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Mein Weg in  
die Magersucht

Vorwort

Über das, was Magersucht wirklich bedeutet, habe ich mir früher 
nie wirklich Gedanken gemacht. Warum auch? Magersucht – oder 
in Fachsprache »Anorexia nervosa« – war für mich ein Wort, das 
dünne Mädchen beschreibt. Nicht mehr und nicht weniger.

Das Thema Essen hat für mich nie eine große Rolle gespielt. Ich 
habe auf meinen Körper und auf mein Bauchgefühl vertraut und 
habe einfach, ohne mir großartig Gedanken darüber zu machen, 
gegessen, worauf ich Appetit hatte. Bis vor zwei Jahren schien alles 
»normal« zu sein für mich. Ich kam in der Schule klar, hatte gute 
Noten, Freunde und viel Zeit, um Dinge zu unternehmen, die das 
Leben lebenswert machen. Bis ich selbst magersüchtig wurde.

Den genauen Zeitpunkt, wann die Diät zur Magersucht wurde, 
kann ich nicht benennen, denn so eine Magersucht kommt nicht 
von heute auf morgen. Wenn, dann kommt sie schleichend und 
verstärkt sich von Tag zu Tag. Ich wollte es lange Zeit nicht wahrha-
ben, krank zu sein, und habe jeden, der mich damit konfrontierte, 
für verrückt erklärt und so schnell wie möglich abgewimmelt. Das 
ist auch das, was diese Krankheit so gefährlich macht. Dass man 
»das Problem« lange Zeit nicht erkennt und von sich wegschiebt, 
denn damit gibt man ihr immer mehr Raum, in dem sie größer und 
mächtiger werden kann.
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Ich möchte hier meine ganz persönliche Geschichte erzählen. Sie 
handelt von meiner Krankheit und davon, wie ich gerade noch im 
letzten Moment die Kurve gekriegt habe. Davon, wie viele Tränen 
und Selbstvorwürfe mich dieser Weg gekostet hat, aber auch – viel-
leicht sogar vor allem – davon, warum es sich lohnt, diesen Weg 
zu gehen. Was man alles verpasst und wie schön einem das Leben 
vorkommen kann, ohne diese permanent quälende, mahnende 
Stimme im Kopf. Wie wunderschön und einfach es ist zu leben.

Ich bin sicher, dass es auch heute noch – obwohl das Thema Ma-
gersucht in den letzten Jahren viel an Aufmerksamkeit und Beach-
tung erlangt hat – Menschen gibt, für die Magersucht nicht mehr als 
ein Wort ist, das sie mit Menschen verbinden, die ihr Leben danach 
ausrichten, dünn zu sein. Dass hinter einer Magersucht viel mehr 
steckt als das einfache Hungern, möchte ich nun erklären. Dass es 
eben nicht nur um die Sucht geht, mager zu sein.

Ein Rückblick: Wie fühlt sich Magersucht an?

Die Magersucht ist eine Stimme in meinem Kopf, die mir sagt, was 
ich tun soll und was nicht. Sie macht mir das Leben auf die eine 
Art leicht, denn sämtliche Entscheidungen nimmt sie mir ab. Ihr 
Ziel ist das Abnehmen. Eine Grenze gibt es dafür nicht. Hauptsache 
dünner. Dass man dadurch sterben kann, ignoriert sie, es ist ihr 
einfach egal.

Auf der anderen Seite macht sie mir mein Leben schwer, denn 
sie quält mich. Jeden Tag aufs Neue. Die Magersucht möchte, dass 
jeder sieht, wie dünn ich bin. Sie hofft, dass sich jeder Gedanken 
darüber macht, wie krank, gebrechlich und hilflos ich aussehe. Ich 
weiß nicht, ob sie sich Anerkennung wünscht. Vielmehr glaube 
ich, dass sie das macht, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Auf-
merksamkeit, die mein Verstand doch eigentlich gar nicht haben 
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will. Die andere, gesunde Seite in mir würde sich gern verstecken. 
Hauptsache, niemand sieht, wie schlecht es mir geht. Jeden Tag, 
jede Stunde und beinahe jede Minute herrscht ein Kampf zwischen 
dieser Stimme und der Stimme meiner Vernunft. Die Vernunft sagt 
mir, ich müsse essen. Es sei egal, ob man dick oder dünn sei, ich 
müsse auf meinen Körper hören und ihm vertrauen, um glücklich 
zu sein. Aber die Stimme der Magersucht hält dagegen, und sie ist 
einfach stärker. »Du darfst nicht essen, wer isst ist schwach!« oder 
»Wenn du isst, bleibst du nicht dünn. Zunehmen kann jeder Idiot. 
Heb dich aus der Masse heraus!«, hämmert sie mir so lange in mein 
Gehirn, bis ich nachgebe. 

Ich weiß, dass ich nicht dick sein kann. Aber jedes Mal, wenn 
ich mich im Spiegel anschaue, sehe ich da nur Fett. Oft frage ich 
mich, warum gerade ich diese Stimme in mir habe. Warum sie mein 
Leben, das früher doch ganz normal gewesen ist, so durcheinander-
bringen muss. Sie zwingt mich zu Dingen, die ich früher nie getan 
hätte: Ich schmeiße mein Essen in den Müll, lüge meine Familie 
und meine Freunde an, achte nur noch auf Äußerlichkeiten. Schon 
oft habe ich bewusst versucht, mich ihr einfach zu widersetzen. 
Aber dieser Macht, die sie über mich hat, bin ich einfach unterlegen.

Ich weiß, sie würde mich schlussendlich so lange mit den Ge-
danken quälen, bis ich nachgebe; also versuche ich oft schon gar 
nicht mehr, mich zu wehren. Ich hasse diese Stimme. Warum kann 
sie mich nicht einfach in Ruhe lassen und aus meinem Kopf ver-
schwinden?

Am Anfang tat sie mir noch gut. Sie hat die Leere in meinem Tag 
ausgefüllt, sie hat mich von Problemen, Stress und Ärger abgelenkt, 
indem sie mich in diese Kalorienwelt eintauchen ließ. Ich musste 
mich nicht mehr mit Kummer oder anderen unangenehmen Din-
gen groß auseinandersetzen. Denn dort in meinem Kopf gibt es nun 
sie. Sie, die alles andere neben dem eigentlichen Ziel, abzunehmen, 
unwichtig erscheinen lässt. Nichts ist wichtiger als das. Alle anderen 
Dinge sind zweitrangig.
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Eine kurze Definition: Was ist »Magersucht«?

