
 

 

Einfach nur Fake 

Nun stehe ich hier ganz allein. Ich stehe in der Gegenwart. Wie konnte das passieren? 

Was habe ich nur aus meinem Leben gemacht? Meine Vergangenheit ist einfach nur 

Fake. Das war nicht mein Ich. Das waren nicht meine Persönlichkeit und mein 

Charakter. Alles ist nicht real.  

Mit 15 Jahren startete ich, und ich konnte einfach nicht aufhören. Es war wie eine 

Sucht, wie eine Droge. Ich war wie betäubt von dieser anderen Welt. Mein Kopf 

wurde betäubt. Mein Körper folgte nur noch den Anweisungen aus meinem Kopf. Ich 

konnte einfach nicht aufhören. Ich verbrachte die letzten 10 Jahre meines Lebens nur 

in diesem Raum. Dieser Raum in der anderen Welt.  

Das erste Jahr ging etwas holprig los, aber dann schossen meine Follower-Zahlen in 

die Höhe. Sie vertrauten mir. Sie respektierten mich und mein Leben. In meinem 

Fakeleben gab es nur gute Tage. Alles war, wie man es sich in seinen Träumen 

vorstellen konnte. Es gab keine Fehler. Es gab keine negativen Momente. Alles war 

positiv und wünschenswert.  

Für viele war ich ein Vorbild. Aber konnte man das, was ich machte, wirklich als 

Vorbild definieren? Irgendwann wurde ich in die Gruppe aufgenommen. In die 

Gruppe, die aus anderen Fake-Influencern bestand. Am Anfang tauschten wir uns nur 

aus, doch dann fing das Battle zwischen uns an. Es war wie ein eisiger Wettkampf. 

Jeder wollte besser sein als der andere. Jeder wollte eine neue Story in dieser Welt 

verbreiten. Wir steigerten unser Leben von Tag zu Tag. Unsere Leben wurden immer 

unrealer, doch unsere Follower blieben uns treu. Trotz unseres Battles betrachtete 

ich die anderen nicht als Gegner, sondern als meine Freunde. Es waren meine 

einzigen Freunde. Wir waren eine Gemeinschaft. Wir hielten zusammen.  

Es ging immer weiter. Jahr für Jahr. Tag für Tag. Stunde für Stunde. Sekunde für 

Sekunde. Plötzlich ist der Tag gekommen. Es ist Freitag, der 13. Juni. Ich wache auf, 

schalte mein Handy an und poste den nächsten Beitrag. Ein paar Sekunden später 

bemerke ich, wie meine Beine langsam wegknicken und ich in Sekundenschnelle auf 

den harten Boden krache. Tage vergehen. Ich wache auf. Ich fange an nachzudenken. 

Ich bin zerstört worden. Zerstört von der anderen Welt. Ich bin tyrannisiert worden. 

Tyrannisiert von dem geschlossenen Raum. Ich bin krank geworden. Krank von der 

anderen Welt. Mein Leben ist zerstört und einfach nur krank. Ich habe es verloren. Es 

ist mir aus meinen eisernen Fängen entglitten. Mein Kopf wurde betäubt. Mein 

Körper folgte den Anweisungen aus meinem Kopf.  

Ich stehe vom Boden auf. Nun stehe ich hier ganz allein. Ich stehe in der Gegenwart. 

Laufe zu der Tür und verlasse den Raum für immer.   

Carolin Drüke, EF 


