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MODELS MIT SKILLS 
 
Bei der ersten deutschen Agentur für Hip-Hop-Models müssen die Models nicht nur gut 
aussehen, sondern auch gut tanzen können. Dafür dürfen die Models der Agentur "Hip 
Hop Models Berlin" auch ein bisschen kleiner sein. Tanzende Models werden für Musikvi-
deos aus dem Hip-Hop-Bereich aber auch immer öfter für Modefotos gesucht. 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
"Muevelo" – "Beweg dich" heißt dieses Musikvideo des Rappers IronKing. Er präsentiert 
sich umringt von jungen Frauen, typisch für Hip-Hop-Videos. Models, die gut tanzen kön-
nen, sind immer begehrter – nicht nur für Musikproduktionen, auch für Mode-Shootings. 
Yanick Nsingi hat den Bedarf erkannt und mit seinem Partner Robert Schütze die erste 
Agentur für Hip-Hop-Modeling in Deutschland gegründet.  
 
YANICK NSINGI (Gründer der Agentur "Hip Hop Models Berlin"): 
"Hip Hop Models" gibt es seit 2009 und entstanden ist sie dadurch, dass ich mir mit 'nem 
Freund Musikvideos aus Youtube angesehen hab'. Da wir selbst geplant haben, selbst ein 
Musikvideo zu drehen und ich mir einfach die Frage gestellt hab', wo man die Mädels 
dafür herbekommt, für die Musikvideo-Drehs. Und uns ist es damals aufgefallen, dass 
es so 'ne Agentur hier in Deutschland nicht gibt, ja, die darauf spezialisiert sind, auf den 
Hip-Hop-Bereich. 
 
SPRECHER: 
Und so sehen sie aus. Immer mehr Designer und Labels legen Wert auf Hip-Hop-Models, 
die den Streetstyle authentisch präsentieren. 
 
YANICK NSINGI: 
Wir wollen kein Model haben, das so 'n bisschen das Püppchenhafte an sich hat, son-
dern eher so das Markantere, das Roughere, so, wie auch der Hip-Hop sich oftmals auch 
präsentiert, ja. Noch dazu kommt, dass unsere Models tänzerische Fähigkeiten haben, die 
wir als Skills bezeichnen. Das ist das übliche Wort, das man im Hip-Hop sagt. 
 
SPRECHER: 
Diese sogenannten Skills hat die 18-jährige Berlinerin Sandra Lambeck. Obwohl sie nur 
ein Meter siebenundsechzig groß ist, passt sie genau in das Konzept der Agentur.  
 
SANDRA LAMBECK (Model): 
Na, es ist halt eigentlich die perfekte Agentur für mich, denn wie gesagt, ich bin halt nicht 
eins dreiundsiebzig, irgendwie hier perfektes Laufstegmodel oder so. Ich denke, es passt 
einfach zu mir. Es ist einfach dieses …, da ich ja auch tanze … 
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SPRECHER: 
In den USA sind die dort so genannten "Hip-Hop Honeys" schon seit Jahren ein großer 
Zweig in der Musik- und Medienbranche. Daran orientiert sich die neue deutsche Hip-
Hop-Modelagentur. Doch der europäische Markt hat andere Anforderungen an die Mo-
dels als der amerikanische. 
 
ROBERT SCHÜTZE (Manager der Agentur "Hip Hop Models Berlin"): 
In Europa definitiv weniger Rundung, ja. In Amerika ist wirklich großer Po, große Brüste 
und sehr kurvig gefragt, für die Musikvideos vor allen Dingen. Hier würde ich sagen, 
eher … eher der schlankere Typ, der natürliche Typ, nicht so aufgebrezelt, ja. 
 
