
GESELLSCHAFT

Männer mit Bauch 
sind wieder sexy – 
der Waschbrettbauch 
scheint nicht mehr das 
Mass aller Dinge zu 
sein. Der Erfolg von 
Plus-Size-Models wie 
Zach Miko bestätigt  
diesen Trend.  
Natürlich rackern 
sich immer noch viele 
Schwule ab, um einen 
gestählten Body wie 
Cristiano Ronaldo zu 
haben. Doch immer 
mehr stehen selbstbe-
wusst zu ihren Polstern.
Text Constantin Jacob
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 Waschbär statt Waschbrett – 

das scheint der neue Trend zu 
sein. Viele Gays haben genug 

davon, immer einem vermeintlichen 
Schönheitsideal hinterherzulaufen.Sie 
stehen selbstbewusst zu ihrem Körper – 
das Sixpack ist ohnehin überbewertet.

«DAD BOD» STATT WASCHBRETT | 
Selbst wenn sich manche Männer beim 
Blick in den Spiegel wünschen, dass der 
Bauch mehr einem knallharten Wasch-
brett als einem kuschelweichen Wäsche-
berg gleichen sollte, dürfen sie beruhigt 
ausatmen. Was mit der Aufregung um 
den «Dad Bod» begann, bei dem Promis 
wie Leonardo DiCaprio mit seinem heute 
wenig definierten Oberkörper gehypt 

Der Luzerner Radio- und TV-Moderator 
Damian Betschart, 33, über «Dad Bods», 
Muskelwahn und kuschelige Bäuche.

DISPLAY: Damian, bist du ein Couch  
Potato, Sportler oder Fitnessjunkie?
Damian Betschart: Ein Fitnessjunkie bin 
ich ganz bestimmt nicht – dafür geniesse 
ich zu gerne. Ich mache aber regelmässig 
Sport. Es gibt allerdings auch Tage, an  
denen Netflix dann doch attraktiver ist. So-
lange ich mich körperlich wohl fühle, sehe 
ich keinen Grund, täglich etwas zu ma-
chen. Ob ich deswegen faul bin? Gut mög-
lich – aber ich fühle mich wohl damit.  
Solange ich niemandem damit schade, 
werde ich diese Einstellung beibehalten.

Ist es dir nicht wichtig, ein Körperideal  
zu verfolgen? 
Früher wollte ich auch einen muskulösen 
Körper haben. Vor 15 Jahren hatte ich so-
gar ein Sixpack, während meiner Zeit  
beim Militär. Heute gefalle ich mir einfach 
so wie ich bin. Ich habe ein kleines Bäuch-
lein – wenn ich es nicht gerade einziehe – 
und bin nicht besonders muskulös. Ich 
habe aber eine sportliche Figur. Die meis-
ten gehen davon aus, dass ich einen 
durchtrainierten Körper habe. Aber ich  

«Heute gefalle ich mir einfach 
so, wie ich bin»

wurden, fand unlängst seinen Weg in den 
Alltag nicht nur der Heteros, sondern zu-
nehmend auch der Schwulen. Body Posi-
tivity heisst das Stichwort.

PLUS SIZE IST WIEDER OK | Der Weg 
von der Fixierung auf Waschbrettbäu-
che hin zu natürlich weichen männlichen 
Oberkörpern verlief nicht geradlinig. 
Erst Schauspieler Zach Miko (Interview 
nächste Seite) ebnete den Weg für das Re-
vival des ungestählten Bodys. Als erstes 
männliches Plus-Size-Model erschreckte 
der heute 28-Jährige das Modelbusiness, 
das in der Regel mit muskulösen oder an-
drogynen Models arbeitet. 

Mit einer Grösse von 1,98 Meter und 
einem Taillenumfang von 107 Zentime-
tern durchbrach Zach die Normen eines 
Standardmodels. Trotz seiner imposanten 
Masse kam Zach bei der renommierten 
Modelagentur IMG unter. Die Fashion-
welt geriet in Aufregung, die Presse be-
kam nicht genug von ihm – und Durch-
schnittsmänner hatten endlich ein 
Vorbild in der Werbeindustrie.    

