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Hinter den  Kulissen 
der Glitzer welt
Iha von der Schulenburg, bekannt geworden 

als Model und später als Moderatorin (zuletzt 

drei Jahre „Reisetraum“ auf tm3) kam am 

Abend des  28. Oktober in die Kammerspiele, 

um im Logensaal aus ihrem Buch „Models. 

Vom Casting zum Catwalk“ zu lesen. 

Das Alster-Magazin traf sie zum Gespräch.

Alster-Magazin: Sie haben 
eine Art Leitfaden für alle an-
gehenden Models geschrieben, 
bieten darüber hinaus aber auch 
sehr amüsante Einblicke in die 
vermeintliche Glitzerwelt von 
Mode und Werbung. Was hat 
Sie bewogen, dieses Buch zu 
schreiben?
Iha von der Schulenburg: Ich 
habe gemerkt, dass sehr viel 
falsche Vorstellungen über den 
Modelberuf kursieren. Viele 
Mädchen denken, sie stellen 
sich locker vor die Kamera und 
das war’s. 
AM: Wie sind Sie selbst eigent-
lich Anfang der 80er-Jahre zum 
Modeln gekommen? 
IS: Durch Zufall. Eigentlich 
brauchte ich nur Passbilder. Der 
Fotograf war dann aber sehr von 
meinen Bildern angetan und 
schickte mich zu einer Agentur. 
Ich bekam sofort Jobs angeboten 
– es lief einfach total gut.
AM:  Wozu würden Sie einer 
14-jährigen Leserin raten: Ist 
der Model-Beruf auch heute 
erstrebenswert?
IS: Unter gewissen Vorausset-
zungen: ja! Damit meine ich 
nicht nur die körperlichen wie 
bestimmte Maße, man braucht 
auch eine relativ starke Psyche, 
weil man sehr viel unterschiedli-
chen Situationen und Menschen 
ausgesetzt ist.
AM:  Hat sich die Model-Branche 
seit ihrer aktiven Zeit signifikant 
gewandelt? Heute heißt es ja, 
dass fast alle Models mager-
süchtig seien.  
IS: Es gibt auch gegenläufige 
Tendenzen, schließlich hat die 

 Iha von der Schulenburg

Branche eine gewisse Verantwor-
tung gegenüber denen, die sich 
Models zum Vorbild nehmen. 
Trotzdem sind bei den Haute 
Couture-Shows die Models heu-
te vielfach nur Größe 34, nicht 
mehr als Haut und Knochen. 
Das ist nicht gesund – auch ich 
war damals locker 6 oder 7 Kilo 
leichter als jetzt, obwohl ich 
wirklich schlank bin.
AM:  Wie haben Sie das gemacht? 
Einfach wenig gegessen?
IS: Ich bin nicht der Typ, der 
schnell zunimmt. Es gab aber 
Kolleginnen, die im Oran-
gensaft einen Wattebausch 
geschluckt haben, um halbwegs 
ein Sättigungsgefühl im Magen 
zu haben. Es bringt nichts – wer 
Schwierigkeiten hat, Größe 36 zu 
halten, der sollte den Model-Job 
nicht machen. Dafür ist der Preis 
zu hoch.
AM:  Können Sie sich eigentlich 
vorstellen, häufiger Lesungen 
abhalten?
IS: Ich werde im Rahmen der 
Hamburger Märchentage am 
10.12. um 16 Uhr im Logensaal 
aus Hans Christian Andersen le-
sen. Zu meinem eigenen Buch: 
Aus einem Sachbuch zu lesen 
ist ja normalerweise ziemlich 
trocken und langweilig, wenn 
man sich nicht brennend für das 
Thema interessiert. „Models“ 
ist allerdings für ein Sachbuch 
sehr lebendig und anekdotisch. 
AM: Wie kam es zu Ihrer TV-
Karriere? 
IS: Die Model-Aufträge wurden 
Anfang der 90er weniger, da 
bin ich zu einem Casting ge-
gangen und bekam tatsächlich 

Wir verlosen 5 Exemplare des 
bei Rowohlt erschienenen Bu-
ches „Models – vom Catwalk 
zum Catwalk“ von Iha von der 
Schulenburg. Schicken Sie eine 
Karte an das Alster-Magazin, 
Stichwort „Lesetraum“, 
Barkhausenweg 11, 22339 
Hamburg. Einsendeschluss 
ist der 14.11.2004.

das Angebot, für Premiere ein 
People-Magazin („Showbiz“) 
zu machen. Danach habe ich für 
das SZ-Magazin auf Vox gearbei-
tet, was aber auf Dauer schwierig 
war, weil die Sendung in Mün-
chen produziert wurde und ich 
nicht aus Hamburg wegziehen 
wollte. Zuletzt war ich drei 
Jahre bei tm3 und habe da eine 
Reisesendung gemacht.
AM: Die Sendung „Reisetraum“, 
die jetzt täglich auf 9 Live wie-
derholt wird. Was beschäftigt Sie 
derzeit, nach Ihrem Ausstieg aus 
dem TV-Karussell?
IS:  Ich engagiere mich für eine 
Stiftung (www.hemshorn-
stiftung.de), die hoch begabte 
Kinder aus sozial schwachen 
Familien fördert, die speziellen 

Unterricht brauchen, der sie 
genügend fordert. Wenn diese 
Kinder nicht genügend Futter 
für ihren Wissensdurst kriegen, 
verlieren sie das Interesse am 
Lernen und zu Versagern oder 
sogar sozial auffällig werden. Mir 
liegt sehr viel daran, mit Hilfe 
von Förderern diese Kinder zu 
unterstützen.                               st

Iha von der Schulenburg hat ein Buch über ihr Leben als Model 
geschrieben, aus dem sie in den Kammerspielen gelsen hat.


