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Sodom und Gomorrha 
 

Essen bis zum Erbrechen – Alles für die Klicks! 
 

 
Mukbang. Kommt Ihnen dieses Wort vielleicht bekannt vor? Wenn nein, sind Sie wahr-

scheinlich wenig im Internet unterwegs, genauer gesagt auf Youtube. Denn dort boomt der 

Mukbang-Trend gerade wie nie zuvor. 

Der Internet-Trend mit südkoreanischer Herkunft stellte ursprünglich ein Live-Stream-

Format dar, in dem sich Leute beim Essen filmen, um darin Zuschauenden, die alleine essen, 

virtuelle Gesellschaft zu bieten. 

Was vorher nur auf der südkoreanischen Plattform Afreeca.tv stattfand, entwickelte sich 

zügig zu einem weltweiten Phänomen auf diversen SocialMedia-Plattform. Durch die vielen 

US-amerikanischen Creator, die sich dem Mukbang-Trend anschlossen, wurde auch das 

Essen, das vor der Kamera verzehrt wird, immer amerikanischer: Aus asiatischen Fisch- 

und Gemüsegerichten wurden schleunigst fettige Burger und Chicken Nuggets. 

Aber nicht nur das. Durch die Amerikanisierung und durch die Kommerzialisierung des 

Mukbangs wurden die Portionen immer größer. Mukbangs mit gewöhnlichen Mengen an 

Esse schaut sich kaum einer an und die Aufmerksamkeit der Zuschauenden muss immer 

wieder neu durch immer gigantischere Mahlzeiten und immer originellere Ideen erkämpft 

werden. 

An den Mukbangs wird viel Kritik geübt, vor allem wegen der immensen Essensver-

schwendung, die ein ungesundes Verhältnis zu Nahrung normalisiert, aber auch wegen der 

inhaltlichen Sinnlosigkeit. Trotz der verbreiteten Kritik sind die Mukbang Videos extrem 

populär. Viele Mukbanger produzieren die Videos hauptberuflich und können sich durch die 

Millionen von Abonnenten ihren Lebensstil finanzieren.  



 

Lieferando – Tischlein, deck dich! 

 

Spätestens seit dem ersten Corona-bedingten Lockdown sollte der Essenslieferdienst 

Lieferando jedem ein Begriff sein. Das 2000 gegründete Unternehmen aus den 

Niederlanden gehört definitiv zu dem Teil der Gesellschaft, der von der Pandemie profitiert 

hat. 

 

 

Es ist kein Geheimnis: Traditionelles Kochen ist in der heutigen Generation deutlich 

unbeliebter, als es in den vorherigen Generationen der Fall war. Das hängt nicht nur mit dem 

mangelnden Interesse an hauswirtschaftlichen Tätigkeiten zusammen. Das Vermeiden von 

Kochen ist heute einfacher als je zuvor. Schließlich leben wir in einer Zeit von Take-Outs, 

Drive-Ins und eben noch extremer: Lieferapps. 

Der Trend geht also ganz klar hin zu weniger Aufwand und mehr Komfort. 

Diese Tendenz ist natürlich nachvollziehbar. Selbstständiges Kochen ist immerhin 

aufwendig. Das Recherchieren von Rezepten, Einkaufen von Zutaten und Zubereiten kostet 

Zeit und Mühe. Davon angesehen besteht bei Selbst gekochtem wohl kaum Garantie für 

einen guten Geschmack der Mahlzeit, schließlich muss Kochen geübt sein. 

Hingegen braucht es bei einer App nur ein paar Klicks, bis das professionell zubereitete 

Essen vor der Tür steht und das ohne Aufwand, ohne soziale Interaktionen oder die 

Notwendigkeit, die Komfortzone der eigenen vier Wände zu verlassen. 

  



 

Trumps Tweets – Hochmut kommt vor dem Fall 

 

 

Die Stürmung des Kapitols am 06. Januar 2021, nachdem Donald Trump seine Macht als 

Präsident der USA abgeben musste, war ein einschneidendes Ereignis in der Politik der 

Vereinigten Staaten. Doch auch wenn diese Unruhen und Gewaltversuche schockierend 

kamen, wirklich überraschend kamen sie nicht. 

