


nach Chance an und nichts nach Problem. Von der Schule bekam ich frei, im Funpark
sagte ich ab.

Meine Mutter packte mir selbst gemachtes Essen in den Koffer. Außerdem sollte ich
dabeihaben: hautfarbene Unterwäsche, High Heels, einen Bikini für Polaroids, eine enge
Hose. In der Handtasche, so meinten sie in der Agentur, müssten immer Haargummis,
Bürste, Pudertücher und Concealer sein.

Mein Vater fuhr mich zum Flughafen. Stolz und Sorge wechselten sich in den Blicken
meiner Eltern ab und ich versuchte, sie zu beruhigen: »Das wird bestimmt gut. Ich bin ja
nicht die Erste, die das macht.« In Wahrheit war es auch der Versuch, mich selbst zu
beruhigen. Ich war unglaublich aufgeregt.

Mama und Papa erzählen allen, dass ich nach Mailand fliege. Ich werde sie nicht
enttäuschen.

Ein Fahrer, den die italienische Agentur bestellt hatte, holte mich vom Flughafen ab. Das
fühlte sich an wie Luxus. Erst später verstand ich, dass eigentlich alles, was die Agentur
organisierte und bereitstellte, auf meine Rechnung gesetzt wurde, die ich später
abarbeiten musste.

Häufig ist es so, dass die ersten Jobs von Models erst mal dazu dienen, ihre Rechnungen
bei den Agenturen zu begleichen. Das ist natürlich das gute Recht der Agenturen  –
niemand hat etwas zu verschenken. Es wird nur viel zu wenig darüber geredet und vor
allem im Voraus aufgeklärt, wie hoch die Preise für Fahrer, Flüge und Unterkünfte sind
oder was eine Sedcard kostet.

Am teuersten sind Sedcards für sogenannte Showpackages, eine Art Katalog jeder
Agentur, in dem alle Models vertreten sind, die für sie bei den Shows in New York,
London, Mailand oder Paris laufen sollen. Die Showpackages werden wichtigen Kunden
und Casting-Direktoren geschickt und dienen als Werbung für die Models und die
Agenturen selbst. Die Showpackage-Sedcards sollen ganz neu und ganz besonders sein
und sind nur für die jeweiligen Shows gültig. Das bedeutet: Es kann sein, dass du neben
den normalen Sedcards zusätzlich acht Mal im Jahr – zur Herbst-/Wintersaison und zur
Frühlings-/Sommersaison für jeweils New York, London, Mailand und Paris – Fotos für
die Showpackages brauchst. Das geht natürlich ins Geld, aber hast du keine Sedcard,
kommst du nicht ins Showpackage. Bist du nicht im Showpackage, kannst du keine Show
machen. So einfach ist das.

Natürlich bedeutet es noch lange nicht, dass du eine der Shows läufst, nur weil du im
Showpackage bist. Es ist wie so oft nur eine Option.



Auf das Thema Finanzen werde ich in Kapitel 14 (Payday: Über Geld spricht man nicht)
noch näher eingehen, da es ein sehr wichtiger, aber viel zu wenig thematisierter Bereich
des Modelbusiness ist.

In Mailand brachte mich der Fahrer in ein Apartment, in dem schon ein anderes Model
wohnte. Unser Zusammenleben sah so aus: Sie hatte das Schlafzimmer, ich schlief auf der
Couch, die in der Wohnküche stand. Es fühlte sich komisch an, 40 Quadratmeter mit
einer wildfremden Person zu teilen, andererseits war ich ja nur zweieinhalb Wochen hier.
Also sagte ich nichts, wenn sie neben mir Dinge kochte, deren Geruch ich kaum aushielt,
oder ins Bad verschwand, um sich dort zu übergeben. Wir sprachen kaum ein Wort
miteinander. Jede machte ihr Ding.

Am Morgen des zweiten Tages ging ich in die Agentur. In High Heels. Anfängerfehler!
Ich bekam einen Zettel, einen Stadtplan und eine italienische SIM-Karte für mein Handy
in die Hände gedrückt. Smartphones gab es zu dieser Zeit zwar schon, aber ich hatte
keines. Jede einzelne Location würde ich auf dem Stadtplan suchen und finden müssen.