Anorexia nervosa gehört neben Bulimie und »Binge-Eating« zu 
den häufigsten Essstörungen. Früher galten Essstörungen als typi-
sche »Frauenkrankheit«, heute sind ebenso Männer davon betrof-
fen. Insgesamt leiden in Deutschland 1,5 Prozent der Frauen und 
0,5 Prozent der Männer an einer dieser drei Formen; 1,1 Prozent 
der Frauen und 0,3 Prozent der Männer davon an Magersucht. Laut 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung tritt eine Ess-
störung am häufigsten bei Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren 
auf.* Etwa 10 bis 15 Prozent überleben die Magersucht nicht.

Das Wort »Anorexie« leitet sich vom griechischen »anorektein« 
ab, was so viel wie »appetitlos sein« bedeutet. Dieses beschreibt 
eine Magersucht jedoch nicht genau, denn häufig wird der durchaus 
vorhandene Appetit einfach unterdrückt. Obwohl die Betroffenen 
oft schon viel zu dünn sind, sehen sie sich immer noch als zu dick 
und versuchen in den meisten Fällen, bewusst weniger zu essen 
oder mehr Sport zu machen, um abzunehmen. Ihr Alltag wird von 
Zwängen bestimmt. Die Zahl auf der Waage gibt ihre Laune vor. 
Die Ansprüche an sich selbst, zu den Besten zu gehören, sind oft 
unerfüllbar.

Symptome, die auf eine Magersucht hindeuten und auf jeden 
zweifelsfrei anwendbar sind, gibt es nicht. Es gibt jedoch einige An-
zeichen, bei denen man aufmerksam werden sollte. Dazu gehören 
zum Beispiel:
• das Ausbleiben der Periode
• große Angst, zuzunehmen
• starker Gewichtsverlust innerhalb kurzer Zeit
•  das Bestreben, stets perfekt zu sein und zu den Besten zu gehören
• depressive Verstimmungen
• das Vermeiden von kalorienreichen Speisen

*  www.bzga-essstoerungen.de, 08.04.2015.
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Es gibt jedoch viel mehr Anzeichen, die man an sich selbst be-
merken kann oder die für andere von außen deutlich zu sehen 
sind. Bei einer Magersucht spielt der Kopf eine große Rolle. Ihm 
ist es wichtig, die Kontrolle über den Körper zu bekommen. Ruhe, 
Entspannung oder Hunger dürfen nicht sein. Man darf keine ver-
meintliche Schwäche zeigen. Meist finden sich Betroffene in einer 
Zwickmühle wieder – zwischen den Wünschen des Umfeldes, den 
Bedürfnissen des eigenen Körpers und der strengen Kontrolle 
durch den eigenen Kopf.

Für Angehörige und Beobachter erscheint das Verhalten einer 
Magersüchtigen widersprüchlich und absurd. Häufig kochen 
Anorek tiker für andere, sammeln Rezepte und verbringen sehr viel 
Zeit in der Küche – selbst etwas essen tun sie jedoch nicht.

Die Angst, »Durchschnitt« zu sein, wird durch den Wunsch, 
zu den Besten zu gehören, bestätigt. Auf der anderen Seite wird 
alles dafür getan, um nicht groß aufzufallen. Oft geht es bei einer 
Magersucht nicht vorrangig darum, dünn zu sein. Vielmehr ist die 
Anorexie als Hinweis auf andere, schwerer zugängliche Probleme 
zu sehen. Deshalb ist es so wichtig, den Schritt hin zu einer Therapie 
zu machen. Nur so ist eine erfolgreiche Behandlung dieser Krank-
heit möglich. Für viele Erkrankte bedeutet dies zunächst ein Ein-
gestehen von Schwäche. Dass es gerade Stärke beweist, das eigene 
Problem zu erkennen und sich um Hilfe zu bemühen, wird häufig 
völlig außer Acht gelassen. Mithilfe eines Therapeuten wird dann 
das eigentliche Problem, das sich durch die Magersucht bemerkbar 
macht, erkannt und nach und nach aufgearbeitet. Nur so kann diese 
Erkrankung vollständig geheilt werden. 

Wie hoch die Chancen sind, vollständig gesund zu werden, und 
wie lange die Behandlung dauert, ist immer unterschiedlich und 
kann pauschal nicht beurteilt werden. Man muss sich eine Mager-
sucht als sogenanntes »neuronales Netzwerk« vorstellen. Je länger 
man den Weg der Anorexie geht, desto mehr festigt sich dieser 
Weg, es wird immer bequemer, ihn zu laufen. Wenn man sich dazu 
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entschließt, von diesem Weg abzuweichen, um einen neuen Tram-
pelpfad anzulegen, dann hat man den ersten Schritt in Richtung 
»Gesundwerden« bereits getan. Wie lange es dauert, bis aus diesem 
kleinen Trampelpfad ein richtiger Weg wird, muss allerdings jeder 
für sich selbst entscheiden.

*

Mein Buch soll denjenigen Mut machen, die selbst, so wie ich da-
mals, in dieser scheinbar ausweg- und endlosen Spirale feststecken. 
Denn man kann es schaffen, aus diesem Kreis des ständigen Kalo-
rienzählens, des Hungerns, der Selbstvorwürfe und der Unsicher-
heit auszubrechen, um zu entdecken, wie schön und unbeschwert 
ein Leben ohne diesen »ständigen Begleiter« sein kann.

Auch ich habe das eine Zeit lang vergessen und habe lange ge-
braucht, bis ich das »neue und gesunde Denken« zulassen konnte. 
Niemand wird sagen, dass es ein leichter Weg war. Aber dass er sich 
gelohnt hat, ist für jeden offensichtlich.

Außerdem hoffe ich, den Familien, Freunden, Bekannten, Leh-
rern und Beobachtern die für Außenstehende sehr schwer nach-
vollziehbare Gedankenwelt einer an Anorexie erkrankten Person 
näher zu bringen. Es ist sicherlich nicht einfach, das Verhalten einer 
Magersüchtigen zu akzeptieren oder gar zu verstehen. Aber es geht 
immer voran. Und es gibt immer einen Weg, egal wie schwer er 
zunächst erscheint. Und am Ende dieses Weges wird etwas Wun-
dervolles warten.

