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Gesucht sind kurvige Schönheiten
Flamir Da Silva schlief zeitweise auf der Strasse, arbeitete als Tellerwäscher und wurde durch Zufall als Model entdeckt. 
Heute ist er Inhaber der World Model Agency und organisiert die zweite Miss-Plus-Size-Wahl in der Schweiz. Sie spricht auch Klotenerinnen an.

Claudia Sigrist 

Er trägt einen schwarzen Anzug mit Hemd 
und passenden Schuhen. Doch trotz des 
düsteren Farbtones scheint die Sonne auf-
zugehen, wenn Flamir Da Silva den Raum 
betritt. Er strahlt über das ganze Gesicht. 
Sein Blick ist aufmerksam, der Empfang 
herzlich. Flamir Da Silva (46) ist Fashion 
Show Manager, Catwalk Coach, Choreograf 
und Model. Im Jahre 2002 gründete er die 
World Model Agency, eine Modenschau- 
und Modelagentur, die unter anderem 
kommenden Herbst die zweite Schweizer 
Ausgabe der Miss-Plus-Size-Wahl organi-
siert. Der «Klotener Anzeiger» möchte mehr 
darüber erfahren und trifft den Geschäfts-
mann zu einem Interview im TMC Fashion 
Square in Glattbrugg. 

Herr Da Silva, als Organisator von Mo-
deschauen haben Sie täglich mit gut-
aussehenden Menschen zu tun. Wie de-
finieren Sie Schönheit?
Flamir Da Silva: Schönheit geht uns alle an. 
Es gibt verschiedene Arten von Schönheit. 
In der Modebranche zum Beispiel reicht es 
nicht, wenn eine Frau modisch angezogen 
ist. Sie muss auch aktiv sein, sei es in Sport 
oder Beruf. Und ganz wichtig: Schönheit 
muss von innen kommen. Eine Frau kann 
gut geschminkt und top frisiert sein, aber 
wenn man mit ihr kein interessantes Ge-
spräch führen kann, ist sie «offline». So 
nennen wir das in unserer Branche.

Kommenden Herbst organisieren Sie 
die zweite Wahl zur Miss Plus Size 
Schweiz. Anmeldungen – auch aus 
Kloten – nehmen Sie bis Ende Juli ent-
gegen. Was sind die Teilnahmebedin-
gungen für interessierte Frauen?
Sie sollten unter anderem eine natürliche 
Ausstrahlung haben und modebegeistert 
sein. Wichtig sind zudem die Faktoren des 
Mindestalters von 18 Jahren sowie der 
Grösse. Das heisst, die Kandidatinnen 
müssen einerseits mindestens 1.70 Meter 
gross sein, andererseits eine Konfektions-
grösse zwischen 44 und 48 tragen. 

Was ist die Idee hinter dieser Miss-
Wahl?
Ich möchte das Thema Plus Size positiv 
zum Mittelpunkt machen. Für überge-
wichtige Frauen (und Männer natürlich 
auch) ist eine solche Situation nicht  
lustig. Geschweige denn negative Reakti-
onen ihnen gegenüber, die sie von vielen 
ihren Mitmenschen ertragen müssen. Da-
bei weiss man nie, wie es zum Überge-
wicht einer Person gekommen ist. Durch 
meine Arbeit sehe ich hinter zahlreiche 
Schicksale. Viele Übergewichtige waren 
früher einmal schlank. Beispielsweise 
durch Krankheit, Schwangerschaft oder 
Frust veränderte sich ihr Gewicht. Aber 
auch diese Menschen können schön sein. 
Und genau das will ich aufzeigen. Ich 
möchte ihnen Mut machen, an sich zu 
glauben. 

Ihre erste Wahl dieser Art organisierten 
Sie in Brasilien.
Es war im Jahr 2012, als ich für einen  
Kunden eine Miss-Plus-Size-Wahl in Bra-
silien durchführte. Genauer gesagt in São 
Paolo, wo heute auch der Hauptsitz der 
World Model Agentur ist. In jener Zeit ver-
kaufte und organisierte ich Modeschauen 
und arbeitete zusätzlich als Catwalk 
Coach, Choreograf und Model. Im Jahr 
2014 organisierte ich eine weitere spezielle 
Modenschau und erreichte damit sogar  
einen Eintrag ins Guinnessbuch der Re-
korde.

