
Von Johannes Dieterich (Text)
und Henner Frankenfeld (Fotos)

Prince Tschabalala, der Schön-
heitsköniginnen-Macher, ver-
gewissert sich noch einmal,
dass der Laufsteg stabil steht.
Denn dem notdürftig zusam-
mengezimmerten "1' aus Press-

spanplatten steht eine aussergewöhnliche
Belastungsprobe bevor: Gleich werden 25

fulminante Grazien ihre Körper über die
Bretter schieben, die für sie die Welt be-
deuten. Die 24-jährige Maghadi Masilela,
deren medizinballförmiges Gesäss von ei-
nem perlenbesetzten Traditionsgewand der
Ndebele im Zaum gehalten wird, hat gera-
de 110 Kilo aufPrince Tschabalalas Waage
gebracht. Ennocentia Mthethwa i m roten
Zulu-Hut und einem Oberteil, das auf
einem europäischen Campingplatz reüssie-

ren könnte, liess die Waage erst bei 125
Kilogramm zur Ruhe kommen. Und Mat-
shidiso Lekgao brach in ihrem gold-
glitzernden Abendkleid alle Rekorde: 128
Kilogramm.

«WIR SIND FETT, und wir sind schön»,
haucht Promoterin Zama Buthelezi, die
selbst die Zwei-Zentner-Marge mühelos
passieren würde, ins Mikrofon: « \Vir sind
die Juwelen Afrikas.»

Noch immer gilt in
Afrika dick als schön.
Doch Hungern für
die Schönheit wird
schick.



Richtig ihren Glanz entfalten können die
Juwelen allerdings nicht. Die Fenster des
schäbigen Veranstaltungsraums im «Diep-

kloof»-Hotel mitten in Johannesburgs Me-
ga-Township Soweto sind mit schwarzer
Farbe zugeschmiert-, so als ob sich die Be-
werberinnen für den Schönheitswettbe-
werb Miss Fat South Africa verstecken
müssten. Verzweifelt sucht Veranstalter
Prince Tschabalala schon seit Monaten

Sponsoren, uni wenigstens den Endkampf
der Walküren Anfang November in Johan-

nesburgs noblem Civic Theatre stattfinden
lassen zu können: Bis dahin müssen sich die
korpulenten Dannen zur Pause noch mit Li-
monade und Hamburgern zufrieden geben.

Eigentlich gäbe es für die kolossalen
Kandidatinnen keinen Grund, sich zu ver-
stecken. Maghadi hat wunderschöne
schwarze Augen und Ennocentia einen

Mund, der ihren Namen Lügen straft.
Selbst die Tatsache, dass sie ein paar Dut-
zend Kilogramm zu viel auf die Waage
bringen, ist in diesen Breitengraden kein
Grund zur Scham: «Wir Afrikaner», weiss
Prince Tschabalala, «lieben fette Frauen.»

DIE «IDEALE AFRIKANISCHE FRAU', sagt
Zama Buthelezi, hatte noch bis vor kurzem
«jede Menge Fleisch auf den Knochen».
Unvorstellbar, dass sich der König der



FIT: Miss-Fat-South-Africa-Teilnehmerin Maghadi Masilela i st eine erfolgreiche Sportlerin.

Zulus beim jährlichen Schilftanz statt einer
voluminösen Maid mit prallen Brüsten ein
Kate-Moss-Imitat als x-te Frau erwählen
würde. Will eine Afrikanerin etwas ergat-
tern - und sei es nur eine Fahrt per Auto-
stopp ins nächste Dorf -, hat sie mit einem
wuchtigen «mirago» (Hinterteil) die besten
Chancen, verrät eine Botswanerin. Im
westafrikanischen Niger mästen sich die
Repräsentantinnen des angeblich schwa-
chen Geschlechts mit Süssigkeiten, appetit-

f anregenden Pillen und sogar hormonver-

« h muss aufpassen,
dass ich ihnen nichtzu
viel wegnehme.»