 Birte Jensen
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1 . KAPITEL

Abrutschen

Mit meinem Gewicht bin ich noch nie wirklich zufrieden 
gewesen. Am meisten hat mich mein Bauch gestört. Dieser 

Unterbauch, der sich beim Sitzen über den Hosenbund wölbt, 
»liegt in unseren Genen«, haben mir andere Familienmitglieder 
gesagt. Oder meine vollen Wangen, von denen ich mir immer ge-
wünscht habe, sie würden etwas schmaler sein, damit mein Gesicht 
etwas Form bekäme. Erzählt habe ich davon niemandem etwas, 
aus Scham und aus Angst, sie würden über mich reden, nur weil 
ich dick bin. Ich habe mir immer eingeredet, ich könne ja sowieso 
nichts dagegen tun, wenn das Fett vererbt wird. Deshalb durfte 
auch niemand jemals mein wirkliches Gewicht erfahren.

Auch wenn ich die anderen Mädchen darum beneidete, dass sie 
enge Klamotten tragen konnten, entschied ich mich grundsätzlich 
für die weiteren, teilweise sogar schon zu großen Oberteile.

Meine drei besten Freundinnen und ich waren seit der fünften 
Klasse ein unzertrennliches Vierergespann, und sie haben mich 
so genommen, wie ich war. Deshalb hat mir einfach der Anreiz 
gefehlt, abzunehmen oder gar eine Diät zu machen. Bis wir dann 
in verschiedene Klassen aufgeteilt wurden; Meike, Franziska und 
Kimberly in die eine, ich alleine in die andere. Von da an habe ich 
mich in der Schule unwohl und allein gefühlt.

Es ist nicht so, dass ich die anderen in meiner neuen Klasse nicht 
gekannt oder mich nicht mit ihnen verstanden hätte, doch jeder 
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war dort in seiner »Gruppe«, so wie meine Freundinnen und ich es 
früher auch gewesen waren. Alle kannten sich von früher, und alle 
verband etwas Besonderes miteinander. Ich hatte nie wirklich das 
Gefühl, dass ich es geschafft hätte, in einer dieser Gruppen vollstän-
dig integriert zu sein; deshalb habe ich nach und nach angefangen, 
mich über Äußerliches zu definieren, wohl in der Hoffnung, dass 
dann endlich mal jemand auf mich aufmerksam werden würde.

April 2012
Auf die Idee mit der Diät komme ich, als wir auf dem Anmelde-
bogen für die Skifreizeit der Schule unser Gewicht angeben müssen.

»Neun Kilo in acht Monaten sollten doch zu schaffen sein!« Das 
ist der Plan, als ich mein Gewicht auf dem Papier um neun Kilo-
gramm heruntermogele.

Statt der 72 Kilo, die ich zu diesem Zeitpunkt auf die Waage 
bringe, schreibe ich eine 63 in die Spalte zwischen Größe und 
Schuhgröße, denn das ist das Gewicht, das laut Internet für meine 
Körperlänge »ideal« ist. Dass ich in Wirklichkeit viel mehr wiege, 
erzähle ich niemandem.

August 2012
Bis zu diesem Monat gibt es für mich immer noch keine Veran-
lassung, mit dem Abnehmen anzufangen. Aber jetzt, wo schon 
die ganze Planung für die Skifreizeit beginnt, wir wöchentlich zur 
Skigymnastik gehen und die Ersten bereits ihre Skiklamotten ein-
gekauft haben, kann es plötzlich gar nicht schnell genug gehen.

Doch neun Kilo in vier Monaten hört sich nicht mehr ganz so 
leicht zu schaffen an. Langsam eilt es ein wenig.

Von heute auf morgen lasse ich die Süßigkeiten, die ich so gern 
gegessen habe, weg. Ich achte ein wenig darauf, was ich zu mir neh-
me, und mache regelmäßig Sport. Mit einem Erfolg von fünf Kilo.
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Auch wenn ich mein eigentliches Ziel von neun Kilo nicht ganz 
erreicht habe, bin ich sehr zufrieden mit mir und meiner Leistung. 
Das Lob der anderen über meine Disziplin und über meine gute 
Figur gibt mir Selbstbewusstsein und tut mir gut. Zunehmen möch-
te ich nun nicht mehr, und ich nehme mir vor, die vier Kilo noch 
nach der Freizeit abzuspecken. Dann bin ich bestimmt endgültig 
zufrieden mit mir und kann wirklich stolz auf mich sein.

Februar 2013
Ich bekomme so oft Komplimente dafür, dass ich mittlerweile zehn 
Kilo abgenommen habe. Ich wiege nun gute 62 Kilo und habe mein 
»Zielgewicht« erreicht.

»Du siehst so gut aus! Du hast aber ziemlich abgenommen!« 
oder »Wow, das könnte ich nicht, so eine Disziplin wie du hätte ich 
gerne!«, höre ich nun oft. Und genau das tut mir gut, denn ich habe 
das Gefühl, endlich gesehen zu werden.

In der Schule kann nun auch ich die Kleidung tragen, die gerade 
»angesagt« ist, und endlich finde ich, dass eine enge Röhrenjeans 
auch an meinen Beinen gut sitzt. Ich fühle mich viel wohler und von 
den anderen angenommen und habe absurderweise das Gefühl, 
nun, also mit neuer Figur, etwas mehr wert zu sein. Ich achte im-
mer mehr auf das Äußere, und Oberflächlichkeiten, die mir früher 
nichts bedeutet haben, gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Nun kann ich zwar mit dem mithalten, was die »coolen« Mäd-
chen in unserem Jahrgang tragen, traue mich viel mehr, etwas aus-
zuprobieren und endlich das anzuziehen, von dem ich schon immer 
geträumt habe, doch trotzdem bin ich noch nicht ganz zufrieden. 
Wie mag ich wohl mit 15 Kilo weniger aussehen?
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Drei Monate später, im Mai 2013
Ich habe mein Mittagessen durch einen Salat ersetzt und mache 
wieder täglich Sport, damit ich schneller abnehmen kann. Mein 
Ziel habe ich längst überschritten, doch brauche ich das Lob, die Be-
stätigung und die Anerkennung der anderen. Ich will und muss ein-
fach immer wieder hören, wie neidisch sie auf mich sind und dass 
sie auch gern so diszipliniert wären wie ich. Das tut meinem noch 
ziemlich angeknacksten Selbstwertgefühl gut. Immer und immer 
wieder muss ich mich selbst übertreffen, stecke mir höhere Ziele 
und fordere von mir selbst ein noch stärkeres Durchhaltevermögen. 
Außerdem habe ich große Angst vor dem Jo-Jo-Effekt. Denn was 
würde wohl passieren, wenn ich wieder normal äße? Was würden 
die anderen sagen, wenn die ganze Disziplin, für die sie mich jetzt 
noch bewundern, plötzlich verschwände? 

