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Rezension
«‹Willowdean›, habe ich gesagt. ‹Kassiererin, Dolly-Parton-Verehrerin und die Dicke vom
Dienst.›»So stellt sich die 16-jährige Willowdean «Will» ihrem Kollegen Bo vor, als dieser bei
Harpy’s Burgers&Dogs seinen neuen Job antritt. Was ihr anfänglich egal war, nämlich ihr Gewicht,
wird für sie zunehmend zum Problem, als sie sich in Bo verliebt. Denn obwohl ihre Gefühle
erwidert werden, sind ihre Zweifel stärker. Sie trennt sich von Bo, kündigt ihren Job – und meldet
sich zum örtlichen Schönheitswettbewerb an. Unwillentlich wird sie dadurch zum Vorbild für
mehrere Mitschülerinnen, die aufgrund ihres Aussehens gemobbt werden. Was sie wirklich will,
wird ihr erst am Ende klar: Bo nicht verlieren.
Murphy greift in ihrem Roman auf ein klassisches Muster zurück: Unscheinbare Frau verliebt sich
in einen in ihren Augen zu perfekten Mann, auf den sie sich keine Chance ausrechnet. Dennoch
gelingt es ihr, die Thematik unterhaltsam und humorvoll zu erzählen und mit Body-Shaming
zudem ein aktuelles Thema zu integrieren, ohne das die Handlung überfrachtet wirken würde. Die
Protagonistin wird differenziert aufgebaut, so dass ihre Ängste und Sorgen vermittelt werden.
Einige Nebenfiguren sind leider etwas stereotyp geraten, wie etwa die lästernde Footballgang, die
jeden nicht der Norm entsprechenden Körper fies kommentiert. Dementsprechend ist die «Moral
der Geschichte» zwiespältig zu bewerten: Kommt sie einerseits überdeutlich daher, ist es genau
dieser Aspekt, der es verdient, hervorgehoben zu werden: Hinter jeder Schale steckt ein Mensch
mit besonderen Talenten und Fähigkeiten. Oder um es mit Will’s Worten zu sagen: «‹Wenn es
nicht dein eigener Körper ist, dann hast du ihn auch nicht zu kommentieren. Dick. Dünn. Klein.
Gross. Völlig egal.›»
Sabine Planka
Buch&Maus 2/18, S.36
Copyright © Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien, Zürich, 2018

Schweizerisches Institut für
Kinder- und Jugendmedien SIKJM
Georgengasse 6
CH-8006 Zürich
Tel.: +41 43 268 39 00
Fax: +41 43 268 39 09
E-Mail: info@sikjm.ch
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 9 Uhr bis 17 Uhr

https://www.sikjm.ch/rezensionen/datenbank/?id=2518&c=1&title=dumplin

30.10.2018

