We met Susanne on this clear and blueskyed morning near Potsdamer Platz infront of the Film Academy.
Not quite sure how she would appear, we all were looking out for any blond haired woman that was coming
around the corner. Yes, but when it was her, one could see at once: it’s her. Not that it was her style to be
dressed funny or loud, she was wearing a parker, jeans and historical boots, but it was her clear and silent
beauty that was outstanding. It was too cold to shoot outside, so Susanne suggested to go inside the academy
to see, if we would find a good spot to take the portrait . Cruising through the building, through offices,
kitchens and conference rooms we finally found ourselves in the staircase and Susanne was not irretated at
all by all these beverage deliverers unloading their million coke bottles behind us. See that photo in the
article below. The photo on the left was taken, when we were finished and Susanne got spontaneously on the
backseat of our car.ON AIR: Russendisko@Movies, Die letzte Spur@TV/ZDF
Wir haben Susanne an diesem klaren Morgen mit blauem Himmel in der Nähe des Podtsdamer Platzes vor
der Film Akademie getroffen. Wir wussten überhaupt nicht wie sie auftauchen würde, also haben wir nach
jeder blonden Frau Ausschau gehalten, die gerade um die Ecke kam. Und JA! Als sie es war, konnte es auch
niemand sonst sein. Nicht etwa ein extravagantes Outfit fiel uns sofort auf(sie trug einen Parker, Jeans und
vintage boots), sondern ihre klare und stille Schönheit stachen heraus. Es war viel zu kalt um draussen zu
fotografieren, da schlug Susanne vor, drinnen in der Akademie einen geeigneten Platz zu finden. Nachdem
wir im betriebsamen Gebäude durch Büros, Küchen und Konferenzräume auf der Suche nach einem Motiv
geeilt waren, fanden wir uns schliesslich im Treppenhaus wieder und Susanne war nicht im geringsten
irretiert als die Getränkelieferanten ihre Millionen von Coke Flaschen hinter uns ausgeladen haben.Das
Motiv ist in dem Artikel weiter unten zu sehen. Links: Nach dem Shoot relaxte Susanne spontan auf dem
Rücksitz unseres Wagens.ON AIR: Russendisko@Movies, Die letzte Spur@TV/ZDF
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