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R A T G E B E R / B L O G  

 

Naturkosmetik einfach selbst gemacht          
 

Stellen Sie Ihre Naturkosmetik mit ein paar simplen Grundzutaten einfach selbst her – umweltfreundlich, haut-

schonend und deutlich günstiger als gekaufte Produkte. 

Wer beginnt, sich für Nachhaltigkeit zu interessieren, kümmert sich für gewöhnlich erst einmal um die offen-

sichtlichsten Umweltsünder: Plastiktüten sind schnell durch Stofftüten ersetzt, die Ernährung an die regionalen 

Gegebenheiten angepasst, der Müll zuverlässig getrennt. Schwierig wird es erst in Bereichen, in denen man 

sich vollständig an die industriell hergestellten Versionen gewöhnt hat. Haarspülung, Haarkur, Hautcreme und 

Lippenpflege scheinen auf den ersten Blick viel zu kompliziert, um sie durch Hausmittel zu ersetzen. Dabei 

benötigen Sie nur eine kleine Anzahl an Grundzutaten, um die meisten Kosmetikartikel selbst herzustellen.  

Essig und Öl für Haut und Haare 

Mattes Haar erlangt neuen Glanz mit einer sogenannten „sauren Rinse“: Zwei Esslöffel Apfelessig auf einen 

Liter kaltes Wasser ergeben eine schonende Spülung, die den pH-Wert der Haare nach dem Waschen norma-

lisiert und aufgeraute Haarstruktur glättet. Wenn Sie Ihr Haar zusätzlich pflegen wollen, benutzen Sie etwa alle 

zwei Wochen eine Haarkur aus Olivenöl oder Kokosöl vor der normalen Wäsche. 

Kokosöl und Jojobaöl können einfach erwärmt und vermischt werden. So bieten sie eine optimale Basis für 

Lippenpflege. Für eine festere Konsistenz geben Sie ein wenig Bienenwachs hinzu, für einen leichten Farbton 

natürliche Farbstoffe wie Himbeere oder rote Beete. Das Jojobaöl eignet sich in Kombination mit Sheabutter 

ebenfalls zur allgemeinen Hautpflege, bei besonders trockener Haut kann auch hier Kokosöl beigemischt wer-

den.  

Aufbewahrung und Haltbarkeit 

Da auf Konservierungsstoffe verzichtet wird, empfiehlt es sich, die Naturkosmetik luftdicht verschlossen im 

Kühlschrank aufzubewahren, um ihre Haltbarkeit zu verlängern. Alle angeführten Mischungen sind jedoch 

schnell in jeder gewünschten Menge hergestellt, so dass der zusätzliche Aufwand gering ausfällt. 

Seien Sie experimentierfreudig! Einer der Vorteile selbstgemachter Naturkosmetik liegt in der Kontrolle über 

die Inhaltsstoffe, Mengen und Mischverhältnisse, die Sie exakt auf Ihre Bedürfnisse abstimmen können. Haut 

und Haare werden nicht durch unnötige Zusatz- und Duftstoffe belastet, während Sie sowohl Ihre Ausgaben 

als auch Ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren. 

 



 

A N L E I T U N G / T U T O R I A L  

 

Druckfertige Dateien für Einsteiger         
 

Wenn Sie einen Flyer, ein Plakat oder eine Einladung selbst erstellen und drucken lassen möchten, sollten Sie die 

folgenden Tipps beachten, um Fehldrucke oder enttäuschende Ergebnisse zu vermeiden: 
 

Pixel- oder Vektorgrafik? 
 

Der Unterschied: Eine Pixelgrafik ist aus einer großen Anzahl einzelner Punkte zusammengesetzt. Wird diese 

Grafik vergrößert, erhöht sich auch die Größe der Punkte – das Bild wirkt verwaschen oder bildet „Treppen“. 

Eine Vektorgrafik wird über die Kurven zwischen einzelnen Punkten berechnet. Sie kann in eine Pixelgrafik jeder 

beliebigen Größe umgewandelt werden und ist damit flexibler. Besonders wichtig ist dies bei Logos und anderen 

häufig wiederverwendeten Designs. 

