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DER MODEL-SCOUT 
 
Bekannt wurde der Model-Scout Peyman Amin durch die deutsche Casting-Show "Ger-
manys next Topmodel". Doch der Experte ist schon viele Jahre im Geschäft und betreute 
Topmodels wie Heidi Klum und Naomi Campbell. Nun hat er ein Buch über die Modelwelt 
geschrieben. Sein nächstes Projekt ist auch schon in Planung: ein Portal im Internet. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Modelexperte Peyman Amin: Jahrelang war er hinter den Kulissen der Pariser Modewelt 
einer der wichtigsten Manager der Branche. Jetzt steht er selbst in der Öffentlichkeit. Der 
Grund: Vier Jahre lang saß er als Juror in Heidi Klums Casting-Show "Germanys next 
Topmodel". Dann bekam er eine eigene Fernsehsendung und flog bei Heidi Klum raus.  
 
PEYMAN AMIN (Modelexperte): 
"Es war natürlich schade, die Art und Weise, wie die Zusammenarbeit sein [eigentlich: ihr] 
Ende fand. Heidi hat mir eine E-Mail geschickt, statt mich anzurufen. Ein bisschen traurig 
nach so langer Zusammenarbeit, aber mein Gott, ich bin nicht nachtragend." 
 
SPRECHER: 
Elf Jahre arbeitete Peyman Amin bei IMG in Paris, einer der besten Modelagenturen welt-
weit. In dieser Zeit betreute er Topmodels wie Heidi Klum, Gisele Bündchen, Milla Jovo-
vich, Laetitia Casta und Naomi Campbell.  
 
PEYMAN AMIN: 
"90-60-90 ist so ein Maßstab, was [eigentlich: den] man nimmt. Und ganz, ganz wichtig 
sind innere Werte, das heißt professionelle Einstellung, Disziplin und Ehrgeiz. Und das 
zeichnet dann wiederum deutsche Models aus, dass sie das als Beruf ansehen und viel-
leicht einen Tick professioneller sind als das Durchschnittsmodel. 
 
SPRECHER: 
Wie Nadja Auermann und Claudia Schiffer in den 90er Jahren. Aber auch dem Münchener 
Model Julia Stegner traut Peyman Amin die ganz große Karriere zu. 
 
PEYMAN AMIN: 
"Julia Stegner reiht sich einfach ein in die Riege der deutschen Topmodels, also von ihr 
hört man auch kaum Skandale – durchaus eine ernstzunehmende Nachfolgerin von einer 
Claudia Schiffer oder auch einer Heidi Klum. Toni Garn hat großes, großes Potenzial und 
ein wunderschönes Gesicht und eine tolle Ausstrahlung." 
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SPRECHER: 
Toni Garn und Julia Stegner haben das geschafft, wovon alle Models träumen: Sie laufen 
auf den Schauen in Mailand, Paris und New York. Modelexperte Peyman Amin hat oft 
erlebt, dass der Laufsteg ein Sprungbrett für die Karriere sein kann. 
 
PEYMAN AMIN: 
"Der Laufsteg ist die Königsdisziplin für alle Models, und zwar deshalb, weil der Laufsteg 
die beste Präsentationsbühne ist für ein Model. Da kann ein Model sich richtig präsentie-
ren. Und vor allem ist der Fokus der ganz großen Kreativen als auch der ganz großen 
Kunden auf den Laufsteg gesetzt." 
 
SPRECHER: 
Umso überraschender ist da Heidi Klums Erfolg. Den Durchbruch als Laufsteg-Model hat 
die Deutsche nie geschafft. Trotzdem ist sie eine der Spitzenverdienerinnen der Bran-
che.  
 
PEYMAN AMIN: 
"Was Heidi natürlich ganz, ganz stark charakterisiert, ist ihr Ehrgeiz. Also diesen Ehrgeiz 
findet man nicht zweimal im Modelbusiness, sie hat nie aufgegeben. Sie hat es wirklich 
geschafft, noch weiter oben zu sein als einige andere Topmodels und das ohne den Lauf-
steg." 
 
SPRECHER: 
Heidi Klum ist vor allem als Werbegesicht erfolgreich, in einem Markt, der laut Peyman 
Amin sehr umkämpft ist. Immer mehr Unternehmen verzichten in ihren Werbekampag-
nen auf Models und geben viel Geld aus, damit Schauspieler wie Til Schweiger oder Liv 
Tyler ihre Marke präsentieren.  
 
