
plattform leiten. Kommt es zum Geschäft, wird das 
Blog prozentual beteiligt.

Lukrativ sind Advertorials, bezahlte Artikel 
und Fotos, mit denen Blogger ein Produkt vor-
stellen. Wie viel Geld es dafür gibt, hängt von der 
Reichweite ab: der Zahl der Leser, der Fans auf 
Face book, der Follower auf In sta gram und Twit-
ter. Vergangenen Sommer berichtete die Mode-
fachzeitschrift Women’s Wear Daily von englisch-
sprachigen Blogger-Stars, die 10 000 Dollar für 
ein Advertorial verlangen und mit ihrem Blog 
mehr als eine Mil lion im Jahr verdienen. In 
Deutschland ist man davon weit entfernt: Ein Ad-
vertorial auf einem kleinen Blog gibt es von 100 
Euro an. Blogs mit größerer Reichweite verlangen 
mindestens 500 Euro. 

Als Anfang des Jahrzehnts die ersten Mode-
Blogger auftauchten, ging es ihnen nicht ums 
Geld. Sie wollten einfach bei einem Thema mit-
reden, das bis dahin einer Elite vorbehalten war. 
Statt teurer Designermode zeigten sie auch mal ein 
Teil von H&M oder Zara, gern mit sich selbst 
darin, nach dem letzten Einkauf. 

Die Marketingabteilungen vieler Modefirmen 
waren erfreut: Mode-Blogger sprechen eine mode-
affine, kauffreudige Zielgruppe an. Sie schreiben 
schnell und persönlich. Sie setzen die Kleidung ge-
konnt in Szene und tragen sie bei Veranstaltungen 
mit hoher Fotografendichte. Sie sind perfekte 
Werbe-Träger.

Bald gewährten die Modehäuser den Bloggern 
Privilegien, die zuvor nur Moderedakteurinnen 
hatten: Sie durften Designerstücke für Aufnahmen 
ausleihen, bekamen Geschenke und Einladungen. 
Plötzlich mussten sich Chefredakteurinnen bei 
Modenschauen die ersten Reihen mit Mädchen 
teilen, die ohne Uni-Abschluss und Praktika Tau-
sende Leser hatten. Die Demokratisierung der 
Mode wurde ausgerufen. Sie gehörte nicht mehr 
allein den Hochglanzmagazinen, sondern jedem, 
der einen Laptop hatte und den richtigen Blick. 

Die legendäre Modejournalistin Suzy Menkes 
spottete in einem Artikel über die Blogger, »die 
nach Aufmerksamkeit röcheln«, und wünschte 
sich die alten Zeiten zurück, in denen die Besucher 
der Modenschauen dezenter gekleidet waren als 
die Models auf dem Laufsteg.

Auch Robin Givhan, die als erste Journalistin 
den Pulitzerpreis für Modekritik gewann, hat sich 
zu Wort gemeldet. Sie bemängelt die fehlende 
Distanz »zwischen dem Establishment und den 
einstigen Mode-Revolutionären«. 

Jakob Haupt von Dandy Diary sieht diese Ab-
hängigkeit nicht: »Wir arbeiten nur mit brands zu-
sammen, über die wir auch aus eigenem Antrieb 
schreiben würden.« Über 70 Prozent der Anfragen 

lehne er ab. Nur ein Fünftel seiner Arbeitszeit wid-
me er bezahlten Inhalten, mit denen dann die un-
bezahlten Projekte angeschoben würden. »Wenn 
wir nur Werbung machen, liest uns keiner. Aber 
wir müssen uns um die Finanzierung kümmern, so 
wie ein Mode maga zin das auch tun muss.«

Jessica Weiß von Jour nelles findet Blogs sogar 
transparenter als Mode maga zi ne. Sie bloggt seit 
acht Jahren, längst nicht mehr aus ihrem Bett, 
sondern aus einem Büro mit eigenem Fotostudio 
am Prenzlauer Berg. Blogger würden schreiben, 
dass eine Modemarke ihnen eine Tasche schenkt, 
eine Reise bezahlt oder sogar den Arbeitsplatz fi-
nanziert. Modemagazine würden das gern ver-
schweigen. »In Mode maga zi nen tauchen Produkte 
der Anzeigenkunden oft in redaktionellen Texten 
oder in Mode stre cken auf. Für den Leser bleiben 
diese Abhängigkeiten aber unsichtbar.« 

Wenn Modemagazine über Blogger lästerten, 
zeige sich darin auch die Furcht um Werbe-
budgets. 

