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Manuela Richter gibt Shopping-Tipps KK

Sie betreiben ein Online-Maga-
zin für „Big Beautys und Ru-
bensfrauen“, wo Sie Mode-

und Shopping-Tipps für Mollige
bereitstellen. Gibt’s in Österreichs
Modehäusern nicht genügend An-
gebot?
MANUELA RICHTER: Kaum. Die
Mode von jenen Ketten, die sich
auf große Größen für Frauen spe-
zialisiert haben, ist meistens erz-
konservativ, da fehlt oft der Pepp.
Die Schnitte sind viel zu gerade,
fast sackartig. Man hat den Ein-
druck, da geht es nur ums Verde-
cken und Verhüllen. Das ist mit
ein Grund, warum mollige Frau-
en oft optisch so negativ auffallen
– weil ihnen einfach ein Angebot
an Mode fehlt, die sie wirklich
kleidet. Wer solche Sack-
Kleider anzieht, sieht au-
tomatisch aus, als hätte
er 20 Kilo mehr.

Wie muss Mode
denn geschnitten
sein, damit sie üppi-
geren Formen entge-
genkommt?
RICHTER: Jede mol-
lige Frau hat Vor-
züge, die sie
ins rechte

„Zu wenig
Mode für
Mollige“

I N T E R V I E W

Flotte Mode für Frauen mit Kurven
ist rar in Österreich. Eine Burgen-
länderin bietet nun eine Plattform
für Tipps und gute Adressen.

Modemarkt ignoriert uns mollige
Frauen völlig und zugleich pro-
duzieren die Modemacher ei-
gentlich am Markt vorbei. Dabei
wäre ein irrsinniges Potenzial da,
schließlich gibt es in Summe
mehr Frauen, die Größe 40 und
mehr tragen als solche, denen die
kleineren Größen zwischen 34
und 38 passen. INTERVIEW:

JOHANNA BAINSCHAB

Größen, besonders was Basics
oder die Unterwäsche betrifft.
Ansonsten kaufe ich viel übers
Internet oder auf Reisen, die USA
und Großbritannien sind unse-
rem Modemarkt weit voraus,
dort gibt es Mode mit Pfiff in al-
len Größen.

Wird da in Österreich ein Trend
verschlafen?
RICHTER: Absolut, der heimische

Licht rücken kann. Bei einem
schönen Dekolletee sag ich: Bitte
herzeigen! Oder: Viele habe trotz
Rundungen eine tolle Taille. Da
darf ein Kleid oder eine Bluse ru-
hig einmal tiefer dekolletiert
oder tailliert sein. Der Schnitt
macht’s im Endeffekt. Und die
Farbe. Man muss sich auch farb-
lich nicht in die Unauffälligkeit
von irgendwelchen Grau- oder

Erdtönen flüchten.
Und wo sind solche
schicken Stücke letzt-
lich zu kriegen?

RICHTER: Ich per-
sönlich bestelle
gerne bei großen
deutschen Ver-
sandhäusern wie

Otto oder Necker-
mann. Die haben

junge Mode
auch in
großen

ZUM THEMA
Manuela Richter ist burgenländi-
sche Künstlerin und Kulturjour-
nalistin und betreibt das „On-
line-Magazin für Big Beautys
und Rubensfrauen“ seit einein-
halb Jahren.

Darin finden sich Boutiquen-
adressen, Links von – auf große
Größen spezialisierten – Mode-
häusern oder Designern im
Ausland (mit Liefergarantie
nach Österreich) und brandak-
tuell ein 30-seitiger Shopping-
Führer für London, der um zehn
Euro zum Download bereitsteht.

Ein Shopping-Führer für Öster-
reich in gedruckter Form ist in
Vorbereitung. Hinweise über
empfehlenswerte Modeadres-
sen für Mollige werden gerne
entgegengenommen.

www.bigbeauty.at
Kleidsames für kurvige Frauen zeigte auch die Designerin
Elena Miro bei der Mailänder Modewoche EPA/DI MAURO
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