
Und dann wirst du zum 
Problem gemacht
Roxane Gay ist eine der wichtigsten feministischen Stimmen. 
In ihrem neuen, autobiograBschen puch süricht sie Tber das 
«hema »fatness– z und lieVt auf die verbindung lwischen -erF
schiedenen Dormen der kisMriminierung.
Von Sieglinde Geisel, 27.07.2019

«Wenn ich mit Halsschmerzen zum Arzt gehe, möchte ich mir nicht anhören, dass ich abneh-
men soll, sondern ich möchte etwas gegen die Halsschmerzen»: Roxane Gay (2014). Jennifer 
Silverberg/Guardian/eyevine/laif

kicMe Kenschen entMommen ihrem öErüer nicht. »HgaV, was ich Veiste, luF
aVVererst werde ich immer dicM sein.– 
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kas schreibt Roxane Gay in ihrem puch »Ounger–, das im ameriManischen 
2riginaV 017( herausMam. pereits ihr Hssayband »pad Deminist– 4017)A war 
ein pestseVVer, doch berThmt wurde sie in JmeriMa und baVd internationaV, 
aVs sie Tber ihre fatness schrieb. kieses Lahr sind beide pTcher auf keutsch 
erschienen, und beim 2üenair Ziteratur Desti-aV WTrich hatte Roxane Gay 
-or Murlem ihren ersten JuPritt im deutschsürachigen Raum.

Üir tre:en uns in der Zobby ihres OoteVs. Ich habe nicht das GefThV, mit 
meinen Dragen -orsichtig sein lu mTssen, und doch habe ich ein ärobVem 
bei der Suche nach den richtigen Üorten. DTrs kicMsein gibt es seVbst in unF
serer üoVitisch manchmaV hyüerMorreMten Weit Meinen hENichen JusdrucM. 
Roxane Gay nennt sich seVbst fat, ihre Ubersetlerin Jnne SüieVmann -erF
meidet das im keutschen so negati- besetlte Üort »fett–, meistens heisst 
es »dicM–. 

Sürache, betont Roxane Gay, sei enorm wichtig‹ »Üorte MEnnen -ieVen 
Kenschen dabei heVfen, das GefThV lu haben, dass sie auf der ÜeVt sein 
dTrfen–, sagt sie in einem dieser sorgf›Vtig formuVierten S›tle, deren 
Resonanlraum weit Tber das ärobVem -on fatness hinausgeht. kenn mit ihF
rer dunMVen Oautfarbe z ihre HVtern stammen aus Oaiti z Mennt Roxane Gay 
kisMriminierung auch noch in anderer Oinsicht. 

Hin üerfeMtes Üort werde es wohV nie geben, meint Gay erstaunVich geVasF
sen, aber fat sei immerhin MorreMt. Sie lieht das Üort aVVen anderen pegrifF
fen -or‹ Obese sei ein medilinischer pegri: und imüViliere, dass man ein 
ärobVem sei. kas GVeiche geVte fTr den -ermeintVich neutraVen pegri: over-
weight, schViessVich setlt der eine jorm -oraus. 

»Cnd dann sind da diese merMwTrdigen üoVitisch MorreMten Üorte. Hs gibt 
Zeute, die beleichnen sich beisüieVsweise aVs uy«I. koch ich bin )) LahF
re aVt, und ich werde mich sicher nicht ;Nauschig6 nennen, ich bin 5a Mein 
Oaustier–, sagt sie Vachend. Ihr Oumor ist befreiend, auch in ihren «exten 
begegnet man dieser un-erbVTmten Sürache. »Ich bin der dicMste Kensch z 
das ist der st›ndige destruMti-e Refrain, und ich entMomme ihm nicht.– JVs 
ich sage, ich f›nde soVche S›tle mutig, widersüricht Roxane Gay‹ »kas ist 
nicht mutig, sondern schVicht die Üahrheit.– 

Schreiben mache sie gVTcMVich, sagt sie, schon seit ihrer öindheit. kenn 
Tber das, was sie schreibe, habe sie öontroVVe. jach ihrem 9reati-eFÜriF
tingFStudium war Roxane Gay äri-atdolentin, leitweise Gastürofessorin, 
ansonsten Vebte sie die üreM›re Hxistenl einer freien SchriPsteVVerin. Cnd 
nun‹ feministische Starautorin. 

