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Schöne 
Gastarbeiterin
Modeln scheint oft nur auf den Fotos glamourös. Aber für Olesja 
war es die Chance, rauszukommen aus Weißrussland 
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in Freitag im Januar 2015. Auf dem Türken-
markt am May bach ufer in Berlin bestellt sich 
ein Model ein Brathähnchen: Olesja, 23, isst 
die Hälfte auf, leckt sich die fettigen Finger 
ab und wischt sie dann an der Serviette ab. 
Die andere Broilerhälfte wickelt sie wieder in 
die Tüte – für zu Hause. Olesja hat es in den 
letzten drei Jahren gelernt, sparsam zu sein. Sie 
müsse zwar nicht hungern, um ihr Gewicht zu 
halten, aber es habe schon Wochen gegeben, 
in denen sie sich kein Essen kaufen konnte, 
weil das Geld nicht reichte, sagt sie. 

2012, als Olesja gerade anfing zu modeln, 
hat sie wochenlang von Müsli und Reis gelebt. 
Die abgereisten Mädchen hatten diese in der 
Modelwohnung gelassen. Olesjas Agentur 
streckte das Geld für den Flug vor, stellte einen 
Schlafplatz in London und zahlte umgerech-
net 70 Euro Taschengeld pro Woche. Davon 
gingen 50 für das U-Bahn-Ticket drauf, mit 
dem sie von einem Casting zum nächsten fuhr, 
ein Dutzend am Tag. Von ihrem restlichen 
Geld kaufte sie sich eine SIM-Karte und 
Möhren, gegen Heimweh und für Vitamine. 
Olesjas erste Lohnabrechnung wies aus, dass 
sie ihrer Agentur 300 Euro schuldete. Zwar 
hatte sie einige Modeljobs bekommen, aber 
wie in der Branche üblich, bezahlte die Agen-
tur die Reisekosten und die Unterkunft nur 
auf Vorschuss, um die Auslagen später von der 
Modelgage wieder abzuziehen.

Auf Olesjas nächster Abrechnung stand 
eine Null. Andere hätten spätestens jetzt auf-
gegeben, Olesja blieb. Nicht weil das Modeln 
ihr größter Traum war. Nicht weil sie Bestäti-
gung suchte. Olesja wollte mehr von der Welt 
sehen als ihre Heimatstadt in Weißrussland, 
wo der Durchschnittslohn bei knapp über 300 
Euro im Monat liegt. Sie hatte eine Tanzaus-
bildung abgeschlossen und suchte einen Job, 
der ihren Hunger nach Selbstverwirklichung 
stillt – und sie gleichzeitig nicht verhungern 
lässt. Dort, wo Olesja herkommt, ist es schwer, 

als Tänzerin genug zum Leben zu verdienen. 
Modeln, dachte sie, ist zwar nicht ganz Tan-
zen, aber auch dort drückt man sich mit dem 
Körper aus. 

Inzwischen hat Olesja auf vier von sechs 
Kontinenten gemodelt. In ihrem Portfolio 
sind ein paar Coverfotos für Modemagazine, 
ein paar Kampagnen für bekannte Marken, 
makellose Fotos vom makellosen Leben. 

Olesja hat eine Karriere zu verlieren und 
will deshalb nicht ihren richtigen Namen nen-
nen. Sie hat Angst, dass ihre Branche Models 
bestraft, die nicht nur Positives berichten. 

Außerhalb der Modelwelt ist Olesja nicht 
unbedingt ein Mädchen, nach dem sich Män-
ner umdrehen. An diesem Januartag flirtet 
mit ihr kein Marktverkäufer am May bach ufer. 
Olesja trägt kein Make-up und einen Pferde-
schwanz. Sie sieht aus wie eine dünne, große 
Studentin, die sie auch ist: Neben dem Modeln 
studiert sie an einer russischsprachigen Fern-
universität. Menschen aus der Modebranche 
sehen in Olesja mehr als eine knochige Studen-
tin, nämlich günstige Parameter: 178 cm groß, 
Brustumfang 80 cm, Taille 60 cm, Hüfte 
88 cm. Als Olesja in die U-Bahn steigt, läuft 
ihr doch noch ein Mann nach. Aber er fragt 
nicht nach der Handynummer, sondern: »Hast 
du schon eine Agentur?«

Olesja hat elf Modelagenturen, die ihr Auf-
träge in aller Welt vermitteln und Prozente der 
Aufträge kassieren, darunter eine in England, 
eine in Frankreich, eine in Malaysia. Olesja 
sagt, sie sei ein »internationales Durchschnitts-
model« – es gibt viele, die mehr verdienen als 
sie, noch mehr, die weniger erfolgreich sind.

