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Delphine de Vigan, geboren 1966, erreichte ihren Durchbruch als Schriftstellerin mit dem Roman ›No & ich‹ (2007),
für den sie u. a. mit dem Prix des Libraires 2008 ausgezeichnet
wurde. Für ihren Roman ›Nach einer wahren Geschichte‹
(2016) erhielt sie 2015 den Prix Renaudot. Bei DuMont erschienen außerdem ›Tage ohne Hunger‹ (2017), ›Loyalitäten‹
(2019), ›Dankbarkeiten‹ (2020), ›Ich hatte vergessen, dass ich
verwundbar bin‹ und ›Das Lächeln meiner Mutter‹ (beide
2021). Die Autorin lebt mit ihren Kindern in Paris.
© Francesca Mantovani / Éditions Gallimard

EINLEITUNG

Delphine de Vigan ist eine der wichtigsten Stimmen der französischen
Gegenwartsliteratur. Ihre Werke zeichnen sich u. a. dadurch aus, dass
die preisgekrönte Autorin sich nie hinter bequemen Themen versteckt,
sondern ihr Schreiben von einem untrüglichen Gespür dafür zeugt,
was unsere Gesellschaft tief im Inneren bewegt. Oftmals stehen Kinder
im Mittelpunkt ihrer Erzählungen: Unsere Jüngsten sind das schwächste Glied der Gesellschaft und daher in besonderem Maße auf Obhut,
Fürsorge und Aufmerksamkeit angewiesen.
Delphine de Vigans neuer Roman, Die Kinder sind Könige (Übersetzung: Doris Heinemann), erklomm im Frühjahr die Spitze der französischen Bestsellerliste und sorgte seitdem für unzählige Diskussionen.
Die Autorin setzt sich darin mit den Schattenseiten einer Parallelwelt
auseinander, deren Existenz vielen Leser*innen gar nicht bekannt war.
In dieser Parallelwelt, in der nichts wichtiger ist, als gesehen zu werden, gibt es Kinder, die ein Leben ohne Kamera nicht kennen. Ihre
Eltern machen sie schon vor ihrer Geburt zu Stars – dem Internet und
den wirkmächtigen Mechanismen von Social Media sei Dank. Doch
wie ergeht es Kindern damit, von Geburt an stets funktionieren zu
müssen, während abseits der vorbestimmten Rolle weder Zeit noch
Freiräume existieren, um das Kindsein genießen zu können?
Genau dieser Frage spürt Delphine de Vigan in ihrem neuen Roman nach.
Auf den folgenden Seiten haben wir Hintergrundinformationen
und zusätzliche Perspektiven für Sie zusammengetragen, die Ihnen
sowohl eine Einführung in das Thema bieten als auch die Lektüre von
Die Kinder sind Könige abrunden.
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INTERVIEW MIT DELPHINE DE VIGAN

»Als sich Mélanie Claux und Clara Roussel zum ersten Mal
begegneten, wunderte sich Mélanie trotz des Zustands äußerster
Anspannung, in dem sie sich beide befanden, über die Autorität,
die von einer derart kleinen Frau ausging, und Clara bemerkte
Mélanies Fingernägel, ihren rosa Lack mit Glitzerpartikeln,
die im Dunkeln leuchteten. Man könnte sie für ein Kind halten,
dachte Mélanie, sie gleicht einer Puppe, war Claras Gedanke.
Selbst bei den schrecklichsten Tragödien spielt das Äußere eine
Rolle.«
(Zitat aus Die Kinder sind Könige)
Wer sind diese »Kinderkönige«?