Als die Wahlergebnisse verkündet wurden, war Donald Trump absolut überzeugt, die 

Resultate der Wahl müssten gefälscht oder wenigstens manipuliert worden sein. Diese 

Auffassung vertrat Trump unumstößlich und nutzte soziale Medien, vor allem Twitter, um 

seine Wut zu teilen. Er postete also diverse Tweets, in denen er behauptete, der wahre 

Gewinner der Wahlen zu sein und das in seinen Augen „korrupte“ Wahlsystem beschimpfte. 

 Diese Tweets werden als ausschlaggebend für die Stürmung des Kapitols betrachtet, 

was unter anderem der Grund dafür war, dass Donald Trumps Twitter Account von der 

Plattform selbst gesperrt wurde. Das löste natürlich bei dem ehemaligen Präsidenten und 

seinen wütenden Anhängern noch mehr Unruhe aus. Bis heute ist Trump der Meinung, bei 

der Wahl sei es nicht mit rechten Dingen zugegangen und er wurde seiner Meinungsfreiheit 

beraubt. 

Erstaunlich ist aber vor allem das unglaubliche Maß an Selbstüberzeugung, dass sich hier 

zeigt. Psychologen, die bereits vor langer Zeit eine narzisstische Persönlichkeitsstörung fern 

diagnostiziert haben, sind nämlich der Meinung, Trumps aufgebrachten Tweets sein kein 

politischer Schachzug, sondern Ausdruck seiner eigenen Wahrheit. 

Donald Trumps Auffassung, er könne unmöglich die Wahl verloren haben, spiegelt also 

einfach nur das Bild wieder, dass er von sich selber hat. Dass die USA eine so realitätsferne 

und maßlos selbst überzeugte Person in dem mächtigsten Amt hatte, sollte sowohl für die 

Amerikaner, als auch für alle anderen Nationen eine Warnung sein und die Konsequenzen 



von schlechten Wahlentscheidungen durch leicht beeinflussbare Wähler aufzeigen. 

Personen wie Donald Trump wirken auf leicht zu beeindruckende Menschen oft selbstsicher 

und stolz, weswegen das Maß ihrer schlechten Eigenschaften oft übersehen wird, was sie 

so gefährlich macht. 

 

 

Wutbürger denken quer 

 

 

Die Bewegung der Querdenker, die am Anfang der Pandemie eher belächelt wurde, hat 

mittlerweile mehrere hunderttausend registrierte Anhänger. Fast jeder kennt eine Person 

aus dem eigenen Umfeld, die die Pandemie nicht ernst nimmt oder sogar leugnet. Aber 

woher kommt dieses Misstrauen gegenüber so unumstößlichen Fakten bezüglich der 

Gefährlichkeit des Corona-Virus? 

Studien der Universität Basel haben sich intensiv mit politischem und finanziellen Hinter-

grund der Querdenkenden auseinandergesetzt, um hinter die einzelnen Motive zu kommen. 

Dabei stellt sich vor allem ein Beweggrund heraus, der bei fast allen Anhängern eine Rolle 

spielt: Wut, Frustration und Unzufriedenheit im eigenen Leben. Viele der Querdenker hatten 

auch schon vor der Pandemie Probleme wie beispielsweise finanzielle Unsicherheit. Diese 

Probleme sind aber seit Beginn der Pandemie deutlich schlimmer geworden und andere 

kamen hinzu. Menschen, die direkt durch Corona-Maßnahmen Verluste im Berufs- oder 

auch Privatleben machen mussten, zeigen hohes Interesse an der Querdenken-Bewegung. 

Oft beschreiben sie, sich von der Gesellschaft oder dem Staat allein gelassen zu fühlen. 



