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FOCUS-DIABETES

Menschen  Geschichten

Nicole Jäger an den 
Landungsbrücken in ihrer 
Heimatstadt Hamburg. 
Hinter ihr fließt die Elbe
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Nicole Jäger hat sich in den letzten neun Jahren  
mehr als halbiert: von 340 auf 160 Kilo. Im Interview er-
zählt die Comedian, warum sie erst durch den Verzicht 

auf Diäten leichter geworden ist – und glücklicher 

»Humor hat
mich aufrecht- 

erhalten«

N och vor neun Jahren konnte  
Nicole Jäger nicht stehen, ohne 
sich festzuhalten. 340 Kilo brach-

ten ihr derartige Schmerzen ein, dass sie 
die Wohnung kaum mehr verlassen konn-
te. Heute rockt sie – einmal halbiert – als 
Stand-up-Comedian einen ausverkauften 
Saal mit ihrem liebevollen, aber auch 
schonungslosen und witzigen Blick aufs 
Dicksein. Sie schreibt Bestseller, sitzt in 
Talkshow-Runden und führt Übergewichti-
ge erhobenen Hauptes und mit viel Humor 
dorthin, wo sie bisher selten zu finden  
waren: auf die große Bühne.
FOCUS-Diabetes: Nicole, Sie haben über 
180 Kilo abgenommen. Ist jetzt Schluss?

Nicole Jäger: Ich habe nicht vor, eine 
schlanke Frau zu werden. Aber ein biss-
chen was darf noch runter. Einfach weil 
ich merke, dass es mir mit jedem Kilo, das 
ich abnehme, besser geht. Trotzdem habe 
ich da keinen Krampf dahinter. Ich bin 
durchaus der Meinung, dass es vollkom-
men in Ordnung ist, übergewichtig zu 
sein – auch für mich.
Sie haben mit Ihrem humorvollen Blick aufs 
Dicksein und Abnehmen einen Nerv der Zeit 
getroffen. Hat Sie das überrascht?
Total. Beim Thema Sex und beim Thema 
Gewicht sind wir hierzulande irrsinnig 
verklemmt. Dass die Fette jetzt übers Ab-
nehmen schreibt, hätte auch nach hin-
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ten losgehen können. Dass ich heute auf 
einer Bühne stehe und Hunderte von 
Menschen zum Lachen bringe, macht 
mich dankbar und demütig. 

Seit sie fünf Jahre alt ist, ist Nicole Jä-
ger auf Diät. Fast ihr ganzes Leben hieß 
es: Du musst abnehmen. Körperlichkeit 
war mit Schuld, Scham und mit Versagen 
verbunden. Eine Kur folgte auf die nächs-
te, ein Diät-Versuch auf den anderen. Nur 
Kohlsuppe und Ananas, keine Kohlenhy-
drate, nur Fleisch oder nichts als Shakes. 
Das Ergebnis: Nach einem kurzfristigen 
Abnehm erfolg war nachher noch mehr 
drauf als vorher. Mit 26 Jahren hat sich 
das Gewicht der inzwischen 35-jährigen 
Hamburgerin schließlich auf unglaubliche 
340 Kilogramm hochgeschaukelt.

