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Stars

Das Modell-Model
Adwoa Aboah ragt heraus: Nicht weil sie

im Modelbusiness zuoberst angekommen ist – 

sondern weil sie sich mit ihrer Plattform 

Gurls Talk für das Empowerment junger 

Frauen einsetzt.

 ˚ Text: Karin Zweidler

Adwoa Aboahs Erschei-
nung schüchtert ein. 
Gross ist die Londone-
rin, ihre Stimme 
tief, der Look rough. 
Mit ausgiebig be-
hängten Ohren, zer-
löchertem Strick-
pulli und den 
überschlagenen Bei-
nen in Boots hängt 
sie im Sessel. Ihr 
Blick hinter der 
gelben Fensterglas-
Brille: emotionslos. 
Das Model wirkt um 
einiges älter als 25 – 
Adwoa hat zu viel
erlebt, als dass sie 
Nerven für Ober-
flächlichkeiten 
hätte.

Ihre Karriere be-
ginnt früh: Schon als 
Teenager begeistert sie 
die Model-Scouts und er-
hält erste Aufträge. Eine 
Ego-Spritze für jeden 
Teenie, könnte man mei-
nen. Adwoa half sie 
nicht: «Mir war völlig 
egal, dass mich irgend-
welche Fashion-Leute als 
Model sahen. Es wäre 
mir lieber gewesen, 
wenn mich die Jungs in 

der Schule hübsch gefun-
den hätten.» Was vorher 
unnahbar wirkte, wird 
jetzt zerbrechlich, 
warm und ehrlich. Sie 
habe sich nie richtig 
wohl gefühlt mit sich, 
sagt sie, habe jahrelang 
ihren Afro geglättet – 
ungesund und völlig 
gegen die Natur. Alles 
für das fluffige «White 
Girl»-Haar, das sie dann 
doch nie hatte. 

Adwoah wurde depressiv, 
stand irgendwann kaum 
mehr auf, nahm Drogen, 
startete mehrere Ent-
zugskuren und unter-
nahm dann sogar einen 
Suizidversuch. Irgend-
wann habe sie begonnen, 
darüber zu reden. Und 
schaffte es genau des-
halb, gesund und clean 
zu werden.

Heute ist die holprige 
Vergangenheit weit weg. 
Adwoa gehört zu den ge-
fragtesten Models der 
Welt und läuft regelmäs-
sig für die Grössten: 
Labels wie Chanel, Dior 
oder Burberry lieben die 
Engländerin. Auch weni-
ger Mode-Interessierte 
kennen ihr Gesicht: aus 
Kampagnen für Topshop, 
H&M oder Calvin Klein, 
vom Cover der US-«Vogue» 
oder des Magazins «i-D». 
Die Sommersprossen, 

feinen Gesichtszüge und 
der coole, androgyne 
Look kommen an. 

Adwoa zeigt aber viel 
mehr als nur ihr Ge-
sicht. Abseits des Lauf-
stegs nutzt sie die Me-
dienpräsenz für Themen, 
die ihr am Herzen lie-
gen: Mental Health, 
Feminismus, Sex, 
soziale Ge-

rechtigkeit. «Es gibt 
keinen Platz mehr für 
Leute ohne Meinung», 
sagt Adwoa knapp.

Diesen Monat wurde 
sie zur «GQ Woman of the 
Year» gekürt. Klingt al-
les nach Happy End. So 
einfach ist es dann aber 
doch nicht. «Ich fühle 

mich auch 
heute 

ADWOAS WELT
Sie stammt aus einer echten 
Fashion-Family: Ihre Mutter 
ist Gründerin einer Agentur 

für Modefotografen, 
ihr Vater Location-Scout, und 

Schwester Kesewa ist eben-
falls Model. Über-Model 

Cara Delevingne ist übrigens 
eine von Adwoas BFFs.

Gurls Talk in Action: An der Bread & 
Butter by Zalando Anfang September 

in Berlin diskutieren Psychologin 
Dr. Lauren Hazzouri, Transgender-

Model Maxim Magnus und Adwoa mit 
Moderatorin Alexandra Bondi de Antoni 

über Mental Health und Selbstliebe.

