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Es sind harte Geschichten, die 
James Scully aus seiner 
 Arbeitswelt erzählt. Von 

 Fotografen, die schwangere  Models 
eiskalt vor der Kamera Purzelbäu-
me schlagen lassen. Von Catwalk-
Managern, die dünne Frau-
en drei Monate hungern 
lassen, damit sie noch 
mehr abnehmen. Und sich 
danach doch nicht für sie 
interessieren. 

Scully ist nicht irgend-
wer, er gehört seit den 
1990er-Jahren zur Elite 
seines Metiers. Das Bran-
chenportal «Business of 
Fashion» zählt ihn zu den 
wichtigsten Menschen im 
Modezirkus. Der New Yor-
ker ist Casting Director 
und sucht für Top-Desig-
ner wie Tom Ford oder 
Stella McCartney bei Agenturen 
nach passenden Models für  deren 
Modenschauen und Werbekam-
pagnen. Eine Machtposition, mit 
der sich Schönheitsideale ganzer 
Generationen prägen lassen. 

Trotzdem hat sich der sensibel 
wirkende Gentleman schon öfters 
frustriert aus der Glamourwelt zu-
rückgezogen. Unlängst entschloss 
er sich, Missstände, die ihn plagen, 
öffentlich zu machen. Ein Tabu-
bruch in der so verschwiegenen 
Modebranche. 

Seit Anfang Jahr nennt Scully, 
der erste Fashion-Wistleblower, auf 
Social-Media-Kanälen konkrete 

Beispiele, inklusive des 
Namens der Sünder. Zum 
Beispiel den  eines Casting-
Duos, das 150 Models in 
einem stockdunklen Trep-
penhaus einsperrte, wäh-
rend es gemütlich in die 
Mittagspause ging. Einige 

der Mädchen wandten sich an 
 Scully. Dank ihm erfuhr der 
 Auftraggeber des Castings, das 
 Modehaus Balenciaga, von den 
Übeltätern – und kündigte ihnen 
sofort. 

Sehr jung, sehr weiss, sehr 
 herzig, sehr arm
Warum lassen Models überhaupt so 
etwas mit sich machen? Die Frage 
ist schnell beantwortet: Ein grosser 
Teil sind Teenager aus  armen, meist 
osteuropäischen Staaten. Ihr Aus-
sehen ist für sie ein Ticket in eine 
bessere Welt. Für Erfolg würden sie 
fast alles über sich ergehen lassen. 

Wäis Kiani
Style Writer

Die vergangenen Tage zeigten mir 
neuerlich: Ich bin übersensibel. Wahr-
scheinlich ist die Welt gar nicht so 
schlimm, wie ich sie empfinde, meine 
Wahrnehmungen sind bloss übertrie-
ben. An Dingen, die mich fast umbrin-
gen, stören sich andere kein bisschen – 
so etwa das gleissende Neonlicht im 

Treppenhaus von Freundin J. Kaum 
betrete ich es, möchte ich unter eine 
Decke kriechen, so hart und schmerz-
voll und unangenehm ist das weisse 
Licht.

Eine andere Freundin wäscht immer 
alles zusammen – mit dem Ergebnis, 
dass ihre Badtücher nicht schneeweiss 
und kuschelig sind wie meine, son-
dern grau und vergilbt. Mich stört das 
unglaublich, und ich habe Probleme, 
die Handtücher zu benutzen. Als ich 
einmal bei der Freundin übernachtete, 
brachte ich sogar mein eigenes, 
schneeweisses Frotteetuch mit. «Sind 
dir meine nicht gut genug?», fragte 
sie mich. «Naja», antwortete ich, 
«trockne ich mich morgens mit 
einem vergilbten Tuch ab, habe 
ich einen schlechten Start 
in den Tag – und schreie 
sofort los, wenn ich 
den Uber-Fahrer nicht 
sofort finde.» «Du bist ja 
nicht normal», sagte 
 meine Freundin ver-
ächtlich und tippte 
sich an die Stirn.

