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Paloma Elsesser ist eines der erfolgreichsten Models der Stunde – 
weil sie alle Gesetze der Modebranche über den  Haufen wirft. 
Ein Gespräch über das Ende des Hungerwahns und das neue  
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Die dicke Frau hatte in der Modewelt bisher einen streng zu-
gewiesenen Platz: Sie war draußen. Das Model, Ideal bild der 
modernen Frau, hatte dünn zu sein – in den Zwanzigerjah-
ren knabenhaft dünn, in den Sechzigerjahren zierlich dünn, 
in den Achtzigerjahren athletisch dünn, in den Neunziger-
jahren ausgehungert oder drogenabhängig dünn, »Heroin-
Chic« hieß das. Nebenher entwickelte sich zwar ein eigener 
Markt für dicke Frauen, der von der Welt der Laufstege und 
Modemagazine aber streng abgegrenzt war: Die ersten so-
genannten Plus-Size-Models stellten in den Siebzigerjahren 
Schnittmuster für Übergrößen vor, es gab auf sie speziali-
sierte Agenturen. In den frühen 2010ern durfte die dicke 
Frau dann doch mal in der Modewelt mitmachen: als Kam-
pagnengesicht der Übergrößen-Luxusmarke Marina Rinal-
di, im Bikini auf dem Cover der Zeitschrift Sports Illustrated. 
Wenn eine Frau nicht dünn war, dann sollte sie sexy sein, 
»kurvig«, so wie die Sekretärin Joan Holloway in Mad Men. 
Um 2017 herum sah man dann sogar mal das Model Ashley 
Graham (Kleidergröße 46) auf dem Laufsteg von Michael 
Kors, was allerdings eher als Überraschung denn als Sinnes-
wandel gedacht war: Schaut mal, eine Dicke!
Heute sind dickere Frauen endlich auf dem Weg, das zu 
werden, was sie nie allein sein durften: schön. Ihre Pionie-
rin heißt Paloma Elsesser, 28 Jahre alt, Kleidergröße 44. 
Elsesser läuft in Couture-Kleidern und Ledermänteln über 
die Laufstege von Alexander McQueen, Fendi und Salvato-
re Ferragamo, sie wird von Marken wie Dior,  Nike und 
Marni engagiert und zeigt Mode in der Avantgarde-Zeit-
schrift i-D. Ende 2020 brachte die amerikanische  Vogue 
ihr Januarheft heraus, auf dem Titel: Paloma Elsesser vor 
einem tiefblauen See, in ein schlichtes, durchsichtiges 
Kleid gehüllt. Zum Erscheinen der Ausgabe veröffentlichte 
Elsesser auf ihrem Instagram-Account ein Video davon, 
wie sie in einem Zoom-Anruf mit ihrer Mutter und Groß-
mutter das Magazin aus einem großen Umschlag zieht, 
zum ersten Mal das Cover sieht und in Tränen ausbricht. 
»Ich weine auch«, »Das ist das beste Video des Internets, 
ich heule«, »Träume werden wahr« – fast 3000 Menschen 
kommentierten den Beitrag. Es war das erste Mal, dass ein 
schwarzes Model jenseits der Mustergröße auf dem Cover 
des bekanntesten Modemagazins der Welt zu sehen war. 
Paloma Elsessers Erfolg stiftet Hoffnung, weil er für ei-
nen Wandel steht, der Millionen Frauen von einem jahr-
hundertealten, nicht selten ins Krankhafte kippenden 
Schlankheitsideal befreien könnte. Noch 2013 schrieb 
die ehemalige Vogue-Chefredakteurin Kirstie Clements 
im britischen Guardian, ja, Models sollten schon dünn 
sein (»Man kann nicht leugnen, dass Kleider an einem 
schlanken Körper einfach besser fallen«) – nur bitte nicht 
so dünn, dass sie alle paar Tage in der Notaufnahme lan-
deten. Es klang fast, als wolle sich Clements für ihre For-
derung entschuldigen. Beim Anblick von Paloma Elsesser, 
die aussieht wie das blühende Leben, fragt man sich heute, 
wie man das weibliche  Ideal jemals auf eine einzige Kör-
perform festlegen konnte: weiß, groß, zart. Wenn Kleider 

