
Ich bin nicht gut, nicht gut genug  

Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich den Knopf drückte.  

Wie die App sich installierte und wie fröhlich ich war, da war ich gerade mal elf. 

Morgens fing ich an, mich im Spiegel zu betrachten.  

An dem Tag danach, als die Jungs mich auslachten. Mich auslachten nicht daran dachten, 

wie sie mich verletzten mit ihren Aussagen. 

Und das erste Mal dachte ich mir: Ich bin nicht gut, nicht gut genug. 

  

Die App, die ich installiert hatte, auf der alle so perfekt aussahen, all die Shakes, das ist 
doch alles nur Fake.  

Ich bin mir da todsicher, ja doch zugleich so unsicher, denn ich selbst, ich selbst, ich bin 

nicht gut, nicht gut genug. 

 

Mein Gesicht und gar erst mein Gewicht, die taugen ja zu nichts. Mir ist schwummrig, 

denn ich bin so hungrig. Ich steh vor dem Kühlschrank, doch wenn ich jetzt etwas esse, 

dann werde ich doch niemals schlank. Denn ich bin nicht gut, nicht gut genug. 

Wie fühlt es sich an, einen Bikini zu tragen? Das fragte ich mich wieder und wieder als 

ich auf meinen leeren Teller schaute hernieder.  

Wie lange wird es noch dauern, bis ich gut bin, gut genug? 

Alle erzählen, dass man perfekt ist, so wie man ist, doch dann machen sie sich lustig 
darüber, wenn man etwas zu viel isst.  

Ich hasste Mathe und ich liebte essen, sag mir, warum konnte ich nicht aufhören, mich 

zu messen? 

Den ganzen Tag nur Zahlen im Kopf: Wie viel ist noch übrig? Wie viel ist schon gegessen? 

Als mein Essen zu Zahlen wurde und ich ein Pro im Grundrechnen wurde, ging ich 

kaputt. 

 

Denn ich dachte immer noch: Ich war nicht gut, nicht gut genug  

 

Wenn ich nachts im Bett nicht schlafen kann, weil die Gedanken, dass ich nichts wert 

war, in meinem Kopfe sangen. 
Als die Waage nicht nur mehr eine Überprüfung war, sondern mir zur Plage kam und 

nicht mein Gewicht anzeigte, sondern meinen Wert, sowie ich dachte.  

Da wusste ich: So geht es nicht! 

 

Man soll sich lieben, so wie man ist und sein Wert soll nicht bestimmen, wie viel man 

isst.  Denn man ist gut, gut so wie man ist.   

  

Eines Tages werde ich mich lieben und nur schmunzeln über die Sachen, die die Leute 

schrieben. 

Eines Tages werde ich zurückschauen, um mich zu trauen endlich zu sagen: Ich bin gut, 

gut genug. 