Tausende Mädchen mit einer ähnlichen 
Geschichte wie Olesjas und Maßen, die nur 
wenige Zentimeter von ihren abweichen, rei-
sen durch die Welt, nehmen dieselben Posen 
vor der Kamera ein, leben in Unsicherheit. 
In einem guten Monat bleiben Olesja nach 
Agenturabzügen 1600 Euro – wie einer Kas-
siererin in Deutschland. Manchmal kommt 
viel Geld, wie ein Lottogewinn – 4000 Euro 
für eine Seifenwerbung, 1000 Euro für einen 
Katalogjob. Manchmal wird sie für ihre Tages-
arbeit mit einer Tasche bezahlt. In schlechten 
Zeiten steht auch mal wieder eine Null auf der 
Monatsabrechnung. 

April 2015. Im Humboldt-Park blühen 
die Osterglocken. Der Winter war für Olesja 
ein guter. Sie modelte für einen großen deut-
schen Sporthersteller, außerdem für bekannte 
Onlineshops. Sie ist gut gelaunt, Olesja mag 
es hier in Deutschland. Die Agenturen 

E

Modeln ist ein 
Job, bei dem 
man selten das 
Brot essen 
darf, das man  
verdient



47



48

kassieren nur 30 Prozent und nicht bis zu 70 
Prozent wie in Paris. Die Aufträge werden 
pünktlich bezahlt und nicht, wie anderswo, 
erst nach einem Jahr. In Deutschland müsse 
man auch nicht zu dürr sein, Hauptsache, man 
sehe gesund und fit aus. Sie findet, dass sie 
mit ihrem Job Glück hatte: Sie kann reisen. 
Sie ist unabhängig. Sie muss ihren Vater, der 
in Weißrussland als Ingenieur arbeitet, nie 
um Geld anpumpen. Sie verdient mehr als er. 
Noch dazu hat sich Olesja verliebt.

Olesja erinnert sich gern an den April 
zurück, wenn es mies läuft. Wenn die buli-
mische Mitbewohnerin nachts Lebensmittel 
aus dem Kühlschrank klaut. Wenn das Foto-
team mit ihr redet, als hätte sie den IQ einer 
Banane. Wenn sie ihre Studienunterlagen 
auf dem  iPhone lesen muss, während sie bei 
den Castings wartet. Wenn sie erst zurück in 
Weißrussland zum Zahnarzt kann, weil sie 
in Deutschland nicht krankenversichert ist. 
Wenn sie nicht wie ein Mensch behandelt 
wird, sondern wie Fleisch mit Modelmaßen.

Dass das Leben als Model nicht glamourös 
ist, wusste Olesja. Sie wurde nicht als Min-
derjährige mit Versprechungen vom einfachen 
Geld gelockt, sondern hat sich selbst bewor-
ben, mit 19 – im Model-Rentenalter. Die 
meisten Models fangen mit 16 Jahren an zu 
arbeiten oder sogar früher. Olesja verschickte 
Fotos, schluckte Absagen, bis eine Agentur 
ihr eine Chance gab, aber nicht ohne hin-
zuzufügen: »Wird nicht einfach mit deinem 
Gewicht und deinen dicken Beinmuskeln.« 
Auf dem Foto von ihrem Abschlussball trägt 
Olesja ein Marilyn-Monroe-Kleid und sieht 
zehn Kilo schwerer aus als heute. Neben ihr 
stehen ihre zwei besten Freundinnen. Alle drei 
sind groß und schlank, mit hohen Wangen-
knochen. Olesja packt ihre Koffer, die Freun-
dinnen bleiben. Die Mutter hat Angst davor, 
dass Olesja von Fotografen belästigt wird, und 
weint beim Abschied.

Niemand belästigte Olesja. Das sei ein Vor-
urteil, sagt sie. Aber dass Frauen aus Osteuropa 
anders behandelt werden als die westlichen, 
merkte sie schnell. Ihre Agentin gibt ehrlich 
zu, dass Osteuropäerinnen die am schlechtes-
ten bezahlten Jobs bekommen. Keine West-
europäerin würde die annehmen. »Bei euch 
geht es ums Überleben«, wurde Olesja von 
der Agentin gesagt. »Ihr könnt nicht einfach 
›Fuck you!‹ sagen und zu euren Eltern abhauen. 
Was sollt ihr da, am Arsch der Welt? Kar-
toffeln fressen in einer Einzimmerwohnung?« 
Bevor Olesja von zu Hause wegging, wohnten 

ihre Eltern tatsächlich in einer Einzimmer-
wohnung mit den zwei Kindern. Es war so 
wenig Platz, dass Olesja jedes Mal nach den 
Hausaufgaben ihren Schreibtisch zuklappen 
und wegräumen musste.