Auf dem Zettel standen die Termine und Adressen der sogenannten Go-Sees. Go-Sees
sind kurze Termine bei potenziellen Kunden, bei denen es vor allem darum geht, sich
vorzustellen und einander kennenzulernen, und weniger darum, wirklich einen Job zu
bekommen. Zu der Zeit, als ich in Mailand war, gab es Instagram noch nicht, und Go-Sees
waren extrem wichtig, weil es die einzige Möglichkeit für Kunden war, sich einen ersten
Eindruck von einem Model zu verschaffen.

Die Termine – zehn an diesem Tag – waren quer über Mailand verteilt. Und so ging ich
in der Hitze der Stadt in meinen High Heels los, verlief mich, fand die erste Location,
wartete eine halbe Ewigkeit auf meinen Einsatz, lief auf und ab, lächelte, sagte Ciao, ging
weiter, verlief mich wieder, war spät dran, fing schließlich an zu rennen, kam völlig außer
Puste an, holte tief Luft, laufen, lächeln, Ciao. Meine Füße schwollen an, nach zwei
Stunden hatte ich Blasen an den Füßen, nach drei Stunden waren die Blasen offen. Ich biss
die Zähne zusammen und rannte weiter. Ab und zu bekam ich eine Nachricht von der
Agentur: Da sei noch ein neues Casting, da müsse ich jetzt hin.

Ich weiß nicht, ob mir meine Füße jemals wieder so wehgetan haben wie an diesem
Tag. Ich dachte, sie verbrennen oder fallen im nächsten Moment ab. Die Schuhe abends
auszuziehen war wie eine Erlösung, doch der Schmerz dauerte noch lange an. Selbst
schuld, dachte ich. Ich hatte meine erste Lektion gelernt. Am nächsten Tag trug ich
Turnschuhe zwischen den Terminen.

Heute frage ich mich, warum man Kinder – denn nichts anderes war ich damals – in
dieses eiskalte Wasser schmeißen muss. Der Schmerz an meinen Füßen war nichts gegen
das Gefühl, alleingelassen zu sein. Und es ging nicht nur darum, die falschen Schuhe



getragen zu haben. Es war das Gefühl, in einem Land zu sein, in dem ich die Sprache nicht
konnte, ohne Ahnung oder Erfahrung, wie ich mich den Kunden gegenüber verhalten
sollte. Was war richtig und was falsch? Was sollte ich anziehen? Sollte ich lachen oder
ernst sein? Nett sein oder cool? Wie sollte ich laufen? Schnell, langsam? Mit Hüftschwung
oder ohne? Was und wie viel sollte ich von mir erzählen? Wie kam ich bei den Kunden an?
Die Hoffnung, das Warten, das Heimweh. Ja, das Heimweh war am schlimmsten.

Meinen Eltern wollte ich das nicht sagen. Meine Befürchtung, sie würden sagen, ich
solle das alles lassen, war zu groß. Also rief ich in der Agentur an. Ich glaube, ich klang
verzweifelt. Ich wünschte mir jemanden, der mich verstand, mich aufbaute und mir
weiterhalf. Wahrscheinlich meinten sie es gut, als sie sagten, ich müsste jetzt durch diese
harte Schule gehen, dann hätte ich es hinter mir. »Und wenn du denkst, du kannst nicht
mehr, dann kannst du noch doppelt so viel.« Als ich auflegte, fühlte ich mich noch
schlechter als vorher.

Was ich damals nur ahnte, heute aber weiß: All das hat etwas mit Macht zu tun. Macht
über einen Menschen zu haben, der für seinen Traum alles tut und riskiert. Wir Models
werden in diesem Business von allen Seiten unterstützt in unseren träumerischen
Gedanken. Risiken und Nachteile werden verschwiegen, heruntergespielt oder
ausgeblendet. Es werden Pläne entworfen, Luftschlösser gebaut, damit wir immer
weitermachen, damit wir nicht aufhören zu träumen und die Branche nicht aufhört, Geld
zu verdienen.

Natürlich verdiente auch ich Geld, und zwar gut. Das möchte ich nicht abstreiten und
dafür bin ich auch dankbar. Es ist die Schieflage, die mich stört: das Verhältnis, wie viel
vom Verdienst am Ende beim Model ankommt, und der Preis, den man als junger Mensch
dafür zahlt.

