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ALLE  
WOLLEN 

LUCKY

Aufgewachsen ist Lucky 
in einer Kleinstadt im  

US-Bundesstaat Utah. 
Seine Familie gehört 
der streng religiösen 

Glaubensgemeinschaft 
der Mormonen an. 

Lucky war zehn, als 
er seine drei älteren 
Schwestern zu einem 

Modelcasting begleitet 
hat, wo ihm der Scout 

sagte: «Dich will ich 
wiedersehen.»  

Inzwischen in Los 
Angeles lebend, 
läuft Lucky für 
grosse Designer 
und ziert Kam-

pagnen von Tom 
Ford, Versace 

oder aktuell die 
von Zalando. Auch 

die Fans stehen 
Schlange: Lucky 

verfügt über eine 
Insta-Gefolgschaft 
von 1,4 Millionen  

Followern – haupt-
sächlich Mädchen.

Auf dem Laufsteg  
bei Michael Kors.

Stars

Lucky wünscht sich Coca- 
Cola. Das gibts nicht im 
hippen Berliner Restau-
rant – aber natürlich 
wird das Coke für ihn  
organisiert. Am Nachmit-
tag hat er schon zwei  
Teller Pommes verdrückt,  
erzählt er und grinst. 
Jetzt isst er Spreewald-
gurken und checkt sein 
Instagram. Neben ihm 
sitzt sein Vater Dallon, 
Typ All-American-Dad, 
er begleitet seinen Sohn 
überall hin. Der ist ja ge-
rade mal 17, ernährt sich 
gern von Junkfood, gesti-
kuliert unkontrolliert, 
nervt sich über seine 
Eltern – wie ein normaler 
Teenie eben. In Berlin hat 
er Pressetermine für den 
Onlineshop Zalando, des-
sen Werbegesicht er ist. 
Morgen gehts nach New 
York, Designer Michael 

Kors wartet,  
er hat ihn für 
den Laufsteg  
gebucht.  
Dazwi schen:  
kreischende 
Mädchen,  
Autogramm- 
stunden – eher 
nicht wie ein 
normaler Tee-
nie. Lucky ist 
das berühmtes-
te Männermodel 
der Welt. 

Lucky, es ist ungewöhn-
lich, dass ein männliches 
Model Starstatus hat. 
Warum du? Genau das  
frage ich mich auch! Ich 
realisiere nur langsam, 
dass das eine grosse Sa-
che ist. Als ich letztens 
in China gelandet bin, 
warteten unglaublich 
viele Mädchen am Flug-

hafen. Eine war etwa 
Ende zwanzig, viel zu alt 
für mich, und trug ein 
Hochzeitskleid. Und ich 
dachte nur: Was bitte 
passiert hier gerade?

Du machst aber auch 
Instagram-Aufrufe und 
sagst deinen Fans, wann 

sie wohin kommen sollen. 
Klar, ich hänge gern mit 
ihnen ab! Mittlerweile 
sind die Treffen auch eine 
gute Möglichkeit, die 
Sache irgendwie unter 
Kontrolle zu halten. Wenn 
die Mädchen dann da sind, 
dürfen sie mit mir spre-
chen, mich umarmen und 
anfassen. Manche reisen 

Stunden, um zu einem 
Treffen zu kommen.

Müssen die Mädchen 
nicht in die Schule? Ich 
muss die Termine ge-
schickt legen. Am meis-
ten bringt es ungefähr 
um halb sechs abends, 
dann ist bei den meisten 
die Schule vorbei, und die 
Eltern, die sie hinbrin-
gen, sind auch von der  
Arbeit zurück. Mache 
ich sie morgens, werden 
manche ganz schön sauer 
(lacht).

Du hast einen Inter-
viewmarathon hinter 
dir und wahrscheinlich 

Jetlag. Deine Gefühlslage 
in einem Emoji ausge-
drückt? Jetlag ist mitt-
lerweile Dauerzustand, 
damit kann ich umgehen. 
Mir geht es super. Wenn 
ich whatsappe, verwende 
ich am allermeisten das 
Emoji, dem vor Lachen 
die Tränen kommen. Das 
wäre aber jetzt ein biss-
chen übertrieben. Gera-
de fühle ich mich eher 
so wie der coole Dude mit 
der Sonnenbrille.

Du bist Selfieprofi. 
Wie kriegt man das per-
fekte hin? Am wichtigs-
ten ist, dass das Licht 

von vorne kommt. Dann 
haltet ihr das Handy 
frontal vor euch, setzt 
ein albernes Gesicht auf 
oder schaut ernst, als 
ob ihr jemanden fragen 
würdet: «Was willst du 
eigentlich von mir?». 
Nur nicht lächeln!

Was? Warum nicht?
Das macht absolut keinen 
Sinn. Warum sollte man 
Lächeln, wenn man sich 
alleine irgendwo foto-
grafiert? Das ist doch 
lächerlich!

Trainierst du deine 
Selfieblicke? Klar, ich 
stehe vor den Spiegel 
und übe! (lacht). Natür-
lich nicht! Das lernt 
man auf den Sets. 
Die Kunden wollen 
nicht immer diesel-
ben Blicke haben, 
ein gutes Model 
kann Optionen 
bieten.

Du hast drei 
Schwestern. 
Bist du ein Mäd-
chenversteher? 
Oh ja! Statt 
einer hatte ich 
gleich vier Müt-
ter. Glaub mir, 
ich habe wirk-
lich jede Emo-
tion gesehen, die 
ein Mädchen haben 

kann. Und sie brachten 
mir vieles bei. Was man 
an Dates tut, zum Beispiel, 
und was um Himmelswillen 
nicht.

Und? Mach die Tür auf, 
hör den Mädchen zu, sei 
bei der Sache, egal wie 
langweilig es gerade ist, 
frag sie Dinge, sei  
einfach ein Gentleman. 
Gut, oder? 

Stars

Männermodel Lucky Blue  

Smith, 17, kann sich vor  

Verehrerinnen kaum retten.  

Gut, dass er mit den Emotionen 

von Mädchen umgehen kann.

 ˚ Text: Karin Zweidler

 “ ICH BIN  
EIN MÄDCHEN-

VERSTEHER”

Diese  
Aaaugen! 
Mädchen-

schwarm 
Lucky. Lucky (M.)  

in der  
aktuellen 
Kampa-
gne von 
Zalando.

“Die Mädchen  
dürfen mit mir 
sprechen, mich 
umarmen und  

anfassen.” 

Familienband: 
Mit seinen Schwes-
tern ist Lucky  
The Atomics. 

Das berühmteste Männermodel 
der Welt als Zehnjähriger. 

Wo immer er ist:  
Die Girls drehen durch.
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