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Herford

Tante möchte abnehmen, hat ir-
gendein Spleen‘. Meine Mama hat-
te tatsächlich Tränen in den Au-
gen, dachte, dass Kind wird essge-
stört oder magersüchtig. Aber
dann hat sie gesehen, dass ich
nach wie vor wie ein Mähdrescher
esse – da war sie beruhigt. 

?Was sind die Resultate eines
zuckerfreien Lebens?

Wenn man zuckerfrei isst, hat
man keinen Heißhunger mehr.
Man hört auf, wenn der Körper
sagt: Stop! Und er sagt stop, das

Körper fließt. Wenn es immer wie-
der gebremst wird, zum Beispiel
durch Zucker, dann entsteht ein
Qi-Stau und das ist dann der
Schmerz. Qi-Stagnation führt
auch irgendwann zu einer Krank-
heit. Das ist bei jedem woanders,
je nachdem, wo der Schwach-
punkt sitzt. Bei mir führte die
Stagnation dazu, dass das Qi auf
Schulter und Nacken festsaß. Na-
ckenschmerzen sind ja heute eine
Zivilisationskrankheit. Meine
TCM-Ärztin hat gesehen, dass
meine Leber kurz vor dem Exodus

stand, weil ich so viel Zucker kon-
sumiert hatte. Zucker ist die Qi-
Bremse schlechthin, vor allem,
weil er überall drin ist. 

?Wie hat Ihr Umfeld darauf re-
agiert als sie begonnen ha-

ben, Zucker zu verbannen?
Zu Beginn habe ich es tatsäch-

lich niemandem gesagt und ein-
fach angefangen. Irgendwann fiel
es natürlich auf. Als ich gefragt
wurde, habe ich Auskunft gege-
ben. Aber die meisten haben zehn
Jahre lang gedacht: ‚Die Fernseh-

Ihre erste Karriere machte Anastasia Zampounidis
als Moderatorin beim Musiksender MTV. Heute ist

sie Bestseller-Autorin des Buches „Für immer zu-
ckerfrei“ und eine gefragte Referentin.

„Zuckerfrei ist wie ein neues Leben“
Herford (HK). Mit ihrer kessen

Berliner „Schnauze“ begrüßt
Anastasia Zampounidis ihr Publi-
kum in der Aula der VHS in Her-
ford. Viele kennen die Bestseller-
Autorin des Buches „Für immer
zuckerfrei“ noch aus Zeiten von
MTV – sie ist kaum gealtert, ob-
wohl der Moderationsjob schon
fast 15 Jahre her ist. Das läge an
ihrer Ernährung, sagt Anastasia
Zampounidis. Wie sie es geschafft
hat, völlig auf Zucker zu verzich-
ten und wie ihr Speiseplan heute
aussieht, das referiert sie den Zu-
hörern im ausverkauften Saal. Zu-
vor sprach HK-Mitarbeiterin Fa-
biola Bleckmann mit der bekann-
ten Autorin.

?Was war der Auslöser, der
Sie dazu gebracht hat, auf

Zucker zu verzichten?
Vor 2006 habe ich schon ge-

merkt, dass ich ein großes Prob-
lem mit Zucker habe, dass ich zu-
ckersüchtig bin. Ich war schlapp,
schlecht gelaunt und fühlte im-
mer diesen Heißhunger. Es war
immer ein treibender Heißhunger,
vor allem auf Süßes. Und nach
einer ganzen Tafel Schokolade
fühlt man sich nur noch mieser,
macht sich Vorwürfe wie ‚Du bist
undiszipliniert, hast es nicht
drauf, du wolltest das doch gar
nicht, du wirst dick, du kriegst Pi-
ckel‘. Kennen wir ja alle. 

? Haben Sie bei jemandem
Hilfe gesucht?

Ich war bei einer Ärztin, die Tra-
ditionelle Chinesische Medizin
praktiziert. Sie sollte mich eigent-
lich nur wegen meines verspann-
ten Nackens behandeln. Sie hat
zwei Empfehlungen ausgespro-
chen: ‚Verzichten Sie auf Zucker!‘
Sie hat natürlich erkannt, dass ich
total zuckersüchtig und meine Le-
ber sehr geschwächt war. Die
zweite Empfehlung war: ‚Hungern
Sie bitte nicht mehr!‘ Ich dachte:
Das eine ist verrückt, mit dem an-
deren kann ich leben. 

