
Uberding 

Bloggen ohne Grenzen
Mia, Dori und Deniz über Mode, Stuttgart und ihre Blog-Zukunft

Euer Blog befasst sich viel mit Life-
style und Mode. Was bedeutet
euch Mode?
Mia: Klar ist uns Mode sehr wich-
tig. Aber wenn’s nur noch darum
geht, wer hip ist und das Neueste
und Teuerste trägt, hört der Spaß
an Mode für mich auf.
Wie spaßig ist Mode in Stuttgart?
Dori: Die Stuttgarter sind zurück-
haltend. Aber es tut sich was. Lock-
stoff zum Beispiel, ein ehemaliger
Vintageladen, lief vor einem Jahr gar
nicht. Würde der heute nochmal
aufmachen, könnten die sich vor
Kunden kaum retten.
Was hat Stuttgart sonst zu bieten?
Deniz: Die Stadt ist zwar keine Me-
tropole, hat aber viel Persönlich-
keit. Außerdem machen immer
mehr Cafés, Bars und Läden auf.
Mia: Stuttgart hat zwei Gesichter.
Zu Beginn sah  ich nichts außer der
überfüllten Königstraße und den
Clubs auf der Theo-Heuss. Gott sei
Dank wurden mir  viele schöne
Ecken wie etwa das Teehaus oder
die Corsobar gezeigt. 
Was macht Spaß am Bloggen?

Deniz: Niemand sagt mir, was ich zu
tun und zu lassen habe. Ich schrei-
be ohne Grenzen und Regeln. 
Dori: Außerdem ist es interessant,
die Reaktionen der Leser zu sehen
und über welche Themen manch-
mal ewiglang diskutiert wird. 
Mia: Und natürlich ist es spannend,
sich kreativ auszuleben oder einfach
rumzuprobieren.  
Was erwartet den Leser auf eurem
Blog uberding.net?
Mia: Wir schreiben nicht nur ober-
flächlich über Fashion und Lifestyle,
sondern wir greifen auch emotiona-
le und soziale Themen auf, da wir
zum Nachdenken anregen wollen.
Wir thematisieren alles, was uns be-
schäftigt, egal ob aus Kunst, Foto-
grafie, Kino, Nightlife, Politik,
Mode oder aus dem Leben selbst.
Außerdem wollen wir über unsere
Seite auf talentierte Nachwuchs-
künstler aufmerksam machen. 
Dori: Und der Spaß kommt bei uns
auch nicht zu kurz – mit viel Un-
sinn, Youtube-Videos und so.
Wie sieht euere Blog-Zukunft aus?
Mia: Wir sind auf der Suche nach

Sponsoren, über die wir dann
auch regelmäßig bloggen können.
Außerdem möchten wir mit inte-
ressanten Künstlern Ausstellungen
organisieren. Dafür suchen wir
noch geeignete Locations.
Warum eigentlich „Uberding“?
Deniz: In den USA war mir aufge-
fallen, dass das Wort „uber“ (ge-
sprochen „über“) in deren Wort-

schatz ständig vorkommt, zum
Beispiel sagen die „ubercool“ –
und das ist jetzt auch in London
angekommen. Und wir hatten
einen einprägsamen, deutschen
Namen gesucht, da passte Uber-
ding perfekt. mh

Netz
Sie haben etwas neu entdeckt? Sagen Sie es
uns auf prinz.de/neu
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Neu entdeckt

UBERDING – VON DER IDEE ZUM BLOG
Stuttgart wird unterschätzt,dachten sich die Studentinnen Mia,Deniz
und Dori und gründeten im November 2008 UBERDING, einen
Webblog für junge Szenemenschen. Die zum Teil überregionale 
Fangemeinde erfährt so, dass Stuttgart tatsächlich viel zu bieten hat.

Zum Bloggen gehört
viel Spaß – und den

haben Deniz, Mia und
Dori (von links) 

 


