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Tina Braun hat für 2015 gleich viele Vor-
sätze gefasst: Ein Jahr lang will die
Nürnbergerin jeden Monat auf etwas
verzichten, das ihr normalerweise
wichtig ist. Über ihre Erfahrungen
berichtet sie in ihrem Blog „Mein
Monat ohne“.

Was steckt genau hinter Ihrem Blog-
Projekt „Mein Monat ohne“?

Tina Braun: Die Idee ist, ein Jahr
lang jeweils einen Monat lang auf eine
Sache zu verzichten, von der ich weiß,
dass es mir schwerfallen wird. Und es
soll etwas sein, das nicht nurmich per-
sönlich tangiert, sondern auch andere
Menschen interessiert und denen mei-
ne Erfahrungen vielleicht auch nüt-
zen.

Wie kamen Sie überhaupt auf die
Idee?

Braun: Ich arbeite als Redakteurin
bei der Pegnitz-Zeitung in Lauf und
hatte Lust, mal wieder privat etwas zu
schreiben, einfach der Nase nach. Das
war der eine Anstoß. Der andere, dass
eine Freundin vegan lebt. Das fanden
mein Mann und ich interessant und
wollten das auch mal ausprobieren.
Und dann sind uns gleich noch mehr
Dinge eingefallen.

Auf was werden Sie alles verzich-
ten?

Braun: Noch steht nicht alles fest.
Jetzt im Januar lebe ich vegan, das
heißt, ich verzichte auf alle tierischen
Lebensmittel wie Milchprodukte, Eier

oder Honig. Einen Monat will ich aufs
Autofahren verzichten, auch in der
Arbeit und möglichst auch nirgends
mitfahren. Außerdem steht auf mei-
ner Liste: keinen Plastikmüll produ-
zieren, nicht fernsehen und nicht
lügen. Manches wird sich auch im
Lauf des Jahres noch ergeben. Gerne
würde ich auch Vorschläge der Blog-
Leser aufgreifen und dafür vielleicht
den Dezember nutzen.

Im August aufs Auto zu verzichten
ist aber vielleicht einfacher als im
November.

Braun: Ich habe schon versucht, die
Vorhaben nicht in Monate zu legen, in
denen es leichter geht. Im August zum
Beispiel werde ich nicht aufs Fernse-

hen verzichten, sondern wahrschein-
lich aufs Lügen. Das geht auch im
Urlaub.

Haben Sie auch Vorhaben ausge-
schlossen?

Braun: Ja. Ich kann nicht aufs Inter-
net verzichten, weil ich sonst nicht
arbeiten kann. Und oft kam auch der
Vorschlag, auf Sex zu verzichten.
Aber das bringt ja niemandem was.
Ich möchte auf Dinge verzichten, die
auch für andere Menschen interessant
sind.

Wie oft und was werden Sie im Blog
berichten?

Braun: Ich werde mehrmals die
Woche posten. Meine persönlichen
Erfahrungen, aber auch Hintergrund-
informationen, die ich zu dem jeweili-
gen Thema des Monats recherchieren
werde.

Im Januar leben Sie vegan. Was ist
das erste Fazit? Gibt es schon überra-
schende Erkenntnisse?

Braun: Damit geht es mir bisher
ganz gut. Ich versuche auch, sehr
streng zu sein. Wenn ich nicht sicher
herausfinden kann, ob ein Produkt tie-
rische Bestandteile enthält, esse ich es
nicht. Und Interessantes gab es schon,
ja. ZumBeispiel habe ich herausgefun-
den, dass manche Bäcker für ihre Bre-
zen Schweinefett verwenden. Damit
sind sie nicht mal für Vegetarier geeig-
net! Und auch Vollkornbrot enthält
oft Hühnereiweiß. Das wusste ich zum
Beispiel nicht.

Was erwarten Sie sich persönlich
von dem Projekt?

