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Vorwort
SCHON BEVOR ICH AUF TARYN UND IHR EMBRACE-PROJEKT
AUFMERKSAM WURDE, sah ich immer wieder umwerfende, kreative,
leuchtende Frauen, die irgendwann anfingen, zu zaudern und mit sich zu
hadern. Das waren Frauen aus meinem engeren Umfeld. Frauen, die ich
seit Jahren kannte, Vorbilder. Frauen, die auf mich immer sehr selbst
bestimmt gewirkt hatten, die der Welt etwas zu sagen hatten. Die geliebt
wurden von Partnern, Kindern, Freunden und Kollegen, nur ganz
offenbar: nicht so richtig von sich selbst.
Ich sah sie plötzlich an sich zweifeln, weil ihr Körper ihnen unzulänglich
vorkam. Sie waren tief unglücklich mit ihrem Äußeren, ich konnte richtig
zusehen, wie sie seelisch verblassten und an Schaffenskraft verloren.
Das bei ihnen zu sehen, war schmerzhaft für mich. Erinnerungen an
mein eigenes vergangenes, unangenehmes Gefühl des »NichtGenügens«
kamen hoch.
Taryns Projekt zeigt, was passiert, wenn Menschen verbissen ihr imperfek
tes Äußeres mit ihrem inneren Selbstwert gleichsetzen. Wir vergessen, wer
wir sind und was wir wollen. Wir verlieren uns in absurden Bemühungen
und sind so mit uns selbst beschäftigt, dass wir das Beste verpassen,
was das Leben zu bieten hat.
Es gibt wohl kaum ein tragischeres Szenario, als wenn wir die wahrhaftige
Zuneigung von anderen Lebewesen nicht zulassen und annehmen können.
Dabei ist das Menschentier doch ein bis in den Kern soziales! Um zufrieden
und artgerecht zu leben, muss es sich mit anderen Lebewesen verbinden.
Es muss Tätigkeiten nachgehen, die es in seinem eigenen Kosmos als
zutiefst sinnstiftend empfindet. Sonst verkümmert es.
Die gute Nachricht ist: Wir können wieder lernen, was wir fast vergessen
haben. Wir sind auf die Welt gekommen mit der intuitiven Fähigkeit, die
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eigenen Bedürfnisse zu spüren, zu formulieren und ihrem Ruf zu folgen.
Das können wir auch wieder lernen. Es ist reine Übungssache, diese innere
Stimme wieder freizulegen. Man braucht kein besonderes Talent dafür.
Sondern einen Wunsch. Den Wunsch, im eigenen Leben nicht nur
Zuschauer zu sein.
Am Ende von Embrace steht für mich nicht die Entdeckung der eigenen
Schönheit, sondern noch viel mehr. Am Ende steht für mich der Anfang.
Der Anfang der Wiederentdeckung der Schönheit der Welt, der Menschen,
des Lebens. Ein Staunen, eine Dankbarkeit, ein Zauber. Die Erkenntnis:
Ich bin hier und ich habe Lebenszeit geschenkt bekommen. Wer weiß, wie
viel noch? Was möchte ich mit dieser Zeit machen, wie will ich mich dabei
fühlen, mit wem möchte ich diese Gefühle teilen?
Taryn hat diese Fragen für sich in einer Art beantwortet, die dazu führt,
dass jedes Gespräch, jede Begegnung mit ihr eine Inspiration und eine
große, tiefe Freude sind. Sie hat sich befreit und kann nun ihr Potenzial und
ihre Lebenszeit mit vollen Händen ausschöpfen. Sie kann sich verschwenden an das Leben und das Leben verschwendet sich an sie. Und das Beste:
Sie kann so wunderbar davon erzählen, dass ihre Geschichte hochgradig
ansteckend wird und sich in den Geschichten ihrer Zuhörer fortsetzt.
Denn das ist auch das kleine Wunder, das sich in allen Zuschriften findet,
die uns seit dem Erscheinen von EMBRACE täglich erreichen: So viele
Menschen, so viele freigeschaltete Potenziale, so viele individuelle Entscheidungen, ab jetzt freundlicher mit sich zu sein und das eigene Leben zu
gestalten. Und damit am Ende auch die ganze Welt.
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ENN MAN MIR VOR ZEHN JAHREN GESAGT HÄTTE, dass es mir nichts

