
Es ist der eine Moment, der zählt
Perspektivenwechsel: Männermodel und AM WOCHENENDE-Fotograf Marcel Gregory Stock rückt jetzt andere ins Bild
REGION. -edb- Es ist der
eine Moment, der zählt
und der den Blick tief in
das Innere der Seele ge-
währt. Ihn einzufangen und
festzuhalten, ist der Traum
eines jeden Fotografen.
„Schon in der Sekunde, in
der Du den Auslöser
drückst, spürst Du: Das
Bild ist perfekt – ein ma-
gischer Augenblick“, sagt
Marcel Gregory Stock (34).
Der Limburger Fotograf,
der seit seinem 26. Le-
bensjahr selbst modelt, hat
sich vor drei Jahren auf
die andere Seite der Kunst
begeben. Perspektiven-
wechsel, nennt er seine
Arbeit. Und tatsächlich
schaut er sich dabei selbst
über die Schulter.

Es nicht nur besser, son-
dern auch anders zu kön-
nen, war das, was ihn da-
mals antrieb. „Ich war oft als
Model bei Fotoworkshops
gebucht“, erzählt er. „Bei Fe-
lix Rachor oder bei Gabo,
und habe mir dort ange-
schaut, wie diese Top-Fo-
tografen arbeiten.“ Irgend-
wann findet er selbst Gefal-
len daran und lässt sich auf
das neue Abenteuer mit der
Kamera in der Hand ein.

Vor der Kamera
Denn worauf es beim Mo-
deln ankommt, das weiß er
schon lange aus eigener
Erfahrung. „Du schlüpfst
immer wieder in eine an-
dere Rolle – ähnlich wie
beim Schauspielen. Die
letzten Instruktionen er-

hältst Du dann vom Foto-
grafen oder Regisseur am
Set beim Shooting selbst.
Und dann spielt man tat-
sächlich jedes Mal die Rol-
le seines Lebens.“
Sich in andere so hineinzu-
versetzen, dass die Gren-
zen zwischen Fiktion und
Wirklichkeit miteinander
verschwimmen, ist für ihn
die größte Herausforde-

rung. „Da bin ich dann ent-
weder der coole Typ oder
der Sunny Boy mit breitem
Lächeln.“ Und genau das ist
es, was von ihm als Model
erwartet wird. „Der Kunde
hat Dich gebucht, er erwar-
tet von Dir eine Top-Leis-
tung und die musst Du
auch liefern“, sagt der 34-
jährige Geschäftsmann
nüchtern, der für unter-

schiedliche Unternehmen
modelt, darunter auch für
viele Video- & Filmproduk-
tionen.
Wenn sich dann ein 40-
köpfiges Team und 200
Schaulustige um das Mo-
del scharen, braucht man
starke Nerven. Wie etwa
beim Videodreh am Main-
Uferfest in Frankfurt. „Man
muss tatsächlich auf
Knopfdruck funktionieren,
denn jede Sekunde kostet
Geld. Dann schnellt der Ad-
renalin-Pegel richtig in die
Höhe und der Druck wächst.
Alle Augen sind auf Dich
gerichtet“, erzählt Marcel
und räumt in einem mit ei-
nem weit verbreiteten Vor-
urteil auf: „Viele haben ein
völlig falsches Bild vom
Modeln. Sie denken, ein
bisschen lächeln und gut
aussehen und in die Ka-
mera schauen, das kann ja
nicht so schwer sein. Aber
es ist wirklich sehr an-
strengend. Du musst immer
funktionieren, ob du traurig,
müde oder nicht gut drauf
bist. Bei Wind und Wetter,
am Wochenende oder un-
ter der Woche, ob Tag oder
Nacht. Und das zum Teil
über viele Stunden.“
Doch Modeln bedeutet auch
Disziplin im Privaten. Denn
Körper, Geist und Gesicht
sind sein Kapital. Vier- bis
fünfmal die Woche Sport
sind für Marcel obligato-
risch, Ernährung ist das A
und O. „Ich will dem Kun-
den die beste Version mei-
nes Ichs zur Verfügung stel-
len“, sagt er.

