
10 11

Marlies Möller, Marie Amière, E-Models und das Alstertal-Magazin laden           zum MODELCONTEST ein

Fotos: E-Models

 „New Faces 2007“   – der große Casting-Tag
Dreißig aufgeregte Mädchen. Für viele das erste Casting. 

Der Model-Contest „New Faces 2007“ hatte die jungen 
Bewerberinnen eingeladen. Zwölf davon kamen weiter, siehe nächste Seite! 

Doch welche Kriterien sind ausschlaggebend? Lesen Sie, wonach die Jury bewertet.

Pünktlich um elf Uhr treffen sie 
sich zum Casting in der Agentur 
E-Models: Die Teilnehmerinnen 
des Modelcontests „New Faces 
2007“. Dreißig Mädchen wur-

den von den knapp zweihundert 
Bewerberinnen  ausgewählt und 
zum Casting eingeladen. Die 
erste Hürde des Modelcontests 
hatten die Mädels erfolgreich 

genommen. Nun sollen sie sich 
der Jury persönlich vorstellen. 
„Dabei kommt es nicht nur auf 
die richtigen Maße und ein hüb-
sches Gesicht an“, erklärt Marco 

Sinervo, Inhaber der Agentur 
E-Models und fährt fort: „Die 
Mädchen müssen eine sympa-
thische Ausstrahlung haben und 
sich präsentieren können, sonst 

haben sie auch später bei Castings 
für Jobs keine Chance.“ 
Gar nicht so einfach, in so gro-
ßer Aufregung nicht nur mit dem 
Aussehen, sondern auch mit Per-
sönlichkeit zu überzeugen. 
Bevor es zur Jury geht, wird nach-
gemessen: Stimmen die in der 
Bewerbung genannten Angaben? 
Es ist erstaunlich, viele Mädchen 
haben sich zu Hause offensicht-
lich  mit Plateausohlen gemessen! 
Doch die Mitarbeiterinnen der 
Agentur E-Models kennen kein 
Erbarmen, die Mindestgröße 
muss 1,71 Meter betragen. Das 

Maßband kontrolliert auch noch 
Oberweite, Taille und Hüfte. Und 
diese Werte werden schwarz auf 
weiß festgehalten, denn wer 
Model werden will, darf von den 
Traummaßen 90-60-90 in der Tat 
nur wenig abweichen. 
Die Jury, bestehend aus Marie 
Amière, Marco Sinervo und Inga 
Fetting, gibt den dreißig aufge-
regten Casting-Teilnehmerinnen 
jetzt die Chance, sich einzeln vor-
zustellen und einen hoffentlich 
sympathisch-professionellen 
Eindruck zu hinterlassen. Auch 
die Kritikfähigkeit der Mädchen 

wird überprüft. So muss sich so 
manches Mädchen für schlechte 
Haut, gelbe Zähne, kaputte Haar-
spitzen oder eine misslungene 
Blondierung rechtfertigen. Denn 
wer im Modelbusiness Erfolg 
haben will, muss stets an sich und 
seinem Äußeren arbeiten, Kritik 
annehmen und umsetzen können, 
ohne sich persönlich angegriffen 
zu fühlen. 
Nach dem Auftritt vor der Jury 
knipst Fotograf Markus Ziegler 
noch schnelle Castingbilder, die 
wir auf der nächsten Seite zeigen.  
Die richtigen Fotos, anhand derer 

die Jury – auch Marlies Möller, die 
sich zum Zeitpunkt des Castings 
im Ausland befi ndet – ihr Urteil 
fällt, entstehen später. 
Bei dem kommenden professio-
nellen Fotoshooting müssen die 
fi nalen Kandidatinnen dann vor 
der Kamera überzeugen. 
Die Bilder, die bei diesem Shoo-
ting mit Fotograf Boris Grezesik 
entstehen, können Sie ab dem 22. 
Juni im AEZ sehen und bewer-
ten. Dort können Sie Ihre Wahl  
treffen und mit einer Stimmkarte 
teilnehmen.
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Der Model-Contest „New Faces 2007“ hatte die jungen 
Bewerberinnen eingeladen. Zwölf davon kamen weiter, siehe nächste Seite! 

Wer wird das neue Gesicht 2007? In Harvestehude treffen sich einige der knapp 200 Bewerberinnen zum 
Gruppenfoto vor der Agentur. Fotos: Markus Ziegler

Schreibkram für zukünftige Models: 
Bewerbungsunterlagen werden ausgefüllt.

Stimmen die Maße in den Bewerbungen? In der Agentur wird noch einmal nachgemessen.

Beratungsgespräch: Agenturchef Marco Sinervo überlegt: Wer ist der beste Typ für New Faces 2007? 
Zu den Kriterien zählen nicht nur die Maße – auch die Persönlichkeit.


