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Lippenbekenntnisse einer  
Maskenbildnerin

Welche Rolle fällt den Lippen bei Ihrer Arbeit 

als Maskenbildnerin zu?

„Ein Mund hat immer ein Ende“, hat mein Maskenbildner-

lehrer Bernd Bauer gesagt. Ich schminke regelmäßig 

für die Opernproduktionen der Wiener Festwochen, 

gerade bei den Opernsängerinnen spielen die Lippen 

eine wichtige Rolle und müssen auch geöffnet, beim 

Singen, stimmig aussehen. Deshalb werden die De-

tails im Mundwinkel immer im geöffneten Zustand 

des Mundes geschminkt. 

Welche typischen Lippenformen unterscheiden 

Sie?

Wenn ich Lippen schminke, lege ich ein besonderes 

Augenmerk auf die Symmetrie des Mundes. Lippen 

sind nie zu 100 % symmetrisch, deshalb versuche ich 

die Lippenform auszugleichen. Vor allem bei leuch-

tend rotem oder dunkelrotem Lippenstift ist dies 

wichtig, da es dort sofort erkennbar wird. 

Was machen für Sie schöne und natürlich 

gepflegte Lippen aus?

Gerade im Winter tendiere ich zu rauer Haut auf den 

Lippen. Das Wechselspiel von geheizten Räumen und 

Kälte trocknen meine Haut aus. Ich nehme daher ger-

ne eine gute Basispflege, wie die Everon Lippenpfle-

ge von Weleda. Sie hält die Lippen geschmeidig und 

erleichtert das Auftragen des Lippenstiftes. Ich trage 

sie vor dem Lippenstift auf. Tagsüber verwende ich 

gerne zarte Töne, abends eine Nuance dunkler.

Welches sind die wichtigsten Schritte beim 

natürlichen Schminken der Lippenpartie?

Contouring ist heutzutage in aller Munde. Auch Lippen 

kann ich durch Schattieren und Highlighten zusätzlich 

betonen. Ich beginne mit einem Mittelton. Mit einer 

dunklen Nuance hebe ich die Mundwinkel und die 

Mitte des Mundes, genau dort wo sich der Mund öff-

net, vor. Volumen kann ich nun zusätzlich mit einem 

Highlighter schaffen. Das heißt, ich betone die erha-

benen Stellen der Lippen mit einer helleren Nuance. 

Der Highlighter kann auch etwas Schimmer enthal-

ten, um das Volumen zusätzlich zu pushen. Das 

Schöne an den Weleda Lip Balms ist, dass sie beides 

beinhalten: die Gloss-Komponente und den Schim-

mer-Effekt. Und noch dazu pflegen sie die Lippen. 

Wie finde ich heraus, welche Farbe (rose, nude 

oder berry red) am besten zu meinem Typ 

passt? 

Es sind drei Farbnuancen, die jeder von uns stehen. 

Ich würde sagen, die Wahl der jeweiligen Nuance ist 

stimmungsabhängig. Die „nude"-Nuance hat einen 

leichten Goldschimmer und nimmt, allein aufgetra-

gen, die natürliche Lippenfarbe, etwas zurück. So 

entsteht ein Nude-Look. Als Highlighter ist diese Nu-

ance ideal. „Rose" verleiht einen zarten rosa Schim-

mer und „berry red" gibt der natürlichen Lippenfarbe 

etwas mehr Intensität.

Wann fühlen Sie sich „100 % echt"? 

Authentisch zu sein, sprich mich „100 % echt“ zu füh-

len, ist möglich, wenn ich mich in meinem Umfeld 

wohlfühle. Bei meinen Seminaren bevorzuge ich na-

türliche Farben, die meine ganz persönlichen Vorzüge 

zur Geltung bringen.

Durch die Betonung unserer Lippen können wir unsere Persönlichkeit 

hervorheben. Maskenbildner sind darin Profis. Sie verwandeln jeden 
Schauspieler in den gewünschten Charakter. 
Katharina Gräser ist seit vielen Jahren professionelle Maskenbildnerin 
und erklärt, worauf es bei Lippen wirklich ankommt. 

