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Vor wort

- v o n  H e l m u t  H a v e l k a -

Irgendwann 2016 bin ich bei instagram auf Dana aufmerksam geworden.
Gesicht, Figur, ihre auf den Fotos zu erahnende Art, und ihr Outfit Style, 
der so herrlich jenseits der Primark und Pimkie Uniformität ihrer Alters-
genossinnen lag, beeindruckten mich. Ich hatte sie im Hinterkopf, aller-
dings gab es den ersten Kontakt erst im Januar 2017 als ich neue Shooting 
Themen ausgeschrieben hatte. Zu meiner Freude erreichte mich quasi 
umgehend, eine recht ausführliche Bewerbung von ihr. Nach einem per-
sönlichen Gespräch dauerte es dann jedoch noch bis April bis zum ersten 
(für Dana das allererste) Shooting. Bereits da war ihr besonderes Poten-
tial, und die Stilmöglichkeiten erkennbar. Das bereits kurz nach Veröffent-
lichung der Fotos, für Dana ein Shooting mit Holger Nitschke folgte, traf 
und bestätigte genau meine Einschätzung.    
Auch nach unseren, bis jetzt 4 weiteren Shootings, kann ich jeder Foto-
grafin und jedem Fotografen ein Shooting mit Dana ausdrücklich ans Herz 
legen!  

Den auf den nächsten Seiten folgende Text, hat Dana kurze Zeit nach un-
serem Shooting verfasst, und bietet einen schönen Einblick in die Gedan-
ken eines jungen Menschen, vor und nach einem Shooting.

Ich danke Dana für ihr Vertrauen, ihre Inspiration und die herzliche Freund-
schaft, die uns mittlerweile verbindet.

Wilhelmshaven Nov. 2018



Wie ich HELMUT HAVELKAS lieblings-model wurde

- p h o t o s  H e l m u t  H a v e l k a  t e x t  D a n a  G e l l n e r -

„Irgendwann melden wir dich bei Germany‘s Next Topmodel an.“ 
„Was?! 1.83m? Krass, warum modelst du nicht?“ 
„Wenn ich das nächste Jobangebot bekomme, empfehle ich dich.“ 

Alles, was ich bis zu diesem Jahr hörte war „modeln, modeln, 
modeln“. Es hört sich selbstüberzeugt an, aber im Gegenteil. Na-
türlich hatte ich wie jedes Mädchen immer Lust, Model zu wer-
den. „Model“. Ich bin kein hässliches Entlein, aber es gibt so viele 
Mädchen - überall -, die so viel schöner sind, als ich es je sein 
könnte. Und noch dazu kommt: ich wohne in der Pampa. Eine un-
umstritten schöne Pampa, aber wo sollte ich hier in der Pampa je 
die Möglichkeit haben, in irgendeiner Weise zu modeln? Es hörte 
sich an, wie ein Wunsch von mir, der dazu verdammt war, nie in 
Erfüllung zu gehen. Eine Sackgasse. Wie meine Mutter sagen wür-
de: „Manche Sachen will man vielleicht ganz doll, Dana. Aber man 
kann nunmal nicht immer alles haben, was man will.“ 

Zugegeben, das sagt sie nur, wenn Sie mir verbietet, mir neue 
Schuhe oder anderen unwesentlichen Kram zu kaufen. Aber den-
noch, die Situation hier in der Pampa schien aussichtslos. Und 
Menschen, die mir ans Herz legen, ich solle doch „Model“ werden, 
machten es nicht besser, im Gegenteil. 

Ein Versuch
der Selbsterklärung



-Ein kleiner Lichtstreifen am Horizont! Danach, siehst du es?- 
Da stieß ich doch - wieder meines Erwartens - auf diesen Foto-
grafen. Und was erblickten meine Augen? Die Augen, die jahrelang 
durch irgendwelche Zeitschriften und Internetblocks stöberten, mit 
dem Ziel, genau da, wo diese wunderschönen Frauen und Männer 
abgebildet waren, auch irgendwann zu erscheinen? 

