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MODELS MIT SCHÖNHEITSFEHLER 

 

Models müssen schön sein – oder nicht? Die Berliner Agentur Misfit Models arbeitet mit 
Menschen, die nicht den typischen Schönheitsnormen entsprechen. Bewerben kann sich 
dort jeder, der außergewöhnlich aussieht und sich selbstbewusst vor der Kamera bewegen 
kann. Modedesigner und Firmen nutzen solche Models, um sich anders zu präsentieren als 
ihre Konkurrenten.  

 

 

DAS MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER:  
Dieser Mann ist ein Model – und noch dazu ein sehr erfolgreiches. Schön ist Del Keens 
nicht, da macht er sich keine Illusionen. Doch mit seinem speziellen Äußeren hat er 
einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber seinen makellosen 
Modelkollegen. 
 
DEL KEENS (Model und Agenturchef):  
Die sehen doch alle gleich aus. Man kann überhaupt keinen Unterschied sehen. Man schaut 
hin und vergisst ihre Gesichter sofort wieder. Sie sind wie eine leere Leinwand.  
 
SPRECHER:  
Del Keens wurde vor 20 Jahren in London entdeckt. Die Agentur Ugly Models nahm ihn 
unter Vertrag. Er bekam Aufträge von großen Firmen wie Calvin Klein und Levis, war ein 
gut gebuchtes Model. Heute hat der 44-Jährige seine eigene Agentur in Berlin.  

 

DEL KEENS:  
Ich bin vor ein paar Jahren nach Berlin gekommen und habe nach Jobs als Model und 
Schauspieler gesucht, aber hier in Deutschland gab es keine Agentur für Leute wie mich. Da 
habe ich gedacht, warum mache ich nicht einfach selber eine auf? 
 
SPRECHER:  
Misfit – zu deutsch Außenseiter – ist eine Agentur für Menschen, die nicht der Norm 
entsprechen. Del Keens sucht Typen jeder Figur, aller Hautfarben und jeden Alters. 
Tattoos, Behinderungen oder besondere Frisuren sind erwünscht – einzige Bedingung: Mut 
zum Anderssein. 
 
DEL KENNS 
Selbstvertrauen ist sehr wichtig. Man muss sich in seiner Haut wohlfühlen und darf 
keine Angst haben, auch mal albern auszusehen, auch nicht, vor der Kamera merkwürdige 
Kleidung zu tragen. Manchmal wollen die Kunden einen eben so verändern, wie sie einen 
brauchen. 
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SPRECHER:  

Sie haben dieses Selbstvertrauen. Rick Ellis aus den USA und seine Frau Yanna aus Berlin. 
Del Keens traf sie im Berliner Nachtleben. Edgar Schröder ist ganz neu dabei. Er stieß 
durch Zufall auf Del Keens Agentur.  
 
EDGAR SCHRÖDER: 
Dann meinte meine Freundin, ich soll mich auch mal bewerben, weil ich ja auch 
außergewöhnlich aussehe. Und dann haben wir uns mit ihm getroffen in ’ner Kneipe, und 
dann sind wir ins Gespräch gekommen, und ich durfte zu so ’nem Shooting mitkommen. 

 

RICK ELLIS:  
Ich habe übers Modeln nie nachgedacht, bis ich Del traf. Der sagte, das würde ich bestimmt 
gut können. Und weil ich ein bisschen Theater und Kunst mache, dachte ich, das passt.  
 
SPRECHER:  

Er wurde schon gebucht für Anzeigen, andere für Werbespots, wie hier für ein 
Telekommunikationsunternehmen. Der bisher größte Auftrag für Misfit Models kam von 
einem großen Autoverleiher. Auch Agenturchef Del Keens warf sich dafür in Schale. Und 
er ist der Urheber der Kampagne: Werbefachmann Oliver Voss ist einer der kreativsten 
Köpfe Deutschlands und bekommt für seine Aktionen gerade selbst viel Beachtung. Er 
wollte nicht schon wieder schöne schlanke Frauen vor schicken Autos zeigen.  
 
OLIVER VOSS (Werbefachmann):  
Wir wollten mal in die andere Richtung gehen und jemanden nehmen, der aussieht wie wir 
alle oder vielleicht noch ein bisschen hässlicher. Also im Sinne von: an das 
Superlativistische, aber in die andere Richtung gehen.  
 
SPRECHER:  
Und damit ist er nicht allein. Auch andere Agenturen setzen immer häufiger auf das 
Besondere. Der stark tätowierte Daniel Bamdad ist schon für namhafte Designer wie 
Vivienne Westwood in Mailand und Paris gelaufen. Die Deutsche Eveline Hall ist 68 und 
ein gefragtes Topmodel.  
 
OLIVER VOSS 
Was zu perfekt ist, ist leblos. Das ist der Grund, warum der Schönheitsfleck von Cindy 
Crawford damals so berühmt wurde, weil das war ein Makel in einem perfekten Gesicht. 
Und das ist eigentlich die ideale Mischung – dass man was sehr Schönes hat, aber dann 
eben doch noch einen Makel reinsetzt. 
 