Besteht Ihre Druckdatei aber nur aus Text, Fotos oder aus einer Kombination der beiden, dann sollten Sie sich 

für die Variante der Pixelgrafik und damit für ein Programm wie Adobe Photoshop oder Affinity Photo entschei-

den, die sich besonders zur Nachbearbeitung von Fotos eignen und einfacher zu bedienen sind (das kostenlose 

Programm Gimp unterstützt in der aktuellen Version leider nicht den notwendige CMYK-Farbraum). Die nach-

folgend angeführten Programmfunktionen beziehen sich auf Photoshop.  
 

Die Druckvorgaben 
 

Für gewöhnlich können Sie die Druckvorgaben auf der Homepage des jeweiligen Anbieters einsehen. Die wich-

tigsten Punkte sind: 
 

Auflösung: In den meisten Fällen als dpi (gedruckte Punkte pro Zoll) angegeben; 300 dpi sind eine verbreitete 

Untergrenze und für die meisten Anwender ausreichend. 
 

Beschnitt: Druckdateien werden immer etwas größer als das Endprodukt angelegt. Das genaue Maß sollte die 

jeweilige Druckerei angeben – meistens beträgt der Abstand zwischen dem Bildrand und der Schnittmarke etwa 

2 mm. Hintergrundfarben oder -bilder sollten unbedingt über die Schnittmarke hinaus bis zum Rand gehen. An-

sonsten riskieren Sie weiße Ränder, da der Schnitt nicht immer exakt die Markierung treffen wird.  

Aus demselben Grund sollten wichtige Informationen auf Ihrer Druckdatei nicht zu nahe an der Schnittmarke 

liegen. Mit 6 mm Abstand zum Bildrand (oder 4 mm zur Schnittmarke) sind Sie auf der sicheren Seite.  Zur Mar-

kierung können Sie Hilfslinien benutzen („Ansicht → Lineale“, dann eines der Lineale anklicken und die Linie an 

die gewünschte Stelle ziehen). Wenn Ihre Druckerei Vorlagen anbieten, benutzen Sie diese. 
 

Farbmodus: CMYK ist der Standard für Druckdateien, RGB-Bilder können Sie aber leicht über den Menüpunkt 

„Bild → Modus“ umwandeln. Kontrollieren Sie danach eventuelle Farbunterschiede und passen sie an. Meistens 

reichen Anpassungen über „Farbton/Sättigung“ und „Farbbalance“. 
 

Farbprofil: Ein Farbprofil legt den Farbraum des fertigen Dokuments fest, so dass das gedruckte Produkt dem 

auf Ihrem Bildschirm angezeigten Bild möglichst nahekommt. Zusätzlich bestimmen Farbprofile einen maxima-

len Farbauftrag, der sich meistens um die 300 % bewegt. Da die einzelnen vier Farben im Druck nicht vorher 

vermischt, sondern übereinander gedruckt werden, kann ein zu hoher Farbauftrag dafür sorgen, dass die Farben 

nicht schnell genug trocknen und somit verwischen oder sich auf dem nächsten Papierbogen ablagern. 

Ein Beispiel für ein häufig verwendetes Farbprofil ist FOGRA52 (PSO Uncoated v3) für ungestrichenes Papier. 

Laden Sie das entsprechende Profil als .zip-Datei von www.eci.org/de/downloads herunter und entpacken Sie 

es mit WinRAR oder einem anderen Packprogramm. Nach einem Rechtsklick auf die entpackte .icc-Datei wählen 

Sie „Profil installieren“ und starten Ihr Grafikprogramm neu. Über „Bearbeiten → In Profil konverNeren“ können 

Sie Ihr Bild anpassen. 
 

Dateiformat: Sind Sie mit Ihrer Druckdatei zufrieden, müssen Sie nur noch eventuelle Hilfslinien entfernen (Linie 

mit dem Auswahlwerkzeug anklicken und über den Bildrand ziehen) und im angegebenen Format (meist PDF) 

speichern. 

