PROMINENT Unter vier Augen

JORGE GONZÁLEZ

„Wie Du gehst, so gehst
Du auch durchs Leben.“
Jorge González ist der „König der High-Heels“. Wer „Hola Chicas“ hört, weiß, dass dieser Slogan von
dem charismatischen Kubaner stammt, der den „Chicas Walk“ zu seinem Markenzeichen gemacht hat.
DOG ´ S AVENUE-Autorin Sabina Pilguj traf den Wahlhamburger in seiner Chicas Walk Academy.
Sie sind der König der High-Heels, beherrschen den sicheren
Gang auf 18-Zentimeter-Absätzen, wie laufen Sie privat?
Wenn ich mit meinem Hund Willie spazieren gehe, trage ich Turnschuhe oder ganz normale Schuhe. Ich liebe es auch, Cowboyboots
und im Sommer FlipFlops zu tragen.
In den Medien kennt man Sie und sie sind mit einigen Projekten
sehr erfolgreich. Wo Jorge auftaucht, da wird es turbulent. Woher
nehmen Sie diese Energie?
Mein Temperament liegt in meinen Genen, meine Eltern sind auch
so. Kubaner haben eine besondere Lebensphilosophie. Sie leben im
Jetzt und setzen ihre Energie auch im Jetzt ein. Wir lachen gerne,
sind laut und kommunikativ.

bekommen. Meine Freunde und auch meine Familie sind mir sehr
wichtig.
Was stimmt Sie nachdenklich?
Ich mache mir sehr viele Gedanken, was so in der Welt passiert. Ich
bin von Kuba nach Europa gekommen, um die Freiheit zu genießen. Meine innere und äußere Freiheit. Ich kann meinen Reisepass
nehmen und in jedes Land fliegen. Das war immer mein Traum,

„ICH MACHE MIR SEHR VIELE GEDANKEN,
WAS SO IN DER WELT PASSIERT.“

Ihr strahlendes Lachen ist so herzlich ansteckend. Sind Sie auch
privat so humorvoll?
Ja, privat bin ich ein sehr positiver Mensch. Ich bin sehr kommunikativ und sehr optimistisch. Meine Freunde lieben meinen Optimismus. Ich mag Menschen und versuche immer zu verstehen,
warum sie so sind, wie sie sind. Aber ich bin auch sehr hilfsbereit,
denn ich bin überzeugt, wer hilft, ohne etwas zu erwarten, bekommt
immer etwas zurück. Diese Weisheit habe ich von meinem Vater
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Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus?
Ich habe immer Pläne und alles dauert seine Zeit. Bei mir geht immer alles pö a pö, nie schnell. Ich freue mich über meine Buchveröffentlichung, es ist sehr persönlich. Ich habe dieses Projekt gemacht,
damit die Leute erfahren, wer „Jorge“ ist. Die meisten kennen mich
nur auf High Heels und meinen Humor, aber ich habe auch eine
andere Seite. Eine Biografie mit Tiefe. Ich komme aus einem kleinen Dorf in Kuba und lebe jetzt in Deutschland und habe für mich
etwas Großes erreicht. Im Herbst wird eine neue Sendung laufen
„E! In the City“ auf E! Entertainment und auch für 2015 sind einige neue Projekte in Arbeit.
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JORGE GONZÁLEZ hat sich durch zahl-

TV Auftritte in Deutschland einen Namen gemacht.
Er präsentierte sich als Modelcoach, Catwalk-Trainer und Choreograph, die Sendung „Germanys next Topmoreiche

del by Heidi Klum“, ist in der Jury von „Let`s Dance“. Wo immer er

zu sehen ist, überzeugt er mit seiner besonderen Empathie und

seinem

strahlenden Lachen. Doch sein Leben war nicht

immer so glamourös, denn mit 17 Jahren verließ er seine Heimat,
um an der Universität von Bratislava Nuklearökologie zu studieren
und auch dort den Master Abschluss zu beenden. Die Konsequenz
war, dass er ein Jahrzehnt nicht

in seine Heimat ein-

reisen durfte. Dafür knüpfte er in Prag die ersten Kontakte
mit dem Modebusiness und als er dann Hamburg zu seinem
neuen Wohnort machte, stand seinem Erfolg nichts mehr im Wege.
‚Er initiierte einschlägige Kampagnen und Kooperation
mit internationalen Designern und Marken. Seine bewegende Vita hat Jorge González in seinem Buch „Hola Chicas!
Auf dem Laufsteg meines Lebens“ beschrieben. Ein

Buch, das den strahlenden Sunnyboy auch einmal von einer anderen,
einer tieferen, Seite beschreibt. Weitere Infos: www.jorgegonzalez.de
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PROMINENT Unter vier Augen

