
 

Plus-Size in Russland: Gesellschaftskritik mit nackter Haut  

Vorbereitungen einer Misswahl für große Größen: Die Miss North Aurora in St. Petersburg 

Berlin, 08.09.2016: Plus-Size ist nicht nur hierzulande ein immer stärker werdendes Thema. Am 

Wochenende vom 10. und 11.09.2016 findet in St. Petersburg die Wahl zur Miss Aurora statt. In 

Übungsshootings zeigen die Finalistinnen jede Menge nackte Haut und wollen auf die Akzeptanz von 

Plus-Size in der Gesellschaft aufmerksam machen.  

In zwei einzigartigen Fashionshows werden am kommenden Samstag und Sonntag in St. Petersburg 
aus zwei Altersgruppen die schönsten kurvigen Ladies Russlands gekürt. Am Samstag treten elf 
Finalistinnen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren an, um zur Miss Aurora ernannt zu werden. Am 
Sonntag geht es dann um die zweite Gruppe von 12 Finalistinnen, die im „Luxury Age“ zwischen 31 
und 45 Jahren um den Titel kämpfen. In zwei spektakulären Shows werden die kurvigen Frauen 
sowohl elegante Abendoutfits, verführerische Dessous als auch aktuelle Kollektionen russischer 
Designer zur Schau stellen. Für dieses Event haben sich die Kandidatinnen monatelang vorbereitet, es 
geht nicht nur um eine reine Miss-Wahl, sondern auch darum, den Frauen Raum zur 
Selbstverwirklichung zu geben. „Den ganzen Sommer lang haben die 23 Plus-Size-Ladies mit Stylisten, 
Make-up-Artists und Coaches zusammengearbeitet – vom perfekten Posing über die richtige innere 
Einstellung bis hin zur aufgebauten Fitness stimmt einfach alles. Wir haben alleine sechs Fotoshoots 
für die Frauen organisiert, das ist eine Menge Arbeit, aber die Frauen haben sich alle toll 
geschlagen.“, so Veranstalterin Anna Shishova über die Vorbereitungszeit für die Misswahl. Das zeigt 
sich auch an den eindrucksvollen Schwarz-Weiß-Bildern, die aus einem der Shootings entstanden 
sind. In dieser Session wurden von Fotograf Victor Verstukov und den Finalistinnen der älteren 
Gruppe absurde Schönheitsideale auf die Schippe genommen. Die Message ist klar: Jede Frau ist 
schön – und Schönheit definiert sich nicht über Körpermaße. Am kommenden Wochenende wird sich 
das Wundercurves-Team auf den Weg machen, einen Blick über den europäischen Tellerrand 
hinauszuwerfen. „Ich kann nicht erwarten zu sehen, wie die Frauen sich präsentieren, welchen 
Sprung sie in den letzten Monaten gemacht haben. Ich finde es toll, dass nicht nur Model-Fähigkeiten 
gefördert werden, sondern auch das Thema Selbstliebe und Selbstbewusstsein eine große Rolle 
spielt.“, berichtet Tiffany aus dem Team. Der Wettbewerb zielt auch darauf ab, den Designern Raum 
zu geben, neue Trends zu etablieren und die Rolle der großen Größen in Russland zu stärken. 
„Besonders gespannt bin ich auf die russischen Plus-Size-Looks der Designer. Es wird spannend sein, 
zu sehen, wie sich der russische vom deutschen oder auch britischen Markt unterscheidet.“, 
beschreibt Natalia Weimann, selbst Plus-Size-Designerin und Wundercurves Team-Mitglied. Über 
drei Tage hinweg wird Wundercurves in die russische Plus-Size-Szene eintauchen, mit dem Ziel, auch 
außerhalb Europas die Community zu stärken und die Vielfalt der kurvigen Frauen weltweit zu 
entdecken.  

Über Wundercurves: Als inspirierende Plattform für die kurvige Frau von heute ermöglicht es 
Wundercurves (http://www.wundercurves.de), schnell und unkompliziert moderne Mode in großen 
Konfektionsgrößen zu finden. In einer 15x so großen Auswahl wie marktführende Onlineshops werden 
alle Produkte in großen Größen gebündelt - sowohl von namhaften Plus-Size-Labels wie sheego oder 
navabi als auch von bekannten und etablierten Marken wie s.Oliver oder Mango. Hinter 
Wundercurves steckt die Relax Commerce GmbH (http://www.relaxcommerce.com), die aus 
Modeliebhabern, erfahrenen IT-Spezialisten und fachkundigen Marketing-Fachleuten besteht. Die 
Arbeit des ehrgeizigen Teams ist erst beendet, wenn jede Frau online genau das Shoppingerlebnis und 
die Auswahl bekommt, die ihr zusteht -  sich schön zu fühlen, darf nicht von der Konfektionsgröße 
abhängig sein.   

 

http://www.wundercurves.de/magazin/a/russland-plussize-miss-north-aurora
http://www.wundercurves.de/
http://www.relaxcommerce.com/


Über folgenden Link können sich Presse-Vertreter Bildmaterial und Informationen für die 
Berichterstattung zur „Miss North Aurora“ herunterladen. Immer auf dem neusten Stand, können 
dort Fotos rund um die Misswahl, die Fashionshows und natürlich auch der Siegerinnen eingesehen 
und mit Verweis auf die zugehörigen Credits genutzt werden: 

 

https://www.dropbox.com/sh/z380axjy33mm1hx/AAAePCeoZpqKuisDcuq9udtQa?dl=0  

 

Bei Interesse an einem Gastbeitrag oder Interviewanfragen sowohl an die Finalistinnen und 
Veranstalter der Miss Aurora als auch an das Wundercurves-Team kann jeder Zeit Kontakt per E-Mail 
mit unserem Presse-Kontakt aufgenommen werden: 
 
Ihr Presse-Kontakt: 
Christiane Seitz 
0178 - 6331403 
christiane@wundercurves.de 
http://www.wundercurves.de/page/presse-blogger 

 

https://www.dropbox.com/sh/z380axjy33mm1hx/AAAePCeoZpqKuisDcuq9udtQa?dl=0
http://www.wundercurves.de/page/presse-blogger