Wie fühlten Sie sich mit 340 Kilo?
Schlecht. Ich war die meiste Zeit damit 
beschäftigt, körperlich krank zu sein. Au-
ßerdem habe ich natürlich gesehen, dass 
mein Leben immer kleiner und die Ein-
schränkungen immer größer werden. Und 
dass es bedrohlich wird. Eines Morgens 
wachte ich auf und dachte, ich hätte einen 
Herzinfarkt. Da hatte ich Todesangst. Das 
war alles andere als lustig.
Das heißt, der Humor ist Ihnen in dieser 
Zeit abhandengekommen?
Wenn ich von Ärzten wie Abschaum be-
handelt wurde und mir anhören musste, 
ich sei faul und zu doof zum Abnehmen, 
dann waren das keine lustigen Momente. 
Andererseits hatte und hat es für mich 
etwas enorm Befreiendes, darüber zu la-
chen. Humor ist das, was mich über die 
Jahre aufrechterhalten hat. Bevor ich den 
Humor verliere, verliere ich alles andere. 
Er ist für mich kein Schutzschild. Ich be-
nutze ihn, um Verletzlichkeit und Offenheit 
zu zeigen. Ich möchte bewusst machen, 
dass hinter jedem Dicken eine Seele steckt. 
Häufig ist es eine kaputte Seele.
Was hat Dicksein mit der Seele zu tun?
Übergewichtige nutzen Essen meist als 
Kompensator oder als Emotionsverstärker. 
Es gibt Menschen, die rauchen, trinken 
oder spielen. Wir Dicken essen. Nicht aus 
Dummheit oder Unverständnis. Überge-

wicht ist in den allermeisten Fällen ein 
Ausdruck einer seelischen Dysbalance. 
Demjenigen geht es nicht gut. Dass er von 
außen unter diesen irrsinnigen Druck 
gesetzt wird abzunehmen, macht die Sa-
che nicht besser. Das haben wir als Ge-
sellschaft noch nicht verstanden. Es heißt 
immer nur: Der Dicke soll weniger essen, 
dann wird er schlank. Das bringt aber 
überhaupt nichts! Dann ist er vielleicht 
schlank, aber immer noch ein Mensch, 
dem es nicht gut geht. Das Heilmittel von 
Übergewicht ist nicht schlank sein, son-
dern glücklich sein.
Was wünschen Sie sich von der Gesellschaft?
Akzeptanz. Niemand muss Übergewicht 
toll finden. Ich finde auch nicht jeden 
Übergewichtigen attraktiv. Aber auch 
nicht jeden schlanken Menschen! Trotz-
dem akzeptiere ich, dass er da ist. Diese 
Daseinsberechtigung wird Dicken oft ab-
gesprochen. Das ist ein schlimmes und 
starkes Gefühl. „Sei anders, geh weg, du 
bist nicht so, wie ich das möchte.“ Es gibt 
dicke Menschen in dieser Gesellschaft. 
Und sie sind übrigens keine Randgruppe, 
sondern inzwischen die Mehrheit. 

Kurz nachdem Nicole Jäger dachte, sie 
hätte einen Herzinfarkt erlitten – der sich 
als Panikattacke entpuppte –, hatte sie  
einen Operationstermin für eine Magen-
verkleinerung. Es schien den Ärzten und 
ihr selbst der letzte Ausweg. Doch die Pati-
entin sagte den Eingriff kurz vorher ab. In 
einer Dokumentation hatte sie erfahren, 

Abnehmtipps 
von Nicole Jäger 

Keine Verbote
Wer abnehmen will, muss 
essen. Beschäftige dich mit 
Lebensmitteln – durch pures 

Weglassen begreifst du nichts.

Keine Diät 
Funktionierende Diäten sind 
ein Mythos. Dich an Metho-

den zu klammern und irgend-
wann nicht mehr zu wissen, 
was gut für dich ist und was 

nicht, bringt dir am Ende  
nur noch mehr Pfunde.

Eine Ernährung fürs Leben 
Frage dich vor jedem Ab- 

nehmversuch: „Will ich das, 
was ich bei dieser Methode 
tun muss, den Rest meines 
Lebens tun?“ Nur wenn die 
Antwort „ja“ ist, wirst du 

damit dauerhaft abnehmen.

Sei nachsichtig mit dir 
Wenn es eskaliert, eskaliert 
es. Es gibt Dinge, die sind so 
lecker, dass sie sein müssen. 
Am nächsten Tag gleichst du 
es durch weniger essen oder 

Sport wieder aus.

Übe dich in Geduld 
So lange, wie du dir Kilos 

angefuttert hast, wird es dau-
ern, sie wieder loszuwerden. 
Abnehmen ist ein langer und 

individueller Prozess. 

