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MISS GERMANY: DER KAMPF UM DIE KRONE 
 
Einmal im Jahr wird die schönste Frau Deutschlands gesucht. Dabei gehören lange Haare 
immer noch zum Schönheitsideal, doch 2018 präsentiert sich eine Kandidatin mit kurz 
rasierten blonden Haaren. Mit dieser Frisur ist die Schülerin Ioanna Palamarcuk schon Miss 
Niedersachsen geworden, jetzt tritt sie im nationalen Wettbewerb an. Mit ihrem Aussehen 
fällt sie unter den anderen Models auf,  deshalb  rechnen ihr ihre Konkurrentinnen große 
Chancen aus. 
 
 
MANUSKRIPT 
 
SPRECHER: 
Die Miss-Germany-Wahl 2018! 22 Frauen wollen die Krone, nur eine bekommt sie. 
Hinter der Bühne haben die Hairstylisten alle Hände voll zu tun – mit Wicklern, 
Lockenstäben, Fön und sehr langen Haaren. Nur eine kann sich entspannen, denn ihre 
Frisur sitzt immer: Ioanna Palamarcuk, die als amtierende Miss Niedersachsen an den 
Start geht. Sie ist nicht nur backstage eine kleine Sensation. Eine Kandidatin mit 
rasiertem Kopf – das hat es hier noch nie gegeben. Eine Sonderbehandlung gab es für sie 
trotzdem nicht. In den Vorbereitungswochen hat sie sich mit ihren Konkurrentinnen gut 
verstanden.  
 
IOANNA PALAMARCUK (Schülerin und Miss Niedersachsen): 
Es sind ja nur Haare, es ist ja – es sind nur kurze Haare, es ist ja nichts Schlimmes und ... 
Ich glaube, wir … Unsere Persönlichkeiten haben einfach zusammengepasst, und das war 
das, was gezählt hat. 
 
SPRECHER: 
Drei Wochen zuvor: Ioanna Palamarcuk packt die Koffer für das Abenteuer Miss-Germany-
Wahl. Ihre radikale Frisur hat sie noch gar nicht so lange. Vor Kurzem sah sie so aus. 
Mit dem neuen Look kam auch der Mut. Die Anmeldung zur ersten Miss Wahl in ihrer 
Heimatstadt Hannover war gar nicht so ernst gemeint, aber sie gewann tatsächlich. 
 
IOANNA PALAMARCUK: 
Ich hab‘ mir da jetzt keine großen Gedanken drüber gemacht, dass ich das gewinnen möchte 
oder ähnliches, sondern ich hab‘ einfach mitgemacht, um es auszuprobieren, um meine 
Erfahrungen zu sammeln und einfach nur Spaß zu haben. 
 
SPRECHER: 
Doch der Ehrgeiz war geweckt. Dabei gehörte ihre Leidenschaft bislang nicht dem 
Modeln, sondern dem Tanzen. Das Studio von Olando, ihrem Mentor, ist ihre zweite 
Heimat. Nach der Wahl zur Miss Niedersachsen gab es für die junge Frau eine Menge Kritik 
- wegen der Frisur. In den sozialen Netzwerken wurde sie regelrecht beschimpft: sie sei 
hässlich, sehe aus wie ein Junge und krebskrank. Aber das hat sie offenbar nur stärker 
gemacht. 
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IOANNA PALAMARCUK: 
Ich meine, es ist okay, dass ihr eure Meinung habt. Danke dafür. Aber, ja… so what. Ist 
nicht mein Problem, alles gut. 
 
OLANDO AMOU (Mentor und Tanzlehrer): 
Für 16- bis 17-Jährige ist [das] heftig. Aber hey, es ist nicht einfach. Geh durch! Wir sind 
auch da, und wir unterstützen unsere Tänzer, die Eltern. Also, das ist [sind] deine besten 
Freunde. Mehr geht nicht. 
 
SPRECHER: 
Aber in den Wochen vor der Wahl war sie - wie alle -  auf sich allein gestellt. Auf der 
kanarischen Insel Fuerteventura gab es für die Teilnehmerinnen Fitness- und 
Medientraining und professionelle Fotoshootings. Die Kandidatinnen wurden 
rundum betreut. Und die 17 Jahre alte Schülerin aus Hannover verwandelte sich in einen 
extravaganten Vamp. Wenige Minuten vor dem Finale der Miss-Germany-Wahl: Ihre 
langhaarigen Mitstreiterinnen mögen sie, aber räumen sie ihr auch Chancen ein? 
 
