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Die Maiausgabe von VOGUE Germany setzt zum
Mental Health Awareness Month ein Statement für

Zuversicht & mentale Gesundheit:
Covermodel Grace Elizabeth über ihren Weg und was ihr Kraft gibt

München, 29. April 2022. Unter dem Titel „Zuversicht“ widmet sich die Maiausgabe
von VOGUE Germany (EVT: 03. Mai 2022) anlässlich des Mental Health Awareness
Month der Frage nach dem mentalen Wohlbefinden. Selten schien das Thema akuter, die
gesellschaftliche Relevanz größer. Trotzdem sind Burnout, Depressionen und andere
Formen seelischer Belastung teils noch immer ein Tabu oder werden nicht ernst genug
genommen. Daher spricht VOGUE Germany in unterschiedlichen Artikeln die diversen
Aspekte mentaler Gesundheit an. Unter anderem geht es um die Frage, warum
krampfhafte Fröhlichkeit ungesund ist und wie es um das öffentliche Verständnis für
mentale Erkrankungen von Prominenten steht. Mit Covermodel Grace Elisabeth sprach
Maria Hunstig, Features Director VOGUE Germany, über öffentliche Sichtbarkeit, ihren
Sohn Noah und die Krebserkrankung ihrer Mutter.

Kerstin Weng, Head of Editorial Content VOGUE Germany, zur Wahl des Titel-
themas: „Der Mai ist als Mental Health Awareness Month der optimale Zeitpunkt, um sich
mit dem aktuell so brisanten Thema zu beschäftigen. Es sind bizarre Zeiten: Die aktuelle
politische und wirtschaftliche Lage, gleich nach dem coronabedingten Verzicht, oft gepaart
mit Arbeitsstress, fordert fast alle und überfordert sehr viele. Studien zeigen, dass
inzwischen jede:r vierte deutsche Erwachsene Anzeichen einer psychischen Erkrankung
aufweist. Deshalb wollen wir in dieser Ausgabe thematisieren, dass der Umgang mit
mentalen Problemen rausmuss aus der Tabuzone.“

Grace Elizabeth im Interview: „Man muss sich darüber im Klaren sein, wo man
seine Grenze zieht, und fest an seinen Werten und Überzeugungen festhalten“
Grace Elizabeth ist auf dem Cover der Maiausgabe. Das Gesicht großer Kampagnen und
Modestrecken lief auf den Schauen großer Designhäuser und trug auch schon Victoria's
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Secret-Flügel. Damit steht sie auch seit ihrer Jugend unter dem Druck, aufgrund ihres
Körpers beurteilt zu werden und mit diesem gefallen zu müssen. Selbstreflexion und Mut
zur Veränderung halfen ihr, den Boden unter den Füßen nicht zu verlieren:

Grace Elizabeth über den Druck in der Öffentlichkeit zu stehen
„Es gibt diese seltsame Tendenz, dass die Leute sagen: ‚Du stehst in der Öffentlichkeit,
das gehört dazu‘ – dabei sind die meisten von uns weder berühmt geboren noch im Licht
der Öffentlichkeit aufgewachsen. Es ist also schwierig, damit umzugehen. Wir sind
Menschen, wir haben Gefühle, (...). Allein deshalb, weil wir jeden Tag in irgendeinem
Aspekt unseres Selbst auseinandergenommen werden. Man muss ein dickes Fell haben
– und jeden Tag eine Mauer um sich herum zu errichten, ist anstrengend. (...) Übrigens
betrifft das nicht nur ‚berühmte‘ Menschen: Heutzutage stehen Sie im Licht der
Öffentlichkeit, sobald Sie soziale Medien nutzen. Damit einher geht Cyber-Mobbing. Was
den einen witzig erscheint, kann das Leben und den Lebensunterhalt anderer schädigen
und möglicherweise beenden.“

Grace Elizabeth über das Muttersein
„Dadurch, dass ich die Welt durch Noahs Augen sehe, habe ich die Schönheit in den
gewöhnlichen, alltäglichen Dingen wiederentdeckt. Ihn großzuziehen hat mein inneres
Kind zurückgebracht. (...) Mein Mann und ich achten auf unseren Umgangston, wenn wir
mit ihm oder miteinander in seiner Nähe sprechen. Und wir ersetzen Kritik durch
anregendes Lob (...). Ehrlich gesagt überträgt sich diese Methode auch darauf, wie ich mit
mir selbst spreche, mir selbst mit mehr Verständnis als Kritik begegne. Ich lasse mir den
Raum für Fehler und Versagen und die Möglichkeit, daraus zu lernen und sie zu
verbessern.“

Grace Elizabeth über ihren Weg zu mehr mentaler Stärke
„Es gab eine Zeit, in der sich die Herausforderungen des Lebens für mich zu groß
anfühlten. Ich war emotional so überwältigt, dass ich glaubte, meine Probleme nicht richtig
angehen und ausdrücken zu können, und sie haben mich schließlich aufgefressen.
Nachdem ich das durchgestanden hatte, gab es eine Veränderung in mir. Ich begann,
mich für mich selbst und meine Überzeugungen zu entscheiden, und legte den
Grundstein für die Lebensqualität, die ich wollte. (...) Es ist eine tägliche, bewusste
Anstrengung, sich für Veränderungen zu entscheiden, für das Licht statt für Traurigkeit, für
sich selbst. Ich habe die Beziehungen in meinem Leben zu den Menschen gefestigt, von
denen ich weiß, dass ich sie anrufen kann, wenn meine Kraft nachlässt. Es ist wichtig, ein
Unterstützungsnetzwerk aus Familie, Freund:innen und Fachleuten für psychische
Gesundheit um sich zu haben.“

Grace Elizabeth über ihr Engagement gegen Eierstockkrebs
„Ich sehe, wie meine Mutter wie verrückt um ihr Leben kämpft, während sie gleichzeitig
die Rechnungen bezahlt, sich um meinen Bruder kümmert und ihm die Kindheit gibt, die
er verdient. (...) Die Stärke und Liebe, die es braucht, um so hart zu kämpfen wie sie und
gleichzeitig ihre Verantwortung als Mutter und Großmutter wahrzunehmen, ist



atemberaubend. (...) Meine Mission ist es, das Bewusstsein für Eierstockkrebs zu
schärfen und Gelder für die Prävention und Heilung von Eierstockkrebs zu sammeln
sowie die Lebensqualität der Überlebenden und ihrer Angehörigen zu verbessern.
Eierstockkrebs stellt eine schwerwiegende gesundheitliche Krise für Frauen dar – ich
möchte, dass darüber überall gesprochen wird. Ich träume von einer Zukunft, in der keine
Frau jemals ihr Leben an Eierstockkrebs verliert.“

Die Coverstory mit Grace Elizabeth finden Sie hier. Die Maiausgabe von VOGUE
Germany ist ab 03. Mai 2022 überall im Handel und online erhältlich.
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