Ab da habe ich auf die Zutaten-
listen beim Einkaufen geschaut.
Dort habe ich viele Begriffe ge-
lesen, die ich gar nicht kannte und
habe angefangen, zu recherchie-
ren. Was gar nicht so einfach war,
ich bin ja keine Bio-Chemikerin.
Aber das Ergebnis sieht man in
meinen Büchern. 

?Wie können Nackenverspan-
nungen im Zusammenhang

mit Zuckerkonsum stehen?
Die TCM ist ein umfangreiches

Feld. Ich würde nicht behaupten,
dass ich ansatzweise alles weiß.
Aber es ist so, dass es Nahrungs-
mittel gibt, die das so genannte Qi
stagnieren lassen. Das Qi ist die
Lebensenergie, die durch den Kör-
per fließt: Blut, Wasser, Nahrung,
Säfte. Optimal ist, wenn es so
schnell wie möglich durch den

konnte man früher aber nicht
mehr hören. Die Verbindung war
nicht da. Und jetzt kann ich mich
komplett auf meinen Körper ver-
lassen. Was er sagt, stimmt, es ist
nicht verfälscht. Am Anfang wird
man mit Sicherheit mehr essen,
weil man ausrastet, aber das pen-
delt sich mit der Zeit ein. Deswe-
gen nimmt auch jeder ab. Der eine
mehr, der andere weniger. Der
eine schneller, der andere langsa-
mer. Die Haut wird besser und
strahlender, wird besser durch-
blutet. Zucker fördert Entzündun-
gen im Körper, jeder Pickel, jede
Falte ist eine Entzündung. 

?Wie gelingt der Einstieg in
ein zuckerfreies Leben?

Ich brauche als erstes einen
Grund, eine Motivation. Wenn
man vorher keinen Leidensdruck
hat, dann wird es schwierig, dann
ist es vielleicht auch nur ein
Trend, den man verfolgen möchte.
Und dann hat dein Körper nichts
davon. Da quälst du dich vielleicht
nur vier Wochen und wartest auf
den Tag, an dem du endlich Scho-
kolade essen darfst. Ich esse übri-
gens Schokolade, aber 100 Prozen-
tige, und mit einer Dattel zusam-
men. Beim Einkaufen sollte man
die Zutatenliste studieren und al-
les, was Zucker enthält, nicht kon-
sumieren. Dazu gehören auch
Senf, Ketchup oder Wurst. 

? Könnte man sagen, dass ein
Leben ohne Zucker auch ein

achtsames Leben bedeutet?
Oder wird man achtsamer, wenn
man Zucker weglässt? 

Die Wertschätzung für Nahrung
steigt. Früher dachte ich, dass
Zucchini und Brokkoli nach Was-
ser schmecken, nach nichts, aber
das stimmt nicht. Mir ging es ähn-
lich wie einem Raucher, der auf-
hört und dann die Geschmacksre-
zeptoren wieder neu entdeckt. Bei
zuckerfreier Ernährung merkt
man schnell, welchen wahnsinni-
gen Einfluss Nahrung auf unser
Wohlbefinden hat. Das wusste ich
vorher auch nicht. 

?Wie lange müsste man auf
Zucker verzichten, um die

ersten Erfolge zu sehen?
Einige erzählen mir drei Tage,

andere wiederum eine Woche.
Dann ist der Heißhunger weg und
das ist schon mal die halbe Miete.
Wenn es länger als zwei Wochen
dauert, dann hat man etwas über-
sehen, dann nimmt man doch ir-
gendwo versteckten Zucker auf.
Das kann nämlich nicht sein. Die ty-
pischen Entzugserscheinungen wie
schlechte Laune oder Kopfschmer-
zen sind spätestens nach einer Wo-
che weg, dann fühlt man sich gut.
Man schläft besser, die Haut wird
rosiger, man nimmt ab. Man muss
dem Körper aber auch Zeit geben,
denn es ist ja wie ein neues Leben.

