
valerie Campbell

She got the Look! Valerie Camp-
bell ist auch als reife Frau ein 
gefragtes Model. Beim Foto-

shooting in Wien präsentierte sie 
glamouröse Abendmode.  

NAOMI‘S
MUM

sophisticated. 
Silbernes paillettenkleid 

mit ungewöhnlicher 
asymmetrischer 

armlösung.. 

Text Klaus Peter Vollmann  
Fotos Petra Benovsky-Kamenar 
Produktion & Styling Wolfgang Reichl, Patrizia Markus, Linda Zlock 
Hair & Make-up Alice Retzl 
Outfits www.wienermodemacher.at / Couturemodelle / Preise auf Anfrage
Schmuck www.pomellato.com / Pomellato Boutique Wien, 1., Tuchlaubenhof 7a / Preise auf Anfrage
Fotoassistenz Matthias Heschl 
Location Unteres Belvedere im Rahmen der Klimt / Schiele / Kokoschka-Ausstellung
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mermaid. 
mit marsala- 
farbenen pailletten 
besticktes 
Neckholderkleid in 
meerjungfrauen-
Silhouette. 

viva la diva. 
elegantes schwarzes 

abendkleid mit 
Wollstola und 

avantgardistischem 
Kopfschmuck. 

S
is ist der beste Beweis, 
dass Schönheit kein Alter 
kennt: Valerie Campbell 
ist 64 Jahre alt, sieht fan-
tastisch aus, ist topfit und 
macht ihrer berühmten 
Tochter Naomi sowohl 

auf dem Laufstag als auch vor der Ka-
mera Konkurrenz. 

look! traf die ehemalige Ballett-
tänzerin und Designerin beim Foto-
shooting für die Wiener Modemacher 
zum Interview. 

look: Ein Journalist nannte Sie 
einmal die „Queen Mum der Super-
models“. Ist das ein Titel, der Sie freut?

Valerie Campbell: Nein, so sehe ich 
mich nicht. Erstens bin ich das nicht, 
und zweitens betrachtet sich auch 
meine Tochter nicht als 
Supermodel, sondern als 
arbeitende Frau. Aber es 
gibt ein Model namens 
Carmen Dell’Orefice, sie 
ist in ihren 80ern, schaut 
großartig aus und ar- 
beitet immer noch …

look: Das Zitat spielt 
natürlich darauf an, dass 
Sie die Mutter von Naomi 
sind. Hat die Karriere 
Ihrer Tochter auch Ihrer 
eigenen geholfen?

Campbell: Nein, in 
keinerlei Art und Weise. 
Ich habe nur ein paar 
Shows gemacht, das ist 
alles. Ich bin eine eigen-
ständige Person, so, wie 
es sein sollte.

look: Heute ist Diver-
sity auch bei Models ein 
Schlagwort. Ist das Busi-
ness aus Ihrer Erfahrung 

„damit alleS an 
Seinem platz 

bleibt, mache ich 
lange Spazier-

gänge und gehe 
inS gym.“ 

Valerie Campbell

auch gegenüber 50plus-Models offener 
geworden?

Campbell: Ich finde es großartig, 
dass es Models in allen Kleidergrößen 
und Models mit Beeinträchtigungen 
gibt, warum auch nicht? Auch diese 
Frauen mögen Mode und geben ihr 
Geld genauso für Kleidung aus, warum 
also sollten sie ausgegrenzt werden? 
Dass man sie nicht diskriminiert, ist 
eine gute Sache.

look: Das Kapital eines Models 
bleibt der Körper. Wie halten Sie Ihren 
so fit?

Campbell: Ich bin von Natur aus 
schlank. Aber damit alles an seinem 
Platz bleibt (lacht), mache ich lange 
Spaziergänge und gehe ins Gym. Aber 

model-mama. 
valerie (r.) ginge 
auch mühelos als 

Naomis große 
Schwester durch. 

ich bin kein Work-Out-Junkie, ich ver-
suche, es ein- bis zweimal die Woche zu 
schaffen. Und Gehen ist sowieso die 
beste Möglichkeit, in Form zu bleiben. 

look: Gibt es spezielle Kriterien, 
nach denen Sie sich ernähren?

Campbell: Ich habe noch nie eine 
strikte Diät gemacht, aber ich mache 
hin und wieder eine Entschlackungs-
kur. Ich liebe Pasta, Reis, Gemüse, 
Salat, Früchte und Fisch, ein bis zwei-
mal pro Woche esse ich auch Fleisch, 
aber nur in kleinen Mengen. Ich stopfe 
mich nicht mit Süßigkeiten voll und 
esse auch nicht jeden Tag Dessert. Es 
heißt ja, man soll alles in Maßen ge-
nießen, und das mache ich. Abends ein 
Glas Rot- oder Weißwein – und ich 
muss gestehen, dass ich Champagner 
liebe.

look: Welche Pläne haben Sie für 
das neue Jahr?

Campbell: Ich plane eigentlich nicht 
über den nächsten Tag hinaus. Aber ich 
würde gerne nach Österreich zurück-
kehren und mehr von Eurem wunder-
schönen Land sehen. Und ich möchte 
noch mehr Österreicher, die ich sehr 
freundlich finde, kennenlernen.

let‘s dance. 
Schulterfreie robe 

mit um das Oberteil 
drapierter Schleppe.

re.: Naomi und 
valerie Campbell 

gemeinsam auf dem 
laufsteg.  

„meine  
tochter  
betrachtet 
Sich nicht alS 
Supermodel, 
Sondern alS 
arbeitende 
frau.“ 
Valerie Campbell
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