
PRESSEMITTEILUNG

Erstes Einzel-Covershooting für Lisa & Lena –
die Social-Media-Stars im GLAMOUR-Interview:

„Wir sind eigenständige Personen und wollen auch als solche
wahrgenommen werden.“

München, 26. Februar 2022. Lisa und Lena sind mit fast 17 Millionen
Instagram-Follower:innen und 13,5 Millionen Abonnent:innen auf TikTok
Social-Media-Superstars. Eine erfolgreiche Karriere, die sie stets im Doppelpack gemeistert
haben. Mit GLAMOUR feiern sie nun eine Premiere: Für die neue GLAMOUR-Ausgabe
(EVT: 26. Februar 2022) haben sie sich zum ersten Mal einzeln für ein Cover fotografieren
lassen. Das Heft ist deshalb mit zwei Cover-Versionen im Handel erhältlich. Im
gemeinsamen GLAMOUR-Interview erzählen sie, warum das gut zu ihrer aktuellen
Lebenssituation passt und wie sie heute auf die Social-Media-Welt blicken.

Lena über die Wahrnehmung als Zwillingspaar: „Klar dachte ich manchmal: Oh Mann,
ich bin Lena und nicht ‚Lisa und Lena‘!“
Die Tatsache, dass Lisa und Lena Zwillinge sind und meist gemeinsam vor der Kamera
stehen, hat dazu geführt, dass sie von außen oft als Einheit wahrgenommen werden. Ein
Umstand, der die inzwischen 19-jährigen Stuttgarterinnen manchmal stört, wie Lisa im
Interview gesteht: „Oft heißt es einfach nur ‚Hey, die Zwillinge‘. Aber wir sind
eigenständige Personen und wollen auch als solche wahrgenommen werden. [...]
Unsere bisherige, gemeinsame Laufbahn hat sich glücklicherweise so ergeben, sie
war kein Ziel, das wir von Anfang an verfolgt haben. Wir genießen die Dinge, die wir
zusammen tun, möchten aber auch unsere eigenen Projekte umsetzen. Dazu passen
die zwei Cover ziemlich gut.“ Und Lena ergänzt: „Klar dachte ich manchmal: Oh Mann,
ich bin Lena und nicht ‚Lisa und Lena‘! Früher habe ich damit gestruggelt, aber ich
habe gelernt, damit umzugehen.“
Auch ihre veränderte Wohnsituation und die unterschiedlichen Kleidungsstile zeigen, dass
die Schwestern zu zwei individuellen Persönlichkeiten herangewachsen sind. „Ich bin
letztes Jahr von zu Hause ausgezogen, Lisa wohnt noch dort. Dadurch hat jede von
uns nun auch ‚eigene‘ Freundeskreise – neben den gemeinsamen“, sagt Lena. Mit Blick
auf ihre jeweiligen Styles stellt Lisa heraus: „Da zeigt sich am offensichtlichsten, dass wir
uns in den letzten Jahren unterschiedlich entwickelt haben. Lena trägt jetzt ihre Haare
auch wesentlich kürzer. Und es geht ihr mega-gut damit!“

https://www.glamour.de/artikel/lisa-lena-glamour-cover-interview
https://www.glamour.de/artikel/lisa-lena-glamour-cover-interview