ausmachen würde, mich vor meinem Mann auszuziehen – geschweige denn
vor lauter fremden Leuten –, wäre ich in Lachen ausgebrochen. Also in jene
Art von Lachen, dessen schriller Ton signalisiert, dass derjenige, der gerade
das Undenkbare ausgesprochen hat, den Verstand verloren haben muss.
Und doch war zehn Jahre später genau das der Fall – ich stand bei einem
Fotoshooting vor vielen wildfremden Leuten und trug lediglich einen Bikini.
Das erzähle ich dir nicht, um damit anzudeuten, dass es zehn Jahre dauert,
bis du eine andere Einstellung zu deinem Körper gewinnst (ganz und gar
nicht, es kann ganz schnell geschehen!). Ich erzähle es dir, weil ich mir
denken kann, dass einige, die dieses Buch lesen, an dieser Stelle ganz genau
wissen, was ich meine.
Ich stelle mir vor, dass sich einige von euch in derselben höchst schmerzli
chen Situation befinden, in der auch ich war, bevor ich mich selbst liebevoll
annahm: voller Selbsthass, Abscheu, Verlegenheit, Schuld und Scham
gefühle und von dem quälenden Verlangen getrieben, etwas – beziehungs
weise alles – am eigenen Aussehen zu verändern.
Ich weiß noch, dass ich in der Zeit, als ich meinen Körper hasste, nicht
wollte, dass mich irgendjemand ansah, auf keinen Fall mein Mann und
auch nicht ich mich selbst im Spiegel. Alles, was ich tat, fühlte sich wie ein
Kampf an. Die Umkleidekabine war ein übler Ort – wenn ich Sachen
anprobierte, war ich unglücklich und verzweifelt; ging ich an den Strand,
dann schämte ich mich meiner selbst; und wenn ich – Gott bewahre! – eine
Veranstaltung besuchte, bei der ich möglicherweise Leute traf, die ich
länger nicht gesehen hatte, erfüllte mich das mit Angst und Beklemmung.
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wunderbaren Musik hingegeben, und bewegte sich mit geschlossenen
Augen und einem leichten Lächeln sachte hin und her. Ich beobachtete sie
voller Bewunderung – ich hatte eine Gleichgesinnte gefunden!
Nachdem ich ungefähr eine halbe Stunde lang dagesessen und ihr beim
Tanzen zugesehen hatte, bemerkte ich, dass einige Leute anfingen, über sie
zu lachen. Ein Mann um die fünfzig ahmte ihre Bewegungen nach und
drehte sich – um Anerkennung heischend – zu seinen Kumpels um.
Und natürlich lachten sie (diese verdammten Idioten!). Ich war dermaßen
gefesselt von ihrem abstoßenden Verhalten, dass ich das Treiben eine
Stunde lang beobachtete. Mein Blick auf diese Frau unterschied sich voll
kommen von dem der anderen Leute, die an ihr vorbeigingen. Ich war
begeistert, dass sie Lust hatte zu tanzen, und vor allem davon, dass sie es
einfach tat. Sie tanzte nicht, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie
tanzte, weil es das war, wonach ihre Seele verlangte. Ihr war es schnurz
piepegal, was andere über sie dachten, auch wenn die meisten Passanten sie
für verrückt hielten. Doch für mich war sie die am wenigsten verrückte
Person, der ich an dem Tag begegnete. Willst du wissen, warum?
Verrückt ist es, dich nicht zu bewegen, wenn du Lust dazu hast, nur weil
andere Leute das merkwürdig finden könnten. Verrückt ist es, nicht auf
deine Seele zu hören, wenn sie dich darum bittet, dich zu bewegen. Ver
rückt ist es, dir Sorgen darüber zu machen, dass du blöd aussehen könntest,
anstatt einfach das zu tun, was du gerne möchtest. Ich bin mir sicher, dass
es an dem Tag viele Menschen gab, die die Frau sahen und sich insgeheim
wünschten, sie würden sich das auch trauen. Die richtig große Lust dazu
gehabt hätten, ihre Hüften zu schwingen und sich einfach dem Tanzen
hinzugeben. Diese Frau war jemand, der die Regeln brach, … und genau
das kannst auch du. Wie kann man sich mit dem Gedanken anfreunden,
gegen Regeln zu verstoßen, und wie setzt man es dann in die Tat um?
Mache dir bewusst, dass sich die Regeln, denen du unterliegst, mit den
schädlichen Botschaften verschworen haben, denen du ständig ausgesetzt
bist. Beide arbeiten Hand in Hand, sie haben eine brutale Wirkung auf das
Leben von Millionen von Menschen und bestimmen alles, was wir tun.
Falls das so klingt, als beschriebe ich Bösewichter im SuperheldenFormat,
dann liegt es daran, dass ich genau das tue! Du bist der Superheld, und
diese »Regeln« und Botschaften berauben dich deiner Macht!
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UNS GIBT ES

WIR HABEN UNTERSCHIED
LICHE ETHNIEN UND
FÄ H I G K E I T E N .

