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Vor allem heranwach-
sende Buben und Mädchen
geraten schnell unter Druck,
utopischen Schönheitsidea-
len genügen zu müssen. Da-
runter leiden Selbstwert
und Körpergefühl. Norwe-
gen geht mit einem Gesetz
gegen retuschierte Werbe-
fotos vor: Wer an seinen Pro-
mobildern herumgedoktert
hat, muss das kennzeichnen.
Die Logo-Pflicht im Rahmen
des neuenWerbegesetzes gilt
ab 2022 und betrifft Ände-
rungen am Körper, an der
Haut oder der Größe.

Influencer-Fakten
Mega-Influencer
sind Social-Superstars mit über
einer Million Follower

Mikro-Influencer
ist jemand, der eine kleinere
Followerschaft (zwischen 1.000
und 100.000 Abonnenten), aber
hohe Authentizität besitzt

1.000
Follower
oder weniger zählen Nano-Influ-
encer, die großen Einfluss in
einer vergleichsweise engen
Nische haben

Modrig, giftig, unberührt: Im Netz verbreitet sich ein neuer Modetrend – „Goblincore“
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Werte stattWerbeflut
Genuinfluencer. Likes und Follower haben als wichtigste Währung in den sozialen Medien ausgedient. Die

Nachfrage nach Authentizität und Aufklärung steigt – und provoziert den Wandel der digitalen Beeinflusser

VON MARLENE PATSALIDIS

Ob Karotten, Grünkohl oder
Brokkoli: Astrid Aschenbren-
ner weiß, wann welches Ge-
müse Saison hat. Ihr Wissen
hat die Wienerin, die auf
Instagram über nachhaltige
Lebens- und Lösungsansätze
bloggt, kürzlich in einen Ka-
lender gepackt. Das minima-
listische Stück passt in jeden
Millennial-Haushalt – und lie-
fert einen Kontrapunkt zum
ganzjährigenÜberdruss in den
Supermarktregalen.

Astrid Aschenbrenner alias
„Wienerkind“ verkörpert, was
Digitalprognostiker als neu-
este Evolutionsstufe des Influ-
encertums definieren: „Genu-
influencer“ leiten sich vom
englischen Wort „genuine“
(wahrhaftig, echt) ab und ste-
hen für unverfälschte, teils
hoch spezialisierte Inhalte. Da-
ran, gegen Bezahlung diverse
Produkte zu promoten, sind
sie laut der New Yorker Denk-
fabrik „Worth Global Style
Network“ weniger interessiert.
Es handle sich um „Vordenker“
der digitalen Sphäre, die mit
„Fachwissen und Authentizität
das Bewusstsein für soziale
Anliegen schärfen“.

Uniforme Übersättigung
Der Wortlaut überrascht.
Prägten doch etwa auf Instag-
ram lange Zeit unrealistische
Lebensstile, Ästhetik ohne
Tiefgang und eine redundan-
te Werbeflut das virtuelle Ge-
schehen. 2015 zählte jeder
elfte Deutsche zur Gruppe
der Influencer; die Inhalte
wurden zusehends homoge-
ner, die Akteure abgehobe-
ner. Die substanzlosen Auftrit-
te mancher reichweitenstarker
Instagrammer treffen immer
weniger den Zeitgeist und die
Werte der jungen Generation.
Werbegeld-generierenden In-
fluencern treten glaubwürdi-
gere „Sinnfluencer“, oft mit
überschaubarer Follower-
schaft, entgegen. Ein Trend,
der im Phänomen der Genuin-
fluencer zu gipfeln scheint.

Wissen und Information
gewinnen auf klassischen In-
fluencer-Plattformen an Rele-
vanz, bestätigt Social-Media-

Expertin Birgit Hajek: „Was
früher ansprechende Fotos
waren, sind heute aufwendige
Videos oder gut recherchierte
Geschichten.“ Hajek sieht da-
rin nicht unbedingt eine Wei-
terentwicklung, „sondern eine
andere Content-Art, die künf-
tig neben Oberflächlicherem
Platz habenwird“.

Bewegung in der Branche
beobachtet auch Digitalexper-
tin Antonia Wille: „Der
Wunsch nach Authentizität
und Nahbarkeit wächst. Man
will nicht mehr nur durch glat-
te Hochglanzleben scrollen
und Werbehülsen liken, son-
dern Menschen mit Haltung
folgen, die Gesellschaftspoliti-
sches ansprechen.“

Inhalte mit Anspruch
Feminismus, Umweltschutz,
soziale Ungleichheiten, psy-
chische Gesundheit: Genu-
influencer betreiben in die-
sen Bereichen Bildungs-
arbeit. Unter dem Kanal-
namen „Erklaerungsnot“
gibt Dina Berger psy-
chisch Erkrankten eine
Stimme: „Ich zeige mit
verschiedenen Forma-
ten, wie sich seelisches
Leid anfühlt und wie
Angehörige mit Betrof-

fenen umgehen können“,
schildert die Psychologiestu-
dentin. Sie möchte „gegen

Stigmata und für mehr Ak-
zeptanz von psychischen Er-
krankungen kämpfen und Be-
rührungsängste abbauen“.
Den Wunsch der Community
nach Informations- und Inspi-
rationsquellen erklärt sich die
Deutsche so: „Wir verbringen
immer mehr Zeit in sozialen
Medien und haben immer
größeren Anspruch an sie. Es
reicht nicht mehr, nur Wer-
bung oder schöne Bilder zu
sehen.Wir wollen amWeltge-
schehen teilnehmen,Meinun-
gen bilden, Neues lernen.“

