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E
in Tag im Oktober: Vier junge Frauen
sind nach Nürnberg gekommen, um
einen Traum zu träumen: Sie wollen
Model werden. Wirklich besondere

Models. Denn, was sie zu bieten haben, liegt
nicht beim gewöhnlichen Standard von 90-
60-90; sie bieten weitaus mehr: mehr Sinn-
lichkeit, mehr Weiblichkeit, mehr Figur. Katja
Rau, Tanja Sussmann, Thordis Hamacher und

Melanie Korte
wollen XXL-Mo-

dels werden. Jetzt
stellen sie sich einer

vierköpfigen Jury, be-
stehend aus Melanie

Techritz, Designerin des
XXL-Braut- und Abendmo-

denlabels »Rubensengel«,
Helga Dollhofer-Veleta, Visagis -

tin, Ingrid Martin-Zick, Chefin der
XL-Modelagentur »MOS Big Beauty«

sowie Fotografin Esther Jonitz von Jonitz &
Horn Photography. Und den wachen Augen
eines kompletten Kamerateams. Denn alles,
was in diesen Stunden geschieht, wird festge-
halten für einen Beitrag auf RTL (Sendetermin
stand  bei Redaktionsschluss noch nicht fest),
der zugleich der Auftakt für ein weitaus größe-
res Casting sein soll: der Suche nach der neuen
XXL-Miss, der Miss Rubensengel 2009. 
Die des Jahres 2008 heißt Cornelia Gitter. Und
während ihre Wahl von der Öffentlichkeit noch
weitgehend unbemerkt geschah, soll es im
nächsten Jahr deutlich mehr Wirbel machen,

wenn ihre Nachfolgerin gekrönt wird: das Cast-
ing dafür ist nämlich ebenfalls als Fernsehfor-
mat geplant. Jetzt ist Cornelia Gitter in Nürn-
berg mit dabei, um den aktuellen vier
Bewerberinnen mit Rat und Tat, Erfahrung und
der nötigen Ruhe zur Seite zu stehen. Eine von
ihnen wird mit ihr gemeinsam die neue Abend-
kollektion von Rubensengel, »Silver Line«, re-
präsentieren. Und: Sie muss für die Wahl zur
Miss Rubens engel 2009 nicht mehr durchs Vor-
casting, sondern ist bereits qualifiziert und für
die Endausscheidung definitiv gesetzt. Doch
wer dies sein wird, ist zu diesem Zeitpunkt
nicht nur eine Frage der Figur und eines hüb-
schen Gesichts. Das mag noch im ersten Schritt
den Ausschlag gegeben haben, als die Jury un-
ter mehr als 80 Bewerberinnen die verbliebe-
nen vier ausgesiebt hat. Jetzt müssen sie zeigen,
was sie tatsächlich können. Vor der Kamera zu
posen ist das eine. Hier können die Mädels be-
weisen, dass sie den Flirt mit dem Ojektiv be-
herrschen und wissen, wie sie sich selbst und
die Mode, die sie dabei präsentieren, am bes -
ten ins perfekte Licht rücken. Bewegung, Ko-
ordination und das Umsetzen von gestellten Fo
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Werden Sie Model!
Wir suchen die deutsche XXL-Miss

Sie finden, Sie haben gerade
wegen Ihres Kurvenreichtums
das Zeug zum Model? Dann
machen Sie doch mit beim
großen Casting für die deut-
sche XXL-Miss und werden
Sie vielleicht Miss Rubens -
engel 2009! Worauf es dabei
ankommt und die Vorge-
schichte dazu lesen Sie hier: 
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Emotionen: Casting-
Teilnehmerin Katja (Mitte)

mit ihren Fotos

Aufgaben überprüft die Jury beim Tanzen. Da-
bei stellen sich die Casting-Teilnehmerinnen
der Aufgabe, eine Choreographie einzustudie-
ren. Und natürlich ist das Laufsteg-Training mit
Model-Agentur-Chefin Ingrid Martin-Zick ein
wesentlicher Bestandteil. Schließlich wird das
»sichere Laufen« zu den essentiellen Aufgaben
der zukünftigen XXL-Miss bei öffentlichen Auf-
tritten gehören. Wesentlich mehr wird es Katja
Rau, Tanja Sussmann, Thordis Hamacher und

