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Nicolee, 22, BWL-S
Studentin au
us München war zu Gast in der Vorh
her/Nachherr-Show auf "tm3".

•

Nicole,
N
eine F
Freundin haat dich vor eiin paar Mon
naten in derr Vorher/Na
achher-Show
w angemeldeet, damit du
u mehr
au
us deinem T
Typ machst. Warst du nicht
n
stinksaauer?
Ich war
w schon etw
was irritiert anfangs. Ich
h meine, es ist schon eiin blödes Geefühl, wenn deine Freun
ndin im Fernnsehen
erzähllt, dass man Probleme mit
m Farbkomb
binationen haabe und mal goldene Sch
huhe zum rossa Kostüm geetragen hättee. Aber
mehr aus miir machen. Und
dann dachte ich, ssie hat ja reccht, ich könn
nte wirklich m
U außerdem
m bekommt man da ein Outfit
und eiinen Haarschhnitt umsonst.
• Wie
W sieht den
nn deine Freeundin aus?
Nataliie? Die sieht immer perfeekt aus. Ohnee tadellosen Kajalstrich verlässt
v
die das
d Haus nichht mal zum Semmelnhole
S
en.
• Und
U wie sahsst du aus, voorher?
Na ja,, normal. Lannge mittelbloonde Haare, keine Frisurr, selten gescchminkt und egal angezoggen. Im Fern
nsehen sah icch aber
schlim
mmer aus alss sonst, vorhher. Um den Unterschiedd zum Nachh
her drastischeer zu machenn, wurde meein Gesicht vor
v der
ganzen Verwandluung nur von unten in Nah
haufnahmen gefilmt, kein
ne sehr schm
meichelhafte PPerspektive. Und sie habben mir
eine fiese
fi
Fettcrem
me ins Gesichht geschmierrt, damit ich vorher auch ganz besond
ders schlimm
m aussehe.
• Und
U danach??
Na jaa, danach haatte ich ja keine professsionelle Hiilfe mehr. Das
D mit dem
m Fönen haabe ich alleiine nie wieder so
hinbek
kommen wiee der Friseur, obwohl derr in der Senddung gesagt hat:
h "Kein Th
hema, das istt kinderleichtt, die Nicole macht
das jetzt jeden Moorgen." Und habe auch nicht
n
den Nerrv, mich vor der Uni morrgens groß zzu stylen. Ich
h ziehe halt einfach
e
was Bequemes
B
an, das war's.
• Aber
A
schmink
ken kannst du dich jetzzt perfekt.
Theorretisch weiß ich, was ichh zu tun hättte: Nie das Unterlid beetonen, keinee rötlichen T
Töne nehmen
n, mir steheen eher
bräunliche und Grrundierung scchadet nicht.. Aber außer vor dem Au
usgehen schm
minke ich micch eigentlich
h nie.
• Willst
W
du dam
mit sagen, Nachher
N
ist wieder
w
Vorh
her?
Irgend
dwie schon. Das heißt, nicht
n
ganz: Wenn
W
ich Kleeider kaufe, achte
a
ich sch
hon darauf, nnicht gerade die langweiligsten
zu kau
ufen. Vor deem Ausgeheen schminke ich mich w
wie gesagt mehr.
m
Und was
w der Friseeur gesagt haat, werde ichh auch
beherzzigen: Er meeinte, lange Haare passeen nicht zu m
meiner schm
malen Gesich
htsform. Da w
wäre ich von alleine niee drauf
gekom
mmen, aber ees stimmt waahrscheinlich
h.
• Das
D ist alles? Kein neuerr Mensch? Kein
K
größerees Selbstbew
wusstsein?
Währeend der Senddung, mit denn ganzen Kaameras und L
Leuten, habe ich mich sch
hon super geefühlt. Aber das
d hat sich schnell
s
wiedeer gelegt. Alss ich direkt nach
n
der Auffzeichnung inn voller Mon
ntur bei mein
nem Freund eingelaufen bin, ist der fast
f tot
umgeffallen. Und gganz bestimm
mt nicht aus Begeisterungg - er ist einfach um micch herumgescchlichen und
d hat immer wieder
w
gesagtt: "Du wirksst recht fremd, Nicole, allso ich weiß ja nicht." Eh
hrlich gesagtt sah es außeerhalb des Feernsehstudioos auch
ein bissschen überkkandidelt auss, so sixties-m
mäßig, mit F
Fönwelle und
d weißem Pellzkragen.
• Dein
D
Leben aalso hat sich durch die Vorher/Nach
V
hher-Show nicht
n
veränd
dert.
Nicht wirklich. Ichh hatte eben einen peinlicchen Fernsehhauftritt und werde öfter von wildfrem
mden Menscchen auf der Straße
angesp
prochen. Meein Pech warr, dass tm3 genau
g
vor Auusstrahlung meiner
m
Sendu
ung einen neeuen Sendepllatz bekomm
men hat
und au
utomatisch aauf den vierteen Programm
mplatz wandeerte. Und beim Durchzap
ppen scheineen eben wahn
nsinnig vielee Leute
ausgerrechnet meinne Sendung gesehen zu haben.
h
Neuliich zum Beispiel stand ich ganz norm
mal vor eineer Diskothekk in der
Schlan
nge, da sagtee ein Typ zuu mir: "Du brrauchst nichtt zu glauben, wir lassen dich
d vor, nurr weil du im
m Fernsehen warst."
w
Ach, und
u noch etw
was hat sich geändert: Wenn
W
ich micch ganz norm
mal anziehe, so wie heutte Pullover und
u Jeans, haabe ich
ein schlechtes Gew
wissen.
JOHA
ANNA ADO
ORJÁN

1. Sind folgende Behauptungen richtig oder falsch?
R
1. Zur Zeit studiert Nicole.
2. Nicole ist noch heute auf ihre Freundin stinksauer,weil sie sie anmeldete.
3. Die Vorher/Nachher-Show läuft auf "tm3".
4. In dieser Show bezahlt man das Outfit und den Haarschnitt nicht.
5. Die Freundin von Nicole heißt Natalie und sieht nicht immer perfekt aus.
6. Nicole hat sich früher auch meistens geschminkt.
7. Das Fönen ist für Nicole jetzt kinderleicht.
8. Nicole schminkt sich jetzt lieber mit bräunlichen Tönen.
9. Ihr Freund war nach der Show ganz glücklich, als er sie sah.
10. Ihr Leben hat sich nach dieser Show ganz verändert.
11. Sie wird jetzt von fremden Menschen auf der Straße angesprochen.
12. Sie fühlt sich besonders gut, wenn sie Pullover und Jeans anzieht.

F

