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«If I can make it there, I’ll make it
anywhere.» Zwei Schweizer, die
es in New York definitiv geschafft
haben, sind die Bloggerin und
Mehrfach-Unternehmerin Tina
Roth Eisenberg, die wir ab Seite 24
vorstellen, und Fotograf Roderick
Aichinger, der sie für uns porträtiert hat. Er war von ihrer «endlosen
Energie» beeindruckt. «Und dann
hat sie auch noch zwei Kinder. Wie
macht sie das bloss?», fragt er sich,
selber Vater eines Kindes. Auch
A ichingers Terminkalender ist mehr
als voll, er arbeitet für die ganz
Grossen der Branche – und zum
Glück auch regelmässig für annabelle.
— Roderickaichinger.com
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Fotokunst
Unsere Coverstory «Brandneu Retro»
(Seite 84) haben wir in der ehe
maligen Akryla-Fabrik in Kilchberg
ZH inszeniert. Vor zwei Jahren hat
dort die ehemalige Bildredaktorin
Mirjam Cavegn die Bildhalle gegründet, eine der wenigen Galerien
der Schweiz, die sich ausschliesslich
der Fotografie widmen. Ein besonderes Augenmerk wird auf die
zeitgenössische Fotografie aus dem
eigenen Land gelegt. Infos über
Ausstellungen auf Bildhalle.ch

Afrika ist überall

Zwei Schicksale

Andrea Jeska ist seit 15 Jahren als
freie Journalistin in der ganzen
Welt, bevorzugt in Afrika unterwegs. Für ihre Bücher und Artikel
hat sie zahlreiche Auszeichnungen
bekommen. Leipzig – darüber
schreibt sie in dieser Ausgabe ab
Seite 136 – gehört neben Kigali,
Kapstadt und Kyoto zu ihren
Lieblingsstädten, nicht nur, weil
ihre Tochter dort studiert, sondern
weil diese Stadt so lebendig ist,
jedem eine Nische b
 ietet und viele
verwunschene Ecken hat.
— Andreajeska.de

Sarah war 14, als sie an Leukämie
erkrankte. Journalist Erwin Koch
beschrieb, wie sie drei Jahre dagegen
ankämpfte – und verlor. Nun legt
der mehrfach ausgezeichnete
Autor nach und erzählt die ebenso
bewegende Geschichte von Sarahs
Schwester Jasmine. Er erinnert sich:
«Ich war 2011 an der Abschiedsfeier
von Sarah. Schon damals fiel mir
Jasmine auf, die ihrer toten Schwester
versprach, Briefe an die Adresse
‹Himmelstrasse› zu schicken.» Koch
(59) lebt in der Nähe von Luzern,
schreibt Hörspiele und Reportagen.
Seite 50

Glückssuche

Traumhaus

«Zugegeben, ich hatte ein mulmiges
Gefühl, als ich meine Partnerin und
mich für einen Ehevorbereitungskurs bei einer Freikirche anmeldete»,
sagt Andres Eberhard (32). Der
freie Journalist aus Zürich hatte vor
seiner Hochzeit «weiss Gott genug
Organisatorisches zu klären». Und
schliesslich bezeichnen seine Part
nerin und er sich als «nicht einmal
besonders religiös». Von ihrer
Suche nach einem Geheimrezept für
eine glückliche Ehe: Seite 64
— Andreseberhard.ch

Was es bedeutet, einen Altbau von
Grund auf zu renovieren, und mit
welchen Tücken und (auch bösen)
Überraschungen man zu rechnen
hat, weiss Britta Düring (rechts)
aus eigener Erfahrung. Damit unsere
Leserinnen davon profitieren können,
hat sie sich mit unserer WohnenRedaktorin Line Numme ausgetauscht. Im Garten ihres Zürcher
Traumhauses stossen die beiden auf
den Feierabend an. Seite 126
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