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Wie sie ihren Körper lieben lernten
Das ThemaDicksein begleitet PaulaGrüter (22) undChristina Rölli (57) schon ihr ganzes Leben. Sie sprechen
überMobbing, Diskriminierung und denWeg zur Selbstakzeptanz.

FabienneMühlemann

VieleFrauenhassen irgendwann
imLeben ihrenKörper.Das zei-
gen diverse Studien. Auch die
22-jährigePaulaGrüterhatte im-
mer wieder Mühe damit, ihren
Körper, den sie als dick be-
schreibt, alswertvoll anzusehen.
«Erst seit etwa einem Jahr emp-
finde ichmeinemKörpergegen-
überbedingungsloseSelbstliebe.
Vorherwar es ein stetesAuf und
Ab», erzählt die Luzernerin.

Mit fünf Jahren fühlte sie
sichdasersteMaldick –es sei ihr
schliesslich oft genug gesagt
worden. «Wenn ich nun Kind-
heitsbilderbetrachte, denke ich:
Ich war gar nicht dick.» Wäh-
rend ihrer gesamten Schulzeit
wurde Grüter stark gemobbt,
was ihr den ganzen Selbstwert
genommenhabe.«Ichwargrös-
serundbreiter als andereKinder
inmeinerKlasse, litt anundiag-
nostizierter ADHS und störte
den Unterricht häufig – ich
unterschied mich stark von an-
deren Kindern. Diese nannten
michdannhalt ‹FetteKuh›,weil
meinKörperder greifbarsteAn-
griffspunkt war.»

Sie ist überzeugt: Erst durch
dasMobbinghabesieeinschwie-
rigesVerhältnis zu ihremKörper
entwickelt und als Folge dessen
zugenommen.DerBesucheiner
Ernährungsberatungwareingut
gemeinter Versuch ihrer Eltern,
sievordemMobbingzubeschüt-
zen. «Dieser Schuss ging nach
hinten los. Es war der Startmei-
ner ersten Diät, welche mittel-
fristig zu einer Essstörung führ-
te», sagt die Studentin. Sie hatte
alsTeenagerinmitbulimischem
Essverhaltenzukämpfen, später
litt sieaneinerBinge-Eating-Stö-
rung,alsowiederkehrenden,un-
kontrolliertenEssanfällen.

Die 57-jährige Christina Rölli
beschreibt ihren Körper eben-
falls als dick, konnte ihn aber
seit jeher meistens akzeptieren
und auf ein grosses Selbstbe-
wusstsein zurückgreifen. «In
derSchulewar ichein fröhliches
und angepasstes Mädchen. Die
anderen Kinder fanden bei mir
nichts zumMobben, obwohl ich
etwasmolliger war.»

Ein Problem mit ihrer Figur
hatte ihr Ex-Mann, wie sie er-
zählt.«Er sagtemirhinundwie-
der,dass ichzugenommenhätte,
obwohl das gar nicht stimmte.
MeinKörperhat sichebendurch
die beiden Schwangerschaften
und mit dem Alter verändert.»
Doch die Rothenburgerin hatte
ein tolles Umfeld, war im Beruf
erfolgreichund fand, sie sei gut,
wie sie ist.«Daherkonnte ichda
drüberstehen»,sodieGeschäfts-
frau, die ein eigenes Briefmar-
kenauktionshaus betreibt.

Diskriminierung in
verschiedenenBereichen
Doch ab wann gilt eine Person
alsdick?AusderSichtderbeiden
könnediesnichtobjektiv festge-
legtwerden, sondern stehe rela-
tiv zu individuellenAnsichtswei-
sen und subjektivem Empfin-
den.VonBewertungsskalenwie
demBody-Mass-Index–beidem
beide als stark übergewichtig
gelten –halten sienichts, dadie-
sernurGrösseundGewichtein-
beziehe und andere Faktoren
ausserAcht lasse.Etwasstörtdie
beiden besonders: «Es wird je-
weils zu schnell vom Aussehen
einer Person auf derenGesund-
heit geschlossen. Nur weil je-
mand dick ist, heisst das nicht
automatisch,dassdiePersonviel
isst und sichwenig bewegt.»

Christina Rölli schaut bei-
spielsweise sehr stark auf ihre

Ernährung und weiss viel
darüber. Und beide bewegen
sich viel in ihrer Freizeit. Die
zweifacheMutter erzählt: «Eine
Ärztin rietmirmal, ich solle die
Ernährung umstellen undmich

mehr bewegen, weil ich zu ho-
henBlutdruckhatte.Daswurde
direkt ausmeinemDicksein ge-
schlossen.Dabeihatte ich indie-
serZeit einigeSchicksalsschläge
zu verkraftenundviel Stress bei
der Arbeit.» Auch bei Grüter

blieb Endometriose lange un-
entdeckt, da fälschlicherweise
ihrGewicht fürdieUrsache ihrer
Symptome gehaltenwurde.

