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Hart: Nordic Walk mit trainer tony über 15 schlammige Kilometer

Brutal: Bei der Übung für die Bauchmuskeln liegt das ganze Gewicht auf den armen

Um 21 Uhr gehe ich ins Bett und 
schlafe hungrig ein.

Tag 2: Montag

Zum Frühstück gibts drei Löffel 
Magerquark mit fünf Apfelschnit
zen. Am Tisch konzentrieren sich 
alle darauf, die «eating rules» ein
zuhalten: Das Besteck muss nach 
jedem Bissen aus der Hand gelegt 
werden. Es soll gut gekaut und 
von jeder Mahlzeit muss jeweils 
ein Bissen übrig gelassen werden, 
«um eingefahrene Verhaltens
muster zu durchbrechen». 

Direkt danach öffnet sich die 
Vorpforte zur Hölle. Beim «cir
cuit training» werde ich von drei 
Personal Trainern durch einen 
Hindernisparcours im Schloss
park gejagt: Liegestützen, Rumpf
beugen, Hantelübungen mit 
gleichzeitigen Kniebeugen, Seil
springen. Es regnet in Strömen. 
Ich möchte sterben.

Nach dem Mittagessen (unge
salzener Eiweissschaum mit Zuc
chettigeschmack) absolviere ich, 
noch völlig ausgepowert, ein Nor

voN Steffi hidber (text) uNd  
kai jüNemaNN (fotoS)

Ich bringe ihn beim besten Willen 
nicht mehr zu: den Reissver
schluss meiner Lieblingsjeans. 
Jetzt reichts! Die fünf Kilo, die ich 
mir im letzten Jahr trotz regelmäs
sigem Mitturnen zur «Skinny Yo
ga»DVD angefuttert habe, müs
sen runter. 

Nach modernen Diäterkennt
nissen müssten diese langsam, 
aber stetig über Monate ab
trainiert werden, aber ich habe 
weder Zeit noch Lust auf eine 
«Kuschel»Diät und ebensolches 
Workout. Die Antwort auf mein 
akutes Pellwurstproblem finde 
ich in einer Frauenzeitschrift, in 
einem Porträt über ein sogenann
tes BootCamp. Hier soll den 
Pfunden mit militärischem Drill 
der Garaus gemacht werden. 
Sprich mit studenlangem, hartem 
Fitnessprogramm und kalorienar
mer Küche. Mangels Anbietern in 
der Schweiz buche ich im NuBe
ginningsCamp in Frankreich. 

Tag 1: Sonntag

Direkt nach meiner Ankunft im 
Château Milly bei Razines west
lich von Paris werde ich zum 
Fitnesscheck ins Gym gebeten. 
Im ehemaligen Pferdestall des 
Schlosses werde ich gewogen 
und vermessen und erhalte 
eine Herzfrequenzuhr, die ich 
während der nächsten Woche 
ständig tragen soll, «damit die 
Trainer wissen, wie hart sie 
dich drannehmen können», 
so CampLeiterin Victoria 
Wills augenzwinkernd. Da
zu eine Wasserflasche, da
mit ich beim intensiven 
Sportprogramm (bis 5 Stun
den täglich) nicht dehydrie
re, sondern höchstens we
gen Kohlehydratemangels 
in Ohnmacht falle.

Beim Abendessen ler
ne ich die anderen vier 
Gäste kennen, für die 
neun Vollzeitangestellte 
von NuBeginnings rund um die 
Uhr da sind: Marion, eine 70jäh
rige Narkoleptikerin aus Stock
holm, die jederzeit völlig unver
mittelt einschlafen kann. Marie, 
52, aus dem irischen Cork will in 
drei Wochen zehn Kilo abneh
men. Don, ein in Genf lebender 
Amerikaner Mitte 50, und die 
34jährige Katrina aus London 
sind ebenfalls heute angereist und 
machen ab der winzig kleinen, 
wenn auch hübsch garnierten 
Portion Fisch und Gemüsepüree 
dasselbe lange Gesicht wie ich. 
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ursprünglich die bezeichnung  
für ein trainingslager für rekruten, 
wird der boot-Camp-urlaub  
als blitzdiätkur vor allem im eng-
lischsprachigen raum immer 
populärer. die hypnosethera-
peutin victoria Wills, 34, hat 2007 
in devon ihr erstes Nu-begin-
nings-Camp eröffnet, wo ein team  
von ausgebildeten Spezialisten 
diät-aufenthalte in luxuriösem 
ambiente anbietet. die dauer  
des aufenthalts ist von einer bis 
zu acht Wochen wählbar. Wills  
hat mit ihrer selbst entwickelten 
 mischung aus entgiftender 
 Low-Gi-diät (Lebensmittel mit 
einem niedrigen glykämischen 
 index), hypnose zur «umpro-
grammierung» des essverhaltens 
und intensivem fitnesstraining 
selbst mehr als 40 kilo abgenom-
men. eine Woche bei Nu-begin-
nings france kostet rund 4200 
franken. Nähere infos unter www.
nu beginningsfrance.com. 