Wahrscheinlich hat sie recht, das den-
ke ich schon seit frühester Kindheit. 
Immer fanden alle Kinder alles super, 
zum Beispiel wenn wir Süssigkeiten 
geschenkt bekamen. Nur ich war un-
glücklich, weil ich von den geschenk-
ten Sachen nichts mochte. Es war klar: 
Ich war ein komisches Kind und bin 
jetzt eine komische Frau, die immer 
unter irgendetwas leidet, das andere 
nicht verstehen.

Nun hatte ich letzte Woche gleich 
zwei Begegnungen, die keine Wün-
sche offen liessen – und mich durch 
und durch glücklich machten. Eine 
 davon fand vergangenes Wochenende 
statt, mit einem alten Bekannten, den 
ich seit fast zehn Jahren nicht mehr 
gesehen hatte. Wir waren von Freitag 
bis Sonntag zusammen – und rein gar 
nichts war nervig. Ich habe die ganze 
Zeit darauf gewartet, dass ich endlich 
leide. Wir haben einiges zusammen 
getrunken und gegessen und viel gere-
det. Er mehr als ich, aber nichts davon 
war dumm oder langweilig. Was mich, 
ehrlich gesagt, etwas frustriert hat, 
 zumal ich schon akzeptiert hatte, dass 
ich nicht normal bin.

Am Donnerstag hatte ich ein Lunch-
Date, das eigentlich ein Business-

Date war. Trotzdem: alles per-
fekt, kein Entsetzen, keine Lang-
weile, kein Augenrollen. Es  war 
zweimal perfekt mit einem 
Menschen – und ausgerechnet 
mit zwei Männern! Ich weiss 

nicht, wie es weitergehen 
soll. l

«Ihre Badetüchter sind 
nicht schneeweiss und 
kuschelig wie meine, 
sondern vergilbt»

Plötzlich im Glück

Wäis Kiani, Schriftstellerin und 
Stil-Liebhaberin. Ihr letztes  
Buch «Die Susi-Krise» ist im  
Piper-Verlag erschienen. 

James Scully ist der erste Whistleblower 
der Mode. Er mag nicht länger zusehen, 
wie Berufskollegen Models misshandeln – 

und macht Gemeinheiten öffentlich.

Der
Modelflüsterer

1 Gehört seit den 1990er-Jahren zur 
 Elite des Modegeschäfts: Casting 
 Director James Scully. 2 Der Whistle-
blower klagt an, dass die Notlage ost-
europäischer Models ausgenutzt wird: 
Wie von Unia Pakhomova aus Nischni 
Nowgorod, die hier für Alexander 
Wang arbeitet. 3 Knochige Beine, ab-
gelöschter Blick. Wer für Saint Laurent 
modelt, muss ungesund aussehen.

Das Idealbild eines Models, so Skul-
lys Kritik, sei ein herziges, lolitahaf-
tes Wesen mit knabenhafter Statur 
und sehr weisser Haut. Sobald es in 
die Pubertät komme, werde es er-
setzt. Es dürfe auf dem Laufsteg kei-
nerlei Feminität zeigen, Hüfte und 
Arme nicht bewegen und keinen 
Blickkontakt zum Publikum her-
stellen. Scully: «Im Grunde genom-
men sagt man zu diesen Mädchen: 
‹Sei ein Junge!›» 

Das war nicht immer so. Super-
models wie Naomi Campbell oder 
Linda Evangelista dominierten die 
1990er, gerade weil sie ihre Persön-
lichkeit mit vor die Kamera nah-
men. Damals wollten Designer Le-
bensfreude vermitteln, sagt Scully, 
jetzt gelte es bei vielen als cool, 
möglichst keine Emotionen zu zei-
gen. «Das darf nicht sein. Vor allem 
in der heutigen Zeit muss die Mode 
doch ein Ort sein, an dem man 
Spass haben darf.» l

«Die  Mädchen 
 dürfen keinerlei 

 Feminität zeigen, 
Hüfte und Arme 
nicht bewegen und 
keinen  Blickkontakt 
zum Publikum 
 herstellen»
James Scully

JONAS DREYFUS

«Erzählt eure Geschichten.» 
Scullys Aufruf an misshandelte 

Models. Quelle: Instagram. 
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