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Meine Figur und ich  

 

Bei all den Schwierigkeiten mit der Internetkontakterei hatte ich noch ein 

zusätzliches Problem. Meine Figur war nicht marktkompatibel. Soll 

heißen: sie entsprach nicht den normalen Wünschen des 

Durchschnittsbürgers, geschweige denen des Durchschnittsmannes und 

schon gar nicht meinen Eigenen. In unserer Gesellschaft, der uns 

eigenen Kultur, wird nämlich seit Jahrzehnten die Modelfigur als zu 

erstrebendes Ideal hochgehalten.  

 

Geprägt durch die Medien scheint uns die schlanke Figur die Figur zu 

sein, die wir haben sollten. Ebenso, wie Modelaussehen, wallende 

Haarpracht oder makellose Haut, zu der nicht allzu selten verholfen wird, 

indem Fotos einfach retuschiert werden. Wir kennen das alle: Brüste 

werden vergrößert, Nasen verkleinert, Haare künstlich verlängert.   

 

Wir gewöhnen uns an das makellose Aussehen von Models, empfinden 

schönheitschirugische Eingriffe schon fast als „must have“, und wir 

beginnen nicht selten ein solches Aussehen als unseren eigenen 

Maßstab zu definieren. Auch in den Daily Soaps wird uns vorgegaukelt, 

die Menschheit würde durch die Bank weg gut aussehen.  

 

Meist schöne, schlanke und vorwiegend junge Schauspieler besetzen 

viele der vorhandenen Rollen, Talent verkommt häufig genug zur 

Nebensache. Durchschnittstypen bleiben mit wenigen Ausnahmen auf 

der Strecke. Zeiten, wo z.B. ein Jean Paul Belmondo auch hierzulande 

erfolgreich war, oder ein Vadim Glowna viele Rollenangebote erhielt, 

sind bis auf wenige Ausnahmen längst vorbei. Charaktergesichter sind 

nur noch manchmal und eher im geringen Ausmaß gewünscht. Welcher 

Normalo kann da schon mithalten. 

 

Insbesondere in der jüngeren Generation scheinen diese Maßstäbe so 

verinnerlicht, dass manch einer für seine Schönheit massiv zu leiden 



bereit ist. Brustenthaarung bei jungen Männern gehört genauso dazu, 

wie die Enthaarung des Schambereichs bei beiden Geschlechtern. 

Selbstquälerei vieler junger Mädchen im Fitnessstudio auch. Immer 

wieder beobachte ich gerade die Dürrsten dabei, wie sie eine Stunde auf 

dem Fahrrad, dem Laufband oder dem Crosstrainer verbringen. Oft 

genug bin ich kurz davor, diese jungen Dinger anzusprechen: „Mädel, 

was machst du denn, du siehst doch jetzt schon aus, als würdest du 

jeden Moment durchbrechen.“ Bei ihnen scheint die Information noch 

nicht angekommen zu sein, dass Männer gerne ein wenig mehr 

Handfestes bevorzugen. 

 

So geprägt von den Medien fällt es uns schwer, unseren Marktwert 

richtig einzuschätzen. Auf der Suche nach dem passenden Partner 

richten wir uns nach dem, was wir tagtäglich wahrnehmen. Schöne 

Menschen. Wir alle wollen den Typus, der uns als ideal vorgegaukelt 

wird. Gut aussehend, schlank, sportlich und natürlich intelligent. Ja, und 

jugendlich soll er sein, nicht zu viele Falten haben. Der Wunsch nach 

diesem ‚Objekt der Begierde‘ scheint ganz unabhängig davon zu sein, 

was wir selbst zu bieten haben. 

  

Haben wir nicht alle ein Anrecht auf Jugendlichkeit und gutes Aussehen? 

Wenn wir dies schon selbst nicht mehr bieten, oder noch nie geboten 

haben, dann soll doch wenigstens der Andere diese Attribute vorweisen. 

Ganz vergessend, dass dieser Andere ja das Gleiche sucht, und wir bei 

ihm unter ‚ferner liefen‘ sofort abgehakt werden. Und da komme ich, ein 

äußerst stattliches Weib, und werfe mich in die Waagschale der 

Singlesuche. Ich wiege doch fast 2 tolle Männer auf, aber bekomme 

beide nicht.  

 

Beeinflusst von den Vollweibdiäten schöner und angeblich 

übergewichtiger Damen, die nur ein paar Kilochen zu viel auf die Waage 

bringen, scheinen Begriffe, wie: rund, stattliche Figur, und 

Bezeichnungen wie: „viele schöne Kilos zu viel“  im Profil nur ein paar 

Pfund zu wiegen. 

 



Wie oft hört man Moderatoren in Radio und Fernsehen über die wenigen 

zugenommenen Pfund von Stern und Sternchen reden. Abfällig, wie es 

ihrem Charakter entspricht. Mit Formulierungen, die treffender wären für 

die Schweinemast. Aus einer Kleidergröße mehr, was ca. 5 Kilos 

entspricht, wird ein Drama gemacht, als gelte es, diesen Menschen fett 

zu reden. Dabei ist schon seit längerem bekannt, dass ein paar Kilos 

mehr nicht nur gesünder sind, als eine abgemagerte Modelfigur, sondern 

auch, weil weiblicher, gerade viel beliebter bei der Männerschaft. 

Bei mir handelt es sich aber eben nicht nur um ein paar Kilos zu viel. Wie 

dem auch sei, ich habe es schwer mit meiner Figur. Zwar habe ich das 

nötige Selbstbewusstsein zu mir und ihr zu stehen, aber dennoch ist es 

nicht leicht, die Fakten so in einem Profil herüber zu bringen, dass sie 

wohl realistisch, aber gleichzeitig nicht abschreckend wirken. 