Weitere anbieter vergleichbarer boot- 
Camps: 
New You boot-Camp in Portugal,  
eine Woche ab ca. 1900 franken.  
www.newyoubootcamp.com/portugal 
frauen-fit-Camp in bayern,  
eine Woche ab ca. 1000 franken. 
www.camp-spezialist.de

Populäre Blitzdiätkur
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die haben das, andere gar nicht. Das kann man nicht lernen, das 

wird einem in die Wiege gelegt. Es gibt Menschen, die wollen alles 

so super und souverän machen und konzentrieren sich so darauf, 

souverän und super zu sein, dass sie gar nicht merken, wie ange-

strengt sie wirken und wie unattraktiv wiederum Angestrengtheit 

wirkt. Meine Mutter sagt über gute Jungs: «Der hat Vorigs.» Das 

heisst: Der hat Reserve, Distanz, Kopf, Humor, der ist gut. Weil er 

Der erste Mann, in den ich verliebt war, hiess Thomas O’Malley 
und war der Kater aus Walt Disneys «Aristocats». Ich schwärmte 
für diese singende Alley-Cat, diesen Streuner, der in dieser 
Schicksalsnacht ausserhalb Londons aus dem Nichts auftauchte 
und die aristokratische Katzenfamilie vor Edgar, dem Butler, der 
alle vergiften wollte, beschützte. Thomas O’Malley kam, sang und 
stand seinen Mann, und das Ganze wirkte ein bisschen aus der 
Katzenhüfte geschossen, aber so locker, sexy und elegant. Fast 
hätte ich jetzt das Adjektiv «nonchalant» verwendet, aber meine 
innere Sprachmentorin sagt mir: Streich das Wort! Blödes Wort!

Aber ich liebe dieses Wort, nur verwende ich nonchalant gar 
nicht nonchalant, sondern penetrant. Warum?, frage ich mich 
und denke nach. Der Ton ist gut, das Adjektiv hat Charme. Es bün-
delt für mich ein Lebensgefühl, das ich bei Menschen mit Attrak-
tivität gleichsetze. Lockerheit, Entspanntheit, dieses En-passant-
Meistern von Situationen finde ich anziehend. Es gibt Menschen, 

intuitiv reagiert, intuitiv spricht und auch nicht immer so lang 
nachdenkt, bevor er handelt. Sehr anziehend, besonders bei Män-
nern. Verkrampfte Ehrgeizlinge sind mir ein Gräuel, was nicht 
heisst, dass sie deswegen erfolglose Kreative sein müssen.

zum Beispiel können sie grossartige Kabarettisten sein. Wie 
Claudio zuccholini, den finde ich sehr lässig in seiner Art, auf der 
ein Programm zu spielen, bei dem es mich vor Lachen fast vom 
Stuhl bläst, und glauben Sie mir, ich lache sehr selten bei Comedys. 
Und dann sehe ich, wie letzten Sonntag, den Lorenz Keiser im TV 
mit einer Nummer. Und ich sehe und höre diesem Mann zu, der 
auf beflissenen Lehrer-Charme macht, aber mit seinen dunkel-
blonden Chrüselihaaren immer ein wenig aussieht wie ein öster-
reichischer Modedesigner. Ich finde es nicht lustig. Der Humor 
wirkt bemüht. So als hätte jemand lang darüber nachgedacht, wie 
er rüberkommen möchte. Und damit weiss ich, warum ich gewisse 
Wörter so oft verwende, wie ich in diesen Momenten wegzappe.

