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Das „Iberotel“ liegt am 

Jachthafen Boltenhagen

Tief durchatmen an der Ostsee

Einatmen, ausatmen, einatmen, aus-
atmen und den Blick schweifen las-
sen – über sanft schaukelnde Boote 
und die blauen, glitzernden Wellen 
der Ostsee. Genau so muss sich  
Urlaub anfühlen! Besonders relaxt 
ist so ein Urlaub am Meer im Ostsee-
bad Boltenhagen zwischen den Han-
sestädten Lübeck und Wismar. Hier 
auf dem Resortgelände der „Weißen 
Wiek“ im „Iberotel Boltenhagen“ hat 

man von überall diesen herrlichen 
Ostseeblick – von allen Zimmern, vom 
Iberotel Spa und von der Terrasse 
des Restaurants „FineArt“. Gewin-
nen Sie 2 Nächte für 2 Personen mit 
Frühstück. Infos: www.iberotel.de 
und www.boltenhagen.de.

Rufen Sie bis 7. September 2018 an unter der Hotline 

0800 7242819 (kostenlos aus dem dt. Fest- und 

Mobilnetz, Mo.–Fr. 9–19 Uhr) und nennen Sie das 

Kennwort „Boltenhagen“. Teilnahmebed. s. S. 70.
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Einer der schönsten  

Küstenstreifen der Ostsee

Wir müssen  

größer denken
Früher war nicht alles besser, aber vieles kleiner. 
bella-Autorin  Birte Kaiser  über Größenwahn und 
den erschreckenden Trend zu XXL 

A
ls ich Kind war, wurden Klei-
dergrößen noch in Nummern 
angegeben, nicht in Buchsta-
ben. Bezeichnungen wie S, M, 
L oder XL fanden sich erst 

nach und nach in meinen T-Shirts, und 
ich habe ewig gebraucht, um herauszu-
inden, dass das X die Abkürzung für 
„Extra“ ist. Die Idee stammt natürlich 
aus den USA, damals fand man hierzu-
lande so ziemlich alles toll, was dort 
drüben getragen, gegessen oder gesagt 
wurde. Zu der Zeit gab es allerdings 
auch noch keinen Präsidenten Trump. 

Es blieb nicht nur bei den Kleider-
größen. Wir importierten auch bereit-
willig den amerikanischen Brauch, alles 
immer größer werden zu lassen. Essens-
portionen beispielsweise. Inzwischen 
ist es keine Seltenheit mehr, wenn Leu-
te im Kino mit einem Eimer Popcorn 
auf dem Schoß sitzen, der die Ausmaße 
einer soliden Regentonne hat. Im Fast-
Food-Restaurant ist die kleinste Größe 
bei Pommes heute das, was früher nor-
mal war, und im Kafeeladen gilt man 
schon als folkloristisch, wenn man eine 
Tasse Kafee bestellt. Man wird dann 
freundlich dazu gedrängt, sich eine 

Cup-Größe auszusuchen, nimmt aus 
lauter Unentschlossenheit die mittlere 
(der Mensch neigt in Stresssituationen 
zu Kompromisslösungen) und wartet 
bis abends um sieben darauf, dass der 
Kofein-Flash endlich nachlässt. Ich 
kann dieses Viel-hilft-viel-Syndrom gut 
an mir selbst beobachten. „Kauf 
drei, zahl zwei“, „All you 
can eat“ oder „Im Dut-
zend billiger“ sind 
 genau die Lockrufe, 
auf die ich reinfalle. 
Und meiner Fami-
lie geht’s nicht 
 anders. Neulich 
konnte ich meine 
Männer gerade 
noch bremsen, als 
sie im Begrif waren, 
einen Fernseher zu 
kaufen, der so groß war 
wie die Parklücke für einen 
Kleinwagen. Hoppla, schon wieder so 
ein altertümliches Wort. Kleinwagen 
sind schließlich out, seit sich jeder Single 
für die Fahrt ins Büro ein Auto zulegt, 
das früher nur von Waldarbeitern oder 
Nationalpark-Rangern gefahren wurde. 

Hauptsache, groß. Das gilt sogar für 
Menschen. Der Begrif „Halbwüchsige“ 
passt schon lange nicht mehr auf die 
Jugendlichen, die heute im Schnitt 
13 cm größer sind als vor hundert Jah-
ren. Um mit unserem 14-jährigen Sohn 
ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen, 
müsste ich mich auf einen Schemel 

stellen. Er hat Schuhgröße 47,5 
und indet nur noch im Inter-

net Modelle, die nicht aus-
sehen wie orthopädische 

Sonderanfertigungen. 
Komisch, dass die 
Schuhindustrie diesen 
Trend ofenbar ver-
pennt hat. Außerdem 

frage ich mich, wie die 
Giganten von morgen 

mit der Technik klar-
kommen wollen, die immer 

winzigere Knöpfe hat. Unser 
Sohn macht sich deswegen keine 

Sorgen. Er glaubt, dass bald sowieso 
 alles sprachgesteuert sein wird. Einfach 
„Bring mir eine Pizza Salami“ ins Han-
dy sprechen, 30 Minuten später wird 
geliefert. Ach ja, nicht das Wichtigste 
vergessen: „Pizza-Größe XXL, bitte.“ l

Für ein  
Gespräch auf  
Augenhöhe  

müsste ich auf  
einem Schemel  

stehen
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Die „Weiße Wiek“ in Boltenhagen ist ein  
echter Geheimtipp für Entspannung pur
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