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«Ich mag mutige Frauen und Männer»
Gesellschaft Susanna Schwager findet Alice Schwarzer einzigartig und hält den Tag der Frau durchaus auch für eine Beleidigung.  

Wir sprachen mit der Autorin über die Geschlechter und deren Gemeinsamkeiten. Und über Mexiko.

Interview: Susanne Holz

Susanna Schwager, kommenden 
Mittwoch, am 8. März, ist der Tag 
der Frau. Da passt es, dass dieser 
Tage Ihr Buch «Das halbe Leben – 
Junge Frauen erzählen» erscheint. 
Im Klappentext zum Buch ist von 
«Heldinnen des Alltags» die Rede. 
Wann ist eine Frau für Sie eine 
Heldin?
Oh, jede Frau ist für mich eine Heldin. 
(lacht) Aber Männer haben es auch nicht 
leicht. Wir alle nicht. Weil das Leben hart 
ist. Für viele Frauen ist der Alltag aber 
durch die Vielfalt ihrer Rollen und die 
zunehmende Selbstbeanspruchung här-
ter geworden. Doch genau genommen 
mag ich die Zuordnung in Frauen und 
Männer nicht – ich sehe eher Menschen.

In Ihrem Buch lassen Sie aktuell die 
jungen Frauen zu Wort kommen 
– im vorangegangenen Buch waren 
es die jungen Männer.
Junge Frauen tragen die Zukunft in sich. 
Ohne sie geht nichts weiter auf der Welt. 
Ich möchte sie würdigen. Kinder zu be-
kommen, ist eine grosse Verantwortung 
und eine riesige Investition an Ressour-
cen. Natürlich sind im Privaten zuneh-
mend auch die Männer Mit-Motoren. 
Aber ein grosser Anteil der sogenannt 
weichen und unbezahlten Aufgaben 
wird immer noch von Frauen geleistet. 
Die Krux ist: Die Frauen ziehen sich zu-
nehmend aus diesen Bereichen zurück. 
Für die nicht quantifizierbaren Gebiete 
des Gemüts und des Gefühls ist in unse-
ren durchrationalisierten Zeiten immer 
weniger Raum. Gefühle passen aber 
nicht in vorgegebene Zeitfenster. Das 
spüren alle. 

Wollen Sie damit sagen, dass Frauen 
zurück an den Herd sollen?
Nein, wie käme ich dazu, das würde ich 
ja selber nicht wollen. Das Konzept des 
Heimchens am Herd ist übrigens eher 
neu und von Männern erfunden. Aber 
ich fürchte, dass die Vielfalt der Aufga-
ben und Verantwortlichkeiten, die Frau-
en heute übernehmen wollen, sie irgend-
wann erdrückt. Bei meiner Recherche 
zum Buch hat es mich umgehauen, wie 
vielen jungen Frauen es nicht gut geht. 
Den jungen Männern ging es sichtlich 
besser. Ich glaube, Frauen stehen heute 
auch unter verschärfter Beobachtung, 
bedingt durch Social Media und die rie-
sigen eigenen Ansprüche.

Setzen sich die Frauen nicht auch 
selber unter Druck?
Klar – sie möchten alles unter einen Hut 
bekommen, alles machen, alles können, 
alles haben, alles sein. Der Preis des mul-
tioptionalen Lebens ist für Frauen sehr 
hoch. Was die Frauen in meinem Buch 
betrifft, möchte ich betonen: Ich bilde sie 
ab. Ich werte nicht. Ich zeichne Men-
schenporträts mit Sprache.

Würden Sie sich eigentlich als Femi-
nistin bezeichnen?
Ich wurde in den Siebziger- und Achtzi-
gerjahren sozialisiert, damals war viel los 
und es war nötig. Man stelle sich vor, das 
Frauenstimmrecht kam hier mit Ach und 
Krach erst 1971! Ich habe mich jedoch 
immer um diesen Begriff gedrückt. Sa-
gen wir: Ich bin keine Feministin, aber 
voller feministischer Überzeugungen. 
Ich bin gegen Doktrinen und würde 
mich, wenn schon, am ehesten als An-
archistin sehen. Ich bin aber den Femi-
nistinnen  sehr dankbar für ihre Arbeit.