Für viele Mädchen aus dem Westen ist die 
Modelkarriere nur ein guter Nebenverdienst, 
ein Abenteuer. Wenn etwas schiefläuft, erwar-
tet sie ein Alternativleben. Olesja erwarten, 
selbst wenn sie ihr Studium abschließt, höchs-
tens 400 Euro im Monat. So geht es zumindest 
ihren Freundinnen. Die eine unterrichtet Tan-
zen für wenig Geld. Die andere hat geheiratet 
und wohnt mit Mann und Schwiegermutter 
in einer kleinen Wohnung. 

Das Fußvolk der Modelbranche kommt 
aus den Ländern mit günstigem Genpool und 
schlechten Zukunftsperspektiven. Osteuropa, 
sagt Olesja, sei einer der Hauptexporteure 
von schönen Frauen nach Europa, aber auch 
nach Asien und in die USA. Schon kleine 
Mädchen träumen davon, die nächste Natalja 
Wodjanowa zu werden – das millionenschwere 
Model, das früher Bananen in Nowosibirsk 
verkaufte. Um die Welt reisen, mit berühmten 
Fotografen und Designern arbeiten, fünfstel-
lige Beträge kassieren für ein Lächeln vor 
der Kamera – dieser Traum wird nur für die 
wenigsten Frauen wahr. Trotzdem gibt es in 
fast jeder größeren Stadt Russlands und Ost-
europas Modelschulen, in denen Mädchen 
lernen, wie man richtig läuft und was man 
lieber nicht isst. Wer es von ihnen schafft, 
führt meist kein Jetset-, eher ein easyJet-Le-
ben: Billigflüge, überfüllte Absteigen, ständig 
die Angst im Nacken, dass alles vorbei sein 
könnte, sobald man schwanger wird oder fünf 
Zentimeter an der Hüfte zunimmt. 

Das Hüftmaß ist das wichtigste Maß in 
der Modelbranche – in vielen Ländern kann 
man nur mit einem Hüftumfang von weniger 
als 90 Zentimetern gut arbeiten. Bei der Paris 
Fashion Week braucht man sich mit einem 
Hüftumfang von über 87 Zentimetern gar 
nicht blicken zu lassen. Olesja sagt, Designer-
klamotten verlangen lange, flache Mädchen. 
Einmal kam sie in Paris mit 96 Zentimetern 
an und musste abreisen. Gleich am nächsten 
Tag hat die Pariser Agentur Olesja geschrie-
ben, dass sie die Zusammenarbeit be endet. 
Olesjas Mutteragentur – die Agentur, die ihre 
internationalen Aufträge koordiniert – hat sie 
dann in der Türkei untergebracht, wo sie sich 
nur von Buttermilch ernährte, bis sie wieder 
tauglich für die Laufstege in Europa war. 
Aber hat sie nicht gesagt, man müsse nicht 
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hungern? Na ja, sagt Olesja, hungern würde 
sie das nicht nennen. Eher diszipliniert sein. 
Kein Brot, keine Nudeln, keinen Zucker, wenn 
Schokolade, dann nur die bitterste Sorte. Sie 
kenne zwar Models, die Pizza mit Cola runter-
spülen – essen, so viel sie wollen –, aber auch 
viele Essgestörte oder Hardcore-Rohkostler. 

Immer wieder gibt es Bemühungen, den 
Schlankheitswahn der Branche zu regulieren: 
In Frankreich verabschiedete das Parlament 
Ende 2015 ein Gesetz, nach dem sich Models 
zukünftig von einem Arzt bescheinigen lassen 
müssen, dass ihr Gesundheitszustand mit dem 
Beruf vereinbar ist. Maßgeblich ist dabei der 
BMI – errechnet aus dem Verhältnis von Kör-
pergröße zu Gewicht. Wer trotzdem Mager-
models beschäftigt, dem sollen zukünftig bis 
zu 75 000 Euro Geldstrafe oder sechs Monate 
Gefängniss drohen. Israel stimmte 2012 für 
ein Gesetz, das Models dazu verpflichtet, 
nachzuweisen, dass ihr BMI nicht unter 18,5 
liegt. Bei Modenschauen in Madrid werden 
seit 2006 Models, die nicht den Mindest-BMI 
haben, nach Hause geschickt. 

