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Diese Seite:
Nicht nur solo
getragen ein
W inner an Studentin und Fitness-Fan
Alisija Kondratev,
sondern auch unter
transparenten
Stoffen: sportliche
Wäsche. Bustier
und passendes
Highwaist-
Höschen, beides
von Dior, Kreolen
von Christ
Linke Seite:
Glam it up!
Kombiniert zu typischen AchtzigerStücken, wie einem
Dinnerblazer und
chunky Goldketten,
wird heller Denim
maximal partytauglich. Model
Kadija Kallon (l.):
Boxy Blazer von
Elie Saab, Body
von Wolford,
„High Loose“
Jeans von Levi‘s,
Cowboyhut von
Sendra, Kreolen
von Bijou Brigite.
Theresa Froemberg
(r.): D enim-Blazer
und „Ballon“-Jeans,
beides von Levi‘s,
Ohrringe von Bijou
Brigitte, Gliederkette von Chanel

Wir sind viele!
Deshalb feiern wir Weiblichkeit in diversen Facetten. Neun Persönlichkeiten zeigen hier,
wer sie sind, wie die neue Mode zu ihrem individuellen Look passt, und
erzählen, w ie sie sich von falschen Schönheitsidealen befreien. Auf eine fun, fearless future!
f o t o s : s e v da a l b e r s
P r o d u k t i o n : Ko n s ta n t i n Spac h i s, C a r m e n Fä r b e r , S a b r i n a U s s m ü l l e r
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Carola Niemann,
Magazin-Gründerin
und Chefredakteurin

D

as Wort „Schönheitsideal“
will sie nicht mehr
hören. Sie will Frauen den
Druck nehmen, nach unrealistischer Perfektion streben
zu müssen. Deshalb hat
C arola Niemann vor drei
Jahren „The Curvy Magazine“
auf den Markt gebracht,
e ine Zeitschrift, die weder
Cellulite noch Falten glattbügelt. Sie treibt damit
einen Wandel in der Modewelt voran, der Frauen ab
Kleidergröße 44 endlich
wahrnimmt. „Davor“, sagt
sie, waren sie für die Gesellschaft eine „unsichtbare,
graue Masse, die versucht
hat, sich im wahrsten Sinne
des Wortes dünner zu
m achen.“ Als sie das CurvyModel Angelina Kirsch
jüngst für eine Fotostrecke
buchte, sie aber nicht in
D esigner-Pieces kleiden
konnte (die waren zu klein),
ließ sie die Kleider aus Protest auf ihren Körper malen.
„Ich wollte damit sagen:
Hier, das würde ihr auch
s uper stehen, aber es gibt
diese Ware einfach nicht
für Kurvige!“ Ihre Message
an junge Frauen: „Niemand
ist perfekt. Steh jeden Morgen auf und sei dankbar für
deinen Körper: Dass er dich
am Leben hält, dass er dich
lachen lässt, dass er dich
teilhaben lässt am Leben.“

Diese Seite:
„Bam!“-Effekt:
C arola Niemann
ist ohnehin immer
maximal präsent –
in farbigem Leder
passt das Outfit
zur „Hallo, hier bin
ich“-Aura. Dieser
Look funktioniert
sogar bei seriösen
Job-Meetings: in
gedecktem Grün,
Bordeaux oder
N avy. Lederkleid
von Kai Collective
Rechte Seite:
Der Partystoff der
Achtziger ist zurück: Tüll! Statt als
Petticoat schmiegt
sich dieser 2020
aber um den ganzen Body und unterstützt Details,
wie Powerschultern! Aufregend –
ganz so wie Drag
Queen Vava Vilde
es mag. Maßgefertigtes Tüllkleid von
Tommy Dombrowski, Perücke von
Danny Ma Fanny
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Leonie Saxinger, Studentin
„Meine Pigmentflecken habe ich
früher immer versteckt und einfach
nicht a
 kzeptieren wollen. Sie waren
mein persönlicher ‚Feind‘. Ich habe
wirklich lange gebraucht, um zu
merken, dass ich allein diejenige
Person bin, die meine Pigmente am
wenigstens schön fand. Heute trage
ich, was immer ich will, und weiß,
dass meine Haut mich zu etwas
Besonderem macht, ja sogar ausmacht. Ich wäre nicht ich ohne sie.“

