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Genießen und entspannen

Der älteste Familienbetrieb Österreichs,

das Romantik Spa Hotel Elixhauser Wirt,

wird bereits in der 23. Generation von Mi-

chaela Gmachl geführt und liegt nur weni-

ge Kilometer von der Festspielstadt Salz-

burg entfernt. Das malerische Örtchen

Elixhausen bildet mit seinem atemberau-

benden Bergpanorama und sehr viel

Grünraum den perfekten Rahmen für das

Vier-Sterne-Superior-Hotel. Der traditi-

onsbewusste Familienbetrieb beschränkt

ANZEIGE

sich aber nicht auf die eigene Vergangen-

heit, sondern lässt auch der Moderne brei-

ten Raum. So treffen traditionelle Stuben

mit Kachelöfen und Eckbänken auf De-

sign-Akzente. Beim Elixhauser Wirt erwar-

ten Sie das ganze Jahr hinweg kulinari-

sche Highlights. Frische und regionale

Produkte werden zu besonderen Speisen

verarbeitet. Das Haubenrestaurant wurde

vom internationalen Gourmetführer

„Gault-Millau“ mit 12,5 Punkten bewertet.

Im Romantik Spa Hotel Elixhauser Wirt vereinen sich Tradition und Moderne.

Info & Kontakt

Romantik Spa Hotel
Elixhauser Wirt
Dorfstraße 14

5161 Elixhausen bei Salzburg

Tel.: +43 (0) 662 / 480212 0

Fax: +43 (0) 662 / 480212 72

WWW.ELIXHAUSERWIRT.AT

ANNA WEBER

Sarah Descho ist jung, schlank, hübsch.

Und sie liebt Outfits. Diese werden beinahe

täglich auf ihrem Instagram-Account ge-

postet. Descho in einem weißen Kleid von

vorn, Descho in einem weißen Kleid von hin-

ten, Descho in einem weißen Kleid an einer

Wand lehnend. Dann die gleiche Bildfolge in

einem anderen Outfit. Descho in Jeans, in

Jeans sitzend, Detailaufnahme der Jeans.

165.000 Menschen folgen dem Instagram-

Account der Salzburgerin. Die meisten von

ihnen sind Frauen zwischen 15 und 35. Sie

holen sich Inspirationen für ihren Kleider-

schrank, interessieren sich für Mode oder

wollen am Leben der 24-Jährigen teilhaben.

Instagram ist schon lange fester Bestand-

teil des Lebens vieler Menschen geworden.

51 Minuten täglich verbringen Nutzer im

Schnitt auf der App. Die Themen ähneln

sich: Fotos vom Strand, von Kaffee und

Cocktails, von Sportübungen. Tausende In-

fluencer und Privat-User bleiben diesen

Themen treu: Die App wird geflutet mit vega-

nen Bowls, mit fruchtverzierten Pancakes

Die Welt in Pastelltönen: Auf Instagram ist alles stimmig, harmonisch und macht gute

Laune. Für den Moment zumindest. Langfristig kann die App unserer Psyche schaden.

und mit cremefarbenen Interior-Ideen für

das Schlafzimmer. Je höher die Abonne-

mentzahlen, desto professioneller werden

meistens auch die Bilder. Ganze Bücher

werden zum Thema Insta-Fotos, Feeds und

Reichweite geschrieben. Aber warum sind

wir so gern auf der App? Warum posten wir

Bilder, die vor uns schon zig andere geteilt

haben? Und woher kommt der Drang zur

Selbstdarstellung?

Wir treffen Vicky König, Sozialpsycholo-

gin an der Universität Salzburg, in einem

kleinen Café. König ist 33, hat kurze, weiß-

blond gefärbte Haare und einen Instagram-

Account. Ihre Follower-Zahl liegt bei durch-

schnittlichen 197, ihre Hündin Anny gehört

zu den am meisten geposteten Fotomoti-

ven. Ihr Profilbild zeigt sie im Bikinioberteil,

das Foto ist nicht perfekt.

Eigenes Foto unter Kontrolle
Vicky Königs Forschungsgebiet liegt in der

Motivation und den Bedürfnissen der Men-

schen. Durch die Selbstdarstellung in den

sozialen Medien erhoffen sich die Men-

schen durch das Feedback von anderen

Klarheit über sich selbst. Wer im echten Le-

ben auf der Straße angelächelt werde, der

bekomme das nonverbale Feedback „Hier

bin ich willkommen, hier bin ich richtig, wie

ich bin“. Auf Instagram geschehe das in

Form von Likes. „Diese Bestätigung gibt Si-

cherheit“, sagt König. Hinzu komme der

Faktor, dass man im Gegensatz zum realen

Leben über die sozialen Netzwerke die volle

Kontrolle über das eigene Aussehen behält.

