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Heidi und Leni Klum erstmals zusammen auf
dem Cover der deutschen VOGUE
München, 11. Dezember 2020. In der Januar-/Februarausgabe von VOGUE
Deutschland (EVT: 15.12.2020) gibt Leni Klum ihr internationales
Model-Debüt und tritt in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter Heidi Klum.
Mutter und Tochter sind gemeinsam auf dem Cover der deutschen VOGUE und
in der zugehörigen Modestrecke zu sehen. Beides wurde in L.A produziert. Im
Exklusiv-Interview, Auszüge finden Sie ab sofort auf VOGUE.de, sprechen
Heidi und Leni Klum über Gemeinsamkeiten und Unterschiede, das
Familienleben und warum jetzt der richtige Zeitpunkt für Leni ist, ihre Karriere
zu starten. Das komplette Gespräch lesen Sie ab kommenden Dienstag in der
neuen Ausgabe von VOGUE Deutschland.
Für Christiane Arp schließt sich mit dieser Coverstory – eine letzte
Liebeserklärung an die VOGUE – ein Kreis. 2003 verantwortete Sie ihre erste
Ausgabe mit Heidi Klum auf dem Cover. Nach knapp 20 Jahren, verlässt sie
nun das Magazin. „V
 ogue ist eine Liebe fürs Leben. Meine wird niemals
aufhören, auch wenn unser gemeinsamer Weg nun zu Ende ist. Ich bin dankbar
für so viele inspirierende, kreative Begegnungen –
 ein Privileg, das ich allzeit
schätzen werde. Ein ganz besonderer Dank gilt meinem großartigen Team“,
resümiert Christiane Arp zum Abschied.
Außerdem in der Januar-/Februarausgabe der deutschen VOGUE
Das große Jahreshoroskop 2021 | Den Blick nach vorne: Ein Portfolio für
den Optimismus | VOGUE Gespräch mit Till Brönner und Melody Gardot |
uvm.
Die Januar-/Februarausgabe von VOGUE Deutschland unter dem Motto
„Heidi und Leni“ ist ab 15. Dezember 2020 im Handel und online erhältlich.
***********************
Auszüge aus dem Interview mit Heidi und Leni Klum:
Nachfolgend finden Sie Auszüge aus dem Interview mit Heidi und Leni Klum,
die Sie gerne für eine redaktionelle Meldung mit Verweis auf VOGUE
Deutschland verwenden können.

Leni Klum über den Schritt in die Öffentlichkeit
Leni Klum: „Ich kenne es ja nicht anders. Auch wenn man mein Gesicht nicht
kannte, habe ich ja trotzdem das Leben geführt, das ich geführt habe. Ich habe
meine Mutter zu Sets begleitet, seit ich denken kann, ich wurde auf der Straße
fotografiert, seit ich denken kann. Und selbst wenn die meisten meine Kindheit
nicht als normal bezeichnen würden, für mich war sie es. Meine Mutter hat da,
glaube ich, einen ziemlich guten Job gemacht. Und deswegen fühle ich mich
jetzt auch so bereit dazu, diesen Schritt zu gehen.“
Heidi Klum über die Liebe als Mutter
Heidi Klum: „Ich glaube, es wird auch noch etwas dauern, bis ich es schaffe,
meine schützende Hand nicht mehr über Leni zu halten. Es ist ihre Karriere, sie
soll ihre Entscheidungen treffen, aber ich bleibe für immer ihre Mutter.
Deswegen musst du mir nachsehen, wenn ich mich ab und zu einmische.“
Heidi Klum über Gemeinsamkeiten und Unterschiede mit ihrer Tochter
Heidi Klum: „Leni ist alles andere als ein Mini-Me. Sie hat ihren eigenen Kopf,
ihren eigenen Stil, ihr eigenes Leben. Aber wir haben auch total viel
gemeinsam. Wir lachen über die gleichen Dinge, wir essen beide zehn
Knoblauchzehen am Tag, und offensichtlich hat Leni denselben Berufswunsch.“
Leni Klum über ein mögliches Germany’s Next Topmodel by Leni Klum?
Leni Klum: „Warum nicht? Ich kann mir das schon vorstellen. Aber die
nächsten Jahre nutze ich jetzt erst mal, um Erfahrungen zu sammeln. Und
wenn meine Mutter dann irgendwann keine Lust mehr hat, dann springe ich
sehr gern ein.“

****************
Fotomaterial zum Download
Bildmaterial für Ihre redaktionelle Berichterstattung mit Bezugnahme auf die
Dezemberausgabe
von VOGUE und unter Berücksichtigung der
untenstehenden Nutzungsbedingungen finden Sie unter folgendem
Download-Link: https://we.tl/t-EGLIbmDvod
Redaktionelle Nutzungsbedingungen für die Fotos aus VOGUE 01-02/21:
Bei der redaktionellen Verwendung des Bildmaterials muss im Text direkt
Bezug auf die am 15. Dezember erscheinende Januar-/Februarausgabe von
VOGUE Deutschland genommen werden.
- Angabe der Fotocredits: Cover und Bildstrecke mit Heidi und Leni
Klum © Foto: Chris Colls für VOGUE Deutschland

-

Die Bilder dürfen nicht beschnitten oder verändert werden und nur im
Ganzen verwendet werden.
Die Bilder dürfen nach dem 16. Februar 2021 nicht erneut ohne vorige
Rücksprache verwendet werden
Die Bilder dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.
Die Bilder dürfen nicht archiviert werden.
Die Bilder dürfen nicht als Cover-/Titelseiten-„Einklinker“ verwendet
werden.
Die Bilder dürfen nicht seitenfüllend abgedruckt werden und maximal ½
Seite einnehmen.
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