
FotograFie 

 Farbwunder
Nach einer Begegnung mit dem 
Fotografen robert Frank schmiss 
Joel Meyerowitz seinen Job in der 
Werbung und wurde zum Meister 
der New Colour Photography  
in den USa. Seine aufnahmen 
 europäischer und amerikanischer  
Straßenszenen wurden in den 60er 
und 70er Jahren weltberühmt.  
Das NrW-Forum in Düsseldorf 
zeigt in seiner großen retro- 
spektive Bilder aus 50 Jahren (bis 
11. Januar 2015).

Alle Infos zur Ausstellung:

www.nrw-forum.de
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wohnen

Happy Birthday, Habitat
„Das Nützliche kann schön sein und das Schöne erschwinglich“, 
lautete das Credo von Sir Terence Conran, als er 1964 die  
Möbel- und Lifestyle-Marke Habitat gründete. Und weil das 
Schöne von damals auch heute noch schön ist, gibt’s jetzt  
zum 50. neu Aufgelegtes mit Retro-Charme wie die Steingut-
Dosen „Freda“, Vierer-Set 24 Euro, www.habitat.de

BUCH

 Ganz privat
Es sind magische Orte, an denen 
große Literatur entsteht. Der  
Bildband „Wo Frauen ihre Bücher 
schreiben“ zeigt die Arbeitsplät-
ze berühmter Schriftstellerinnen 
von Jane Austen über Isabel  
Allende bis zu Elfriede Jelinek 
(Foto). Autorin Tania Schlie wirft 
einen intimen Blick hinter die  
Kulissen des Literaturbetriebes.  
(240 Seiten, 25 Euro, Thiele)

mode

 Minimal  
 spektral
Die Australierin Rachel 
Wightman designt für 
ihr Schmucklabel „Not 
Tuesday“ simplen geo-
metrischen Schmuck 
mit Gute-Laune-Effekt. 
Ketten aus Fimo-Masse, 
ca. 45 Euro, über  
www.howkapow.com 

gENUSS

einfach reinbeissen 
Fastfood ist lecker – basta! Es kann sogar 
richtig gut und gesund sein. Koch-Autor 

und Food-Blogger Stevan Paul beschreibt 
Streetfood-Kultur von Club-Sandwich über 

Lachs-Bagel bis Banh Mi und zeigt,  
wie man’s selber macht: „Auf die Hand“  

(272 Seiten, 34,90 Euro, Brandstätter)
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genuss

Wermut, 
Schwester!
Jahrzehntelang litt er unter 
einem Image-Problem,  
jetzt wird in südbaden 
 wieder echter Wermut aus 
ausgesuchten Weinen  
und Kräutern der Region 
produziert – etwa „Belsazar 
Red“ mit herbstlich  
warmen noten von Vanille, 
Zimt, Orangen und Bitter- 
schokolade – und schlanken 
18 Prozent Alkohol. 

Vier Sorten, 0,37 l, je 8,90 Euro: 

www.belsazar-vermouth.de

ACCESSOIRE

 Herbstzeitlos  
Haltbar und elegant – das  
sind eigenschaften, die besonders  
bei Blumen selten zusammen-  
kommen. Doch dass sogar Blüten- 
kränze wintertauglich sein können, 
zeigen Kaviar gauche: Die Emaille-
Haarbänder, entworfen für syoss,  
sind filigrane schmuckstücke,  
die an dunkelgrauen Tagen unbe-
schwertheit verbreiten. Ca. 60 euro, 
www.kaviargauche.com 

DesIgn

AlvAR AllESkönnER 
Wer an skandinavisches Design denkt, hat 
sofort die legendären Möbel-Entwürfe des 
Architekten Alvar Aalto (†1976) vor Augen. 
Mit „Alvar Aalto – Second Nature“ widmet 
das Vitra Design Museum dem großen 
Finnen eine wunderbare Ausstellung. Noch 
bis 3. März 2015, www.design-museum.de

wOhnEn

grünes Licht
Blumen auf dem Tisch, Hänge-
leuchte drüber? Wie öde, dachte 
sich Designerin Miriam Aust und 
entwarf die „Vase & Leuchte“,  
ein Lichtobjekt aus mundgebla-
senem glas, das mit Wasser und 
Pflanzen gefüllt werden kann. 
256 euro, über www.dual-shop.de Fo
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magazin Smart. Unser Serum versteht die Vergangenheit der Haut, um ihre 

Zukunft zu perfektionieren. Mit patentierter Technologie. Für eine intelligente 

Hautreparatur. Unebener Hautton? Linien und Falten? Oder Konturenverlust? 

