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PLUS SIZE PLUS SIZE

Kurvige Schönheiten
Obwohl „Size Zero“ in der Modeindustrie lange als
Nonplusultra galt, sorgen derzeit immer mehr starke Frauen
mit Kurven für Furore. Flamir Da Silva, Agenturbesitzer aus
Mäder, setzt daher auf die Natürlichkeit der Plus Size Models. S

ich einmal wie eine Prinzessin
fühlen – diesen Wunsch hatte
Model-Workshop-Teilnehme-
rin Jana schon immer. Lange
schien sich dieser Traum nicht

zu erfüllen – denn Jana trägt Kleidergröße
52/54 und fülligere Frauen werden in un-
serer Gesellschaft leider nach wie vor dis-
kriminiert. Doch dann traf sie Flamir Da
Silva. Dem Modelagenturbesitzer, einst
selbst als Dressman tätig, liegen diese Da-
men am Herzen: „Sie wollen in die Arbeit,
ins Fitnesscenter oder in ein Restaurant
gehen, ohne abfällig angestarrt zu werden.
Wir leisten Unterstützung und ermutigen
diese Menschen aktiv zu werden.“

In seiner Heimat hat der gebürtige Bra-
silianer schon viel erreicht, jetzt kämpft er
bei uns für die Akzeptanz vollschlanker
Frauen. „Der Anfang war auch in Brasilien
schwer, mittlerweile haben jedoch Mode-
designer, Fachgeschäfte, Hotels und Reise-
anbieter den Markt erkannt. Es gibt sogar
zwei Plus Size Misswahlen. In Vorarlberg
wird es aber noch Zeit brauchen.“ Kritik an
seinem Engagement für kurvige Frauen
bekommt Da Silva immer wieder zu hören:

Ditto über den Laufsteg. Und spätestens
seitdem das Plus Size Model Ashley Gra-
ham auf dem Cover des bekannten US-
Magazins „Sports Illustrated“ glänzte,
kann die Modeindustrie ihre Augen nicht
mehr vor den Kurven jenseits der „XS“
verschließen. Eigene Fashion Weeks und
Fachmessen für kurvige Frauen sind nun in
den Modemetropolen angekommen.

Auch die Dünserin Doris modelt seit
zwei Jahren und ist begeistert: „Die Frauen
schauen einen an und denken sich: Wow, so
kann ich auch aussehen. Ich möchte ihnen
Selbstbewusstsein geben. Kurven sind
schließlich wunderschön!“

Sandra Nemetschke

„Wir möchten unsere Marke nicht mit die-
ser Zielgruppe in Verbindung bringen –
diesen Satz habe ich schriftlich.“ Den Vor-
wurf, Werbung für einen ungesunden Le-
bensstil zu machen, weist er ebenfalls von
sich: „Wer sich versteckt, verfällt in De-
pressionen und wird mehr essen. Unsere
Models zeigen selbstbewusst, dass sie sich
wohlfühlen. Mit dieser positiven Einstel-
lung könnte man auch leichter abnehmen –
sofern man das überhaupt möchte.“

Immerhin: So mancher hat sich schon
vom Saulus zum Paulus bekehren lassen.
Sogar Karl Lagerfeld, der 2009 noch über
die „dicken Muttis“ spottete, schickte we-
nig später Vollweiber wie die Sängerin Beth

Flamir Da Silva setzt sich für mehr
Akzeptanz ein: Mit seiner Modelagentur
„Worldmodel Agency“ organisiert er
Modeschauen, Misswahlen und
Workshops für Plus Size Models.

Das Modeln will gelernt
sein: Jana, Katia (Miss
Plus Size Ticino) und
Doris bereiten sich bei
einem Workshop auf
kommende Modeljobs
vor.

Sexy: Ashley Graham ziert als
erstes Plus Size Model das Cover
der „Sports Illustrated“. Candice
Huffine und Hayley Hasselhoff
sind ebenfalls gut im Geschäft.
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