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Anleitung zur Schönheit
Wie eine Modelschule Mädchen zu Frauen formen will

Seit drei Wochen besucht 
 Schenja Molotowa die Model-
schule in Moskau. Das Mädchen 
möchte fraulicher werden, in 
Stöckelschuhen laufen, sich 
schminken. Ihr Traum ist Europa. 
Doch lässt sich Schönheit lernen?

Von Lena-Marie Euba 
und Sarah Bioly 

Schenja Molotowa schlüpft in 
hautfarbene Pumps. Sie ist drei-
zehn. Sie will Model werden. Die 
Riemchen zieht sie über die Fersen, 
ihre Turnschuhe stellt sie neben die 
Handtasche. Dann stakst sie die 
ersten Schritte. Spiegel, eingerahmt 
in riesige Glühbirnen, werfen das 
Bild eines Kindes zurück, das gera-
de erst laufen lernt. Doch bald wird 
Schenja selbstsicherer gehen kön-
nen. Dann werden die Glühbirnen 
leuchten, während sie auf einem 
der Stühle mit dem roten Polster 
sitzt und geschminkt werden wird. 

Auf diesen Tag, fiebern die sieb-
zehn Mädchen in der Moskauer 
VEA Modelschule hin. Es ist der 
Tag des Fotoshootings. Vier Mona-
te lang werden sie üben, in hohen 
Schuhen zu laufen, sich zu schmin-
ken, vor der Kamera zu posieren, 
sich schön zu machen. Aber erst 
wer auf den Fotos überzeugt, dem 
bietet die Mutteragentur „VEA 
Models“ einen Fünfjahresvertrag 
an. Nur lässt sich Schönheit lernen? 

Laufen lernen
Im Duden reihen sich unter die 
Synonyme für Schönheit unter 
anderem Anmut, Ausstrahlung, 
Eleganz, Stil und Vornehmheit. 
Diese Eigenschaften lösen in uns 
Wohlempfinden aus, sie gelten 
als schön. Die VEA Model Schule 
wirbt damit, den Mädchen diese 
Eigenschaften beizubringen. Wie 
sollen sie sich verhalten? Wie prä-
sentieren? Sie versprechen nicht 
wie andere Schulen, dass die Mäd-
chen Model werden. Sie verspre-
chen, dass sie fraulicher werden. 

Rücken gerade, Kinn anheben, 
Schultern zurück. Steif stehen die 
Schülerinnen da, erinnern an Sol-
daten, die sich für den Marsch 
wappnen. Es knallt. Ein Klatschen. 
Startsignal. Wie Echos hallt das 
Klackern der Absätze durch den 
Raum. „Ihr müsst synchron laufen“, 
sagt die Lehrerin, klatscht. Schenja 
knickt um. Ursprünglich wollte sie 
Regisseurin werden, doch ihr Vater 
erklärte ihr, es gäbe weibliche und 
männliche Sphären. Um als Regis-
seurin Erfolg zu haben, müsse sie 
durchsetzungsfähig, selbstbewusst 
und stark auftreten können. Doch 
Schenjas Arme hängen schlaff in 
ihrem hellgelben Schlabberpulli. 
Die Lehrerin korrigiert ihre Hal-
tung, mustert die anderen Schüle-
rinnen. „Ihr werdet euren Rücken, 
erst wieder krümmen, wenn ihr 
den Raum verlassen habt“, sagt sie. 

Schenja will lernen, wie ihre 
Mutter zu laufen. „Voller Grazie“, 
sagt sie. An einem Freitagabend sit-
zen Tochter und Mutter in einem 

Restaurant nebeneinander. Paus-
backen neben knochigen Wangen. 
Brille mit knallgelben Bügeln neben 
getuschten Wimpern. „Trotzdem 
trägst du nur Turnschuhe“, meint 
Polina Allenowa zur ihrer Tochter. 
Sie lacht – ein kurzes und helles 
Lachen, dass mehr aus der Kehle 
als aus dem Bauch kommt. 

Als Frau sieht sie eine ihrer Auf-
gaben darin, eine heimelige Atmo-
sphäre für ihre Familie zu schaffen. 
„Schönheit ist für mich alles, was 
ansprechend ist“, sagt sie: „Gesprä-
che, Gefühle, Harmonie.“ Sie lacht. 
Allenowa war selbst als Kind auf 
einer Modelschule, bekam einen 
Vertrag angeboten, doch lehn-
te ab. „Damals waren die Bedin-
gungen für minderjährige Models 
schlecht“, meint sie. „Das hat sich 
geändert.“ Würde die Agentur 
ihrer Tochter einen Vertrag anbie-
ten, würden sie sofort unterschrei-
ben. Schenja nickt. 

Sanft und ruhig
Sie sagt: „Ich will Model werden, 
damit ich viel reisen und neue Leute 
treffen kann.“ Mit Händen zeichnet 
sie ihr Leben in die Luft, während 
sie erzählt: „Auf der Modelschule 
sind wir wie eine Familie.“ „Die 
Lehrer sind alle super.“ „Ich will 
dort lernen, bescheiden zu sein.“ 
„Bescheidenheit bedeutet für mich 
ruhiger zu werden.“ „Ich bin nicht 
bescheiden.“ Ihre Mutter meint: 
„Aber wir arbeiten daran.“

Bereitwillig bezahlte sie die 47.600 
Rubel (630 Euro) Kursgebühr, als 
ihre Tochter nach der ersten Stunde 
bat, weiterhin teilnehmen zu dür-
fen. „Wir unterstützen sie immer.“ 
Seit Schenja auf die Modelschule 
geht, versucht sie leiser zu reden, 
schminkt sich stärker, kleidet sich 
anders, postet auf dem sozialen 
Netzwerk VK.com Selfies. Doch 
reicht das, um Model zu werden? 

