
Wir sind der fette_widerstand. Eine aktivistische Gruppe, die Lust auf Fetten Widerstand in 
Frankfurt hat.  

Es ist uns wichtig die gesellschaftlichen Kontexte, in denen sich Körper verhandeln, 
aufzudecken, ohne dabei in ein „wir feiern unsere Kurven“-Mantra zu fallen.  

Das bedeutet, dass wir uns konkret mit Dicken_Fetten Körpern im Kapitalismus und der 
Vermarktung von „Big is Beautiful“  beschäftigen. 

Denn diese Themen sind mit  Macht- und Herrschaftsverhältnissen in unserer Gesellschaft 
verbunden.  

Wir hinterfragen neoliberalen Hierarchisierungen und Konstruktionen von Körpern: in gesund 
und krank, sexy und unattraktiv, erfolgreich und unproduktiv oder faul und fit.  

Wir stellen uns gegen Optimierungszwänge und Selber-Schuld-Logiken, indem wir nicht 
Körperformen, sondern Körpernormen als Ausdruck kapitalistischer Verhältnisse kritisieren.  

Kampf den Körpernomen - nicht den Körperformen 

Liebe Ärzt*innen: „Nehmen Sie doch mal 20 Kilo ab“ ist weder eine akzeptable Antwort auf 
Ohrenschmerzen, noch auf gesellschaftliche Macht- und Gewaltverhältnisse.  

Für uns ist es wichtig verschiedene Abwertungs-/Ausbeutungs- und Diskriminierungsformen 
zusammen zu denken. Beispielsweise Sexismus, Rassismus, Klassismus, Bodyismus und 
Ableismus.  

 Wo sind wir mit bodyismus konfrontiert? 

- Ich werde zu meiner Chefin geladen, sie sagt: „Du hast zugenommen, ich mache mir 
Sorgen“. Die Bewertung meines Körpers hat hier nix zu suchen. Warum bin ich hier? 
Es gibt nix an meiner Arbeit auszusetzen! 

- Das ist Diskriminierung, weil ich ohnmächtig und handlungsunfähig gemacht werde.  
o Ich kann mich nur wehren, wenn ich es akzeptieren würde, meinen Körper als 

krank definieren zu lassen. Denn nur dann könnte ich mich auf das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetzt berufen. Das ist scheiße, weil ich keine Chance 
habe, mich rechtlich, auf einer objektiven Ebene zu wehren. Deswegen melden 
wir fetten widerstand an! 

- Wenn ich eine Job in einer Beratungsstelle nicht bekomme, weil die Leute dort 
denken, dass ich mit meinem Körper zu viel Raum einnehme und das angeblich zu 
gewaltförmig ist. 

- Wenn mir gesundheitliche Versorgung verweigert wird, weil Gerätschaften nur auf 
normierte Körper ausgerichtet sind. Es gibt diese Geräte, ich muss sie nur privat 
zahlen, denn ich bin ja selber schuld. Was ist wenn ich mir das nicht leisten kann? 
Deswegen melden wir fetten widerstand an! 

- Wenn ich auf Stühlen, in der Bahn sitzen muss, die genormt sind. Mir ständig klar 
gemacht wird: Du hast hier keinen Platz. Dicke Menschen erleben eine Welt, die auf 
normierte Menschen ausgerichtet ist und sie systematisch ausschließt und 
benachteiligt (Körperbezogene Diskriminierungen!) 



- Dicke Menschen werden in der Öffentlichkeit zu räumlicher Grenzüberschreitung 
genötigt. Welche Folgen hat das? Ich meide öffentliche Räume, ziehe mich zurück 
und werde damit unsichtbar.  

- Wenn mein Körper immer zum Thema gemacht wird. Menschen öffentlich meinen 
Körper oder Essverhalten kommentieren oder mich mit diet talk langweilen.  

- Weil ich nicht da sein darf. Weil mir als Frau* eh schon wenig gesellschaftlicher 
Raum zugesprochen wird und als fette Person noch viel weniger.  

Deswegen melden wir fetten Widerstand an! 

Botschaften, wie diese bekommen wir ständig zu hören: von Familie, Chef*innen, 
Ärzt*innen, Lehrer*innen etc., 

Weil mir damit immer und überall vermittelt wird, dass mein Körper falsch und ich selber 
schuld bin. Das System verspricht mir, wenn ich mich nur optimiere, abnehme, Sport 
mache…wenn ich dem Druck nachgebe, wird alles gut.  

Adipositas gilt laut WHO als Epidemie. Eine Epidemie ist eine ansteckende 
Massenerkrankung, die eingedämmt werden muss.  

Krank sind die gesellschaftlichen Verhältnisse, nicht fette Personen.  

Kampf den Körpernomen - nicht den Körperformen 

Wir wollen diesen Zurichtungen von Körpern Widerstand entgegen setzen  in der Diät-, 
Gesundheits-, Mode- und Fitnessindustrie, den Lohnarbeitsverhältnissen, aber auch in 
linksradikalen Szeneräumen.  

Wir haben keinen Bock mehr auf Sätze wie „Du siehst aber gut aus, hast du abgenommen?“ 
und fordern eine stärkere Auseinandersetzung mit körperbezogenen Diskriminierungen in 
politischen wie alltäglichen Praxen.  

Denn: our riots, our voice: my body my choice.  

Mein Körper gehört mir, weil er kein Objekt ist, der schöner gemacht werden muss, damit 
andere sich besser fühlen, wenn sie mich anschauen. 

Mein Körper gehört mir, weil ich nicht zum Gesprächsthema werden möchte, nur weil ich 
meinen Körper nicht verändern möchte. 

Mein Körper gehört mir, weil ich nicht ausgegrenzt und pathologisiert werden möchte.   

Ob glitzernd oder militant: fetter Widerstand! 