Kimmy und Sammy sind das, was als »Kinder-Influencer*innen«
bezeichnet wird. Im Hauptteil des Romans sind sie sechs bzw. acht
Jahre alt und die Helden eines YouTube-Kanals, der von ihren Eltern
betrieben wird, seit sie sehr jung waren. Ursprünglich konzentrierte
sich diese Aktivität auf das Auspacken von Geschenken (sogenanntes
»Unboxing«) und den Verzehr verschiedener Produkte. Im Laufe der
Zeit ist dies zu einer Art häuslicher Reality-Show geworden, die das
tägliche Leben der Kinder zeigt. Der Titel ist natürlich eine Form der
Antiphrase.
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Wie sind Sie auf die Idee gekommen, über dieses Thema zu schreiben? Handelt es sich um aktuelle Ereignisse in sozialen Netzwerken
oder um eine persönliche Geschichte?

Die Idee für das Buch entstand durch einen Bericht, den ich zufällig im Fernsehen gesehen habe und der zeigte, wie Kinder-Influencer*innen in einem Supermarkt zu einer Buchsignierstunde empfangen wurden. Ich war ziemlich überrascht und ziemlich entsetzt von
diesen Bildern. Häufig ist es so, dass ich sofort ans Schreiben denke,
wenn mich etwas so schockiert. Ich glaube, die Idee für das Buch entstand wirklich durch diesen TV-Beitrag.
Dieses nordamerikanische Phänomen, das um 2014 nach Frankreich kam, bleibt so unbemerkt, dass Clara, eine Polizistin, von »einer Welt, deren Existenz uns entgeht« spricht …

Das ist das Paradoxe an diesem Phänomen: Es handelt sich eindeutig
um eine Form der Überpräsentation (diese Art von Inhalten erreicht
auf YouTube Millionen von Aufrufen) und des Starkults, aber fast
ohne dass jemand davon weiß. Denn es sind vor allem Kinder, die
diese Kanäle sehen. Oberflächlich betrachtet sind sie völlig harmlos,
aber im Grunde sind sie Werbung.
Glauben Sie, dass die Realität in Frankreich mit der Fiktion Ihres
Romans verschmelzen wird?

Ich denke, dass die Realität bereits weitgehend zur Fiktion übergegangen ist. In »Die Kinder sind Könige« habe ich nicht viel erfunden,
mit Ausnahme des letzten Teils, der im Jahr 2031 spielt und eine Projektion dessen ist, was wir heute leben. Aber alles, was ich beschreibe,
existiert.
Und beides, die Überpräsentation von Kindern auf Familienkanälen und der Ego-Kult, sind in gewissem Maße bereits zu beobachten.
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Das Zitat von Stephen King in der Einleitung klingt wie eine scharfe
Verurteilung eines bestimmten konsumorientierten Lebensstils …

Dieses Zitat stammt aus den frühen 2000er-Jahren. Aber unsere Zeit
erfindet das Homeshopping ständig neu. Auf Instagram zum Beispiel
bleiben die Inszenierung und die Mechanismen dieselben (das ganze
Vokabular des Marketings, des besonderen Angebots, des Massenkonsums), nur dass jeder seinen eigenen Kanal verwaltet und die Illusion von Nähe vermitteln will.
Verkaufen Eltern, die ihre Kinder auf diese Weise inszenieren, »ihre
Seele an den Teufel« oder füllen sie eine existenzielle Leere?

Ich weiß es nicht, und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum
sich dieser Text aufgedrängt hat. Das Schreiben ist für mich oft eine
Möglichkeit, die Welt zu hinterfragen, der Versuch, sie zu entschlüsseln. Vor allem, wenn mir etwas auffällt, mich in Frage stellt oder mich
überrascht. Der Roman erscheint mir dann als eine Möglichkeit, mich
einer Realität zu nähern, die mir eher entgeht. Mélanie, die Mutter von
Kimmy und Sammy, ist zweifellos die zentrale Figur des Romans: die
geheimnisvollste, die undurchsichtigste. Aber ich will sie nicht verurteilen, ich will sie verstehen.
Kann man sagen, dass diese Kinder missbraucht und von nichts und
niemandem geschützt werden?

