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Unerwartet und unvorbereitet  
passiert es, dass sich plötzlich ein 
Niemand, im Sinne eines in den 
Medien Unbekannten, durch ein 
Casting, eine Jury, plötzlich kaum 
mehr  in der Öffentlichkeit frei  
bewegen kann, ohne dass tausend 
Blicke auf diese meist jungen  
Personen, nur Teenys, geworfen 
werden. Elite Model Look, der be-
kannteste und wichtigste Contest in seiner Art 
weltweit, ist ein solches Sprungbrett für die 
Newcomer von morgen. Dieses Jahr sind wir vor 
allem darauf gespannt, da das Hairstyling  
Label Mondo Valentino mit der Haarkosmetik 
Firma Goldwell (CEO Mark Brunner) unter dem 
Patronat von Ursula Knecht, Inhaberin der  
Option Model Agency, für den Look der  
Kandidaten für die Schweiz verantwortlich ist  
und wir zum Jury Komitee gehören.

Noch mehr sind wir gespannt, ob unter diesen 
Bewerberinnen vielleicht eine neue Gisele Bünd-
chen (mit 43 Millionen Franken Jahreseinkom-
men) oder eine Alessandra Ambrosia, Claudia 
Schiffer (und wie sie alle heissen) gekürt wird. 
Mehr als 370’000 Girls und Boys bewerben sich 
in über 800 Städten in 60 Ländern, um den 
begehrten Titel des Elite Model Look. Blutjung, 
zwischen 14 und 16 Jahren, gehen sie voller 
Erwartungen in die verschiedenen Castings 
weltweit und sind sich überhaupt nicht bewusst, 
dass sich bei einem Sieg ihr Leben komplett 
verändern würde. Sie schmücken die Titelbilder 
der Fashion-Magazine und repräsentieren Gucci, 
Versace und Co. auf den Catwalks der Fashion 
Weeks in Milano, London, Paris und New York.

Natürlich haben diese rasanten Karrieren oft 
auch ihre Schattenseiten, die viel Disziplin  
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erfordern. Beziehungen und  
Freundeskreise verändern sich oder 
gehen gar auseinander, die ver-
schiedenen Zeitzonen belasten, der 
Verzicht auf uneingeschränktes, 
lustvolles Essen zu Gunsten der 
Figur beisst, dann das qualvolle 
Laufstegtraining, meist eingekleidet 
in Supersmall-Grössen und stelzen-
haft hohen High-Heels, geblendet 

von Scheinwerfern, die den langen Catwalk 
beleuchten und die dutzenden Hände von  
Choreographen, Stylisten, Fotografen, die aus 
dem neuen Star das gut vermarktbare  
Barby von morgen machen.

Verständlicherweise kommt dann mal hin und 
wieder der Gedanke auf, wie schön alles war, als 
mich noch niemand kannte.

«Mehr als 370’000 Girls und Boys  
bewerben sich in über 800 Städten in 
60 Ländern, um den begehrten  
Titel des Elite Model Look.»
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