Wer ein Selfie macht, kann bestimmen, wie

das Bild aussieht. Wie stelle ich mich dar?

Wie schauen meine Gesichtszüge aus?

Welche Filter verwende ich? Die Kontrolle

verliere man jedoch in dem Moment wieder,

in dem man auf Senden drücke. „Dann ist

man abhängig vom Feedback anderer.“

Viele würden sich zwar nicht eingestehen,

dass ihnen Likes wichtig seien, der ganze

Aufwand um die Inszenierung spreche aber

eine andere Sprache. Instagram biete eine

sehr schnelle, sehr einfache Bedürfnisbe-

friedigung. Abgesehen von den technisch

eingebauten Mitteln wie Algorithmen sei das

ein Grund, weshalb wir so gern in der App

unterwegs seien. Die „soziale Eingebun-

denheit“ ist eines der drei psychologischen

Grundbedürfnisse des Menschen. „Ich bin

akzeptiert, die anderen mögen mich und ich

mag die anderen auch“, das bestätige uns

Instagram. Dieses Gemocht-Werden, Posi-

tives-Feedback-Erlangen und Dazugehö-

ren bedeute aber auch eine Menge Arbeit.

Die Fotos müssen so perfekt wie möglich

aussehen. Der Aufwand, der damit verbun-

den sei, könne viel Stress verursachen.

Retuschierte Fotos können belasten
Psychische Probleme und damit einherge-

hende Krankheiten wie Magersucht oder

Orthorexie seien mit Aufkommen von Social

Media mehr geworden, berichtet Aline Hal-

huber-Ahlmann, Vorständin des Kuratori-

ums für psychische Gesundheit in Salzburg.

„Es werden keine unvorteilhaften Fotos ge-

postet.“ Durch die Retusche könne der Ab-

stand zwischen dem eigenen Selbst und

dem veröffentlichten sehr groß werden.

„Das kann sehr belastend sein. Die jungen

Frauen bekommen dann Likes für gefakte

Fotos, das fühlt sich für sie unehrlich an und

hebt das Selbstwertgefühl auch nicht.“

Aline Halhuber-Ahlmann, die auch Ge-

schäftsführerin des Frauengesundheits-

zentrums Salzburg ist, berichtet von Fällen,

in denen junge Frauen mit ihrem retuschier-

ten Selfie zum Schönheitschirurgen gegan-

gen seien und diesen gebeten hätten, sie

nach dem Bild zu operieren. Schönheitschi-

rurgie werde von vielen Frauen als Problem-

lösung angesehen. Eine Onlinebefragung

des Frauengesundheitszentrums ergab,

dass 16 Prozent aller Frauen einen Eingriff

vornehmen lassen würden, wenn er kosten-

los wäre. Weitere 35 Prozent würden ihn

eventuell in Erwägung ziehen.

„Selbstoptimierung erzeugt Druck“
Halhuber-Ahlmann findet das erschre-

ckend. „Diese Selbstoptimierung erzeugt

einen großen Druck. Wir wollen perfekt und

wunderschön sein.“ Gesunde Ernährung

und Sport seien in ausgewogener Form na-

türlich gut, so wie dies derzeit auf Instagram

zelebriert werde, aber eher bedenklich. „Je-

den Tag Sport und Yoga, die Ernährung am

besten vegan und dabei möglichst umwelt-

bewusst leben, das ist alles fast schon zum

Religionsersatz geworden. Wer schafft es

schon, ständig alles perfekt zu machen?“

Der Selbstanspruch, alles immer richtig zu

machen, könne schwere Folgen auf die Ge-

sundheit haben. Halhuber-Ahlmann spricht

von Magersucht und einem Fitnesswahn;

Sportbulimie sei mittlerweile ein anerkann-

tes Krankheitsbild. Männer sind davon

ebenso betroffen wie Frauen. „Die dürfen

halt kein Lauch sein.“ Die Essstörungen bei

Männern gehen in Richtung sehr proteinrei-

che, eiweißhaltige Nahrung. „Ich denke, wir

Die Salzburger Influencerin Sarah Descho
hat auf Instagram 165.000 Follower.
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brauchen keine Body-Positivity-Bewegung,

was wir brauchen, ist Körperneutralität“, so

Halhuber-Ahlmann. „Ich finde es schön,

wenn dicke Frauen sich schön finden und

sich so darstellen, aber das hilft denen nicht,

die mit sich hadern. Wir müssen unseren

Körper weder lieben noch ablehnen.“

Viel Kommerz hinter den Bildern
Vicky König sieht das ähnlich. „Your body is

an instrument, not an ornament“, zitiert sie

die Aussage zweier Wissenschafterinnen.