nur an dünnen Frauen »gut fallen« – wieso sieht diese Frau 
dann so toll darin aus?
Wenige Tage vor Weihnachten betritt Paloma Elsesser das 
Set der Fotografin Kennedi Carter, die sie an diesem Tag für 
das ZEITmagazin fotografiert. Das Shooting findet in ei-
nem New Yorker Fotostudio statt. Es ist 10.30 Uhr, für den 
Nachmittag ist ein Schneesturm angekündigt. Paloma Elses-
ser stellt ein angewinkeltes Bein auf einen Stuhl und blickt 
direkt in die Kamera. Das sandfarbene Kleid, das sie trägt, 
ist hauteng, die schwarzen Locken fallen auf ihre glänzenden 
Schultern. Oft versuchen Models, so zu posieren, dass ihre 
Figur möglichst schmal wirkt – mit eingezogenem Bauch, in 
die Taille gedrückten Händen, vorgerückten Schultern. Pa-
loma Elsesser hingegen drückt ihr Kreuz durch und stemmt 
die Hände in die Hüften. Sie rückt ihre linke Brust im Kleid 
zurecht und plaudert mit dem maskierten Team aus Stylis-
ten und Fotoassistenten, die um sie herumwuseln und an 
ihren Haaren herumzupfen. Zwischendurch spaziert ein 
Dackel ins Bild. Im Hintergrund läuft Best of Me von Mýa 
und Jay-Z. Paloma Elsesser summt mit, wackelt im Takt der 
Musik und klatscht sich mit der Hand auf den Po. 
Ein paar Wochen später erscheint Elsessers sommerspros-
siges Gesicht vor der Videokamera ihres Laptops. Unge-
schminkt und mit zerzaustem Pferdeschwanz sitzt sie auf 
einem grauen Sofa in der Wohnung in Manhattan, die sie 
sich mit ihrem Freund teilt. Gerade war sie im Fitness-
studio. »Das hat hier tatsächlich noch geöffnet«, erzählt sie, 
allerdings müsse man beim Training eine Maske tragen. 
Elsesser sprudelt sofort los. 

Frau Elsesser, Sie haben eine Branche erobert, in der eine 
Essstörung noch bis vor Kurzem praktisch zur Stellen
beschreibung dazugehörte. Was hat sich Ihrer Ansicht nach 
in der Modewelt verändert, dass Ihr Erfolg als Model heute 
möglich ist? 

Ich glaube, mein Erfolg hängt stark damit zusammen, dass 
bei Models heute auch Persönlichkeit gefragt ist. Denn 
tatsächlich haben wir sehr viel Macht. Wir sind nicht nur 
dazu da, Kleider gut aussehen zu lassen. Wir verkörpern 
auch den Zeitgeist, die Ideologie und das Ethos der Mode. 
Dank der sozialen Medien haben wir heute das Glück, 
Menschen, die unterschiedlich aussehen und die uns auch 
im normalen Alltag begegnen, viel stärker in der Öffent-
lichkeit wahrzunehmen. Ich glaube, dass sich die Mode-
welt dahingehend angepasst hat. Natürlich ist Mode im-
mer noch Mode, es geht immer noch um Fantasie – und es 
gibt definitiv noch viele Dinge zu kritisieren. 