Freundinnen fi rst: Ihre Girls sind 
auf Adwoas Insta-Feeds sehr 
präsent. Hier am Glastonbury 
Festival – Cara ist natürlich auch 
da (hinten links). 

Auf dem Cover von 
“Vogue Italia”

 im Dezember 2015.

Sie kann 
auch gla-
mourös: 
Auf dem 
Laufsteg 
für Top-
shop.

 “Es gibt 
keinen Platz 

mehr für 
Leute ohne 
 Meinung.”

Gurls Talk in Action: An der Bread & 
Butter by Zalando Anfang September 

Moderatorin Alexandra Bondi de Antoni 

Auf dem Cover von 
“Vogue Italia”
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JETZT MITMACHEN UND 
PREISE IM WERT VON 

FR. 16’000.– GEWINNEN!
WWW.MIGROS.CH/AVSB

Zwei neue Sorten.

Du entscheidest, welche.
Nur eine bleibt. 
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Stars

noch oft unsicher», sagt 
Adwoa, «in meiner Haut, 
in meinen Beziehungen 
und mit gewissen Men-
schen. Aber ich kann 
mittlerweile mit der 

bösen Flüsterstimme 
aus meinem Hinter-
kopf umgehen, die 
mir sagt, wie ich 
angeblich zu sein 
habe». Nur wie die 
ultima tive Selbst-
liebe geht, weiss sie 
immer noch nicht so 
genau. Aber das sei 
okay: «Sich selber zu 
mögen, ist doch schon 
super.»

Adwoa hatte Glück in 
ihrer schweren Zeit: Da 
waren Leute, die ihr in 
der Not zugehört haben – 
Experten und Freundin-

nen. Das habe sie geret-
tet, sagt sie heute. Des  -
wegen hat sie Gurls Talk 
gegründet, eine digitale 
Plattform, auf der Mäd-
chen und Frauen ihre 
Sorgen, Ängste und psy-
chischen Probleme de-
ponieren können, um 
dann Hilfe zu bekommen. 
Adwoa hat ein Team von 
Psychologinnen zusam-
mengestellt, das die
Mädchen auf ihrem Weg 
begleitet.

Frauen für Frauen, 
lautet ihr Prinzip. «Wir 
sind unschlagbar, wenn 
wir zusammenhalten», 
sagt das Model, und hin-
ter der Brille leuchten

ihre Augen. Sie sitzt nun 
aufrecht, und wenn sie 
konzentriert ist, berüh-
ren ihre tätowierten 
Finger ihre Schläfen. 
«Liebesbeziehungen sind 
schön, bringen aber im-
mer auch Unsicherheiten 
und Ängste mit sich. In 
Frauen-Freundschaften 
kannst du dich wohlfüh-
len und fallen lassen. 
Immer», sagt Adwoa. Und: 
«Sie sind das Wichtigste 
in meinem Leben.» Jetzt 
lächelt sie. 

IHR STYLE
Adwoa kombi-
niert Tomboy-

Teile gekonnt zu 
aufregenden

It-Pieces – hier 
Hoodie und 

Bauchtasche 
zu Vinyl-Hosen 

und Killer-
Ankle-Boots. 

Von Regeln hält 
die Engländerin 
mit ghanaischen 
Wurzeln nicht viel 

und trägt, was ihr 
gefällt – wir 

sind Fan!

Ankle-Boots 
aus Leder, 

Fr. 99.90 von 
Zara

Bauchtasche aus Leder
von Alexander Wang, 

ca. Fr. 830.– bei Farfetch

Hoodie, 
Fr. 29.90 
von H&M

Lederjacke, 
Fr. 199.95 von 

Mango

Vinyl-Hose 
von New Look, 

Fr. 33.– bei 
Zalando

 “Sich selber 
zu mögen, ist 

doch schon 
 super.”