Die verschiedenen Faktoren führen im Endeffekt zur Wut, die bei den Querdenkenden ein 

gemeinsames Motiv für den Widerstand bildet. Diese Wut wird auch von Außenstehenden 

als Merkmal der Bewegung verstanden. Auf den Demonstrationen der Querdenkern ist es 

laut, die Sprüche sind provokativ und überdramatisch. Oft werden in Interviews die Corona-

Einschränkungen mit dem Holocaust sowie mit anderen furchtbaren geschichtlichen 

Ereignissen verglichen oder sogar gleichgesetzt. 

All dies zeigt das immense Maß an Wut, das als essenzieller Teil der Querdenken-

Bewegung anzusehen ist. 

 

 

Tinder – Dates wie aus dem Katalog 

 

 

Swipe nach rechts – gefällt mir. Swipe nach links – gefällt mir nicht. Mittlerweile ist Tinder 

das meist genutzte Dating Portal und es kommt vor allem in der jüngeren Generation sehr 

gut an. Etwa 40 Prozent der Tinder-Nutzer sind einer Umfrage des Statista Research 

Department nach zwischen 16 und 24 Jahren, obwohl die App offiziell erst für Volljährige 

Nutzende gedacht ist. 

Die Plattform ist mittlerweile so alltäglich und so populär, dass das Prinzip dieser kaum mehr 

hinterfragt wird. Dabei ist die App wohl an Objektifizierung und Oberflächlichkeit kaum zu 

übertreffen. 

Das Profil einer Person besteht hauptsächlich aus ein paar Fotos, die proportional groß 

angezeigt werden und somit die Hauptquelle eines ersten Eindrucks ausmachen. Zwar gibt 

es die Möglichkeit, einen Profiltext hochzuladen um die anderen Nutzenden mit 

Informationen über die eigene Person zu versorgen, allerdings sind hier nur knappe Texte 

umsetzbar. Viele Nutzenden schreiben auch keinen Profiltext, so dass nur Fotos, der Name 

und eventuell das Alter angegeben ist. 



Unabhängig davon, wie viele Infos durch die Beschreibung vermittelt werden, Tinder-Dates 

entstehen zum großen Teil auf Grundlage der Fotos. Schließlich sind die meisten Menschen 

auch nicht auf Tinder, um dort tiefgründige zwischenmenschliche Bindungen oder gar den 

Partner fürs Leben zu finden. 

Dadurch entsteht der Katalog-artige Effekt beim Benutzen der App. Man schaut sich die 

Fotos von anderen Menschen an und fällt nach Sekunden ein Urteil, ob man es in Erwägung 

zieht, mit der Person Sex zu haben oder nicht. Man swipet also durch die App und sortiert 

Menschen aus, die man optisch unattraktiv findet. 

Die Nutzung von Apps wie Tinder ändert viele Dinge in unserer Gesellschaft bezüglich Nähe 

und Umgang miteinander. Sex ist heute so verfügbar wie niemals zuvor. Die Apps 

ermöglichen es, sich in der Mittagspause auf der Arbeit das Date für heute Abend 

auszusuchen – ganz stressfrei und unverbindlich. Hierbei hat man die Wahl zwischen 

verschiedenen Nutzenden, die als Sexualpartner in Frage kommen. 

 

 

Social Media – Alle sind reich und perfekt … außer mir 

 

 

Instagram, Twitter, Youtube und Snapchat sind wohl die Medien der jüngeren Generation. 

98 Prozent der 14- bis 29-jährigen sind auf sozialen Netzwerken angemeldet. Aber gerade 

die Eltern von Jugendlichen, die sich auf sozialen Medien bewegen, haben oft Sorge, ihre 

Kinder könnten negativ beeinflusst werden. Sind diese Sorgen denn wirklich berechtigt. 

Während viele Sorgen der Eltern unbegründet sind, gibt es in der Tat Auswirkungen der 

Social Media – Nutzung, die nicht zu unterschätzen sind. Social Media ist erwiesenermaßen 

schlecht für die psychische Gesundheit, vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsen-

en. Vor allem Angstzustände, Unzufriedenheit, Minderwertigkeitskomplexe, ein schlechtes 

Körperbild und extreme Neidgefühle sind häufige Probleme, die die sozialen Netzwerke mit 



sich bringen. Bei genauerer Betrachtung sind diese Probleme auch nachvollziehbar: Auf 

Instagram und Co ist immer alles perfekt. Jeder sieht makellos aus mit Filtern und 

Photoshop. Outfits werden nie mehrmals getragen und ständig gibt es neue Kleidung, die 

ihn Hauls präsentiert wird. Generell scheint niemand Schwierigkeiten zu haben, erst Recht 

keine finanziellen. 

