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Ob Schwule und Lesben, Migranten 
oder außergewöhnliche Religions-
gemeinschaften – Minderheiten 

mucken zunehmend auf und entwickeln 
ihre eigene Form von „Gegenkultur“. 
Nur Dicke lassen nach wie vor jede 
noch so gemeine Diskriminierung ver-
schämt über sich ergehen. Grund für 
diese Zurückhaltung: Sie glauben der 
gesellschaftlichen Suggestion, sie sei-
en an ihrem Gewicht selbst schuld. 
Kleine Menschen haben Pech gehabt, 
Dicke sind wil-
lensschwach und 
sollten sich ein-
fach ein bißchen 
zusammenreißen. 
Dabei ist längst 
erwiesen, daß das 
Körpergewicht viel 
mit Veranlagung 
zu tun hat und daß 
Diäten meist nutz-
lose Quälerei sind. 
Die meisten Nach-
teile, die ein mol-
liges Äußeres mit 
sich bringt, haben 
ihren Ursprung in 
dem nervenaufrei-
benden Kampf der 
Betroffenen gegen 
sich selbst. Wird 
der beendet, tritt 
innerer Friede auf, 
Lebensfreude, ja 
Liebe zum eigenen 
Körper. Um sich 
gegen die trotz-
dem noch gängige 
Diskriminierung 
zu wehren, müs-
sen Dicke lernen, 
sich zu wehren. 
Gisela Enders 
weiß aus eigener 
Erfahrung, wie das 
geht.

Im Frühjahr 
sind die Zeitschriften wieder voll davon: 
Mit Pillen, Abnehm-Strategien und den 
Fotos dürrer Models werben sie mit 
dem Versprechen eines schlanken Kör-
pers. Wer ihnen glaubt, wird nicht etwa 
selig, sondern nur noch unglücklicher. 
Was dicke Menschen längst aus Erfah-
rung wissen, wird zunehmend auch von 
der Forschung bestätigt: Diäten bringen 
langfristig keine Gewichtsabnahme. Auf 
einen Zeitraum von fünf Jahren gerech-

net, führen gera-
de mal 5 % aller 

Diäten zu einer 
Gewichtsab-

nahme. Bei allen anderen hat 
sich nicht nur ein Jojo-Effekt einge-
stellt, teilweise kam es sogar zu einer 
Gewichtszunahme und zu Eßstörungen. 
Trotzdem ist der Traum vieler Dicker, 
endlich dem gängigen Schönheitsideal 
zu entsprechen, nicht totzukriegen. Sie 
wollen zu den „Normalen“ gehören, ob-
wohl es längst Berichte gibt, wonach die 
Mehrheit der Bürger übergewichtig ist.

Dicke Menschen haben es schwer. In 
der Überfl ußgesellschaft gilt ein dicker 
Körper als Makel und nicht, wie teilweise 
in ärmeren Ländern, als Statussymbol. 

Ein dicker Mensch ist mit einem Haufen 
von Stereotypen konfrontiert. Zumindest 
unbewußt herrscht das Vorurteil, es 
müsse sich um eine verfressene, faule 
und willensschwache Person handeln. 
Dick gilt als gleichbedeutend mit einem 
ungesunden Lebensstil und wird ge-
sellschaftlich geächtet. Dahinter steckt 
auch die Angst der Schlanken, vielleicht 
selbst irgendwann „auseinanderzuge-
hen“. In diesem gesellschaftlichen Kli-

ma ist es nicht verwunderlich, daß viele 
dicke Menschen selbst glauben, ihr ein-
ziges Lebensziel sei ein schlanker Kör-
per. Wie soll man sich auch der Gehirn-
wäsche entziehen, die von Zeitschriften 
und Fernsehen, von Freunden und Ärz-
ten ausgeübt wird?