-Wilhelmshaven- 
Kann das sein? Nimmt das Universum einmal Rücksicht auf das, 
was ich will? Und die wichtigste Frage: schreibe ich ihn an? Und 
das war der Punkt wo mir die Zweifel kamen. Habe ich denn wirk-
lich das Potenzial, meinen eigenen Traum wahr werden zu lassen?
„Ich warte, bis er das nächste Mal postet, dass er neue Gesichter 
sucht“, sagte ich mir und saß mit meinem Handy in der Hand ge-
fühlte Jahrzehnte in der Gegend herum, in der Hoffnung, er würde 
noch am selben Abend nach neuen Models suchen. 

-3 Tage später-
Der Moment war gekommen. Nach nun drei Tagen des Wartens, 
gefühlten Jahrhunderten, war nun endlich direkt vor mir der Post, 
der aussagte, dass neue Models gesucht werden. So schnell wie 
jeder Sommer vergeht hechtete ich in die Direktnachrichten, gab 
die Adresszeile ein - und der Zweifel kam zurück. 
„Habe ich denn nun wirklich das Potenzial? Ist mein Gesicht schön 
genug, dass es sich lohnt, davon Bilder zu machen? Bin ich schön 
genug?“ Und so weiter... 
Also saß ich vor meinem Handy, das Weinglas mittlerweile wieder 
aufgefüllt. Soll ich schreiben? Ich wusste es noch immer nicht. 
Unddas ging den Abend so weiter… Für bestimmt 2 Stunden.
Es reichte mir. Der Selbstzweifel zerfraß mich mehr und mehr, 
völlig ohne Grund. Ich zerbrach mir den Kopf über Szenarien, wie 
man mir hätte absagen können. Und es reicht mir! Was hatte ich 
denn zu verlieren? Also schrieb ich. Es stand nichts auf dem Spiel; 
trotzdem zitterten meine Hände während des Tippens. 

-Abgeschickt- 
Man müsste annehmen, dass die Aufregung zu diesem Zeitpunkt 
stieg, aber das tat sie komischerweise nicht. 



-Antwort- 
Ich solle ihm ein paar Bilder von mir schicken. Das schaffe ich! 
Dachte ich. Meinen Speicherplatz habe ich dreimal gefühlt. Und 
nach Ewigkeiten des Selfie-machens hatte ich endlich Bilder, 
mit denen ich leben konnte. 

-Einige Wochen später-
Tag des Shootings. Wie man sich denken kann, habe ich meinen 
gesamten Kleiderschrank mitgeschleppt. Und wie das Schicksal 
so spielt ist mir auch noch ein Nagel abgebrochen, natürlich auf 
den letzten Metern vor seiner Tür. Witzigerweise konnte mich 
am Tag des Shootings, den ich mir mit zwölf Schichten Edding 
im Kalender eingetragen hatte, gar nichts auf die Palme bringen; 
all der Selbstzweifel und all die negativen Gedanken waren wie 
verflogen. 

Wie das Shooting lief? Nun ja, ziemlich geil! Tatsächlich habe 
ich noch nie so viele Komplimente in so kurzer Zeit bekommen. 
Nach dem Shooting wurde mir angeboten, in Zukunft noch wei-
tere zu machen. Mal ehrlich, wer hätte dazu “nein”gesagt? Es 
ist mir schon klar, dass das nicht der Anfang einer mir bevorste-
henden Modelkarriere sein muss. Ich bin 17 Jahre alt, bin kurz 
vor meinem Abitur und weiß noch nicht einmal, was ich beruf-
lich werden möchte. Ich muss viele Entscheidungen für mein 



Leben treffen und auf dem Boden bleiben. Wie hoch ist schon die Wahrscheinlich-
keit, dass ich jemals mit dem Modeln Geld verdiene? Dennoch, wenn sich etwas 
ergeben sollte, werde ich nicht abgeneigt sein, diese Erfahrungen in meinem 
Leben zu machen. 

Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass, egal wie abstrakt eure Wünsche und 
Träume aussehen, ihr immer dran bleiben müsst und alles dafür tun solltet, dass 
sie wahr werden. Denn das ist so ziemlich das beste Gefühl auf Erden. Das Ge-
schwafel hört sich an, als wäre es aus dem Programmheft einer Sekte geklaut, das 
merke ich selbst. Aber dennoch, glaubt mir und bitte nie euren Selbstzweifeln.

Danke Helmut. Nicht nur für eine der größten Chancen in meinem Leben. Danke 
für unsere Freundschaft.

Make Up: Jannika Lovis
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