Was sehen Sie kritisch? 
Es ist doch schlimm, dass es als so radikal angesehen wird, 
dass ich in dieser Welt Erfolg habe. Natürlich habe ich ei-
nen dickeren Körper als andere, aber was meine Gesichts-
züge, meine Hautfarbe und Haartextur betrifft, gelte ich 
als klassisch schöne Frau. Das zeigt, wie viel Arbeit noch 
getan werden muss. Wenn ich höre, welche Diskriminie-
rung Menschen erleben, die viel marginalisiertere 
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Körper haben als ich, kommt mir mein Aufstieg in dieser 
Branche nicht sehr ungewöhnlich vor. Mein Erfolg zeigt 
aber eben auch, dass die Leute jemanden wie mich sehen 
wollen und dass ich damit nur am Anfang eines großen 
Wandels stehe. Auch wenn die Mode nach wie vor eine 
starke Direktive ist, so fängt sie doch an, sich dem anzupas-
sen, was die Menschen fordern. 

Woran liegt das?
Die Mode besteht nicht nur aus schönen Fotos, sie ist auch 
eine Industrie. Ein Unternehmen kann seine Kundschaft 
nicht auf einen Körper, eine Ethnie, einen bestimmten 
Look eingrenzen. Das ist einfach schlecht fürs Geschäft. 
Natürlich soll das nicht heißen, dass jetzt alles in der Mode 
total real wird – darauf war sie nie ausgelegt. Aber ich den-
ke, dass ein großer Teil meines heutigen Einflusses daher 
kommt, dass ich von Anfang an die Dinge, die mir wichtig 
sind, in meine Arbeit als Model habe einfließen lassen. 

Bisher galt das Model in der Modebranche als lebendige 
Kleiderstange, als Objekt – nicht als Subjekt, das mitent
scheiden darf. Wie konnten Sie sich da einbringen? 

Ich habe meine Modelkarriere später begonnen als die meis-
ten meiner Kolleginnen, nämlich mit 22. Und mir ist schnell 
klar geworden, dass ich keine Lust habe, meine Zwanziger 
größtenteils in Flugzeugen zu verbringen und mit meinem 
Körper Handel zu betreiben, ohne damit auch für andere 
etwas Positives zu bewirken. Viele Mädchen – so nennen sie 
uns, Mädchen – wollen einfach nur zehn Jahre lang arbeiten 
und gutes Geld verdienen. Diese Entscheidung respektiere 
ich, aber für mich wäre das nichts. Ich habe mein ganzes 
Leben lang meine Meinung zu den Dingen, die mir wichtig 
sind, kundgetan. Und deshalb involviere ich mich auch bei 
der Frage, wie mein Körper dargestellt wird. Ich versuche 
etwa, mich beim Styling einzubringen – zum Beispiel finde 
ich es sehr wichtig, dass Laufstegmode auch an dicken Frau-
en gezeigt wird. Das ist viel radikaler, als mich in Unter-
wäsche und einer Jacke zu fotografieren. Unsere Aufgabe 
besteht doch darin, zu überlegen, wie wir den Diskurs vo-
ranbringen. Wer Bilder erschafft, hat auch die Möglichkeit, 
Menschen zum Nachdenken zu bewegen. 

Diversität ist heute ein großes Schlagwort, alle Unterneh
men wollen divers sein. Vielen Modelabels wird vorgewor
fen, sich mit dem einen dicken oder schwarzen Model, das 
engagiert wird, nur ein Alibi zu verschaffen. Glauben Sie, 
dass dennoch eine langfristige Veränderung möglich ist? 

Ich glaube, dass dieses Alibi letztlich dafür sorgt, dass Men-
schen mit unterschiedlichen Körpergrößen oder Hautfar-
ben sichtbarer werden. Und diese Entwicklung kann man 
nicht einfach wieder zurückdrehen, denn es gibt genug 
Leute, mich eingeschlossen, die die Unternehmen dann 
zur Rechenschaft ziehen würden. Heute gibt es ja zu allem 
ein Feedback, ob in Form von Kritik oder Kommentar. Ich 
glaube nicht, dass ein Modehaus es vertreten kann, in der 
einen Saison jemanden wie mich auf den Laufsteg zu schi-
cken und danach nie wieder mit einem Model jenseits der 
Kleidergröße 34 zu arbeiten. 

Nennen Sie sich eigentlich selbst noch PlusSizeModel? 
Der Begriff wird oft kritisiert, weil er impliziert, dass es 
weiterhin eine Norm gibt, nämlich den dünnen Körper.