Redaktorin Karin war 
vor dem Interview an der 
Bread & Butter by Zalando 

nervös und danach ge-
flasht - von Adwoas Wärme, 
ihrem Charisma und den 
Magic Moments, die ihre 

Ehrlichkeit schafft.
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Pflanzendrinks
Kein Milchersatz
Pflanzendrinks werden als gesunde und umweltfreundliche
Alternativen zur Milch beworben. Jedoch unterscheiden sich
Milch und Pflanzendrinks sowohl in ihren Inhaltsstoffen wie
auch in der Herstellung deutlich voneinander.
Mandel-, Hafer- oder Reisgetränke sind in
Mode. Nichts spricht dagegen, diese Drinks
zu probieren und neue Aromen kennenzu-
lernen. Aber aus gesundheitlicher Sicht bieten
Pflanzendrinks keinen Ersatz für Milch, denn
sie enthalten nurwenige Inhaltsstoffe und
viel Wasser.

Nährstoffe unterscheiden sich deutlich
Zwar hat auch Milch einen hohenWasseranteil,
gleichzeitig enthält sie aber ein reichhaltiges
Repertoire an Nährstoffen. Davon profitieren
Personen jeden Alters, insbesondere aber
Kinder. So zeigt die Ernährungswissenschaft
immerwieder, dass der Konsum vonMilch
und Milchprodukten die Knochengesundheit
unterstützt und den Muskelaufbau fördert.
Durch ihre Nährstoffvielfalt tragen Milchpro-
dukte viel zu einer gesunden Ernährung bei.
Pflanzendrinks hingegen sind von Natur aus
nährstoffarm. Ihnen sind zwar bestimmte
Vitamine und Mineralstoffe zugesetzt, aber die
Milch mit ihren vielfältigenWirkungen können
sie nicht nachahmen. Von den Rohstoffen
bleibt im Pflanzendrink nur noch ein Bruchteil
zurück. Viele Drinks werden gesüsst, gesalzen,
enthalten Aromen und Verdickungsmittel.

Natur versus Kunstprodukt
Die Rohstoffe für Pflanzendrinks werdenmeist
auf langen Transportwegen importiert und in
aufwendigen Verfahren zu Drinks verwandelt:
Es wird gemahlen, eingeweicht, fermentiert,
gefiltert, verschiedene Zusatzstoffewerden
beigemengt. Milch hingegen ist ein Naturpro-
dukt. Der Rohstoff fürMilch ist Gras, das den
natürlichen «Verarbeitungsprozess» durch die
Kuh zurücklegt. Schweizer Kühe leben auf
Familienbetrieben, sie erhalten hauptsächlich
hofeigenesWiesenfutter und können auf die
Weide gehen. Milch ist ein natürliches Lebens-
mittel, ihrWeg vom Gras ins Glas ist in der
Schweiz kurz.

Gut beraten
In der Schweizer Lebensmittelpyramide
bilden pflanzliche Nahrungsmittel wie
Gemüse, Obst, Kartoffeln und Vollkorn-
produkte die Basis. In Kombination mit
Milch und Milchprodukten, Fleisch sowie
Eiern wird das Essen ausgewogen und
vollwertig. (www.sge-ssn.ch)

!

Milchprodukte können nicht durch Pflanzendrinks ersetzt werden.

Mehr erfahren?
Weitere Informationen
zu Pflanzendrinks und
einer rein pflanzlichen
Ernährung unter
www.swissmilk.ch/
umwelt1

Milch ist ein Naturprodukt
ohne aufwendige Verar-
beitung. Sie ist reich an
Nährstoffen und frei von
Konservierungsmitteln und
Zusatzstoffen. Drei Portionen
am Tag sind genau richtig.

Im Grasland Schweiz ist die
Milchproduktion standort-
gerecht und nachhaltig.
Schweizer Kühe leben auf
Familienbetrieben, haben
Auslauf ins Freie und fressen
hauptsächlich natürliches
Futter.

Pflanzendrinks können Ab-
wechslung bieten, die Milch
jedoch nicht ersetzen. Sie
enthalten zuwenig Energie
und Nährstoffe, was vor allem
für Kinder gesundheitliche
Risiken birgt.


