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Mister Tagesschau wechselt
auch mal hinter die Kamera
ZÜRICH. Die «Tagesschau» ist ihm
nicht genug. Franz Fischlin (51)
hat seine Leidenschaft für die
Fotografie entdeckt.
Charmant und souverän: So moderiert
Franz Fischlin seit 2004 die Hauptausgabe der «Tagesschau». Bilder –
egal ob bewegte oder stehende – faszinieren den 51-Jährigen. Das hat Fischlin
schon früh gemerkt: «Daher habe ich
eine vierjährige Fotografen-Ausbildung
gemacht», sagt er zu 20 Minuten.
Nun bietet sich dem gebürtigen Solothurner zum ersten Mal die Gelegenheit, seine Passion einem breiten Publikum zu präsentieren. Er ist zu Gast an
der Ausstellung «Photo14», die vom 10.
bis 14. Januar in der Zürcher Maag-Halle stattfindet. «Eigentlich wurde ich
als Teilnehmer einer Diskussions-

runde engagiert. Dann kam
die Bitte, selbst Fotos zu schicken», so Fischlin.
Die Aufnahmen sind aber
nicht Bestandteil der Sammlung, sondern werden nur
während des Podiumsgesprächs gezeigt. Entstanden sind die Bilder in
Brasilien – sie zeigen Menschen und Landschaften.
Der SRF-Mann: «Ich
habe mir für
die

Porträtierten bewusst viel Zeit
genommen, denn ich wollte
sie möglichst authentisch
abbilden und in ihrem alltäglichen Umfeld zeigen.»
Der Abstecher in ein ungewohntes Metier — ein heikles Unterfangen. «Die Reaktionen der Leute sind
mir nicht so wichtig», meint
der Ehemann von Susanne
Wille gelassen. Seine Hauptaufmerksamkeit gelte auch
weiterhin
dem
Moderieren
der «Tagesschau».
YVES SCHOTT

Menschen wie diesen Mann aus Brasilien (links) hat Franz Fischlin porträtiert. SRF

GESAGT

«Von meiner Filmernährung bekomme
ich noch einen Herzinfarkt.»
Hugh Jackman (45)
über die Diät, die er vor dem
«Wolverine»-Dreh einhalten musste.

Charlie Sheen
hat geheiratet
LOS ANGELES. Wenn man Charlie

Sheens – oft etwas wirren –
Twitter-Botschaften Glauben
schenken darf, nennt er Pornostar Britt «Scottie» Rossi (24)
neu seine Ehefrau. Der 48-Jährige postete ein Foto von sich
und Rossi, das sie vor einer
Haustür sitzend zeigt. Dazu
schreibt Sheen: «Das ist das
Haus, in dem M(ichail) Gorbatschow und R(onald) Reagan
etwas Grosses gemacht haben.
Genau hier haben S und ich
geheiratet!» NEI

«Ladys» überraschen Vujo

Emma Watson
ist wieder single
LONDON. Emma Watson (23) hat sich von Will

Adamowicz getrennt. Das Liebes-Aus liegt
schon eine Weile zurück. «Emma und Will
haben sich im letzten Sommer getrennt und
haben keinen Kontakt mehr», sagte eine
Sprecherin der Schauspielerin in der Zeitung
«Daily Mirror». Emma und der Millionärssohn Will waren zwei Jahre lang ein Paar. Die
beiden hatten sich 2011 während des Studiums in Oxford kennengelernt. CAT

Adamowicz und Watson. GETTY

ANZEIGE

ZÜRICH. Er strahlt wie ein Marienkäfer.
Ausnahmsweise hat sich nicht Bachelor Vujo Gavric «öppis meeega Speziells
iifalle la», sondern zwei seiner Ex-Kandidatinnen – von ihm in der 3+-Sendung häufig auch als «Ladys» bezeichnet. Carmen und Olga holten den
28-Jährigen bei seiner Ankunft aus den
Ferien am Zürcher Flughafen ab. Einen
romantischen Sonnenuntergang gab es
zwar für einmal nicht, dafür viele bunte Ballone und einen selbst gebackenen

Kuchen. Und weil Vujo vor einigen
Tagen betrunken am Steuer sass und
seinen Ausweis abgeben musste,
schenkten ihm die beiden Blondinen
gleich auch noch einen Alkoholtester.
Dafür haben die jungen Damen ein
grosses Chapeau verdient. Jetzt muss
Vujo das Gerät bei Gelegenheit nur
noch einsetzen. Kein Problem, schliesslich wissen wir vom Rosenkavalier:
«Wenn ich mich entscheide, dann passiert es auch.» SCY
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Sparkonto
Bachelor Vujo umgeben von den beiden Ex-Kandidatinnen Carmen und Olga.

