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Die Wasserratte
Es geht in diesem Buch nicht um schlanke Tannen, die schon 3 Pfund unter ihrem
Idealgewicht liegen und nochmals 2 Pfund für die ideale Bikini-Figur abnehmen möchten.
Von Bikini ist hier keine Spur, denn das Thema lautet: Doppelt Verstärkter MiederBadeanzug mit passendem Pareo. Im Schwimmbad bloß nicht auffallen. Hat man kein Pareo
zur Hand, tut es auch ein 5 XL-T-Shirt. Je weiter und länger, desto besser. Völlig unauffällig
an den Rand einer Hecke oder einen großen Baum gekuschelt, so ist die Figur nur teilweise
zur Ansicht freigegeben. Habe ich meine Familie oder Freunde dabei, muss ich irgendwann
ins Wasser, und der Spießroutenlauf nimmt seinen Anfang.
Im Hallenbad mag der Handtuch-Wickeltrick noch funktionieren, aber im Freibad ist es
damit vorbei. Mein Blick schweift verzweifelt über die Nachbar-Decken und sucht drängend
nach Figur-Verbündeten. Beruhigt bin ich, sobald ich unter den anderen Astralkörpern ein
oder zwei Damen erspähe, die nicht mein Format besitzen, aber bei denen dennoch das ein
oder andere Speckröllchen zum Vorschein kommt.
Meine Begleitung drängt: » Mach schon, stell dich nicht so an und komm endlich mit ins
Wasser. « Dann lege ich den Turbo ein, denn in keiner anderen Situation kann ich so schnell
laufen, dass meine Liebsten kaum hinterherkommen. Die Dusche hat mich nur ganz leicht
mit Wasser benetzt, denn es gibt nur ein Ziel, ab ins Wasser, ab in den natürlichen
Sichtschutz. Leider muss auch ich irgendwann das kühle Nass wieder verlassen. Da hilft
dann nur das Gedränge der Kinder, die schon blaue Lippen haben oder die Schwimmhäute,
die mir inzwischen gewachsen sind. Erst dann trete ich den gefährlichen Parcours zurück an.
Ich gelte als absolute Wasserratte, die das Wasser als ihr natürliches Element ansieht,
und genau dieser Behauptung werde ich nie widersprechen.

Der Diäten-Wahn
Bevor ich Ihnen die Tipps und Tricks für meine ganz persönliche Traumfigur zur Hand
gebe, möchte ich erwähnen, dass ich kein Arzt, Sportler oder Psychologe bin. Also keiner
der selbsternannten Sport- und Diät-Päpste, keiner der schlanken Personal Trainer, die
bestimmt genau wissen, was in einem übergewichtigen Menschen vorgeht.
Ich erzähle Ihnen wie es mir ergangen ist. Mit welchen Alltagssituationen ich zu kämpfen
hatte, welche Methoden ich als Selbstversuche durchgeführt habe, und zu welchem
Ergebnis ich nach jahrelangem Auf und Ab gelangt bin. Sie können es auch. Sie können 20,
40, 60 Kilo oder mehr abnehmen! Ohne Diät. Doch eines kann ich Ihnen bereits jetzt
verraten, das Eier legende Wollmilchschwein gibt es nicht.
Das Thema Übergewicht ist in aller Munde. Jeder zweite Bundesbürger trägt heute dieses
Problem im wahrsten Sinne des Wortes mit sich herum. Der Eine etwas mehr der Andere
etwas weniger. Das Geschäft mit den überschüssigen Pfunden ist mittlerweile zu einem
Milliardenmarkt avanciert, und alle wollen daran verdienen: Die Pharmakonzerne mit ihren
hoch gepriesenen Wundermitteln, den vielversprechenden Tabletten, Pülverchen und
Pflästerchen, die Homöopathen mit ihren Kügelchen. Die Fitness-Trainer mit den neuesten
Techniken und Geräten. Die Ärzte, die wieder mal eine sensationelle Methode entdeckt
haben, aber auch die Psychologen verdienen gut daran. Denn alles ist in Ihrem
Unterbewusstsein verankert. Diese Liste könnte man unendlich erweitern. Und ja,
tatsächlich, Autoren gehören auch dazu. Die meisten dieser Autoren jedoch sind nie selbst
übergewichtig gewesen und können daher auch nicht mit fundiertem Wissen aus eigener
Erfahrung aufwarten.
Sie werden von all diesen Mitteln und Techniken ganz sicher abnehmen. Vor allen Dingen
aber sehen Sie den Erfolg auf ihrem schrumpfenden Bankkonto.