Katharina Gräser ist Maskenbildnerin, arbeitet freibe-

ruflich für Theater- und Opernproduktionen und kann 

auf über 10 Jahre Berufserfahrung zurückblicken.
Ihr Studium absolvierte sie an der Universität für ange-

wandte Kunst, die Maskenbildnerausbildung an der 
MASKE in Köln. Sie nimmt regelmäßig an Weiterbildun-

gen in Los Angeles teil. Außerdem ist sie Inhaberin  
von MASKE-WIEN und bietet Aus- und Weiterbildungs-
seminare für VisagistInnen und Masken bildnerInnen an. 
www.maske-wien.com
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Weleda Lip Balms

Die Wiederentdeckung der Natürlichkeit

Wer sich in diesem Jahr auf den Laufstegen in Paris, 

Mailand und New York umsieht, der sieht vor allem: 

Natürlichkeit. In der Mode und bei Make-up-Artists 

gilt wieder "weniger ist mehr". Der so genannte Nude-

Look präsentiert sanfte Beige- und Bronzetöne, zar-

tes Rosé und weiche Konturen. Kurz gesagt: wer en 

vogue sein will, der bleibt natürlich.

Die Make-up-Trends der Saison 

setzen auf Schönheit inspiriert 

von der Natur. Weleda bietet 

nun zum ersten Mal eine getön-

te Lippenpflege-Serie an, die 

beides verbindet.

„Die neue Natürlichkeit beim 

Make-up passt zu dem Wunsch 

vieler Frauen, authentisch zu 

leben und ihrer individuellen 

Schönheit Ausdruck zu verlei-

hen. Der gleichzeitig pflegende 

Aspekt der Produkte spielt da-

bei eine wichtige Rolle. Für ei-

nen natürlichen Look, der unse-

re schönsten Seiten betont, 

lohnt es sich auf die Geheim-

nisse der Natur zu vertrauen. 

Am besten gelingt dies mit zart 

tönenden Produkten, die natürlich wirken: wie den 

neuen Lip Balms von Weleda“, fasst Ulrike Nann, Na-

turkosmetikexpertin bei Weleda, zusammen.  

Viele Frauen möchten mit Kosmetik nicht nur sich 

selbst etwas Gutes tun, sondern auch der Umwelt. 

Daher fördert Weleda bereits seit über 90 Jahren die 

natürliche Schönheit der Frauen und nutzt ihr lang-

jähriges kosmetisches Wissen, um Naturkosmetikpro-

dukte anzubieten, die Mensch und Natur harmonisch 

miteinander verbinden. Als Pionierin für Nachhaltig-

keit achtet Weleda auf hochwertige Rohstoffe aus 

möglichst biologischem Anbau, fördert weltweit An-

bauprojekte und erhielt für ihr konsequentes Wirken 

im November 2016 den Deutschen Nachhaltigkeits-

preis der Deutschen Bundesregierung. *

So entstanden auch die neuen getönten Lip Balms: 

die Inhaltsstoffe stammen aus biologischem Anbau 

und verzichten auf Rohstoffe tierischen Ursprungs. In 

einem komplexen Zusammenspiel aller Inhaltsstoffe 

erhalten die Lippen auf natürliche Weise Geschmei-

digkeit und einen dezenten Glanz. 

Die Lip Balms bezaubern in drei zarten Nuancen, hin-

terlassen einen Hauch seidiger Farbe auf den Lippen 

und schützen zuverlässig vor dem Austrocknen.

* Mehr Informationen siehe Medienmitteilung in der Anlage
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Weleda Lip Balms

Geschmeidige Lippen 
• Verwenden Sie regelmässig einen pflegenden Lippenbalsam.

• Schützen Sie Ihre Lippen vor Kälte, z.B. mit einem Schal.  

• Trinken Sie ausreichend Wasser zum Schutz vor Dehydrierung.

• „Lippenlecken“ vermeiden: Mit dem Trocknen des Speichels wird der Haut mehr Feuchtigkeit entzogen. 

Die Formel für natürlich schöne Lippen ist jetzt vereint in der neuen getönten Lippenpflege von Weleda.  

Mit rein pflanzlichen Pflegestoffen wie Jojobaöl, Olivenöl und Sheabutter werden die Lippen geglättet und 

ihre Feuchtigkeit bewahrt. Sonnenblumenkernwachs bildet eine Schutzschicht auf den Lippen, damit sie 

lange geschmeidig bleiben. Mineralische Farbpigmente verleihen zudem einen zarten Farbschimmer in drei 

angesagten Nuancen. 

LIP BALM nude

Natürlicher Schutz und reichhaltige Pflege mit einem zart-seidigen Glanz in Nude.  

Macht die Lippen weich und geschmeidig. Auch für empfindliche Lippen geeignet.

Weleda Lip Balm nude, UVP 6,95€  —  vegan

LIP BALM rose

Natürliche Pflege für geschmeidige und weiche Lippen mit  

einem zarten Rosé-Schimmer. Auch für empfindliche Lippen geeignet. 