Braun: Ich hoffe, dass ich durch das
Projekt dazu angeregt werde, manche
meiner Verhaltensweisen zu überden-
ken. Viele sagen: „Darauf könnte ich
nicht verzichten“, aber woher will
man es wissen, wennman es nicht aus-
probiert? Von manchen Dingen ist
man vielleicht gar nicht so abhängig,
wie man denkt. Ich hoffe, dass ich
manche alternative Verhaltensweise
auch nach dem Jahr beibehalten
kann. Auch wenn ich über meinen
Blog andere Menschen an „Mein
Monat ohne“ teilhaben lasse undmich
über Anregungen und Kritik der
Leser freue: In erster Linie mache ich
„Mein Monat ohne“ für mich.

Interview: C. THURNER

Wer sich fürs neue Jahr vorgenom-
men hat, mehr zu sporteln, für die
dazu notwendigen Klamotten aber
nicht zu viel Geld ausgeben möchte,
der könnte sich jetzt einmal im
Secondhandladen „Vinty’s“ (Fürther
Straße 74) umschauen. Dort wurde
zum Jahresbeginn die Sportecke auf-
gerüstet. Von Vintage-Trainingsanzü-
gen und -schuhen bis hin zu Skianzü-
gen und Schlittschuhen (auch für Kin-
der) findet sich hier alles, um sich
inhäusig und aushäusig zu betätigen.
Gut angenommen wird laut Leiterin
Irina Gossmann auch die Faschings-
mode. Ab 50 Cent gibt es hier die übli-
chen Accessoires wie Perücken, Bril-
len oder Nasen. Um die sieben Euro
muss man für ein Kinderkostüm rech-
nen, für Erwachsene gibt es auch aus-
gefallene Abendkleider, unter ande-
rem auch im Stil der 20er Jahre, die
sich für den Fasching eignen (15 bis
maximal 25 Euro). „Vinty’s“ ist ein
Ladenkonzept der „Aktion Hoff-
nung“, mit dem Entwicklungsprojek-
te in Afrika, Südamerika, Osteuropa
und Asien unterstützt werden. mn

„In erster Linie mache ich es für mich“
Die Nürnbergerin Tina Braun will 2015 jeden Monat auf etwas verzichten, das ihr wichtig ist

Schwitzen wie
in den 80ern
Secondhandladen „Vinty’s“
bietet Retro-Sportklamotten

Es gab eine Zeit in den Achtzigern,
da lautete frühmorgens in der Schule
die allererste Frage: „Und? Hast du
es dabei?“ Die Gedankenwaren näm-
lich nicht bei Mathe oder Latein, son-
dern bei „Leisure Suit Larry“,
der nach der Traumfrau suchte,
bei den Schätzen, die es in
„Lode Runner“ zu bergen galt,
oder bei „Sim City“, wo es da-
rum ging, eine Stadt aufzubau-
en. . . Wenn dann der Banknach-
bar nickte und eine Kassette (für die
heimische Datasette) oder eine Dis-
kette (für die Floppy) herüberreichte,
fing der Tag bestens an. Und nach
der Schule wurde zu Hause, natür-

lich noch vor dem Mittagessen, das
neue Spiel am Commodore 64 sofort
ausprobiert. In diesen Frühzeiten der
Spieleentwicklung übten grobpixeli-
ge Computermännchen bisweilen grö-

ßere Anziehungskraft aus als das
andere Geschlecht . . . Wer an
diese Zeiten gern zurückdenkt
und das eine oder andere Spiel
noch mal zocken möchte: Das
Internet-Archiv — www.archi-

ve.org — hat nun über 2300 Spiele
aus der Ära des alten Betriebssys-
tems MS-DOS ins Netz gestellt. Man
kann diese Klassiker kosten- und
meist auch problemlos direkt im
Browser spielen. Dafür: merci! dal

Alltag ist nicht einfach. An dieser Stel-
le wollen wir Ihnen das Leben erleich-
tern — mit Tipps und Tricks für Situa-
tionen, die wir alle kennen und lästig
finden. Heute: matschige Schuhe.
Sie brauchen: eine flache Wanne und
Kieselsteine.