Eine Dame aus den USA schrieb eine Autobiografie. Es hat geklappt, sie habe über 60 kg
abgenommen. Aber Hand aufs Herz, hätten Sie die Zeit, Lust und Laune mehrere Stunden
täglich Sport zu treiben? Es gibt Autoren, vorwiegend mit psychologischem Hintergrund, die
behaupten, dass unser Unterbewusstsein falsch programmiert sei und man sich nur schlank
zu denken brauche. Ha, demnach müsste ich seit Jahren als Bohnenstange wahrgenommen
werden. Andere wiederum behaupten: Sie nehmen im Schlaf ab. Wäre dem wirklich so,
würde ich mein Bett erst wieder mit einer Traumfigur verlassen.
Auf dem sogenannten Diät-Markt herrscht ein heilloses Durcheinander, und wenn Sie alle
Methoden mehr oder weniger erfolgreich ausprobiert haben E Alles wieder auf Anfang. Und
in der Regel zeigt die Waage dann mehr Kilos an als vor der Tortur.
Mein Geburtsgewicht: 12 Pfund Größe 62 cm. Als meine Tante das vermeintlich
„Neugeborene“ begutachten wollte, sagte sie zur Hebamme:
» Das kann nicht das richtige Kind sein, dieses ist ja schon 3 Monate alt. Ich wollte ein
Neugeborenes sehen. «
Das Gewichtselend wurde mir schon in die Wiege gelegt.
» Das ist Babyspeck, das verwächst sich wieder! « meinte mein Onkel zu meiner Mutter,
als ich etwa 5 Jahre alt war und drückte mir ein Eis in die Hand.
Sagt man bei einer 40 jährigen auch noch Babyspeck?

Die kleine Hexe
Schon früh begann also der Kampf gegen den Babyspeck. Mein damaliger Kinderarzt,
eine Koryphäe auf seinem Gebiet, gab meiner Mutter eine Überweisung zum
Kinderpsychologen mit. Mit diesem Kind musste ja etwas nicht stimmen. Wir vereinbarten
einen Termin und saßen im Wartezimmer. Da meine Mutter die Zeit nutzen wollte, holte sie
ihr Strickzeug aus der Tasche. In diesem Moment kam eine ältere Dame herein und zischte
meine Mutter mit rauchiger Stimme an.
» Wie können Sie es wagen, in meinem Wartezimmer zu stricken, kommen Sie sofort mit
in den Behandlungsraum und nehmen Sie ihren Pummel mit. «
Diese nette und so feinfühlige Dame sagte dann zu mir gewandt.
» Du hast bestimmt weniger Spielsachen als andere Kinder, stimmt’s. «
Ich sah sie mit großen Augen an, mir war mulmig und ich hatte etwas Angst. Sie sah aus wie
die Hexe von Hänsel und Gretel.
» Nein, ich habe mehr Spielsachen als meine Freunde, denn ich darf auch mit den
Sachen meiner Geschwister spielen «
» Du hast wahrscheinlich keine Freunde und isst dann aus Langeweile den ganzen Tag. «
» Nein, ich habe sehr viele Freunde und wir spielen jeden Tag zusammen «
» So Kind dann male mir mal ein Bild worauf ein Mann zu sehen ist. «
Malen war in Ordnung, das hatte ich schon immer gerne getan. Bei diesem Bild strengte
ich mich besonders an, denn die Tante sollte mich dafür loben, wie toll ich doch malen
konnte. Nachdem Sie mein Bild minutenlang angestarrt hatte, sagte sie schließlich
Folgendes zu mir.
» Ha, jetzt ist alles klar, der Mann hat keinen Hut! «
Welche Männer trugen zu meiner Zeit noch Hüte, ich kannte keinen.
» Du hast als Embryo im Mutterleib bereits angefangen zu grabschen und zu grabschen,
deshalb bist du so dick! «
Meine Mutter brachte älteren Menschen normalerweise immer großen Respekt entgegen,
doch diesmal konnte sie sich nicht zügeln. Und so verließen wir mit den passenden Worten
fluchtartig die Praxis.

Schick in Form und Farbe
Im Jahre 1965 bin ich geboren, und zu meiner Zeit war ich eine gewichtige Ausnahme.
Heute hat jedes dritte Kind bereits mit Übergewicht zu kämpfen. In meiner ganzen Schule
gab es damals nur zwei Kinder, die dieses Problem hatten. Da ich aber sehr selbstbewusst
war, hatte ich wenig mit Hänseleien zu kämpfen. Allerdings stellte die Kleidung ein großes
Thema dar. Große Größen für Kinder und Jugendliche fand man kaum. Ich hatte jedoch das
große Glück, dass meine Mutter eine Virtuosin an der Nähmaschine war. Natürlich gab es
auch Dinge die sie nicht nähen konnte. Immer dann mussten wir den so verhassten Weg in
die Stadt antreten.