Influencer schwimmen geradezu im Überfluss, mit Unmengen an Handtaschen und 

Schuhen, im Wert von Tausenden Euros pro Stück. Diese Scheinwelt wird an Jugendliche 

vermittelt und zeigt eine Norm, die allein finanziell nicht zu erreichen ist. 

Ständig vergleichen sich die Nutzenden von Social Media mit den Creatorn, denen sie 

folgen und kommen dadurch immer wieder an den Wunsch, anders zu sein. Dieser Neid 

geht soweit, dass das eigene Leben durch den Mangel an Statussymbolen und Perfektion 

als defizitär empfunden wird, was zu langfristiger Unglücklichkeit führen kann. 

Trotz der Tendenz, der jüngeren Generation, sich mit weniger Oberflächlichkeiten zu 

befassen, ist die Orientierung an reichen Influencer-Idolen stärker denn je. Der massive 

Einfluss, den der Neid auf Besitz schon bei jungen Konsumenten hat, sieht man an der 

Veränderung von Zielgruppen bei Luxusmarken. Immer mehr Jugendliche unter 16 Jahren 

äußern den Wunsch, ein Luxusgut, wie beispielsweise eine Gucci-Handtasche zu besitzen. 

Dass Produkte dieser Preisklasse schon bei so jungen Menschen begehrt sind, ist definitiv 

auf die Influencer, die solche Ideale vermitteln, zurück zu führen. 

 

  



 

Shein, Geiz ist geil – zumindest für mich 

 

Shein ist ein Onlineshop mit chinesischem Ursprung, der vor allem in den letzten zwei 

Jahren weltweit bekannt und beliebt geworden ist. Mittlerweile ist Shein die erfolgreichste 

Fashion-Seite der Welt und die App wurde allein im Google Play Store über 100Millionen 

mal heruntergeladen. 

Der immense Erfolg des FastFashion-Unternehmens ist einfach zu begründen: Sheins 

Sortiment ist sehr groß. Einer Pressemitteilung zufolge nimmt Shein jeden Tag 500 neue 

Kleidungsstücke in den Onlineshop auf, wobei Designs und Trends immer variieren. 

Aber das ist wohl kaum der Hauptgrund für Sheins Beliebtheit. Die Preise unterbieten selbst 

Konkurrenten wie Primark. Pullover gibt es schon für sechs Euro, Tops kosten oft nur zwei 

bis vier Euro. Dadurch ist das Unternehmen perfekt geeignet für eine junge Zielgruppe, die 

nur wenig Geld zur Verfügung hat, aber nicht auf Mode verzichten möchte. 

Aber die Preise von Shein lassen bereits erahnen, dass die Arbeitsbedingungen, unter 

denen die Produkte hergestellt werden, nicht gerade fair sind. Shein gibt wenig Auskunft 

über den Ursprung der Kleidung, wodurch sich das Unternehmen durch Intransparenz vor 

Kritik schützt. Sicher ist, dass Shein in Asien mit niedrigen Kosten produziert. Es ist also 

definitiv anzunehmen, dass die Produkte unter schlechten Bedingungen, eventuell sogar 

von Kindern produziert wird. 

Aber die Kunden sind daran nicht interessiert. Wichtig ist, so viel Kleidung wie möglich für 

einen sehr geringen Preis zu bekommen. Shein-Hauls auf Social Media bestehen oft aus 

hunderten von Kleidungsstücken. Viele der Konsumenten scheinen also theoretisch die 

Mittel für nachhaltigere Kleidung zu haben, entscheiden sich aber trotzdem für einen 

Überfluss an Billig-Kleidung. 