»Das Geld wird gerade neu verteilt. Und die 
Blogger bekommen einen größeren Anteil«, sagt 
Mary-Ellen Rudloff von Cover-PR. Die Agentur 
aus dem oberbayerischen Landsberg, gegründet 
2012, betreut auch Mode-Blogger. Sie vermittelt 
ihnen Kunden, organisiert Reisen und verhandelt 
Honorare mit den Unternehmen. Dass es diese 
Agentur gibt, zeigt, wie sehr sich die Branche ge-
wandelt hat: Die einstigen Amateure brauchen in-
zwischen Agenten, um den Schwall der Anfragen 
zu bewältigen.

Cover-PR betreut 30 Mode-Blogger, allesamt 
Frauen, 20 bloggen hauptberuflich. Auf der Web-
site zeigen sie sich in kunstvollem Schwarz-Weiß 
mit strahlenden Zähnen und verstrubbeltem Haar. 
Es könnte eine Modelkartei sein, aber dieser Ver-
gleich gefällt Rudloff nicht: »Wir vermitteln mehr 
als hübsche Gesichter«, sagt sie. Mode-Blogger 
seien Model, Fotograf, Bildredakteur, Marketing-
abteilung und Unternehmensleiter in einer Person. 
»Die meisten stehen morgens um sieben auf und 
arbeiten bis abends um zehn.«

Jessica Weiß pflichtet ihr bei: »Mode-Bloggen 
ist darauf angelegt, von außen nach Leichtigkeit 
auszusehen. Aber es ist ein Fulltime-Job.« Sie ar-
beite oft mehr als zehn Stunden und habe mehr 
mit Excel-Tabellen und E-Mails zu tun als mit 
Glamour und teuren Kleidern: »Die meiste Zeit 
sitze ich vor dem Computer – gern auch mal in 
Jogginghose.« Wer leichtes Geld suche, werde vom 
Mode-Bloggen enttäuscht werden, darin sind sich 
Rudloff und Weiß einig.

Ein harter Job sei das, sagt Rudloff, und kein 
sicherer Job: »Wir freuen uns, dass gerade ein war-
mer Wind durch Deutschland weht. Aber wir sa-
gen jedem: Mach erst deine Ausbildung zu Ende, 
bevor du hauptberuflich bloggst.«

15.  JANUAR 2015   DIE ZEIT   No 3

A
uffallen gehört zu ihrem Be-
ruf, und das machen sie gut: 
Selbst in einer vollen Kreuz-
berger Hipster-Bar erkennt man 
die beiden Mode-Blogger so-
fort. Jakob Haupt trägt ein 
platinblondes Pferdeschwänz-

chen, David Roth Turnschuhe, die rot blinken, als 
wären es kleine Raumschiffe. Dass er in diesen 
Sneakers zum Interview erscheint, ist kein Zufall: 
Das Modell haben Roth und Haupt für das Label 
Kangaroos entworfen und wollen es nun unter die 
Leute bringen. Selber Werbefläche zu 
sein, das gehört zu ihrem Job wie ein 
Termin abends um halb elf. 

Auf ihrer Web site Dandy Diary 
zeigen die beiden Dreißigjährigen 
Fotos von ihren Outfits und schrei-
ben über Männermode. Sie drehen 
Videos und organisieren Partys – ein 
Job, der keine festen Arbeitszeiten 
braucht, kein Büro, nicht einmal ei-
nen Schreibtisch. Roths Wohnung, 
nicht allzu weit weg von der Bar, il-
lustriert das schön: Da gibt es einen 
Kleiderschrank, ein paar Kleider-
ständer und das Hochbett, in dem 
er schreibt.

Bei Familienfesten fliegen immer 
noch die Augenbrauen hoch, wenn 
sie von ihrem Arbeitsalltag erzählen. 
Aber die wichtigste Frage aller Tanten 
und Onkel – »Kann man denn davon 
leben?« – können die beiden neuer-
dings mit einem Ja beantworten.