SPRECHER: 
Die Models müssen regelmäßig Körperspannung und Rhythmusgefühl trainieren. Die 
Workshops sind fester Bestandteil des Agenturprogramms. Damit bewegen sie sich si-
cher auf dem Streetstyle-Parkett, egal ob bei Musikvideo-Produktionen, Fotoshootings 
oder auf dem Laufsteg. 
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GLOSSAR 
 
Model, das (aus dem Englischen) – ein Mensch, der sich für Geld fotografieren lässt 
 
Skills, die (aus dem Englischen; Plural) – die Fähigkeiten; das Talent 
 
Agentur, die – eine Firma oder ein Büro, das sich um die Interessen bestimmter Perso-
nen kümmert 
 
Hip-Hop, der (aus dem Englischen) – eine Musikrichtung mit Sprechgesang/Rap 
 
Rapper/in, der/die – jemand, der Sprechgesang zu →Hip-Hop-Musik macht 
 
umringt – umgeben 
 
etwas/jemand ist begehrt – etwas/jemand ist beliebt 
 
Shooting, das (aus dem Englischen) – ein Termin, bei dem Fotos (meist von → Models) 
gemacht werden 
 
den Bedarf erkennen – bemerken, dass etwas gebraucht wird 
 

Modeling, das (aus dem Englischen) – das Arbeiten als → Model 
 
etwas gründen – etwas neu erschaffen, zum Beispiel eine Firma oder einen Verein 
 
ein Video/einen Film drehen – ein Video/einen Film mit einer Kamera aufnehmen 
 
sich eine Frage stellen – sich etwas fragen 
 
jemanden/etwas herbekommen – umgangssprachlich für: etwas/jemanden finden, 
das/den man braucht 
 
Dreh, der – hier: das Produzieren von Videomaterial für einen Film 
 
jemandem fällt etwas auf – jemand bemerkt etwas 
 
jemand ist auf etwas spezialisiert –  jemand ist Experte in einer Sache; jemand beschäf-
tigt sich mit einer bestimmten Sache 
 
Designer/in, der/die (aus dem Englischen) – jemand, der etwas (z. B. Mode) gestaltet 



 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Video-Thema – Manuskript & Glossar 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/deutschaktuell 

© Deutsche Welle 
Seite 4 von 5 

Label, das (aus dem Englischen) – hier: eine Firma, die Mode oder Musik produziert 
 
Streetstyle, der (aus dem Englischen) – die Art und Weise, wie jemand modische Klei-
dung im Alltag trägt 
 
authentisch – echt; so, wie etwas wirklich ist 
 
Püppchenhafte, das – hier umgangssprachlich für: das Aussehen einer Frau, die sich 
sehr stark schminkt und etwas dumm oder gewöhnlich wirkt 
 
Markante, das – das Auffallende; das Ausgeprägte 
 
Roughe, das (aus dem Englischen) – das Rauhe; das Harte 
 
etwas als etwas bezeichnen – etwas mit einem anderen Namen benennen 
 
Konzept, das – die Idee, der Plan; hier: die Geschäftsidee 
 
Laufsteg, der – die Bühne, über die → Models gehen 
 
Zweig, der – hier: ein eigener Bereich von etwas; eine Abteilung 
 
Medien, die (Plural) – Fernsehen, Zeitungen, Radio und Internet 
 
Branche, die (aus dem Französischen) – der Bereich, hier: der Geschäftsbereich 
 
sich an etwas orientieren – sich nach etwas richten 
 
Markt, der – das wirtschaftliche System des Verkaufs und des Ankaufs von Produkten 
 
Anforderung, die – die Eigenschaften oder Fähigkeiten, die für eine bestimmte Arbeit 
oder Aufgabe benötigt werden 
 
definitiv – auf jeden Fall 
 
Rundung, die – hier: die runden Formen des weiblichen Körpers 
 
Po, der – umgangssprachlich für: der Hintern; das Gesäß 
 
kurvig – gebogen; rund 
 
etwas/jemand ist gefragt – etwas/jemand ist sehr beliebt; → etwas/jemand ist begehrt 
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vor allen Dingen – vor allem 
 
Typ, der – hier: ein Mensch; eine Person 
 
aufgebrezelt – umgangssprachlich für: stark geschminkt und sehr auffällig gekleidet (eher 
negativ) 
 
Körperspannung, die – die Kraft in einem Körper, die bewirkt, dass seine Form stabil 
bleibt 
 
Rhythmusgefühl, das – das Gefühl für Bewegung 
 
Workshop, der – hier: der Kurs 
 
sich sicher auf dem Parkett bewegen – sich in einer bestimmten Situation oder Umge-
bung richtig verhalten können 
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