«Es war eine surreale Erfahrung. Dass 
ich jemals als Model arbeiten könnte, 
schien für mich so unwahrscheinlich, wie 
eine Karriere als Astronaut. Es war spas-
sig, aufregend und erschreckend zu-
gleich», berichtet Zack über seinen ko-

betone immer, dass ich mit Klamotten 
besser aussehe als ohne.

Wie stehst du zum Thema «Dad Bod»? 
Pure Normalität oder Hype?
Eigentlich komisch, dass etwas, was  
ganz normal sein sollte, zum Hype wird. 
Früher waren Männer muskulös, weil sie 
jagen mussten und alles mit ihren eigenen 
Händen erschufen. Ihr Körper wurde auf 
natürliche Weise geformt. 
Heute verrichten viel weniger Männer  
körperlich harte Arbeit, weshalb im Fit-
nessstudio nachgeholfen wird, um dem 
Schönheitsideal zu entsprechen. Aber 
wozu? Trainiert man für sich selbst oder 
für andere? Die meisten Männer sagen, 
dass sie es nur für sich machen – aber 
stimmt das? Ist es nicht vielmehr  
die Angst, mit anderen Männern nicht  
mithalten zu können? 
Oftmals lässt der Drang nach einem per-
fekten Sixpack nach, wenn der richtige 
Partner gefunden ist. So ist es auch bei 
mir. Ich schätze den Humor, die lieben 
Worte und die Art von meinem Partner 
und nicht seine Hülle. Ich finde es schön, 
mich beim Fernsehschauen auf einem 
«weichen» Bauch auszuruhen, anstatt  
auf einem steinharten Brett. Was nützt mir 

ein Mann mit Sixpack, der vor lauter  
Trainingswahn keine Zeit für mich hat? 
Sicher, ich schaue auch gerne Männer mit 
einem tollen Körper an – aber die Optik ist 
vergänglich. Ob mein Partner nun also den 
«Dad Bod» oder ein Sixpack hat, spielt für 
mich keine Rolle, solange er für mich da ist 
und mir ein gutes Gefühl gibt.

Normal bedeutet für mich . . .
. . . dass ich mich wohlfühle in dem, was ich 
tue, bin und mich nicht verbiegen muss, 
um jemandem zu gefallen.

Kein Problem mit «Dad Bods»: 
Moderator Damian Betschart.
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Happy auch ohne Sixpack: 
Männer befreien sich vom 
Zwang zum perfekten Body.

 DISPLAY   |  SEPTEMBER   |  41 40   |  DISPLAY   |  SEPTEMBER



GESELLSCHAFT

Zach Miko, 28, Plus-Size-Model und  
Moderator des Podcasts «Big Things», 
über Schönheit jenseits von Normen.

DISPLAY: Zach, bräuchte das Wort  
«Normal» eine neue Definition?
Zach Miko: Ich finde, dass Individualität 
die Bedeutung von Normalität mittlerweile 
ersetzt hat. Individualität macht uns alle  
interessant. Wir leben in einer Gesellschaft, 
in der wir dank Social Media ausdrücken 
können, wer wir wirklich sind. Egal, wer du 
bist oder was du magst, du kannst überall 
auf der Welt eine Gemeinschaft finden, die 
ähnlich denkt wie du. 

Was willst du mit dem Podcast  
«Big Things» bewirken?
Ich möchte damit anderen Männern  
helfen, zu sehen, dass sie auch begehrens-
wert, interessant und auf ihre eigene Art 
und Weise würdig sind. Ich hatte das 

Glück, dass ich eine Plattform bekommen 
habe, um mich auszudrücken. Und dies, 
obwohl ich ein Individuum wie viele andere 
bin, nicht schlechter und nicht besser. 

Deine schwule Fangemeinde ist ge-
wachsen. Siehst du dich als Vorbild für  
Kerle mit ähnlichen Massen, ein Vorbild, 
das Selbstbewusstsein vermittelt?  
Ich fühle mich geehrt, dass Leute mich 
als Vorbild betrachten. Und ich schätze 
es sehr, dass ich so tolle Unterstützer in 
der LGBTQ+ Community habe. Ich versu-
che aber nur, mein Leben als mein au-
thentisches Selbst zu führen und andere 
damit zu inspirieren, dasselbe zu tun. Ich 
möchte, dass jeder Mann weiss, dass er 
nicht den Schönheitsidealen entsprechen 
muss, mit denen er aufgewachsen ist. 
Es ist sehr schwer, ein gesundes Selbst-
vertrauen aufzubauen, aber es ist die Ar-
beit wert. 