Diese Seite:
Neuer Lieblingstrick: Die Jeansjacke als Carmentop tragen, wie
Leonie Saxinger
es hier vormacht.
Dafür nur die
untersten Knöpfe
schließen und oben
über die Schultern
ziehen. So sexy
wie ein Ausgehtop,
so lässig wie ein
Herrenhemd!
Gecroppte
Jeansjacke und
M idi-Jeansrock,
beides von Levi‘s,
Ohrringe von Radà
Linke Seite:
Piercings: privat
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Annina Roescheisen,
Künstlerin
Diese Seite:
Mehr NeunzigerVibe als mit einer
hellen Karottenjeans, geht nicht.
Und die schmiegt
sich wahnsinnig
toll an den Körper
– hier zu sehen an
Theresa Froemberg.
Ins Jetzt holt die
Jeans obenrum ein
cleaner, schwarzer
Gegenspieler.
Gerippter Pullover
von William Fan,
„Balloon Leg“
Jeans von Levi‘s,
Gürtel von Massimo Dutti, Ohrringe
von S
 askia Diez
Rechte Seite:
We love Pullunder!
Und zwar so,
wie sie Annina
R oescheisen aus
der Spießerecke
holt. Denn zu
L edermini und
derben Sohlen
wird Preppy-Stuff
zu Rock‘n‘Roll:
P ullunder
von C
 ecilie
Bahnsen, über
mytheresa.com,
Lederrock von
Sandro, Loafer von
AGL, Söckchen von
Falke, Gliederkette
von Christ

Bekannt für… MultimediaWerke
Wohnort: New York und
München
Meine Tattoos sind für
mich… „Ein visuelles Tagebuch. Es ist meine Haut
und mit meiner Haut zusammengewachsen, keine
Zierde oder Dekoration. Das
war schon vor 20 Jahren
so, als ich mir mein erstes
Tattoo – einen Tiger – an
der Wade stechen ließ.“
Mein (Body-)Positivity-
Motto: „An den Tagen,
an denen ich in Frieden
in mir, mit mir und anderen
lebe, ziehe ich keine
Intoleranz an. Mit oder
ohne Tätowierungen.“
Mit meiner Kunst möchte
ich… „Freiheit erschaffen.
Die Kunst spricht unsere
Emotionen in einem
ganz subtilen Moment
an, in dem emotionale
Freiheit gegeben ist.
Mein Wunsch ist es, sich
beim Betrachten meines
Kunstwerks frei fühlen zu
können: ohne Grenzen,
Richtlinien und Regeln.“

Theresa Froemberg,
Model
„Ich genieße das Leben und
erlaube mir auch mal etwas
Ungesundes zu essen, ohne
ein schlechtes Gewissen zu
haben. Das sind ganz sicher
nicht die Essgewohnheiten eines Size-zero-Models… aber
die e iner gesunden Frau. Ich
habe mich dagegen entschieden, für meinen Job auf Dauerdiät zu sein, will aber auch
nicht forcieren zuzunehmen –
nur um in die Kategorie
‚curvy‘ fallen zu können. Wie
alle zwischen Kleidergröße
32/34 und 46 gelte ich somit
als ‚Inbetween Model‘. Lange
bedeutete das: weniger Jobs
für mich. Gerade sind aber
viele meiner Kolleginnen
s upererfolgreich und starten
mit großen Modekampagnen
durch. Das macht Hoffnung.“
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Kadija Kallon, Model
„Als ich mit dem Modeln anfing, hörte ich oft,
ich sei ‚zu speziell‘ für dieses und jenes. Aber
die Gesellschaft verändert sich und Diversity
wird langsam zur Normalität in der FashionWelt. Das kann man in der Werbung beobachten und natürlich auch auf Social Media. Zum
Glück hat meine Agentur mein Potenzial sofort
erkannt und repräsentiert mich als Mensch –
nicht als schwarzes Model. Irgendwann möchte
ich in den Spiegel schauen, sagen ‚Yes girl, du
hast es geschafft!‘… und anderen ein Vorbild
für Positivität, Verrücktheit und Ausdauer sein.“

Diese Seite: Gute
Laune zieht Kadija
Kallon an. Dafür
mindestens drei
Farben mixen
(kommt gut in Komplementärtönen).
Und: auf UnisexKlassiker setzen,
dann sieht es
zugleich sportlichelegant aus.
Poloshirt, Bundfaltenhose und
Söckchen, alles
von Lacoste, SatinMules von Roger
Vivier, Kreolen von
Bijou Brigitte
Linke Seite:
Egal ob im Job
oder Alltag: Looks
komplett aus einer
Farbfamilie wirken
instant chic – wie
Nadia Sadé Itani
zeigt. Carmenbluse
von Nynne, über
einem Rolli von
Iris von Arnim,
Paperbaghose von
William Fan, Mules
von Charles & Keith,
Ohrringe von
Alexander
M cQueen, Tuch:
privat
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Priska Klatt, Model
Persönlicher Style:
„Ich stehe auf baggy
und oversized, mag aber
auch kurze Röcke und
figurbetonte Kleidung.“
Nervigste Frage, die ich zu
meinem Aussehen gestellt
bekomme: „Ob ich lesbisch
oder bi sei und Sprüche
wie: ‚Willst du deine Haare
nicht wieder wachsen
lassen?‘, ‚Vermisst du deine
langen Haare nicht?‘. Am
Ende muss ich doch nur
mir selbst gefallen, oder?!“
Lebensmotto: „Sei wie Unkraut! Trotze allen Widrigkeiten und mache aus
jeder Situation das Beste.“

