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Höxteranerin hat Erfolg als Model

März

Amei Pechbrenner (19) ist bei »Instagram« entdeckt worden – Fotoaufträge im Ausland
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»Kampfgericht«
Diese Ereignisse am Mittagstisch kennen bestimmt viele Familien. Natalie erzählte jetzt davon, dass bei ihr daheim
»Kampfgerichte« serviert würden
– das habe aber weniger mit
dem Inhalt, sondern vielmehr
mit dem Verhalten am Tisch zu
tun. Die 22-Jährige kennt das
Prozedere nur zu gut: Wenn das
Essen serviert wird, dann stürzt
sich immer gleich ihr Bruder darauf. Frei nach dem Motto: »Wer
zuerst kommt, der darf sich über
das größte Stück Fleisch freuen!«
Ihre Schwester und alle anderen
hätten dann immer das Nachsehen. Ihr Vater ist sogar so selbstlos, dass er den Kindern anbietet,
doch ruhig noch etwas zu nehmen, obwohl er selbst noch nicht
satt geworden ist. Bleibt abzuwarten, wie sich der Bruder später verhalten wird, wenn er
selbst ein Papa ist. Harald Iding

Bikerin verletzt
sich schwer
Steinheim (WB). Die junge
Fahrerin eines Leichtkraftrades
ist am Samstag gegen 0.40 Uhr auf
der Nordumgehung von Steinheim zu Fall gekommen und hat
sich dabei schwer verletzt. Die 16Jährige aus Schieder-Schwalenberg befuhr die Landstraße 823
aus Richtung Billerbeck in Richtung der Ostwestfalenstraße. In
Höhe der Einfahrt zur Billerbecker
Straße bei Steinheim kam sie in
einer lang gezogenen Linkskurve
nach rechts von der Fahrbahn ab
und stieß gegen eine Verkehrsinsel. Dabei stürzte sie laut Ermittlungen der Polizei mit ihrem
Zweirad, rutsche über die Fahrbahn auf eine weitere Verkehrsinsel und dann in den Straßengraben. Die Bikerin wurde mit dem
Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und das Leichtkraftrad von der Unfallstelle abgeschleppt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro.

EINER GEHT

DURCH DIE STADT
. . . und sieht zwischen Lütmarsen und Ovenhausen auf einer
Wiese gegenüber der Landstraße
zwei Wildgänse und zwei Silberreiher, die ihre Mittagsmahlzeit
suchen. Das ist ein seltener Anblick. Fehlt nur noch ein Storchenpaar, für das in Ovenhausen
schon ein Nestplatz parat steht.
Die Artenvielfalt im Kreis nimmt
zu und begeistert, findet... EINER

SO ERREICHEN

Von Sarah Schünemann

H ö x t e r (WB). Mit ihrem
strahlenden Lächeln sticht Amei
Pechbrenner aus der Menge am
Höxteraner Marktplatz hervor.
Sie begrüßt einen herzlich, erzählt aufgeregt von ihren Erfahrung und nippt ab und zu an
ihrem Kaffeebecher. Die 19-Jährige ist eine selbstbewusste,
aber dennoch ganz normale
junge Frau – und mittlerweile
ein erfolgreiches Model.
Amei Pechbrenner wirkt schon
sehr erwachsen. Dabei hat sie erst
im vergangenen Jahr ihr Abitur in
Höxter abgelegt. Gerade ist sie gerade von einem vierwöchigen Aufenthalt in Athen wiedergekommen, wo sie mehrfach vor der Kamera stand und mit anderen Models in einer kleinen Wohnge-

___

»Konkurrenz oder sogar
Zickenkrieg habe ich
unter den Models bislang nicht erlebt.«
Amei Pechbrenner

meinschaft lebte. Als sie mit 15
Jahren von der »Promod Model
Agency« (PMA) entdeckt wurde,
ging alles sehr schnell. »Sie haben
mich zu einem Casting nach Hamburg eingeladen«, erzählt sie. Auf
der Internetplattform »Instagram« hatte sie ein Bild hochgeladen, auf das die Agentur aufmerksam geworden war. Nach dem
Casting legten die Experten ihr direkt einen Vertrag vor. »Meine Eltern waren natürlich auch dabei.
Wir haben den Vertrag erst einmal
mitgenommen, um zu schauen, ob
alles seriös zugeht«, erinnert sie
sich im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. In ihrer Schulzeit
bekam Pechbrenner bereits einige

