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Fühl dich wie
zu Hause: VideoBloggerinnen
laden ihre Zuschauer per
Handykamera in
ihr Leben ein
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LEBEN
im Livestream
Mein Frühstück, mein Kater, mein Urlaub: Frauen
geben online immer mehr von sich preis, nichts scheint zu
banal. Per Videoclip zeigen sie der Welt ihren ganz
normalen Alltag – und wir gucken zu. Warum eigentlich?

COSMOPOLITAN

ES IST EIN BISSCHEN SO, als würde man permanent durch das Schlüsselloch einer fremden Wohnung spähen: Zum Frühstück hatte
Mira heute Haferbrei mit Bananen. Dazu
Mandelmilch, „sehr lecker, kann ich empfehlen“, sagt sie. Danach schaute sie eine
alte „Simpsons“-Folge. Nun schminkt sie
sich, die neue Mascara macht leider Fliegenbeine. Bei Minute 2:15 fängt Mira an, ein
Paket auszupacken, „Päckchen-Time!“, ruft
sie in die Digicam auf dem Tisch. Das alles
klingt belanglos. Und doch interessiert es
viele. Innerhalb weniger Tage sahen sich
40 000 Menschen das Video der Bloggerin
„funnypilgrim“ auf Youtube an. Follow-mearound heißen solche Clips, die gerade immer beliebter werden.
In rund 15 Minuten dokumentieren
die Filme das Leben junger Frauen: ihre
Einkaufsbeute, ihre Schminkutensilien und
manchmal sogar ihr Frühstücksbrot. Die
Sequenzen sind Zeugnis einer neuen Zeigefreude. Nichts ist zu alltäglich, um es nicht
zu veröffentlichen. Nichts zu uninteressant,
um es nicht anzuklicken. „Manchmal denke
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» Manchmal denke ich, dass
die Leute das langweilen
müsste, was ich filme.
Aber gerade das Banale ist
ja so interessant. «

Mira filmt sich,
wenn sie sich
schminkt, einkauft, etwas isst
oder verreist

Die
Anonyme
MIRA, FRANKFURT
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ben ihren Youtube-Kanal abonniert, auf dem
sie nicht nur Kosmetikprodukte vorstellt
und Schminktipps gibt, sondern ihre Zuschauer auch an der Silvesterfeier ihrer
Familie teilhaben lässt. Mit solchen Videos
hat Slimani sich eine treue Community
aufgebaut – und dadurch ein Geschäftsmodell. Inzwischen ist sie hauptberufliche
Bloggerin und Produkttesterin, verdient ihr
Geld mit Youtube-Werbung.
Jeden Morgen um halb acht klingelt
Slimanis Wecker. „Ich stehe auf, mache die
Kamera an und fange an zu arbeiten“, sagt
die Stuttgarterin mit den dunklen Locken.
Einmal in der Woche schreibt sie einen
Themenplan für ihre Videodrehs und fragt
ihre Zuschauer über Twitter, was sie Neues
von ihr wissen wollen. Meistens wollen sie
– noch mehr Privates. Deshalb zeigt Slimani,
welches Outfit sie für den Tag ausgesucht
hat, filmt sich selbst beim Autofahren und
lässt ihre Follower in die Kochtöpfe auf
dem Herd ihrer tunesischen Mutter gucken.
„Jeden Tag ein Video zu drehen, gehört für
mich genauso zum Alltag wie Sport zu treiben“, erzählt Slimani. „Darauf könnte ich
nicht verzichten, sonst bekäme ich schlechte
Laune.“ Für Slimani ist es eine Selbstverständlichkeit: Sie möchte gesehen werden.
Ein ganz normaler Wunsch, meint
Expertin Hennighausen. „Selbstdarstellung
ist ein altes menschliches Bedürfnis. Früher
COSMOPOLITAN

www.youtube.com/funnypilgrim

DAS VOKABULAR DER
VIDEO-BLOGGER

HAULING: Shopping-Ausbeute nach
dem Einkauf in einem Video zeigen
FOLLOW ME AROUND: Mit der
Kamera den ganzen Tag oder das
Wochenende dokumentieren
GET READY WITH ME: Schmink- und
Style-Routine im Schnelldurchlauf,
mit Musik unterlegt
OOTD: Outfit of the day, Blogger
zeigen, was sie heute anhaben,
inklusive Make-up und Accessoires
GURU: Youtube-Star, der seine Follower mit Informationen zu einer
bestimmten Branche versorgt
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ich, dass die Leute das doch eigentlich langweilen müsste, was ich filme“, sagt Mira.
Schnell fügt sie hinzu: „Aber ich schaue
selbst gern solche Videos. Ich weiß, dass gerade das Banale interessant ist. Dieser kleine
Voyeur steckt wohl in uns allen.“
Warum das Alltägliche so viel Aufmerksamkeit im Netz erregt, erforscht Christine Hennighausen. Sie ist Medienpsychologin am Institut Mensch-Computer-Medien
in Würzburg und beschäftigt sich mit den
sogenannten Egoclips: „Als Zuschauerin
sehe ich eine junge Frau auf dem Sofa, die
aus ihrem Leben erzählt und sich dabei mit
dem Smartphone filmt. Da denke ich: Das
könnte auch meine beste Freundin sein, das
wirkt glaubwürdig.“ Genau diese „erzeugte
Authentizität“ sei es, die immer mehr junge
Frauen an den Bildschirm binde. Der
Wunsch eine Ansprechpartnerin auf Augenhöhe zu haben, die auf Youtube, Facebook,
Twitter und Instagram ihr Leben zeigt und
auf nahezu alle Kommentare antwortet, lässt
Zuschauerzahlen explodieren.
Wie oft ihre Videos schon angeklickt
wurden, hat Lamiya Slimani einmal gezählt.
Und kam dabei auf die erstaunliche Summe
von 70 Millionen. Sie ist eine der beliebtesten Video-Bloggerinnen Deutschlands. Unter dem Pseudonym „TheDorient“ stellt die
25-Jährige seit gut drei Jahren ihr gesamtes
Leben im Netz aus. 160 000 Menschen ha-