NOELLE SACHSE (Miss Norddeutschland) 
Sie ist was ganz Außergewöhnliches mit den kurzen Haaren, sie sticht ja wirklich sofort 
raus. Man guckt durch die Mädels durch und bämm, da ist Ioanna. Und ich glaub‘ auf 
jeden Fall, dass sie definitiv ins Finale kommt, ja. 
 
CHARLOTTE GRENZNER (Miss Photogenic): 
Auch wie sie ihre Geschichte weitergibt, also auch mit dem ganzen Hintergrund, dass sie 
gemobbt wurde, dass sie so fiese Kommentare gegen den Kopf bekommen hat. Und das 
ist einfach Wahnsinn, mit was für einer Persönlichkeit sie hier steht. 
 
ALENA KREMPL (Miss Westdeutschland) 
Kurze Haare, lange Haare, also ich finde, das is[t] alles offen. 
 
SPRECHER: 
Ob die Jury das auch so sieht, stellt sich jetzt heraus. Aber hier scheint das 
Schönheitsideal bei einigen noch sehr streng zu sein. 
 
WERNER MANG (Schönheitschirurg): 
Im Gesichtsbereich ist es der sogenannte „Goldene Schnitt“, also die Augenabstände 
müssen stimmen, dann der Nasen-Kinn-Winkel, etwa 110 Grad, Körbchengröße B – C 
maximal, keine Cellulite. Ja, und Bodymass… 
 
SPRECHER: 
Die Schülerin aus Hannover glänzt im Abendkleid - auch ohne volle Haarpracht. Ioanna 
hat sich vorgenommen, allem entspannt entgegenzusehen. Nächster Durchgang: 
Bademode. Und direkt bei der ersten Entscheidung des Abends gibt es für sie eine 
Enttäuschung. Sie schafft es nicht in die engere Auswahl und scheidet aus. 
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Am Ende des Abends wird eine andere die Krone tragen. Die neue Miss Germany 2018 wird 
die 23 Jahre alte Anahita Rehbein, eine Studentin aus Stuttgart. Bei Ioanna fließen neben 
der Bühne jetzt doch noch Tränen. Aber vor Rührung. Denn viele gratulieren ihr trotzdem 
für ihren Auftritt und ihren Mut.  
 
IOANNA PALAMARCUK: 
Erstmal geht‘s Montag natürlich zur Schule, so das Alltägliche wieder. Aber jetzt kann ich 
das machen, was ich machen möchte, das machen, was mir Spaß macht. Und ich schau‘ 
einfach, wo mich der Weg hinführt. 
 
SPRECHER: 
Ihr Weg als Miss Germany 2018 dürfte für das nächste Jahr dagegen vorgezeichnet sein. 
Und übrigens … mit der Krone wäre es ohne lange Haare auch schwierig geworden. Die 
muss nämlich festgesteckt werden. 
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GLOSSAR 
 
Miss-Germany-Wahl, -en (f.) – ein Schönheitswettbewerb in Deutschland, der einmal 
im Jahr die schönste Frau des Landes kürt 
 
Hairstylist, -en/ Hairstylistin, -nen (aus dem Englischen)– jemand, der jemandem die 
Haare frisiert 
 
alle Hände voll zu tun haben – sehr viel zu tun haben 
 
Wickler, - (m.) – eine Rolle, die in die Haare gedreht wird, um Locken zu erzeugen 
 