Jorge González
„EMPATHIE UND EIN STRAHLENDES LACHEN“
und in Kuba war das undenkbar. Aber in Europa kann ich es, und
deshalb stimmen mich zum Beispiel Kriege sehr nachdenklich.
Ihr Hund Willie ist durch einen ganz besonderen „Zufall“ in Ihr
Leben gekommen. Sie haben ihm das Leben gerettet, oder?
Ja, der Welpe wurde von Freunden in einem Schuhkarton im Müll
von Mallorca gefunden. Ich habe ihn sofort aufgenommen und seitdem ist er so etwas wie das Zentrum in meinem Haus und in meinem Leben. Er ist wie ein Kleinkind, und alles dreht sich um ihn.
Alle Besucher sind immer total begeistert von ihm.
Was bedeutet Ihnen Willie und was lieben Sie besonders an
Ihrem Hund?
Ich liebe an ihm diese unendliche Liebe, die Hunde geben. Seine
Freude mich zu sehen, auch wenn ich nur mal kurz im anderen
Raum war. Das ist so schön. Und er ist, genau wie ich auch, sehr
sensitiv. Er ist sehr feinfühlig, sehr kommunikativ und sehr selbständig. Ich lasse ihm seine Freiheit, ich bin ein relaxter Hundebesitzer. Ich habe Vertrauen, mein Hund weiß immer, wo ich bin und
er vertraut mir.
Was können Sie von Ihrem Hund lernen?
Geduld ( Jorge lacht). Mein Hund hat so viel Geduld, die habe ich
nicht. Aber er kann warten. Wenn ich nachts nach Hause von der
Arbeit komme und etwas länger schlafe, ist er ganz ruhig. Und
wenn ich dann mal ein Auge öffne und ihn anschaue, dann sitzt er
da und wartet geduldig, dass wir endlich Gassi gehen.
Welche Spazierwege liebt Willie, mag er lieber den Elbstrand
oder die Alster?
Er liebt den Elbstrand über alles, da kann er toben und buddeln. Die
Alster kennt er ja von Baby an. Da kennt er jeden Weg.

Hat Willie ein Lieblingsgeschäft in Hamburg?
Nein, er liebt jedes Geschäft ( Jorge lacht), wo es Essen gibt. Er ist
ein Ratero Mallorquin und kommt von der Straße. Wir haben übrigens viel gemeinsam – er kommt von der Straße und ich komme
aus einem Dorf aus Kuba – und heute wohnen wir beide manchmal
in einem 5 Sterne Hotel. Wir passen sehr gut zusammen.
Mit Ihrer Chicas Walk Academy möchten Sie Frauen zu einem
selbstbewussten Gang durch den Alltag verhelfen „Wie Du
gehst, so gehst Du auch durchs Leben“. Was meinen Sie genau
damit?
Für mich ist es wichtig, den Frauen zu helfen, ihren inneren Glam
zu finden. Jede Frau hat ihre eigene Persönlichkeit, und einige trauen sich nicht, diese zu zeigen. Hemmungen blockieren die innere
Schönheit. Mir ist es am wichtigsten, dass die Chicas lernen, ihre
verschiedenen Facetten zu zeigen und im Alltag selbstbewusst aufzutreten. Durch eine aufrechte äußere Haltung kann man auch die
innere Haltung positiv beeinflussen. Wer das verstanden hat und
lernt, sich zu akzeptieren, wird ganz anders durchs Leben gehen.
High-Heels sind in meiner Chicas Walk Academy nur ein Accessoire, sie helfen, eine Körperspannung aufzubauen und die Haltung
zu schulen. Es entsteht ein neues (Geh-)Gefühl. Aber im Alltag
kann man selbstverständlich nicht immer hohe Schuhe tragen.
Wichtig ist es absolut bewusst zu gehen, denn die Haltung ist so
wichtig. Im Leben muss man eine Haltung, die innere Linie, verfolgen. Egal, was die Leute sagen.
Jorge, mal ehrlich, beobachten Sie beim Gassigang auch den
„DogWalk“ der Frauen, die mit ihren Hunden unterwegs sind?
( Jorge lacht herzhaft) Ich beobachte immer! Nicht nur die Frauen,
sondern auch die Männer. Ich beobachte den menschlichen Körper,
weil mich interessiert, wie sich die Leute bewegen, wie sie schauen,
wie sie lachen… Ich mag diese Körperkommunikation sehr gerne
beobachten. Das ist spannend.
Haben Sie einen besonderen Tipp für die DOG´S AVENUE
Leserinnen, zum ultimativen „Dog Walk“ oder von Ihrer
Lebensphilosophie?
Ja, natürlich. Sie sollen den Chica-Walk lernen… (er lacht)… sie
sollen den besonderen Gang lernen und Haltung zeigen. Sie sollen
ihre innere Power finden. In Deutschland haben viele Menschen
diese „Low-Energie“, sie sind immer so leidig „ohohoh“.., dabei
geht es uns hier im Land sehr gut. Die Menschen, besonders junge
Menschen, sollen reisen. Dann lernen Sie den Unterschied kennen. Hier in Deutschland wird zum Beispiel schon bei 3 Minuten
Zugverspätung gemeckert, in Kuba hat man bei 2 Stunden schon
Glück… Man darf nicht immer nur alles negativ sehen, sondern
lieber die positive Energie bei sich halten, denn Gelassenheit und
Optimismus sind sehr wichtig. Diese Energie schenkt uns Zufriedenheit und Gesundheit.			
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