Melanie Korte überrascht haben, als sie sich im
Freizeitpark Tucherland einer rasanten Abfahrt
aus 12,5 Meter Höhe auf der Seilbahn »Flying
Tatz« gegenüber sehen. »Wir wollen mit dieser
Mutprobe einfach feststellen, wie weit die Mä-
dels gehen«, sagt Designerin Melanie Techritz.
Denn »weit gehen« müssen sie für einen Mo-
deljob unter Umständen ja auch. Und sei es
nur in diese Richtung, ihr Aussehen zu verän-
dern. Beispielsweise wie Katja Rau. Als sie

Casting-Mutprobe: einmal

über die Hochseilbahn

Letzter Pinselstrich 

am Make-up für Miss 

Rubensengel 2008 Was nehmen wir? Heiße
Diskussionen um die beste 

Präsentation

Klare Ansagen: Designe-rin Melanie Techritz weiß,worauf es ankommt
Hoch konzentriert: 

Die Jury beim Beobachten

der Kandidatinnen

Darum geht’s: 
Rubensengel-Designerin

Melanie Techritz 
mit der Schärpe der

XXL-Miss 2008.

__> Fortsetzung S. 240

... von größter 

Bedeutung

Let’s dance: ...

...Bewegung, Tanz und Präsentation sind...

... für ein Model und die
XXL-Miss ...

Die Jury überprüft dasVerhalten der Teilnehmerin-nen in Ausnahmesituationen

Beim Fotoshooting in Brautroben
von Rubensengel stellen die Teil-
nehmerinnen ihre Kamera-Quali-

täten unter Beweis: Links die 
spätere Gewinnerin Katja Rau,

daneben Melanie Korte, Thordis
Hamacher und Tanja Sussmann. 
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Werden Sie Model!
Wir suchen die deutsche XXL-Miss
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zum Casting kam, hatte sie ihre Haarspitzen in Pink gefärbt. Viel zu
extrem für ein Model, das genauso wandlungs- wie anpassungsfähig
sein muss. »Ich habe sie gefragt, ob sie ihren Look verändern würde,
ob sie die Haare auch auf einen Zentimeter runterstutzen würde,
wenn wir das so möchten«, sagt Designerin Melanie Techritz. »Und
sie hat ‘ja’ gesagt - weil sie unbedingt Model werden möchte.« Die-
ser Wille sei der 19jährigen in jeder Situation anzumerken gewesen
und gab letztlich auch den Ausschlag dafür, sie zur Gewinnerin zu kü-
ren. Mittlerweile sind die knallfarbigen Haarspitzen weg. »Sie hat wirk-
lich all ihre Versprechungen gehalten«, so Melanie Techritz. Und
schon beim Casting Einsatz und Durchhaltevermögen bewiesen. Selbst

Werden Sie Model!
Wir suchen die deutsche XXL-Miss

Szenen aus dem Leben einer Miss: Cornelia Gitter bei der Ankunft zu einem
offiziellen Termin in der weißen Edelkarosse, Auftritt über den roten Teppich
und zusammen mit Rubensengel-Designerin Melanie Techritz (links).

Im Interview: 
Miss Rubensengel Cornelia Gitter
Cornelia Gitter aus Rodgau ist Miss Rubensengel 2008. Sie wurde aus
mehreren Hundert Bewerberinnen ausgesucht und von einer Fachjury
zur ersten XXL-Miss Deutschlands gekürt. Im Interview erzählt sie, was
ihr die Aufgabe bedeutet und sich seither für sie geändert hat.

HOCHZEIT: Frau Gitter, wie fühlt man sich so als Miss Rubensengel?
Cornelia Gitter: Das ist ein super Gefühl! Die erste Zeit war es für mich
natürlich ziemlich ungewohnt, auch mit den neuen Aufgaben und der
neuen Situation, die da auf mich zukamen. Aber jetzt gewöhne ich
mich so langsam daran!