Lockenstab, -stäbe (m.) – ein elektrisches Gerät, mit dem man Locken in die Haare 
machen kann 
 
etwas sitzt – hier: etwas (zum Beispiel eine Frisur) ist fertig und sieht gut aus 
 
amtierend – aktuell im Amt; so, dass man das Amt in diesem Moment hat 
 
an den Start gehen – teilnehmen; beginnen, etwas zu tun 
 
backstage (aus dem Englischen)– hinter der Bühne 
 
Sensation, -nen (f.) – die Überraschung 
 
Sonderbehandlung, -en (f.) – die Tatsache, dass man jemanden anders als andere 
behandelt  
 
etwas zählt – etwas ist wichtig 
 
radikal – hier: ungewöhnlich; mutig; extrem 
 
Look, -s (m., aus dem Englischen) – das Aussehen 
 
ernst gemeint – hier: so, dass etwas nicht im Spaß gemeint ist 
 
Ehrgeiz (m., nur Singular) – der starke Wille, erfolgreich zu sein 
 
Leidenschaft (f., nur Singular) – hier: die Begeisterung 
 
Mentor, -en /Mentorin, -nen – jemand, der jemanden betreut und ihm/ihr bei etwas 
hilft 
 
regelrecht – richtig; wirklich 
 
jemanden beschimpfen – jemanden mit Worten verletzen 
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krebskrank – so, dass man an einer lebensgefährlichen Krankheit erkrankt ist, bei der 
sich die Körperzellen verändern 
 
offenbar – scheinbar; wie es den Eindruck macht 
 
so what (aus dem Englischen) – aus dem Englischen: na und?; und wenn schon? 
 
heftig – sehr hart; extrem 
 
auf sich allein gestellt sein – allein sein; ohne Hilfe sein 
 
kanarisch – die zu Spanien gehörenden kanarischen Inseln (z. B. Gran Canaria) 
 
Medientraining, -s (n.) – die Tatsache, dass man übt, wie man sich in den Medien verhält 
 
Fotoshooting, -s (n., aus dem Englischen) – der Termin, an dem Fotos für etwas gemacht 
werden 
 
rundum – komplett 
 
extravagant – außergewöhnlich 
 
Vamp, -s (m., aus dem Englischen) – eine erotische, verführerische Frau, die kalt und 
berechnend ist 
 
Mitstreiter,-/Mitstreiterin, -nen – jemand, der gemeinsam mit anderen für etwas 
kämpft 
 
jemandem Chancen einräumen – jemandem etwas zutrauen; glauben, dass jemand 
etwas schafft 
 
etwas Außergewöhnliches – etwas Besonderes 
 
etwas sticht raus – etwas fällt auf 
 
durch jemanden/etwas durch|gucken – etwas nicht wahrnehmen 
 
Mädel, -s (n.) – umgangssprachlich für: das Mädchen: die Frau 
 
Finale, - (n.) – die letzte Runde, die alles entscheidet (z. B. beim Sport) 
 
jemanden mobben – eine Person mit Worten verletzen (z.B. durch Drohungen oder 
Ausschließen aus einer Gruppe) 
 
fies – gemein; unfreundlich 
 
Jury, -s (f.) – eine Gruppe von Personen, die etwas entscheidet 
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sich heraus|stellen – klar werden 
 
Schönheitsideal, -e (n.) – das, was die meisten schön finden 
 
Gesichtsbereich, -e (m.) – gemeint ist hier: das Gesicht 
 
Augenabstand, -stände (m.) – die Distanz zwischen den Augen 
 
Kinn, -e (n.) – der untere, spitz zulaufende  Teil des Gesichts unterhalb des Munds 
 
Nasen-Kinn-Winkel, - (m.) – hier: das Verhältnis, wie Nase und Kinn zueinander stehen 
 
Körbchengröße, -n (f.) – die BH-Größe einer Frau 
 
Cellulite (f., nur Singular) – dellenartiges weibliches Bindegewebe 
 
Haarpracht (f., nur Singular) – dicke, lange Haare 
 
etwas entgegen|sehen – mit einem bestimmten Gefühl auf etwas warten 
 
Durchgang, -gänge (m.) – hier: die Runde 
 
Bademode, -n (f.) – die Strandmode (zum Beispiel Bikinis und Badehosen) 
 
die engere Auswahl (f.) – unter den letzten Teilnehmern  
 
aus|scheiden –nicht mehr Teil eines Wettbewerbs sein; nicht weitermachen dürfen 
 
Rührung (f., nur Singular) – die Emotion; die innere Bewegung 
 
jemanden hin|führen – jemanden irgendwohin bringen 
 
vorgezeichnet – vorauszusehen; vorbestimmt 
 
etwas fest|stecken – etwas (hier: in den Haaren) festmachen 
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