In Höxter hat Pechbrenner ihr Abitur abgelegt. Foto: Schünemann
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tatsächlich sehr überschwänglich.
Daran musste ich mich erst gewöhnen.« Sie würden sagen: »Du
siehst einfach wundervoll aus«.
Die Höxteranerin: »Aber ich weiß
genau, dass sie das auch zu den
anderen zehn Mädchen vor mir
schon gesagt haben.«
Am Anfang habe sie viel Missgunst erlebt. »Ich wollte eigentlich
das Modeln geheim halten, aber
mittlerweile interessiert es mich
nicht mehr, was andere Leute sagen«, erklärt sie.
Auf dem Laufsteg war sie bisher
noch nicht, denn Fotoshootings
liegen ihr am Besten. »Der Catwalk ist eine verdammt harte
Branche. Ich denke, dass ich schon
dünn bin. Aber die Mädels da sind

teilweise extrem schlank«, weiß
sie. Auch für die junge Höxteranerin läuft nicht immer alles perfekt
»Man bekommt nicht immer gute
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Regelmäßiger Sport gehöre zum Job. Aber das
sei für die 19-Jährige
kein Problem.

Resonanz. Natürlich mache ich
Fehler, aber ich wachse daran.«
Regelmäßiger Sport gehöre zum
Job, aber das sei für sie überhaupt
kein Problem. »Ich mache einfach
nur etwas mehr als andere. Mein
Körper ist nun einmal mein Kapital«, betont sie. »Ich will das beste

aus mir rausholen. Durch den
Sport fühle ich mich richtig wohl.«
Ihre Zukunft lässt sie einfach
auf sich zukommen. »Ich würde
schon gerne davon leben können.
Aber ich will nun sehen, wie weit
ich komme.« Eine Alternative sei
auf jeden Fall ein Studium – im
Bereich Mode- oder Eventmanagement. Und: »Ich achte schon
auf mein Äußeres. Zuhause laufe
ich dafür am liebsten mit Jogginghose und Brille herum«, sagt sie
und lacht – wohl wegen des
Klischees. Ob sie sich für ihren Beruf besonders anstrengen muss?
»Eigentlich lief es immer ganz gut.
Ich glaube halt, dass es irgendwie
schon immer in mir drin war«, resümiert Amei Pechbrenner.

»Vocal Hero«: Lorena Salas Vidal (Bellersen) und Emilia Schoter aus Steinheim gewinnen Publikumspreise
Von Celine Niemann

Holzmkinden (WB). Es ist eine
erfolgreiche Bilanz der vergangenen Jahre: 120 Lieder, 120 verschiedene Sänger sowie zusammen 5000 Zuschauer. Das sind beeindruckende Zahlen beim Gesangswettbewerb »Vocal Hero«,
der am Wochenende seine nunmehr zehnte Auflage erlebte. Das
Finale in der Stadthalle Holzmin-
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Amei Pechbrenner macht in der ganzen Welt (hier in Athen) eine gute Figur als Model. Foto: Mavropoulos
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Angebote zur Vorstellung. Nicht
immer aber war die Zeit da, um an
den Castings teilzunehmen. Sie
sagt: »Für mich ging die Schule
immer vor. Ich wollte erst meinen
Abschluss machen!«
Seit einem Jahr versucht sie, etwas intensiver in der internationalen Modebranche Fuß zu fassen. »Es ist wirklich schwer bekannt zu werden, wenn man nicht
ins Ausland geht«, weiß sie.
Für das Modelabel Puma war
sie bereits eine Woche in Spanien
und jetzt in Athen, um vor Ort
Castings zu machen und Jobs zu
ergattern. Das Reisen ist für Pechbrenner aber kein Problem. »Ich
habe schon immer gerne die Welt
erkundet. Das ist gerade das Spannende an diesem Beruf«, erzählt
sie mit einem Lächeln. Man treffe
immer wieder »neue, verrückte
und interessante Leute«.
Konkurrenz oder sogar »Zickenkrieg« unter den Models habe sie
bislang nicht erlebt. »Die meisten
sind super nett. In der Model-WG
geht meist jeder seinen eigenen
Weg.« Das liege vor allem daran,
dass die Mädchen früh morgens
aus dem Haus gehen würden und
zwölf Stunden lang von einem
zum anderen Casting laufen.
»Das ist manchmal ziemlich anstrengend«, berichtet sie. »Nach
außen sieht immer alles toll aus,
aber vieles ist auch Schein. Wenn
ich auf einer Social-Media-Plattform ein Foto von einem Shooting
poste, sitze ich oft schon wieder
alleine in meinem Hotel und muss
mir die Zeit vertreiben«, berichtet
die Berufsanfängerin. Die Agentur
helfe ihr aber, wo sie kann, sagt
Pechbrenner. Über sie hat das Model einige Freundinnen in der
Branche gefunden, die sie auf
ihren Reisen gelegentlich besucht.
Auf Veranstaltungen trifft Pechbrenner viele bekannte Gesichter.
»Die Leute sind berühmt, aber sie
sind auch nur Menschen«, sagt
sie. Ein Klischee der Modelwelt
kann sie dann aber doch bestätigen: »Die meisten Designer sind