Brauchen wir heute einen neuen 
Feminismus?
Wir brauchen unbedingt einen neuen 
Humanismus. Gemeinsam sind Männer 
und Frauen doch unschlagbar. Nach Ge-
schlechtern zu trennen, ist überholt. Was 
wir brauchen, sind Menschen, die nicht 
nur an sich und den eigenen Vorteil den-
ken. Meine Tochter, sie ist 23, findet die 
ganzen feministischen Ansätze veraltet. 
Sie findet das meiste, was die heutigen 
Frauen betrifft, selbstverständlich. Ich 
kann verstehen, dass für sie das Thema 
ältlich ist, aber ich habe meine Zweifel, 
wie selbstverständlich die feministi-
schen Errungenschaften sind, wenn ich 
mir die Welt so anschaue. Rückschritte 
passieren oft schnell und leise. 

Wie sehen Sie den Tanz der Ge-
schlechter?
Aus irgend einem Grund gibt es wohl 
diese zwei Menschenvarianten. In ihrer 
Verbindung entsteht etwas Neues über 
die beiden Einzelteile hinaus. Frauen 
und Männer brauchen einander, um auf 

etwas Besseres Drittes ausserhalb sich 
selbst zu kommen. Um Hoffnung zu zeu-
gen. Ich glaube, es braucht einen Schub 
in Richtung Menschlichkeit, und es 
braucht ihn dringend zusammen mit den 
Männern. Die heutigen Probleme sind 
nicht an einer Frauenfrage festzuma-
chen, sondern sie sind in meinen Augen 
eine Schichtfrage. Die Kluft zwischen 
Arm oder Normal und Superreich nimmt 
bedrohlich zu. Was leider meistens die 
Frauen zuerst zu spüren bekommen ...

... und was neue Feministinnen auf 
den Plan rufen wird.
Mir scheint, Frauen sind von Natur aus 
eher an friedlichen Lösungen interes-
siert. Aber ich fürchte, heute braucht es 
wieder mehr Kampfgeist. Insofern viel-
leicht auch neue Feministinnen, kämp-
ferische. Ich selber mag Kämpfe nicht, 
sie schliessen Kommunikation aus. Ich 
glaube nicht an die positive Kraft von 
Kriegen. Es muss sich inwendig, in den 
Einstellungen und im Setting, etwas än-
dern. Und das geht nur langsam.

Braucht es den provokativen Femi-
nismus einer Alice Schwarzer noch?
Ach, Alice Schwarzer, sie geistert immer 
noch herum. Ich meine das nicht herab-
lassend, sie ist einzigartig, sehr tempe-
ramentvoll, und sie schiesst mit Lust 
übers Ziel. Ich mag sie in ihrer ganzen 
Ambivalenz. Ich mag mutige Frauen und 
Männer. 

Was haben Sie gelernt aus den 
Lebensgeschichten Ihrer jungen 
Interviewpartnerinnen?
Es ist viel in Bewegung, aber es wird 
noch einiges brauchen, bis Frauen und 

«Sprachenmensch» mit 
Auslanderfahrung

Zur Person Susanna Schwager kam 1959 
in Zürich zur Welt, wo sie auch zur Schu-
le ging. «Katholisch sozialisiert im refor-
mierten Zürich, später kirchenferne 
Christin, die gerne in Kirchen hockt», so 
blickt die 58-Jährige, deren katholische 
Familie väterlicherseits aus der Ost-
schweiz und deren reformierte Familie 
mütterlicherseits aus dem Berner Ober-
land stammt, auf Kindheit und Jugend 
zurück. Nach der Matura arbeitete 
Schwager acht Jahre als Lektorin beim  
Diogenes Verlag. 

Nachdem sie mehrere Jahre mit 
Mann und Tochter in Mexiko gelebt hat, 
schreibt Schwager – zurück in der 
Schweiz – die Familientrilogie «Fleisch 
und Blut», «Die Frau des Metzgers» und 
«Ida – Eine Liebesgeschichte», basie-
rend auf dem Leben ihrer Grosseltern. 
Hierfür wird sie mit dem Schillerpreis 
ausgezeichnet. Auf die Trilogie folgt die 
Tetralogie: Schwager lässt in vier Bü-
chern junge und alte Frauen und Männer 
zu Wort kommen. Mit dem ersten Teil 
«Das volle Leben – Frauen über achtzig 
erzählen» steht die Schriftstellerin 2007 
fast ein Jahr lang in den Top Ten der 
Schweizer Bestsellerliste. «Es war wohl 
das richtige Buch zur richtigen Zeit», 
sagt Schwager, die sich als «Sprachen-
mensch» bezeichnet und ihre Werke als 
«dokumentarische Literatur». Seit kur-
zem lebt die Autorin «mit grösster Freu-
de am Stadtrand von Zürich». (sh)
 

«Wir befinden 
uns immer 
häufiger auf 
einem rauen 
Marktplatz – in 
ungenügender 
Bekleidung.»