Zunehmen möchte ich auf gar keinen Fall! Wenn ich jetzt zu 
viel Fett zu mir nehme, habe ich das Gefühl, ich könnte meinen 
Beinen, Armen und meinem Bauch beim Wachsen zusehen. Wie 
oft nehme ich mir einen Joghurt, einen Schokoriegel oder einfach 
nur ein paar Chips aus dem Süßigkeitenregal in der Küche, bleibe 
dann aber so lange vor der ungeöffneten Packung sitzen, bis ich sie 
letztendlich wieder in den Schrank zurücklege. Ich fühle mich so 
unglaublich stark, wenn ich wieder einmal aufs Neue den ganzen 
Kalorien widerstanden habe. 

Das Lob, das ich fürs Abnehmen bekomme, bestärkt mich in 
meinem Gefühl, alles richtig zu machen. Denn niemand kann se-
hen, dass sich meine Gedanken schon zu dieser Zeit viel zu viel 
um Gewicht, Aussehen und Essen drehen. Aus einer zunächst 
harm losen Diät ist mittlerweile eisernes Hungern geworden. Ich 
fange an, die Kalorien zu zählen und die Nährwerte, die ich pro 
Tag zu mir nehme, genauestens aufzuschreiben. Meine Angst, aus 
Versehen etwas zu essen, was mich plötzlich dick werden lässt, ist 
zu groß. So habe ich die Kontrolle, so brauche ich keine Angst zu 
haben. Nach den Sommerferien sollen sie alle Augen machen, nach 
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den Sommerferien bin ich schlank und habe tolle Klamotten, dann 
gehöre ich endgültig dazu.

Tagebucheintrag vom 17. Mai 2013
Ich fühle mich wie ein altes, ausrangiertes Spielzeug, für 
das sich niemand mehr interessiert – schließlich gibt es 
mittlerweile ein neueres, viel besseres. Ich habe das Ge-
fühl, überhaupt nichts wert zu sein. Keiner interessiert sich 
für mich. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Vielleicht 
liegt es daran, dass ich zu ruhig bin? Ich strenge mich doch 
an, zumindest in der Schule gut gelaunt, schlagfertig und 
glücklich zu wirken, aber manchmal klappt das einfach 
nicht. 

Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich ih-
nen nicht hübsch genug bin? Ja, vielleicht haben sie sogar 
Angst, dass man über sie reden könnte, wenn sie mit so 
einer wie mir befreundet sind. Ich sehe jeden Tag ihre wun-
derschönen Anziehsachen, die so eng geschnitten sind, dass 
ihre schlanken Figuren so perfekt betont werden. Meine Sa-
chen kommen mir dagegen vor, als wären es alte Lumpen. 
Sogar der neue Pullover, den ich in der Umkleidekabine so 
toll fand und in dem ich mich so gut gefühlt habe, wirkt auf 
mich jetzt wie ein Teil aus der Altkleidersammlung. 

Ich traue mich nun einmal nicht, solche Sachen zu tra-
gen, egal wie sehr ich mir das wünsche. Es gibt so viele, 
die hübscher sind als ich. Ich will mich nicht mehr schäbig 
und unfein fühlen. Aber ich schaffe es nicht, dass sich etwas 
ändert. Ich möchte dünn sein. Dann kümmert sich vielleicht 
jemand um mich.
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In den Sommerferien
Für die Sommerferien habe ich ein straffes Ernährungs- und 
Sportprogramm zusammengestellt, denn ich möchte den Zeiger 
der Waage unbedingt unter der 60 sehen. Meine Eltern fliegen mit 
meiner kleinen Schwester für zwei Wochen in ein Hotel nach Spa-
nien, mit Halbpension. Also Buffet morgens und abends.

Ich werde erst eine Woche später nachkommen, denn die erste 
Urlaubswoche möchte ich auf jeden Fall dazu nutzen, noch etwas 
abzunehmen, um mir eine Art Puffer zu schaffen, sollte ich in der 
einen Woche im Urlaub bei der Verpflegung tatsächlich zunehmen. 
Außerdem freue ich mich auch auf eine entspannte Zeit ganz allein 
und möchte meinen Eltern beweisen, dass ich alt genug bin, um 
den Haushalt die paar Tage in Schuss zu halten. Ich habe zwar ein 
ziemlich schlechtes Gewissen, ihr Angebot, mit ihnen die ganzen 
zwei Wochen zu verbringen, zumindest zur Hälfte abgelehnt zu 
haben, aber ich sage mir, dass ich irgendwann sowieso überhaupt 
nicht mehr mit in den Urlaub käme und so schon einmal einen 
guten Kompromiss gefunden habe.

So oft haben sie mich gefragt: »Bist du dir sicher, dass du alleine 
hierbleiben möchtest? Hast du dir das gut überlegt? Komm doch 
die ganze Zeit mit uns mit!« Ich habe immer dankend abgelehnt, 
doch jetzt, zwei Wochen vor dem Abflug, wird mir mulmig, aber ich 
rede mir ein, genau die richtige Entscheidung getroffen zu haben, 
und verbiete mir jeden weiteren Gedanken daran.

Ich helfe meinen Eltern dabei, die drei Koffer die Treppe hinun-
terzutragen und sie im Kofferraum so zu stapeln, dass alles rein-
passt. Drei Koffer. Bei dem Anblick schießen mir die Tränen in 
die Augen. Beim letzten Urlaub stand mein Koffer mit dabei, beim 
letzten Urlaub war noch alles gut, da wollte ich ja auch noch nicht 
unbedingt allein zu Hause bleiben. Wir verabschieden uns schnell 
voneinander, dann fährt das rote Auto vom Hof. Papa hupt noch 
zweimal, und ich winke ihnen zu. Dann gehe ich hoch in mein 
Zimmer und fange an zu weinen.
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Ich fühle mich plötzlich so allein und hilflos – wie ein kleines 
Kind –, und ich wünsche mir so sehr, jetzt das Auto zu sehen, das 
wieder zurück auf den Hof kommt. Ich wünsche mir, dass meine 
Eltern aussteigen und mir sagen, alles sei nur ein Scherz gewesen 
und dass wir selbstverständlich nun alle zu viert fliegen würden. 
Aber ich weiß auch, dass das nicht passieren wird. 