Abgesehen davon, dass Winterre-
genschneematsche eh nicht gut fürs
Gemüt ist, ist der Schmodder noch
gleich viel unerfreulicher, sobald er
sich in der Wohnung befindet. Vor
die Tür gestellt, werden Stiefel leider
unangenehm kalt. Was tun? Logisch:
Eine flache Wanne besorgen, dort hi-
nein Kieselsteine füllen und die Trop-

feschuhe draufstellen. Das Wasser
läuft durch die Steine ab, die Stiefel
kühlen nicht aus. Noch cleverer: Stei-
ne mit Montagekleber an der Wanne
befestigen — so lässt sich das Wasser
ganz leicht abgießen. was

Wegmit dem ewigenGraupelschau-
er! Stattdessen würden wir gerne
mal das imWetterbericht hören:
T Ab morgen zieht Hoch „Caipirin-

ha“ über Franken. In Küchen kommt
es dabei zu Blitz-Eiswürfelbildung.
T Das Orkantief „Elster“ wirbelt

Steuerstaub auf und bringt Ordnung
in unerledigte Ablagen.
T Übermorgen fällt das Wetter aus,

das Tiefdruckgebiet „Chill“ braucht
dringend eine Pause.
T Am Abend kommt es zu wasser-

fallartigen Redefällen. Männer soll-
ten denMädelsabend besser großräu-
mig umfahren.
TDie Tageshöchsttemperaturen lie-

gen bei 35 Grad. Der Frosch schwört!

Vor neun Jahren haben Sushma und
Udaykumar Potlapally in der Johan-
nisstraße ihren Laden „Namaste“
eröffnet. Jetzt vergrößern sich die bei-
den und ziehen mit einem zweiten
Shop in die Kaiserstraße 15 (U-Bahn-
Passage Lorenzkirche). „Wir wollten
schon länger in die Innenstadt, jetzt
hat es endlich geklappt“, sagte Uday-
kumar Potlapally. Das Sortiment
bleibt in beiden Läden gleich: Farben-
frohe Mode aus Indien und Nepal,
Taschen, orientalische Accessoires,
Schmuck und Dekoratives wie Kissen
und Wandteppiche.
Zur Eröffnung am kommenden

Samstag, 17. Januar, von 9.30 bis 19
Uhr gibt es indische Snacks, Chai-Tee
und von 16 bis 17 Uhr eine Moden-
show. mn

VON KATHARINA WASMEIER

Wenn am 11. Februar mit der „Bio-
Fach“ die wichtigste Messe der inter-
nationalen Bio-Branche für drei Tage
ihre Tore öffnet, widmet sie einem
Trend-Thema einen Schwerpunkt:
veganer Kosmetik.

„Vegan“, das bedeutet einen Ernäh-
rungs-, Kleidungs- und Lebensstil,
der längst nicht mehr in der bräsigen
Ecke des Öko-Fanatikers vor sich hin
dümpelt. Zwar scheiden sich daran
die Geister und kochen die Gemüter
hochwie schlecht beaufsichtigtes Nu-
delwasser. Aber „vegan“ ist nicht
mehr nur in aller Munde, sondern
mittlerweile immer mehr auch im gut
sortierten Badezimmer zu finden.
Denn die Nachfrage nach Kosmetik,
die völlig ohne die Verwendung tieri-
scher Produkte oder gar ohnehin ver-
pönter Versuche auskommt, wächst.
Nur folgerichtig, dass die BioFach in
diesem Jahr ein besonderes Augen-
merk auf diesen Bereich richten will.
„Seit etwa sechs Monaten“, weiß

beispielsweise Gabriele Heinrich,
Marktleiterin einer Nürnberger Filia-
le des Bio-Marktes „basic“ zu berich-
ten, sei die Nachfrage nach veganer
Kosmetik rapide gestiegen. „Ge-
mischt“ sei der Kundenstammwie eh

und je, nur größer
sei er geworden.
Dem gerecht wer-
dend ist die Orientie-
rung für Interessier-
te vor dem Regal
hier leicht: Die Pro-
dukte sind über spe-
zielle grüne Etiket-
ten als „vegan“ ge-
kennzeichnet. Zu-
dem wurde das An-
gebot, das sich zwi-
schen etablierten
Marken wie Weleda
oder Martina Geb-
hardt bewegt, um die Eigenmarke
neobio ergänzt. Auch dekorative Kos-
metik wie Wimperntusche oder Lip-
penstift gibt es längst in der tierfrei-
en Variante.