Alister Lamont, Schönheitschirurg

setztem Viehmastpulver, uni den besten
Ehemann zu kriegen. «\Vas ist von einer
dünnen Frau schon zu erwarten?», fragt
Prince Tschabalala: «Wie soll sie eine Fa-
milie ernähren können, wenn sie nicht ein-
mal für sich selber sorgen kann?»

Maghadi Masilela hat gut für sich gesorgt
- und ist trotz ihrer 110 Kilo fit wie ein
Turnschuh. Kürzlich erreichte sie bei ei-
nem Marathon-Aerobic-Wettbewerb ihrer
Fachhochschule das Halbfinale: Am Ein-
gang ihres Zwei-Zimmer-Backsteinhäus-
chens in der Schwarzensiedlung Tembisa
hängen neun Medaillen, die von den athle-
tischen Erfolgen der Amazone zeugen.
Wenn Maghadi nach einem Wettbewerb
plötzlich Gewicht verliert, stellt sie sofort
das Training ein: Denn dünner werden will
sie, uni Gottes willen, nicht.

Bis vor nicht allzu langer Zeit wäre Ma-
ghadi noch der Traum aller schwarzen Süd-
afrikaner gewesen - eine Frau «wie ein wo-
gendes Maisfeld», wie ein Zulu-Gedicht
perfekte Schönheit beschreibt. Doch als
Maghadi während ihrer Pubertät vor gut
zehn Jahren «<wuchs und wuchs und wuchs
und wuchs», erntete sie plötzlich nur noch
Spott: «Obwohl ich das Ideal einer afrika-
nischen Frau verkörpere, machten sie sich
über mich lustig - die Leute sind verwirrt.»

ZUR VERWIRRUNG habe ausgerechnet die
Befreiung der schwarzen Südafrikaner von
der Herrschaft der Rassisten beigetragen,
meint Miss-Fat-Veranstalter Tschabalala.
Während Schönheitsideal und westlicher
Lebensstil, wie sie in Fernsehen und glit-
zernden Modemagazinen wiedergegeben
werden, zu Zeiten des Anti-Apartheid-
kampfs in den schwarzen Townships ver-
pönt und fehl am Platz gewesen seien, habe
sich die Stimmung nach den Wahlen u

BASISARBEIT: Miss-Fat-South-Africa-

	

JA NICHT DÜNNER: Maghadi Masilela demonstriert an einer Vorausscheidung in
Veranstalter Prince Tschabalala, Tochter Bonolo. Soweto ihre körperliche Fitness. Wenn sie Gewicht verliert, stellt sie das Training ein.



Gemästet wie eine Kuh
I DEALGEWICHT

Im Niger schrecken eitle Bräute nicht einmal vor hormonversetzten
Viehmastmitteln zurück, um auf dem Heiratsmarkt eine Chance zu haben.

DICK IST SCHICK: Essen für einen guten Ehemann.

DER OKTOBER ist im west-
afrikanischen Staat Niger
der Erntemonat - Zeit für
die Frauen vom Volk der
Djerma, mit dem Mästen
zu beginnen. Denn zwei
Monate später, im De-
zember, findet das Han-
gandi-Fest statt: Wer bei
dieser Gelegenheit als Frau
für zu leicht befunden wird,
hat keine Chance zur dick-
sten aller Djerma-Frauen
gewählt zu werden und ist
auf dein Heiratsmarkt
unten durch. Als Preis
winkt - ein Festessen.

Die in Südosten des
Landes lebenden Calabari
schicken ihre angehenden
Bräute sogar auf regelrech-
te «Mästfarmen». Dort
werden die Mädchen vor
allem mit Getreide, Hirse
und Unmengen von Milch
prall gefüttert: Ein
Calabari-Mann würde nie-
mals freiwillig eine spin-
deldürre Frau heiraten.

DICKE FRAUEN, davon
sind die Calabari über-
zeugt, schlafen besser,
arbeiten ausdauernder und
vermögen mit ihren aus-
ufernden Formen grösseres
sexuelles Vergnügen zu
bereiten. Wer sich dagegen
als Mann mit einer dünnen
Frau ins Bett legt, riskiert,

so die gängige Meinung,
allerlei Ungemach durch zu
spitze Knochen.