Erzählen Sie.
Ich wollte zeigen, dass auch ganz normale 
Leute modeln können. Das brachte mich 
2014 auf die Idee, in Bregenz den längsten 
Laufsteg der Welt zu realisieren. Die ganze 
Stadt wurde abgesperrt und ein vier Kilo-
meter langer roter Teppich durch sämtli-
che Strassen und Gassen gelegt. Da schon 
zu jener Zeit das Thema Integration rege 
diskutiert wurde, waren unter den insge-
samt 250 Models auch Obdachlose, Aus-
länder, Menschen mit Behinderungen 
und mit Übergrösse. Der Anlass war ein 
voller Erfolg.

Sie erwähnten, dass Sie selbst Model 
waren.
Das war einem puren Zufall zu verdanken. 
Nachdem ich von meiner Heimat Brasilien 
nach Europa gekommen war, hatte ich we-
der Arbeit noch eine Wohnung. Zeitweise 
schlief ich auf der Strasse. Später arbeitete 
ich als Tellerwäscher in Bregenz. Eines 
Abends in einer Bar lernte ich zwei Damen 
kennen, die der Meinung waren, ich hätte 
das Zeug zum Modeln. 

Teilten Sie deren Meinung?
Ich lachte und verneinte, denn ich war we-
der hübsch noch gross. Aber meine grosse 
Portion Charme machte alles wieder wett. 
Wohl deshalb brachten mich die Damen 
zu einer namhaften Modelagentur, die 
mich kurze Zeit später tatsächlich in ihre 
Kartei aufnahm. Ich lief an über 1500 Mo-

deschauen, unter anderem für bekannte 
Designer wie Giorgio Armani, Hugo Boss 
und Jean Paul Gaultier.

1Wie zur Bestätigung springt Flamir Da 
Silva auf, macht einige Schritte zur Seite 
und demonstriert, wie er auf dem Laufsteg 
das Publikum für sich gewinnt: Lässig läuft 
er einige Schritte und dreht sich in Sekun-
denschnelle dem vermeintlichen Publi-
kum zu. Seine linke Hand locker den Kittel 
haltend, sein rechter Arm seitlich in die 
Höhe gestreckt. Mit gekonntem Hüft-
schwung stolziert er einige Meter, um kurz 
danach lachend wieder Platz zu nehmen.

Sprechen wir über die Miss-Plus-Size-
Wahl 2016. Mit wie vielen Anmeldun-
gen rechnen Sie? 
Letztes Jahr flatterten über 300 Anmeldun-
gen ins Haus. Für dieses Jahr lassen wir es 
auf uns zukommen, sind aber gewappnet 
für einen Ansturm. 

Wie sieht das Auswahlverfahren aus?
Die Beurteilung einer Kandidatin erfolgt in 
drei Teilen. Zuerst schauen sich Fachleute 
und Sponsoren die Bewerbungen und Fo-
tos an. Sie beurteilen Aussehen, Körper-
grösse, Erfahrungen und soziales Umfeld. 
Diejenigen, die diese Vorsortierung schaf-
fen, werden zu einem Casting eingeladen.

Ein Casting, wie man es in Fernseh-
shows sieht?
Ja, genau. Fünf Juroren sitzen an einem 

Wahl zur Miss Plus Size 2016

Wahl der Miss Plus Size 2016:  
Samstag, 12. November im Kameha 
Grand Zürich, Dufaux-Strasse 1, 8152 
Glattpark (Opfikon). Informationen und 
Anmeldungen bis spätestens 31. Juli  
unter www.missplussizeschweiz.ch.

Sie sind kurvig und das ist gut so: Die Finalistinnen der Miss-Plus-Size-Wahl 2015 – mit Flamir Da Silva (r.) und Flamir Junior. Bild: zvg

Tisch. Vor ihnen ist ein roter Teppich aus-
gerollt. Darauf müssen die Teilnehmerin-
nen wie auf einem Laufsteg laufen sowie 
sich in einem Gespräch vorstellen. Die 
Kandidatinnen lernen vorgängig sich zu 
schminken, präsentieren, laufen und vie-
les mehr. Zusätzlich müssen sie bis zu fünf 
Fragen seitens der Jury beantworten. Für 
dieses Gesamtpaket erhalten sie Punkte, 
maximal fünf. Die Besten werden ins Fi-
nale kommen.