Sie zeigt ihr Leben im Netz,
doch ihren vollen Namen
und ihr Alter möchte sie
geheimhalten. Es ist ein letzter Rest Privatspähre, denn
sonst zeigt Mira ihr ganzes
Leben in Youtube-Filmen:
Wie sie ihre Wochenenden
verbringt, was sie kocht,
wohin sie in den Urlaub fährt.
Besonders beliebt bei ihren
Followern: ihr Kater Peaches.
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ließen sich Adlige in Öl porträtieren, heute
malt jeder sein eigenes Bild online.“ Inszenieren kann man sich also ganz leicht – die
Frage ist nur, wann man genug gezeigt hat.
Die Modebloggerin Luisa Lion, die ihre Einkaufsbeute im Netz präsentiert, versucht
beispielsweise, ihr virtuelles und ihr echtes
Leben auseinanderzuhalten. Das seien für
sie „zwei verschiedene Welten“. Ihren Freund
würde die Münchnerin nie online zeigen.
Sich selbst im Bikini hingegen schon. Denn
spätestens, wenn sie auf ihrer weißen Ledercouch sitzt, ihr Handy in der neonpinken
Pinguinhülle anschaltet und vor der
Kamera eine neue Lederjacke präsentiert, vergisst sie jeden Beobachter. „Ich denke in solchen Momenten
nicht darüber nach, wer mir später
im Internet alles zusieht“, sagt die
23-jährige Studentin.
Die, die später zuschauen,
wollen vor allem eines: sich vergleichen. Dabei kann die Schlüssellochperspektive einerseits gute Tipps für
das eigene Leben liefern – oder eine
Anleitung zum Unglücklichsein.
Das belegt eine aktuelle Studie
der Humboldt-Universität Berlin.
Demnach fühlen sich ein Drittel der
Nutzer von sozialen Netzwerken
schlecht, weil sie glauben, mit ihren
Facebook-Freunden nicht mithalten
zu können. Diese Neidgefühle können zu
einer noch stärkeren Selbstpräsentation führen – ein Phänomen, das die Berliner Forscher als Neidspirale bezeichnen. Medien-

psychologin Hennighausen schlägt einen
Ausweg aus dem ewigen Beobachten und
Beobachtetwerden vor: „Wer eine starke
Partnerschaft oder einen aktiven Freundeskreis pflegt, der braucht eine solche Inszenierung zur Selbstbestätigung weniger.“
Manchmal will auch Mira sich schützen. Obwohl sie so freizügig ihr Leben abfilmt, vom Frühstück bis zum Schlafengehen,
soll keiner wissen, wie die Bloggerin „funnypilgrim“ mit vollem Namen heißt. Wenigstens das soll ihre Privatsache bleiben. //
TEXT: JESSICA SCHOBER

Die
Kommunikative
LUISA LION, 23, MÜNCHEN

Als sie vor drei Jahren anfing
zu bloggen, freute sie sich über
jeden neuen Follower.
Inzwischen wurden ihre Clips
250 000-mal angeklickt. Im
echten Leben mag sie es nicht,
vor größeren Gruppen zu
reden, sie hasst Unireferate.
Bei Youtube ist das anders:
„Da gibt es nichts von mir, das
ich peinlich fände.“ Sie genießt
es, Feedback zu bekommen –
und zu geben. Ihr Ziel: jeden
Kommentar zu beantworten.
www.style-roulette.com

Die
Authentische
Nachdem ihr jüngerer Bruder
Sami anfing als „Herr Tutorial“
Erklärvideos bei Youtube
hochzuladen, stellte auch
Lamiya Clips mit den Schönheitstipps ihrer Mutter ins
Netz. Inzwischen lädt die
tunesische Familie regelmäßig
zu Fantreffen ein, bei denen
bis zu 1500 Follower nach
Stuttgart kommen. Das größte
Lob für Lamiya: Wenn die
Leute sagen, sie sei live genau
wie in ihren Videos.
www.youtube.com/TheDorient
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LAMIYA SLIMANI, 25, STUTTGART