 



 

 

 

 

 

Ü B E R S E T Z U N G  

 

Axioms of Geometry – 
Theories of Space 

 
Until the discovery of the non-Euclidean geome-

tries (Lobatchewsky, 1826 and 1829; J. Bolyai, 1832; 

B. Riemann, 1854), geometry was universally con-

sidered as being exclusively the science of existent 

space. (See section VI Non-Euclidean Geometry.) In 

respect to the science, as thus conceived, two con-
troversies may be noticed. First, there is the contro-

versy respecting the absolute and relational theo-

ries of space. According to the absolute theory, 

which is the traditional view (held explicitly by New-

ton), space has an existence, in some sense what-

ever it may be, independent of the bodies which it 

contains. The bodies occupy space, and it is not in-

trinsically unmeaning to say that any definite body 

occupies this part of space, and not that part of 

space, without reference to other bodies occupying 
space. 

According to the relational theory of space, of 

which the chief exponent was Leibniz, space is 

nothing but a certain assemblage of the relations 

between the various particular bodies in space. The 

idea of space with no bodies in it is absurd. Accord-

ingly there can be no meaning in saying that a body 

is here and not there, apart from a reference to the 

other bodies in the universe. Thus, on this theory, 

absolute motion is intrinsically unmeaning. It is ad-
mitted on all hands that in practice only relative 

motion is directly measurable. Newton, however, 

maintains in the Principia (scholium to the 8th defi-

nition) that it is indirectly measurable by means of 

the effects of “centrifugal force” as it occurs in the 

phenomena of rotation. This irrelevance of abso-

lute motion (if there be such a thing) to science has 

led to the general adoption of the relational theory 

by modern men of science. But no decisive argu-

ment for either view has at present been elabo-
rated. 

 

______________________________________ 

Whitehead, A.N. (1948) Essays in Science and Philoso-

phy. 2nd edn. London: Rider and Company, p. 177. 

 

Axiome der Geometrie – 
Theorien des Raums 

 
Bis zur Entdeckung der nicht euklidischen Geome-

trien (Lobatchewsky, 1826 und 1829; J. Bolyai, 

1832; B. Riemann, 1854) wurde die Geometrie all-

seits ausschließlich als die Wissenschaft des exis-

tenten Raums angesehen. (Vergleiche Abschnitt IV 

Nicht Euklidische Geometrie.) Hinsichtlich der so 

definierten Wissenschaft lassen sich zwei Kontro-

versen feststellen. Erstens ist da die Kontroverse 

bezüglich der absoluten und relationalen Theorien 

des Raums. Gemäß der absoluten Theorie, welche 

die traditionelle Sichtweise darstellt (explizit durch 

Newton vertreten), ist dem Raum Existenz – in wel-

chem Sinne auch immer – unabhängig von den Kör-

pern zuzuschreiben, die er enthält. Die Körper neh-

men Raum ein, und die Aussage, dass irgendein be-

stimmter Körper diesen Teil des Raums anstelle von 

jenem Teil des Raums einnimmt, ohne sich auf an-

dere Raum einnehmende Körper zu beziehen, ist 

nicht inhärent bedeutungslos. 

Laut der relationalen Raumtheorie, deren bedeu-

tendster Vertreter Leibniz war, ist Raum nichts wei-

ter als eine gewisse Ansammlung der Relationen 

zwischen den diversen einzelnen Körpern im Raum. 

Die Vorstellung eines Raums frei von jeglichen Kör-

pern ist absurd. Dementsprechend kann auch nicht 

sinnvoll behauptet werden, dass ein Körper hier 

und nicht dort sei, außer in Bezug auf die anderen 

Körper im Universum. Daher ist im Kontext dieser 

Theorie absolute Bewegung inhärent bedeutungs-

los. Es ist allseits anerkannt, dass in der Praxis nur 

relative Bewegung direkt messbar ist. Newton aller-

dings behauptet in den Prinzipien (Anmerkung zur 

achten Erklärung), sie sei indirekt messbar mithilfe 

der Effekte der „Zentrifugalkraft“, zu beobachten in 

den Phänomenen der Rotation. Diese Irrelevanz der 

absoluten Bewegung (sofern sie denn existiert) für 

die Wissenschaft führte zur allgemeinen Akzeptanz 

der relationalen Theorie durch moderne Wissen-

schaftler. Dennoch wurde bisher noch für keine der 

beiden Seiten eine ausschlaggebende Begründung 

vorgelegt. 

