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Was bitte ist eine Bikinifigur?
Adieu Winterspeck, her mit den Frühlingsrollen:
Das war mein Motto, als es im April endlich angenehm warm wurde. Im Sommer rank und schlank
an den Strand? Da müsste ich sehr, sehr bald in die
Puschen kommen – und das will ich gar nicht.
Viele meiner Freundinnen gehen fleißig ins
Fitnessstudio, um noch schnell die letzten Kilos abzutrainieren. Woher aber kommt dieser Druck, im
Sommer einen schlanken Körper haben zu wollen?
Ein Blick ins Zeitschriftenregal im Supermarkt erklärt einiges. Ich habe Mitte April die Frauenzeitschriften genauer angeschaut. Die Womens Health
titelt: „So wird jetzt trainiert, Mädels!“; die tina
spricht über „Gezielt am Bauch abnehmen“ und erklärt „Klappt ganz einfach mit weißem Tee und geröstetem Kaffee“; von Frau zu Frau verrät „Die 25
besten Diät-Tricks aus aller Welt“ und die Bild der
Frau legt ihren Leserinnen „Die schnelle EiweißDiät“ nahe, die satt mache und Fettdepots knacke.
Diese Auflistung könnte ich ewig weiterführen.
Nur wenige dieser Frauenzeitschriften haben das
Thema Gewicht nicht auf ihrer Titelseite.
Das zeichnet ein eindeutiges Bild und im Netz
sieht es nicht anders aus. Durch die Medien und
die Öffentlichkeit wird suggeriert, dass es wichtig
sei, gerade jetzt abzunehmen, um „bereit für den
Sommer“ zu sein. Muss das sein?
Klar, niemand will sich am Strand unwohl fühlen
und niemand sollte das Gefühl haben, für seine
Figur ausgelacht zu werden. Wer aber aufgrund seines Übergewichtes gesundheitliche Beschwerden
hat, der sollte abnehmen – ob dies nun im Frühling
geschieht oder zu einer anderen Jahreszeit ist dabei vollkommen egal. Genauso verhält es sich auch
mit dem eigenen Körpergefühl. Wenn ich mich nicht
wohl in meinem Körper fühle, sollte ich etwas ändern – der Zeitpunkt ist nebensächlich. Es ist aber
bedenklich, abnehmen zu wollen, nur, um anderen
Leuten zu gefallen. Und – Überraschung – denen
ist es meistens komplett egal. Wer wirklich Wert
darauf legt, ob sein Gegenüber etwas zu viel auf
den Rippen hat, der ist an Oberflächlichkeit nicht
zu überbieten. Mit solchen Leuten will ich nicht
befreundet sein und die Meinung des Rests sollte
mich nicht interessieren.
Widmen wir uns nochmal dem Essentiellen: Was
ist eine Bikinifigur überhaupt? Ich brauche einen
Bikini und eine (Körper-)Figur. Beides habe ich.
Bereit für den Sommer bin ich also, auch ohne den
vermeintlich perfekten Körper.
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Was ist los mit dir, frag
ich meine Mutter, du guckst so
sorgenvoll. Ich mach mir Sorgen, sagt meine Mutter, dass
dieser amerikanische Geisteskranke uns noch in den 3. Weltkrieg twittert. Wer Trump als
geisteskrank bezeichnet, sagt
mein Vater, befreit sich von einer politischen Auseinandersetzung mit ihm. Stimmt, sag
ich, mit psychiatrischen Ferndiagnosen ist noch kein Präsident
aus dem Amt entfernt worden,
aber mit Lincoln und Kennedy
in einem Atemzug genannt zu
werden, wäre auch zu viel der
Ehre. Vielleicht gehts ja auch
mit demokratischen Mitteln,
sagt meine Mutter. Sie sollten
ihn rechtzeitig verjagen, sagt
mein Vater. Oder mit seinen eigenen Waffen schlagen, sag ich:
Ab 5:45 Uhr wird jetzt zurück
getwittert.

