicht drinsteht
in seinem Bericht auf Seite 62:
Er hat dabei an Gewicht zuge-
nommen. Ausserdem hat er
einen Supersportwagen für uns
Probe gefahren, einen offenen
Lamborghini Gallardo (Seite
64); dass die Testfahrt am
letzten Tag mit Schneefällen
in diesem Frühjahr stattfand,
ist nicht ideal (unser Mitleid
mit dem Kollegen ist dennoch
begrenzt).