Hinter der Kamera
Spontanität und Kreativität
ist bei seiner Arbeit mit Pro-
minenten angesagt. Um sie
ins rechte Licht zu rücken,
gibt es meist nur ein kurzes
Zeitfenster und allzu oft kei-
ne Vorabinformationen zur
Location. Auch kann der
Promi live ganz anders wir-
ken, so dass er nicht mehr
ins ursprüngliche Konzept
passt. „Der Druck ist in die-
sem Moment natürlich im-
mens. In Sekundenschnelle
muss man sich auf neue Si-
tuationen einstellen“, so
Marcel, der natürlich 1A-
Qualität abliefern will und
muss. „Bei meiner Foto-
grafie ist es mir wichtig,
dass ich die Leute auch
mal von einer anderen Sei-
te zeige. Und die ist oft
ganz anders, als das, was
sie bisher geshootet ha-
ben.“ Filmstrahler zur Dau-
erbelichtung schaffen das
nostalgisch angehauchte
Flair, das auf seine be-
sondere Weise mit Licht
und Schatten spielt. „Ich
liebe diesen alten Film-
look“, gesteht er. Auf Blitz-
licht verzichtet er. „Das
raubt den Bildern oft jegli-
che Emotionen.“
So war das mit Gregor Gysi
Sein erstes Promi-Shooting
hatte Marcel mit keinem
Geringeren als dem Lin-
ken-Politiker Dr. Gregor Gy-
si. Den wollte er unbedingt
vor der Kamera haben, Gysi
hatte daran vorerst wenig
Interesse. Aber Marcels
Hartnäckigkeit sollte sich
auszahlen. Schließlich sag-

te Gysi zu und Marcel war
im Geschäft. Es folgten Auf-
nahmen mit Boxweltmeis-
terin Regina Halmich, Hol-
lywood-Star Lana Parrilla,
Fußballweltmeister Roman
Weidenfeller, Schauspiele-
rin Mai Duong Kieu und
West End Musical-Theater
Star Jenny Fitzpatrick. Au-
ßerdem arbeitet er als Wer-
be-/ und Unternehmensfo-
tograf und bietet Corpo-
rate- und Produktfotografie
an. Doch Marcel hat noch
Größeres vor. Mit einem
Schauspielkurs in London
will er sich als Model und
Fotograf weiter vor und hin-
ter der Kamera perfektio-
nieren. „Ein Foto muss für
mich eine Geschichte er-
zählen, die mich packt und
nicht mehr loslässt - wie
ein Ausschnitt aus einer
Filmszene, in die man hi-
neintaucht und nicht mehr
vergisst.“

M Die ganze Story gibt's
auf: www.lima-360.de

Marcel ist als Model stark gefragt.
Fotos: Hanja Li, Joshua.M.Pictures

Marcel Gregory Stock steht als Model vor der Kamera,
fotografiert aber auch selbst. Portrait Marcel Gregory Stock

• geboren am 28. Ok-
tober 1986 in Frankfurt
• 2005 Fachhochschul-
reife an der Friedrich-
Dessauer-Schule in Lim-
burg
• 2009 Ausbildung als
Groß- und Außenhan-
delskaufmann bei Jack
Wolfskin in Idstein
• 2012 Studium – Ba-
chelor of Arts in Business

Administration, FH Mainz
• erstes Fotoshooting
als Model im November
2012 bei City Foto Lim-
burg mit dem Fotografen
Ferhat Arazay
• im gleichen Jahr erste
Modelagentur mit JayJay
Models in Frankfurt (heute
Sitz in Berlin)
• vier Jahre später ers-
tes Fotoshooting als Fo-

tograf im Januar 2016 mit
Dr. Gregor Gysi in Berlin
• plant für 2020 seine
erste Lederjacken-Kol-
lektion unter dem Namen
„GREGORY S.“ und einen
Schauspielkurs in London
• www.gregory-s.com;
Instagram Model: mar-
cel.gregory.s; Instagram
Fotografie: gregory.s.pho-
tography
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#HEIMATGELD

Modehaus Küster GmbH + Co // Marktplatz 16 // 56727 Mayen
www.modehaus-kuester.de // Let’s get social:

AUF IHREN PERSONAL
SHOPPING EINKAUF

PERSONAL SHOPPING

GUTSCHEIN

15 %
Exklusiven Beratungstermin*
mit Ihrer/m Wunschberater/in
vereinbaren und im November

15 % Nachlass sichern!
*Gerne auch außerhalb unserer Öffnungszeiten.

PERSONAL SHOPPING DATE

WIR SCHENKEN
IHNEN

SICHERHEIT
& SERVICE

AB EINEM EINKAUFSWERT
VON 100 €

#HEIMAT
GELD

20 €

*Ausgenommen Gutscheinkarten und Mango.

AB EINEM EINKAUFSWERT
VON 200 €

#HEIMAT
GELD

40 €

*Ausgenommen Gutscheinkarten und Mango.

Unterstützen Sie
unsere Heimat,
unsere Stadt,

unseren Handel vor Ort!

Ab sofort bis zum 30.11.2020
bei uns im Haus einzulösen.

60 €
#HEIMATGELD

Wir unterstützen Sie mit

www.modehaus-kuester.de
www.lima-360.de