Susanna Schwager
Schriftstellerin
 Fortsetzung auf Seite 37

Wir verlosen fünf Bücher

«Das halbe Leben – Junge Frauen erzäh-
len» (Wörterseh Verlag; CHF 36.90), so 
der Titel des vierten Bands von Susanna 
Schwagers Tetralogie um Frauen und 
Männer, die aus ihrem Leben erzählen. 
Begonnen hat alles vor zehn Jahren mit 
«Das volle Leben – Frauen über achtzig 
erzählen». Es folgten die Männer über 
achtzig und die jungen Männer. Der aktu-
elle Band lässt sowohl bekannte Persön-
lichkeiten wie Moderatorin Mona Vetsch 
oder Musikerin Steff la Cheffe zu Wort 
kommen als auch eine Pflegefachfrau 
oder eine Schülerin und Mutter. 

Wir verlosen fünf Buch-Exemplare. 
Und so einfach funktionierts: Wählen Sie 
bis Montag 24 Uhr die Telefonnummer 
0901 83 30 23 (Fr. 1.50 pro Anruf), oder 
nehmen Sie unter www.luzernerzeitung.
ch/wettbewerbe an der Verlosung teil. 
Die Gewinner werden unter allen Teil-
nehmern ermittelt und informiert. (sh)
 

Elegant in Sprache und Stil: Susanna Schwager im Innenhof des Landesmuseums.  Bild: Stefan Kaiser (Zürich, 23. Februar 2017)
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Männer wirklich auf Augenhöhe 
sind und frei entscheiden kön-
nen, wie sie leben möchten. Es 
hat mich erstaunt, wie wenig sich 
eigentlich geändert hat in den Be-
ziehungen und Bedürfnissen, 
und wie sehr die vermeintlichen 
Möglichkeiten explodiert sind. 
Wir sollten auch nie vergessen, 
dass Europa eine kleine und fra-
gile Kulturinsel ist. Die frauen-
verachtenden, nein, die men-
schenverachtenden Kräfte rund-
herum sind riesig und 
schrecklicherweise im Aufwind.

Und was nahmen Sie mit aus 
den Lebensgeschichten Ihrer 
Grosseltern, die Sie in Ihren 
Büchern «Fleisch und Blut», 
«Die Frau des Metzgers» und 
«Ida – Eine Liebesgeschichte» 
verarbeitet haben?
Grosse Dankbarkeit. Sie haben so 
vieles gut gemacht, und sie waren 
sehr mutig und sehr tapfer. Wenn 
man genauer hinsieht, lief es 
doch seit Generationen auf ein Ja 
hinaus, damit es mich überhaupt 
geben konnte. 

Sind Sie ein Familienmensch?
Ich bin beides, Familienmensch 
und Einsiedlerin. Ich bin extrem 
gern mit der Familie und Freun-
den, aber auch gern allein. Immer 
in Gesellschaft zu sein, würde ich 
nicht aushalten, immer allein zu 
sein, eher – vorausgesetzt, ich 
hätte Bücher und Papier zur Ver-
fügung. (lacht) Lassen Sie es mich 
so formulieren: Ich bewege mich 
auch gern ausserhalb von Bin-
dungen.

Ein paar Jahre Ihres Lebens 
haben Sie mit Mann und 
Tochter in Mexiko verbracht. 
Wie hat es Ihnen dort  
gefallen?
Es war fantastisch und anstren-
gend. Mexiko ist ein unglaublich 
vielschichtiges, intensives, kul-
turreiches, rätselhaftes, brutales 
und liebenswürdiges Land mit 
einer grossen Geschichte. Die 
Gegensätze sind nah beieinan-
der, das macht es abenteuerlich. 
Heute ist Mexiko leider in den 
Händen böser Kräfte – die Nar-
cos, sprich Dealer, und jegliche 
Art von Mafia wuchern nicht nur 
im Norden. Zuletzt war ich vor 
zwei Jahren dort, und es war sehr 
erschütternd.

