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Westerstede (lur). Auch wenn
Margitta Weise schon lange im
Showgeschäft tätig ist – vor der
ersten, von ihr auf die Beine gestellten Modenschau hatte sie
schon ein wenig Lampenfieber.
Doch das, so sollte sich schnell
erweisen, war völlig unnötig. „Die
Modenschau im Gasthof Dierks
in Torsholt war ein Riesenerfolg,
und das Publikum war begeistert“, freut sich die Sängerin
und Boutique-Besitzerin.
Alle 250 zur Verfügung stehenden Plätze waren besetzt. Und
nicht nur das. „Wir mussten sogar ein paar Leute wieder nach
Hause schicken, weil der Zuspruch so groß war“, erzählt Margitta. Das galt nicht nur für das
Publikum. Um nachhaltig zu dokumentieren, dass sie in ihrer
Boutique „Margittas Welt“ Mode
anbietet, die jede Frau beziehungsweise jeder Mann tragen
kann, selbst wenn sich das Sortiment zum Teil aus der Garderobe
von Prominenten zusammensetzt, hatte Margitta im Vorfeld
nach Laien-Models gesucht. „Es
gab über 80 Bewerbungen. Gemeinsam mit meiner ältesten
Tochter Carina habe ich ein kleines Casting durchgeführt und
schließlich 21 Interessenten ausgesucht“, erzählt sie. „Darunter
waren auch drei Männer!“
Das Alterspektrum reichte von

16 bis 74. Probleme habe es wegen des unterschiedlichen Alters
aber nicht gegeben, im Gegenteil.
„Es war wie ein große Familie:
Die Jüngeren haben die Älteren
geschminkt, und auch umgekehrt
wurde sich gerne geholfen.“ Jedes Hobby-Model präsentierte
fünf Outfits auf dem Laufsteg, so
dass die Gäste am Ende über
100 zu sehen bekamen. „Ich war
selbst überrascht, dass es so vie-

le geworden sind“, sagt Margitta.
Das musikalische Begleitprogramm gestaltete die Gastgeberin
– natürlich – selbst. „Seit ich in
Bad Zwischenahn meine Boutique eröffnet habe, glauben manche, ich würde nicht mehr singen.
Das stimmt natürlich nicht. In wenigen Tagen erscheint beispielsweise meine neue Single.“
Gleichwohl räumt Margitta ein,
dass es manchmal schwierig sei,

beide Tätigkeiten unter den
berühmten einen Hut zu bekommen. „Ich bin auf der dringenden
Suche nach einer jungen und flexiblen Mitarbeiterin für die Boutique, damit ich meine Gesangslaufbahn in gewohnter Weise fortsetzen kann.“ Interessentinnen
sollten sich einfach einmal persönlich vorstellen. Fortsetzen werde sie auch die Modenschau. Die
zweite sei bereits in Vorbereitung.

21 Laien-Modells präsentierten die Mode aus „Margittas Welt“, nicht nur das Publikum, sondern auch
Margitta selbst waren von den 18 Frauen und drei Männern begeistert.
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