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PAUL BOCHE – DAS DEUTSCHE TOPMODEL 
 
Er lebt den Traum vieler junger Menschen: Topmodel Paul Boche. Der 26-jährige Deutsche 
wurde vor zehn Jahren von einem Modelscout auf der Straße angesprochen. Heute wird er 
von berühmten Modedesignern für Modenschauen und Werbeaufnahmen gebucht. Obwohl 
Boche das erfolgreichste Männermodel Deutschlands ist, findet er seinen Beruf nicht immer 
einfach.  
 
 
MANUSKRIPT 
 
SPRECHER:  
Ein Topmodel auf dem Laufsteg: Paul Boche bei der Schau des belgischen Designers Dries 
van Noten in Paris. Ein paar Stunden zuvor sieht er noch eher aus wie ein typischer Tourist. 
Doch wenn der 26-Jährige durch Paris spaziert, kann es zu ungewöhnlichen 
Begegnungen kommen. Paul Boche trifft auf Paul Boche – hier in einer aktuellen 
Werbekampagne von Kenzo. 
 
PAUL BOCHE (Männermodel): 
Wenn man sich so selbst auf dem Bild sieht, das ist erst mal ungewohnt. Aber ich mache 
das ja schon ’ne Weile, also es ist nicht das erste Bild, was ich hängen sehe. Und die 
Kampagne macht einfach Spaß, und ich bin stolz. Ja, also, ich bin stolz irgendwie, dann das 
zu sehen, und irgendwie habe ich ein kleines Schmunzeln auf den Lippen, wenn ich 
vorbeilaufe.  
 
SPRECHER: 
Geboren wurde Paul Boche in einer kleinen thüringischen Stadt. Seit fünf Jahren lebt er in 
Berlin und New York. Unter Vertrag ist er bei der größten Pariser 
Männermodelagentur „Bananas Models“. Mit seiner Agentin bespricht er die letzten 
Engagements und die nächsten Termine auf der Pariser Männermodewoche. 
 
EVE SÉVERINE VAN HOVE (Modelbookerin „Bananas Models“): 
Was ihn ausmacht? Er ist pünktlich und sehr höflich zu den Kunden, das ist wichtig. Und 
er hat den Körper, den man braucht. Er ist schlank, aber nicht zu schlank. Die Kleider 
passen ihm perfekt. Deswegen wird er so oft für Schauen gebucht.  
 
SPRECHER:  
Entdeckt wird er von einem Modelscout in Berlin auf der Straße. Da ist er 16 Jahre alt. 
 
PAUL BOCHE: 
Da kommt jemand und sagt … total hektisch und läuft auf dich zu und sagt: „Möchtest du 
nach Paris, Mailand, New York, Modeln, Laufsteg und Fotoshootings?“ Und du so: „Äh 
was? Wie bitte?“ Und na ja, nun bin ich zurück zur Arbeit und hab die Website 
aufgerufen, und das sah dann irgendwie … ja, ganz „legit“ aus, und meine Eltern 
angerufen, und die dann auch irgendwie sich das angeguckt und meinten: „Ja, dann geh 
doch mal hin.“  
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SPRECHER: 
Eine Begegnung, die sein Leben veränderte: Heute zählt der Deutsche zu den 
gefragtesten Männermodels. Sein wandelbares Aussehen lässt ihn mal weich und 
androgyn, mal männlich markant erscheinen. Trotz seines Erfolges sieht er die 
Modeszene durchaus kritisch. 
 
PAUL BOCHE:  
Es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Und es ist ’n Job, der auch sehr einsam 
machen kann. Die Ablehnung, die natürlich alltäglich ist in dem Beruf, mit der muss man 
lernen umzugehen. Auf der anderen Seite macht’s einen auch stärker.  
 
SPRECHER 
Weiter geht es zum Fitting für die Show von Dries van Noten – zu Fuß über die Place de la 
Concorde mit einem kurzen Blick auf den Eiffelturm. Mehr Zeit bleibt nicht. Auch 
Männermodels müssen drei Stunden vor Beginn der Show erscheinen, hier im Pariser 
Grand Palais. Es wird frisiert, rasiert, geschminkt und geprobt – für ein Topmodel wie 
Paul Boche gehört das zum Alltag. 
 
PAUL BOCHE: 
Immer aufrecht, Brust raus, damit man einfach gerade, ein Stück gerade läuft, nicht 
irgendwie die Schultern hängenlässt – confident, selbstbewusst.  
 
SPRECHER: 
Der Belgier Dries van Noten bucht den jungen Deutschen regelmäßig. Seine neueste 
Kollektion ist vom Ballett inspiriert. Auf dem Laufsteg zieht Paul Boche mit seinem 
markanten Look die Blicke auf sich. 
 
DRIES VAN NOTEN (Modedesigner):  
Paul ist für mich eine Ikone. Sein Stil unterscheidet sich von dem der anderen Models. Bei 
ihm kommt jedes meiner Kleidungsstücke besonders zur Geltung. Er hat diesen 
Gesichtsausdruck und eine Art, sich zu bewegen, die ich sehr bewundere.  
 
SPRECHER: 
Neben dem Modeln strebt Paul Boche eine zweite Karriere an – als Schauspieler. In New 
York nimmt er Unterricht. Bislang war er schon in einem Musikvideo, in Kurzfilmen und 
Theaterstücken zu sehen. 
 