Gene,Lebensumstände
undpsychischeFaktoren
Aus ihrer Sicht ist dies eine Dis-
kriminierung,diebeideschon in
verschiedensten Lebensberei-
chen erlebt haben. «Zum Bei-
spiel, wenn ich nach dem Auto-
parkierennichtaussteigenkann,
weil dieParklückezuschmal ist.
Und beim Einkaufen von Klei-
dern, die es in meiner Grösse
nicht gibt. Oder wenn ich auf
normalenEsstisch-Stühlensitze,
die fürmich zu schmal sind, so-
wie auch auf Sitzen im Theater
oder im Flugzeug», sagt Rölli,
die Vorstandsmitglied der FDP
Rothenburg ist. Oder auch im
Sport, soGrüter. Sie spielteeinst
Volleyball und zielte darauf ab,
ein hohes Niveau zu erreichen.
«Ein Trainer meinte, ich würde
ziemlich gut spielen aber könne
mit meiner Körperform nicht
weiter gefördert werden.» Sie

arbeitete hart weiter, bewegte
sich täglichmehrereStunden in-
tensiv und zwanghaft. Doch ihr
Körper wurde nicht wirklich
schlanker. Irgendwann habe sie
sich gesagt, dass ihr Dicksein
nicht selbstverschuldet sei. Es
seien Gene, Lebensumstände
und psychische Faktoren, die
eine grosse Rolle spielen wür-
den. «Ich finde, das eigentlich
schlimme amDicksein ist, dass
man ständig mit Schuldzuwei-
sungenkonfrontiertwird.Dabei
ist es weder etwas, dass unter
meiner eigenen Kontrolle liegt,
nochbräuchteesüberhaupteine
Schuldzuweisung.»

Paula Grüter sieht nun ihre
Freude am Dicksein «als eine
politische Rebellion» an. Sie
schreibt Kolumnen, ist auf den
sozialen Medien aktiv. Gesprä-
che, bei denen sie andere dazu
anregenkann, ihreKörperwert-
zuschätzen, seien sehr berei-
chernd. Doch wie gelingt der
WegzurSelbstakzeptanz ineiner
Zeit, in der Dicke nicht dem ge-
sellschaftlichenSchönheitsideal
entsprechen?Sie sagt:«Fürmich
ist es ein täglicher Kampf. Ich
vermeide aktiv die Konfronta-
tionmit Idealen, folge indenso-
zialen Medien vielen dicken
Menschen und blockiere Diät-
werbung.DassmeindickerKör-
per genau so wertvoll ist wie
einer, der dem vermeintlichen
Ideal eher entspricht, muss ich
mir immerwiederaufsNeuebe-
wusst machen.» Rölli ergänzt:
«Manmuss einfach das Schöne
an sich selber sehen. Vielleicht
gefällt ein Bereich weniger, da-
für ein anderer umsomehr.»

Hinweis
In der Serie «Erzähl mal» begeg-
nen sich zwei fremde Menschen,
die ein Thema verbindet.

ERZÄHL
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Geiss ≠ Geiss
In der Schweiz kennenwir
doch alle das Tier Geiss, oder?
Wussten Sie, dass es einDorf
namensGeiss gibt? Dieses
idyllischeDorf befindet sich im
LuzernerHinterland. Es hat
zirka 500Einwohner und
Einwohnerinnen. Ich bin eine
davon. Seit bald sieben Jahren
wohnenmeine Familie und ich
in diesemKaff, wie ichmeinen
Wohnort liebevoll nenne.

Eigentlichmag ich es, inGeiss
zuwohnen. Es ist ein familiäres
Dorf, in dem jeder jeden kennt.
EinHöhepunkt ist der kleine
Platz, der sich oberhalb des
Dorfes befindet. Dort können
wunderschöne Sonnenunter-
gänge genossenwerden. Ein
weiterer Vorteil: Bereits nach
einem zweiminütigen Fuss-
marsch befindetman sich
inmitten derNatur.

Natürlich, es gibt auchNach-
teile. Etwa das fehlendeHan-
dynetz.Warumgibt es das fast
überall, aber nur nicht in
Geiss?Noch schlimmer ist der
fehlende öffentliche Verkehr.
Das treibtmich in denWahn-
sinn.Wenn ich in ein anderes
Dorf will, muss ichmit dem
Mofa fahren.Während einer
eisig kalten oder regnerischen
Fahrt frage ichmich jeweils
immer, warum es in diesem
Kaff keine Bus- oder Zugver-
bindungen gibt. Es gab eine
Zeitlang einen Bus, der drei-
mal täglich zu unmöglichen
Zeiten fuhr. Deshalb nutzten
diese Verbindung nurwenige
und sowurde der Fahrplan
nach einer einjährigen Test-
phasewieder gestrichen.

Und da imDorf eben keine
Geissenwohnen, sondern
Menschen, wäre es vonVorteil,
wenn es einen Bus gäbe, damit
Jung undAlt sesshaft blieben.
In diesemkleinenKaff.

Hinweis
In der Kolumne äussern sich Ler-
nende von Kantonsschulen zu
frei gewählten Themen. Ihre Mei-
nung muss nicht mit derjenigen
der Redaktion übereinstimmen.

Sarina Fischer, 18, Schülerin
KantonsschuleWillisau
kanton@luzernerzeitung.ch

Paula Grüter (links) und Christina Rölli, fotografiert bei Christina Rölli zu Hause. Bild: Patrick Hürlimann (Rothenburg, 5. Januar 2022)

«Daseigentlich
Schlimmeam
Dicksein ist, dass
manständigmit
Schuldzuweisungen
konfrontiertwird.»

PaulaGrüter

«MeinKörperhat
sichebendurch
diebeiden
Schwangerschaften
undmitdemAlter
verändert.»

ChristinaRölli

Konzept für neue
Dorfzeitung steht
Triengen Eine Arbeitsgruppe
hat das Konzept für die neue
Dorfzeitungerstellt.Eine solche
ist von der Bevölkerung ge-
wünscht worden (wir berichte-
ten).DieZeitungheisst«Trinfo»
und soll sechs Mal pro Jahr er-
scheinen, teilt die Gemeinde
mit. Die erste Ausgabe ist im
zweiten Quartal 2022 geplant.
DarinsollenVereine,dasGewer-
be,ParteienundweitereOrgani-
sationenzuWortkommen. (jon)