Ich glaube, dass es tatsächlich eine Form des Machtmissbrauchs ist.
Diese Eltern glauben, dass sie die Rechte an den Bildern ihres Kindes
besitzen, was nicht stimmt. Sie sind die Beschützer, nicht die Eigentümer. Der digitale Fußabdruck, den Kinder von klein auf hinterlassen,
und wie er heute von einigen Eltern in sozialen Netzwerken verwaltet wird, wirft echte Fragen auf. Das gesagt, war es mir wichtig, dass
dies kein Thesenbuch oder ein Buch mit einer Anklage wird. Eine der
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Schwierigkeiten beim Schreiben dieses Textes lag in der Notwendigkeit, sich nicht in den rechtlichen Streit zu begeben oder sich theoretisch über das Ganze zu erheben, sondern bei den Figuren zu bleiben
und alles der Fiktion zu überlassen.
Haben Sie irgendwelche Youtube-Eltern interviewt, um Ihren Roman glaubwürdig zu machen?

Tatsächlich habe ich mich mit dieser Frage beschäftigt, denn wenn
ich einen Roman vorbereite, dokumentiere ich mich oft selbst. Ich interviewe zum Beispiel Menschen, die den Beruf ausüben, über den
ich schreibe. Aber in diesem Fall schien es kompliziert zu sein, denn
es war abzusehen, dass ich einen Missstand anprangern wollte, und
es wäre nicht sehr ehrlich gewesen, die Eltern zu interviewen und sie
anschließend in gewissem Sinne vorzuführen. Und vor allem habe
ich mir gesagt, dass die Fiktion wahrscheinlich die schärfste Waffe
ist, mit der ich ein solches Thema behandeln kann, und dass ich Figuren erfinden muss, um mir die andere Seite der Geschichte vorzustellen.
Haben Sie Feedback von Mommy-Influencer*innen bzw. Familienbloggern erhalten, die dieses Buch gelesen haben?

Nein. Das hat mich beruhigt, aber auch überrascht. Mir war es wichtig, klarzustellen, dass die Figur der Mélanie eine fiktive Figur ist, für
die ich mich natürlich von Dingen inspirieren ließ, die ich in Frankreich und im Ausland bei diesen so genannten Familienbloggern gesehen hatte, aber ich wollte nicht mit dem Finger auf eine bestimmte
Familie oder auf bestimmte Kinder zeigen.
Da ich keine Rückmeldung erhalten habe, denke ich, dass dieser
fiktive Ansatz gut funktioniert, zumindest hoffe ich das, und gleichzeitig würde ich natürlich gerne wissen, was Eltern – denn es sind nicht
allein die Mütter –, also, was Eltern, die ihre Kinder auf Kanälen, die
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viel Geld einbringen, in dieser Häufigkeit zur Schau stellen, von einem
solchen Buch halten.
Der Roman beginnt mit den Ermittlungen zur Entführung eines
»Kinderstars«, und dann springt die Handlung in das Jahr 2031, in
dem wir die Protagonisten wiedertreffen. Warum diese zwei Zeit
ebenen?

Die polizeilichen Ermittlungen ermöglichten es mir, die Geschichte
einer Welt zu erzählen, deren Regeln den meisten Menschen unbekannt ist, ja von deren Existenz sie gar nichts wissen (durch die Augen
von Clara, einer Polizistin, entdecken wir diese Welt). Dann schien
mir die Projektion in die nahe Zukunft notwendig, um sich die Folgen,
die eine solche Zurschaustellung bei so jungen Kindern hinterlassen,
vorzustellen. Seit langem schon liebäugle ich mit dem Genre des Kriminalromans, möchte ich gerne einige Merkmale übernehmen und
sie entschärfen. In anderen Romanen habe ich das mit dem psycho
logischen Thriller oder dem Drama gemacht, aber dieses Mal gefiel es
mir, mit den Merkmalen von Kriminalromanen und auch denen der
Vorwegnahme zu spielen. Ich wollte mich abseits meiner üblichen Pfade
bewegen.
(© Gallimard)
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KINDER IM NETZ – DER STAND DER DINGE

