
Willowdean, ist 16
Jahre alt, sie ist
ein grosser Dolly-
Parton-Fan und
die «Dicke vom
Dienst». Sie war
immer zufrieden
mit sich selbst und
hat sich keine Ge-
danken über ihr
Gewicht gemacht,
bis sie sich in «Pfir-
sichpo»-Bo verliebt.
Sie kann es kaum fassen, dass er aus-
gerechnet auf sie ein Auge geworfen
hat. Seine Küsse sind berauschend und
lassen sie alles vergessen. Zumindest
für die zwei köstlichen Sekunden, be-
vor seine Hände ihre Speckröllchen
am Rücken berühren. Plötzlich macht
es ihr doch etwas aus, nicht schlank
zu sein.

Willowdean, von ihrer Mutter nur
«Dumplin’» genannt, hadert mit ihrem
Selbstbild und fühlt sich zunehmend
unwohler in ihrer Haut. Um ihre
Selbstzweifel zu überwinden, ent-
schliesst sie sich zu einem radikalen
Schritt. Sie will am Blue-Bonnet-
Schönheitswettbewerb teilnehmen
und sich selbst und allen anderen be-
weisen, dass alle es verdienen, glück-
lich zu sein, egal welche Kleidergrösse
er oder sie trägt.

Das Jugendbuch «Dumplin’» von
Julie Murphy ist ein humorvoller posi-

tiver Roman über Toleranz, Gleichheit
und den Mut, sich selbst zu lieben.
Kattrin Stier hat eine hervorragende
deutsche Übersetzung geschrieben.
Das Buch ist in den USA so erfolg-
reich, dass es nun mit Jennifer
Aniston, in der Rolle als Willowdeans
Mum, verfilmt wird und bereits ein
zweiter Band erschienen ist. Die deut-
sche Übersetzung lässt leider noch
etwas auf sich warten.

Dieser Roman gehört für mich zu
den Jugendbuch-Highlights (Oberstufe)
dieses Jahres. Nach der letzten Seite
habe ich ihn mit einem zufriedenen
Lächeln beiseitegelegt, Dolly Parton zu
meiner Playlist hinzugefügt und die
Haustür geöffnet, um erhobenen
Hauptes hinauszutreten und der Welt
zu zeigen, wer ich bin. Go big, or go
home!

«Dumplin’ – go big
or go home»
Dick und schön? Unsicher und
mutig? «Dumplin’» ist all das
und noch viel mehr.
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«Dumplin’ – go big or go home»
von Julie Murphy. Fischer Jugendbuch
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