Dieses Business kann blind machen. Im Namen der Verantwortung und der
Menschlichkeit sollte es feste Regeln geben, an die sich alle halten müssen, vor allem in
Bezug auf Minderjährige.

Die zweieinhalb Wochen in Mailand vergingen irgendwie. Ich verlief mich unzählige
Male, wusste häufig nicht, wo ich mich gerade befand, war oft müde und traurig. Meine
wesentliche Verbindung nach Hause waren E-Mails, die ich auf einem uralten Laptop
schrieb, den meine Mutter mir mitgegeben hatte. Telefonate nach Deutschland waren
unglaublich teuer und so sprach ich nur selten mit meinen Eltern, die dafür extra zu
einem Nachbarn gingen, der ein Computerprogramm hatte, mit dem sie mich zwar
umständlich, aber dafür kostenlos anrufen konnten.

Manchmal holte ich mir mit meiner Mitbewohnerin ein Eis, das wir schweigend
nebeneinander aßen. Ansonsten war ich froh, meinen Discman gegen die Einsamkeit



dabeizuhaben. Auf ihm konnte ich Hörbücher und Musik hören, anstatt in meine
Schulbücher zu schauen. Das wäre mit Sicherheit vernünftiger gewesen, aber ich konnte
nicht immer nur funktionieren.

Als ich nach Hause kam, hörte ich, ich hätte tolles Feedback bekommen, alle in Mailand
seien richtig begeistert gewesen. Nur: Ich müsse noch ein bisschen abnehmen, dann
könne ich im September mit Sicherheit für Calvin Klein oder Prada laufen.

Calvin Klein! Prada! Das ist alles, was jetzt zählt! Es ist Mai. Ich habe fünf Zentimeter
zu viel und drei Monate Zeit.



5. Kristian Schuller:
»I’m beautiful, I’m in«

Ich frage mich oft, warum die Modewelt tickt, wie sie tickt. Um Antworten darauf zu
finden, treffe ich mich mit verschiedenen Menschen, die in dieser Welt arbeiten. Mit
ihnen möchte ich sprechen, ihre Sicht der Dinge erfahren. Vielleicht, so hoffe ich, entsteht
dadurch ein komplexeres Bild, eines, das Fragen beantwortet und Sinn ergibt – für mich
und für andere.

Ich treffe den Fotografen Kristian Schuller in seinem Studio in Berlin. Ich möchte seine
Sicht auf die Mode- und Modelwelt erfahren, auch, weil die Beziehung zwischen Models
und Fotografen eine besondere ist. Oft treffen sie am Set zum ersten Mal aufeinander und
müssen auf Anhieb eine Beziehung zueinander entwickeln, die zu guten Fotos führt.
Missverständnisse in puncto Professionalität und Nähe sind dabei nie ausgeschlossen.

Kristian fotografiert international Mode, Beauty und Werbung und ist bekannt für
seine aufwendigen, farbgewaltigen Bilder. Seit der zweiten Staffel von Germany’s Next
Topmodel ist er dort in fast jeder Staffel vertreten gewesen, entweder als Fotograf oder als
Juror.

Obwohl die Chemie zwischen uns schon bei unserer ersten Zusammenarbeit – einem
Editorial für ein spanisches Modemagazin  – sofort stimmte, unterscheidet sich unsere
Einstellung zur Modewelt in manchen Punkten gravierend. Das merke ich schnell. Bei
anderen besteht aber auch Konsens zwischen uns – vorwiegend bei universellen Themen,
solchen, die auch im gesamtgesellschaftlichen Zusammenleben von Bedeutung sind. Der
höfliche Umgang miteinander beispielsweise. Und dass man sich nicht über andere
Menschen stellen sollte, nur weil man es kann.

Unser Gespräch beginnt mit einer Erzählung über Kristians Zeit als Student bei
Vivienne Westwood vor 20 Jahren. Er beobachtete damals genau, wie die Designerin mit
den Menschen umging, die sie umgaben. Er erinnert sich an einen für ihn prägenden
Moment, in dem einem Model ein Kleid zu klein war, das eigentlich für sie vorgesehen
war. Vivienne Westwoods Reaktion: »I think we’ll find a better one for you.« Die
Designerin beklagte sich nicht, sie machte das Model nicht schlecht vor allen anderen, sie