„Man sollte sich daran erinnern, dass der ei-

gene Körper kein Schmuckstück und Orna-

ment ist, sondern vor allen Dingen Mittel

zum Zweck. Ich bin nicht da, um hübsch zu

sein. Das wird oft vergessen, wenn man die

superperfekten Instagram-Bilder an-

schaut.“ Dabei müsse klar unterschieden

werden zwischen Personen, die mit Insta-

gram Geld verdienten, und normalen Men-

schen. Oft werde vergessen, dass hinter

den Influencern riesige Kommerzstrategien

stünden. Die Salzburger Influencerin Sarah

Descho hat ihre ersten Aufträge mit 15.000

Followern bekommen. „Die Kooperationen

damals waren unbezahlt, ich habe die Pro-

dukte und Klamotten der Firmen geschenkt

bekommen.“ Das erste Mal Geld verdient

habe sie dann zwischen 50.000 und 80.000

Followern. Mit ihren 165.000 Followern kann

sie mittlerweile sehr gut von Instagram leben

und ihr Jusstudium damit problemlos finan-

zieren. „Instagram und Storys auf Instagram

sind das Fernsehen für Millennials“, sagt

Stephan Worthmann, CEO bei Les Lunes,

einem jungen Fashion Label mit Sitz in Ber-

lin. Es gebe kein anderes Medium, wo er sei-

ne Kunden besser erreichen könne. „Die 20-

bis 25-Jährigen gucken nicht mehr wirklich

Fernsehen“, sagt der Geschäftsführer. Als

Werbeträger sei Instagram sehr attraktiv,

weil die Botschaften hier personalisiert wer-

den könnten. „Das ist authentisch und über-

zeugt unser Audience noch mehr.“ Die Influ-

encer werden vom Modeunternehmen ge-

brieft. „Es gibt spezielle Kampagnen, die

Models bekommen die Botschaft und eine

Anleitung von uns.“

Für die Firmen ist das ein lukratives Kon-

zept: Kosten für teure Werbe-Fotoshootings

und Videodrehs werden eingespart, das

Zielpublikum ist durch die Abonnenten ge-

nau bekannt, die komplette Produktion

übernehmen die Instagram-Models. Wie

viel für einen solchen Auftrag bezahlt wird,

verraten weder Auftraggeber noch Model.

Hinter den Fotos, die den Anschein machen,

als seien sie Schnappschüsse vom letzten

Städtetrip, steckt viel Arbeit: Ein Shooting

beginne mit einer Konzeptplanung, bei der

überlegt werde, welches Outfit getragen

werde, erzählt Sarah Descho. Dann gehe

sie meistens mit einer Freundin, die die Fo-

tos mache, in die Stadt. Das Fotografieren

dauere zirka 20 Minuten, zu Hause wird aus

den 200 bis 300 Bildern, die bei einem Shoo-

ting entstehen, eins ausgewählt. Das Bear-

beiten des Fotos nehme dann noch einmal

eine Stunde in Anspruch. Insgesamt kom-

me sie mit einem Bild auf mehrere Stunden.

Instagram als Magazin 2.0
Problematisch ist, dass viele User nicht un-

terscheiden können, welche Instagramer

professionell arbeiten und welche Fotos

ganz normal aufgenommen werden. „Vor-

dergründig sieht man nur die Person, die so

attraktiv ist und ihr Leben darstellt. Das ist

wieeinmagnetischerFaktor:Das ist toll, gut,

das will ich auch“, sagt Vicky König. „Insta-

gram ist wie ein Magazin 2.0, nur in kosten-

los. Das heißt, wir zahlen mit unseren Daten

und mit unserer Lebenszeit.“

Trotzdem sei die App nichts Schlechtes.

„Viele finden den Gedanken schön, andere

am eigenen Leben teilhaben zu lassen.“ Die

Fotos und Selfies haben außerdem einen

hohen emotionalen Wert. Es sei nachgewie-

sen, dass Fotos zur besseren Erinnerung

beitragen. „Unser Gehirn erinnert sich nur

bruchstückhaft, das heißt, ich erinnere mich

an den Sonnenschein von irgendwann, an

den Glühwein auf einem Weihnachtsmarkt

oder an ein gutes Gefühl.“ Durch ein Foto

werde die Erinnerung ganzheitlicher, ein

Stück weit konkreter. „Die Situation fühlt sich

wieder echt an.“

Es ist wichtig, zwischen professionellen Influencern und normalen Menschen, die nur gelegentlich Bilder teilen, zu unterscheiden.
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