Ich bezeichne mich heute als Model, aber lange Zeit hatte 
der Titel »Plus Size« einen Effekt wie Schmiermittel. Die 
Leute haben ja so eine starre Vorstellung davon, wie ein 
Model auszusehen hat, dass viele ganz erstaunt waren, 
wenn ich gesagt habe, dass ich als Model arbeite. Ich habe 
dann erläutert, dass ich ein Plus-Size-Model bin, und dann 
hieß es: Oh, klar, natürlich – tolles Gesicht! 

Bei den meisten Modenschauen, für die Sie gebucht wer
den, sind die anderen Models nach wie vor sehr viel dünner 
als Sie. Wie geht es Ihnen dabei? 

Man fühlt sich schon ein bisschen isoliert. Ich habe unter 
den »normalen« Models viele Freundinnen, insofern fühle 
ich mich wohl, aber es gibt diese subtilen Dinge. Meine 
Anproben dauern viel länger als die der anderen. Ich spüre 
immer wieder kleine Anfeindungen, etwa wenn der Sicher-
heitsmann am Eingang des Backstagebereichs denkt, ich sei 
eine der Haarstylistinnen, kein Model. Aber am Ende ist 
das Ziel ja, dass durch mein Auftreten andere Leute ein Ge-
fühl von Wertschätzung erfahren. Und wenn ich in einer 
Show laufe, heißt das auch, dass es das nur einmal existie-
rende Musterteil, das ich getragen habe und das später von 
Magazinen für Modeshootings ausgeliehen wird, in meiner 
Größe gibt und somit auch andere dicke Models engagiert 
und in diesen Kleidern fotografiert werden können. 

Sie wurden in London als zweites von vier Geschwistern ge
boren, Ihr Vater hat Schweizer Wurzeln und stammt aus 
Chile, Ihre Mutter ist Afroamerikanerin. Wie würden Sie 
das Umfeld beschreiben, in dem Sie aufgewachsen sind? 

Mein Vater ist Musiker und Künstler, meine Mutter mach-
te damals ebenfalls Musik und war in einem Tanzensem-
ble. Meinen Vater hat sie in London kennengelernt. Als 
ich zwei Jahre alt war, sind wir zurück in ihre Heimatstadt 
Los Angeles gezogen, dort bin ich groß geworden. Meine 
Eltern sind beide ziemliche Hippies. Es zählten die Familie, 
die Kunst, das freie Denken. Es gab wirklich nichts, womit 
ich nicht zu Hause hätte auftauchen können. Nur wenn 
ich zu den Republikanern übergelaufen wäre, wären meine 
Eltern echt entsetzt gewesen.

Was für ein Kind waren Sie? 
Ich habe ununterbrochen und zu allem Fragen gestellt. Ich 
war sehr spitzbübisch und kreativ. Ich habe ständig kleine 
Aufführungen für meine Familie veranstaltet, Kunstprojek-
te gemacht, gemalt. Ich wollte immer wissen, wie die Dinge 
funktionieren und warum sie funktionieren, wie sie funk-
tionieren. Und so bin ich immer noch. Kritisches Denken 
ist schmerzhaft, gerade in der jetzigen Zeit, in der wir un-
sere Beziehungen zu anderen Menschen überdenken, etwa 
wie wir mit verschiedenen Identitäten oder Geschlechtern 
umgehen. Aber Kritik ist absolut notwendig. Ich persönlich 
werde nicht aufhören, die Mode zu kritisieren, und zwar 
deshalb, weil mir die Mode etwas bedeutet. Sie ist nicht ba-
nal, sondern ein extrem mächtiges Medium. Pr

od
uk

tio
n 

Ro
be

rt
o 

So
sa

; M
ak

e-
up

 R
ai

sa
 F

lo
w

er
s; 

