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gen angegangen. Ich habe das einfach getan. 
Ein paar Monate später kam dann die Ant-
wort, dass ich unter den letzten 75 bin. Kurz 
darauf wurde ich zum Finale nach Hamburg 
eingeladen. Das war eine sehr spannende 
Zeit. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, 
denn alleine schon dabei sein zu dürfen, war 
für mich ein Erfolg. Und dann habe ich tat-
sächlich die Wahl gewonnen! So kam es dann 
auch, dass ich mir gesagt habe: Ok, du hast 
jetzt diese Chance bekommen, also mach 
jetzt was draus. Ich habe mich für Castings 
angemeldet und auch mit Modelagenturen 
Kontakt aufgenommen. Es hat sich für mich 
und auch für meine Persönlichkeit sehr 
positiv entwickelt.“

 Heute kann man bei immer mehr  
 Designern beobachten, dass der Trend zur  
 Curvy-Mode immer mehr zunimmt und  
 es immer häufiger eigene Kollektionen für  
 Frauen ab Größe 42 gibt. 
„Es steckt zwar noch immer etwas in den 
Kinderschuhen, aber die Ent-
wicklung ist rasant und das 
ist auch gut so“, sagt Dina.

Mit Vollgas

„KURVEN“
durch die

 Unsere erste Frage an Dina war  
 natürlich, seit wann sie Curvy Model ist  
 und wie es dazu kam. 
„Curvy Model bin ich seit 2015. Ich bin 
dazu gekommen wie die Jungfrau zum 
Kinde. Es war schon immer mein Traum, 
aber ich stand mir da auch immer selbst im 
Weg und habe mich nie getraut. Irgend-
wann sah ich dann im Internet, dass da ein 
Contest stattfindet, organisiert von der Miss 
Germany Corporation. Weil meine Familie 

mich da sehr unterstützt hat und sagte: 
,Mehr wie Nein können die nicht sagen‘, 

habe ich den Schritt gemacht. Das war 
für mich auch ein Prozess, aber ich 
habs getan.“

 Zur Teilnahme bei der Miss-  
 Plus-Size-Wahl gab es zwei  
 Möglichkeiten. Man konnte zu  
 einem Casting gehen oder sich  
 online bewerben und ein paar  
 Bilder schicken. Dina entschied  

 sich dazu, beim Online-Casting  
 mitzumachen. 

„Ich habe einige Bilder hingeschickt 
und bin die Sache ohne große Erwartun-

2015 gewann sie die Premiere des 
Schönheitswettbewerbs Miss Plus 

Size Germany, der damals vom 
Übergrößen-Label Ulla Popken 

und der Miss Germany Corporation 
ins Leben gerufen wurde. Seitdem 

hat sich für die Krankenschwester und 
Mutter aus Zweibrücken viel verändert. Sie 

hat sich einen Namen als Curvy Model gemacht 
und ist unter anderem auch schon für Harald 

Glööckler über den Catwalk gelaufen. Wir 
haben sie zum Interview im The Hype Beach 

Hotel an der Playa de Palma getroffen und 
mit ihr über Selbstbewusstsein, Idealmaße und 

natürlich auch über Mallorca gesprochen.

Dina
 WACKER 
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dass ich irgendwann mal im Badeanzug auf 
dem Catwalk laufe. Das war wirklich ein 
Prozess.“ Nach einer kurzen Pause ergänzt 
sie: „Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich 
in den fünf Jahren keine negative Erfahrung 
gemacht habe, dass irgendjemand gesagt hat: 
,Die ist dick.‘ Ich habe sehr viel positiven Zu-
spruch bekommen. Vielleicht auch in gewisser 
Weise sogar Bewunderung, dass jemand gesagt 
hat: ,Wow, du traust dich was! Wie machst 
du das? Ich möchte das auch machen, aber 
ich traue mich nicht.‘ Wie gesagt, es ist ein 
Prozess und ich musste das auch lernen. Aber 
ich fühle mich jetzt wohl, ich bin so, wie ich 
bin. Es ist nicht nur das Äußere, das mich aus-
macht. Ich bin mit mir im Reinen.“

 Und wie kommt man als Curvy Model in  
 den sozialen Netzwerken zurecht? 
„Böse Kommentare kommen sehr selten vor. 
Ja, es kommt mal vor, aber das ist in Ord-
nung. Geschmäcker sind halt verschieden 
und ich muss nicht jedem gefallen. Das ist 
auch nicht mein Ziel. Ich persönlich kann 
damit sehr gut umgehen.“