Ninia LaGrande macht
sich auf Instagram für Inklu-
sion stark. Die kleinwüchsige
Schriftstellerin spricht und
schreibt im Netz über Erleb-
nisse aus dem Alltag mit Be-
hinderung: „Ich verfolge mit
meinem Account das Ziel,
Sichtbarkeit zu schaffen. Mir
haben Vorbilder inmeiner Ju-
gend gefehlt.“ Mit dem Label
„Genuinfluencer“ kann sich
LaGrande ebenso anfreunden
wie Berger und Aschenbren-
ner. „Geht es nur darum, Be-
kanntheit zu generieren, sind
Inhalte oft zweitrangig. Es
geht darum, ein breites Publi-
kum und so viele Kunden wie
möglich zu bedienen“, weiß
Aschenbrenner. „Dass man
sich so sehr austauschbar
macht, scheint vielen nicht
bewusst zu sein.“

Bildbearbeitung. Makellose
Haut, formvollendete Figur,
ein Lächeln wie aus der
Zahnpastawerbung: Realis-
tische Abbilder von Körpern
und Gesichtern sind auf In-
stagram noch immer die
Ausnahme. Viele Influencer
bevorzugen es, mit retu-
schierten Fotos die Werbe-
trommel für diverse Produk-
te zu rühren.

Mit verschiedenen Apps
und schmeichelnden Filtern
ist es heutzutage ein Kinder-
spiel, Fotos blitzschnell zur
Perfektion zu verzerren.

Wo Fake-Fotos keine
Tarnung mehr bekommen

Die textile Sehnsucht nach dunkler, feuchter Natur

Ästhetik. Die Sehnsucht nach
Wäldern, die viele während
der Lockdown-Monate neu
entdeckt haben, schlägt sich
nun auch in der Mode nieder:
„Goblincore“ heißt ein neuer
Mode- und Lifestyle-Trend,
der sich derzeit auf Tiktok,
Pinterest und Instagram ver-
breitet. In der Foto-App fin-
den sich unter dem Schlag-
wort bereits 340.000 Beiträge
– meist Fotos von Kleidung
mit Wald- und Wiesenmoti-
ven wie Moos, Pilze, Kröten,
Schlangen oder Koboldohren.

Ja, mit romantisch ver-
klärter Idylle – wie beim ver-
wandten Trend „Cottagecore“
– hat die neue Strömung we-
nig zu tun. Goblincore (goblin
ist englisch für Kobold, core
steht für Kern) huldigt der un-
geschönten Naturelemente,

im Vordergrund stehen
„Chaos, Schmutz und
Schlamm“, wie es die Trend-
expertin Sabrina Faramarzi
im Guardian formulierte.

„Goblincore ist Cottageco-
re für die, die ihre Zeit tat-
sächlich in der Natur verbrin-
gen“, erklärte sie. „Mitglieder
der Community wissen, dass
Natur nicht sonnengeflutete
Weizenfelder, sondern mod-
rige Wälder und chaotische
Tiere bedeutet. Die Ästhetik
wird häufig auch als ,dunkler
Cottagecore‘ bezeichnet.“

Tiefere Bedeutung
Beim Cottagecore wurde das
Leben in und mit der Natur
idealisiert, beim Goblincore
ist Unvollkommenheit
Trumpf. Sprich: Das weiße
Leinenkleid würde beim Go-

blincoremit Schlammund Er-
de „verziert“werden. Farblich
dominieren dunkle Grün-
und Brauntöne.

Im hippen Online-Shop
Etsy wurden vergangenen
Monat im Vergleich zum Vor-
jahr 652 Prozent mehr Such-
anfragen nach Goblincore-Ar-
tikeln verzeichnet: Dort fin-
den sich etwa Ohrringe mit
Fliegenpilzen und Schlangen
oder Anhänger in Form von
Eichkätzchen. Auch T-Shirts
mit Illustrationen von Schne-
cken, Kröten oder Spinnen
werden verkauft.

Doch der Trend, der be-
reits in den 2010er-Jahren
entstanden ist und während
der Pandemie an Fahrt auf-
nahm, hat noch eine tiefere
Bedeutung: Da manche Pilz-
arten Tausende verschiedene

Geschlechter haben, fühlen
sich vor allem nichtbinäre
und queere Personen davon
angesprochen und abgeholt.
Das Hochheben des Unvoll-
kommenen und der Außen-
seiter würde vielen jungen
Menschen Trost spenden.

Wir sind Kobold
Trendexpertin Faramarzi hat
noch eine andere Begrün-
dung für den Hype: Nach vie-
len Monaten im Lockdown
und in weiter, neutraler Klei-
dung, würden wir uns doch
alle ein wenig wie Kobolde
fühlen. Viele möchten sich ab
und zu in den Wald zurück-
ziehen und in sich gehen.

Im Herbst, erwarten die
Experten, könnte die Sehn-
sucht nach Goblincore noch
stärker werden. JUP Modriger Streetstyle: Eine Frau in Paris trägt Fliegenpilz-Tasche
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„Wir benötigen alle mal Hilfe. Das gilt für einen

Beinbruch wie für eine psychische Erkrankung“
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„Mein Ziel ist, Bereiche, in denen ich mir Ver-

änderung wünsche, nachhaltig zu bewegen“
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„Mir ist es wichtig, meinen Followern Dinge zu
zeigen, die gesellschaftliche Relevanz haben“

IN
ST

A
G

RA
M

/N
IN

IA
LA

G
RA

N
D

E