 

 



 

 

 

W I S S E N S C H A F T L I C H E R  E S S A Y  ( A U S Z U G )  

 

Aktivismus und Konsum                       
 

Der Konsumismus umfasst nach Timothy Morton auch seine Gegner: Aktivismus, Protestbewegungen oder 

Boykott sind nur weitere Variationen und ebenso Teil des ideologischen Komplexes wie der fraglos Konsumie-

rende – sie sind lediglich reflektierende, ironische Auswüchse des Systems, die sich darauf beschränken, eine 

bestimmte Art des Konsums abzulehnen.1 Diese Variante der Kritik verweist auf mögliche Änderungen am Sys-

tem, ohne jedoch selbst an einer Neugestaltung zu arbeiten.2  
 

Über Mortons Kritik hinausgehend weist dieser Aspekt auf eine problematische Tendenz hin: Eine der einfluss-

reichsten Wirkungen der ideologischen Wende des Konsumismus ist die Ermöglichung des Kapitalismus in dem 

Maße, in dem er in den letzten hundert Jahren an Einfluss gewonnen hat. Nicht nur fordert der Konsumismus 

gesicherten Zugang zu einer großen Auswahl an Waren (was nicht in allen Gesellschafts- und Wirtschaftsfor-

men gegeben wäre) und sorgt damit für stabile Zustimmung in der Gesellschaft. Er gibt den Konsumenten auch 
die Möglichkeit, sich in ihrer Komplizenschaft zum Kapitalismus weiterhin als individuelle, moralisch intakte 

Personen zu identifizieren, selbst und gerade wenn sie sich als Gegner des Systems sehen.  
 

Die Persönlichkeitsbildung über den Weg des Konsums ermöglicht es einer Person problemlos, sich trotz ihrer 

Unterstützung von Kinderarbeit durch die von ihr erworbene Kleidung als moralisch erhaben zu fühlen, solange 
sie nur Freilandeier kauft. Oder sie identifiziert sich trotz ihres hohen Energieverbrauchs als Umweltschützer, 

da sie zuverlässig ihren Müll trennt und nur regionales Gemüse kauft. Konsumismus ist Emissionshandel im 

Kleinen – und diese Käuflichkeit von moralischer Integrität wird nur durch eine konsumgebundene Identitäts-

bildung ermöglicht.  
 

Konsumismus erlaubt Anti-Konsum innerhalb seines Systems und bietet somit eine Möglichkeit der Pseudo-

Rebellion, die das System intakt lässt und die weitere Zustimmung der Konsumenten sicherstellt. Konsumis-

mus benötigt keine materiellen Produkte, seine Quintessenz besteht in dem Spiel mit Identität und Konsum: 

Ob es sich um Nahrung, Boykott oder ästhetische Erfahrung handelt, die Persönlichkeit des ideologischen Kon-

sumenten verleibt sich alles ein, um ihre Identität weiter transformieren zu können.3  
 

Indem der Konsumismus sich selbst erhält und gleichzeitig als Stütze des Kapitalismus dient, wird aus einer 

harmlos erscheinenden Eigenheit eines der größten Hindernisse des Umweltschutzes. 

________________________________________________________________________________ 
 

1 Vgl. Morton, Timothy: Ecology Without Nature. Rethinking Environmental Aesthetics, Cambridge/London 2009,  

   S. 116f. 

2 Vgl. Morton: Ecology Without Nature, S. 117. 

3 Vgl. Morton: Ecology Without Nature, S. 111. 

 


