
AUSSTELLUNG

So klein sie sind, vermögen sie 
doch Blicke auf sich zu 

 ziehen. Und die Einsteck
tücher des Zürcher Labels 
FionaK können noch mehr: 
Sie laden regelrecht zur ge
naue ren Inspektion ein. Denn 
was sich auf den 33 mal 33 cm 
grossen Poschettli entdecken lässt, 
sind Szenerien aus einer anderen Welt 
und einer anderen Zeit. Da ist auf einem 
ein Zirkus zu entdecken, wie es ihn noch 

MODE IM WANDEL Für Fans von  
«Krieg der Sterne» 

vor hundert Jahren gab. Auf einem 
anderen sind Nixen aus einem alten 
Märchen zu sehen. Alle Tücher sind 
handbemalt und aus Seide. 69 Franken. 
www.fiona-k.ch

Für dieses hübsche Set haben sich zwei 
Schweizer Firmen etwas Tolles überlegt: 
Das handgemachte Etui mit liebevollen 
Details stammt aus dem Hause Mai-
son Mollerus, der Inhalt 
von Swissdent. Die Zahn-
bürste schont das Zahn-
fleisch, die Zahnpasta ist 
wenig abrasiv. 79 Fr. 
www.swissdent.ch

Handbemalte  
Seiden-Poschettli mit 
Szenerien aus einer 

anderen Zeit.

Putzig unterwegs

Fantasiewelt
AUF SEIDE

Er ist der Regisseur 
der «Star Wars» und 

«Indiana Jones»Film
reihen. Nun ist eine 

Biografie über das Le
ben des USamerika

nischen Filmemachers 
erschienen. «George 

Lucas – Die Biografie» 
von Brian Jay Jones ist 
für «Star Wars»Fans 

ein Leckerbissen.  
Edel Books, 35.90 Fr.

Die Japaner geben 
viel auf ihre Kör-
perpflege. Dass 
sich Frauen und 
Männer abends oft 
bis zu zwei Stun-
den Zeit nehmen, 
um zu baden, ist 
keine Seltenheit. 
Manche Japane-
rinnen verwenden 
sogar bis zu acht 
verschiedene  
Kosmetik- 
produkte für 
die Pflege ihres 

KEIN WISCHIWASCHI
Gesichtes. Darum  
ist das Sasawashi 
 geradezu puris-
tisch. Das Reini-
gungstuch für den 
Körper ist aus ja-
panischem Washi-
Papier und den 
Blättern der Ku-

mazasa-Pflanze 
gesponnen. Es 
wirkt antibakteriell 
und bekämpft  
unangenehme  
Gerüche. Es fühlt 
sich auf der Haut 
angenehm an, 
kann gewaschen 
werden und 
 beliebig oft seine 

Dienste tun. 
27 × 93 cm, 

19 Franken.  
www.editionpopu-
laire.ch

Ob Schulterpols
ter und Puffärmel 
oder ein Korsett: Von jeher 
hat die Mode dem Körper 
zur neuen Form verholfen. 
Mal war es en vogue, eine 
Wespentaille wie die Kaise
rin Sisi zu haben. Dann wie
der haben Frauen und Män
ner mit dicken Polstern ihre 
Schultern betont. Und sahen 
aus, als wären sie Gorillas. 
«drüber und drunter» heisst 
die Ausstellung im Orts
museum Küsnacht ZH über 
die Mode und wie sie Körper 
formt. Mittwoch, Samstag 
und Sonntag, 14–17 Uhr,  
bis 20. Mai. www.orts
museumkuesnacht.ch 

41Schweizer Familie 4/2018

MAGAZIN SCHÖNER LEBEN

Buch
TIPP