ker Ruhm Mommt ihr immer noch surreaV -or. Hr hat ihre GeVdürobVeme 
geVEst z  klwaslbrojel»ijelaldojem, witleVt sie abends bei der Zesung, aVs sie 
darauf angesürochen wird z, doch hat er ihr auch eine verantwortung aufF
gebTrdet, die sie nie gesucht hatte. DTr -ieVe dicMe Kenschen ist sie ein 
Oo:nungsanMer. »Kanche Kenschen o:enbaren mir in HFKaiVs kinge, die 
sie noch nie 5emandem erl›hVt haben. Ich fThVe mich oP nicht in der Zage, 
darauf mit der SorgfaVt lu reagieren, die sie -erdienten.– 

kie erste 9haraMtereigenschaP, die Roxane Gay lugeschrieben wird, Vautet 
meistens‹ Oumor. koch sie hat auch das, was man gesunden KenschenF
-erstand nennt. JVs baclfe.inist beleichnet sie sich, seit sie erMannt hat, 
dass sie den VandV›uBgen IdeaV-orsteVVungen des Deminismus nicht entF
süricht z sei es, weiV sie nicht den richtigen KusiMgeschmacM hat, denn 
sie hErt gerne Raü, auch wenn die «exte frauen-erachtend sind? sei es weF
gen ihrer ZiebVingsfarbe äinM. Ihr geht es darum, den Deminismus Tber die 
weisse KitteVMVasse hinaus lu erweitern. 
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»Deminismus Mann man nicht auf das GeschVecht redulieren. Üir mTssen 
auch Tber raAe sürechen, Tber ethnische WugehErigMeit, sexueVVe 2rientieF
rung, öVasse und so weiter. kenn wir erVeben Kacht ganl unterschiedVich.– 
Hine schwarle Drau, die ihre öinder aVVein grosslieht und im jiedrigVohnF
seMtor arbeitet, hat ganl andere ärobVeme aVs eine SheryV Sandberg‹ kie 
Gesch›PsfThrerin -on DacebooM wiVV in ihrem puch »Zean In– ambitionierF
ten Drauen Kut machen, endVich die GVasdecMe lur 9hefetage lu durchstosF
sen. ken einen Drauen geht es um die öarriere, den anderen ums UberVeF
ben. 

Und noch ein grosses Lebensthema: Scham
In »Ounger– beschreibt Gay schonungsVos, wie beschwerVich ihr Zeben ist, 
sobaVd sie die eigene Üohnung -erV›sst. «reüüensteigen ist eine OerausF
forderung, und bei HinVadungen denMen die Gastgeber oP nicht daran, eiF
nen StuhV fTr sie bereitlusteVVen, in den sie hineinüasst. In ihrem puch woVF
Ve sie ehrVich sein z  evenliflitlsyAjs!lpnclitlsyrelciclsyAjHm, sagt sie und Vacht. 
Hin Koment, in dem mir eine WahV aus ihrem puch einf›VVt‹ 037 öiVo hat sie 
gewogen, aVs sie sich bei einer Info-eranstaVtung lur JdiüositasF9hirurgie 
auf die Üaage steVVte. »Ich hatte gegVaubt, das GefThV der Scham lu Mennen, 
aber erst an diesem Jbend wusste ich, was Scham wirMVich ist–, heisst es im 
puch.

08 Lahre hatte Roxane Gay Tber das Hreignis geschwiegen, das der JusVEser 
ihres kicMwerdens war. JVs öind war sie mager, hoch aufgeschossen, sie ist 
7,Ä7 Keter gross. Kit lwEVf Lahren dann wurde das K›dchen 2üfer einer 
Gruüüen-ergewaVtigung, in einer OTtte im ÜaVd, ein verbrechen, das ihr 
Zeben in ein vorher und ein jachher teiVte und dalu fThrte, dass sie aVVes 
ass, was sie beMommen Monnte. Sie fThVte sich wertVos und ausgeViefert und 
ass sich einen äanler an, denn nur so fThVte sie sich sicher.