Vor der Hochzeit werden
die drall gefütterten jungen
Mädchen einer staunenden
Offentlichkeit auf dem
Marktplatz vorgeführt.
«Wenn die Frau eines
Calabari nicht fleischig
genug ist», sagt eine Radio-
Moderatorin im Städtchen
Maradi an der Grenze zu
Nigeria, «sieht sich der
Mann denn Verdacht ausge-
setzt, dass er sich nicht
genug um seine Frau küm-
mere. Umgekehrt wird der
Ehemann einer Dick-
leibigen als wohlhabend
und besonders verantwor-
tungsvoll geachtet.»

Im verzweifelten Bemü-
hen uni Zusatzpfunde grei-
fen die Calabari-Frauen in
dein westafrikanischen
Land, das zu den ärmsten
der Welt gehört, häufig zu
appetitanregenden Pillen
oder Hormonpräparaten.
Ja, sie schrecken nicht ein-
mal davor zurück, Mittel
einzunehmen, die eigent-
lich für die Viehmast
gedacht sind. Savit heisst
der neueste Schrei bei den
Dickmachern. Die warnen-
den Hinweise auf der
Packung - «Steigert das

Gewicht von Kühen» und
Vorsicht: Nur für Tiere

verwenden» - werden von
den eitlen Bräuten in den
Wind geschlagen.

Das Pulver gehöre zu
seinen meistverkauften
Produkten, berichtet ein
Strassenverkäufer in Ma-
radi: Vor allem Frauen
fragten nach dein
Viehmastprodukt. Dem
Openair-Apotheker ist
dabei sehr wohl bewusst,
dass seine Kundinnen das
Pulver keineswegs für ihre
Rinder kaufen, aber aus
dieser Sache hält er sich
heraus: «Was sie damit
machen, ist doch ihre
Sache.»

Ousmane Batoure,
einem in China ausgebilde-
ten Arzt in Maradi, sind die
gefährlichen Nebenwir-
kungen der Hormon-
präparate und Mittel aus
der Viehmast gut bekannt:
Sie können, warnt er, zu
Kreislaufstörungen, schwe-
ren Atemproblemen und in
einzelnen Fällen sogar zum
Tod führen. Über einen
lokalen Radiosender warnt
der Herr Doktor seine
Landsleute vor der Ein-
nahme der gefährlichen
Pillen - ohne durchschla-
genden Erfolg allerdings.

'DIE WELT IST doch ein
merkwürdiger Ort», räso-
niert Ousmane Batoure:
«In Europa und Amerika
sind die Leute reich, sie
haben alles und wollen
doch so dünn sein, als ob sie
gar nichts hätten. Hier in
Afrika haben die Leute
nichts - und versuchen
doch so fett zu sein, als ob
sie alles hätten.

Johannes Dieterich

1994 grundsätzlich verändert , berichtet
Tschabalala. Eine wachsende schwarze Mit-
telschicht sowie die aus den USA und Eu-
ropa heimkehrenden Exilanten hätten sich
zunehmend an Magazinen wie «Cosmopo-
litan» und «Vogue» und nicht mehr an den
Vorlieben des Zulu-Königs Goodwill Zwe-
lithini orientiert: Für Maghadi und ihre
Mitmatronen brachen harte Zeiten an.

Wenn Elisa Moiloa im nabelfreien Spa-
ghettiträger-T-Shirt unter ihrem roten
Sonnenschirm durch Soweto flaniert,
scheint das quirlige Township-Leben einen
Augenblick lang still zu stehen. Männer
verrenken ihre Hälse, Frauen rümpfen ihre
Nasen, Mädchen ziehen neidisch ihre Au-
genbrauen hoch, den Jungen bleibt ein
Kloss im Hals stecken. Elisa hat Arme wie
Zweige aus Ebenholz, Beine wie eine Ga-
zelle und einen noch zarteren Körper als
Naomi Campbell: ein Hochglanz-Modell
in den Staubstrassen des Schwarzengettos.