LieBesLeBen

Streich das Wort! 
Blödes Wort!

Martina Bortolani

dic-Walking-Training. Danach 
steht eine Massage auf dem Pro-
gramm. Weniger zum Verwöhnen, 
wie mir Masseurin Suzy erklärt, 
sondern «weil du dich sonst mor-
gen überhaupt nicht mehr bewe-
gen könntest».

Nach dem überschaubaren 
Abendessen schaue ich in meinem 
Zimmer einige DVD-Folgen der 
TV-Serie «Brothers & Sisters».  
Mir fällt auf, dass ständig ge-
gessen wird. Noch 9½ Stunden 
bis zum Frühstück. 

Tag 3: Dienstag

Ich wurde vorgewarnt, dass der 
Koffeinentzug meist von Kopf-
schmerzen begleitet wird, aber ich 
bin fest entschlossen, das «Entgif-
ten» ohne Schmerzmittel durch-
zuziehen. Nach drei Stunden 
Nordic Walking im Regen und mit 
schmerzenden Beinen bereue ich 
meinen Entschluss, aber jetzt ist 
es zu spät. Schweigend trottet 
unsere kleine Gruppe durch die 
Landschaft. Zum Lunch gibts un-
gesalzene Rüeblisuppe, die nach 
den fünfzehn schlammigen Kilo-
meter Waldboden riecht, die wir 
heldenhaft zurückgelegt haben.

Nach einer wohltuenden Mas-
sage mit Stefan, der mehr einem 
Serienkiller als einem Heilprakti-
ker ähnelt, folgt meine erste Hyp-
nosesession. Charlie, eine junge 
Engländerin mit Mireille Ma-
thieu-Frisur, wird mich aber heu-
te noch nicht in Trance versetzen. 
Sie will erst wissen, was ich an 
meinem Essverhalten verändern 
möchte, und wird mir dann posi-
tive Vorsätze einflüstern, wäh-
renddem ich in tiefer Entspan-
nung vor mich hin atme. Bevor ich 
zu Bett gehe, flötet mir Victoria 
zu: «Morgen ist dann übrigens der 
härteste Tag der Woche, gell.» 

Tag 4: Mittwoch

Gehören Augenringe zwangsläu-
fig zur Entgiftungskur? Um acht 
Uhr morgens lasse ich mich von 
Tony, dem die Militärkarriere deut-
lich anzuhören ist, durch den kal-
ten Wind jagen. Bei einer Übung 
müssen wir uns zu zweit gegen 
einen grossen Medizinball stem-
men und einander so unter gröss-
ter Anstrengung quer über den 
schlammigen Rasen schieben. Ich 
kann nicht mehr und fange an zu 
heulen. «Yes, you can», sagt Tony, 
etwas sanfter als sonst. «Yes, I 
can», murmle ich unter Tränen vor 
mich hin. Das harte Training geht 
bis 14.30 Uhr weiter. 

Ich bin danach so durchfroren, 
dass ich aufs Zimmer muss, um 
mir die Füsse mit dem Haartrock-
ner aufzuwärmen. Tages-High-

bliebenen Muffins. In welchem 
Magen die bloss gelandet sind? 
Oder liegen sie vielleicht noch in 
der unverschlossenen Küche?

Tag 6: Freitag

Heute steht Tai-Chi mit anschlies-
sendem 17-Kilometer-Nordic-
Walk an. Zu meinem grossen Er-
staunen geht es mir um Längen 
besser als gestern. Zum Zmorge  
gibts eine riesige Portion Hafer-
mus mit Früchten und Nüssen.  
Lässig lasse ich zwei Bissen übrig. 
Während des strammen Marsches 
vergeht die Zeit wie im Flug.  
Ich fühle mich verdammt gut. Die-
ses Glücksgefühl hält, trotz des 
schmerzenden Knöchels, den gan-
zen Nachmittag und auch den 
Abend über an. Ein Detox-High? 