»Wie viele Ultraschallbilder wurden jede Woche auf Instagram
oder Facebook veröffentlicht? Wie viele Kinder- und Familien
fotos, wie viele Selfies? Und wenn das Privatleben nur noch ein
überholtes, abgelaufenes Konzept war oder, schlimmer noch,
eine Illusion?«
(Zitat aus Die Kinder sind Könige)
Hätten Sie gewusst, dass der bestverdienende YouTuber der Welt ein
Zehnjähriger ist?
»Ryan’s World«, der YouTube-Account von Ryan Kaji, zählt inzwischen über 30 Mio. Abonnent*innen. Nach Schätzungen des Magazins
FORBES beliefen sich Ryans Einnahmen im vergangenen Jahr auf
29,5 Mio. US -Dollar. Auf dem siebten Platz folgt ein weiterer, noch
jüngerer Kinderstar: Die erst siebenjährige Anastasia (»Like Nastya«
u. a.) soll 2020 rund 18,5 Mio. US -Dollar verdient haben.1
Das Geschäftsmodell der jungen Influencer*innen kann also ausgesprochen lukrativ sein. Ein Report von jugendschutz.net (»Kinder
als YouTube-Stars«) hat sich damit beschäftigt, unter welchen Voraussetzungen derlei Inhalte kreiert werden und welche Folgen diese haben können. Dafür wurden 17 YouTube-Auftritte von Kindern, Eltern
und Familien mit mehr als 50 000 Abonnent*innen analysiert. Das
Ergebnis: Sämtliche Auftritte enthielten Indizien, dass die Persönlichkeitsrechte der Kinder verletzt wurden. »In über der Hälfte aller Fälle
(53 %) verrieten Videos oder Beschreibungen sensible Daten der Kinder« – das birgt die Gefahr von realen Übergriffen.2
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Weiterhin heißt es im Report:
»Fast alle Kinder (94 %) werden in sehr privaten Situationen gezeigt:
im Schlafanzug im Bett, bei der Körperpflege im Bad oder krank und
mit verquollenen Augen, laufender Nase […]«3
In 47 % der Fälle waren die Kinder aus Sicht von jugendschutz.net
peinlichen Situationen ausgesetzt. Noch häufiger (59 %) »sind Kinder
in emotional stark aufgeladenen Situationen zu sehen, z. B. sehr wütend, traurig, verunsichert oder verängstigt.«4
Und: »Nahezu alle Kinder-Influencer werden, meist unter dem Deckmantel von Spielzeug- und Süßwarentests, zu Werbefiguren stilisiert
und für die Selbstvermarktung instrumentalisiert.«5
Diese Untersuchung zeigt nicht nur auf, dass die Persönlichkeitsrechte der Kinder massiv verletzt werden, sondern erscheint umso alar
mierender, wenn man sie im Kontext einer weiteren Studie betrachtet. Die Universität zu Köln hat in Kooperation mit dem Deutschen
Kinderhilfswerk e. V. herausgefunden, dass Kinder eine sehr genaue
Vorstellung davon haben, ob, wann und mit wem Bilder von ihnen
geteilt werden dürfen – nur werden sie in der Regel nicht an diesen
Entscheidungen beteiligt. Dabei ist die Rechtsprechung eindeutig: Ab
einem Alter von sieben Jahren handelt es sich um eine gemeinsame
Entscheidungsverantwortung. Grundsätzlich neigen die Kinder dazu,
deutlich weniger Bilder von sich preiszugeben und haben andere Vorstellungen über die Privatheit von Fotos als ihre Eltern.6
Die Bedürfnisse der Kinder finden in der Realität jedoch kein Gehör:
Fast 18 Millionen Kinder und Jugendliche sind im deutschsprachigen
Raum zu Hause. Von rund vier Millionen sind laut dem Deutschen
Kinderhilfswerk e. V. Fotos und Informationen online abrufbar. In
den meisten Fällen wurde hierfür keine Erlaubnis eingeholt.7
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In der Studie »Kinder. Bilder. Rechte.«8 heißt es u. a.:
»Als zentral lässt sich herausstellen, dass die Kinder Fotos, die ihre
Eltern als besonders toll oder ansehnlich betrachten, selbst nicht
zwangsläufig gleichfalls bzw. deutlich anders einschätzen und bewerten.
[…]
Insgesamt ziehen nahezu alle der befragten Kinder dann, wenn es
um eine öffentliche Darstellung ihrer Fotos geht, eine anonymisierte
Darstellung solcher Fotos vor, auf denen ihr Gesicht eindeutig zu erkennen ist.
[…]
Die meisten Kinder waren sich einig, auf keinen Fall nackt abgebildet werden zu wollen. […] Als weitere, für die Kinder als besonders schützenswert erachtete Fotos werden solche beschrieben, auf
denen die Kinder in Streitsituationen zu erkennen sind oder Küsse
