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Drei Podcasts, die vormachen, 
wie das (gut) geht

F E U E R  &  B R O T
Im überaus intelligenten Talk 
„Feuer & Brot“ mit den beiden 
Freundinnen Maxi Häcke und 
Alice Hasters hinterfragen und 
diskutieren die Synchronspreche-
rin und die freie Journalistin The-
men aus Popkultur und Politik
ehrlich, schlau und reflektiert. 

A  M I N D F U L  M E S S
Die österreichische Aktivistin und 

Autorin Madeleine Alizadeh spricht in 
ihrem Podcast „A Mindful Mess“ manch-

mal allein, manchmal mit Gästen über 
popkulturelle und gesellschaftliche The-
men wie Political Correctness, Nachhal-
tigkeit oder Feminismus – und über die 

Stärke, Verletzlichkeit zu zeigen. 

H O T E L  M AT Z E
Matze Hielscher ist Mitbegründer 
des digitalen Stadtmagazins „Mit 

Vergnügen“ und Gastgeber des 
zurzeit wohl beliebtesten deutsch-

sprachigen Interview-Podcasts. Jede 
Woche empfängt er Gäste wie 

Klimaschutzaktivistin Luisa Neu-
bauer, Galerist Johann König oder 
Schriftstellerin Sibylle Berg in sei-

nem „Hotel Matze“ und versucht, 
ihnen zu entlocken, weshalb sie die 

Dinge tun, die sie tun. So lernt man 
sie oft erstaunlich gut kennen. 

Denn UMWELTSCHUTZ endet 
nicht bei  Parfüms und Kosmetik

— TEXT Kar in  Po l lack

BEAUTY — Wer sich Sorgen um den Planeten macht, 
überlegt sich meist auch, was er selbst tun kann, um einen 
Beitrag zu leisten. Eine Möglichkeit: auf tierische Produkte 
verzichten und vegan leben. Eine Entscheidung, die das 
Konsumverhalten nicht nur bei Ernährung und Mode, 
sondern auch bei Kosmetika grundlegend verändert. Denn 
vegane Formulierungen setzen ausschließlich auf Pflanzen. 
Verzichtet wird dabei zum Beispiel auf Honig (ein wichtiger 
Inhaltsstoff von Lippenpflege und Wimperntusche), auf 
Kreatin in der Haarpflege (weil es aus gemahlenen Knochen 
besteht) und auf Lanolin (wird aus dem Fett von Wolle 
gewonnen). Das funktioniert. Vegane Lippenstifte wie von 
Nui, Kat Von D oder Ilia Beauty sind gute Alternativen. 

Grundsätzlich gilt: Kosmetikhersteller, die vegan produ-
zieren, müssen einen Tick kreativer sein. Gut, wenn Kon-
sumentinnen das schätzen und ihre Produkte kaufen, denn 
die Nachfrage wird auch künftig das Angebot bestimmen. 
Das gilt auch für Pflegeprodukte. Das österreichische Natur-
kosmetiklabel Pure Skin Food ist nicht nur vegan, sondern 
produziert auch CO2-neutral. Und bei Ringana werden die 
Glasflakons nicht in Zellophan, sondern in Bio-Baumwoll-
handtüchern verpackt. Auch Parfüms können fair, nachhal-
tig und umweltschonend produziert werden. Nischen-Düfte 
wie „Clean Reserve“ achten auf fair produzierte Rohstoffe 
und feilen zudem an den Verpackungen. Acqua di Parma, 
Louis Vuitton oder Kilian bieten Parfüm-Refills an, statt die 
aufwendig produzierten Flakons einfach in den Glascontai-
ner zu werfen. Müllvermeidung – auch das ist schließlich 
ein nachhaltiges Konzept.

NUI
Das „Natural Cream Blush”
wird beim Auftragen pudrig, 

ab 29 Euro

RINGANA
Die „Fresh Cream Rich”
enthält die Power-Alge 

Astaxanthin, ab 51 Euro

EXURBE
Der Highlighter „Goldrush“ 
hat einen Anti-Aging-Effekt, 

ab 53 Euro
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