Lisa über Social Media: „Es gibt an vielen Stellen eine neue Ehrlichkeit.“
Lisa und Lena haben mit Lip-Sync-Videos auf Musical.ly, dem Vorgänger von TikTok, ihre
Social-Media-Karriere gestartet. Zwischenzeitlich war ihr Account der größte auf der
Plattform, sie trafen Ed Sheeran und Ariana Grande twitterte über sie. Das hat den Weg für
ihre Karriere geebnet. Seit ihren Anfängen hat sich viel verändert: Die Social-Media-Welt ist
„vor allem noch größer, noch schneller geworden. Auch ich komm’ da fast nicht mehr
mit, so schnell ändern sich bei TikTok Moden und Trends. Da fühle ich mich mit 19
Jahren fast wie ein Oldie. Aber Social Media bietet jetzt auch viele neue
Möglichkeiten, die einem helfen, sich weiterzuentwickeln und andere Perspektiven
einzunehmen“, sagt Lena und Lisa fügt hinzu: „Man muss vorsichtiger sein, weil man
einfach weniger Kontrolle über die Inhalte hat. Und natürlich sind nicht alle Leute
cool. Was ich gut finde: Es gibt an vielen Stellen eine neue Ehrlichkeit – die z. B. zeigt,
dass niemand perfekt ist.“
Lisas Tipp, um auch mal abzuschalten und mental aufzutanken? „Ich nehme mir
regelmäßig Social-Media-freie Sonntage und behalte meine Screentime im Blick, da
ich weiß, dass Social Media meine Laune und meine Wahrnehmung der realen Welt
beeinflussen kann. Ich möchte Social Media bewusst nutzen, um zu merken, wenn es
zu viel wird.“

Die neue GLAMOUR-Ausgabe ist mit den zwei Cover-Versionen, die zusammengesetzt ein
Gesamtbild in Herzform ergeben, ab 26. Februar 2022 im Handel und online erhältlich. Dem
Heft ist die Shopping-Card zur GLAMOUR Frühjahrs-Shopping-Week beigefügt, die von 02.
bis 10. April 2022 stattfindet. An den Aktionstagen können sich die GLAMOUR-Leser:innen
wieder auf exklusive Rabatte, Geschenke und Vorteile der teilnehmenden Partner:innen
freuen und sich das Beste aus Fashion, Beauty, Food & Beverage, Sport und Living sichern.

**********
Fotomaterial zum Download:
Bildmaterial für Ihre redaktionelle Berichterstattung mit Bezugnahme auf die am 26. Februar
2022 erscheinende Ausgabe von GLAMOUR Germany und unter Berücksichtigung der
unten stehenden Nutzungsbedingungen ist unter folgendem Download-Link verfügbar:
https://we.tl/t-iPJDRbikDm

Redaktionelle Nutzungsbedingungen für die Covers der GLAMOUR-Ausgabe 02/22:
Bei der redaktionellen Verwendung des Bildmaterials muss im Text direkt Bezug auf die am
26. Februar 2022 erscheinende Ausgabe von GLAMOUR Germany genommen werden.

● Angabe des Fotocredits: © Rakuto Makino für GLAMOUR Germany
● Die Bilder dürfen nicht beschnitten oder verändert und nur im Ganzen verwendet

werden.
● Die Bilder dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.
● Die Bilder dürfen nicht archiviert werden. Für eine erneute Nutzung nach dem

11.04.2022 ist eine vorige Rücksprache notwendig.
● Die Bilder dürfen nicht als Cover-/Titelseiten-„Einklinker“ verwendet werden.
● Die Bilder dürfen nicht seitenfüllend abgedruckt werden und maximal ½ Seite

einnehmen.

https://amzn.to/38cCGJ0
https://secure-web.cisco.com/1199CeaXakwHO7C5pvdPC05ShYOgdDL_mwa4S8hN-9_ep-gmZqrGsZ-klLJ8drzGYn03uxPBlhCpi18XyXmcm0NRcAAXGslWKzXuKLA5zmcw6ujC8j_yFkqKv41KD5RQGHBTnBq2Vtyr4gtMA_0BRJMQnpFgF_NA12JnG00CySl9NUsA9_II-sci_Nr5p6MJbJ3VpGQ9pCPOQ4vkDWuiwdnZQZZyjWFUpUiE2L2xQwPLD7fGiHNiftIvJdOXJRZuy0LYaigxEPLCg41jBuPOv8kgkFOeMTi5Fx-jY861fkw78cUHV4qIoFtSA9syBTN1E6PRZ30F5ZN0bvLVrbuzUGeW0Ib106eqiGl483-XqGVlRKzP88DfwNyZdfrTdQyun/https%3A%2F%2Fwe.tl%2Ft-iPJDRbikDm
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