Wie erlebten Sie das Land vor 
zwei Jahren?
Brutalität und mörderische Ban-
den durchziehen das Land. Die 

Angst ist allgegenwärtig. Aller-
dings nicht in der Hauptstadt, 
Mexiko-Stadt ist weit sicherer als 
früher – dies, glaube ich, dank der 
Gentrifizierung, sprich dem so-
zioökonomischen Kulturwandel, 
und dank kluger Massnahmen 
der notabene linken Stadtregie-
rung. Die Probleme haben sich 
aber einfach nur an die Peripherie 
verschoben. Man muss sich das 
vorstellen: Die ehemalige Kin-
dergärtnerin unserer Tochter 
fährt in einer biederen Kleinstadt 
morgens mit dem Bus zur Arbeit. 
Der Bus fährt unter einer Auto-
bahnbrücke hindurch – und dort 
baumeln drei Leichen. Das ist 
keine Filmszene, das ist real. Die 
Mafia ist allgegenwärtig. Auf 
europäische Dimensionen über-
tragen ist das so, wie wenn ganz 
Westeuropa in den Händen der 
Mafia wäre. Das ist alarmierend.

Was sagen Sie zu Donald 
Trump, der eine Mauer zwi-
schen den USA und Mexiko 
errichten will?
Ausgehend davon, was man so 
von ihm zu hören bekommt, ist 
Trump für mich vor allem ein ge-
rissenes und hoch neurotisches 
Grossmaul. Die Mexikaner kön-

nen gut umgehen mit Grossmäu-
lern, das haben sie historisch ge-
übt. Trump überspannt den Bo-
gen hoffentlich so schnell, dass 
sich früh vernünftige Kräfte zu-
sammenraufen und ihm einen 
Riegel vor die Mauer schieben. 
Donald Trump wirkt auf mich 
hoch gefährlich, manipulierbar 
und manipuliert. Ich fürchte, da 
ist – ohne jetzt Verschwörungs-
theorien bemühen zu wollen – ein 
noch üblerer Hintergrund mit im 
Spiel. Leider lehrt die Geschichte, 
dass man die Wahnsinnigen und 
deren Sex-Appeal immer wieder 
unterschätzt. Man lacht, nimmt 
die Gefahr nicht oder zu spät 
wahr. Was wir jetzt brauchen, 
sind Synthesen, Verbindungen 
des Humanen, des echt Freiheit-
lichen, Aufgeklärten, Menschen-
würdigen, und keine Aufspaltun-
gen in eitle Kleingrüppchen, die 
alle ein bisschen recht haben 
wollen. Ich glaube, es eilt.

Stichwort Synthese. Das führt 
mich noch zu einem ganz 
anderen Thema. Sie definie-
ren Ihr Schreiben als einen 
Vorgang des Komponierens, 
des Rhythmisierens. Ist 
Sprache für Sie Musik?

Absolut. Sprache ist Klang. Sie ist 
vielschichtig und löst Gefühle aus 
und Einsichten. Das richtige 
Wort am richtigen Ort zur richti-
gen Zeit kann viel bewegen.

Sie bezeichnen Ihre Bücher 
als «dokumentarische Litera-
tur». Verspüren Sie den 
Wunsch, auch mal einen 
Roman im herkömmlichen 
Sinn zu schreiben?
Ich habe kein Bedürfnis, erfunde-
ne Geschichten zu Papier zu brin-
gen. «La réalité surpasse la fic-
tion», ist eine alte Weisheit. Und 
letzten Endes schöpft jeder aus 
dem Leben, woraus denn sonst. 
In der Selbstbeschränkung auf 
die Sätze, die mir von anderen ge-
schenkt werden, liegt für mich 
ein Abenteuer: Es geht vielleicht 
darum, in der Geschichte der an-
deren die eigene Spur zu finden. 
Selbstbeschränkung führt 
manchmal zu Reichtum. Und 
manchmal zu Selbsterkenntnis. 