und Zärtlichkeiten von ihren Eltern oder Geschwistern empfangen.
[…]
Ein […] Beschämungspotenzial sehen die Kinder des Weiteren bei
Fotos, welche sie in für sie ›komischen‹ Situationen zeigen. Als Beispiele hierfür führen die Kinder Darstellungen an, bei denen sie gerade ›ausflippen‹ (etwa, weil sie einen Freudentanz machen), einfach
nur komisch schauen oder ihrem Empfinden nach Kleidung tragen,
die ihnen unangenehm ist oder die für sie zu einem privaten geschützten Raum gehört (z. B. einen Schlafanzug).«9
»Und sollten sie mich glücklicherweise verpasst haben, genügen
vier Mausklicks und sie sehen mich im Höschen oder im Tutu
oder wie ich gerade, ohne die Hände zu benutzen, Chips von der
Tischplatte fresse, als wäre ich ein Tier.«
(Zitat aus Die Kinder sind Könige)
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Wenn man die vorgenannten Punkte objektiv betrachtet, drängt sich
unweigerlich die Frage auf, mit welcher Intention Inhalte, die den o. g.
Kriterien entsprechen, überhaupt noch hochgeladen werden können.
Die frustrierende wie ernüchternde Antwort ist: Weil sie schlichtweg viel zu gut »funktionieren«. Eine US -Studie ergab, dass Videos, in
denen offenkundig Kinder mitwirken, auf YouTube im Durchschnitt
4 × so häufig angeklickt werden wie Videos, in denen keine Kinder
auftreten.10
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass diese Klicks zu großen Teilen
auf Kosten bzw. zu Lasten der Kinder generiert werden. Im Bundeskinderschutzgesetz heißt es u. a.: »Ziel des Gesetzes ist es, das Wohl
von Kindern und Jugendlichen zu schützen und ihre körperliche,
geistige und seelische Entwicklung zu fördern.« (§ 1, Absatz 1)11
Leider spiegelt sich dieses hehre Ziel nur unzureichend in den veröffentlichten Inhalten wider.
So lassen sich auf YouTube zuhauf Videos entdecken, in denen Eltern
ihren Kindern vorgaukeln, dass sie zur Adoption freigegeben werden
sollen. Eine Dreijährige, die zum wiederholten Mal nicht aufgeräumt
hat, wird beispielsweise in den Vorgarten geschickt, um dort auf ihre
neue Familie zu warten. Fast neun Millionen Menschen haben dabei
zugesehen, wie die Kleine schließlich in Tränen ausbricht.12
Ein anderes Beispiel: Ein prominentes YouTube-Pärchen mit mehr
als acht Millionen Follower*innen veröffentlichte 2019 ein Video, in
dem sie ihrer sechsjährigen Tochter mitteilten, den geliebten Familienhund abgeben zu wollen. Ein Aprilscherz. Das Mädchen, für das in diesem Moment eine Welt zusammenbrach, reagierte untröstlich. Nach
scharfer Kritik wurde das Video schließlich zurückgenommen.13
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Um zu erahnen, was Videos wie diese mit der Gefühlswelt von Kindern anrichten, braucht es nicht allzu viel Fantasie. Neben den ethischen und emotionalen Aspekten sowie dem Recht am eigenen Bild
stellt sich im Umfeld des Kinder-Influencings aber auch zunehmend
die Frage, wo die Grenzen zwischen Hobby, Unterhaltung und (Kinder-)Arbeit verlaufen.
Frankreich hat in dieser Hinsicht bereits ein Zeichen gesetzt und als
erstes Land innerhalb Europas ein Gesetz verabschiedet, das dem Geschäft mit Kinder-Influencer*innen Rechnung trägt. So gibt es seit Inkrafttreten der Novelle ein Recht auf digitales Vergessen. Auf Anweisung betroffener Kinder müssen die Video-Plattformen sämtliche
Inhalte entfernen, in denen die Kläger*innen gegen ihren Willen gezeigt werden – unabhängig davon, wer sie hochgeladen hat.
Darüber hinaus werden die Einnahmen minderjähriger Influencer*
innen ab einer bestimmten Höhe auf einem Treuhandkonto hinterlegt.
Unternehmen, die eine Werbekooperation mit jungen Influencer*innen eingehen wollen, müssen außerdem eine spezielle behördliche
Genehmigung einholen.14
Noch ist unklar, ob und wann andere Länder nachziehen und dafür
sorgen werden, dass Kindern ein angemessener Schutz im digitalen
Raum zuteil wird.
Eine Diskussion darüber ist auch in Deutschland überfällig …
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INTERVIEW MIT LUISE MEERGANS,
ABTEILUNGSLEITERIN KINDERRECHTE UND
BILDUNG (DEUTSCHES KINDERHILFSWERK E.V.)