HOCHZEIT: Was hat sich denn seither für Sie geändert?
Cornelia Gitter: Irgendwie ist alles anders geworden! Alleine der
Moment jetzt: Ich führe ein Interview mit Ihnen! Erst letzte Woche hatte
ich ein Gespräch mit einer anderen Zeitschrift. Ich arbeite als Model,
mache Fotoshootings. Ich war mehrfach im Fernsehen. Und ich be-
komme Aufträge, wo ich als Miss Rubensengel beispielsweise für
Brautmodengeschäfte auf Messen tätig bin. Das sind Geschäfte, die die
Miss Rubensengel für ihre eigene Präsentation engagieren. Es hat sich
also wirklich einiges geändert. Es geht seither sehr turbulent bei mir
zu! Aber es macht ganz, ganz viel Spaß!

HOCHZEIT: Hätten Sie denn überhaupt damit gerechnet, dass Sie mit
einer Modelkarriere durchstarten können?
Cornelia Gitter: Nein, eigentlich gar nicht. Man hat mir zwar immer
gesagt: »Mensch, du hast so ein hübsches Gesicht!« Und ich dachte
dann: »Naja, aber ich bin halt auch dick ...« Dann habe ich von dem
Casting gelesen. Ich habe es einfach mal probiert und mich bei Ru-
bensengel beworben. Und so ist es tatsächlich passiert, dass ich zum
Shooting eingeladen wurde. Dass am Ende wirklich so viel daraus wird
und ich Miss Rubensengel 2008 bin, das hätte ich nicht erwartet.

HOCHZEIT: Welchen Tipp können Sie als jetzige Miss Rubensengel
2008 denn ihrer Nachfolgerin, oder besser: allen Bewerberinnen für
die Miss Rubensengel-Wahl 2009 mit auf den Weg geben?
Cornelia Gitter: Es ist sicher nicht damit getan, einfach ein bisschen
mollig zu sein. Es reicht nicht, sich selbst zu sagen: »Ich finde es ok,
dass ich ein paar Kilo mehr habe« und zu glauben, das war’s. Es ge-
hört schon mehr dazu. Eine gute Ausstrahlung! Und eine Fröhlichkeit,
ein positives Selbstbewusstsein, das zeigt, dass man zu seinen Pfun-
den steht. Letztlich muss man sich darüber im Klaren sein, dass so ein
Modeljob wirklich harte Arbeit ist. Ständig zu lächeln und zu lä-
cheln, das strengt schon auch an. Bedingungslos den Anweisungen des
Fotografen zu folgen: mal ganz ernst, mal sexy, mal fröhlich zu gucken.
Man muss es wirklich wollen und das Modeln als Aufgabe sehen. Als
Miss Rubensengel sollte man mollige Frauen repräsentieren und da-
für stehen, dass auch wir was können und attraktiv sind.

Impressionen aus einem Fotoshooting: 
Miss Rubensengel 2008 Cornelia Gitter.

Fotos für die neue Silver Line Kollektion: Casting-Gewinnerin Katja 
Rau (links) sowie Miss Rubensengel Cornelia Gitter (rechts).
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die beim Laufstegtraining in Highheels blutig
gelaufenen Füße konnten Katja nicht daran
hindern, dran zu bleiben und weiter zu üben. 
Sie wird also die erste sein, die im Finale steht,
wenn vom 13. bis 15. März 2009 die Wahl zur
Miss Rubensengel 2009 in die Entscheidung
geht. Weitere 14 kommen noch hinzu (wie
man teilnehmen kann, steht im Text-Kasten
links). Die Anforderungen für die Bewerberin-
nen, die sich dann einer fünfköpfigen Jury, be-
stehend aus Rubensengel-Designerin Melanie
Techritz, Modelagentur-Chefin Ingrid Martin-
Zick, Visagistin Helga Dollhofer-Veleta, Foto-
grafin Esther Jonitz und Chefredakteurin Ma-
rina Litterscheidt vom Magazin HOCHZEIT
stellen müssen, werden so anspruchsvoll blei-
ben wie gehabt. Aber durchaus machbar für all
jene, die es wirklich wollen: Sich den großen
Traum vom Model erfüllen.  