Üie ein Zeitmoti- lieht sich die Üendung »bra-es K›dchen– durch ihre 
«exte. Ihre DamiVie erwartete gute joten, gutes penehmen und beruNichen 
HrfoVg. In Oaiti ist DettVeibigMeit noch mehr -erüEnt aVs im Üesten, und so 
war ihr Gewicht in der DamiVie ein st›ndiges «hema. Kit 7Ä Lahren tauchte 
sie unter, ging mit einem ›Vteren Kann, den sie im Internet MennengeVernt 
hatte, nach Jrilona. 

Sie hatte GVTcM‹ »kieser ›Vtere Kann war mir fremd, aber er war nett. Hr tat 
mir nicht weh–, heisst es in »Ounger–. »Hr lwang mich nie lu irgendetwas, 
was ich nicht tun woVVte. Hr üasste auf mich auf und steVVte mich anderen 
Zeuten -or, die mir fremd, aber nett waren und mich so aMleütierten, wie 
ich war z 5ung, -erVoren und ein -erdammtes ÜracM z, ohne mich ausluF
nutlen.– jach einem Lahr geVang es ihrer DamiVie, sie auflusüTren.

Uber diese schreibt Roxane Gay mit grosser Üertsch›tlung‹ »JVVes, was gut 
und starM an mir ist, beginnt mit meinen HVtern.– von der vergewaVtigung 
aVVerdings erfuhren ihre HVtern erst durch »pad Deminist–. Üie -ieVe 2üF
fer sexueVVer Ubergri:e hatte Gay sich schuVdig gefThVt. »Keine DamiVie ist 
sehr MathoVisch–, erMV›rt sie, »und ich dachte, die vergewaVtigung sei bereits 
-oreheVicher Sex.– Ihr vater war -erVetlt, aVs er -on dem verbrechen erfuhr, 
er h›tte aVVes dafTr getan, seiner «ochter Recht lu -erscha:en. JVs »OunF
ger– erschien, bat sie ihre HVtern, das puch nicht lu Vesen. »Ich habe ihnen 
gesagt‹ Hs steht nichts drin, dessentwegen ihr sonntags nicht mehr in die 
öirche gehen MEnntet.– 

Cnd wie Mam es lu dem HntschVuss, »Ounger– lu schreiben!
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JVs der vorg›nger »pad Deminist– erschien, dr›ngte ihre Jgentin dalu, 
gVeich einen vertrag fTr das n›chste puch abluschViessen. »Ich sagte ihr‹ 
ÜorTber ich am aVVerwenigsten schreiben mEchte, ist fatness z und in dieF
sem Koment war mir MVar, dass ich genau darTber schreiben soVVte.– 

Jber das Schreiben BeV ihr ungeheuer schwer. Wwei Lahre Vang hat sie das 
puch -or sich hergeschoben z und es dann in -ier Konaten geschrieben. 
»Ich hatte Meine Zust, den vorschuss lurTcMlulahVen–, erMV›rt sie nur haVb 
ironisch. jie wieder werde ihr ein puch so schwerfaVVen wie dieses. Uber 
ihren öErüer lu schreiben, in dem sie -on «ag lu «ag Vebt, sei eine OerausF
forderung gewesen, eine öonfrontation mit den eigenen verhaVtensmuF
stern. 

Juf die unausgesürochene Drage »Üarum bist du so dicM!– aber habe sie 
nach wie -or Meine Jntwort. In den CSJ geVten  ärolent der pe-EVMeF
rung aVs MranMhaP fettVeibig, und auch -ieVe andere Z›nder haben wachF
sende WahVen -on petro:enen lu -erleichnen. jicht immer hat das seVbstF
lerstErerische Hssen einen so MVar benennbaren JusVEser wie bei Roxane 
Gay. «rotldem ist sie Tberleugt‹ »Hs Mommt nur sehr seVten -or, dass 5emand 
einfach ein vieVfrass ist. Keistens gibt es einen Grund dafTr.– 

koch unabh›ngig -on der Drage nach den Crsachen‹ vieVVeicht soVVten wir, 
meint Gay, »-ieV eher fragen‹ pist du gVTcMVich! pist du gesund!– JVs dicMer 
Kensch Mann man durchaus gVTcMVich und gesund sein z aVVerdings wird 
es einem nicht Veicht gemacht. Hin besonderes ärobVem sind dabei ausgeF
rechnet die rlte. »Üenn ich mit OaVsschmerlen lum Jrlt gehe, mEchte 
ich mir nicht anhEren, dass ich abnehmen soVV, sondern ich mEchte etwas 
gegen die OaVsschmerlen.– Oier scheint ihr puch immerhin ein CmdenMen 
in Gang lu setlen‹ vieVe rlte berichten, dass »Ounger– ihren pVicM auf fettF
Veibige äatienten -er›ndert habe.