Weleda Lip Balm rose, UVP 6,95€  —  vegan

LIP BALM berry red

Die Pflege für geschmeidige weiche Lippen hinterlässt einen Hauch von Himbeerrot. 

Auch für empfindliche Lippen geeignet.

Weleda Lip Balm berry red, UVP 6,95€  —  vegan

nude   

zarter Glanz

rose   

zarter Rosé- 

Schimmer

berry red   

ein Hauch von 

Himbeerrot

Langanhaltende Pflege, ein zarter Farbschimmer und  
der leichte Duft von Rosenblüten und Vanille



6

Natürliche Pflegekompetenz seit über 90 Jahren

Als weltweit führende Anbieterin ganzheitlicher Naturkosmetik und anthroposophischer Arzneimittel lässt 

Weleda seit 1921 fundiertes, pharmazeutisches Wissen in die Entwicklung ihrer Naturkosmetik einfliessen. 

Mit ihrer ganzheitlichen Pflegephilosophie verfolgt Weleda ein Schönheitskonzept, das auf der lebendigen 

Beziehung der Leitpflanzen zum jeweiligen Pflegebedürfnis und der sorgfältigen Auswahl von Natursub-

stanzen basiert. Das Wesen und die Wirkweise einer Pflanze zu erkennen und sie gezielt für eine ganzheitli-

che Wirkung auf Körper, Geist und Lebensenergie einzusetzen, zeigt: Das Geheimnis der Weleda Produktkom-

positionen liegt in der Natur. So entstehen seit über 90 Jahren Pflegeprodukte zur Stärkung des Gleichgewichts 

von Körper, Seele und Geist – abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse des Menschen. 

Bei der Forschung und Entwicklung ihrer Naturkosmetikprodukte orientiert sich Weleda zusätzlich an den 

biografischen Gesetzmässigkeiten der Entwicklung des Menschen und berücksichtigt hierfür die besonderen 

Wesensarten der jeweiligen Leitpflanzen. Weleda Produkte wirken unterstützend auf äussere und innere Pro-

zesse, die in den unterschiedlichen Lebensphasen im Vordergrund stehen. Für die Wirksamkeit der Produkte 

sind ganzheitliche Kompositionen entscheidend.

Ganzheitliche Naturkosmetik bedeutet für Weleda den verantwortungsvollen, nachhaltigen Umgang mit der 

Natur und eine umweltverträgliche Rohstoffgewinnung. Für die Herstellung werden ausgewählte natürliche 

Rohstoffe eingesetzt, wo immer möglich aus biologisch-dynamischem Anbau oder zertifizierter Wildsamm-

lung stammend. Durch eigene Anbauprojekte und fairen Handel mit langjährigen Vertragspartnern weltweit 

unterstützt Weleda lokale Erzeuger. 

Weleda ist Mitglied der Union for Ethical Biotrade (UEBT) – einer Non-Profit-Organisation, die sich weltweit 

für eine nachhaltige Rohstoffbeschaffung einsetzt. Durch ihre Vollmitgliedschaft verpflichtet sich Weleda 

auf globaler Ebene zu den Prinzipien des ethischen Wirtschaftens, zur Erhaltung der Biodiversität und zur 

fairen Entlohnung aller Beteiligten innerhalb der gesamten Lieferkette. 

Um die hohen Qualitätsansprüche, die Weleda an die eigenen Produkte stellt, zu sichern und verbindlich fest-

zulegen, hat Weleda im Jahr 2007 gemeinsam mit anderen weltweit tätigen Naturkosmetikherstellern das 

internationale Naturkosmetiklabel NATRUE (www.natrue.org) ins Leben gerufen. NATRUE zertifiziert mit sei-

nen sehr strengen, transparenten Kriterien nur Kosmetikprodukte mit einem Mindestanteil an natürlichen In-

haltsstoffen, die keine Inhaltsstoffe auf Mineralölbasis oder genetisch veränderte Inhaltsstoffe enthalten 

und nicht an Tieren getestet sind. Die Kosmetikprodukte werden in drei Zertifizierungsstufen unterteilt: Na-

turkosmetik, Naturkosmetik mit Bioanteil und Biokosmetik. Bereits die erste Stufe setzt einen hohen Grund-

standard. NATRUE arbeitet nicht gewinnorientiert und lässt die Produkte von unabhängigen Zertifizierungs-

organisationen kontrollieren.
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