WAS DINA MIT MALLORCA  
VERBINDET

„Unser erster Familienurlaub war auf Mal-
lorca. Es war wunderschön und hat mich 
geprägt, deshalb liebe ich die Insel auch. 
Für mich ist das auch ein wichtiger Ort. Ich 
komme jetzt seit vier Jahren mit meinem 
Bruder zur Remus Lifestyle Night mit. Das 
ist für uns auch eine Zeit, die wir gemeinsam 
verbringen, zum Austausch und auch, um 
ein bisschen runterzukommen.“

 Was fasziniert dich an Mallorca? 
„Es gibt da ein Restaurant in der Nähe von 
Estellencs, von dem man einen wunder-
schönen Ausblick hat. Das hat mich total 
geflasht. Als ich da oben stand, das war so 
emotional. Was mich auch sehr fasziniert, 
sind diese Facetten. Es ist so unterschied-
lich. Wir waren zuerst bei der Marcel Remus 
 Party. Es war sehr schön und mit viel Gla-
mour. Anschließend wollten 
wir noch etwas essen gehen 
und waren dann irgendwo 

Öffentlichkeit. Wer nicht perfekt ist, hilft  
 einfach mit Filtern nach. An Mallorcas  
 Sehenswürdigkeiten und Stränden sieht  
 es teilweise aus wie in einer Selfie-Fabrik.  
 Hunderte Touristen haben ihr Smartphone  
 in der Hand und posieren gekonnt vor der  
 Kamera, um sich in Szene zu setzen. 

 Gerade bei prominenten Frauen kommt  
 auch immer wieder gerne der Vorwurf,  
 sich mit Photoshop schlanker gemacht zu  
 haben. Die Debatte, ob dieses falsche Bild  
 der ewig währenden Schönheit dem Selbst-  
 bewusstsein gerade junger Frauen schadet,  
 kommt immer wieder auf. Für Dina war  
 es auch nicht immer ganz einfach, sich  
 entspannt vor eine Kamera zu stellen. 
„Am Anfang war es schwierig, sich vor der 
Kamera zu zeigen. Ich hätte auch nie gedacht, 
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MUSS EIN CURVY MODEL 
EIGENTLICH AUF DIE FIGUR 
ACHTEN?

 Die Modebranche sieht sich seit etlichen  
 Jahren in der Kritik, da bis heute noch  
 viele „Magermodels“ auf den Laufstegen  
 zu sehen sind. Da brannte uns natür-  
 lich eine Frage ganz besonders unter den  
 Nägeln. Wie sieht es im Curvy-Bereich  
 mit der Ernährung aus? Ist alles erlaubt?  
 Gibt es eine Idealfigur? 
„Ernährung hat für mich eine ganz andere 
Bedeutung bekommen. Früher habe ich 
eine Diät gemacht, um abzunehmen. Heute 
achte ich auch auf meine Ernährung, aber 
eher, um gesund zu bleiben. Ich genieße 
aber auch mein Leben und esse Kuchen oder 
Schokolade, wenn ich da Lust drauf habe. 
Sport und gesunde Ernährung gehören aber 
trotzdem dazu.
Es gibt auch bei Curvy Models Idealmaße. 
Die Designer nähen ihre Entwürfe in Größe 
44, die ich zum Glück habe. Natürlich sollte 
man auch gewisse Proportionen mitbringen. 
Die Mindestgröße liegt bei Curvy Models bei 
1,72 Meter, sagt man.“

MIT ÜBERGEWICHT VOR DER 
KAMERA

 Mit dem Aufkommen der sozialen  
 Netzwerke präsentierten auch immer  
 mehr Menschen sich selbst einer breiten 
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am Ballermann 2 oder 3 in einem deutschen 
Lokal. Genau vor uns war dann die Polizei 
und es war einiges los. Hier liegt alles so eng 
beieinander, das ist der Wahnsinn.“