SPRECHER:  
Anderssein als Erfolgskonzept: Del Keens musste das mit den Jahren erst lernen. 
Heute akzeptiert er sich so, wie er ist.   
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DEL KEENS: 
Ja, früher wurde ich oft angestarrt und gehänselt. Kinder können gemein sein. Aber 
schaut mich heute an: Wer zuletzt lacht, lacht am besten. 
 
SPRECHER:  
Mit der Agentur möchte Del Keens seinen Models zu ähnlichem Erfolg verhelfen. Und 
vielleicht auch zu ähnlichem Selbstvertrauen.  
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GLOSSAR 

 
Model, -s (n., aus dem Englischen) – jemand, der Kleider von Designern präsentiert oder 
bei Fotoaufnahmen und Werbefilmen für Produkte wirbt 
 
Schönheitsfehler, - (m.) – die Tatsache, dass etwas nicht ganz perfekt ist 
 
Schönheitsnorm, -en (f.) – die Vorstellung der meisten Menschen davon, was schön ist 
 
sich keine Illusionen (über etwas) machen – sich in Bezug auf etwas keine falsche 
Vorstellung machen; genau wissen, wie etwas ist 
 
Wettbewerbsvorteil, -e (m.) – die bessere Position, die jemand gegenüber einem 
Konkurrenten hat 
 
makellos – ohne Fehler; hier auch: sehr schön  
 
Leinwand, -wände (f.) – hier: ein Stück Stoff, das bemalt werden kann 
 
jemanden entdecken – hier: jemanden (z. B. ein Model, einen Schauspieler, eine Band) 
sehen und berühmt machen 
 
jemanden unter Vertrag nehmen – jemanden beschäftigen; jemanden angestellt haben  
 
jemanden buchen – hier: jemandem (z. B. einem Künstler, einem Model) Aufträge oder 
Auftritte geben 
 
zu deutsch – auf Deutsch übersetzt 
 
Außenseiter, -/Außenseiterin, -en – jemand, der anders ist oder aussieht als andere 
Menschen und deshalb oft nicht akzeptiert wird 
 
nicht der Norm entsprechen – hier: anders sein als das, was als normal angesehen wird  
 
Typ, -en (m.) – hier: jemand, der durch sein Äußeres oder seinen Charakter auffällt 
 
sich in seiner Haut wohl|fühlen – selbstbewusst sein; mit sich zufrieden sein 
 
albern – hier: komisch; kindisch 
 
im Nachtleben (n., nur Singular) – beim Ausgehen am Abend; in einer Kneipe, Disko oder 
Ähnlichem  
 
auf etwas stoßen – etwas zufällig finden/entdecken 
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Shooting, -s (n., aus dem Englischen) – hier: die Foto- oder Filmaufnahme 

 

Anzeige, -n (f.) – hier: die Werbung in einer Zeitung oder auf Plakaten 
 
Werbespot, -s (m.; Spot: aus dem Englischen) – ein kurzer Werbefilm im Fernsehen oder 
im Kino 
 
Telekommunikation (f., nur Singular) – Austausch von Informationen mithilfe von 
elektronischen Medien  
 
sich in Schale werfen – umgangssprachlich für: sich für einen besonderen Anlass 
besonders schön anziehen 
 
Urheber, -/Urheberin, -nen – hier: jemand, der eine Idee hatte 
 
Kampagne, -n (f., aus dem Französischen) – die Aktion 
 
kreativer Kopf, kreative Köpfe (m.) – umgangssprachlich für: jemand, der gute Ideen 
hat 
 
im Sinne von – etwa so wie  
 
Superlativistische – gemeint ist: das Extreme 
 
auf etwas/jemanden setzen – hier: hoffen, dass etwas/jemand Erfolg haben wird, weil 
man dadurch Vorteile hat 
 
namhaft – bekannt 
 
laufen – hier: bei Modeschauen mitmachen 
 
gefragt – so, dass jemand/etwas beliebt ist und viele Menschen etwas haben oder 
jemanden sehen möchten  
 
Schönheitsfleck, -en (m.) – das Muttermal; der kleine, dunkle, ungefährliche Fleck auf 
der Haut 
 
Makel, - (m.) – der Fehler 
 
Erfolgskonzept, -e (n.) – die Idee, die Erfolg hat oder von der man hofft, dass sie Erfolg 
haben wird 
 
mit den Jahren – im Laufe der Zeit 
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jemanden an|starren – jemanden so lange ansehen, dass es für ihn unangenehm ist 
 
jemanden hänseln – jemanden ärgern 
 
Wer zuletzt lacht, lacht am besten – Sprichwort, das aussagt, dass erst am Ende klar 
ist, wer erfolgreich ist 
 
jemandem zu etwas verhelfen – jemandem dabei helfen, etwas zu erreichen 
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