Wollen wir dann einfach
mal über Fußball reden, frag

Hi, ich bin Thea Nivea.
Nivea hab ich von meinem
Vater. Weil ich als Kind mal
Nivea gegessen habe. Erklärt er jedem, ders nicht
hörn will. Überhaupt erklärt
er reichlich viel. Damit ich
durchblicke, sagt er. Dabei
blick ich schon durch, sogar
bei Politik. Oder bei Fußball. Und erklär ihm auch
manchmal was. Oder meine Mutter mischt sich ein.
Was dabei raus kommt, na
ja, könnt Ihr selbst lesen,
jeden Monat.
Wenn Ihr mir was erklärn
wollt, schreibt mir einfach:
t.nivea@frizzmag.de

Keine gute Anspielung, sagt mein Vater. Okay, sag ich, Ursache und Wirkung
sind ein bisschen verdreht, aber das war
die Reaktion auf deine Gaulandanspielung.
Wir werden sie jagen, sagt meine Mutter.
Genau so hieß das, sag ich. Eben, sagt meine Mutter, genau die werden wir jagen, die
Gaulands und die von Storchs. Die von der
Partei der Rassisten, sagt mein Vater. Und
derjenigen, sag ich, die kein Problem haben, mit Rassisten in einer Partei zu sein.
Die, sagt mein Vater, die Traditionshasen
missbrauchen, um Angst vor dem Islam zu
machen. Meinte nicht neulich, fragt meine Mutter, auch unser Bundesheimatmuseumswächter, dass der Islam nicht zu
Deutschland gehört?
In Bayern stehen halt Wahlen an, sag
ich. Seehofer bereitet den Boden, sagt meine
Mutter, für so was wie den schäbigen Steinanschlag auf die Darmstädter Moschee. Ich
will auch nicht, sagt mein Vater, dass der Islam Staatsreligion wird und wir alle in die
Moschee gehen müssen. An Weihnachten,
sag ich. Genau, sagt mein Vater. Eure Neigung zu Zynismus und Ironie macht mir
manchmal Sorgen, sagt meine Mutter. Uns
manchmal auch, sagt mein Vater. Ich hab
halt keine Lust gesteinigt zu werden, sag
ich. Ich gebs auf, sagt meine Mutter.

ich. Ich mach mir Sorgen um
den städtischen Haushalt, sagt
mein Vater. Nee, sagt meine
Mutter, dann rede auch ich lieber über Fußball. Es geht schon
um Fußball, sagt mein Vater,
findet ihrs gut, dass die Stadt
wieder ne Bürgschaft für die Lilien übernimmt? Nee, sag ich,
aber findest dus besser, sie kriegen keine Lizenz für die 3. Liga?
Du meinst, sagt mein Vater, das
hängt damit zusammen, nicht
mit dem Stadion? Alles hängt
mit allem zusammen, sag ich,
aber die Lilien steigen nicht ab,
da mach ich mir keine Sorgen.
Ich schon, sagt mein Vater.

Eher holt Heynckes sein
zweites Triple, sag ich. Nee, sagt

mein Vater, Kovac wird Pokalsieger. Ich hasse die Eintracht, sag
ich. Darauf können wir uns einigen, sagt mein
Vater. Ich find den sehr sexy, sagt meine Mutter. Wen, fragt mein Vater. Den Kovac, sag ich,
Mama wird nächstes Jahr zum Bayern-Fan
und verrät Dortmund. Trainertypologisch absolut nachvollziehbar, sagt mein Vater. Männeroptisch erst recht, sagt meine Mutter. Kovac ist dir ja schon ein bisschen ähnlich, sag
ich zu meinem Vater. Du meinst, sagt er, ich
muss mir keine Sorgen machen?

Mama ist jetzt aktiv bei XING, sag ich,
vielleicht eher deshalb. Das ist doch keine Partnersuch-App, sagt meine Mutter. Die
meisten Paare lernen sich über ihren Job kennen, sag ich. Benimm dich einfach, sagt meine Mutter zu meinem Vater, dann brauchst
du dir auch keine Sorgen zu machen. Und
wer soll für mich sorgen, frag ich, wenn ihr
euch trennt? Kind, sagt mein Vater, du bist
jetzt 25 Jahre alt und … … ich weiß, sag ich,
ich krieg aach siwwe Bällcher Eis.
Ich fahr jetzt zur Grube, sagt meine
Mutter. Zieh deinen Fahrradhelm auf, sagt
mein Vater. Ja, Papa, sagt meine Mutter. Er
macht sich halt Sorgen um dich, sag ich, ist
doch ganz süß, oder? Er soll besser für sich
selber sorgen, sagt meine Mutter, dann muss
ich mich nicht so um ihn sorgen. Oder mich
versorgen, sagt mein Vater. Ich mach mir,
sag ich, langsam Sorgen über eure Sorgen.
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