Mit wie vielen Finalistinnen rechnen 
Sie?
Wir hoffen, dass von jedem Kanton eine 
Dame vertreten sein wird. Wir rechnen 
also mit rund zwanzig Finalistinnen. Diese 
laden wir vor dem Finale auf eine Präsen-
tationstour ein. Sie laufen an kleinen Mo-
deschauen und erhalten so einen ersten 
Einblick in das Leben eines Models. 

Anstrengend?
Vergessen Sie nicht, die Models haben 
Übergrössen. Beim langen Stehen oder 
Laufen können sich Schmerzen in Gelen-
ken oder Rücken bemerkbar machen. Aus 
diesem Grund ist es in dieser Phase des 
Wettbewerbs schon ein paarmal vorge-
kommen, dass Kandidatinnen freiwillig 
aufgegeben haben. 

Wie geht es beim Finale zu und her?
Die Finalistinnen erhalten noch einmal 
ein Coaching, bevor sie am 12. November 
vor einer elfköpfigen Jury zum Finale an-
treten. Es gibt fünf Durchgänge in ver-
schiedenen Roben – unter anderem im 
Abendkleid und in einem einteiligen Ba-
deanzug. Wieder werden Punkte verteilt. 
Unter den Juroren befinden sich unter an-
derem zahlreiche Fachpersonen, Sportler 
und ehemalige Models.

Sitzen Sie auch in der Jury?
Nein, ich betreue die Models, koordiniere 
die Anproben und führe hinter der Bühne 
Regie. Und wenn die Damen ihren Auftritt 
haben, fiebere ich mit jeder einzelnen mit. 

Was gewinnt die Miss Plus Size 2016?
Nebst viel Selbstvertrauen erhält sie Klei-
der von Sponsoren, reist nach Brasilien für 
ein Fotoshooting und erhält einen einjäh-
rigen Modelvertrag von unserer Agentur. 

Kaum ist der letzte Satz gesagt, verab-
schiedet sich Flamir Da Silva mit einem 
kräftigen Händedruck. So, wie er gekom-
men ist, rauscht der Mann in Schwarz wie-
der davon. Sein fröhliches Lachen ist selbst 
nach dem knapp zweistündigen Interview 
immer noch ansteckend.

Dem Alter ein Schnippchen schlagen
Hansruedi Leibundgut feierte am 
17. Juni seinen 90. Geburtstag. Der 
Jubilar wirkte 1958 an der Weltaus-
stellung in Brüssel mit. Davon und 
mehr berichtet er im Interview mit 
dem «Klotener Anzeiger».

Regina Wiesendanger

Üppig in die Höhe rankende Himbeer-
sträucher, satt grüne Tomatenstöcke, 
Kohlrabi, Rhabarber, pralle Salatköpfe, an 
einer Ecke Pfingstrosen in zartem Rosa – 
das ist das kleine Gartenparadies von 
Hansruedi Leibundgut in seinem Eigen-
heim an der Buchhaldenstrasse in Kloten. 
Am 17. Juni wurde er neunzig Jahre alt. 

Den Garten bewirtschaftet er immer 
noch selber, zusammen mit seiner Frau 
Margrit. Nur beim «ganz Groben» greift er 
gerne auf die Hilfe von Sohn Rolf zurück. 
«Ich wohne seit 69 Jahren in diesem Haus», 
sagt Hansruedi Leibundgut. Gebaut hat er 
das Einfamilienhaus kurz nach Ende des 
Zweiten Weltkrieges, im Jahr 1946, ge-
meinsam mit seiner Mutter, mit der er wie-
der zusammenkam. Zu jener Zeit gab es 
Subventionen für den Hausbau, um die 

Der Jubilar: Hansruedi Leibundgut in seinem 
Garten. Bild: rw

innige Liebe zu seinem Pflegevater. «Ich 
wurde behandelt wie ein eigener Sohn», 
sagt er dankbar. 

Hansruedi Leibundgut absolvierte nach 
der Primar- und Sekundarschule eine 
Schlosserlehre. 1946 trat er die Rekruten-
schule in Zürich an. Gerne wäre er zu den 
Gebirgstruppen gestossen. Doch dies 
klappte erst später in den Wiederholungs-
kursen. Beruflich war er dann als Monteur 
und Chefmonteur tätig. Für seine Arbeit 
bereiste er die ganze Schweiz. «Ich kannte 
fast jedes Dörflein», erzählt er und lächelt 
dabei verschmitzt. Er ist ein angenehmer, 
sympathischer Gesprächspartner, der leb-
haft aus seinem Leben berichtet und so po-
sitiv wirkt. Dass er in diesen Tagen neunzig 
wird, kann man kaum glauben. 

