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JANINA DELIA SCHMIDT
Germany´s Next Topmodel

Bleib dir selber treu!
Ein Exklusiv-Interview mit dem Topmodel Janina Delia Schmidt

Nur der erste Platz auf dem Siegertreppchen zählt. Von wegen. Janina Delia Schmidt ist zwar „nur“ zweite bei der dritten Staffel von „Germany´s Next
Topmodel“ geworden, dennoch gehört die mittlerweile 27-jährige Hamburgerin zu der Riege der erfolgreichen deutschen Models. Sie lief auf internationalen Fashion Week Shows und wurde als Model für renommierte
Kampagnen wie C&A, Nintendo und Severin Hair gebucht. Auch Tchibo,
Neckermann und die Deutsche Telekom waren von Janina´s Ausstrahlung
und Professionalität begeistert.

Im Ideal! Magazin Interview verrät Janina ihr Erfolgsgeheimnis und warum
Schokolade eine ihrer tolerierten Sünden ist.
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Janina Delia Schmidt ... spricht
dich eigentlich irgendjemand auch
mit zweitem Vornamen an ?
Ja, schon. Manche finden den Namen
sehr schön, deswegen nennen sie
mich auch Delia. Er hat auch eine schöne Bedeutung, er bedeutet Beschützerin der Armen und Kinder. So fühle ich
mich auch immer selber, dass ich Leute um mich herum motiviere und einen
Beschützerinstinkt habe.
Du kommst gerade von einem Fotoshooting aus St. Tropez, wie war´s?
Das Shooting in St. Tropez hat mir
sehr gut gefallen. Das Wetter hat zwar
nicht so mitgespielt und viel gesehen
hab ich auch nicht. Aber das ist häufig so, wenn du im Ausland arbeitest,
da hat man wenig Zeit sich die Stadt
anzuschauen. Aber ein bisschen Zeit
hatte ich dann doch und St. Tropez ist
wirklich beeindruckend.
Wie kam es damals zu der Entscheidung bei Germany´s Next
Topmodel mit zu machen? Du hast
ja eine Friseurausbildung. Haben
dich Kunden im Friseursalon angesprochen und gesagt, du musst
mitmachen?
Eigentlich hab ich schon sehr früh
angefangen zu modeln. Ich wurde
auf der Strasse angesprochen, da
war ich ungefähr 12 Jahre alt. Meine Eltern haben auch schon immer
gesagt, ich müsste so was machen
und ich sei dafür irgendwie geboren.
Ich hatte dann aber in der Pubertät
mein Interesse daran verloren, weil
ich meine Kindheit erleben wollte. Ich
habe dann meine Schule zu Ende gemacht und meine Ausbildung. Mein
Freund hat dann gemeint ich sollte
mich doch mal bei „Germany´s Next
Topmodel“ bewerben. Selber hätte
ich das vielleicht gar nicht gemacht,
wenn er mich nicht darauf aufmerksam gemacht hätte.

Du warst 2008 zweite bei der dritten Staffel zu „Germany´s Next Topmodel“. Würdest du dich trotzdem
als Gewinnerin bezeichnen?
Ja in jedem Fall. Ich hab da nicht mitgemacht, um dort zu gewinnen. Ich
wollte was lernen und es hat mich
total gereizt. Ich hätte niemals damit
gerechnet, dass ich soweit kommen
würde. Ich habe arbeite auch sehr
viel, mehr als die Erstplatzierte.

DU WARST 2008 ZWEITE
BEI DER DRITTEN
STAFFEL ZU „GERMANY´S
NEXT TOPMODEL“.
WÜRDEST DU DICH
TROTZDEM ALS GEWINNERIN BEZEICHNEN?