Dass jede Frau vor jeder Modenschau 
oder vor jedem Fotoshooting überprüft wird, 
bleibt unrealistisch. Dünne und sehr dünne 
Mädchen sind in der Branche gefragt: Dafür 
sorgen Designer, die Musterkollektionen in 
kleinen Größen herstellen, Werbekunden und 
Redakteure, die nur die schlanksten Frauen 
für Werbekampagnen und Modestrecken 
wollen. Aber auch die Konsumenten. Selbst in 
Deutschland, wo klapperdürre Models nicht 
gefragt sind, gab die Brigitte nach drei Jahren 
ihr Vorhaben auf, das Heft mit normalen 
Frauen statt mit Profimodels zu bestücken – 
wegen Leserreaktionen, hieß es. 

Nun ist August 2015. Nach Deutschland 
hat Olesja inzwischen in zwei anderen Län-
dern gemodelt, gerade wohnt sie in Israel in 
einer Dreizimmerwohnung mit sechs anderen 
Mädchen. Ihre Romanze aus dem Frühling 
ist vorbei. Keine Perspektive. Olesja hatte 
noch nie einen festen Freund, obwohl alle 
zu Hause sagen, halb im Scherz, halb ernst 
gemeint, dass sie das Modeln nutzen soll, um 
einen reichen Ehemann zu finden. Verliebt 
war sie schon öfter, aber die Typen sagten: 
»Wie sollen wir etwas aufbauen? Du gehst ja 
in zwei Monaten weg.« Olesja sagt, dass das 
Modelleben für die meisten nicht Sex, Drugs 
and Rock ’n’ Roll bedeutet, sondern alleine 
schlafen gehen, nüchtern und um 22 Uhr, weil 
man um sechs Uhr morgens ein Shooting hat, 
bei dem man top aus sehen muss. 

Bestenfalls ist Modeln wie Schauspielern, sagt 
Olesja. Man kann in eine andere Rolle schlüp-
fen. Aber manchmal, wenn sie zu viele Auf-
träge hat, bei denen nur ihr Körper fotografiert 
wird und nicht einmal ihr Gesicht, fühlt sie 
sich wie eine lebendige Schaufensterpuppe. 
Sie kann viel mehr als das. Sie hat die Schule 
mit Bestnote abgeschlossen, daneben acht 
Jahre Malunterricht genommen, außerdem 
Klavierstunden, hat Sportgymnastik, Volks- 
und klassische Tänze trainiert. Sie liest viel. 
Das machen längst nicht alle Models. Einige, 
erzählt Olesja, besuchen Fern-Unis, wie sie. 
Die anderen verschwenden keinen Gedanken 
an die Zukunft.

Dezember 2015. Es ist eine nieselige Frei-
tagnacht in Europa und ein warmer Samstag-
morgen in Australien. Die Skype-Verbindung 
in Olesjas Zimmer ist wackelig. Sie hat gerade 
einen Film für ihr Studium zu Ende geguckt. 
Damit läuft es gut, auch wenn sie manchmal 
um drei Uhr nachts aufstehen muss, um On-
linevorlesungen ihrer Uni anzuschauen. Das 
Studium wird nicht viel Geld reinbringen, sagt 
sie, aber es gibt ihr Halt in einem Leben, in 
dem man nicht weiter planen kann als einen 
Tag im Voraus. Mal arbeitet sie eine Woche 
durch, 16 Stunden täglich, mal gibt es tagelang 
nichts zu tun, oder sie geht fruchtlos von ei-
nem Casting zum nächsten. Im Schnitt hat 
sie ein Arbeitspensum von 25 bis 30 Stunden 
in der Woche – das gehe, aber die Unregel-
mäßigkeit sei schlimm.

Das Modeln laufe gut, sagt sie ebenfalls 
durch die knarzige Leitung. Sie wurde von 
einer Agentur in die USA eingeladen. Das ist 
ein Traum: der vorletzte unentdeckte Kon-
tinent. Manchmal plagt Olesja trotzdem die 
große Frage: Was kommt danach? Inzwischen 
sagt auch ihre Mutter, die am Anfang so viele 
Zweifel hatte: »Model, solange du kannst.« 
Das Modeln ist ein Job, bei dem das Ende der 
Karriereleiter immer ein Absturz ist. Wenn 
es so weit ist, würde sie gern etwas Selbstbe-
stimmtes machen, vielleicht im Film, vielleicht 
bei einem Magazin, eher hinter den Kulissen 
als davor. Ob sie als Tänzerin arbeiten kann, 
nach all den Jahren Pause, ist nicht sicher.

Manchmal fragt sich Olesja, was aus ihr 
geworden wäre, wenn sie geblieben wäre, zu 
Hause in Weißrussland. Manchmal hat sie 
Heimweh – nicht nur nach ihrer Heimatstadt, 
sondern wortwörtlich, das schmerzliche Seh-
nen nach einem Ort, den man Heimat nennen 
kann. Sie sagt, sie würde trotzdem alles wieder 
genauso machen.
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