Dicksein – eine Schuldfrage?
Selbst bei offensichtlicher Diskriminie-
rung, bei Einschränkungen und Belei-
digungen gegenüber dicken Menschen 
wehren sich die Betroffenen nur selten. 
Auch sie haben schließlich die These 
von der individuellen Schuld verinner-
licht. Vorurteile gegenüber Menschen 
einer anderen Hautfarbe oder Religion, 
eines anderen Geschlechts oder einer 

anderen Altersstu-
fe werden in un-
serer Gesellschaft 
so weit es geht 
geächtet, und das 
ist gut so. Schließ-
lich können diese 
Menschen ja nichts 
dafür. Von dicken 
Menschen wird da-
gegen erwartet, 
sich zu „bessern“ 
und das Ergebnis 
ihrer Unersättlich-
keit nicht auch noch 
schamlos zur Schau 
zu stellen. Die ge-
sellschaftliche Ent-
fremdung dieser 
Gruppe ist deshalb 
teilweise schlim-
mer als bei anderen 
Minderheiten. Dabei 
stellte der ameri-
kanische Wissen-
schaftler Dr. Paul 
Ernsberger fest: 
„Zu erwarten, daß 
ein dicker Mensch 
dünn wird“ sei „ge-
nauso dumm, wie 
zu glauben, ein 
Schwarzer bleiche 
seine Haut, oder ein 
Jude konvertiere 
zum Christentum“. 

Es ist nicht nur die Diskriminierung 
durch andere. Dicken Menschen 
fällt es auch besonders schwer, 

sich selbst anzunehmen, wie sie sind. 
Noch schwieriger ist es, sich schön zu 
fi nden und den eigenen Körper zu lie-
ben. Sicherlich muß man die Frage nach 
den Gesundheitsrisiken dicker Men-
schen stellen. Aber auch hier ist es er-
laubt zu fragen, ob es wirklich nur das 
gefährliche Fett ist, das zu Herzerkran-
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Nur 5 % aller 
Diäten führen zu 
einer Gewichts-
abnahme. 
Bei allen anderen stellt 
sich meist ein Jojo-Effekt 
ein, teilweise sogar 
Gewichtszunahme und 
Eßstörungen. 

In der Kultserie "Lost" 
verkörpert der schwerge-
wichtige US-Schauspieler 
Jorge Garcia eine abso-
lute Sympathiefi gur. Er 
spielt die Rolle des Hugo 
"Hurley" Reyes, eines 
gutherzigen und jederzeit 
verläßlichen Kumpels.
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kungen führt. Wirkt sich nicht auch 
Selbstablehnung bis zum Selbsthaß 
negativ auf die Gesundheit aus? Um 
aus diesem Teufelskreis auszubre-
chen, bräuchte es zunächst mehr 
Toleranz gegenüber vielfältigen 
Formen, wie Menschen leben und 
aussehen. Aber auch große Verän-
derungen beginnen meist von unten 
und in kleinen Schritten.

Schlankheit – 
der tückische Traum
Was können dicke Menschen selbst 
tun, um sich besser zu akzeptieren? 
Und welche kleinen Schritte können 
sie gehen, um die allgemeine Akzep-
tanz für ihr Aussehen zu erhöhen? Der 
wahrscheinlich schwierigste Schritt be-
steht darin, sich von dem Traum, einmal 
schlank zu sein, zu verabschieden. Dabei 
hilft es, eine Lebenslinie zu malen und 
darauf einzutragen, wie oft man bisher 
ab- und wieder zugenommen hat. Das 
Ergebnis wird wahrscheinlich zeigen, 
daß bisher nichts so richtig geholfen hat. 
Und das liegt nicht an der Willensschwä-
che dicker Menschen. Zugrunde liegt der 
Trick einer wohlwollenden Natur bzw. 
Evolution, die uns vor Hungersnöten 
schützen will. Nach jeder Hungersnot 
(Diät) sorgt der Körper für die Zukunft 
mit einem verbesserten Stoffwechsel 
vor. Das ist eigentlich ein kluges Prinzip, 
aber in Zeiten des Ernährungsüberfl us-
ses ist es kontraproduktiv.

Diäthalten ist in vieler Hinsicht un-
gesund. Die Gewichtszunahme, 
die unvermeidlich folgt, wird be-

gleitet von einer Wiederkehr oder gar 
Ver schlechterung der Gesundheitsri-
siken, z.B. Bluthochdruck und erhöhte 
Blutwerte. Auch können Diäthalten und 
Gewichtsverlust negative psychologi-
sche Auswirkungen haben, etwa De-
pressionen, Gereiztheit und sozialen 
Rückzug. Dem anfänglichen Erfolg 
folgt das nahezu sichere langfristige 
Versagen, das meist fälschlich auf die 
persönliche Schwäche geschoben wird. 
Dies wirkt sich auch sehr negativ auf 
das Selbstwertgefühl aus. Eine dicke 
Freundin sagte mir einmal: „Ich kann 
mir einen schlanken Körper für eine 
Zeit leihen, aber ich werde ihn nie be-
sitzen.“ 

