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wer’S glaUbt, wird selig!  
Falke verkauft seit ein paar 
Wochen eine Strumpfhose und 
ein Panty, also Höschen, die  
die Hautstruktur verbessern und 
das Bindegewebe straffen sollen. 
Der Zweck? Verminderung der 
cellulite. Ich lach mich kaputt! 
Sorry, wie viele Sälbeli, Massage-
bürsten, Strümpfe und lust
tötende Unterhosen braucht es 
noch, bis dieser Markt versiegt? 

Das wird leider nie passieren, da 
viel zu viele Frauen eine leise 
Hoffnung hegen, dass eines 
dieser Produkte doch ein klitze- 
klein wenig hilft. Aber wieso 
werden dann jedes Jahr zahllose 
neue lanciert? Weil die vorheri- 
gen ihr Versprechen nicht halten 
konnten! Darum. Und nicht, weil 
die so toll sind. So sehe ich das 
jedenfalls. Und was ist übrigens  
so schlimm an ein wenig Cellulite? 
Wir alle haben’s. Na und? Gehört 
dazu. Lasst uns also in Frieden  
mit unseren oberschenkeldellen 
spazieren gehen und uns auf  
das wirklich Wichtige im Leben 
konzentrieren.

Falls Cellulite zu diesen Dingen 
gehört: Die Höschen und Strümp-
fe von Falke sind angenehm zu 
tragen und machen gar formschö-
ne Beine und einen flachen 
Bauch. Immerhin.  Sonja Hüsler

Sonja shoppt

Cellulite –  
nA und ?

* * *

die Falke «cellulite control» 
Strümpfe kosten Fr. 59.–, das panty 
Fr. 49.–; falke.com/ch_de/Re
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Das isch doch  
e Schwalbe!
Hanspeter Latour, Mick 
Gurtner, Beat Straubhaar
Latour ist ein passionier-
ter Geschichtenerzähler 
und grosser Naturfreund. 
Zwei Jahre hat er sich 
dafür auf die Pirsch 
gelegt und alles selber 
fotografiert. (Weber)

Yello Toy HHHI

altersmüdigkeit kann man den bei-
den Yello-Senioren nicht vorwerfen. 
Ihr 13. Studioalbum birgt zwar keine 
Überraschungen, überzeugt jedoch 
mit verschmitzter Spielfreude und 
Boris Blanks gekonnten tüfteleien. 

oY Space Diaspora HHHI

Das Duo um die schweizerisch-gha-
naische Sängerin Joy Frempong lädt 
zu einer interstellaren tour ein. Die 
Space-Opera aus Loops, flirrendem 
Pop und Electronica verliert tatsäch-
lich öfter mal die Bodenhaftung.

läSe, loSe, luege

Das Leben ist gut
Alex Capus
Pragmatisch, aber den-
noch liebevoll berichtet 
Barmann Max von seinen 
Stammkunden, seinen 
Schulfreunden und von 
seiner Frau. Capus lässt 
den Leser intensiv am 
Leben seines Protagonis-
ten teilnehmen. (Hanser)

Bücher

So glücklich  
wir waren
Daria Bignardi 
antonia will in den neb- 
ligen Gassen Ferraras 
herausfinden, wie 30 
Jahre zuvor ihr Onkel 
spurlos verschwinden 
konnte – und enthüllt 
eine tragödie. Heftig, 
bewegend. (Insel)

Mind Control
Stephen King 
Brady liegt im Wachkoma. 
Den Ärzten zufolge wird 
er sich nie erholen. Doch 
er ist bei Bewusstsein 
und besitzt tödliche 
Kräfte. So richtig über- 
sinnliches Finale der 
trilogie um den Ermittler  
Bill Hodges. (Heyne)

muSik

Ein Hologramm  
für den König 
Tragikomödie
tom tykwer verfilmte den  
Bestseller mit tom Hanks 
als Vertreter, der dem 
saudischen König ein 
Kommunikationssystem 
verkaufen soll. absurditä-
ten und alltag in Saudi- 
arabien haben in dem ru-
higen Film ebenso Platz 
wie Figurenzeichnung. 
D/GB/USA/F/MEX 2016  
D tom Hanks, Sarita Choudhury

HHHI

DVD

Bon iver 22, A Million HHHH

Die kryptischen Songtitel lassen er-
ahnen, dass der Folkrock-Sonderling 
Justin Vernon neue Wege geht. Hall-
Effekte und Soundspielereien halten 
die tracks des 3. albums zusammen. 
Entrückt und zugleich entzückend. 

Demolition
Drama
Der Unfalltod seiner Frau 
stürzt einen Finanzspe-
zialisten (Jake Gyllen-
haal) in die Depression. 
Erst der Kontakt zu einer 
angeknacksten Frau und 
ihrem Sohn bringt etwas 
Hoffnung. Ein stark ge-
spielter, nachdenklicher 
und doch immer wieder 
humorvoller Film. 
USA 2016 | D Jake Gyllenhaal, 
Naomi Watts, Judah Lewis

The nice Guys Krimikomödie
HHHI

1977: Der tod eines Pornosternchens bringt zwei 
grundverschiedene Schnüffler zusammen. russell 
Crowe und ryan Gosling spielen die beiden  
mit enormer Freude, und das Zeitkolorit entzückt. 
USA 2016 | D russell Crowe, ryan Gosling, Kim Basinger

Auf empfang: 
Dieter Meier (l.) 
und Boris Blank 
von Yello.
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