Schenja ist 1,83 Meter groß. Wie 
viel sie wiegt, erzählt sie nicht. 

Sie findet sich zu dick. Seit sie 
auf die Schule geht, verringert sie 
ihre Essportionen. In vier Wochen 
nahm sie zwei Kilogramm ab, nicht 
mal ihr Traumgewicht verrät sie 
ihrer Mutter. Besorgt sprach diese 
mit der Lehrerin Jelena Bejrit. Sie 
beruhigte Allenowa: „Wir erzählen 
niemandem, dass er Diät halten 
soll.“ 

Perfekte Maße
In der Schule sitzt Bejrit mit über-
einandergeschlagenen Beinen im 
Übungsraum. Ihre Haare trägt 
sie streng nach hinten gebunden 
zu einem Pferdeschwanz. Sie ist 
Model, Agentin und zuständig 
dafür, die Schülerinnen auszu-
wählen, die von der Agentur unter 
Vertrag genommen werden. Heute 
organisierte sie das Fotoshooting 
für die fortgeschrittene Gruppe. 
Fotografen holen Hosen, Röcke 
und Kleider von Bügeln und packen 

sie in Koffer. Bejrit zeigt ein Bild auf 
ihrem Handy. Eine Frau mit blon-
den Haaren lächelt in die Kamera. 
Make-up, Lidschatten und Wim-
perntusche kaschieren das Alter 
des Mädchens, doch die rundli-
chen Wangen konnten sie nicht 
überschminken. „Dieses Mädchen 
werden wir unter Vertrag neh-
men“, erzählt sie: „Sie weiß, dass sie 
abnehmen muss, wenn sie bei uns 
arbeiten will.“ Schweigend betrach-
tet sie das Foto, fügt dann hinzu. 
„Aber sie hat ein schönes Gesicht“.

Die Modeindustrie entwirft die 
Kleidung hauptsächlich für große 
und schlanke Models. „Viele Agen-
turen versprechen den Mädchen, 
dass sie Model werden. Sogar den-
jenigen, die zu klein sind und so 
aussehen“, meint Bejrit, während 
sie ihre Wangen zu Hamsterba-
cken nach oben drückt. Es gäbe 
zwar Agenturen für füllige Models, 
sagt sie – in der ersten Unterrichts-
stunde zeigte sie auf dem Beamer 

jedoch nur typische Modelmaße. 
„Ich weiß nicht, wie Plus-Size- 
Agenturen arbeiten“, meint sie. 
„Wir suchen Gesichter, an die sich 
Menschen erinnern.“ 

Bitte lächeln
In der Modelschule ziehen die 
Mädchen ihre Mundwinkel zu den 
Ohren. Gesichtsmuskeltraining. 
Die Mädchen lernen das Lachen. 
Schüchtern, breit, laut. „Ihr könnt 
leicht, mit Zähnen oder herzhaft 
Lachen“, meint die Lehrerin. „Wie 
gefallt ihr euch am besten?“ Nie-
mand antwortet. Schenja findet, sie 
lacht zu laut.

Die Lehrerin erklärt: „Models 
sind wie Schauspieler. Wir schau-
en oft in den Spiegel, sehen uns 
aber selten wie wir wirklich sind“. 
Das Lächeln wird Teil der Maske 
aus Make-up und Haltung, durch 
die selten die Persönlichkeit durch-
schimmert. Von außen sind Models 
perfekt. Auf Fotoshootings schei-
nen sie selbst bei Minusgraden am 
Strand zu liegen und in kurzer Hose 
und Top die Sonne zu genießen 
und wenn sie von vorbeifahrenden 
Autos nassgespritzt werden, dann 
tun sie, als wäre es die Gischt des 
Meeres. Doch lohnt es sich, seine 
Gefühle zu verbergen, damit ande-
re einen als schön empfinden? 

Im Restaurant schaut Alleno-
va ihre Tochter von der Seite an: 
„Schenja wird bestimmt ein Star“, 
meint sie. Und lacht. Von Freun-
den und Bekannten bekommt sie 
auf VK.com Komplimente. „Wie 
heiß du aussiehst!“, schreibt eine 
Freundin unter einem Bild, auf 
dem Schenja mit sinnlich geöffne-
tem Mund in die Kamera blickt. 
„Woow“ und Herzchen stehen  
unter einem anderem, auf dem sie 
ihren Kopf in die Sonne reckt. Ihre 
Augen sind geschlossen, ihre Lip-
pen zu einem Kussmund verzo-
gen. „Es tut gut, Komplimente zu 
bekommen“, sagt Schenja. Sie lacht. 
Laut und herzlich. „Schscht“, raunt 
Allenowa ihrer Tochter zu.

Aufwärmen vor den Stöckelschuhen. Nach dem Lauftraining schmerzen die Füße der Mädchen.
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Schenja Molotowa (li.) sieht ihre Mutter Polina Allenowa (re.) als Vorbild in Sachen Fraulichkeit. 


	MNG_20_18_001
	MNG_20_18_002
	MNG_20_18_003
	MNG_20_18_004
	MNG_20_18_005
	MNG_20_18_006
	MNG_20_18_007
	MNG_20_18_008
	MNG_20_18_009
	MNG_20_18_010
	MNG_20_18_011
	MNG_20_18_012
	MNG_20_18_013
	MNG_20_18_014
	MNG_20_18_015
	MNG_20_18_016
	MNG_20_18_017
	MNG_20_18_018
	MNG_20_18_019
	MNG_20_18_020
	MNG_20_18_021
	MNG_20_18_022
	MNG_20_18_023
	MNG_20_18_024