Wie hat sich seitdem dein Leben
geändert?
Es hat sich komplett verändert. Man
muss sich auch vorstellen, ich bin
drei bis vier Monate unterwegs, mache viele Kontakte und man weiß
dann gar nicht was zuhause abgeht.
Man kommt dann nachhause, geht
auf die Strasse und wird erkannt. Das
ist total unrealistisch am Anfang, aber
man bekommt tolles Feedback. Die
siehst dann die Mädels zitternd vor
dir stehen, ich nehme sie dann in den
Arm und wir machen dann ein Bild zusammen. Das ist wirklich sehr toll und
es hat sich wirklich alles geändert.
Bei der letzten Germany´s Next
Topmodel Staffel hat Jana gewonnen. Wie findest du sie?
Ich denke dieses Mal waren alle drei
sehr gut die im Finale bei GNTM wa-
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ren! Jana ist natürlich perfekt für Werbekampagnen. Durch ihr besonderes
Lächeln spricht sie viele Menschen an.
Sie haben eine gute Wahl getroffen.
Als Model schlüpft man ja immer
auch in eine Rolle, die man dann
professionell spielen muss. Wie
kommst du damit zurecht?
Vielen denken immer und man macht
ein paar schöne Bilder, aber man muss
sich richtig in die Rolle rein versetzen
und reinfühlen Ein schauspielerisches
Talent muss man schon haben.
Ist ja immer ein Traum von Mädchen Model zu werden. Welche Eigenschaften braucht man denn als
Model?
Ganz wichtig ist es, sich selber treu
zu bleiben. Es gibt viele in diesem
Business die dir versuchen rein zureden. Man sollte auch immer positiv denken, auch wenn´s mal nicht
klappt. Ich kenne das selber von mir.
Ich habe als ich in London gearbeitet habe teilweise sechs Castings am
Tag gehabt. Und wenn man mal nicht
gebucht wird, es geht trotzdem weiter und man darf da nicht verzweifeln, sondern positiv an die Sache
rangehen.
Was war dein bisher aufregendes
Shooting für dich?
Ich erinnere mich an ein tolles Shooting direkt nach der Staffel und ich
bin auch sehr dankbar dafür. Ich durfte mit zwei echten Elefanten shooten.
Das war wirklich eine tolle Erfahrung,
weil du sonst auf dich immer alleine
gestellt bist, aber wenn da Tiere mit
dabei sind, dann musst du dich auf
die Tiere einstellen.
Und das war ein unvergeßliches Erlebnis und die Bilder sind auch wirklich schön geworden.

Wie beeinflusst dich dein Job für
dein privates Styling?
Ich mag Mode auch für mich privat
sehr gerne, kleide auch ab und an
meine Freundinnen ein. Ich liebe es,
morgens auf den Flohmarkt zu gehen
und bin auch sehr kreativ, kombiniere
gerne Modernes mit Altem.
Essen ist ja immer ein Thema bei
Models. Was ist denn dein Lieblingsessen?
Pasta! Ich könnte jeden Tag Pasta essen. Ich habe das Glück, dass ich so
viel essen kann wie ich will, es setzt
nicht an. Ich liebe auch Schokolade.
Ich bin eine Frau .... Schokolade ist
Nervennahrung.
Was denkst du sollte man diesen
Sommer tragen, um im Trend zu
liegen?
Man sollte sich in jedem Fall wohlfühlen. Ich stehe diesen Sommer auf den
Hippielook, geflochtene Haare und Federohrringe. Man braucht gar nicht viel
Geld auszugeben. Man hat ja auch eine
Vorbildfunktion und ich werde oft nach
Modetipps gefragt. Man braucht einfach ein paar Basics und kombiniert die
mit schönen Accessoires. Sich selber
ausprobieren ist wichtig.
Die Handtasche, das wohl wichtigste Utensil einer Frau. Was ist
bei dir immer dabei?
Auf jeden Fall Creme, weil ich liebe es
mich einzucremen. Ein Stück Schokolode, außer im Sommer, da zerschmilzt
sie. Außerdem immer ein Lipgloss, ein
kleiner Spiegel und Kaugummis. Meine Tasche ist immer schwer, ich hab
da alles Mögliche drin.
Hier sind 10 Begriffe, bitte eine kurzes Statement dazu!
IPad oder Buch?
In jeden Fall das Buch, denn da kann

man in eine ganz andere Welt eintauchen und so finde ich einen Ausgleich zu meinem manchmal stressigen Model Job. Ich lese übrigens
gerade „Der Zahir“ von Paulo Coehlo.
George Clooney oder Brad Pitt?
George Clooney ist mein Lieblingsschauspieler!
Harry Potter oder Dan Brown!?
Harry Potter, weil er zaubern kann und
ich seine Brille irgendwie cool finde.
Lady Gaga oder Katy Perry?
Ich finde beide gut.
Schnitzel oder Steak?
Definitiv ein leckeres medium gegrilltes Steak.
Yoga oder Kickboxen?
Ich würde mich für das Kickboxen
entscheiden, damit man sich mal richtig auspowern kann.
New York oder Paris?
Eigentlich Paris, weil es die Stadt der
Liebe ist. Aber New York ist die Stadt,
wo große Träume Wirklichkeit werden
können und es mich an meine Staffel
erinnert!
VW Käfer oder Cabrio?
Ich finde das Cabrio fahren toll weil
man ein Freiheitsgefühl erlebt.
High Heels sind ... hoch.
Heidi Klum ist ... hübsch.
Wo siehst du dich in 10 Jahren ?
Ich denke, dass ich da verheiratet
sein werde, vielleicht auch ein Kind
und viel reisen. Ich habe mir auch
privat vorgenommen, noch viele Kulturen anzuschauen. Vielleicht auch
ein Häuschen mit Garten.
_
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