Lorena Salas Vidal (17) aus
Bellersen freut sich über
einen Publikumspreis.

den wurde dem Anspruch gerecht.
»Das ist so ein tolles Gefühl. Ich
kann es kaum beschreiben!« So
klingen Sieger. In diesem Fall die
14-jährige Emilia Schoter aus
Steinheim. Mit ihrem Lied »If only« von Dove Cameron gewann sie
beim Finale den Publikumspreis
der Altersgruppe I (10 bis 14 Jahre).
Später will sie auf jeden Fall Musik studieren oder Sängerin werden, verriet sie stolz. Aus dem
Kreis Höxter kam noch eine weitere Siegerin: Lorena Salas Vidal aus
Bellersen begeisterte mit Elvis
Presleys berühmten Song »Jailhouse Rock« die rund 500 Zuschauer in Stadthalle. Der 17-jährigen wurde der Publikumspreis in
der Altersgruppe II (15 bis 20 Jahre) verliehen. »Ich kann gar nicht
aufhören zu lächeln. Auch die Vorbereitungen wie der Gesangsunterricht und der Workshop vorab haben mir Spaß gemacht«,
freute sie sich. Somit gingen die
beiden Publikumspreise an Jugendliche aus dem Kreis Höxter.
Laura Schlichter aus Boffzen,
die »No Roots« von Alice Merton
sang, sorgte ebenfalls für eine
ausgelassene Stimmung.
Zwölf Kandidaten nahmen an

Die 14-jährige Emilia Schoter aus Steinheim singt sich mit »If only«
von Dove Cameron in die Herzen der Zuschauer und erhält dafür
den Publikumspreis ihrer Altersgruppe (10 bis 14). Fotos: Niemann
der Schlussrunde teil. Neben den
Kindern und Jugendlichen konnten auch Erwachsene in der Altersgruppe III (über 20 Jahre)
gegeneinander antreten. Am Ende
des Abends standen fünf Gewinner fest. In den Altersgruppen I
und II wurde jeweils ein Publikumspreis und ein Jurypreis vergeben und bei den über 20-jährigen ein Jurypreis. In den Pausen
zwischen den Auftritten, konnten

die Zuschauer im Foyer ihre Stimmen abgeben. Zur Jury gehörten
Franziska Pilz, Stafan Derguti und
die bekannte Sängerin »Kiddo
Kat«. Die Hamburgerin wurde
durch ein Video berühmt, das ein
Fahrgast von ihr in einer S-Bahn
aufgenommen hatte. Während des
Wettbewerbs trat »Kiddo Kat« zur
Freude des jungen Publikums
zwei Mal auf. »Ich finde es ist
wirklich eine tolle Sache, dass es

diese Veranstaltung gibt und die
musikalische Jugend so gefördert
wird. Man kann ihnen ansehen,
wie viel Spaß sie auf der Bühne
haben!« Die anderen Gewinner
der Jurypreise waren: Alma Heimbrecht (10) aus Hildesheim, Naomi
Dieng aus Holzminden (Altersgruppe II) sowie die Holzmindenerin Milana Ulubaeva (Altersgruppe III). Bei den Preisen handelte es sich um ein halbes Jahr
Gesangsunterricht (Jurypreis) und
eine Aufnahme im Tonstudio der
Musikschule Holzminden (Publikumspreis), die auch den Wettbewerb organisierte. Veranstalter
Alexander Käberich führte mit
einer gelungenen Moderation
durch den Abend. Begleitet wurden die Sänger wurden von der
Live-Band »Teacher’s Finest«.
Kirsten Gerberding von der Gerberding-Stiftung, die den Wettbewerb finanziell unterstützte, wies
darauf hin, dass »Vocal Hero«
stets gewachsen sei und über die
Stadtgrenzen hinaus »leuchte«.
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