Den restlichen Tag verbringe ich in meinem Zimmer vor dem 
Computer. Ein letztes Mal entspannen, bevor morgen mein Sport-
programm losgeht. Denn wer weiß, was ich im Urlaub bei zweimal 
Buffet pro Tag zunehmen werde.

*

Am nächsten Morgen frühstücke ich direkt nach dem Aufstehen. 
Heute gibt es für mich ein Brötchen ohne das weiche Innenleben, 
mit etwas kalorienreduziertem Ketchup. Ich habe ausgewogen, 
dass ich, wenn ich den eigentlichen Inhalt des Brötchens nicht 
mit esse, etliche Kalorien sparen kann. Mein Hunger ist vom gest-
rigen Abend, an dem ich einfach nichts herunterbekommen habe, 
so groß, dass ich noch ein zweites Brötchen verdrücke. Damit die 
mahnende Stimme gar nicht erst so richtig loslegen kann, ziehe ich 
mir schnell die Sportklamotten an und tanze eine Stunde Zumba 
vor der Spielekonsole.

Da mich das noch nicht richtig müde gemacht hat und ich immer 
noch Kraft habe, überlege ich mir, mit dem Fahrrad zum Super-
markt zu fahren, um mir einen Salat für das Abendessen zu kaufen. 
Ich streife bestimmt eine Stunde lang an den Regalen entlang und 
suche nach Produkten, die vielleicht noch weniger Kalorien haben 
als mein Salat, aber außer einer extra fettarmen Tütensuppe mit 
75 Kalorien pro Teller finde ich nichts. So habe ich immerhin schon 
ein Abendessen für morgen.

Nach so viel Sport heute kann ich mir doch mal eine Kleinigkeit 
mehr erlauben, denke ich mir, als ich einen Becher kalorienarmen 
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Schokopudding in den Korb lege. Dann kann ich mich auf nichts 
anderes mehr konzentrieren als auf den Joghurt, der in meinem 
Korb hin und her rutscht. Für mich ist es ein Becher voll mit fiesen 
Kalorien, voll mit Fett und Zucker. 

Es fühlt sich an, als hätte ich zwei Stimmen in mir, die immer 
gegeneinander argumentieren. Die eine sagt: »Komm, nimm den 
Pudding und iss ihn. Du kannst es dir erlauben, und du hast ihn 
dir wirklich verdient! Die Kalorien, die das Ganze mehr hat als ein 
Salat, die hast du dir heute schon dreimal wieder abtrainiert.«

Darauf hält die andere dagegen: »Aber wenn du diesen Pudding 
nicht nimmst, hast du dir immerhin schon wieder die Kalorien 
dafür gespart und nimmst etwas mehr ab, auch wenn es nicht viele 
Kalorien sind, lieber wenige Kalorien einsparen als gar keine, nicht 
wahr?«

Ich weiß nicht, wo die Stimme herkommt, die mir verbietet, 
den Becher mit dem Pudding zu kaufen. Früher gab es sie nicht, 
doch heute gewinnt sie mal wieder das Duell, ich lege den Schoko-
pudding zurück ins Kühlregal und versuche, mir einzureden, dass 
ich eigentlich gar keine Lust auf das süße Zeug gehabt habe. Es 
ist ja schließlich nur für eine begrenzte Zeit. Nur, bis ich endlich 
dünn bin.

Auf dem Rückweg mache ich einen Umweg über mehrere Dör-
fer, und so ist es Mittag, als ich wieder zu Hause ankomme. Dort 
setze ich mich vor den Computer und suche nach Rezepten für 
kalorienarme Salatdressings, durch die ich das fertige Dressing in 
meiner Salatbox ersetzen kann. Eigentlich verbrennt Rumsitzen zu 
wenig Kalorien, aber meine Beine sind zu müde, um noch eine 
Runde mit dem Fahrrad zu drehen. Deshalb durchsuche ich das 
Internet weiter nach Kalorientabellen, Abnehm-Tipps und Diät-Re-
zepten. So habe ich wenigstens indirekt etwas für meine Figur getan 
und brauche kein allzu schlechtes Gewissen zu haben, weil mein 
Körper heute keine Lust auf noch mehr Sport hat. Die nächsten 
Tage verlaufen ähnlich wie der erste, nur dass meine Beine von Tag 
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zu Tag müder und schwächer werden, während mein Trainingsplan 
weiter wächst.

*

Einen Abend lädt mich meine Patentante zum Abendessen zu sich 
ein. Sie weiß, dass ich eine Diät mache, und hat mir versprochen, 
einen extra kalorienarmen Auflauf zuzubereiten. Ich weiß nicht, 
was mich erwarten wird; deshalb fahre ich vorsichtshalber mehrere 
Stunden mit dem Fahrrad, bevor es Abend wird. Rein vorsorglich, 
denn wer weiß, was sie unter »kalorienarm« versteht. Mehr als 
meine Suppe mit 75 Kalorien wird ein Auflauf bestimmt haben.

»Möchtest du nicht noch ein wenig?«
»Nein, danke. Ich bin wirklich total satt, es war sehr lecker«, sage 

ich und ignoriere meinen Magen, der gerne noch etwas mehr von 
dem leckeren Essen gehabt hätte. Aber in dem Auflauf sind Nudeln, 
und die passen mit fast 400 Kalorien auf 100 Gramm auf keinen Fall 
in meinen Diätplan. Von wegen kalorienarm! Um nicht unhöflich 
zu sein, habe ich mir einen halben Teller voll genommen und extra 
langsam gegessen, damit bloß keiner auf die Idee kommt, mir noch 
etwas aufzutun.

*

Für den nächsten Tag bin ich mit einer Freundin verabredet. Zuerst 
wollen wir nach Hannover fahren, um dort zu shoppen. Abends 
haben wir uns Karten für einen Ball besorgt, der in der nächst-
größeren Stadt stattfinden soll.

