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Nadine – Kajak fahren
00:00 Ich hatte Angst vor der Lehrerin, hab mich 

nie richtig getraut aufzuzeigen. Und ich hatte 

wirklich eine Zeit lang mehr Angst, in die Schule 

zu gehen, als ins Kajak.

Beim Kajakfahren mal alles loslassen, mich nur 

auf mögliche Gefahren konzentrieren, auf die 

Natur, auf schöne Aussichten und einfach ge-

niessen, so richtig aus mir rausgehen.

Ich denke schon mal, mein Bauch ist zu dick, ich 

sollte abnehmen, mehr Muskeln.

Mit Essen hab ich eigentlich kein grosses Prob-

lem. Das einzige - wenn ich einen langen Schul-

tag hatte, schlechte Noten bekommen habe, 

mich aufgeregt habe - dass ich dann mit meiner 

Freundin Schokolade kaufe und das geniesse. 

Also, schon so was wie Frustessen, aber nicht 

regelmässig.

Die, die wirklich Kummer haben und deprimiert 

sind, weil sie zu dick sind, das find ich schade, 

weil es ihnen nicht gut geht. Sie können keine 

Kontakte knüpfen, weil sie nicht sicher sind. Ich 

denke, wenn man sich nicht wohl fühlt im eige-

nen Körper, dann ist man nicht selbstsicher. 

Aber ein Stück weit kann man was dagegen 

unternehmen. 

Barbara – Klettern
02:20 Das Gefühl vom Klettern ist schon in mir, 

wenn ich in die Kletterhalle komme.  Wenn ich 

einen guten Tag habe, dann kann ich einfach 

alles regeln, dann geht’s, da fetzt’s, die Technik 

stimmt, ich habe power. Und dann ist auch ir-

gendwie das feeling da, dass du was mit dir 

selbst machen kannst, was aus dir rausholen 

kannst. Mit dir selbst kämpfen eigentlich, nicht 

immer nur locker durchs Leben, da lang, wo’s 

am leichtesten geht. Sich auch mal durchbeis-

sen und durchkämpfen.

Es hat eine Zeit gegeben, gerade in der Wett-

kampfszene, wo viele magersüchtig waren. Die 

gesagt haben, ich muss aufs Gewicht achten, 

muss aufpassen, aufpassen… Klar, du musst 

weniger mitschleppen, das ist schon ein Vorteil, 

aber du brauchst schon eine Portion Energie, du 

kannst nicht als Häufchen Elend noch Leistung 

bringen.

In meinem Alter finde ich es abartig, wenn man 

am Mittag den Teller auf die Waage stellt: Oh 

nein, das ist zu viel, das geht nicht, das finde ich 

abartig, finde ich nicht gut. Ok, mal aufs Dessert 

zu verzichten, ja, da bin ich dabei. Aber irgend-

wo hat’s Grenzen.

Alice - Velofahren
04:03 Ich esse so gern, also wenn es so ein 

feines Essen ist, dann kann ich nicht widerste-

hen. Ich denke nicht an fett oder dünn, ich esse 

gern. Ich könnte auch nie magersüchtig wer-

den, weil ich viel zu gerne esse.

Wenn jemand magersüchtig ist und fast nichts 

isst, immer kotzt, dann denke ich, ist die Person 

doch auch nicht glücklich. Wenn du jemanden 

siehst, der gern isst, der gerade was Feines 

gegessen hat, dann ist der doch super glück-

lich, hat ein riesen smile im Gesicht.

Ich esse meistens viel, wenn mir langweilig ist. 

Ich hocke dann daheim: Was soll ich machen? 

Ah, koche ich doch was!

Wenn ich Stress habe, esse ich eigentlich gar 

nichts. Wenn ich Stress habe, dann ist es mir 

wichtiger, mich zu schminken, als was zu essen.

Gut, schlanke Menschen finde ich jetzt schöner 

als dicke. Aber ich habe auch Menschen ken-

nengelernt, die sind dick und sind so schön, 

schöne Gesichter, gute Ausstrahlung. 

Ich denke, beim Übergewicht leidet einfach die 

Gesundheit. Man soll sich wohlfühlen im Kör-

per. Ich merke bei mir, wenn ich etwas zunehme, 

dann denke ich, eigentlich wollte ich doch ab-

nehmen, und dann mach ich das. Ich denke, 

solange man sich wohl fühlt im Körper, solange 

man gut laufen kann, machen kann, was man 

will, ist es eigentlich gut.
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Wenn ich Velo fahre gefällt mir, dass ich die Kont-

rolle habe über das Fahrzeug, das bin wirklich nur 

ich. Ich kann so schnell fahren, wie ich will. 

Ich kann meine Wut rauslassen. Wenn ich voller 

Energie bin, dann kann ich einfach fahren. Es tut 

gut, die Luft zu spüren, wie schnell man ist.

 Jungen 

Luca – Tanzen
06:42 Ich vergesse alles um mich herum, ich 

denke an nichts anderes als Tanzen. ich kann 

mir das Leben gar nicht anders vorstellen, als 

mich einmal am Tag zu bewegen, zu tanzen. Es 

gibt wirklich nicht einen Tag, wo ich nicht zwi-

schendurch mal tanze.

Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit mir und hab 

auch nicht viel an mir auszusetzen. Ich achte 

beim Essen auch nicht darauf, dass ich nur 

esse, was gut ist für den Körper, nein, ich esse 

wirklich, was ich gern habe, was gerade kommt.  

Ich achte nicht auf Kalorien, auf Fett oder was 

weiss ich, was da drin ist, das ist mir egal. 

Simon – Tätowieren
07:39 Wieso soll ich nicht schlecht sein im 

Sport, wenn mir jeder sagt, ich sei schlecht in 

Sport? Obwohl ich saugern Fussball gespielt 

habe. 

Das Verhältnis zu meinem Körper? Ich habe 

meinen Körper gehasst. Es ist ganz klar, du hast 

dich unwohl gefühlt in deiner Haut, du hast dich 

unwohl gefühlt etwas zu machen. Ich meine, in 

der Badi das T-Shirt ausziehen, mein Gott, nie-

mals, niemals würde ich das machen.   

Ich hatte hundert Kilo, war nicht der Grösste, 

und wenn jemand zu mir gesagt hat ‹du Arsch-

loch›, dann hatte ich so einen Hals, und dann 

hat’s gefetzt.

Es ist schwer. In der Schule hab ich mich ge-

hasst, zuhause war’s ok. Ich meine, das Wort 

‹dick und glücklich› das stimmt schon. Aber ich 

kann mir nicht vorstellen, dass das in deiner 

Jugend schon gilt. Vielleicht kann man dick und 

glücklich sein, aber nicht in der Jugend. Dick 

und glücklich? Dafür gibt es zu viele Idioten, die 

dich deswegen  fertigmachen. Die sagen dir ja 

ins Gesicht, ‹dein Körper ist schlecht›, weißt du, 

was ich meine, und das nur wegen der Schön-

heitsideale, die alle haben.

Wenn du nichts anderes hörst als ‹du bist 

schlecht, du bist nicht gut, du kannst das und 

das nicht›. In der Schule war ich auch nicht un-

bedingt der Beste. Und weil ich da Scheisse 

war, hat mir der Lehrer auch noch klar gemacht, 

dass ich ein Idiot bin. Zuhause, na ja, Pubertät, 

da ist es auch nicht so gelaufen. Schlussendlich 

hast du das geglaubt und hast dich eigentlich 

selber total fertiggemacht. Der Dicke, Dumm-

beutel, der Verschupfte, der geplagte Daumen, 

so haben sie mich fertiggemacht. 

Wenn man mich fertiggemacht hat, dann bin ich 

nachhause und hatte das Gefühl ‹Hunger!›. Ich 

habe mich eigentlich zufrieden gefressen. Es 

war nicht so: Jetzt hat man mich fertiggemacht, 

jetzt esse ich was, nein, wenn es mir schlecht 

gegangen ist, bekam ich ein Hungergefühl. Ich 

hatte dann das Glück, dass mich Kollegen auf-

gebaut haben, dass sie mir meinen Minderwer-

tigkeitskomplex ausgetrieben haben. Dazu ge-

hörte auch eine Ex-Freundin, da habe ich 

angefangen zu lernen und zu sagen: Hey, so 

Leute wie du, die mich fertigmachen, die will ich 

nicht, denn schlussendlich fühle ich mich 

Scheisse, das will ich nicht. Du musst einfach 

die Ohren zumachen und durch. 

In meiner Drogenzeit, wo du nur Mc Donald’s 

frisst, Kebab, Pommes frites und was weiss ich 

was für’n Dreck, da habe ich nie gedacht: Hey, 

Äpfel essen, oder mal ne Banane, ja, mal was 

Gesundes. Da denkst du überhaupt nicht dran. 

Wo ich von den Drogen weg war, da habe ich nur 

noch Früchte gegessen, Gemüse und wirklich 

selten mal Fleisch. Und da habe ich dann auch 

gemerkt, dass es mir seelisch besser geht und 

auch körperlich. 

Mein body ist mein Tempel. Mein Körper ist 

mein Tempel für meine Seele. Wenn’s meiner 

Seele schlecht geht, dann achte ich auch nicht 

auf meinen Tempel, und wenn der Tempel ka-

putt geht, dann geht’s  auch der Seele nicht gut.
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Can – Thai-Boxen

11:22 Ich mache Sport, um meinen Körper auf-

zubauen. Wenn ich im Sommer baden gehe, 

möchte ich einen schönen Körper haben, einen 

durchtrainierten. 

Wenn ich von der Arbeit komme, bin ich entwe-

der totmüde oder ich fühle mich nicht gut. Dann 

laufe ich schnell ne Runde um den Block. Ein-

mal am Tag muss ich ausgepowert sein. 

Wenn ich keinen Sport machen würde, würde 

ich vielleicht kiffen. Das mache ich nicht. Ich 

laufe gern. Andere denken vielleicht, was macht 

der denn? Die essen lieber Chips vorm Fernse-

her und sehen sich die Simpsons an. Ich mache 

gern Sport, weil ich meinen Körper fit halten 

möchte.