Je mehr man sich mit der Welt der Kinder-Influencer*innen beschäftigt, desto stärker drängt sich die Frage auf, wie Kinder, die ein Leben ohne Kamera und Inszenierung gar nicht kennen, sich fühlen
müssen. Wie denken Sie darüber?

Das ist eine sehr wichtige Frage. Und für mich, also aus Sicht von jemandem, die im Kontext von Kinderrechten arbeitet, eine handlungsleitende Frage. Dennoch können wir bisher nur spekulieren, denn für
diesen Bereich gibt es noch keinerlei Langzeitstudien. Dies liegt u. a.
daran, dass das Influencing im Kinderbereich ein relativ neuer Prozess ist.
Was wir aber natürlich haben, sind Erkenntnisse aus einem verwandten Bereich. Wenn wir auf Kinderschauspieler*innen oder Kinderstars im Allgemeinen gucken, gibt es viele Negativbeispiele, wie
z. B. Macaulay Culkin oder Britney Spears.
Wir wissen also, dass frühe Berühmtheit unter bestimmten Aspekten zu Schäden in der Entwicklung führen kann. Selbstverständlich ist das nur bedingt vergleichbar, weil es einen Unterschied macht,
ob mehrere hunderttausend Leute Macaulay Culkin in den 80er Jahren im Kino gesehen haben (u. a. »Kevin – Allein zu Haus«) oder ob
es ein YouTube-Video von einem Mädchen und seinen realen Erlebnissen gibt, das 73 Millionen Leute weltweit gesehen haben. Wir reden
hier von ganz anderen Reichweiten und ganz anderen unmittelbaren
Reaktionen, denen Kinder im Influencing-Bereich begegnen.
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Dazu kommt die ständige Verfügbarkeit der Inhalte.