Normal bedeutet für mich . . .
Normal ist für mich tot und begraben. Wir 
müssen uns nicht darum kümmern, was 
«normal» ist. Wichtig ist, was uns alle ein-
zigartig und schön macht.

metenhaften Start, «ich wünschte mir 
bloss, dass die Menschen mich auch wirk-
lich ernst nehmen würden».

Seither hat Zach Miko für Marken wie 
Target, Levi, Old Navy, Dockers, Express 
oder Jack and Jones gearbeitet. Nachdem 
er bei IMG unterzeichnet hatte, folgten 
weitere Agenturen weltweit, die den Be-
reich Plus-Size-Männer ausbauten. «Wir 
haben einen neuen Industriezweig er-
schaffen und ich könnte nicht stolzer 
sein», sagt Zach Miko. 

Seither dürfen Männer wieder ganz 
entspannt Mann sein. Der Erfolg von 
Zach zeigt, dass es auch einen Trend gibt 
weg vom modellierten Adonis hin zum 
bepackten Kerl mit weicher Schale.    

SCHLUSS MIT BODY SHAMING | Man 
möchte Zach gratulieren, dass er den 
massigen Typen zu neuem Selbstwertge-
fühl verholfen hat, so dass sie es wagen, 
sich zu zeigen, wie sie sind. Der Zuspruch 
gibt ihm Recht. Aber kann eigentlich ein 
Mann überhaupt zu viel Mann sein? 
Nein, kann er nicht! Es ist der klassische 
Fall von Suggestion: Beim Betrachten ei-
nes durchtrainierten Körpers vermitteln 
viele Männer unbewusst ihrem Hirn, 
dass sie den ästhetischen Ansprüchen 
nicht genügen und der eigene Body ver-
hüllt besser dran ist als nackt. Sie schä-
men sich für ihren Körper, eine Erschei-
nung, die derzeit als Body Shaming breit 
diskutiert wird. 

Es wäre wichtig, dass wir Männer un-
sere Selbstwahrnehmung in Frage stellen. 
Wer sich umschaut, merkt schnell, dass 
die Durchtrainierten nicht die Norm, 
sondern die Ausnahme sind. 

NORMALOS ZEIGEN SICH | Was als 
neue Vielfalt verkauft wird, ist die ver-
drängte Normalität. Ein Mann durfte 

schon von alters her einen Bauch haben, 
ein Mann packte an, ein Mann war ker-
nig. Doch im Laufe der letzten Jahre hat 
es den männlichen Durchschnittskörper 
quasi aus der Bahn geworfen. 

Für Damian Betschart, 33, Modera-
tor einer TV-Sportshow und Journalist bei 
Radio Pilatus, ist klar: «Jeder soll für sich 
selbst entscheiden, was er aus seinem Kör-
per machen möchte. Ich sehe allerdings 
anderseits auch, dass der Fitnesshype 
nicht nur bei der Community immer noch 
besteht. Jeder versucht perfekter zu sein 
als der andere. Das wirkt einschüchternd 
auf Männer mit einem weniger definier-
ten Körper – aber muss man sich deswe-
gen verstecken? Bestimmt nicht, denn ein 
bisschen Normalität ist gar nicht so falsch. 
Es gibt genügend andere Möglichkeiten, 
um sich zu beweisen.» 

Der Blick auf den eigenen Body 
braucht wieder mehr Gelassenheit und 
die Erkenntnis, dass der Hüftspeck nun-
mal zu mir gehört. Leben wir mit unse-
rem unperfekt perfekten Körper. Er ist 
unser Freund, nicht unser Feind. ||

«Wichtig ist, was uns alle 
schön und einzigartig macht»

«Wer sich umschaut, 
merkt schnell, dass die 
Durchtrainierten nicht 
die Norm, sondern die 
Ausnahme sind» 

«Männer, steht zu euren Körpern»: 
Plus-Size-Model Zach Miko.
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