
Echt-SEin

Alles begann  
mit Blogger-

Parodien: 
tOYAh DiEBEL 

wurde zum  
insta-Phänomen, 
das mit verschie- 

denen Persön- 
lichkeiten spielt. 

Wie sie sich selbst 
treu bleibt? Ein 
Gespräch übers 

oyah, wie schaffst du  
es, bei all deinen 
unterschiedlichen 
Rollen auf Social Media 

du selbst zu bleiben? 
Das ist eine Gratwanderung,  
ich musste mich erst finden zwi- 
schen all den Posen und Insze-
nierungen. Auch ich habe damit 
angefangen, nur vorteilhafte  
Bilder von mir zu posten, bis mir 
das zu langweilig wurde. 
Was bedeutet Authentizität 
heute überhaupt? 
Wenn man zehn Influencer fragt, 
was sie ausmacht, werden neun 
davon sagen: „Ich bin total 
authentisch.“ Da muss man sich 
fragen: Versteht die breite  
Masse die wahre Bedeutung des 
Begriffs überhaupt noch?  
Bist du „echter“ als andere 
Internetpersönlichkeiten? 
Das, was ich poste, bleibt immer 
eine inszenierte Aufnahme – auch 
wenn  Follower denken, das  
wäre mein echtes Leben. Zwei 
Minuten später kann es schon 
ganz anders aussehen. Wenn ich in 
meine Alter Egos Siggi oder 
Marvin schlüpfe, hat das nichts mit 
meinem Leben zu tun. Ich baue 
Nähe auf, ohne Details aus meinem 
Privatleben breitzutreten. 
Mit der Bier trinkenden Siggi 
und dem zockenden Marvin  
hast du Persönlichkeiten kreiert, 
die Klischees bedienen. 
Ich würde diese Figuren nicht als 
Klischees bezeichnen. Die Leute, 
die ich da persifliere, das sind  
die normalen. Cathy Hummels, die 
morgens mit dem Porsche zum 
Bäcker fährt, eine Semmel für fünf 
Euro kauft und das dann auf Insta- 
gram postet, ist nicht normal. 
Siggi, die gerne Santiano hört und 
Bier trinkt, und Marvin, der den 
ganzen Tag Playsi zockt und beim 

Ausgehen Jumpstyle tanzt, die 
sind der Durchschnitt, und es ist 
vollkommen okay, einfach nor- 
mal zu sein. Aber unser Verständ-
nis von Realität hat sich verän- 
dert, weil wir dauernd mit perfek-
ten Fassaden konfrontiert werden.  
Beeinflusst das auch  
unser analoges Leben? 
Definitiv. Viele denken immer 
noch, dass das Leben nur draußen 
auf der Straße stattfindet und wir 
uns online eine kleine Parallelwelt 
zum Spielen aufgebaut haben. Das 
stimmt aber nicht. Alles, was wir 
online tun, kann Auswirkungen auf 
das vermeintlich echte Leben 
haben – egal, ob es um das Sauf- 
bild von der letzten Haus party 
geht oder um den Geotag des Lieb- 
lingscafés. Wir ignorieren die 
Folgen, die alle unsere Posts haben 
könnten – daran sieht man, dass 
wir alle komplette Amateure sind, 
was die Mediennutzung angeht.

Gehst du selbst verantwortungs-
bewusst damit um? 
Ich musste das erst lernen. Ein 
Beispiel: Vor etwa sechs Jahren 
habe ich mich online über die 
Frauenquote lustig gemacht – was 
mir jetzt unfassbar peinlich ist, 
weil ich das heute sehr unter- 
stütze. Damals habe ich einfach 
meine Meinung ins Smartphone 
geballert, ohne zu wissen, wo- 
rüber ich spreche. Es reicht nicht, 
überheblich zu sein und zu  
denken: Ach, passt schon, ich  
kann das eh. Wer Reichweite hat, 

muss vorbereitet sein und  
fundiert über gesellschaftliche 
Themen sprechen.
Gerade arbeitest du an deinem 
ersten Buch, „Weiber“, in  
dem du Geschichten über 
Frauen und Selbstbestimmung 
erzählst. Siehst du dich  
selbst als Feministin? 
Ja. Das Buch hat sich durch die 
Debatte ergeben, die in den  
letzten Monaten immer lauter 
wurde – selbst auf einer auf  
den ersten Blick oberflächlichen 
Plattform wie Instagram. Viel- 
leicht ist jetzt die bisher beste Zeit  
für Frauen – weil jahrzehnte- 
lang nicht mehr mit so großem 
Druck über Gleichberechtigung 
gesprochen wurde. Aber: Es  
gibt nicht die eine, richtige Form.  
Der Feminismus darf nicht 
belehrend werden.
War es immer dein Plan, mit 
einem Insta-Account so viel- 

fältige Themen anzusprechen?
Nein, ich habe mich einfach 
ausprobiert. Und das ist ja das 
Besondere an sozialen Medien: 
Man darf fast alles. Ich kann  
mich mit meinem Account  
für Gleichberechtigung enga- 
gieren, Persönlichkeitsrechte zum  
Thema machen und mich 
gleichzeitig als Siggi und Marvin 
inszenieren. Weil ich mehr  
sein will als ein Selfie mit 18 Filtern 
und einem deepen Zitat von  
Gandhi oder Steve Jobs darunter. 
Interview: Elisabeth Krainer

„Unser Verständnis von Realität  
hat sich verändert. Weil wir  
dauernd mit perfekten Fassaden 
konfrontiert werden.“ 

t

Die Berlinerin (29, Bild 1) hat als Radio moderatorin gearbeitet, bevor sie mit @toyahgurl groß ins 
Insta-Game einstieg: Heute hat sie drei Alter Egos: Marvin (Bild 2 und 3), Siggi (4 und 5) und ihre klischeehafte  
Blogger-Ver sion (6). Im Oktober erscheint ihr Kurzgeschichtenband „Weiber“
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