Was macht den Erfolg Ihrer 
Bücher aus?
Wenn man das wüsste! Ich setzte 
mich Zeit meines Lebens mit 
Sprache auseinander. Es gibt zum 
Glück kein Rezept. Aber wenn 

Junge und Alte, Gebildete und 
wenig Lesende meine Bücher 
mögen, ist das für mich die gröss-
te Wertschätzung.

Sie haben viele Gespräche 
geführt, mit jungen wie alten 
Frauen, mit jungen wie alten 
Männern. Was unterscheidet 
die Jungen von den Alten, was 
die Frauen von den Männern?
Erstaunlich wenig. Wir gleichen 
uns weit mehr als wir glauben. 
Uns alle eint das Bedürfnis nach 
Wärme, Treue, Freude, Anerken-
nung, Abwechslung, Sicherheit.

Braucht es da überhaupt 
einen Tag der Frau am 
8. März?
Wirtschaftlich gesehen mögen 
solche Tage förderlich sein. 
(lacht) Natürlich ist es toll, wenn 
sich mein Buch an diesem Tag gut 
verkauft. Doch im Grunde ge-
nommen empfinde ich den Tag 
der Frau auch ein bisschen als Be-
leidigung. Tag der Frau, des Hun-
des, der bedürftigen Minderheit?

Wie viel Stress bringt die 
Gleichstellung der Frau für 
die Frauen mit sich, Stichwort 
Doppelbelastung?

Das Leben ist halt einfach ein 
Krampf und viel Arbeit. Wir 
dachten lange, wir seien auf dem 
Weg zu grösserem Wohlbefinden. 
Aber Wahlfreiheit bedeutet auch 
Stress und Überforderung. Die 
allgemeine Beschleunigung 
reisst stärker an den Frauen, weil 
sie oft in Sphären tätig sind, die 
keine Beschleunigung vertragen. 

Wie dieses Dilemma lösen?
Wir sollten realisieren, dass man 
im Leben nicht alles haben kann 
und auch nicht alles haben muss. 
Wir können taugliche neue Le-
bensmodelle nur zusammen mit 
den Männern finden. Auch die 
Politik ist gefordert. Die Gesell-
schaft sollte Kinder- und Alten-
betreuung sowie Elternarbeit 
besser honorieren. Die Firmen 
und ihre Shareholder sollten die 
Arbeitnehmenden auf Händen 
tragen und ihnen ein würdiges 
Leben zugestehen. Statt die Ge-
winne nur für untätige Aktionäre 
abzuschöpfen. Aber Lamentieren 
nützt nichts. Wir müssen fordern. 

Welchen Einfluss haben 
Social Media auf die  
Beziehung der Geschlechter?
Wir befinden uns immer häufiger 
auf einem rauen Marktplatz – in 
ungenügender Bekleidung. Und  
realisieren allmählich, dass wir 
vorsichtig sein müssen. Man ver-
liert sich schnell im Gewimmel. 
Alle rufen und man hört sich 
nicht mehr. Das hat Konfusion 
und Verlorenheit zur Folge. Na-
türlich ist da auch die andere Sei-
te der Medaille: Es entsteht Neu-
es, wie immer auf Marktplätzen. 
Aber man muss gewappnet sein 
für diesen verrückten Markt. 

Im Vorwort zum neuen Buch 
zitieren Sie Cees Nooteboom: 
«Wenn auf dieser Welt etwas 
zu begreifen war, dann muss-
te das auf dem Weg über die 
Frauen geschehen». Begrei-
fen Frauen die Welt besser?
Mir gefällt das Wort Begreifen. 
Ich denke, dieses Wort hat viel 
mit Frauen zu tun, mit Nähe, mit 
Verbindlichkeit. Und, ja, nach 58 
Jahren auf dieser Welt bin ich – 
gegen meinen Willen – zur Ver-
mutung gelangt: Frauen begrei-
fen die Welt etwas besser, etwas 
umfassender. Aber sie erzählen 
zu wenig machtvoll davon.

Hinweis
Susanna Schwager liest am 
27. April, 20 Uhr, im Zürcher Thea-
ter Rigiblick aus dem neuen Buch. 
Mit Bluesrock-Stimme Nadja 
Zela. Tickets: www.theater-rigi-
blick.ch oder Tel. 044 361 80 51.