Die Waage abschaffen!
Der nächste mögliche Schritt hin zur 
Körperakzeptanz besteht darin, den ei-
genen Körper mit all seinen Eigenarten 
kennenzulernen. Wie fühlt er sich an, 
wie bewegt er sich, und wie ist es für 
ihn, berührt zu werden? Welche Bewe-

gungen machen mir Spaß – und zwar 
nicht, um abzunehmen, sondern um 
den Körper und sein volles Potenti-
al zu erforschen? Das ist für dicke 
Menschen nicht immer leicht, denn 
leider kennen sich viele von ihnen 
nur vom Hals aufwärts. Was darun-
ter ist betrachten sie mit Haß und 
Ablehnung.

Bewegung spielt dabei eine we-
sentliche Rolle. Betroffene sollten 
sich fragen: Welchen Weg kann ich 
zu Fuß statt mit dem Auto zurück-
legen? Wie fühlt sich leichte Gym-
nastik an? Oder könnte mir ein Tanz 

zu lauter Musik Spaß machen? Alles ist 
erlaubt, nur eines nicht: der anschlie-
ßende Sprung auf die Waage und die 
bange Frage, ob es denn auch etwas 
„gebracht“ hat. Was zählt, ist allein die 
Freude an der Bewegung. Ich schlage 
sogar vor, die Waage ganz abzuschaffen. 
Diese Maßnahme mag einigen zu radi-
kal erscheinen. Aber es kann doch nicht 
sein, daß eine kleine Zahl die Macht hat, 
darüber zu entscheiden, ob es für uns 
ein guter oder schlechter Tag ist!

Kleinlaute Minderheit
Wenn viele Dicke sich zu diesen Schrit-
ten entschließen würden, dann könnte 
man anfangen zu träumen: von einer 
neuen „Dickenkultur“. Anfangs wäre 
dies vielleicht ein Netzwerk von Rück-
zugsorten, an denen dicke Menschen 
sein dürfen, wie sie sind: rund und zu-
frieden. Es gibt schon jetzt ein paar Ver-
eine, in denen sich dicke Menschen ge-
genseitig unterstützen. Es gibt Bücher 
und zahlreiche Foren im Internet. Auch 

Dicke Menschen 
fi nden selten 
die Worte, 
um sich gegen 
Diskriminierungen 
zu wehren.
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Dick im Geschäft
„Unser Geschäft hat mit Ästhetik zu tun – und Sie 
sind nicht ästhetisch“. So taktlos weist die Besitze-
rin eines Friseursalons die korpulente Bewerberin 
Kathi ab. Dicke wissen, daß diese Szene aus Do-
ris Dörries Kultfi lm „Die Friseuse“ realistisch ist. 
Diskriminierung bei der Stellensuche ist keine 
Seltenheit. Zum Glück weiß sich Kathi, hinreißend 
gespielt von Gabriela Maria Schmeide, zu helfen 
und fi ndet eine Anstellung bei einem vietnamesi-
schen Friseur. Dicke in Film und Fernsehen sind 
prominent vertreten – und sehr beliebt. Marian-
ne Sägebrecht etwa gewann in „Zuckerbaby“ alle 
Herzen, als sie einem dürren U-Bahn-Schaffner 
hinterherstieg. Jugendliche Zuschauer stehen vor 
allem auf einen Typen namens Jorge Garcia. Der 
Pfundskerl spielte Hurley, einen der beliebtesten 
Charaktere der Kultserie „Lost“: ein Kumpel, dem 
man absolut vertrauen kann. Nicht weniger ge-
wichtig sind die Auftritte von Dieter Pfaff als hoch-
intelligenter, sensibler Psychotherapeut Bloch und 
von Ottfried Fischer als sprichwörtlicher „Bulle von 
Tölz“. Ein echter Sympathieträger ist der hawaiia-
nische Volkssänger Israel Kamakawiwo’ole, der im 
vergangenen Jahr mit dem Klassiker „Somewhere 
over the Rainbow“ die Hitparaden stürmte. Wegen 
seiner schönen Stimme und seines gutmütigen 
Charakters wurde der Sänger in seiner Heimat 
sehr geliebt. Sein extremes Übergewicht soll hier 
nicht idealisiert werden, denn Kamakawiwo‘ole 
war schwer krank und starb im Alter von 38 Jahren 
an Atemnot. Starkes Übergewicht birgt gewisse 
gesundheitliche Risiken. Es ist allerdings grotesk, 
daß sich bereits Schönheiten wie die Hollywood-
Schauspielerin Kate Winslet mit dem Vorwurf 
herumschlagen müssen, zu dick zu sein. Die be-
schwerte sich, daß ihr Bild für ein Hochglanzma-
gazin per Computergrafi k dünner gemacht wurde. 
Wir sehen den Schlankheitswahn der Unterhal-
tungsindustrie gelassen und freuen uns auf den 
neuen Film mit Gerard Dépardieu. rr

