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Nein, es liegt nicht am ausschweifenden Alkohol-

konsum! Die „InsideOut Collection“ von BY:AMT 

stellt die traditionelle Vorstellung über die Optik 

von Gläsern tatsächlich auf den Kopf bzw. dreht 

sie von außen nach innen. In dieser Bargläser- 

Kollektion „schweben“ die Formen traditioneller 

Gläser in einem äußeren Glaszylinder. Erst das  

Getränk macht das „Innenleben“ sichtbar und  

zum Hauptdarsteller der raffinierten Optik. 

www.charlesandmarie.com

Win!

Curry Wurst to go

Hauptstadtkult

BÜCHERWELTEN

Dan Brown Inferno
Routiniert geschrieben mit den bekannten 

Zutaten: Der Kunsthistoriker Langdon 

versucht mit Hilfe einer attraktiven Frau 

das Geheimnis eines wahnsinnigen Genies 

zu entschlüsseln. Es geht um das Schicksal 

der Menschheit. Schauplätze sind Kirchen 

und Museen in Florenz, Venedig und Istan-

bul. Trotzdem ist „Inferno“ ein spannender Pageturner, denn 

Brown ist ein Meister der überraschenden Wendungen.

Michail Bulgakow  
Das hündische Herz
Lange Zeit hat man den Autor (1891-

1940) vor allem als literarischen Quer-

gänger im totalitären Russland Stalins 

wahrgenommen – jetzt werden seine 

poetisch-grotesken Romane neu übersetzt 

und neu entdeckt. „Das hündische Herz“ 

wirkt wie ein Beitrag zur Klon-Debatte; es erzählt von einem 

Hund, der überraschende Eigenschaften entwickelt, nachdem 

ihm das Hirn eines Kriminellen eingepflanzt wurde.

Lone Ranger

Johnny Depp, Gore Verbinski und Jerry 

Bruckheimer – das erfolgreiche Dreierge-

spann meldet sich zurück, um nach dem 

Piratenfilm jetzt den Western wiederzube-

leben. Ihre Version der in den USA popu-

lären Saga des Lone Ranger und seines 

Gefährten Tonto, einem gewitzten India-

ner, setzt auf einen ähnlichen Mix aus Spektakel, Abenteuer 

und Slapstick wie „Die Piraten der Karibik.“

Filmstart: 8. August

FILMWELTEN

Dora Heldt  
Herzlichen Glückwunsch,  
Sie haben gewonnen!
Locker-leichte Urlaubslektüre über eine 

angeblich exklusive Reise, die sich eher als 

schäbige Kaffeefahrt entpuppt, bei der 

statt eines dreigängigen Menüs Würst-

chen auf Papptellern serviert werden. Wie 

gewohnt gelingt es der Autorin, Spannung und Humor zu 

einem unterhaltsamen Lesevergnügen zu verbinden.

INSIDEOUT
Glasklarer Genuss á la MOMA

Die schmeckt auch Vegetariern: Curry Wurst goes Pop Art und verwan-

delt das zweifelsohne kulinarische Vergnügen in eine abgefahrene De-

signertasche. Die Idee stammt von Anja Boje, die sich zwar von der Form 

der Berliner Leibspeise inspirieren ließ, das „olle Braun“ aber durch kun-

terbunte Pop-Art-Darstellungen von Berliner Sehenswürdigkeiten oder 

Sportthemen ersetzte. So entstehen fröhliche Taschen, die genauso 

sind wie Berlin: schrill, bunt und niemals langweilig. Die Currywurstbags 

wird übrigens in Deutschland gefertigt. www.wackelwurst.de

Wir verlosen 3 x 1 Designertasche unter www.markoetter.de

Airbag für Denkpausen

Der Powernap ist das ideale Heilmittel gegen 

Wirtschaftskrisen oder andere Bürokatastro-

phen. Einfach mal den Kopf fallen lassen, Nicker-

chen machen und schon steigt die Performance 

– ganz ohne lästige Tastaturabdrücke in Gesicht.

www.donkey-products.com
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