Genau. Während man früher z. B. ins Kino gehen musste, können Videos heute jederzeit auf dem Smartphone abgerufen werden.
Solche Phänomene kann man natürlich auch unter entwicklungspsychologischen Gesichtspunkten betrachten. Kinder haben ein Anrecht auf Persönlichkeitsentwicklung und -entfaltung. Es ist als Menschenrecht in unserem Grundgesetz verankert, weil es sowohl für die
Charakterentwicklung als auch für die Entwicklung zu einem selbstständigen, demokratischen Menschen entscheidend ist.
Ein Kind, das permanent unter Beobachtung der Öffentlichkeit
steht, wird nicht zwischen der Privatperson und der öffentlichen Person des eigenen Selbst zu unterscheiden wissen. Gerade diese Unterscheidung zwischen Intimsphäre und Öffentlichkeit ist aber ungeheuer wichtig und wird im Normalfall schon in Kitas vermittelt, wenn es
z. B. darum geht, alleine auf die Toilette zu gehen. Beim Kinder-Influen
cing werden diese Lernprozesse unterbrochen oder sogar verhindert.
Der zweite wichtige Aspekt in diesem Kontext ist das Verhältnis zu den
Eltern. Beim Kinder-Influencing stecken die Eltern in der Regel als
treibende Kraft hinter dem Ganzen und fungieren interessanterweise auch oft als Arbeitgeber*innen. Das ist entwicklungspsychologisch
höchst problematisch, weil wir hier wirklich von einer Abhängigkeit
sprechen müssen, gerade bei jungen Kindern. Professor Rosenstock
von der Universität Greifswald spricht an dieser Stelle von einem emotionalen Missbrauch der Kinder. Das ist ein hartes Urteil, aber ich kann
das an vielen Stellen tatsächlich unterschreiben.
Wo verlaufen Ihrer Meinung nach die Grenzen zwischen dem (wichtigen) Recht auf digitale Teilhabe, einem harmlosen Hobby und
Kinderarbeit? Würden Sie zustimmen, dass es sich um Kinderarbeit
handelt, sobald Geld im Spiel ist?
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Ich würde sogar noch früher ansetzen. Wir definieren Arbeit als eine
wirtschaftliche Tätigkeit, bei der Geld fließt oder fließen wird. Gerade
im Influencing-Bereich ist es extrem wichtig, auch kleine Accounts
in die Betrachtung einzubeziehen. Es gibt sehr viele Kanäle, die ein
paar Hundert Follower*innen haben und noch kein Geld verdienen,
weil sie für die Werbeindustrie schlichtweg noch nicht interessant sind.
Aber sie arbeiten darauf hin. Und das, was sie dafür tun, sind arbeits
technisch dieselben Prozesse, die ablaufen würden, wenn eine Bezahlung erfolgte. Insofern würde ich die Grenze im Sinne des Kinderschutzes sehr viel früher und auch sehr streng ansetzen. Alles, was darauf
hinausläuft, dass Geld fließen wird, ist Kinderarbeit. Und Kinderarbeit
ist in Deutschland verboten. Es gibt nur wenige Ausnahmen.
Um auf den sehr wichtigen Aspekt von kultureller, medialer und
gesellschaftlicher Teilhabe einzugehen: Im Jugendarbeitsschutzgesetz
gibt es Möglichkeiten, Ausnahmeregelungen zu erwirken. Wenn ich
mein Kind also dabei unterstützen möchte, mediale Teilhabe zu (er-)
leben, was ich grundsätzlich befürworte, dann gäbe es dafür Wege.
Gibt es aus Ihrer Sicht einen Ausweg in Bezug auf die momentane
Entwicklung? Gerade im Bereich des Kinder-Influencings scheint
viel Halbwissen über gesetzliche Regelungen und wenig Kontrolle
im Spiel zu sein.

Das ist eine komplexe Frage, die ich gerne sortieren und mit dem Thema Kinderarbeit beginnen möchte. Wir haben ein grundsätzlich funktionierendes System, wobei es klar definierte Ausnahmeregelungen im
Jugendarbeitsschutzgesetz gibt. Es existiert allerdings ein Umsetzungsdefizit, weil die Verantwortlichkeiten nicht geklärt sind. Das heißt, es
muss eine Instanz geben, die eindeutig sagt: Die Gewerbeaufsichtsämter sind nicht nur für den analogen, sondern auch für den digitalen
Raum zuständig. Ich weiß natürlich, dass dies nicht einfach ist, weil
hier in einem ganz anderen Umfeld agiert wird, aber es ist unvermeidbar, sich dieser Aufgabe zu stellen. Und es wäre ein Anfang.
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Und wie sollte es weitergehen?

