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Zwischen beliebig austauschbaren Magermodels und Fitnesshäschen verliert man sich in der 

heutigen Zeit schnell in der Selbstoptimierungshölle und dem Wahn nach immer mehr 

Sixpack und immer weniger Selbst. Unglaublich beeindruckend und mit einer guten Portion 

Humor erzählt Sarina Nowak von Ihrem Weg aus der Hunger-Spirale und einem Leben ohne 

viel Freude zurück zu mehr Glück und mehr Ich. 

Blond, sexy, wunderschön und die perfekte Figur, Star in Heidi Klums Castingshow 

„Germanys Next Topmodel“  - klingt auf den ersten Blick wie der Traum fast jeder jungen 

Frau. Wer könnte sich etwas Begehrenswerteres vorstellen, als die Bewunderung von vielen 

tausend Fans, Männern jeder Altersstufe und einem Leben in mitten der Schönen und 

Reichen. Doch wie hart es ist, dazuzugehören, welchen Preis die hoch-glänzenden Bilder 

fordern und wie einsam es in Mitten der Massen sein kann, das weiß Sarina Nowak heute nur 

zu gut. Nach Glück haben sie sich nie angefühlt, die Jahre des Fastens und Bauch-Einziehens 

und dennoch hat es viel Mut und Stärke gebraucht um sich zu einem Leben und einem Körper 

zu bekennen, der nicht allen gängigen Idealen entspricht. Heute ist Sarina nicht mehr Size 

Zero, dafür aber endlich bei sich angekommen und glücklicher als je zuvor. Dass das 

Selbstbewusstsein mit der Kleidergröße wachsen kann, hätte sie sich Jahre zuvor nicht 

träumen lassen. In „CURVY“ erzählt die junge Frau von ihrer Vergangenheit als Model und 

ihrer Zukunft als Model, von einem Leben, das sich mit ihrem Körper schlagartig verändert 

und verbessert hat. Sie zeigt ihren Leserinnen und Lesern, wie man es schafft, sich selbst zu 

erkennen und zu akzeptieren  und wie das jeder erreichen und umsetzen kann. Die 

außergewöhnliche Anleitung einer bemerkenswerten Frau zu mehr Akzeptanz und Selbstliebe 

für ein glückliches Leben. 