Im vergangenen Jahr kündigte 
David Roth seinen Job bei der Video-
web site Fashiondaily.TV, um sich auf 
Dandy Diary zu konzentrieren. Der 
Marketing-Berater Jakob Haupt zog 
von Hamburg nach Berlin und stieg 
Vollzeit ein. Dass sich Mode-Blog-
ging als Beruf eta blie ren wird, glaubt er fest: »In 
ein paar Jahren kann man das an einer Privat-
Uni studieren.«

Roth hatte das Blog 2009 als ein Projekt für 
sein Modestudium an der Akademie Mode und 
Design in München gegründet. Zwei Jahre später 
kam Haupt dazu. Wenn sie damals zu einer Mo-
denschau wollten, kritzelten sie mit Kugelschrei-
ber »Blogger« an den Rand des Anmeldeformulars, 
weil es für Medienleute jenseits von Presse, Radio 
und Fernsehen kein Kästchen zum Ankreuzen gab. 
Damals wussten einige Marketingabteilungen 
noch nicht so recht, was sie mit Dandy Dairy an-
fangen sollten. Manche schickten ihnen in der 
Hoffnung auf unbezahlte Berichte Produkte zu: 
mal Strickzeug, mal eine Champagnerflasche, ein-
mal sogar Damenmode.

Im Jahr 2015 ist das anders. Die Kategorie 
Blogger steht jetzt auf jedem Anmeldeformular. 
Und statt einer Flasche Schampus bekommt Dandy 

Diary vierstellige Honorare angeboten. Die Unter-
nehmen investieren in das Marketing in den Sozia-
len Medien, und die erfolgreichsten Blogs sind kein 
Hobby mehr, sondern kleine Unternehmen. 

»Vor fünf Jahren haben Blogger noch für einen 
Pullover geschrieben«, sagt Roland Schweins. 
»Heute können sie hohe Preise durchsetzen.« 

Schweins, lange Zeit Wirtschaftsjournalist beim 
Handelsblatt, ist der Gründer von Style ran king. 
Die Düsseldorfer Internetplattform berichtet 
über Mode und Mode-Blogs und berät Unterneh-
men zur Zusammenarbeit mit Blogs. Seit 2010 
organisiert Schweins alle sechs Monate Fashion-
Blogger-Cafés in Berlin und Düsseldorf. Bis zu 
200 Blogger kommen, um Kontakte zu knüpfen 
und die Konkurrenz kennenzulernen.

Schweins schätzt die Zahl der aktiven Mode-
Blogger in Deutschland auf 5000. Jeder fünfte er-
ziele Einnahmen. An die 200 könnten von diesen 
Einnahmen leben. »Statistiken gibt es nicht«, sagt 
er. »Außerdem ist der Begriff Mode-Blogger 
schwer zu definieren.«

Qualität und Reichweite der Blogs seien so ver-
schieden wie die Ausrichtung: Manche Blogger 
fotografieren Outfits auf der Straße; manche zei-
gen, was sie selbst anhaben; manche schreiben zu-
sätzlich über Essen und Kosmetik. Die erfolg-
reichsten deutschen Blogs Jour nelles und This is 
 Jane  Wayne sind Onlinemagazine mit Fotostrecken, 
Modenachrichten und Interviews. Beide haben 
täglich jeweils über 12 000 Besucher. 

Auf der Berliner Fashion Week hat man sich 
inzwischen an die auffällig gekleideten Typen 
gewöhnt, die sich während der Messe gegenseitig 
fotografieren. Allerdings werden sie von vielen 
in der Branche auch noch belächelt als die mit 
den schönen Klamotten, denen die Eltern die 
Miete bezahlen. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit einem 
Blog Geld zu verdienen: Bannerwerbung, Design-
Kooperation mit Marken, Ver an stal tungs orga ni sa-
tion. Beliebt sind auch Affiliate-Links, also Links in 
einem Blog-Text, die den Leser auf eine Verkaufs-
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Zur Fashion Week 
in Berlin geben sie 
am 18. Januar eine 

ihrer wilden Partys: 
Die Mode-Blogger 

David Roth 
und Jakob Haupt.

Bloggen sehe  
glamouröser aus, 

als es ist, f indet 
Jessica Weiß 

von »Journelles« 

Kann man denn 
davon leben?

Der Modeberuf  
Mode-Blogger: 
Manche schreiben 
vom eigenen Bett 
aus, verdienen aber 
schon richtig Geld  

VON WLADA KOLOSOWA
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Wir sprechen Deutsch und Englisch und planen,
die Welt aus den Angeln zu heben.
Dafür wollen wir weiter wacksen und lehrnen.
Zwar wissen wir schon ganz schön viel – aber
noch nicht genug!
Do yyyou love to teach as how to learn?
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Bewerben Sie sich unter:www.phorms.de ▸ Karriere
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am 25.01.15 in Hamburg
www.nsi-spo.de • 0 48 63 / 47 11-0
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