Dann müsste man schauen, wo im Jugendarbeitsschutzgesetz eventuelle Anpassungen vonnöten sind. Aktuell ist es so, dass Eltern ein
wichtiger Baustein sind, wenn es darum geht, Kindern eine Arbeitserlaubnis auszustellen. Hierbei wird aber nicht berücksichtigt, dass
Eltern zugleich Arbeitgeber*innen sein können, wie es im Kinder-Influencing häufig passiert.
Für die Arbeitserlaubnis sind außerdem ärztliche Gutachten notwendig, für die ich im Kinder-Influencing-Bereich dringend empfehlen würde, einen Schwerpunkt auf psychosoziale Entwicklung zu legen. Im Vergleich zu Kinderschauspieler*innen, die eher punktuell
aktiv sind, handelt es sich beim Influencing um eine langfristig angelegte Tätigkeit.
Wir haben hier Kinder, die ihre ganze Familie ernähren. Unter
diesen Umständen muss das Ganze einfach psychologisch und therapeutisch begleitet werden, zumal es Erwachsene gibt, die unter diesem Druck zusammenbrechen.
Gibt es weitere Aspekte, die Sie anführen würden?

Ich fände es wichtig, dass die Anbieter-Plattformen anfangen, sich ihrer Verantwortung bewusst zu werden. Es gab vor zwei Jahren einen
ersten Schritt dahin, als YouTube die Kommentarfunktion bei Videos
deaktivierte, die Inhalte für Kinder bereithalten.15
Wenn man einen Kanal anlegt, ist es allerdings nicht notwendig, sich
dauerhaft für eine Zielgruppe zu entscheiden. Viele der Kinderkanäle
veröffentlichen zwischendurch immer wieder Beiträge für Erwachsene. Das wird dann auch mal wie folgt über Instagram beworben: »Heute habe ich ein neues Video hochgeladen, das ihr wieder kommentieren könnt. Also schreibt, was das Zeug hält.«

15

Es wird also geradezu inszeniert?

Exakt. Und da muss ich sagen: Nice try, YouTube, aber nicht zu Ende
gedacht. Bitte weiter daran arbeiten und sich des grundsätzlichen
Problems annehmen.
Abschließend möchte ich einen letzten wichtigen Punkt anführen:
Ich finde, dass es vor allen Dingen eine gesellschaftliche Debatte ist,
die wir führen müssen. Ich kann den Eltern nicht die alleinige Schuld
geben oder am Ende sogar noch den Kindern. Mitverantwortung tragen auch Millionen Leute, die sich diese Art von Videos angucken. Es
geht immer um Angebot und Nachfrage. Wenn es für uns als Gesellschaft nicht mehr relevant ist, sich kleine Mädchen mit Meerjungfrauenflossen anzugucken, die sich durchs Schwimmbecken aalen,
weil es gegen unser Verständnis von Menschenwürde geht und hinsichtlich des Kinderschutzes problematisch ist, dann wird sich das
Problem zwar nicht unbedingt erledigen, aber es wird reichweitenärmer und weniger relevant. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass
wir permanent darüber im Gespräch bleiben, welches Bild wir als Gesellschaft von Kindheit haben wollen und was für ein Bild von Kindheit wir damit schaffen.
Abschließende Hinweise:
Hierbei handelt es sich um das gekürzte Transkript eines mündlich
geführten Interviews mit Luise Meergans. Die vollständige Version finden sie unter: https://www.dumont-buchverlag.de/verlag/aktuelles/
detail/interview-mit-luise-meergans
Ein Sammellink zu den im Text angegebenen Fußnotenziffern finden
Sie unter: https://www.dumont-buchverlag.de/verlag/aktuelles/detail/
begleitbroschuere-die-kinder-sind-koenige-delphine-de-vigan
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