PAUL BOCHE: 
Das mit der Schauspielerei das ist fast eher ein Drang, der irgendwie da ist, Künstler zu 
sein. Also, das weiß ich einfach. Und es gibt viele Medien, mit denen ich mich beschäftigt 
habe und mit denen ich mich mit Sicherheit auch weiter noch beschäftigen werde, aber 
das Gefühl, auf der Bühne zu stehen, ist einzigartig.  
 
SPRECHER: 
Und wenn man genau hinschaut, hat er da nicht etwas vom jungen Klaus Kinski? 
Doch jetzt geht es für Paul Boche erst mal zur nächsten Anprobe bei 
den Modeschauen in Paris. 
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GLOSSAR 
 
Laufsteg, -e (m.) – die Fläche, auf der Models Mode vor einem Publikum vorführen 
 
den Traum von jemandem leben – umgangssprachlich für: etwas tun, das viele 
Menschen gerne tun würden 
 
Top- (aus dem Englischen) – hier: sehr berühmt; sehr erfolgreich 
 
Modelscout, -s (m., aus dem Englischen) – jemand, dessen Beruf es ist, Menschen zu 
finden, die als Fotomodel arbeiten könnten 
 
Modenschau, -en (f.) – die Veranstaltung, bei der neue Mode gezeigt wird 
 
Werbeaufnahme, -n (f.) – das Foto, mit dem eine Firma Werbung für etwas macht 
 
jemanden buchen – hier: jemandem (z. B. einem Künstler, einem Model) Aufträge oder 
Auftritte geben 
 
spazieren – hier: laufen  
 
Begegnung, -en (f.) – das Treffen 
 
Werbekampagne, -n (f.) – die Aktionen, mit denen Werbung für etwas gemacht wird 
 
ungewohnt – ungewöhnlich; komisch 
 
eine Weile – eine Zeit lang 
 
schmunzeln – lächeln  
 
unter Vertrag sein – mit jemandem einen Vertrag haben  
 
Modelagentur, -en (f.) – die Firma, die Models vermittelt 
 
Agent, -en/Agentin, -nen – jemand, dessen Beruf es ist, Künstler zu vermitteln 
 
Engagement, -s (n., aus dem Französischen) – hier: der Arbeitsauftrag eines Künstlers 
 
Modelbooker, -/Modelbookerin, -nen (aus dem Englischen) – jemand, der Models 
vermittelt 
 
Schau, -en (f.) – kurz für: die → Modenschau 
 
jemanden/etwas aus|machen; etwas macht jemanden/etwas aus – das Besondere 
oder Positive an jemandem/etwas sein 
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Fotoshooting, -s (n., Shooting = aus dem Englischen) – die Zeit, in der ein Fotograf Fotos 
für einen professionellen Zweck macht 
 
Website, -s (f., aus dem Englischen) – die Seite im Internet 
 
auf|rufen – hier: öffnen 
 
legit (englisch) – echt; hier auch: seriös 
 
etwas/jemanden an|gucken – umgangssprachlich für: anschauen  
 
zu etwas/jemandem zählen – zu etwas/jemandem gehören 
 
gefragt – populär 
 
wandelbar – hier: so, dass etwas leicht geändert werden kann; vielseitig 
 
androgyn – so, dass jemand nicht eindeutig wie ein Mann oder wie eine Frau aussieht 
 
markant – ausdrucksvoll; auffallend 
 
durchaus – hier: aber auch 
 
mit etwas um|gehen – hier: mit etwas fertig werden; mit etwas leben können 
 
Fitting, -s (n., aus dem Englischen) – die → Anprobe von Kleidern, um zu sehen, ob sie 
passen 
 
Show, -s (f., aus dem Englischen) – die Vorstellung; die Vorführung; hier: die → 
Modenschau 
 
jemanden frisieren – jemandem die Haare schön machen 
 
aufrecht – mit gerader Körperhaltung 
 
hängen|lassen – hier: keine Körperspannung haben; nicht gerade halten 
 
confident (englisch) – selbstbewusst 
 
Kollektion, -en (f.) – hier: alle Kleidungsstücke, die ein Modedesigner in einer Saison 
entwirft 
 
von etwas/jemandem inspiriert sein – Ideen von etwas/jemandem für etwas 
bekommen 
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die Blicke auf sich ziehen – die Aufmerksamkeit von jemandem wegen etwas 
bekommen 
 
Look, -s (m., aus dem Englischen) – das Aussehen 
 
Ikone, -n (f.) – hier: jemand, der einen besonderen Stil hat, der viele beeinflusst 
 
zur Geltung kommen – eine besondere Wirkung auf jemanden haben 
 
etwas an|streben – etwas als Ziel haben 
 
Schauspielerei (f., nur Singular) – der Beruf/die Arbeit eines Schauspielers/einer 
Schauspielerin 
 
Drang (m., nur Singular) – hier: der innere Zwang; der sehr starke Wunsch 
 
mit Sicherheit – so, dass man ganz sicher ist, dass etwas passieren wird  
 
hin|schauen – umgangssprachlich für: hinsehen 
 
etwas von jemandem haben; jemand hat etwas von jemandem – hier: jemand hat 
Ähnlichkeit mit jemandem  
 
Klaus Kinski – ein deutscher Schauspieler (1926 – 1991), der auch international 
erfolgreich war 
 
Anprobe, -n (f.) – das Anprobieren von Kleidern, um zu sehen, ob sie passen 
 
 

Autorinnen: Katja Liersch/Stephanie Schmaus 
Redaktion: Shirin Kasraeian 

 