Die 24-jährige Miss-Soweto-Finalistin
tut auch einiges für ihre filigrane Erschei-
nung: Sie trinkt Unmengen von Wasser,
nimmt keine Säure zu sich, isst viel Gemü-
se und treibt wenig Sport-weil das die Wa-
den dick macht. «Dünn sein ist nicht nur
gesünder, es ist auch schöner, sehr viel
schöner», ist sich Elisa sicher: «Manchmal
stehe ich vor dem Spiegel und sage zu mir
selbst: <Baby, du bist noch immer viel zu
dick>.»

Elisa ist längst ein Idol ihrer Nachbar-
schaft geworden. Eine Freundin, die genau-
so dünn wie sie sein wollte, unterwarf sich
einer strengen Diät - und leidet jetzt an
Essstörungen. Die neue Modekrankheit in
den schwarzen Townships heisst Bulimie,
sagen Gesundheitsexperten: «Wer hätte
sich träumen lassen, dass Afrikanerinnen ei-
nes Tages freiwillig hungern?», sagt eine
Gemeindeschwester in Soweto ungläubig.

SCHÖNHEITSCHIRURG Alister Lamont
wird immer öfter von jungen schwarzen
Frauen aufgesucht. Sie wollen sich Fett ab-
saugen lassen, um die in amerikanischen
Modezeitschriften zur Schau gestellten
Kleider tragen zu können, erzählt der in ei-
ner Luxusklinik in Midrand bei Johannes-
burg tätige Chirurg. Anders als in Europa
muss er in Afrika jedoch Vorsicht walten
lassen: «Ich muss aufpassen, dass ich ihnen
nicht zu viel wegnehme, weil sonst ihre
Männer stocksauer sind, wenn sie spin-
deldürr nach Hause kommen.»

Pamela, 15, Zama, 15, und Zanela, 18,
haben keinen sehnlicheren Wunsch, als
Model zu werden. Dazu, weiss Zanela,
muss man «vor allem dünn» sein, «denn



nur schlanke Frauen können Shorts und na-
belfreie T-Shirts tragen». Alle drei haben
bereits mehrere Schönheitswettbewerbe
gewonnen - was in Soweto nicht unge-
wöhnlich ist, denn wie in anderen
Schwarzen-Siedlungen auch gibt es hier
noch mehr Miss-Wahlen als Gottesdienste.
Jede Strasse, jede Schule, jeder noch so klei-
ne Teil des Townships wählt mindestens
einmal im Jahr seine Beauty Queen. «Süd-
afrikaner», sagt Miss-Fat-Southafrica-Ma-
eher Prince Tschabalala, «sind von
Schönheitswettbewerben wie besessen.»

Das gilt nicht nur für die schwarzen, son-
dern auch für die hellhäutigeren Kap-Be-
wohner. Die aus der südafrikanischen Poli-
tik verbannten Weissen konzentrieren sich
inzwischen auf das Wirtschaftsleben und
haben Afrika als Wachstumsmarkt entdeckt
- auch für die Jagd nach schönen Frauen.
Jahr für Jahr sucht der südafrikanische Sa-
telliten-Fernsehsender M-Net zusammen
mit einer New-Yorker Model-Agentur das
Face of Africa - und Jahr für Jahr kommt es
zu heftigen Krächen zwischen den weissen
Schönheitsjägern und ihrer Beute.

Prince Tschabalala, Veranstalter Miss Fat South Africa

Anfang dieses Jahres etwa schickten die
Veranstalter in Uganda alle hundert Bewer-
berinnen ungekrönt nach Hause, weil de-
ren 1 lüften das Höchstmass von 36 Inches
(90 Zentimeter) übertrafen. In Kenia kam
es im Vorjahr zum Eclat, als eine abgewie-
sene Anwiirterin verriet, die Veranstalter
hätten ihr geraten, «ein paar Kilo abzuneh-
men»: Ein gefundenes Fressen für die
schwarzen Journalisten, die in dein von
Weissen gesteuerten Wettbewerb schon
immer einen neokolonialen Feldzug sahen.
Nur der mageren Nompumelelo Gwinva,
die von ihren Freunden <segwapa» (Dörr-
fleisch) gerufen wird, erging es umgekehrt:
Ihr hatte keiner je gesagt, dass sie schön sei
- bis sie 1998 zum Face of Africa gekürt
wurde.