Wir treffen uns morgens nach dem Frühstück und radeln auf 
unseren Fahrrädern direkt zum Bahnhof, der nur gute sechs 
Kilo meter von meinem Zuhause entfernt ist. Auf der Suche nach 
einem geeigneten Outfit für heute Abend schlendern wir stunden-
lang durch die Läden und verbringen eine halbe Ewigkeit in den 
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Umkleidekabinen der großen Geschäfte. Für mich ist heute nichts 
dabei. Ich gefalle mir einfach nicht. Um ehrlich zu sein, habe ich 
mir in den letzten Wochen an keinem einzigen Tag mehr richtig 
gefallen. Alles, was ich anprobiere, sitzt bei Franziska besser und 
bringt meinen meiner Meinung nach immer noch viel zu dicken 
Körper erst richtig zur Geltung.

»Irgendetwas werde ich schon in meinem Schrank zu Hause 
finden«, mache ich mir selbst Mut. »Heute war einfach nicht mein 
Tag.«

Gegessen habe ich heute noch nichts, außer einem trockenen 
Toastbrot am Morgen. Ich habe tierische Kopfschmerzen, und mir 
ist schwindelig, deshalb kaufe ich mir zum Abendessen einen klei-
nen Salat, natürlich ohne Dressing. Eigentlich hatte ich vor, heute 
gar nichts mehr zu essen. Wenn ich schon mal allein zu Hause bin, 
dann muss ich das auch ausnutzen. Aber lieber esse ich etwas, als 
umzukippen oder den ganzen Abend aus Hunger nur ans Essen 
denken zu können.

*

Obwohl ich auch die weiteren Tage immer gut beschäftigt bin, fühle 
ich mich einsam, allein und vermisse meine Familie. In meinem 
Kopf dreht sich alles nur noch um Sport und darum, in der kurzen 
Zeit so viel wie möglich abzunehmen.

In der Nacht schließe ich mich in meinem Zimmer ein und lege 
ein großes Messer auf meinen Nachttisch. Ich kann kaum noch 
schlafen, weil ich so eine Angst habe, dass Einbrecher im Haus 
sein könnten, und ständig bilde ich mir ein, Stimmen und Schritte 
im Haus zu hören. Ich bekomme Panikattacken und kann nachts 
kaum noch schlafen. Für mich wird das die stressigste Woche mei-
nes  Lebens.
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Tagebucheintrag vom 2. Juli 2013
Ich bin so allein. Allein im Haus und alleine mit mir selbst. 
Wobei … Nein, nicht ganz allein. Da ist eine neue Seite in 
mir. Eine Seite, die auf ganz andere Dinge Wert legt als 
alles, was vorher da war.

Vielleicht ist das der Start in ein »neues Leben«! Die-
se Seite achtet darauf, dass ich schlank werde, sie spornt 
mich an und zeigt mir, wie das Abnehmen geht. Diese Seite 
scheint das Leben verstanden zu haben.

Mein Tag bekommt eine Aufgabe, ich habe das tägliche 
Ziel, nicht mehr als tausend Kalorien zu mir zu nehmen, zu 
erfüllen, und dann werde ich schlank. Manchmal wünsche 
ich mir schon, dass sie verschwindet, und ein bisschen un-
heimlich kommt sie mir auch vor, denn ich kann mich nicht 
gegen sie durchsetzen, einfach weil sie so streng zu mir ist.

Aber dann zeigt sie mir wieder mein Ziel und gibt mir 
so viele Gründe, für die es sich lohnt, sich zu quälen. Ich 
glaube ihr einfach mal. Eine Diät hat schließlich jeder mal 
gemacht, und es ist ja auch nur für eine begrenzte Zeit. 
Morgen geht es in den Urlaub. Ich hoffe, dass mir dort mei-
ne ganzen Pläne nicht ruiniert werden. Aber ich werde mein 
Bestes geben.

Umso erleichterter bin ich, als der Tag des Abfluges ge-
kommen ist und die Zeit, alleine zu Hause, für mich endlich 
zu Ende ist. Meine selbst aufgeschriebenen Diätpläne und 
Kalorientabellen lege ich ganz nach unten in den Koffer, 
direkt zu meinen Sportsachen, die ich eingepackt habe, um 
frühmorgens, wenn alle noch schlafen, vor dem Frühstück 
am Strand joggen zu gehen. Man weiß schließlich nie, was 
kommt. Als Reiseproviant habe ich ein Paket Reiswaffeln 
dabei, damit werde ich den Tag wohl überstehen.
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Ich fühle mich erwachsen, unabhängig und total selbstständig, wie 
ich in meiner lockeren Chinohose, die ich mir erst ein paar Wochen 
zuvor mit meiner Patentante beim Shoppen ausgesucht habe, und 
dem dazu passenden Oberteil alleine durch die große Wartehalle 
des Flughafens laufe. Ich habe ein Dauergrinsen im Gesicht, ein 
Kribbeln im Bauch und fühle mich seit langer Zeit einmal wieder 
frei und richtig gut. Hier gibt es keine Möglichkeit, sich die Inliner 
aus dem Schrank oder das Fahrrad aus dem Schuppen zu holen. 
Hier haben die Stimmen in meinem Kopf endlich einmal Pause, 
hier können sie mich nicht dazu zwingen, Sport zu machen.

Ich suche meinen Platz im Flugzeug. In der ersten Reihe, zwi-
schen lauter kleinen Kindern, die mit ihren Eltern in den Urlaub 
fliegen, komme ich mir plötzlich so einsam und klein vor. Nichts ist 
mehr da von dem erhabenen Gefühl von vorhin, als ich zum Check-
in gelaufen bin, das Kribbeln im Bauch ist nun vollständig weg.

Jetzt reiß dich zusammen, sage ich mir. Aber nichts fühlt sich 
mehr gut an. Meine schicken Klamotten wirken plötzlich ziemlich 
dämlich auf mich. Am liebsten würde ich mich jetzt verstecken, 
damit mich keiner sieht. Verdammt, warum bin ich jetzt bloß so 
unsicher? Ich habe das Gefühl, jeder beobachtet mich und tuschelt 
hinter meinem Rücken, obwohl sie mich gar nicht kennen und 
nicht wissen können, was sich in meinem Kopf gerade für Szena-
rien abspielen.

Den Rest des Fluges verbringe ich damit, auf meinen Bauch zu 
starren, der sich über dem Hosenbund abzeichnet, sobald ich mich 
zu sehr nach vorne lehne. Die Tatsache, dass das jeder sehen kann, 
macht mich richtig nervös. Ich versuche, den Bauch einzuziehen, 
und zwar so lange, wie es geht. Aber sobald ich einatme, sieht man 
ihn wieder. Ich kann nichts dagegen tun, mir schießen einfach die 
Tränen in die Augen, und ich renne schnell auf die Toilette, damit 
mich keiner weinen sieht.

