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Die Sommerferien
mit 16
«Hier bin ich 16 undmit einemKol-
legen in den Ferien in der Provence,
in einemHaus vonVerwandten. Ich
hatte schulterlange Haare.Mich hat
in Basel auchmal eine gefragt, ob
ich Prinz Eisenherz sei. Ich hatte
von 16 bis 20 lange Haare, damals
örte ich viel Punk,Skate-Thrash
ndNewWave. Ich findeMänner
mit langenHaaren immer noch
cool – fürmich ist aber gut jetzt.
ch strippe auf demFoto übrigens
icht, sondern schlüpfe gerade in
e Hose undmachemich bereit für
enAusgang »

18 People

SWITZERLAND’S
NEXT TOPMODEL

Prosieben Schweiz sucht die besten
weiblichen undmännlichenModels!
Moderation: Topmodel Manuela Frey.
Juroren:Model-Ikone Papis Loveday
und die Modeblogger von Dandy Diary.
Im grossen Live-Final am 23.November
warten auf die Siegerin oder den Sieger
unter anderem einModelvertrag und ein
Cover-Shooting für 20Minuten Friday!
Infos unter SNTM.prosieben.ch
20Minuten ist Medienpartner von
«Switzerland’s Next Topmodel».

«So geht sie im Business schnell unter»
MAILAND. Fünf Models
kämpfen heute Abend bei
«Switzerland’s Next Top-
model» umdenEinzug ins
Finale. Für die Kandidaten
geht es nachMailand–wo
sie beweisenmüssen, dass
sie sich im echten Model-
business behaupten kön-
nen. Doch Marion (23)
startet direkt mit einem
Fauxpas in den Casting-
Marathon: Sie vergisst ihr
Modelbuch im Auto und
taucht beimKunden ledig-

lichmit Sedcard auf. Chef-
jurorin Manuela Frey (22)
hat kein Verständnis für
den Anfängerfehler. «So
geht sie im Business
schnell unter», prophezeit
sie. Und das, obwohl Ma-
rion mit ihrem Look und
ihrer Art eigentlich gute
Chancen als Model habe,
so Frey. ObMarionden Job
auch ohne Buch be-
kommt, siehst duheute ab
20.15 Uhr auf Prosieben
Schweiz. ANH Marions (23) Start in die Halbfinal-Woche verläuft holprig. PROSIEBEN SCHWEIZ
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ZÜRICH. Für 20 Minuten
öffnet DJ Antoine sein
privates Fotoalbum. Und
zeigt, wie alles begann.

DJ Antoine (43) hatmal klein –
und langhaarig – angefangen.
In Basel betrieb er einen Plat-

«Ich habe mein Business
mit 800 Franken gestartet»

nicht, dass ich locker in den
Tag hinein chille. Selbststän-
digkeit bedeutet mehr Verant-
wortung, je mehr du erreichen
willst», weiss er. Mit 20 Minu-
ten blickt DJ Antoine auf seine
bisherige Laufbahn – mit Bil-
dern aus seinem Fotoalbum.
MARTIN FISCHER

tenladen, legte in lokalen
Clubs auf, eröffnete seinHouse
Café.Heute führt er ein eigenes
Label, eine Lifestyle-Markemit
eigenen Weinen, fährt einen
Rolls-Royce und hat mit Songs
wie «Ma Chérie» und «Welco-
me to St.Tropez» internationa-
le Hits geschaffen.

Nun ist sein 13. Studioal-
bum «The Time Is Now» er-
schienen. Darauf ist Antoine
stolz – er hat sich den Erfolg
hart erarbeitet, wie er im Inter-
view sagt. «Ich habe jetzt seit
24 Jahren die Möglichkeit,
mein Tagesprogramm selbst
zu gestalten. Das heisst aber

Der erste Plattenladen
«Mein Business habe
ichmit 800 Fran-
ken angefangen.
Das ist mein erster
Plattenladen,mitten
in Basel – ganz primi-
tiv,mit Ikea-Regalen
und ein paar Lämp-
chen.Aus dem Laden
sind dann drei gewor-
den, daraus einVer-
trieb, ein Studio ist da-
zugekommen. So ist
mein Imperiumweiterge-
wachsen bis zu dem,was
es heute ist. Ich bin selbst
viel im Shop gestanden. Es
gabTage, da kam kein ein-
ziger Kunde, an anderen kamen 20.

Das neue Auto und Mamas Lehren

Afterhours und Drogen

«MeinMami und ich vor exakt 20
Jahren. Und das ist mein zweites
Auto.Nach der Fahrprüfung hab ich
mir einen FordMondeo Ghia ge-
kauft. Der lief 235 km/h auf der

Autobahn in

Deutschland. Ich war total stolz da-
rauf.Meiner Mutter bin ich dankbar.
Sie hatmich vieles gelehrt: mit Fi-
nanzen umzugehen und dassman
einen Plan und Ordnung haben
muss im Leben.Wir haben ein sehr

gutesVerhältnis.»

«ImOxa in Zürich gab es legendäre
Afterhour-Partys. Hier komme ich
direkt von der Street Parade, es ist
etwa 10 Uhr. Ich trage ein durchaus
interessantes Outfit. Früher war
dieses Schrille normal. Sicher wa-
ren Drogen ein grossesThema.
Es gehörte fast dazu, dassman
Ecstasy oder so konsumierte.
Fürmich waren Drogen nie ein
Problem. Ich wusste: Hier
muss ich Stopp sagen, hier
gehöre ich nicht hin.»

ZumSchluss
generierte der Laden 600000
Franken Umsatz imJahr.»

So sieht Antoine Konrad alias
DJ Antoine heute aus.