«Frauen begreifen die Welt etwas besser», vermutet Susanna Schwager – gegen ihren Willen.  Bild: Stefan Kaiser (Zürich, 23. Februar 2017)

Entspannen lässt sich auf vielerlei Arten
Faber-Castell Es liegt absolut – 
und vielleicht darf man auch sa-
gen überraschend – im Trend: das 
Malen für Erwachsene. Immer 
mehr Frauen und Männer greifen 
derzeit lieber zum Stift statt sich 
ein Wellness-Wochenende zu bu-
chen. Man staunt und denkt nach 
kurzem Überlegen: Warum 
eigentlich nicht? Wenn’s der See-
le guttut ... 

Ein Malbuch-Set zum krea-

tiven Entspannen für Einsteiger 
bietet die Firma Faber-Castell. 
Fantasievolle Wälder, träumeri-
sche Gärten oder diverse Tiere 
dürfen hier ausgemalt werden – 
bei selbstverständlich freier Farb-
wahl. Das Set «Entspanntes Ma-
len – Colouring for Relaxation» 
beinhaltet 60 Connector-Filzstif-
te und ein Buch mit 50 Ausmal-
motiven. Und hat man selber mal 
keine Lust mehr zum Malen: Der 

Nachwuchs hat vermutlich 
auch Freude daran.

 CHF 25.90

Leuchtturm 1917 Tolle Ge-
schenkidee für Leseratten: 
Das 1917 gegründete Tradi-
tionsunternehmen hat ein 
«Lesejournal» im Sorti-
ment, eine Art Literatur-
tagebuch. Will heissen: ein 
Tagebuch für Literaturlieb-

haber. Im Hauptteil des Buchs 
kann man pro Seite je ein gelese-
nes Buch festhalten. Ausser für 
Titel, Autor sowie Zeit und Ort 
der Lektüre gibt es Platz für An-
merkungen, Zitate und Bewer-
tungen. So lässt sich ein persön-
liches Nachschlagewerk aller Bü-
cher herstellen, die man im Lauf 
der Zeit liest. Welch schöne Idee 
in unserem digitalen und be-
schleunigten Zeitalter! 

In einem Notizteil kann man 
zudem vermerken, welche Bü-
cher man noch lesen oder ver-
schenken will oder an wen ein 
Buch verliehen wurde. Im per-
sönlichen Wörterbuch finden un-
bekannte Begriffe und Definitio-
nen Eingang. Den Abschluss bil-
det ein Register aller gelesenen 
und im Lesejournal verzeichne-
ten Bücher.

 CHF 42.80

Jockey Und in was gekleidet le-
sen wir am liebsten? Genau, in 
lässige Lounge-Kleidung geku-

schelt. Diese gibt’s beispielswei-
se bei Jockey. Der US-amerikani-
sche Bekleidungsriese kehrt die-
sen Sommer zu seinen Wurzeln 
zurück und lässt sich von traditio-
nellen amerikanischen Farben 
und Symbolen inspirieren. Cre-
mige Marshmallow-Töne, die an 

weisse Dünenlandschaften erin-
nern, verbinden sich mit frischem 
Lipstick-Rot, mit Grau, Schwarz 
und tiefem irischem Blau, das 
einem dunklen Nachthimmel 
gleicht. Ob nun bei Nacht oder 
bei Tag am Strand: So lässt es sich 
lässig-luftig schmökern und ent-
spannen.

 www.jockey.com

Paul Mitchell Zu guter Letzt: 
Auch die Haare müssen mal ent-
spannen. Bei Paul Mitchell heisst 
das neueste Produkt Ultimate 
Color Repair Mask. Die reich-
haltige pflegende Maske, die Teil 
einer ganzen Serie ist, eignet sich 
für die wöchentliche Anwendung 
und wurde speziell für gefärbtes 
Haar entwickelt. Wie alle Pro-
dukte der Linie nutzt auch die 
Maske die reparierenden Eigen-
schaften von Quinoa. Sheabutter, 

Jojoba und Sojabohnenöl machen 
das Haar geschmeidig und glän-

zend und lassen es gesund aus-
sehen. Gleichzeitig nähren Vita-
mine das Haar und versorgen es 
mit Feuchtigkeit. Kraftvolle Anti-
oxidantien schützen vor dem Ver-
blassen der Farbe.
 CHF 39.00/150 ml

Susanne Holz


