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«Germany's next
Topmodel»-Finale mit
miserabler Quote

Aktualisiert am 09.05.14, um
15:16

Diese beiden
Aargauerinnen wollen
Miss Schweiz werden

Aktualisiert am 19.03.14, um
11:22

Aargauer Top-Model
Anja Leuenberger
wettert gegen Heidi
Klums Castingshow

Aktualisiert am 13.02.14, um
16:05

Der Contest: «Stucard.ch
Indivisuals»

Bei den «Stucard.ch Indivisuals»
suchen der Jugendsender Joiz, die
Modelagentur Fotogen und Stucard.ch
ein weibliches und ein männliches
Model, welches mit
aussergewöhnlichem Style und
Charakter sowie einem smarten
Auftritt überzeugt.

Über modisches Sein oder Nichtsein

Aktualisiert am 24.05.14, um 07:04 von Lisa Stutz

Im Finale des Model-Wettbewerbs: «Ich möchte nicht
überheblich wirken»

Imer Pnishi (20): «Meine Grösse von 1,93 Metern ist mein Kapital.»
Quelle: Zur Verfuegung gestellt

Imer Pnishi (20) aus Berikon hat es in den Final eines Model-Wettbewerbs geschafft. Am 5. und
11. Juni wird auf dem TV-Sender joiz.ch bestimmt, wer den Contest gewinnt. von Lisa Stutz

Kommentar schreiben

Paris, Mailand, New York - die Traumdestinationen eines jeden
Models. Doch bevor Imer Pnishi (20) aus Berikon Ziele solcher
Grössenordnung ansteuern kann, muss er sich in der Schweiz
behaupten. Genauer gesagt in Zürich: Anfang Juni findet auf
dem Jugendsender Joiz das Finale des «Stucard.ch
Indivisuals»-Contest statt (siehe Box). «Ich werde alles geben,
um zu gewinnen», sagt Imer, «das Modeln war schon immer
mein Traum.»

Shooting mit eigenem Outfit

Durch eine Kollegin wurde Imer vor einigen Monaten auf den
Contest aufmerksam. «Ich hatte nichts zu verlieren, also meldete
ich mich an.» Bald darauf wurde er zum Casting eingeladen.
«Ich musste viel von mir erzählen und schliesslich ein Outfit
zusammenstellen, mit dem ich dann abgelichtet wurde», erzählt
der Kantonsschüler, der momentan die Maturprüfungen an der
Kanti Baden absolviert.

Die «Prüfungen» beim Casting hat er offenbar mit Bravour
gemeistert, denn: Imer hat es unter die letzten sechs Teilnehmer
geschafft. Drei Männer und drei Frauen sind noch im Rennen,
von beiden Geschlechtern wird es einen Sieger bzw. eine Siegerin
geben. Ihnen winkt ein Modelvertrag, ein grosszügiges Startgeld
und ein Cover-Shooting.

«Ich denke, meine Chancen
stehen nicht schlecht», schätzt
Imer. «Ich habe den Vorteil,
dass ich mit 1,93 Metern
ziemlich gross bin. Zudem
habe ich eine starke
Persönlichkeit, was bei diesem
Contest sehr gefragt ist.»
Erfahrung als Model hatte
Imer bis zum Casting nicht.



entscheidet eine Jury, bestehend aus
drei Personen von Joiz, Fotogen und
Stucard.

Neben einem Modelvertrag bei
Fotogen und weiteren Preisen, winkt
ein Cover-Shooting für das Stucard.ch
Magazin mit einer Auflage von über
400 000.

Während der Sendungen am 5. und
11. Juni wird per Live-Voting auf joiz.ch
bestimmt, wer den Contest gewinnt.
(lis)

 

Dem 20-Jährigen fehlt es
dennoch keineswegs an
Selbstbewusstsein. «Ich
möchte aber niemals
überheblich wirken», betont
Imer, «das bin ich nämlich
nicht.» Er ist froh, dass ihn
seine Freunde und seine
Familie immer unterstützen.

Die Models müssen sich
behaupten

Was während der Finalsendungen vom 5. und 11. Juni genau auf
ihn zukommt, weiss Imer nicht. «Wir Models wissen nur, dass
wir uns je drei Aufgaben stellen müssen. Eine Jury bestimmt
dann gemeinsam mit den Fernsehzuschauern, wer diese am
besten gelöst hat - und gewinnt.» Er sei zwar ein bisschen
aufgeregt, gehe aber spontan auf die Sache zu, erzählt Imer. So
komme seine Persönlichkeit im Fernsehen am besten rüber.

Was, wenn es dennoch nicht klappt? «Gewinne ich nicht, bin ich
bestimmt enttäuscht. Aber ich werde sicher mit dem Modeln
weitermachen», so der 20-Jährige. Sollte sein Traum hingegen
in Erfüllung gehen, wird Imer - ganz in exzessiver Model-Manier
- «natürlich Party machen!»

(az Aargauer Zeitung)

ANZEIGE

faces Kosmetikfachschule
Grosses Angebot an Aus- & Weiterbildungen im Beauty-Bereich. Jetzt
informieren!
www.kosmetikschule-bern.ch

Le Garage Berner Oberland
Reparaturen aller Art, Pneuservice uvm. Bei uns sind Sie in den besten Händen.
www.legarage.ch

Unternehmensprozesse HF
Auch berufsbegleitender Lehrgang. 6 Semester, Start im Oktober 2014! Jetzt
anmelden!
www.zbw.ch/unternehmensprozesse NZZ-Netz
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Urlaubsreif -
Filmtipp

Das Magische Haus
- Filmtipp

X-Men: Zukunft ist
Vergangenheit -
Filmtipp
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