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> Viel Spaß im „Roadstop“ hatten Lu,
Moni und Raphaela. Die komplette Mode
für ihr Plus-Size-Shooting – bis zu den
Schuhen – lieferte „Triangle by s.Oliver“.
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„ETWAS MEHR

SIEHT TOLL AUS“

Die Wuppertaler Fotografin Petra Schwarz realisierte ein Plus-Size-Shooting für das ModeLabel s.Oliver – und arbeitete mit Ex-Handball-Nationaltorwart Chrischa Hannawald

Mode für Frauen mit „etwas mehr“ ist ein

> Fotografin Petra
Schwarz: „Ich bin
eine absolute
Netzwerkerin.“
Foto: Georg F. Klein

echter Markt. Zahlreiche Labels setzen
(mittlerweile) bewusst und offensiv auf
dieses Segment. Beispielsweise auch s.Oliver mit seiner speziellen „Triangle by s.Oliver“-Kollektion, die ab Größe 42 startet.
Aber: Es gibt nicht allzu viele Fotografen, die das Thema PlusSize bildlich umsetzen wollen.
Kein Problem damit hat Petra
Schwarz – im Gegenteil: Die
Cronenberger Fotografin hat vor
kurzem in Zusammenarbeit mit
s.Oliver ein von morgens um 8
Uhr bis abends dauerndes PlusSize-Shooting in Szene gesetzt,
während dessen es darum ging,
„ganz normale“ Frauen, deren
Figuren deutlich übers magere
Modell-Maß hinausgehen, so zu
präsentieren, dass es Appetit auf mehr
macht. Und Spaß natürlich auch.
Country-Style im „Roadstop“
Petra Schwarz, die sich selbst als „absolute Netzwerkerin“ bezeichnet, brauchte nicht lang, um über Facebook ihre drei
Ideal-Modells zu finden: Moni aus Wup-

pertal, die erst zum zweiten Mal vor der
Kamera stand sowie Raphaela aus Düsseldorf und die Mode-Bloggerin Lu (luziehtan.de) aus Röttenbach im Landkreis
Erlangen, die beide noch nie gemodelt
hatten. Das Trio traf sich mit Petra Schwarz
und deren Team in einer lokalen Location,
die alle Beteiligten begeisterte: Der durch
seinen Country-Style bestechende „Roadstop“ auf Einern in Barmen lieferte die Umgebung für eine aufwändige Bilderserie,
bei der es nicht schwierig war, herbstlichwinterliche Modeatmosphäre entstehen
zu lassen.

>

Wunderbar eingespieltes Team
Petra Schwarz blickt zurück auf die Aktion,
die sie als „One-Woman-Show“ fast ausschließlich ein halbes Jahr lang allein
vorbereitet hat: „Die Mädels waren total
begeistert, wie schön sie sein können.
Und das ist ja auch kein Wunder, denn etwas mehr sieht toll aus.“ Was übrigens
auch ein Video zeigt, das während des
Shootings entstanden ist. Und dass im
„Roadstop“ und drumherum alles so wunderbar
geklappt hat, liegt an Petra Schwarz’ Team, für das
die Fotografin nur lobende Worte hat: „Am Pinsel
und am Lockenstab war der Make-UpArtist und Hairstylist Angelo Hofmann
von AH-Facevision, der mich bereits seit
fast drei Jahren begleitet. Das Video und
der Schnitt stammen von meinem Wirtschaftsjunioren-Kollegen und lieben
Freund Christian Metzen und seiner bezaubernden Assistentin Alexandra Wiedmann von der Bergischen Innovationsgesellschaft, die mich als Koordinatorin
am Set unterstützt hat.“ Nicht zu vergessen, so Petra Schwarz, „der talentierte
Nachwuchsfotograf Julius, der meinem Team immer engagiert zur Seite stand.“

HALBES JAHR
VORBEREITUNG

>

> Mit diesem QR-Code
geht’s zum Video über das
Wuppertaler Plus-Size-Shooting.
Und noch viel mehr über
Petra Schwarz gibt es auf
www.schwarzexklusiv.de
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> Man muss nicht in
einen New Yorker
U-Bahnschacht
steigen, um solche
Bilder zu machen:
Chrischa Hannawald
kommt auch im
Sprayer-Umfeld am
Deutschen Ring in
Sonnborn richtig
cool rüber.

Crazy Chrischa in der
Grafitti-Ruine
Doch mit dem Thema Plus-Size ist Petra
Schwarz’ Bandbreite noch längst nicht erschöpft: Die Cronenbergerin holte auch
Chrischa Hannawald, den früheren Torhüter der deutschen Handball-Nationalmannschaft, nach Wuppertal. Hannawald, der für seine Handballschule ungewöhnliche Fotos brauchte, fand sich vor
Petra Schwarz’ Linse wieder – und zwar
in einer Location, die viele Wuppertaler nur
vom Vorbeifahren kennen. Die nie zuende gebaute Betonskelettruine am Deutschen Ring, in der (natürlich) zahllose
Sprayer ihre grellbunten Bilder, Slogans
und Tags hinterlassen haben, funktionierte als idealer Hintergrund für eine Reihe von bewusst „schräg“ inszenierten
Chrischa-Hannawald-Portraits. PetraSchwarz:
„Chrischa ist ein Typ und wir wollten keine 0815-Presse-Portrait-Bilder machen...“
Das hat auf jeden Fall geklappt...
TEXT | STEFAN SEITZ
FOTOS | PETRA SCHWARZ
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