Ein unermüdlicher Schaffer

Seine Arbeit führte ihn auch ins Ausland. 
1958, an der Weltausstellung in Brüssel, ist 
er beim Pavillonbau für die Schweiz dabei. 
Der dort wirkende Architekt holt ihn Jahre 
später, 1967, zudem an die nächste Welt-
ausstellung nach Montreal. «Ich war ein 
Schaffer.» Herumsitzen sei nichts für ihn 
gewesen. Auch heute nicht, selbst wenn es 
jetzt nicht mehr so schnell geht. 37 Jahre 

lang ist er auf Montage. Dann muss sein 
Arbeitgeber mit rund 160 Mitarbeitern das 
Unternehmen schliessen. «Den Tag, an 
dem die Kündigung kam, werde ich nicht 
vergessen», sagt der Pensionär. Doch am 
selben Tag ruft ihn ein Verantwortlicher 
der Städtischen Werke Kloten an. Es gab 
bereits vorab Gespräche zu einer offenen 
Stelle bei den Wasserwerken. Und es 
klappt. Die letzten zwölf Jahre bis zu sei-
ner Pensionierung ist Hansruedi Leib-
undgut in Kloten tätig. Im Garten erinnert 
heute ein nostalgisch anmutender Hyd-
rant mit einem Holzbrunnen – ein Ge-
schenk seiner Arbeitskollegen – an die 
Pensionierung im Jahre 1991. 

Mit seiner Frau Margrit ist Hansruedi 
Leibundgut seit 56 Jahren verheiratet. 1957 
lernte er sie kennen, 1960 vermählten sie 
sich. Sohn Rolf kam 1969 zur Welt. Zu ihm 
und seiner Familie pflegen die beiden ei-
nen guten Kontakt. Nils, der sechsjährige 
Enkel, hängt sehr an seinem Grosi. Als alt-
eingesessener Klotener hat Hansruedi Lei-
bundgut die Entwicklung des Dorfes zur 
Stadt miterlebt. Die Abstimmung zum 
Flughafenbau 1946 war die erste Abstim-
mung, bei der er mitreden durfte. Kloten 
hatte damals etwa 2500 Einwohner. Verän-
derungen gab es im Laufe der Jahrzehnte 

auch in der nächsten Umgebung des Ei-
genheims. Die Einfamilienhäuser links 
und rechts sind vierstöckigen Mehrfamili-
enhäusern gewichen. Eines, gleich angren-
zend an den Garten, ist noch im Bau.

Überraschungsfeier geplant 

Hansruedi Leibundgut war stets aktiv. In 
seiner Freizeit fuhr er oft in die Berge, zu-
sammen mit einem Kollegen. Auch heute 
ist er noch unterwegs. In Kloten mit dem 
Auto, für weitere Strecken schätzt er das 
Generalabonnement. Auf die Berge hinauf 
nimmt er jetzt, mit neunzig, doch gerne 
das Bähnli. Die Verbindungen der SBB 
sucht er sich im Laptop. Die Aktualitäten 
holt er sich jeden Morgen aus den beiden 
Tageszeitungen, die er abonniert hat. Von 
einer Herzoperation im März erholt er sich 
zunehmend. Die Frage, ob er zu seinem 
runden Geburtstag eine grosse Feier ge-
plant hat, verneint er. Er werde an diesem 
Tag mit seiner Frau zu Hause sein. Doch 
vermutlich sei zu einem etwas späteren 
Zeitpunkt eine Überraschungsfeier «im 
Busch». Das Team des «Klotener Anzei-
gers» gratuliert Hansruedi Leibundgut mit 
den besten Wünschen herzlich zu seinem 
grossen Tag.

Wirtschaft anzukurbeln. Diese Chance 
packte der damals Zwanzigjährige. Hans-
ruedi Leibundgut kam als Zweijähriger 
nach Kloten. Er wuchs bei einer Pflegefa-
milie auf, mitten im Dorf, auf einem Bau-
ernhof an der Kalchengasse. Er erinnert 
sich an eine glückliche Kinderzeit und eine 