*
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Meine Familie steht hinter der Absperrung in der Wartehalle, als ich 
mit meinem schweren Koffer durch die Tür, die den Abfertigungs-
bereich von der großen sterilen Halle trennt, komme. Sofort laufe 
ich ihnen entgegen und bin so erleichtert, nun endlich nicht mehr 
allein sein zu müssen. Mama umarmt mich: »Schön, dich hier zu 
haben, Große! Wir haben dich vermisst, ohne dich sind wir nicht 
komplett.« Als sie das sagt, kommen mir schon wieder die Tränen. 
Ich fühle mich, als habe ich meine Familie im Stich gelassen, und 
verspreche mir selbst, sie nie wieder alleine zu lassen, nur um mei-
nen eigenen Willen durchzusetzen. Dann geht es mit dem Auto 
endlich Richtung Hotel.

*

Im Hotel gibt es morgens Eier in allen Variationen, Müsli,  Joghurt, 
Pfannkuchen, Brot und Brötchen mit den verschiedensten Belä-
gen und Aufstrichen. Aber vor allem gibt es auch eine Theke mit 
Obst und frischem Gemüse. Das Frühstück ist also erst einmal 
theoretisch kalorientechnisch entschärft, aber mein hungriger 
Bauch macht bei dem Anblick des vielen Essens einen gefühlten 
Luftsprung vor Freude, und ich befürchte schon, dass mir meine 
Beherrschung einen gehörigen Strich durch die Rechnung machen 
wird. Für die Zeit in Spanien habe ich mir eine Kaloriengrenze von 
1.100 Kalorien pro Tag gesetzt. Das sind immerhin 100 Kalorien 
mehr als sonst, es ist ja schließlich Urlaub. Außerdem möchte ich 
meinen Eltern diese Zeit nicht vermiesen, deshalb zwinge ich – ent-
gegen meinem Diätplan – noch ein extra Brötchen in mich hinein, 
denn ich weiß genau, dass sie meinen leeren Teller nur mit kriti-
schem und besorgtem Blick begutachten würden. In meinem Kopf 
tobt derweil wieder einmal ein Kampf zwischen der Stimme der 
Magersucht und der Stimme der Vernunft.

»Das hast du gut gemacht! Es tut dir gut, und vor allem hast 
du deinen Eltern eine kleine Freude machen können, als du dir 
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noch einen Teller nachgeholt hast. Du solltest stolz auf dich sein.« – 
»Stolz?! Von wegen! Schämen solltest du dich, wo ist deine Disziplin 
geblieben? Wer weiß, was dich beim Abendessen noch erwartet! 
Und das, wo du hier nicht einmal Sport machen kannst! Na warte 
nur ab, du wirst zu Hause auf der Waage schon noch sehen, was du 
davon hast.« Die beiden Stimmen schreien in meinem Kopf, und 
jede versucht, mich von ihrer Meinung zu überzeugen. Ich habe das 
Gefühl, jeden Tag wird die neue Seite in mir, die mir verbietet zu 
essen und mich zum Abnehmen treibt, stärker, die normale Seite 
dagegen schwächer. Ich fühle mich wie weggetreten, als sei ich in 
meiner eigenen Welt, über die ich mit niemandem reden kann, weil 
sie sowieso niemand verstehen würde. Abgesehen davon wüsste ich 
nicht einmal, wie ich diese Stimmen beschreiben sollte. Ich kann 
ja selbst nicht begreifen, warum mich Gedanken, die in meinem 
eigenen Kopf entstehen, so fertigmachen können. Können sie mich 
nicht wenigstens hier im Urlaub in Ruhe lassen?

Bis zum Abend esse ich den ganzen Tag nichts mehr, obwohl 
mein Magen ab Mittag mal wieder anfängt zu knurren und sich der 
Hunger mit Kraft- und Energielosigkeit bemerkbar macht. Meine 
Beine werden schlapp und meine Augen schwer. Durch die Hit-
ze bekomme ich Kopfschmerzen und kann mich auf nichts mehr 
richtig konzentrieren. Am liebsten würde ich mich einfach ins 
Bett legen, aber ich darf mir nichts anmerken lassen. Während des 
Abendessens versuche ich, mich zusammenzureißen, und schaufele 
mir den Teller mit Gemüse voll. Immerhin sieht es so aus, als würde 
ich normal essen. Aber Mama durchschaut meinen Schwindel und 
bringt mir extra mein Lieblingsessen mit, das ich bis vor ein paar 
Monaten noch so gern gegessen habe. Ohne Kontrolle über mich 
stürze ich mich hungrig darauf, es schmeckt einfach köstlich. 

Zurück auf meinem Zimmer bekomme ich dann direkt die 
Strafe: Die Stimme in meinem Kopf schreit mich an und setzt 
mich so sehr unter Druck, dass ich nicht weiß, wie ich ihn wieder 
loswerden kann. Am liebsten würde ich schreien, aber das geht 
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nicht. Ich balle meine Hände zu Fäusten und drücke sie so fest 
gegeneinander, wie ich kann. Ich beiße mir auf die Lippe, bis sie 
anfängt zu bluten, ich reiße mir dir Fingernägel ab, bis kaum noch 
etwas da ist, aber nichts hilft. Irgendwann bin ich so erschöpft, dass 
ich anfange zu weinen. Ich kann gar nicht mehr damit aufhören, 
denn die Stimme in meinem Kopf, die mich so quält, die mich 
so in Stress versetzt, dass ich schreien könnte, gibt einfach keine 
Ruhe. Ich weiß nicht, was sie von mir will, was ich tun soll, damit 
sie Ruhe gibt und mich einfach in Frieden lässt. Das ist das erste 
Mal, dass ich überlege, das ganze Essen auf eine andere Art und 
Weise als nur durch Sport loszuwerden. Zum Glück habe ich ein 
eigenes Badezimmer. Ich setze mich auf den Rand der Badewanne 
und binde mir die Haare nach hinten, bereit, das zu tun, was ich bei 
anderen immer verurteilt und als »bescheuert« abgetan habe. Aber 
ich kann mich nicht überwinden. Trotzdem bin ich erleichtert, ich 
habe es wenigstens versucht. 