DIE BIKINI-FIGUR

 Vor jeder Urlaubssaison ist die Bikini-  
 Figur immer wieder Thema. Wie ist das  
 eigentlich am Strand? Wird man da  
 schräg angeguckt, wenn man selbstbewusst   
 mit seinen Kurven umgeht? 
„Das ist mir ehrlich gesagt noch nicht auf-
gefallen. Aber vielleicht liegt es auch daran, 
dass ich da gar nicht drauf achte. Ich genieße 
einfach das Meer und die Sonne, entspanne 
und lese ein schönes Buch. Ich achte da 
nicht drauf. Das ist mir im Prinzip eigentlich 
egal.“

 Hast du Tipps für Frauen, die nicht so  
 selbstbewusst mit ihrem Gewicht umgehen  
 können? 
„Es gibt auch Badeanzüge, die für kräftige 
Frauen gemacht sind, bei denen gewisse 
Problemzonen versteckt werden. Es gibt 
viele Möglichkeiten, was man da machen 
kann, wie zum Beispiel schöne Tücher. Es 
gibt schon tolle Sachen, auch ohne dass 
man gleich wie ein Zelt aussieht. Man muss 
vielleicht auch erstmal festlegen, was für 
ein Typ man ist. Danach kann man dann 
was Passendes suchen. Ein stabiles Umfeld 
spielt auch eine große Rolle. Meine Familie 

WER SO VIEL ERLEBT HAT, 
DARF AUCH EIN BUCH  
SCHREIBEN

 Worum wird es in dem Buch genau  
 gehen? 
„Es geht in erster Linie um Selbstbewusst-
sein und darum, dass man authentisch 
ist. Ich habe wirklich Glück, dass ich mit 
Eva zusammenarbeiten darf, die auch aus 
ihrem Erfahrungsschatz einiges beitragen 
kann. Es fängt mit meiner Geschichte an, 
mit meinen Wünschen und Träumen, 
die ich als Kind hatte. Es geht um meine 
Niederlagen und auch um meinen Auf-
stieg. Und auch darum, wie ich mich in 
der Gesellschaft zurechtfinden musste. Es 
geht auch viel um meine Familie, weil die 
wirklich sehr wichtig für mich ist.“

 Dina ist es auch ein persönliches  
 Anliegen, anderen Frauen zu einem  
 starken Selbstbewusstsein zu verhelfen. 
„Das hat sich auch so entwickelt, da die 
Nachfrage dazu sehr hoch war. Ich habe 
das ja selbst erlebt, es ist also nicht so, dass 
ich mich jetzt da hinstelle und irgendwas 

schreibe. Ich habe ja 5 Jahre ,Lehre‘ gehabt 
und alles selbst durchgemacht. Vielleicht 
können andere ja davon profitieren, das finde 
ich eine tolle Sache.“

 Wie haben du und Eva-Maria Popp  
 zueinander gefunden? 
„Eva und ich haben uns auf einer Party 
kennengelernt. Da habe ich sie direkt 
 angesprochen, weil ich vorher schon ein wenig 
im Netz über sie gesehen habe. Ich habe sie 
einfach gefragt: ,Eva, wie sieht es aus, was 
hältst du davon?‘ Da kamen wir direkt ins Ge-
spräch und haben dann zusammen gefunden.“

 Das Buch soll zur Leipziger Buchmesse  
 im März 2020 erscheinen. Eva-Maria  
 Popp, die auch gerade auf Mallorca war,  
 um gemeinsam mit Dina am Titel zu  
 arbeiten, nennt das Werk bereits liebevoll  
 „eine Mutmachgeschichte“ und auch wir  
 finden, dass Frauen, die nicht so selbst-  
 bewusst mit ihrem Gewicht durchs Leben  
 gehen, wie Dina es tut, eine Menge von  
 der ersten Miss Plus Size Deutschlands  
 lernen können. 

gibt mir sehr viel Halt und mein Mann 
liebt mich so, wie ich bin. Allein schon sein 
Verhalten mir gegenüber gibt mir sehr viel 
Selbstbewusstsein. Wenn man mit sich selbst 
im Reinen ist und gelernt hat, sich zu lieben, 
dann wirkt man nach außen hin auch anders. 
Es ist ein Prozess, aber man kann das lernen. 
Es gibt auch Bücher dazu. Zusammen mit 
der Autorin Eva-Maria Popp schreibe ich 
jetzt auch ein Buch zu diesem Thema.“
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Zusammen mit  
Eva-Maria Popp  

arbeitet Dina Wacker  
an ihrem Buch.