Diese Seite:
Bei Korrekturbrillen
gilt jetzt: je größer
desto besser. Steht
nicht nur Priska
Klatt hervorragend, sondern
jeder. Versprochen,
Sie müssen sich nur
trauen! Lacklederjacke mit Fake-FurKragen von Marc
Cain, Brille von
Fielmann
Linke Seite:
Studentin Alisija
Kondratev in einem
sporty Zweiteiler
aus Croptop und
passenden
Trackpants. Beste
Partner für den
Sonntag – nicht im
Gym, sondern
unterwegs und/
oder auf dem Sofa.
Mit Heels und
Glam-Accessoires
wird die comfy
Kombi auch
SamstagabendBar-tauglich. Croptop und passende
Trackpants, beides
von Levi‘s, Pumps
von Aquazzura,
Kreolen von Bijou
Brigitte, Armreif
„B.Zero1“ von
Bulgari
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Vava Vilde,
Drag Queen

V

ava Vilde ist eine
Naturgewalt! Deutschlandweit bekannt wurde
sie durch die TV-Show
„Queen of Drags“, davor
war sie in ihrer Heimat
aber längst berühmt: Denn
die gebürtige Stuttgarterin
ist eine der prominentesten
Vertreter*innen der
LGBTQ+-Gemeinschaft in
Süddeutschland und setzt
sich für Aufklärung und
Toleranz in der Gesellschaft ein. Eine ihrer Aktionen, Kondome auf Partys
verteilten, brachte sie auch
zur „Art of Drag“ und zu
ihrem Bühnencharakter
Vava Vilde: „Mich optisch
in Vava zu verwandeln
funktionierte wie eine
Rüstung, die es leichter
machte, Leute anzusprechen“, erklärt sie. Seitdem
erfindet sie sich optisch
ständig neu, stets mit einem
intergalaktischen Touch.
Die Kunstform habe sie
selbstbewusster gemacht
und zu sich selbst finden
lassen, sagt Vava Vilde.
Gleichzeitig musste sie
allerdings Dinge erleben,
die sie vorher nie am
eigenen Leib erfahren hat.
Sexismus etwa: „Wenn
man als weiblich wahrgenommen wird, wird man
plötzlich begrapscht,
ohne gefragt zu werden,
oder fühlt sich verletzlich,
weil einem jemand auf der
Straße hinterherpfeift…“
Doch ein Großteil an
Begegnungen ist für Vava
Vilde grandios, weil sie
Menschen positiv berührt.
Auf der Bühne erlebe sie
aus diesem Grund, sagt sie,
„unglaublich viele Highs“.