Jm Jnfang des puchs Vehnt Roxane Gay die magen-erMVeinernde 2üeratiF
on noch ab, der sie sich im Lanuar 017  dann doch unterlogen hat. »ÜiVV 
ich mit 31 Lahren bettV›gerig sein!–, hatte sie sich gefragt. kenn die GeF
VenMe haVten diesem Gewicht auf kauer nicht stand. Kanche Zeute gVaubF
ten, diese 2üeration sei eine einfache ZEsung. »kabei ist es die schwierigste 
aVVer Hntscheidungen.– kas erste Lahr nach der 2üeration sei schrecMVich, 
man mTsse -EVVig neu essen Vernen, und manche j›hrsto:e Mann der öErF
üer nicht mehr aufnehmen. Sie bereut den Schritt trotldem nicht, denn der 
HrfoVg ist ungVeich grEsser aVs bei 5eder ki›t. »Ich Maufe mir 5eden Konat 
neue öVeider.– 1 öiVo hat sie bisher abgenommen, damit sei sie auf haVber 
StrecMe lu ihrem WieV. 

kie 2üeration V›sst das MErüerViche OungergefThV -erschwinden. In »OunF
ger– heisst es aVVerdings‹ »Ich weiss, dass der Ounger im öoüf ist und im 
öErüer und im Oerl und in der SeeVe.– 

Üas geschieht mit dem mentaVen Ounger, der dalu gefThrt hat, dass ihr 
Hss-erhaVten ausser öontroVVe geriet! 

kie Drage ist berechtigt, denn es gibt eine DoVge der 2üeration, -on der nieF
mand süricht‹ vieVe Kenschen greifen danach lum JVMohoV oder lu kroF
gen. »Juf dem Internet Bnden Sie ganle .essagelboarcs, die sich mit nichts 
anderem befassen.– Roxane Gay geht seit der 2üeration wieder in die «heF
raüie. Cm lu -erhindern, dass sie in aVte Kuster lurTcMf›VVt. kenn es geht 
nicht nur um die Jufarbeitung des ursürTngVichen «raumas. Kit einem 
dicMen öErüer in einer GeseVVschaP lu Veben, die mit dicMen Kenschen ein 
ärobVem hat, das Mann seVbst traumatisierend sein. 
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Üie sehr sie im JVVtag noch immer mit fat’hobia Monfrontiert ist, musste 
Roxane Gay indes auch in WTrich erfahren. Juf dem Üeg lu ihrem OoteVF
limmer habe eine kame bei ihrem JnbVicM entsetlt nach ihrem Kann geF
rufen, ganl aVs traue sie ihren Jugen nicht.  eI,lk .lal’ersonHm, habe sie 
dieser Drau gesagt. kenn das ist das verVetlende bei pegegnungen dieser 
Jrt‹ nicht mehr aVs Kensch wahrgenommen lu werden. 

Ihrem puch h›tte Roxane Gay auch den «iteV »Scham– geben MEnnen. »In 
dicMen öErüern ist so -ieV Scham gebunden. Hs hat mit der Scham begonF
nen Tber das, was mir geschehen ist. kiese Scham hatte lur DoVge, dass ich 
es niemandem sagte. Cnd dann Mam die Scham, in einem dicMen öErüer lu 
Veben.– 

Oat Roxane Gay eine keBnition fTr Scham! 

»Gute Drage  karTber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich denMe, 
Scham entsteht in dem Koment, wo du gVaubst, du seist ein ärobVem, obF
wohV du es nicht bist.–

Üie so -ieVe S›tle -on Roxane Gay weist auch dieser Tber ihre eigene SituaF
tion hinaus und lieVt auf 5ede Dorm der kisMriminierung ab. Üir Veben in 
einer Weit, in der Kenschen aVVlu Veicht lum ärobVem erMV›rt werden. Juch 
wenn sie nur anders sind.
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