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Buch

aus dem 
morgenland
Erst Welthit, dann vergessen, 
jetzt wieder da: Im Jahr 1710 
trug François Pétis de La croix 
eine Sammlung persischer 

Erzählungen unter dem Titel „Tausend und  
Ein Tag“ zusammen. Jetzt erscheint sie in einer 
opulenten Wiederauflage mit aufklappbaren 
Bildtafeln voll orientalischer Zauberwelten – 
wunderschön! (1092 S., bis 31.12. für 99 Euro, 
dann 129 Euro, Die andere Bibliothek)
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trends  &  tipps  &  termine

genuss

Ah!roma
Ja, die schmecken so 
gut, wie sie aussehen: 
goldgelbe Akazien-
honige, veredelt  
z. B. mit Haselnüssen 
oder Rosenblüten,  
ca. 5,50 Euro, www. 
michelsen-versand.de

sElBERmAcHEn

Gold-Eisen
Bringt vielleicht Glück, macht aber auf 
jeden Fall glücklich: die tolle Deko-Idee 
der Designerin Tamara maynes! Dazu 
alte Hufeisen (auf Reiterhöfen fragen) mit 
Bürste und seifenwasser reinigen und 
trocknen lassen. Jedes bis zur Hälfte erst 
in Kleber, dann in Gold-Glitter tauchen. 
Trocknen lassen und so oft wiederholen, 
bis die Goldmenge gefällt (Kleber und 
Glitter z. B. über www.idee-shop.de).

Wohnen

Boah, dick!
my home is my nest – 
die Bodenkissen aus 
neuseeland-Wolle mit  
recycelbarer Füllung  
werden von Hand in  
nepal gefertigt und  
fair gehandelt. Kissen 
„nest“, 90 x 135 x  
90 cm, ca. 500 Euro,  
www.zilalila.com

FiT

kraftWerke 
Mandalas sind farbige, gemusterte 
Kreise, aus deren Zentren wir eine 

besondere Kraft und mehr Intuition 
schöpfen sollen – Yvonne Lambertys 
„Magic Mini Yandalas“ im Pocket-
Format sind sozusagen die To-go- 

Version. Je 4 Euro, shop.yandala.com

12 Yandalas für alle Lebenslagen

gibt’s im Set für 45 Euro
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So sei es!
Gute Vorsätze? Viel zu 
anstrengend. Lieber 
wünschen wir uns was, 
und jeder, der möchte, 
darf auch – einfach  
pusten. Handgemachte 
Sweatshirts mit Glücks-
blume, ca. 30 euro, www. 
happysweaters.etsy.com

küche

Vulkanisch
Klingt abenteuerlich: Die schicken 
„Lavastone Boards“ werden aus 
dem Gestein von Ätna und Vesuv 
geschnitten. Sie sind unverwüstlich 
und eignen sich deshalb perfekt  
als Schneidebrett beim Kochen.  
Von Made a Mano, ab ca. 95 Euro, 
z. B. über www.minimarkt.com 

wohnen

Bei Tisch!
„Poochies“ nennt  
designerin Carola van 
dyke ihre bemalten 
Teller. Haben wir zum 
Fressen gern! Set  
ca. 26 euro, www. 
carolavandyke.co.uk 

Infos zu Ausstellung und Künstler:

www.staatsgalerie.de

AuSSteLLunG

Zukunftstraum  
„Die Bauhaustreppe“ ist das erste Mal seit 
den 30er Jahren wieder in Deutschland  
zu sehen! Die Stuttgarter Staatsgalerie 
zeigt „Oskar Schlemmer - Visionen  
einer neuen Welt“ (bis 6. April).
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Excellent
Essenzen von bretoni-
schem Hummer geben 
diesem Gewürzöl ein 
Aroma zum Nieder-
knien. Meer geht nicht! 
Für Seafood und Salat, 
ca. 20 Euro, www.
groix-et-nature.com

Einen Film und Kommentare des Autors

REISE

sibirische einsamkeit
Zwei Hunde, ein Ofen, Blick auf den See – das nächste 
Dorf 120 Kilometer entfernt: Der gefeierte französiche 
Reisereporter Sylvain Tesson hat in seinem grandiosen 
Tagebuch „In den Wäldern Sibiriens“ festgehalten, was  
im Leben wirklich zählt (272 S., 20 Euro, Knaus Verlag).

finden Sie auf www.youtube.com

2015

Für alle Tage . . . 
1 „Stendig Calendar“, 91,5 x 122 cm, ca. 65 Euro, www.shop-
rikiki.de 2 Für ewig: „Ring Calendar“, 45 cm hoch, ca. 50 Euro, 
www.presentandcorrect.com 3 Die „Countdown-Uhr“ zählt 
runter bis Tag X Ihrer Wahl, 22 x 14 x 5 cm, ca. 110 Euro, www.
charlesandmarie.de 4 „Arche Literatur Kalender“ mit klugen 
Zitaten, 31,5 x 24 cm, ca. 20 Euro, www.arche-kalender-verlag.
com 5 „CMYK Farbfächer-Kalender“, 11 x 24 cm, ca. 40 Euro, 
www.shop-rikiki.de 6 Typologie-Kalender „Cats Let Nothing 
Darken Their Roar“, A3, ca. 40 Euro, www.shop-rikiki.de 
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Ja, es blüht 
Der Frühling wird kommen! 
Und damit er es sich nicht 
noch anders überlegt, tragen 
wir ihn auf Händen. Oder  
auf dem Kopf. Accessoires  
aus Lammwolle, ab 50 Euro, 
www.donnawilson.com 

WEin-OnlinESHOp

mir ist so . . .  Pinot
„Nach dem Herbstspaziergang“, „beim Lesen 
auf der Couch“, „zum Kochen zu zweit“ . . .  Drei 
Mainzer Jungunternehmer, darunter ein Winzer, 
ordnen das Weinangebot ihres Onlineshops 
den besonderen Momenten des Genießens 
zu. Passend zum Anlass findet man dort weiße, 
rote und prickelnde Weine ausgesuchter Güter, 
zwischen 6 und 60 Euro, www.geileweine.de   

Film

Netz + Liebe
Regisseur Jason Reitman („Juno“) 
weiß: Im Internet wie im echten  
Leben suchen wir vor allem – Liebe. 
An der treffenden Komödie stört nur 
eins: der deutsche Titel „#Zeitgeist“. 

musik

Seelig
Als die new Yorker  
Erfinderin des Hip- 
hop-Soul in london war, 
nahm sie mit  
britischen pop- 
Größen ein Album  
auf, das die große  
Stimme von Mary J  
Blige mal nicht  
glatt bügelt. Spar- 
sam instrumentiert,  
gehen die „london  
Sessions“ bis tief  
unter die Gänsehaut.

WeLLNess

Ohne gummi
Kaugummi klebt unterm Schuh. nicht so 
die Kaumischung von Saint Charles. Die 
hilft dafür mit Fenchel und Kreuzkümmel, 
die Gans zu verdauen. 80 g im Glas ca.  
9 Euro, www.mdc-cosmetic.de

Schon mal reinschauen unter

www.brigitte.de/trailer
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