Die Castings

Werden Sie Model!
Wir suchen die deutsche XXL-Miss

Um die geht es: die Krone der Miss Ru-
bensengel. Das funkelnde Diadem ist
üppigst mit prachtvollen Steinen besetzt
und ein eigens für die XXL-Miss ange-
fertigtes Unikat von Braut-Accessoires-
Spezialist Achberger. Anders als bei der
Wahl zur Miss Germany, wo die drei
Erstplatzierten »gekrönt« werden, steht
die Miss-Rubensengel-Krone auch wirk-
lich nur der Siegerin zu. Bild unten
rechts zeigt Andrea Böckermann, Ge-

schäftsleitung Achberger
Mode, mit XXL-Miss

2008, Cornelia Gitter.

Miss Rubensengel 2009
Miss Rubensengel ist die deutsche XXL-Miss. Sie erhält einen Mo-
delvertrag bei der Agentur MOS Big Beauty und wird das Gesicht des
Braut- und Abendmodenlabels Rubensengel für die Kollektion 2010.
Die Gewinnerin erwartet nach ihrer Krönung zur Miss Rubensengel
2009 ein Modeshooting für das Magazin HOCHZEIT. Darüber hinaus
wird es erste Modelaufträge für weitere Partnerfirmen der Miss-Wahl
geben.

Mitmachen kann jeder, der diese Voraussetzungen erfüllt:
Mindestalter: 18 Jahre
Konfektionsgröße: mindestens 44
Körpergröße: mindestens 170 cm
Wohnsitz: in Deutschland

Einfach das Online-Bewerbungsformular auf www.mollige-models.de
ausfüllen und gemeinsam mit einem aktuellen Porträt und einem
Ganzkörperbild einsenden.

Bewerbungsschluss ist der 28.02.2009

Unter allen Einsendungen wählt eine Fachjury 30 Kandidatinnen
aus, die zum Vorcasting am 6. März 2009 nach Nürnberg eingeladen
werden. Dort werden dann die finalen 15 Kandidatinnen für die
Miss Rubensengel Wahl 2009 vom 13. bis 15. März 2009 in Nürn-
berg gewählt.

Silver Line Model
Mit dem Silver Line Model 2009 wird die schönste XXL-Dame ab 50
gekürt. Die Gewinnerin erhält einen Modelvertrag bei der Agentur
»Best Ager« und wird das Gesicht der neuen Kollektion »Silver Line«
von Rubensengel

Mitmachen können Frauen mit diesen Voraussetzungen:
Mindestalter: 50 Jahre
Konfektionsgröße: mindestens 44

Bewerbung mit Porträt und Ganzkörperbild sowie Angabe von Alter
und Körpergröße an die Zeitschrift Neue Post (www.neuepost.de) oder
direkt per E-Mail an: info@missrubensengel.de

Bewerbungsschluss ist der 31.12.08

Unter allen Einsendungen wählt eine Fachjury fünf Kandidatinnen aus,
die am 23. und 24. Februar 2009 zum Casting nach Hamburg gela-
den werden, wo das Silver Line Model schließlich gewählt wird.

Mister Rubensengel
Für 2009/2010 soll  auch erstmals der schönste XXL-Mann Deutsch-
lands gekürt werden. 

Mitmachen können Männer mit diesen Voraussetzungen:
Mindestalter: 18 Jahre
Konfektionsgröße: mindestens 54
Körpergröße: mindestens 183 cm
Wohnsitz: in Deutschland

Bewerbungen dafür sind mit Porträt- und Ganzkörperbild
zwischen dem 01.04.2009 und 01.09.2009 ebenfalls on-
line auf www.mollige-models.de möglich.

Aus allen Einsendungen wählt die Jury 30 Kandidaten aus, die am 12.
September 2009 zum Vorcasting nach Nürnberg geladen werden.
Dort werden dann die 15 Kandidaten für die Mister Rubensengel Wahl
2009 vom 25. bis 27. September 2009 in Nürnberg gewählt.

Fotos: Jonitz & Horn Photography
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