Ich kann nun meinem Bauch, meinen Oberschenkeln und mei-
nen Armen förmlich beim Wachsen und Wieder-dick-Werden zu-
sehen. Überall sehe ich plötzlich nur noch Fett und schwabbelige 
Haut. Ich muss mich wiegen, um mein Gewicht zu kontrollieren, 
vielleicht werde ich ja wieder ruhig, wenn ich sehe, dass ich noch 
nichts zugenommen habe. Aber im Hotel gibt es keine Waage. Die 
quälenden Gedanken daran, dass sich das Essen von heute eventuell 
schon auf meinen Hüften abgesetzt haben könnte, lassen mich die 
ganze Nacht nicht schlafen. Ich bekomme, selbst hier im Urlaub, 
furchtbares Heimweh und will nur noch nach Hause. Ständig muss 
ich mich verstecken, muss so tun, als sei alles in Ordnung, muss es 
so aussehen lassen, als äße ich wie vorher – als sei mir egal, was ich 
zu mir nehme. Ist es aber nicht. Deshalb stelle ich mich den nächs-
ten Morgen direkt nach dem Frühstück für ein wenig Kleingeld in 
einer Apotheke auf eine öffentliche Waage. Das Ergebnis löst bei 
mir Entsetzen aus. Drei Kilogramm mehr als vor meiner Abreise 
gestern! Aber kann das sein? Drei Kilogramm Fett entsprechen 
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21.000 Kilokalorien. So viel kann ich die letzten zwei Tage unmög-
lich zu mir genommen haben. Ich muss etwas für die Kleidung 
und das Frühstück, das mir noch schwer im Magen liegt, abziehen. 
Aber wie viel das ist, beschäftigt mich für die nächsten Stunden und 
verwickelt mich in immer komplizierter werdende Berechnungen. 

Das Frühstück fällt an diesem Morgen sehr gering aus. Sollte 
ich wirklich schon zugenommen haben, muss das schnellstmöglich 
wieder runter! Es gelingt mir einfach nicht mehr, die Gedanken ab-
zustellen, sie beiseitezuschieben. Stattdessen fühlt es sich so an, als 
verlöre ich komplett die Kontrolle. Die Kontrolle über mich, mein 
Umfeld und meine Gedanken. Wenigstens habe ich meinen Körper 
im Griff, den ich über Kalorien steuern kann. Esse ich mehr, wird 
auch mein Körper mehr, esse ich weniger, dann werde auch ich 
weniger. Und ich will, nein, ich muss dünn sein! Dann steche ich 
endlich einmal heraus, dann bin ich das erste Mal mehr als »nur« 
Durchschnitt. Dann komme ich vielleicht an meine Schwester he-
ran, die mir so perfekt erscheint mit ihrem flachen Bauch, ihrem 
Modebewusstsein und ihren tollen Schulnoten, für die sie von allen 
gelobt wird.

Auf meine Schwester war ich schon immer eifersüchtig. Schon 
seit sie in der Schule ist, bringt sie bessere Noten mit nach Hause, 
als ich es je getan habe. Sie kam mir schon immer als die hübschere 
von uns beiden vor, mit ihren dunkelbraunen Haaren und der leicht 
bräunlichen Haut. Ich werde wohl nie vergessen, wie wir unseren 
Großeltern unsere Zeugnisse gezeigt haben. Beide waren wir total 
stolz darauf. Sie auf ihre Eins in Deutsch, ich auf meine Drei in 
Mathe. »Aber die besseren Noten hat ja die Kleine«, bemerkten 
sie mit einem Lächeln im Gesicht. Obwohl ich auch damals schon 
wusste, dass keiner von mir Höchstleistungen oder gar dieselben 
Noten verlangt, wie meine Schwester, die vier Klassen unter mir 
ist, sie nach Hause brachte, habe ich die Ironie nicht herausgehört. 
Deshalb bin ich weinend nach Hause geradelt und habe mein Zeug-
nis niemandem mehr zeigen wollen. Ich weiß, dass sie das nicht 
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böse gemeint haben, aber trotzdem hat es mich verletzt, denn es 
hat mein Gefühl, weniger wert zu sein als meine Schwester, nur 
verstärkt. Und dieses Gefühl verschwand nie. Doch das wird sich 
ändern. Denn abgenommen und auf etwas verzichtet hat sie noch 
nicht. Das kann nämlich nur ich. Ich zähle die Tage bis zur Abrei-
se. Dann kann ich mich endlich wieder auf die Waage stellen, ich 
habe die Kontrolle, und auf den Verpackungen der Produkte stehen 
Kalorienangaben. Dann muss ich diese Ungewissheit nicht mehr 
ertragen, dann habe ich wieder feste Zahlen, Tatsachen, an denen 
auch die Stimme in meinem Kopf nicht zweifeln kann. Obwohl ich 
die Zeit mit meiner Familie genieße, fühle ich mich gleichzeitig un-
wohl und kann es kaum erwarten, zurück nach Hause zu kommen. 
Doch die Tage bis dahin ziehen sich wie Kaugummi. Jeden Tag esse 
ich weniger, denn ich habe das Gefühl, in fünf Tagen mindestens 
fünf Kilo zugenommen zu haben. Je länger ich darüber nachdenke, 
umso dicker erscheinen mir meine Beine, mein Bauch und mein 
Po. Über meinen Bikini ziehe ich ein weites T-Shirt, schließlich soll 
das keiner sehen. 

Dass ich am heiß ersehnten Tag überhaupt noch in meine Jeans 
passe, erscheint mir wie ein Wunder. Während die anderen die 
Koffer aus dem Auto laden, renne ich schnell hoch ins Badezim-
mer. »Ich muss dringend auf Toilette«, rufe ich die Treppe runter 
und schließe die Tür ab, reiße mir die Klamotten herunter, atme 
aus und halte die Luft an. 58,8 Kilo. Das kann ich nicht glauben. 
Ich muss mich noch einmal wiegen. Ausatmen, Luft anhalten und 
rauf auf die Waage. Wieder 58,8. Ich kann es nicht fassen! Ich habe 
nicht nur nichts zugenommen, sondern auch noch ein wenig ab-
genommen! Die ganze Anspannung der letzten Tage fällt von mir 
ab, und ich fühle mich so glücklich und erleichtert wie den ganzen 
Urlaub über nicht! In diesem Moment könnte ich die Welt umar-
men. Trotzdem ziehe ich mich schnell wieder an und helfe meinem 
Vater dabei, das Gepäck aus dem Auto zu räumen, damit keiner 
merkt, dass ich gar nicht auf der Toilette gewesen war, sondern 
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