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VON LANG 

AUF KURZ AUF LANG. 
 Marie Nasemann ließ 

vergangenes Jahr ihre lange 
Mähne in einen kinnlangen Bob 
verwandeln. Für die weltweite 
Kampagne von Great Lengths 

hat sie sich nun wieder von 
ihrem Kurzhaarschnit 

verabschiedet und trägt 
Echthaar-Extensions.

B
ereits im zarten Alter von 16 
bekam Marie Nasemann Jobs 
für Laurél, Rena Lange und 
Samsung. Als Finalistin von 

Germany’s Next Topmodel 2009 startete 
die damals 19-Jährige dann richtig durch. 
Ihre Traummaße 87-67-94 und ihre fröh-
liche und disziplinierte Art brachten ihr 
Auträge von Yogurette, Glossy Box und 
Adidas ein. Nebenbei moderierte Marie 
Nasemann die Sendung „EinsPlus  
Charts“ und begann im vergangenen 
Herbst mit der Schauspielschule in ihrem 
Heimatort München. Mit der TIROLE-
RIN sprach die frischverliebte Marie Na-
semann über ihre kommende Geburts-
tagsfeier, die vielen berulichen Reisen 
und ihren unerfüllten Lebenstraum.

TIROLERIN: Von der Berliner Fa-
shion Week zur New York Fashion 
Week – was haben Sie für den kom-
menden März geplant?

Marie Nasemann: Nach den Fashion 
Weeks werde ich den März mal ein wenig 
ruhiger angehen. Da ich für ein Projekt 
unserer Schauspielschule seit langem 

wieder heater spiele, stehen viele Pro-
bentage an. Faschingsferien habe ich 
auch, vielleicht spontan ein paar Tage 
Skifahren in Österreich?

Wie feiern Sie Ihren Geburtstag am 
8. März?

Tagsüber werde ich meine Familie zum 
Brunch trefen und es mir auch am 
Nachmittag gutgehen lassen. Vielleicht 
mache ich einen Spaziergang an der Isar 
oder eine hai Massage. Abends werde 
ich zuerst einen engen Kreis zu mir nach 
Hause zum Abendessen einladen. Da-
nach geht es in eine gemietete Bar. Dort 

trefen wir auf den Rest meiner Freunde. 
Beim Motto bin ich mir noch nicht si-
cher, tendiere aber zu Cosmopolitan Py-
jama Tea Party ...

Was genießen Sie am Model-Dasein?
Ich inde es großartig, so viele verschie-
dene wunderschöne und spannende 
Städte, Hotels und Shootinglocations zu 
sehen. Das heißt natürlich manchmal 
auch, einfach die pure Natur zu erleben. 
Ich habe es schon als Kind geliebt, mich 
zu verkleiden und zu schminken. Ich in-
de es immer wieder sehr faszinierend, 
mit wie wenig Mitteln man ganz anders 
aussehen kann. Es ist toll, in diese ver-
schiedenen Rollen zu schlüpfen und je-
mand anders sein zu können, ohne sich 
rechtfertigen zu müssen.

Was bedeutet Mode für Sie?
Die Mode an sich ist einfach ein wahn-
sinnig spannendes hema. Ich sehe sie 
nicht nur als eine Aneinanderreihung 
von Saisons und Trends, sondern als ein 
soziales Phänomen: Wie sehr möchte ich 
Individuum sein, wie sehr mich zu Grup-
pen zugehörig fühlen? Wie wir uns an-
ziehen, ist – ob wir wollen oder nicht – 

Immer der 
NASE(MANN) 

nach!
Die ehemalige Germany’s Next Topmodel-Teilnehmerin Marie Nasemann 
hat es geschaft: Mit Aufträgen von Luxus-Marken oder als Schauspielerin 

und Moderatorin spielt die 24-Jährige in der Liga ganz oben mit.

Ich mache nur 
Dinge, hinter 

denen ich zu 100 
Prozent stehe!

Marie Nasemann, 
Model und Schauspielerin
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ein Spiegel unseres Charakters und 
unserer Seele. So kann man eben doch, 
wie ich inde, ot von einem Klamotten-
stil auf den Charakter schließen, ohne 
dabei in Schubladen zu stecken. 

Wie viel Zeit bleibt Ihnen neben dem 
Modeln für die Schauspielerei, Mode-
ration und Musik?

Die Musiksendung „EinsPlus Charts“ 
habe ich eineinhalb Jahre moderiert, was 
klasse war, da ich viele Erfahrungen 
sammeln und mich austoben konnte. Da 
ich jetzt aber auf der Schauspielschule 
bin, habe ich hier den Fokus gesetzt. Von 
Montag bis Donnerstag habe ich Unter-
richt. Es ist genau mein Ding und berei-
tet mir wahnsinnig viel Freude. Wenn 
ich könnte, würde ich die Schule von 
Montag bis Sonntag besuchen (lacht). 
Singen und Songs schreiben passiert mo-
mentan nur im privaten Rahmen. Ab 
und zu jamme ich mit meinen Münchner 
Musikfreunden. Allerdings erst mal nur 
für uns und nicht für die Öfentlichkeit.

