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Nur Obst ... 
... und dann bringt’s gar nichts! 

 

Die Minna sitzt bei Doktor Wimmer 

heut’ schon recht früh im Wartezimmer. 

Patienten vor ihr sind’s noch zwei, 

dann ist sie dran als Nummer drei. 

 

Beim letzten Arztbesuch vor Wochen 

hat Doktor Wimmer so gesprochen: 

Sie wäre - mit Verlaub - zu fett! 

Gemüse, Obst anstatt Kot’lett! 

 

Wurst rate er zu reduzieren 

und Zucker sei zu kontrollieren. 

Man sehe sich beim nächsten Mal 

so gegen Ende vom Quartal. 

 

Dann wäre, falls sie brav gewesen, 

sie von Beschwerden auch genesen, 

wie Magendruck und Atemnot. 

Ansonsten wäre sie bedroht 

 

und müsse sich auch ernstlich sorgen! - 

Drum also sitzt an diesem Morgen 

die Minna hier im Warteraum. 

Gewichtsverlust blieb nur ein Traum, 

 

im Gegenteil: es ging nach oben! 

Der Zuckerwert ist auch gehoben 

und das, obgleich, was sie beschwört, 

sie auf des Doktors Wort gehört: 

 

Nicht mehr so gierig und gefräßig! 

Kaum Fleisch und von der Wurst nur mäßig. 

Auch hat sie, dass sie Fett verliert,  

sich ganz auf Früchte konzentriert, 

 

wie Apfel, Ananas und Birne. 

Und trotzdem schwitzt sie an der Stirne 

und hat - man sieht’s bekleidet auch! - 

ein neues Doppelkinn im Bauch! 

 

Was wird wohl der Herr Doktor sagen? 

Sie jedenfalls will Wimmer fragen, 

wie das denn kommt, dass ihr Gewicht 

gestiegen ist, obwohl sie nicht 

 

gesündigt hat, vielmehr beim Essen 

nur - wie geraten - Obst gegessen! - 

Man ruft sie auf, dann tönt’s: „Herein!“ 

und Minna tritt beim Doktor ein. 
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Der lässt sehr ernste Blicke schweifen, 

die nun auch Minnas Mitte streifen ... 

Dann schaut er auf und sagt direkt: 

„Das nenn’ ich seltsam abgespeckt, 

 

wenn durch die Kur sich Bäuche heben! 

Mir scheint, da ging etwas daneben!“ 

Der Doktor schweigt, sieht Minna an, 

worauf sie endlich reden kann: 

 

„Die Dinge sind nicht wie sie scheinen! 

Ich kann mir denken, dass sie meinen, 

ich hätte weiter - gar vermehrt! - 

die fettesten Kot’letts verzehrt 

 

und täglich eine Wurst gebissen! 

Das tat ich nicht, drum will ich wissen, 

warum, wenn du nur Früchte isst, 

du hinterher noch dicker bist,  

 

denn das genau ist mir geschehen? 

Wie kann von Obst Gewicht entstehen, 

denn Früchte aß ich Tag und Nacht!? 

Hat Obst mich wohl so dick gemacht?“ 

 

Nun denkt man, spräche Wimmer wieder ... 

der aber senkt die Augen nieder, 

schaut prüfend jetzt auf Minnas Hand, 

bemerkt den frischen Druckverband  

 

und fragt: „Sie haben eine Wunde?“ 

Drauf Minna: „Erst vor einer Stunde 

beim Dosenöffnen ist’s passiert! 

Der Öffner ist schon schwer lädiert 

 

und funktioniert nicht mehr ... inzwischen. 

Doch um die Früchte aufzutischen, 

muss erst die Dose offen sein!“ 

Jetzt schaltet sich der Doktor ein: 

 

„Sie essen also Obst aus Dosen?“ - 

„Ei freilich, grade Aprikosen 

und Ananas sind sonst zu fad! 

Und erst ein ganzer Obstsalat 

 

ist essbar nur durch seine Brühe! 

Auch spart man Geld und sehr viel Mühe 

und hat beim Essen mehr Genuss! 

Die Dose ist bei Obst ein Muss! 

 

Doch will ich’s jetzt vom Fachmann hören: 

Kann Obst Entfettungskuren stören? 
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Dann wär’ es gut, soviel steht fest, 

wenn man die Kuren lieber lässt!” 

 

Manfred Günther 