Im fünften Laden kam eine überaus freundliche Verkäuferin auf uns zu und meinte:
» Einen Badeanzug für ein so dickes Kind werden Sie wohl in keinem Geschäft finden
Das Kind sollte erst einmal abnehmen. «
Meine Mutter, die auch nicht auf den Mund gefallen war, erwiderte der Verkäuferin Sätze,
die diese bestimmt bis heute nicht vergessen hat. Wir waren nach diesem Erlebnis so
frustriert, dass wir erst einmal auf den Wochenmarkt gingen und eine schöne, heiße und vor
Fett triefende Wurst aßen.
Jeden Morgen nach dem Duschen kommt der so heißgeliebte Gang an den
Kleiderschrank. Habe ich endlich das richtige Kleidungsstück herausgesucht und
angezogen, folgt das Unvermeidbare: Der Blick in den Spiegel. Die Wölbungen des Po
wollen unbedingt an die Oberfläche und die, mindestens in drei Teile gegliederten,
rundlichen Falten des Bauches zeichnen sich wie Rettungsringe unter dem viel zu engen TShirt ab. Habe also ein Shirt aus dem Schrank gegriffen, das schon eine ganze Weile darauf
gewartet hat, wieder Tageslicht zu sehen. Sie haben bestimmt auch diesen Kleiderschrank
zuhause, der alles nach einer gewissen Zeit schrumpfen lässt, oder?
Es gibt zwar mittlerweile die unterschiedlichsten Geschäfte und Versandhandelsketten,
die Kleidung für Übergrößen anbieten, doch diese Sachen sind meist überteuert. Außerdem
muss man schon selbst einen guten Blick dafür mitbringen was passt oder nicht.
In so einer Boutique für große Größen angekommen begrüßte mich gleich eine nette,
rundliche Dame. Ich fühlte mich wohl, denn auch Kundinnen mit meinem Format waren zu
sehen. In diesem Ambiente können auch wir aus Herzenslust shoppen. Wohlgemerkt, wenn
man das passende Kleingeld zur Hand hat. Die Verkäuferin brachte mir sogleich das
gewünschte Oberteil, das ich bereits in einem Katalog zuhause begutachten konnte und das
an dem schlanken Model auch wunderschön anzusehen war.
Die gewünschte Farbe lila stand nicht mehr zur Verfügung, und so brachte mir die
Verkäuferin das Shirt in rosa. Rosa war nun gar nicht meine Farbe. Mit meinen Ausmaßen
und dieser Farbe fiel mir sofort Miss Piggy ein. Sie überzeugte mich allerdings das Oberteil
trotz meiner Bedenken zu probieren. Dazu brachte sie mir, weil es gerade so Mode, ist eine
LeggingsE» Leggings? «
» Ja «, sagte die Dame, » das ist nun mal up to date und sie können auch zeigen was sie
zu bieten haben. «
Widerwillig zog ich die Sachen an und siehe da, die Leggings passten. Sie waren ganz in
weiß gehalten und sahen aus wie die langen Unterhosen meines Großvaters. Die
Orangenhaut konnte ich nun nicht mehr verbergen, nein es kamen sogar die Fettdellen,
welche bereits zu Kratern ausgebuchtet waren zum Vorschein. Darauf nun das ganz in
zartem Rosa gehaltene T-Shirt, mit kurzen Armen. Heute trägt man Kurzarm nur noch bis
knapp unter dem Schulteransatz, so dass die überaus trainierten Schwabbelarme auch
endlich mal wieder ans Sonnenlicht durften.
Zur Freude meines, von der Erdanziehungskraft gezeichneten Bauches, war das Oberteil
auch recht kurz geschnitten. Bei meinem Umfang war es durchaus zu vertreten bauchfrei

aufzutreten, denn das angesagte Outfit schrie förmlich danach mein nicht vorhandenes
Bauchnabel-Piercing vorzuführen.
Natürlich sieht man immer wieder, eher weibliche Wesen, die bestimmt bei dieser
Verkäuferin einkaufen. Meist haben wir jedoch einen Blick für diese Dinge und ziehen die
zeltartigen Kleidungsstücke vor. Nur, wäre es nicht schön, endlich einmal in einem Normalen
Geschäft einkaufen zu gehen? Wäre es nicht wunderbar, endlich mit der Mode gehen zu
können und eine Unmenge von Geld einzusparen?