Schönheit ist
Vielfalt.

REGELN SIND DA ZU DA , GEBROCHEN ZU WERDEN

in vielen Formen
und Größen,
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K A N N S T D U M I C H H Ö R E N? D E I N KÖ R P E R

ist es wert, dass du ihn liebst.

DU H A S T DIE WA HL!

die App zum Kalorienzählen, stellte den Wecker ab, der sie jeden Morgen
zum Frühsport rief, und entsorgte ein Album mit Fotos, auf denen ihr
früheres Selbst dünner aussah und aus denen sie täglich Inspiration gezogen
hatte. Als sie im Auto saß, kamen ihr die Tränen, weil ihr bewusst wurde,
dass ein Teil von ihr nun nicht mehr bei ihr war. Sie erzählte mir, dass sie
weinen musste, als sie daran dachte, wie schmerzhaft es gewesen war, sich
immer hässlich zu fühlen, oder wie gut sie sich gefühlt hatte, wenn ihr
jemand gesagt hatte, sie sähe schlanker aus. Oder als sie an die Zeit dachte,
die sie auf das Abwiegen von Lebensmitteln verschwendet hatte, und an die
unzähligen Momente ihres Lebens, die sie verpasst hatte. Sie weinte auch,
weil sie Angst davor hatte, wie ihr neues Leben aussehen würde, in dem
sie darauf verzichten würde, ihren Körper zu manipulieren. Doch als die
Tränen getrocknet waren, so wie nach einem Abschied, spürte sie Frieden in
sich und blickte hoffnungsfroh auf das, was der nächste Tag bringen würde.
Mitunter ist es schwer, etwas zu akzeptieren, doch der Körper, den du hast,
ist der einzige, den man dir geben wird. Das Großartige aber ist, dass du
jetzt wählen kannst: Du kannst dein ganzes Leben in einem Körper ver
bringen, den du hasst, oder du kannst die Freiheit und Freude erleben, die
sich einstellen, wenn du ihn liebevoll annimmst.
Bei diesem Entscheidungsprozess bedenke Folgendes: Mit jedem Atemzug
kommst du deinem letzten Atemzug einen Schritt näher, also verschwende
keine Zeit. Wenn du das Glück hast, achtzig Jahre alt zu werden, sind dir
von deiner Geburt bis zu deinem Tod ungefähr 29000 Tage gegeben, um all
das zu erleben, was das Leben zu bieten hat.
Das hört sich nach nicht sehr viel an, oder? Ist es auch nicht! Wie viele Tage
bist du schon auf Erden? Und wie viele Tage verbleiben dir möglicherweise
noch bis zu deinem Tod? Und die allerwichtigste Frage lautet: Wie wirst du
diese Tage nutzen? Ich hoffe um deinetwillen, dass du in dieser Zeit deinem
Körper mit bedingungsloser Liebe begegnest, denn das ist es, was du ver
dient hast.

ZEIT FÜR MEHR
SELBSTLIEBE – EMBRACE
YOURSELF!
Hand aufs Herz: Wann hast du zuletzt einen Bikini getragen, ohne auch
nur einen Gedanken daran zu verschwenden, wie du darin aussiehst? Eben.
Auch Taryn Brumfitt, die erste Botschafterin der Body-Positivity-Bewegung,
kannte das Hadern mit dem eigenen Körper nur zu gut. Bis sie nach Jahren
der Selbstkasteiung und zermürbendem Selbsthass beschloss, ihren Körper
bedingungslos zu lieben. Für ihren preisgekrönten Dokumentarfilm reiste
sie um die Welt und überzeugte Frauen, den Kampf gegen sich selbst
aufzugeben und sich stattdessen liebevoll zu umarmen. Embrace Yourself ist
die ultimative Abkehr von sinnlosen Idealen, die uns nur einengen. Denn
wir Frauen sind so viel mehr als nur schön. Dieses Buch zeigt dir, wie du dich
liebevoll annimmst und mit deinem Körper Frieden schließt, damit deine
Seele darin ein gemütliches Zuhause findet. Und wie du deinen Bikini wieder
als das siehst, was er eigentlich ist: Ein Kleidungsstück, mit dem du zum
Baden gehen und Spaß haben kannst.
»Taryn kann so wunderbar erzählen, dass ihre
Geschichte hochgradig ansteckend wirkt und sich in
den Geschichten der Zuhörer fortsetzt.«
Nora Tschirner

»Ich bewundere Taryns vollkommene Akzeptanz
ihres Körpers – wir können alle von ihr lernen.«
Olivia Newton-John

»Dieses Buch ist ein Geschenk an alle Frauen;
Lasst es eure Bibel sein.«
Teresa Palmer
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