Bezieh deine Seele mit ein 
Gewicht passiert erst im Kopf, 

dann im Körper. Deshalb 
muss die Seele mitheilen. 

Schau dir an, was in deinem 
Leben nicht gut läuft.

Beweg dich
Meinen schweren Hintern 

zu bewegen war anfangs ein 
Kraftakt. Heute gehe ich fast 

alle Strecken zu Fuß, schwim-
me und mache Training. Und 
das gern! Finde etwas, womit 
du dich anfreunden kannst.

Das Heil- 
mittel von 
Übergewicht 
ist nicht 
schlank sein, 
sondern 
glücklich sein
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dass bis zu zwei Prozent aller Menschen 
mit einem BMI von über 45 es langfristig 
schaffen, aus eigener Kraft abzunehmen. 
Zu diesen wenigen wollte sie gehören. 

Nach all den gescheiterten Diäten – wie 
sind Sie das Projekt Abnehmen bei 340 
Kilo angegangen?
Wie alle anderen hatte auch ich den 
Wunsch, für sehr wenig Einsatz sehr viel 
zu bekommen. Deswegen sind Diäten 
aller Art ja auch so verführerisch. Und 
diese Magen-Bypass-OP auch. Das ist der 
verdammte heilige Gral aller dicken Men-
schen! Einschlafen, aufwachen, nichts tun 
müssen und schlank werden. Aber das 
funktioniert leider nicht. Gewicht kommt 
über lange Zeit – der Rückweg ist im  
Regelfall genauso lang wie der Hinweg.  

Abnehmen  
ist ein Arschloch. 
Aber wenn ich 
das konnte, dann 
schafft es jeder«

Nicole Jäger

Und auch die Seele spielt eine wichtige 
Rolle. Dass ich heute, mit heilem Magen 
und ohne zu hungern, über 180 Kilo  
weniger wiege, ist der beste Beweis, dass 
es anders geht.
Was haben Sie konkret verändert?
Es war ein Haufen Arbeit. Denn natürlich 
wiegt niemand 340 Kilo, weil er keine 
schlechten Angewohnheiten hat. Für mich 
war wichtig, mich von ihnen zu befreien, 
ohne auf etwas verzichten zu müssen. Erst 
recht nicht auf Kohlenhydrate. Die liebe 
ich! Stattdessen habe ich weniger geges-
sen, mich viel mit Lebensmitteln und 
meinem Leben beschäftigt und mich 
mehr bewegt. Bald merkte ich: Solange 
ich mich ausreichend bewege und ver-
nünftig esse, lässt sich mein Körper darauf 
ein abzunehmen. In seinem ureigenen 
Tempo. Und trotzdem: Abnehmen ist ein 
Arschloch. Schön ist es immer erst hin-
terher. Aber: Wenn ich das konnte, dann 
schafft es jeder.
Wie sehen Ihre Blutzuckerwerte aus?
Ich schrammte viele Jahre am Diabetes 
entlang, hatte eine drohende Insulinresis-
tenz. Mein Endokrinologe sagte: „Entwe-
der du arbeitest weiter – Gewichtsreduk-
tion, Ernährung, Bewegung –, und wir 
kontrollieren das engmaschig. Oder du 
musst Tabletten nehmen.“ Ich habe es 
ohne geschafft! Heute kann man meine 
Blutwerte verkaufen. Wer sich trotz Über-
gewicht gut ernährt und sich bewegt, 
kann vieles wieder heile machen. Es lohnt 
sich also! Ich finde: Nichts schmeckt so 
gut, wie gesund sein sich anfühlt.  
    Simone Ullmann

Nicole Jäger auf Leserei-
se mit ihrem Bestseller 
„Die Fettlöserin“

Mehr von Nicole Jäger

• Im neuen Buch „Nicht direkt  
perfekt“ (erscheint am 15.12.17) 
dreht sich alles ums Frausein und 
das Verhältnis zum eigenen Körper. 

• 2018 geht Nicole Jäger  
wieder auf Tour. Termine unter  
www.nicole-jaeger.de
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