  

Die arroganten Schnösel, die bereits ein paar Pfunde zu viel als 

Übergewicht bezeichnen, würden mich sicherlich als „fett“  titulieren. Ein 

Wort, das ich mir selbst nicht antun will. Der Begriff „mollig“ ist allerdings 

dehnbar von: kaum bis schweres Übergewicht. Er führt zu 

Missverständnissen. Genauso wie das Wörtchen „vollschlank“ zu 

Fehlinterpretationen führen kann. Zwar nur in sehr einfach gestrickten 

Kreisen, aber dennoch gravierend. Mir ist es passiert, dass Männer mich 

anschrieben, und meinten: vollschlank sei genau das, was sie suchten. 

„Wow, voll schlank, ey“.  

 

Männer, aus eben diesen Kreisen reagierten auch auf das Comicbild von 

mir, welches ich zum Spaß vorübergehend in meinem Profil hatte. Ich 

hatte eine Comiczeichnung von einer Frau gefunden, die superschlank 

war, ein Miniröckchen trug, und ein Aktenmäppchen unterm Arm hatte. 

Darauf hatte ich meinen Kopf montiert. Diese Fotomontage hatte ich in 

mein Profil hochgeladen und mit folgendem Text versehen: „Wenn du 

mich so willst, bist du falsch bei mir, ich bin das Gegenteil.“ Kurze Zeit 

später wurde ich auch schon angeschrieben: So schlimm sei es doch 

nun auch nicht, ich würde doch recht schlank aussehen und hätte 

supertolle Beine. Bitte? Männer!!! 

 



Das Bild überdauerte eine Woche, dann hatte ich die Nase voll von 

Männern, die nicht lesen können. Ähnliches passierte mir, als ich Monate 

später, die Zeichnung einer Elfe nahm, die, fast nackt, nur mit BH, 

Röckchen und Flügeln (also anständig) bekleidet, aber prall und 

vollbusig, - ich hatte ja aus meinen ersten Erfahrungen gelernt, -  in der 

ebenfalls gemalten Natur saß und auf die ich wieder Mal meinen Kopf 

montiert hatte.  

 

Als ich diese Montage veröffentlichte, kamen ebenfalls nette 

Kommentare zurück: Ich sähe ja toll aus. Hätte ja einen klasse Busen 

und eine sehr erotische Ausstrahlung. Dicke Beine, dicker Bauch, all das 

spielte plötzlich keine Rolle mehr, obwohl deutlich in der Zeichnung 

sichtbar. Dass Männer einen Tunnelblick haben, wusste ich ja, aber dass 

sie Zeichnungen nicht von Fotos unterscheiden können, war mir bis dato 

nicht bekannt. 

 

Rätselhaft ist mir auch bis heute, wieso die Männer damals „meine 

Flügel“ übersahen. Vermutlich dachten sie, ich hätte ein 

Faschingskostüm an, falls sie überhaupt, angesichts der geballten Erotik 

noch denken konnten. Diese Erfahrungen zeigten: Sex sells sogar mich. 

 

Ich habe eben Spaß an solchen Spielereien. Mag Kreativität und 

künstlerische Verwandlungen. Mich gibt es auch als Weihnachtsfrau und 

Osterhasi, wobei ich die „Kleidung“ mit Photoshop auf das eigentliche 

Foto gemalt habe. Allerdings habe ich diese Fotos noch nie veröffentlich, 

schließlich habe ich Angst vor den zu erwartenden Mails: „Hey, dass Fell 

steht dir aber, ich wollte schon immer eine behaarte Frau.“ 

 

Im Laufe meiner Internetpartnersuche probierte ich wohl alle 

Formulierungen aus. Von „kräftig“, bis „sehr rund“ stand bereits alles in 

meinen Profilen. Allein, den Männern fehlte die Vorstellungsgabe.  

 

Mit der Zeit war ich ja immer mutiger geworden, und hatte auch mal das 

eine oder andere Foto von mir ins Profil gestellt. Bis ich den Mut fand, 

gleich mehrere Fotos, auch Ganzkörperfotos von mir abzubilden, und 



das in ganz normalen Singleforen. Dennoch wurde ich immer wieder 

damit konfrontiert, es sei doch schön, ein paar Kilos zu viel auf den 

Rippen zu haben. Ist es ja auch, besonders dann, wenn es nur ein paar 

Kilos sind. 

 

Mich schrieben wiederholt Männer an, die Kilovorgaben ihrer so 

genannten Traumfrau in ihrem Profil stehen hatten. Nicht selten 

übertrumpfte ich diese Angaben mit 40 kg und mehr. Angeblich wollten 

sie aber dennoch Kontakt zu mir. Klar, dass ich von solchen 

Kontaktgesuchen umgehend Abstand nahm.  

 

Manchmal fragte ich nach, warum der Eine oder Andere mich 

angeschrieben hätte, obwohl ich doch deutlich nicht in sein 

Beuteschema passe. Die Antwort kam größtenteils postwendend. Meist 

schrieben die Männer, dass sie es so genau nicht nehmen würden, und 

ich würde doch nett aussehen. Wie viel ich denn wiegen würde. Eine 

Frage, die ich natürlich nicht beantwortete. Schließlich fragte ich auch 

nicht: Wie lang ist denn DEINER? Obwohl ich sicherlich ähnlich 

begründetes Interesse daran haben könnte. 

 

Es waren die Situationen, in denen auch ich mit meiner Figur nicht 

wirklich auf „du“ stand. Manchmal hätte ich sie „Siezen“ mögen, mich so 

von ihr abgrenzen und auf Distanz gehen, als wäre sie nicht zu mir 

gehörig. 
 


