2. Nachmittags bei Anne
»Ich würde ja schon gerne abnehmen. Aber ich
weiß doch ganz genau, dass ich es sowieso
nicht schaffe.«
Bärbels achtzig Kilo füllten den Sessel Anne
gegenüber vollständig aus. Ihre Schultern
hingen bei ihren Worten traurig nach unten, und
sie hatte ihre Unterlippe in trotziger
Resignation vorgeschoben.
Anne atmete tief ein, um nicht ungeduldig zu
werden. Diese Diskussion führten sie bereits
seit Tagen, und um sie gänzlich an den Rand der
Geduld zu bringen, kam dann auch noch von

Bärbel: »Du hast es gut, du bist so schlank, dass
du nicht aufs Essen achten musst.«
Das war eine der Bemerkungen, die Anne
jedes Mal, wenn sie an ihre mühsam gezähmte
Fressgier dachte, maßlos ärgerte.
»Entschuldige, aber bei solchen Äußerungen
beginne ich immer mit den Zähnen zu
knirschen. Was meinst du wohl, warum ich so
schlank bin?«
Verschreckt zuckte Bärbel zusammen und
maulte weinerlich: »Na ja, dann hast du eben
mehr Disziplin als ich.«
»Und was hindert dich daran, auch Disziplin
zu haben?«
»Alles!«

Anne seufzte. Bärbel war die
dreiundzwanzigjährige Nichte ihrer Vermieter,
den Rettichs. Sie war im Spätsommer
eingezogen, um einige Monate bei ihren
Verwandten zu leben, da sie in die Bankfiliale
im Nachbarort versetzt worden war. Rettichs
hatten Anne hinter vorgehaltener Hand
verraten, Bärbel sei ganz froh darüber, nicht
alleine wohnen zu müssen. Obwohl ihre Eltern
es lieber gesehen hätten, wenn sie
selbständiger geworden wäre. Aber Bärbels
Eltern hätten vermutlich vieles lieber gesehen.
Derzeit waren die Rettichs zu einem langen
Urlaub in wärmere Gefilde aufgebrochen und
waren dankbar, dass ihre Nichte die Wohnung

hütete. Anne war ebenfalls froh über ihre
Gesellschaft, denn Christian, ihr Nachbar, an
dem sie ein gewisses Interesse pflegte, war für
einen längeren Aufenthalt nach China gereist.
Sie hatte Bärbel schon bald auf einen
abendlichen Plausch eingeladen, um sich näher
kennenzulernen. Dabei stellte sie zu ihrer
Überraschung fest, dass die junge Frau, wenn
man sie erst mal aus der Reserve gelockt hatte,
durchaus unterhaltsam sein konnte. Sie hatte
Humor, der manchmal unerwartet durchbrach,
und ein feines Empfinden für die Stimmung
anderer, was sie allerdings sehr verletzlich
machte. Könnte sie ihr reichlich bemessenes
Unterhautfett in eine dicke Haut verwandeln,

hätte sie mehr Freude am Leben, waren Annes
ketzerische Gedanken dazu, die sie aber für
sich behielt.
Nach und nach hatte Bärbel ihr einige ihrer
Probleme anvertraut und dankbar den einen
oder anderen Rat angenommen. An diesem
Abend versuchte Anne nun, ihren Einfluss dazu
zu nutzen, Bärbel ein wenig Selbstvertrauen und
Lebensfreude einzuflößen. Sie wollten
gemeinsam überlegen, wie sie die
überschüssigen Kilo loswerden konnte.
»Schau mal, wenn du einfach einen
Salatteller isst, statt dir mittags immer Kuchen
zu holen, wäre das doch schon mal ein Anfang.«
»Und wie komme ich mittags an einen