H
aa

re
 L

at
ish

a 
C

ho
ng

; C
as

tin
g 

G
ill

ia
n 

H
en

n;
 F

ot
o-

As
sis

te
nz

 X
av

ie
r M

un
iz,

 M
ak

ed
a 

Sa
nd

fo
rd

, J
oe

y 
Ab

re
u;

 S
ty

lin
g-

As
sis

te
nz

 Ja
sm

in
e 

Bu
rg

os
, S

ak
in

ah
 S

él
a;

  
Sc

hn
ei

de
rin

 C
la

ud
ia

 D
ia

z; 
Pr

op
-S

ty
lin

g 
M

at
t J

ac
ks

on
; P

ro
p-

St
yl

in
g-

As
sis

te
nz

 M
at

t A
nd

er
se

n,
 Ja

ck
so

n 
W

in
ne

r

Ohrringe  
von Panconesi



32 33

Auf ihrem Instagram-Account folgen Paloma Elsesser rund 
350.000 Menschen. Im vergangenen Juli, wenige Wochen 
nachdem  George Floyd in Minneapolis von einem Poli-
zisten erstickt worden war, veröffentlichte sie ein Bild von 
sich in pink-blauem Bikini und Crocs-Sandalen, darunter 
schrieb sie: »Kleine Erinnerung, der Mechanismus, seinen 
Körper zu hassen, ist eine Nebenwirkung der weißen Vor-
herrschaft [...]. Die Fett-Phobie ist antischwarz, das sollten 
wir bei der Untersuchung unserer Geschmäcker und Ideale 
immer im Kopf behalten.« 
Elsesser verwies damit auf eine Theorie, die etwa die an 
der University of California, Irvine, lehrende Soziologin 
Sabrina Strings in ihrem Buch Fearing The Black Body. The 
Racial Origins of  Fat Phobia beschrieben hat. Laut Strings 
ist der Schlankheitswahn, unter dem heute Frauen aller 
Hautfarben leiden, auch das Produkt einer Abgrenzungs-
strategie, die auf die Anfänge der europäischen Rassen-
ideologie zurückgeht. Noch in der Renaissance galt der 
üppige Frauenkörper als begehrenswert, da man ihn mit 
dem Göttlichen assoziierte. Das schloss auch die schwarze 
Frau ein. Albrecht Dürer malte 1521 das Porträt einer afri-
kanischen Frau, Katharina, die als Sklavin in Antwerpen 
lebte. Die Frauenkörper, die Dürer in seinen Vier Büchern 
von menschlicher Proportion als »normal« definierte, hatten 
in etwa die Figur von Paloma Elsesser – oder der Venus, die 
Sandro Botticelli 1485 gemalt hatte. 
Mit dem Einsetzen der Aufklärung im 17. Jahrhundert 
verbreitete sich dagegen zunächst in England der Glau-
be, Korpulenz sei ein Zeichen von Trägheit und deshalb 
vor allem bei Schwarzafrikanern zu finden. Der einfluss-
reiche französische Naturforscher Georges- Louis Le clerc 
de Buffon beschrieb schwarze Menschen in seiner 1749 
veröffentlichten Enzyklopädie His toire Na tu relle als »groß, 
massig und wohlgeformt, aber dumm und einfältig«. Sie 
kämen aus einem Land »des Reichtums, in dem Weide-
land, Hirse und immergrüne Bäume im Überfluss vor-
handen sind«, und müssten sich deshalb nicht anstrengen. 
Die französischen und englischen Aufklärer hatten ihre 
Gründe, schwarze Menschen ohne jegliche Beweise als 
»maßlos« zu bezeichnen. Nach der Aufklärung ließ sich 
die Kategorisierung von weißen und schwarzen Menschen 
in Herren und Sklaven nicht mehr als gottgegeben recht-
fertigen. Eine neue Legitimation musste her. Es war die 
Geburtsstunde des modernen Rassismus. »Die Spezifizie-
rung von schwarzen Menschen als gierige Esser entstand 
vor dem Hintergrund des sich ausweitenden Sklavenhan-
dels der beiden Kolonialmächte«, schreibt Sabrina Strings. 
»Einst von Philosophen als niveaulose Vorliebe einfacher 
Leute erachtet, wurde die Völlerei nun zum Beweis ni-
veauloser Herkunft. Sie verriet eine angeborene, rassenspe-
zifische Neigung zu Faulheit und Bequemlichkeit [...]. Ein 
solches Verhalten galt als vollkommen uncharakteristisch 
für die rationalen Denker, die an der Spitze der neuen eth-
nischen Hierarchie saßen.« Strings sieht in der Rassen-
theorie nicht die einzige Wurzel des Schlank heits ideals. 