PEYMAN AMIN: 
"Man muss in diesen Zeiten auf sichere Größen setzen. Und das sind nun mal die ganz 
bekannten Gesichter, vor allem Hollywoodstars." 
 
SPRECHER: 
Über seine Erfahrungen als Modelmanager hat Peyman Amin jetzt ein Buch geschrieben. 
Der 39-Jährige zieht Bilanz, aber keinen Schlussstrich. 
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PEYMAN AMIN: 
"Ich werde weiterhin der Branche treu bleiben. Das ist meine Kernkompetenz, was Mo-
dels angeht, und das wird allerdings in einer ganz neuen Form stattfinden – nämlich in 
Form eines Modelportals." 
 
SPRECHER: 
Statt in Paris zieht Peyman Amin in Zukunft also im Internet die Fäden – und macht so 
vielleicht aus manchem Nachwuchsmodel ein echtes Topmodel.  
 
 

Autor/in: Nina Funke-Kaiser/Lukas Völkel 
Redaktion: Raphaela Häuser 
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Glossar 
 
hinter den Kulissen – nicht auf der Bühne, sondern hinter der Bühne 
 
Branche, die (aus dem Französischen) – der Bereich, hier: der Geschäftsbereich 
 
Juror, der – jemand, der bei Wettbewerben in der Jury sitzt und über den Gewinner ent-
scheidet 
 
Casting-Show – eine Fernsehsendung, bei der das Publikum oder eine Jury den besten 
Bewerber auswählen 
 
bei etwas rausfliegen – hier: gekündigt werden 
 
nachtragend – so, dass man sich lange über jemanden ärgert 
 
Agentur, die – hier: ein Büro, das Models Jobs vermittelt 
 
Maßstab, der – hier: das Ideal von etwas 
 
Einstellung, die – die Meinung; die Ansicht 
 
Disziplin, die – die Bereitschaft, anstrengende Dinge zu tun 
 
Ehrgeiz, der – der Wille, große Dinge zu erreichen 
 
etwas zeichnet jemanden aus – jemand kann etwas besonders gut 
 
einen Tick – umgangssprachlich für: ein bisschen 
 
jemandem etwas zutrauen – glauben, dass jemand etwas schaffen kann 
 
sich in etwas einreihen – hier: zu etwas passen; dazugehören 
 
Riege, die – die Reihe 
 
Potenzial, das – die Fähigkeit 
 
Ausstrahlung, die – die äußere Erscheinung 
 
Schau, die – hier: die Modenschau 
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Laufsteg, der – ein schmaler Weg, auf dem Models gehen, um neue Kleidung zu präsen-
tieren 
 
Sprungbrett, das – hier: die Chance 
 
Königsdisziplin, die – eine besonders schwere Sache, hier: die schwierigste Aufgabe 
 
Fokus, der – der Mittelpunkt 
 
Kreativer, der – hier: ein Modedesigner 
 
Durchbruch, der – ein großer Erfolg 
 
Spitzenverdiener/in, der/die – jemand, der sehr viel Geld verdient 
 
etwas charakterisiert jemanden – etwas ist typisch für jemanden 
 
aufgeben – aufhören, seine Ziele zu verfolgen 
 
Werbegesicht, das – jemand, der aus der Werbung bekannt ist 
 
etwas ist umkämpft – etwas ist begehrt 
 
Kampagne, die – viele verschiedene Werbeaktionen, die zusammen ein Ziel erreichen 
sollen 
 
Marke, die – das Produkt einer bestimmten Firma 
 
auf etwas setzen – sich auf etwas verlassen 
 
Bilanz ziehen – hier: die Summe aller Taten oder Erfolge zusammenzählen 
 
einen Schlussstrich ziehen – eine Sache endgültig beenden 
 
Kompetenz, die – hier: das Können; die Fähigkeit in einem bestimmten Bereich 
 
Portal, das – hier: eine Internetseite 
 
jemand zieht die Fäden – jemand hat Kontrolle über etwas 
 
Nachwuchsmodel – hier: ein junges Model am Beginn seiner Karriere 