Diese Seite:
Der ultimative Trick
von Modeprofis:
Mit einem Gürtel
sieht jeder Look
„gestylt“ aus. Mit
zweien übereinander haut er alle
um. Vava Vilde
trägt ein PaillettenCatsuit von Asos,
Gürtel mit goldener
Schließe von
Uterqüe, über
Taillengürtel von
Alaïa, Perücke von
Danny Ma Fanny
Rechte Seite:
Ob Satin, Lack
leder oder Lurex –
shiny Stoffe drehen
alles sofort auf
Party. Theresa
Froemberg (l.):
H osenanzug von
William Fan, T-Shirt
von Gap, Pumps
von Elie Saab.
A nnina Roescheisen
(M.): Lackhose von
Gestuz, Riptop von
Dsquared2, Gürtel
von Uterqüe,
Pumps von Buffalo.
Kadija Kallon (r.):
Minikleid von
I sabel Marant,
Heels von
A quazzura, Ohr
ringe von Radà
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Sie sehen rot?
Gut so! Die Powerfarbe ist diese
Saison nämlich
omnipräsent und
entfaltet mächtig
Wirkung. Selbst,
wenn sie sich, wie
hier an Carola
Niemann, brav
hochgeschlossen
und mit Schluppe
tarnt. Merke: s uper
Teil fürs O ffice!
Bluse von Marina
Rinaldi, Kreolen
von B ulgari
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Alisija Kondratev,
Studentin
Wie ist Ihr Verhältnis zu
Ihrem Body?
Ich bin mit meinem Körper
im Reinen, weil er gesund
und leistungsfähig ist.
Spannend finde ich, dass
negative Reaktionen meist
von Männern kommen.
Inwiefern?
Da kriege ich Sprüche wie:
„Hey, du bist echt ein
hübsches Mädchen, aber
langsam reicht es doch mal
mit Trainieren, oder?“ Bei
solchen Aussagen kann ich
e igentlich nur lachen…
Was bedeutet Weiblichkeit
für Sie?
Weiblichkeit hat nichts mit
Äußerem zu tun, sondern
ist das, wonach man sich
fühlt. Nur weil eine Frau
breite Schultern hat, ist sie
weniger Frau? Bullshit! Wir
müssen aufhören zu stereotypisieren. Muskeln sind lediglich ein Nebeneffekt von
harter Arbeit und Disziplin.
Durch welchen Sport
erarbeiten Sie sich ihre
Muskeln?
Ich habe mit Turnen angefangen, bin dann viel
geschwommen, jetzt bin ich
bei Crossfit angekommen –
ein Mix aus Gewichtheben,
Sprinten, Eigengewichtsübungen und Turnen.
Wie fühlt es sich an, wenn
Sie Ihre Kraft spüren?
Im Sport wird viel durch
Zahlen und Werte bestimmt, Kraft und Leistung
sind messbar und das liebe
ich. Einen neuen persön
lichen Erfolg zu feiern
und zu merken, dass man
besser wird – was gibt es
bitte Cooleres?!

An Fransen
kommt bald keiner
mehr vorbei! Im
Alltag baumeln sie
an J acken, Mänteln
und Taschen
(dabei auf nur ein
Teil pro Look
setzen). Wer
abends einen
flirrenden Eindruck
machen will, greift
wie Alisija Kondratev zu Kleidern mit
extralangen,
t anzenden Fäden.
Kleid von Dior,
Fedora von Liu Jo,
Kreolen von Christ
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Perfekt für den Job
(Nadia Sadé Itani
hat übrigens soeben die DiversityAgentur Blackhead
Concepts gegründet): Rolli-Kombis.
Die funktionieren
u nterm Blazer,
Mantel und Over
size-Hemd. Wirkt
sofort angezogen
und edel. Vergangenen Winter war
der schwarze
Klassiker im Trend,
jetzt aktueller: in
Knallfarben.
Karierter Mantel
von Nobi Talai,
Kaschmirrolli von
Allude, Tuch und
Piercing: p rivat

Nadia Sadé Itani,
Sozialpädagogin
und Model
„Die Art, wie ich mich
kleide, sollte das uninteressanteste Thema sein, wenn
ich mich mit jemandem unterhalte. Es ist eine private
Angelegenheit. Oft höre
ich: ‚Woher kommst du?‘
Wenn ich dann antworte,
dass ich aus Berlin
bin, sind die Fragenden
damit nicht zufrieden. Das
passt in ihren Augen nicht
zusammen. In solchen
Momenten wird mir klar,
wie präsent Vorurteile sind.
Je öfter man so eine Frage
hört, desto mehr denkt man
darüber nach: Bin ich nicht
deutsch genug? Drücke ich
mich nicht gut genug aus?
Muss ich mich noch mehr
anpassen? Aber grundsätzlich ist es mir egal, was
andere Leute denken. Es
gibt nun einmal muslimische
Frauen auf der Welt und
Frauen, die sich dafür
entscheiden ein Kopftuch
zu tragen. Ich muss mich
nicht verstecken oder mich
anpassen, damit sich jemand in meiner Nähe wohl
oder nicht bedroht fühlt…“

64 |

C O S M O P O L I T A N

Der „Canadian Tuxedo“ anders interpretiert: Jeansjacke zu
-hose oder -rock, aber
in zwei unterschied
lichen Waschungen.
Wirkt immer neu, je
nachdem wie man
die Jacke knöpft, von
schulterfrei bis komplett geschlossen.
D enim-Pieces, alle von
Levi‘s. (Im Uhrzeigersinn von o.l.:) Nadia
Sadé Itani: T-Shirt von
Uniqlo, Tuch: privat.
Vava Vilde: Body von
Levi‘s. Leonie Saxinger:
Ohrringe von Dior.
Priska Klatt: Ripptop
von Desquared2, Ohrringe: privat. Alisija
Kondratev: Bustiertop
von Levi‘s, Ketten
gürtel von Sandro
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haare/Make-up: Alex Lexa, Vroni Eder, Corina Friedrich; produktionsassistenz: leonie wagner
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