Mode für „Sondergrößen“ ist häufi ger 
und in größerer Vielfalt zu fi nden. Es 
gibt ein paar dicke Idole, die aus Film 
oder Fernsehen bekannt sind. Auf 
diesem Weg müssen wir weiter vor-
angehen.

Minderheiten sollten eine eigene 
Kultur entwickeln. Bestimmte 
Religionsgemeinschaften, Mi-

granten, lesbische oder schwule Men-
schen haben einen eigenen Lebensstil 
entwickelt, der für sie eine Quelle der 
Unterstützung und Identität darstellt. 
Diese Gruppen entwickelten etwas wie 
eine eigene Heimat, eine eigene Spra-
che, Rituale und vor allem Stolz auf 
das, was sie sind. Dicke Menschen da-
gegen fi nden selten überhaupt die Wor-
te, um sich gegen Diskriminierungen 
zu wehren. Noch weniger gibt es eine 
Sprache oder Gebräuche, die dicken 
Menschen helfen, Selbstbewußtsein 
zu entwickeln. So kommt es, daß wir, 
auf unser Gewicht angesprochen, oft 
demütig oder verlogen reagieren. Wir 
sagen: „Ja, ich sollte mein Gewichts-
problem wirklich angehen“, obwohl 
wir eigentlich viel lieber sagen würden: 
„Ich möchte, daß endlich diese Diskri-
minierung gegenüber dicken Menschen 
aufhört!“

„Zunehm-Tipps“?
Wenn nur jeder vierte Dicke aufstehen 
und sich selbstbewußt zu seinem Kör-

per bekennen würde, käme das einer 
kleinen Revolution gleich. Eine solche 
Menge aktiver dicker Menschen könn-
te Gesetze gegen Diskriminierungen 
auf den Weg bringen. Sie könnten die 
bisherige Praxis, dicke Menschen nicht 
einzustellen oder zu verbeamten, zu 
Fall bringen. Mit so vielen gewichtigen 
Wählerstimmen möchte es sich kein 
Politiker gern verscherzen. Fitneßcen-
ter und Sportverbände würden beson-
dere, angepaßte Angebote für dicke 
Menschen ins Programm nehmen, und 
auch die Modeindustrie müßte sich 
darauf einstellen, daß diese Zielgruppe 
ein schickes und vielfältiges Angebot 
wünscht. In Magazinen und Modekata-
logen würden nicht nur extrem dünne 
Models die Mode präsentieren. Es gäbe 
genügend korpulente Vorbilder, und 
Dicke dürften im Film den Helden oder 
die Heldin spielen, nicht nur Verlierer, 
beste Freunde und komische Figuren. 

Vielleicht würden dann sogar die 
Weight-Watchers ihr Programm kur-
zerhand umstellen und Tips geben, wie 
man zunimmt. Wer weiß? ■

Gisela Enders ist Au-
torin der Bücher „Dick 
das Leben leben“ und 
„Schwierige Bilder“, 
Vorsitzende des Vereins 
Dicke e.V. 

TIP
Internetseiten:
www.dicker-verein.de – 
die Seiten des Vereins Dicke e.V.
www.dickleben.de – 
die Seite zum Buch „Dick das Leben leben“
www.rundnaund.ch – aktive Schweizer 
Gemeinschaft zum Thema Akzeptanz
www.das-dicke-forum.de – 
ein Forum für dicke Menschen 

Bücher von Gisela Enders:
Dick das Leben leben – Für Frauen, die 
Frieden mit ihrem Körper schließen wollen. 
Books on Demand, ISBN 3-8311-0893-5, 
Schwierige Bilder – für alle jungen Frauen, 
die sich irgendwie zu dick fi nden. 
Books on Demand, ISBN 978-3-837050-92-9

Gabriela Maria Schmeide als 
übergewichtige Friseuse in 
Doris Dörries Kultfi lm.
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