Sie verweist auch auf die protestantische Idealisierung ei-
nes asketischen Lebensstils im 18. Jahrhundert, zunächst 
in England, dann in den USA; und auf die 1886 gegrün-
dete Frauenzeitschrift Cosmopolitan, die etwa erklärte, die 
Schönheit amerikanischer Frauen hänge mit ihrer nord-
europäischen Herkunft zusammen. Aber die Folgen der 
rassistischen Behauptung, dass schwarze Haut auf geistige 
Unterlegenheit und geistige Unterlegenheit auf Korpulenz 
schließen lasse, reichen wohl bis in die Gegenwart hinein. 
Bis heute fertigen viele Modehäuser nur bis zur Kleider-
größe 42 – obgleich Menschen in verschiedene Figurtypen 
hineingeboren werden und in der Medizin bis heute Un-
einigkeit darüber herrscht, wie ungesund Übergewicht bei 
regelmäßiger Bewegung und gesunder Ernährung wirklich 
ist. Eine im Jahr 2013 im Journal of  the American Medical 
Association veröffentlichte Metaanalyse von 97 Studien hat 
etwa gezeigt, dass leichtes Übergewicht nicht unbedingt 
ein höheres Gesundheitsrisiko darstellt als das, was als 
Normalgewicht gilt. Und trotzdem wird der dünne Kör-
per immer noch als »richtig« angesehen – trotzdem konnte 
man noch vor wenigen Jahren behaupten, Kleidung sehe 
an dünnen Frauen einfach besser aus. 

Wie haben Sie die Mode für sich entdeckt, Frau Elsesser? 
Tatsächlich habe ich mich immer weniger für Mode inte-
ressiert als für verschiedene Stile. Ich habe als Teenager alles 
ausprobiert, ich war ein Punk, ich war ein Tomboy, ich war 
sehr experimentell und ausdrucksstark mit Kleidern ...

... obwohl Sie beim Anziehen schon früh an Grenzen ge
stoßen sind. Sie haben einmal erzählt, wie Sie als Elfjährige 
eine bestimmte Kinderjeans der Marke Gap haben wollten, 
die die Mädchen in Ihrer Klasse trugen – aber es gab keine 
Größe, die Ihnen gepasst hätte. 

Ja, solche Momente hat es immer wieder gegeben. Und es 
gibt sie immer noch. Ich freue mich darauf, eine Hose an-
zuprobieren, und bleibe auf halbem Weg darin stecken. 
Und dann versuchen die Verkäuferinnen in heller Auf-
regung, irgendeine Lösung zu finden. Einen Körper zu ha-
ben, der bis vor Kurzem nicht als wertvoll galt – und diese 
Erfahrung noch dazu in so jungem Alter zu machen –, hat 
definitiv auch einen Einfluss darauf gehabt, wie ich mich 
anziehe und mit meinem Körper umgehe. In gewisser Wei-
se war das eine Konfrontationstherapie. Einige Frauen 
müssen in ihrem ganzen Leben nie die Erfahrung machen, 
in ein Kleidungsstück nicht hineinzupassen. Aber wenn 
man das schon so früh erlebt, bekommt man ein dickeres 
Fell. Als meine Freundinnen die Pubertät durchmachten, 
hatte ich das praktisch schon hinter mir. Mir war bereits 
klar geworden: Ich werde nie dünn sein, und falls doch, 
dann weil ich meinen Körper nicht gut behandelt habe.