Scott Malan, der südafrikanische Produ-
zent des Wettbewerbs, will die Vorwürfe

nicht auf sich sitzen lassen: «Sobald die
Modeindustrie kurze und dicke Frauen be-
vorzugt, werden wir ihnen Kurze und
Dicke geben. Noch aber bringt man es mit
kurz und dick zu gar nichts in New York -
ob man (las nun gut Findet oder nicht.»

WIE BLANK DIE NERVEN beine Thema
«Wie sieht die ideale Frau aus?» liegen,
zeigt der Fall der Hottentottin Saartjie
Baartman, den ein südafrikanischer Filme-
macher Anfang dieses Jahres wieder aus-
grub. Saartjie, die auf ihrem mächtigen
Steiss mühelos ein Tablett mit Kaffeetassen
balancieren konnte, war Anfang des 19.
Jahrhunderts von so genannten Ethnologen
nach Europa verschleppt und dort zur Be-
lustigung grölender Massen auf Jahr-
märkten vorgeführt worden. Nach dem En-
de ihres würdelosen Lebens balsamierten
die Ethnologen sogar einige Körper-

WESTLICHE VORBILDER: Zama Khumalo, Zanela Nkosi und Pamela Madesi (von links) träumen von einer Model-Karriere.



und die Geschlechtsteile der Ärmsten ein,
um sie im Pariser Musee de ('Homme zur
Schau zu stellen.

Zweihundert Jahre später lebt das Kli-
schee vom Hottentotten-Steiss noch immer
fort, Wissenschaftler forschen gar nach den
Genen, die für die auffallende Polsterung
des Gesässes verantwortlich sein sollen. An-
ne Mager, Dozentin an der Universität von
Kapstadt, hält jedoch nichts von solchen
biologistischen Erklärungsversuchen. Ihrer
Meinung nach muss man nur die Lebens-
umstände der Frauen betrachten, um die

körperlichen Unterschiede zu verstehen:
«In Ländern mit widrigen Bedingungen
haben dünne Frauen schlechte Chancen»,
sagt Mager: «Dort braucht man Reserven,
um Kinder grosszuziehen und selbst nicht
krank zu werden.» In der schwarzen Mit-
telschicht, die sich gegenwärtig in Südafri-
kas urbanen Zentren bildet, werden Reser-
ven dagegen nebensächlich - weshalb sich

ZU DICK: Elisa Moiloa findet,
sie müsse weiter abnehmen.

die Soweter den westlichen Luxus dünner
Frauen leisten können.

GANZ VERSCHWINDEN wird das alte afri-
kanische Schönheitsideal der wogenden
Hüften allerdings nicht. Farzana Sader,
Psychologin am Johannesburger Institut
für Sozial- und Gesundheitswissenschaften,
sieht bei der schwarzen Township Jugend
schon wieder einen Trend zum Molligen:
«Cool zu sein bedeutet nicht mehr automa-
tisch, dünn zu sein.» Ein Grund dafür kön-
ne die Aids-Epidemie sein, die in Südafrika
mit fast fünf Millionen Infizierten katastro-
phale Ausmasse angenommen hat, vermu-
tet Sader: «Wer zu dünn ist, steht im Ver-
dacht, aidskrank zu sein.»

Dipuo Rautai ist über solchen Verdacht
erhaben. Beim Interview-Termin in einem
Fast-Food-Restaurant Sowetos legt Miss
Fat South Africa 2000 ihren in massge-
schneiderte Designer-Kleider gehüllten
Riesenbusen sachte auf den Tisch, schlägt
ihre schwarzen Mandelaugen auf und sagt:
«Nein, dünner möchte ich nicht sein. Mei-
ne Mutter hat mir einmal beigebracht, mich
gut zu fühlen, wie ich bin. Allein darauf
kommt es an.»
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