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Unendliche
Freiheit 
Ein Sommer
am Meer.

Eine Prise Meer fürs Gemüt

anna.miller

@ringier.ch

1. Der Roman
Die Ko� er sind innert Stun-
den gepackt, der Job links 
liegen gelassen, der Liebes-
kummer fast vergessen: Ein 
alter VW-Bus mit orange-
farbenem Anstrich fährt die 
drei Freunde Marc, Felix 
und Bernhard Richtung 
Frankreich. Der Erzähler 
Felix hat von seinem Onkel 
ein Haus am Meer geerbt – 
und die drei Männer ma-
chen sich auf den Weg in 
den Sommer, der ihr Le-
ben verändern wird. Die 
Freiheit und die Mädchen 
rufen, der Wind weht und 
es ist heiss. Sie tre� en auf 
eine Lesbe, die aussieht wie 
Scarlett Johansson, werden 
aus dem Wasser gerettet 
und nehmen Zoe mit, ob-
wohl die eigentlichganz an-
dere Pläne hatte. Aber auch 
Schicksalsschläge ereilen 
die drei. Bernhard wird von 
der Nachricht vom Tod sei-
ner Mutter völlig aus der 
Bahn geworfen. Schliess-
lich entscheidet ein Schach-
spiel, wer das Haus am 
Meer als Verlierer verlässt 
und wer alles bekommt. 
Ein gelungener Roman 
voll Tempo und Lebens-
lust, der von Glück und 
Schmerz der Jugend er-
zählt und viel zu schnell zu 
Ende geht. Es wird ein kur-
zer, schöner Sommer, von 
der ersten Seite an. 

2. Der Kunstband
Eine Sammlung von Ge-
mälden grosser Künstler, 
die Frauen und das Meer 
porträtierten. Wie Salvador 
Dalí mit seinem Bild «Das 
Mädchen am 
Fenster» oder 
Claude Mo-
net, der seine 
Liebsten am 
Strand von 
Trouville malte. Das Buch 
vereint Kunst mit einem 
populären Thema und die 
Texte mit einem Hauch von 
Poesie machen «Frauen am 
Meer» zu einem Anwärter 
für alle, die bisher einen 

grossen Bogen um Kunst-
bücher machten.

3. Der Hotelführer
Wer träumt nicht von Näch-
ten am Meer? Dieses Buch 

ist ein Trost-
pfl aster für 
alle, die sich 
ein Zimmer 
mit Meerblick 
nicht leisten 

können. Einfach aufschla-
gen und los gehts an die 
schönsten Küsten Europas. 
Ein idealer Reisebegleiter 
auch für alle Glücklichen, 
die oft verreisen und edel 
wohnen wollen.  l

BÜCHER→
Drei Werke,
die Lust auf 
Sommer,
Strand und 
Meer machen.

Es rufen die 
Freiheit und
die Mädchen.

Gibt es eine 
Pfl icht zur
Kastration?

Mein Kater Rocky hält sich
oT  im Freien auf. Nun meinte 
mein Nachbar, dass ich gesetz-
lich verpfl ichtet sei, die Katze 
kastrieren zu lassen. Stimmt 
das?
 Jasmin Friedli aus Zürich

Liebe Frau Friedli
Nein, von Gesetzes wegen besteht 
keine generelle Pfl icht zur Kastration. Das Tier-
schutzrecht schreibt Ihnen als Tierhalterin aber 
vor, alle zumutbaren Massnahmen zu tre� en,
damit sich ihre Tiere nicht übermässig vermehren. 

Weil Katzen sehr fortpfl anzungs-
freudig sind, ist die Kastration aus 
Tierschutzgründen oftmals ange-
zeigt. Eine unkontrollierte Vermeh-
rung würde zu einer sehr grossen 
Population und dies wiederum zu 
verwilderten Tieren führen, die
früher oder später verelenden. Bei 
Katzen sollte der Eingri�  aber frü-
hestens im Alter von sechs Monaten 

vorgenommen werden, weil sie sonst in ihrer Ent-
wicklung gestört werden könnten.

Fragen zu Ihrem Tier? Schreiben Sie an die Stiftung für das Tier im 

Recht, Postfach 1033, 8034 Zürich, oder briefkasten@tierimrecht.org

Erst mit sechs Monaten Vorher 
sollte man Katzen nicht kastrieren.

«Achte auf deine Gedanken und Gefühle, 

denn sie beeinflussen dein ganzes

Leben!» Das steht in der Bibel. Für

mich eine der wichtigsten Aussagen. 

Gedanken und Gefühle stehen vor 

Entscheidung und Handlung. Ge-

danken anders zu denken, Gefühle 

neu zu fühlen. Wie schwierig, wie 

spannend – manchmal leicht. In der 

Bibel zu lesen ist für mich Wellness 

pur. Eine klare, feine Anleitung, um 

herznah zum Findenden zu werden.

Die Bibel: Von Weisheit, Einsicht 
und Selbstbeherrschung

von Flavia Schlittler,
People-RedaktorinHerzblatt

Nächsten Sommer
Edgar Rai. Kiepenheuer, 
236 Seiten, 29.90 Fr.

Frauen am Meer
Tania Schlie. Thiele,
160 Seiten, 42.90 Fr.

Hotels mit Meerblick
Jörg Bertram. Knese-
beck, 191 Seiten, 59 Fr.

Hunde-
Blick ...
Dr. Gieri Bolliger
hilft bei rechtlichen Sorgen
mit Tieren