Wie hat sich diese Feststellung auf Ihren Kleidungsstil aus
gewirkt? 

Ich habe angefangen, Männerhosen zu tragen, denn da pass-
te ich rein. Dabei ließ ich mich auch von meinen Freunden 
inspirieren, von denen viele Skater waren. Seit der sechsten 

Klasse trug ich weite Carhartt-Hosen. Die niedrig sitzen-
den Jeans ohne Stretchanteil der Marke  Seven, die damals 
in L.A. sehr angesagt waren, passten mir nicht. Aber die 
waren eh nichts für mich, also habe ich herausgefunden, 
was mir stattdessen gefiel. Mir war vor allem wichtig, mich 
in Kleidung wohlzufühlen. Auch deshalb, weil mein Körper 
viel zu früh sexualisiert wurde. Ich habe früh Brüste be-
kommen – als ich elf Jahre alt war, hielten mich alle für 16. 
Außerdem werden schwarze Mädchen- und Frauenkörper 
oft als reifer angesehen, als sie tatsächlich sind. Darauf habe 
ich reagiert, indem ich die Lautstärke mit meiner Kleidung 
extra runtergedreht habe. Ich wollte mich auf andere Dinge 
konzentrieren können als darauf, dass mich ständig Männer 
anstarrten, obwohl ich erst 14 war.

In Los Angeles gingen Sie auf eine Privatschule, die vor 
allem von wohlhabenden weißen Kindern besucht wurde. 
Wie hat Sie diese Erfahrung geprägt? 

Ich hatte nie Probleme damit, Freunde zu finden, aber es 
gab damals niemanden, in dem ich mich hätte wieder-
erkennen können. Ich hatte an dieser Schule keine Freunde, 
die wie ich aussahen oder die gleichen Erfahrungen mach-
ten wie ich. Allerdings habe ich dadurch auch gelernt, mich 
in jedem Umfeld bewegen zu können und dabei trotzdem 
ich selbst zu bleiben. Zudem hat mir meine Mutter früh 
tolle Bücher zu lesen gegeben – als ich in der siebten Klasse 
war, mich viel mit anderen verglich und ständig wünsch-
te, mein Haar wäre glatter oder meine Haut anders, gab 
sie mir Sehr blaue Augen von Toni Morrison. Darin geht 
es unter anderem um ein schwarzes Mädchen, das davon 
träumt, wie seine weiße Nachbarin auszusehen. Ich glaube, 
dass Literatur eine sehr stärkende Wirkung haben kann, 
sie kann Zuflucht bieten und einen mit anderen Idealen 
konfrontieren. Außerdem sehnte ich mich nach Antworten 
– ich wollte wissen, warum die Dinge sind, wie sie sind. 

Nach ihrem Schulabschluss zog Paloma Elsesser nach New 
York, um an der New School Journalismus und Psycho-
logie zu studieren. Auf die Idee, Model zu werden, kam 
sie, als eine Moderedakteurin sie ansprach, während sie mit 
Freunden in einem Park in Soho saß und eine Zigarette 
rauchte. Du solltest modeln, sagte die Frau. Paloma Elses-
ser stellte sich bei verschiedenen Agenturen vor, wurde aber 
überall abgewiesen. Sie bekam trotzdem hin und wieder 
verschiedene kleine Modeljobs und kellnerte nebenher in 
einem jamaikanischen Restaurant. Als sie im Jahr 2015 mit 
einem befreundeten Musiker in dessen Tourbus unterwegs 
war, erhielt sie eine E-Mail: ob sie Interesse hätte, für die 
erste Werbekampagne der neuen Kosmetiklinie von Pat 
McGrath fotografiert zu werden? McGrath, die Paloma 
Elsesser auf Instagram entdeckt hatte, ist so etwas wie die 
Königin der Schönheitsindustrie. Als wohl einflussreichste 
Visagistin der Welt verantwortet sie bei den Schauen von 
Häusern wie Valentino und Versace das Make-up-Konzept, 
viele Kosmetiktrends der letzten Jahre sind auf sie zurück-
zuführen. Zum ersten Mal hatte Paloma Elsesser bei dem 