Es ist Ihr individuelles Serum. Sehen Sie überzeugende Ergebnisse auf clinique.de

Neu. Clinique Smart Custom-Repair Serum
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Mode

Ein Quantum 
Trost
der Sommer geht auf leisen  
Sohlen . . .  Gegen Wehmut helfen 
die handgefertigten Espadrilles 
mit Fellfutter von Lika Mimika.  
Ca. 60 euro, www.likamimika.com

internet

Ja, mehr davon! 
Reifen platt, Handy fällt ins Klo,  
Chef rastet aus – es gibt so Tage. Ein 
Kompliment kann Aufbauhilfe leisten, 
und davon bekommen Sie auf Ihrem 
Bildschirm so viele, bis Sie „Thanks“ 
 klicken. Ihr Lieblings-Lob können Sie  
sogar als Kunstdruck bestellen. Ab ca. 
12 Euro, www.emergencycompliment.com

beauty

Hello again
das Parfümhaus „Le Galion“ 
war in den 1930ern welt-
berühmt. Für Gründer Paul 
Vacher war ein duft eine 
unsichtbare Person, die sich 
in das Leben der Menschen 
einmischt, um ihnen uner-
gründliche reize zu be-
scheren – charmante idee. 
noch charmanter: Mit neun 
ikonischen Düften, die  
auf Basis alter rezepturen 
mit neuen noten entstan-
den, feiert „Le Galion“ ein 
Comeback. Je ca. 140 euro, 
z. B. über www.la-schiller.de 

Unser Lieblingsduft: „Whip“!

Zitrisch, holzig und warm zugleich

fit

Verkohl mich, bitte
trinkt mehr Leitungswasser! das reduziert den  
Plastikmüllberg. in der „eau good“-Flasche sorgt  
japanische Binchotan-Kohle für reinheit (und dafür,  
dass es schmeckt). 17,95 euro, www.black-blum.de
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SHOP AT WWW.SOLIVER.DE

 UVP 179,99 €*
PARKASHOPFINDER
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musik

 Daddy  
 Cool
Manchmal ist Rückschritt 
auch was Gutes. Etwa bei 
„Strut“, dem neuen Album 
von Ober-Poser Kravitz, 50. 
Große Gitarrenriffs, Hippie-
Orgeln und reichlich Hall 
unter der Stimme – Seven-
ties-Glamrock, fast so schön 
wie damals auf „Let Love 
Rule“, Lennys Debüt  
von 1989. 

REiSE

 Baggage Claim
ist das endlich meiner? Am Flughafen 
gleicht ein Koffer dem anderen? Nicht 
mit einem von Renate Dambergers 
Unikaten aus Papierresten: Koffer-
anhänger, je 8 Euro, www.lamesa.de

FiLM

kein spass, aber lustig 
Aidan Bloom, 35, erfolgloser Schauspieler, ist auf 
der Suche nach dem Sinn des Lebens und der 
Lösung seiner Geldprobleme. Als er sich die 
Schule für seine Kinder nicht mehr leisten kann, 
übernimmt er mit Frau Sarah den Unterricht und 
weicht dabei vom Lehrplan ab. Mit tollen Schau−
spielern (Zach Braff, Kate Hudson) und schnellem 
Humor steuert „Wish I was here“ in Richtung 
Chaos – und kommt dem Sinn des Lebens näher.

wettbewerb

Designer 
werden

Sie haben eine idee für ein 
Stoffmuster? Dann bringen 

Sie sie aufs Papier und  
reichen sie bis 30. Novem-

ber ein – beim Ado-Kreativ-
wettbewerb. Das Design 

des Gewinners wird in die 
Herbst-Winter-Kollektion 

2015 aufgenommen. Dar-  
über hinaus gibt’s viele an-

dere tolle Preise. infos unter 
www.ein-haufen-stoff.de

Schon ein bisschen warmlachen?

www.brigitte.de/trailer
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