Tag 7: Samstag

Marion, die Narkoleptikerin, hat 
während eines genehmigten Aus-
flugs ins nahe gelegene Richelieu 
drei Flaschen Champagner ge-
kauft – zur Konsternation von 
Victoria. Marion möchte heute 
Abend auf ihrem Zimmer eine 
Abschiedsparty schmeissen. Kör-
perlich fühlen sich heute alle ab-
solut fit, und so «powern» wir uns 
durch den letzten harten Trai-
ningstag. Ich stemme schwitzend 
Gewichte, als hätte ich noch nie 
etwas anderes gemacht. 

Nach dem letzten gemeinsa-
men Abendessen muss ich mich 
bei Victoria schriftlich verpflich-
ten, in Zukunft einige von mir 
festgelegte Verhaltensregeln ein-
zuhalten. Darunter zum Beispiel: 
«Nur noch am Wochenende Des-
serts.» Dann gehts zur Party in 
Marions Suite. Dort klammern 
sich Gäste und Personal ver-
krampft an ihre Champagner-
gläser und versuchen tapfer, nur 
ganz kleine Schlücke zu nehmen. 
Die Gastgeberin, die nach einem 
Monat Boot-Camp Freiheit wit-
tert, hat innert Kürze «einen sit-
zen». Gefühlsselig prosten wir 
uns zu. Schön wars!

Tag 8: Sonntag

Vor der Abreise werde ich gewo-
gen: Ich habe 3,2 Kilo verloren! 
Am Flughafen in Paris gönne ich 
mir endlich das Croissant, von 
dem ich während der letzten sie-
ben Tage geträumt habe. Es brö-
selt fantastisch.

Zwei Wochen später

Trotz des Verzehrs von Koffein und 
Kohlehydraten habe ich kein 
Gramm zugenommen. Ich esse 
langsamer, habe mir Hanteln ge-
kauft und muss beim wöchentli-
chen Kontrolltelefon der Nu-Be-
ginning-Leute nicht mal lügen, 
wenn ich gefragt werde, ob ich re-
gelmässig trainiere. Und ja, bisher 
ist es bei dem einen Croissant ge-
blieben.

light aber ist die Spinningstunde 
mit Nathan, dessen orgias tische 
Schreie beim Bergspurt  
auf dem Standvelo durchs ganze 
Gym hallen: «Faster! Faster! AAA- 
AGGGGGHHH!» Beim Abend-
essen esse ich alles (!) auf und las-
se bloss den Peterli auf dem Tel-
ler liegen. Meine Art der Gefäng-
nisrevolte. 

Tag 5: Donnerstag

Schlecht geschlafen, da ich um 
drei Uhr morgens hungrig er-
wacht bin und fast nicht mehr ein-
schlafen konnte. Mit schmerzen-
den Muskeln schleppe ich mich 
zum Morgentraining. Während 
der Qi-Gong-Stunde referiert Na-
than über Energiemeridiane, ich 

denke derweil an buttrige, 
brösme lige Croissants. Weiter 
gehts zu Konditionstrainer Tony, 
der es toll findet, dass es immer 
noch regnet. «It ain’t training if it 
ain’t raining!», ruft er begeistert, 
während mein Fuss im schlammi-
gen Terrain stecken bleibt und 
umknickt. Leider nichts Ernsthaf-
tes. Ich muss weiterkämpfen. 

Nach dem Abendessen gibt es 
eine kulinarische Demonstration 
in der Schlossküche. «Chefkoch» 
Stuart backt mit uns ein Blech vol-
ler zuckerfreier Vollkorn-Beeren-
Muffins, einen dürfen wir sogar 
noch ofenwarm kosten. Genauer 
gesagt: Wir dürfen uns zu fünft 
einen Muffin teilen. In der Nacht 
träume ich von den fünf übrig ge-

BesinnLiCh: «Keiner spricht vor dem essen» heisst die meditative schweige-Übung im salon des schlosses

KArg: Die ungesalzene rüeblisuppe als Mittagessen auf dem nordic Walk 
ist so unsättigend wie der nachmittagssnack mit Feigen und ziegenkäse

einDringLiCh: «Du hast überhaupt keine Lust auf süsses», versucht die  
hypnosetherapeutin Charlie der duldsamen stephanie hidber einzureden