Vielfalt wird ständig größer
Dass der Markt stark wächst, ent-

spricht auch der Einschätzung des
Deutschen Vegetarierbundes. „In
Deutschland leben mittlerweile über
7 Millionen Vegetarier, das sind acht
bis neun Prozent der Bevölkerung,
Tendenz steigend. Darunter leben
etwa 900000 Menschen vegan“, so
Geschäftsführer Sebastian Zösch.
„Viele von ihnen legen großen Wert
auf vegane Naturkosmetik, die weder

an Tieren getestet
wurde noch tieri-
sche Bestandteile
beinhaltet. Die Viel-
falt bei sämtlichen
Pflegeprodukten
wird von Jahr zu
Jahr größer.“
Während die Ver-

treter der imweites-
ten Sinne Natur-
kost-Branche, dem
veganen Trend
längst gerecht wer-
den, kommt der
neue Lifestyle mitt-

lerweile auch in herkömmlichenDro-
geriemärkten an. Bereits „seit länge-
rer Zeit“, so Petra Schäfer, Geschäfts-
führerin von „dm“ im Bereich „Mar-
keting und Beschaffung“, biete man
im Bereich der zertifizierten Natur-
kosmetik zahlreiche vegane Produk-
te an, die neben verschiedenen Arti-
keln der Eigenmarke auch solche der
Industriepartner umfassen. „Wir
gehen davon aus, dass der Trend zu
veganen Produkten weiter anhält
und sich auch entsprechend weiter-
entwickelt.“
Nicht alles, was bio ist, ist aller-

dings auch vegan – umgekehrt kön-
nen auch konventionelle Produkte
ohne tierische Bestandteile auskom-

men. Fündig werden Veganer und
andere Tierfreunde in Nürnberg aber
auch in der Königstraße beim briti-
schen Unternehmen „Lush“, das
handgemachte Kosmetik anbietet.
„Lush“ wurde erst 2014 von der
Jugendorganisation „peta2“ zur bes-
ten tierfreundlichen Kosmetikmarke
gewählt.
Wer sich tiefer ins Thema einlesen

und umfassend informieren möchte,

dem sei mit „Blanc & Noir“ —
www.kosmetik-vegan.de ein Blog
ans Herz gelegt, der sich laut Vegeta-
rierbund als „der kompetenteste in
puncto veganer Kosmetik“ hervor-
tut. Hier recherchiert die freie Jour-
nalistin und Bloggerin „Erbse“ rund
ums Thema, testet vegane Produkte
und bietet einen gut sortierten Über-
blick über Inhaltsstoffe, Angebote
und Unternehmen.

Schneematsch, tau ab!
So werden Schuhe trocken und bleiben warm

„Namaste“
vergrößert sich
Zweiter Shop in der Innenstadt
Eröffnung mit Modenshow

Auf der Internet-Seite www.meinmonatohne.de kann jeder an Tina Brauns Verzicht-Experiment teilhaben. Foto: privat

Dieses Logo auf Tiegel oder Tu-
be zeigt: Das Produkt ist vegan.

Vegan boomt, auch bei der Kosmetik. Wer beim Essen auf tierische Produkte ver-
zichtet, möchte davon auch nichts in der Hautcreme haben. F.: colourbox.de

Vegan ist auch im Badezimmer Thema
Die Nachfrage nach tierfreier Kosmetik steigt — Schwerpunkt auf der BioFach-Messe

Fünf Vorhersagen . . .
die wir gerne hören möchten

Mit Larry auf Traumfrau-Suche
Internet-Archiv stellt über 2300 Spiele-Klassiker kostenlos ins Netz
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