Termin mit Pat McGrath das Gefühl, nicht trotz, sondern 
wegen ihrer Erscheinung wertgeschätzt zu werden. »Ich 
fühlte mich verwandelt und trotzdem wie ich selbst«, er-
innert sie sich an das Shooting. Kurz darauf ging sie wie-
der auf Modelagenturen zu, diesmal aber mit einer ande-
ren Strategie: Sie sei ein Model mit neuer Botschaft – was 
könne man ihr dafür bieten? Zunächst wurde sie von der 
Agentur  Muse vertreten, im März 2018 nahm sie dann die 
einflussreiche Agentur IMG unter Vertrag, die auch  Kate 
Moss und Bella Hadid betreut. 
Nun könnte man befürchten, dass mit Paloma Elsesser nur 
eine weitere als »perfekt« geltende Leitfigur auf der Bild-
fläche erscheint, deren Aussehen für viele Frauen wieder 
unerreichbar ist. Aber tatsächlich steht sie gar nicht für 
ein neues  Ideal, sondern vielmehr für die Abschaffung von 
Idealen an sich. Als Frau denkt man bei ihrem Anblick: 
Wenn dick so gut aussehen kann, brauche ich auch keine 
Angst mehr davor zu haben. Paloma Elsesser ist der lebende 
Beweis dafür, dass Schönheit viele Formen hat. Vielleicht 
hat man eine zierliche Statur und eine große Nase, einen 
runden Bauch und seidige Haut, Aknenarben und lange 
Beine, eine faltige Stirn und wallendes Haar. All so was 
macht Menschen einzigartig. Wie langweilig wäre es da-
gegen, die gleiche Kleidergröße wie alle anderen zu haben. 

Frau Elsesser, Sie werden oft mit der BodyPositivityBewe
gung in Verbindung gebracht, die Frauen dazu aufruft, ih
ren Körper so zu lieben, wie er ist. Dabei sprechen Sie selbst 
eher von Selbstakzeptanz als von Selbstliebe. Wie haben Sie 
die gefunden? 

Ich habe jetzt seit 28 Jahren das Privileg, diesen Körper 
zu bewohnen, ich kenne ihn also gut. Und natürlich ist 
der Akzeptanz meines Körpers bereits in jungen Jahren viel 
Angst und Selbsthass vorausgegangen. Aber irgendwann ist 
mir einfach klar geworden, dass ich nie morgens aufwachen 
und plötzlich groß und dünn sein werde. Das heißt nicht, 
dass es nicht immer noch Momente gibt, in denen ich ger-
ne weniger Speck an den Armen hätte – klar, ist erst heute 
morgen wieder passiert! Der Weg zur Selbstakzeptanz ver-
läuft überhaupt nicht linear ...

... zumal der konstante Druck, jederzeit perfekt zu sein und 
auszusehen, für viele Frauen schwer zu ignorieren ist. 

Ja, aber die Welt kann sich nicht schneller verändern, als 
wir uns selbst verändern. Ich kann nicht kontrollieren, was 
andere Leute über mich oder meinen Körper denken. Aber 
ich kann gut zu mir selbst sein und akzeptieren, dass mich 
manche Menschen dick und hässlich, andere aber wunder-
schön finden. Außerdem ist es doch nur Fleisch! Natürlich 
definiert unser Aussehen, wie wir uns durch die Welt be-
wegen, aber ich glaube nicht, dass irgendwer auf seinem 
Sterbebett daran zurückdenkt, wie dünn und hübsch er 
oder sie gewesen ist.

Was raten Sie jungen Frauen, die mit ihrem Körper hadern? 
Finde etwas an dir, das du liebst und das nichts mit deinem 
Aussehen zu tun hat. Mir hat das sehr geholfen. 
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