Wie stecken Sie Ihre Grenzen als 
Schauspielerin und Model ab? Was ist 
bei Ihnen berulich tabu?

Ich mache nur Dinge, die mir Spaß ma-
chen und hinter denen ich zu 100 Pro-
zent stehe. Das gilt im Bereich des Mo-
delns genauso wie für die Schauspielerei. 
Ich möchte nur in Filmen mitspielen, die 
ich mir auch selber gerne ansehe. Ich 
höre auf mein Herz. Eigentlich ganz ein-
fach.

Von lang auf kurz, dann wieder auf 
lang – warum haben Sie sich gleich 
zwei Mal für eine Typ-Veränderung 
entschieden? Warum wieder eine lan-
ge Mähne?

Ich mochte meinen Bob, aber die lange 
Mähne ist wandelbarer – Great Lengths 
macht es möglich. Da ich für die weltwei-
te Kampagne 2014 geshootet wurde, 
kann ich mir meine Frisur jetzt nach 
Lust und Laune aussuchen. Genial!

Was ist Ihr Lieblingsoutit für den 
Frühling?

Ich freue mich sehr auf all die schönen 
Pastelltöne, die jetzt im Frühling so an-
gesagt sein werden. Vor allem Mint und 
Hellblau. Außerdem gibt es endlich viele 
Teile in Gelb. Die Farbe passt gut zu 

 m e n s c h e n   

meinem Teint und den dunklen Haaren. 
Ich freue mich auch schon darauf, den  
dicken Daunenmantel gegen den leichten 
Trenchcoat auszutauschen.

Reisen Sie auch privat oder verbinden 
Sie berufsbedingte Reisen mit Ur-
laubstagen?

Klar reise ich auch mal komplett privat. 
An den Gardasee zum Beispiel. Meine 
Familie hat dort eine Ferienwohnung, 
Italien ist meine zweite Heimat. Aber es 
ist natürlich auch sehr praktisch, beruf-
liche Reisen privat auszukosten. Zum 
Beispiel war ich gerade auf der Fashion 
Week New York und habe dort danach 
noch einige Tage Urlaub gemacht.

Waren Sie schon einmal in Österreich 
oder in Tirol?

Ja klar! Zum Skifahren schon ot! Neu-
lich hatte ich auch mal einen Job in Salz-
burg und bald laufe ich eine Modenschau 
in den Bergen. Das wird bestimmt span-
nend! Besonders gefällt mir an Öster-
reich der sympathische Dialekt, auch 

wenn ich, zugegeben, manchmal Pro-
bleme beim Verstehen habe.

Welchen Lebenstraum möchten Sie 
sich noch unbedingt erfüllen?

Berulich gesehen ist es mein Traum, in 
guten Filmen mitzuspielen und eine Rol-
le im Tatort zu bekommen – ich bin näm-
lich riesiger Tatort-Fan! Privat wünsche 
ich mir in ein paar Jahren eine Familie 
mit vielen Kindern. Ich hätte gerne einen 
eigenen Garten mit Hühnern. So dass es 
nur dann Frühstückseier gibt, wenn die 
Hühner Lust und Laune haben (lacht). 
Ich hofe außerdem, dass es inanziell 

möglich sein wird, mit sozialen Projekten 
Menschen helfen zu können, die weniger 
Glück im Leben haben. 

Was hat sich seit GNTM bei Ihnen ver-
ändert?

Mein privates Umfeld ist das gleiche ge-
blieben. Freunde, Familie – ich habe viel 
Unterstützung im Rücken. Die brauche 
ich auch, weil ich seit GNTM einfach ei-
nen richtigen Job zu machen habe, und 
für diesen brauche ich Disziplin: Sport, 
gesunde Ernährung und viel Schlaf. Ich 
achte mehr auf mich und betreibe keine 
Extremsportarten (lacht). Und ich bin 
natürlich viel mehr unterwegs.

Ist bei den vielen berulichen Reisen 
noch Platz für die Liebe?

So viel Zeit muss sein! Die Liebe darf 
man trotz vieler Jobs doch nicht vernach-
lässigen! Ich denke, die Liebe ist das Al-
lerschönste, was das Leben zu bieten hat. 
Die geht immer vor!
Danke, dass Sie sich für uns Zeit genom-
men haben! Cornelia Müller

STECKBRIEF

Marie Nasemann

� Geboren am 8. März 1989 in München

� Dritplatzierte in der vierten Stafel  
Germany’s Next Topmodel

� Modelte für Samsung, Yogurete,  
Adidas, Gil Bret, Glossy Box  

und aktuell für Great Lengths

Seit drei Jahren ist 
Marie Nasemann 

bereits Testimonial 
für die deutsche 

Edel-Outdoor-
Marke Gil Bret. 
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