Anastasia Zampounidis erzählt im Interview, wie sie ihre Ernährung radikal änderte

Bausätze für
Nistkästen

Herford (HK). Am Stand der
Herforder Werkstätten wird die
Aktion Nistkasten-Bau angeboten.
Wer eine neue Behausung für die
heimischen Vögel bauen möchte,
kommt am Samstag, 7. März, in
die Markthalle. Dort wird von 9
bis 15 Uhr gewerkelt. Es stehen
drei Bausätze zum Preis von 17,90
bis 19,90 Euro zur Verfügung. An-
geleitet durch Mitarbeitende der
Herforder Werkstätten können
diese vor Ort zusammengebaut
werden. Um Anmeldung wird ge-
beten per Mail unter ver-
trieb@herforder-werkstaetten.de 
oder unter Telefon 05221/9153-165.

Matinee zum
Frauentag

Herford (HK). Kantor Johannes
Vetter nimmt den Internationalen
Frauentag am kommenden Sonn-
tag, 8. März, zum Anlass, die Mati-
nee den beiden Komponistinnen
Clara Schumann und Fanny Hen-
sel zu widmen. Im Anschluss an
den Gottesdienst in der Marien-
kirche Stift Berg spielt er eine Or-
gelbearbeitung des Klavierwerks
»Präludium und Fuge d-moll« von
Clara Schumann. Melanie Kreuter
wird Klavierlieder der beiden
Komponistinnen singen. Die Mati-
nee beginnt um 11.15 Uhr in St.
Marien auf dem Berge Stiftberg-
straße.

Totentanz und ein berührendes Nichts
Kammerkonzert im Studio der NWD

 Von Gerd Büntzly

Herford (HK). Werke für
Streichquartett, deren Komponis-
ten ins Fadenkreuz der Nazis gerie-
ten, standen auf dem Programm
des 4. Kammerkonzertes der Saison
im NWD-Studio. Ausführende wa-
ren Ekaterina Kushvid-Heckmair
und Thomas Brogsitter (Violine), Ju-
lie Wagner-Klaus (Viola), und Chris-
tian Schuhknecht (Violoncello). Das
Streichquartett Nr. 3 von Viktor Ull-
mann, in Theresienstadt entstan-
den, ist keine leichte Kost. Es wurde
von den vier Musikern mit viel
Temperament und Präzision inter-
pretiert. Ullmann, der in Theresien-
stadt auch eine Oper komponiert
hat („Der Kaiser von Atlantis“) wur-
de 1944 nach Auschwitz deportiert
und dort ermordet. Der zweite Satz,
eingeleitet von einem langen Ton
im Cello, ist ein geisterhafter Wal-
zer, ein Totentanz.

Als Hommage eines jungen Ge-
nies an Beethoven lässt sich Men-
delssohns Streichquartett op. 13

warmen Klang und Beseeltheit aus.
Gideon Klein (1919-45) war zusam-
men mit Ullmann in Theresien-
stadt. Seine Fantazia a Fuga für
Streichquartett war der Dur-Moll-
Tonalität verpflichtet und somit
leichter verständlich als Ullmanns
Musik, aber sie endete in einem tief
berührenden Nichts. Auch seine Fu-
ge nimmt Bezug auf die Tradition,
aber sie begnügte sich mit drei
Stimmen, während das Cello nur
grundierende Einwürfe lieferte.

Eine Überraschung war Paul Hin-
demiths Streichquartett Nr. 1, ein
tonales Jugendwerk, das für den
Komponisten später keine Bedeu-
tung mehr hatte. Doch war seine
Wiederentdeckung lohnend. Es
trägt einen durchaus eigenständi-
gen Charakter und lehnt sich an
keinen Komponisten der Zeit vor
dem 1. Weltkrieg an. Das Werk ver-
langte den vier Musikern alles ab.
Viel Eindruck machte der düstere
Trauermarsch, der Schlusssatz da-
gegen verband großen Charme mit
einem Walking Bass. 

deuten. Beethoven war am 26. März
1827 gestorben. Die zahlreichen An-
spielungen auf den großen Kompo-
nisten haben also nicht etwa mit
der Unsicherheit eines Anfängers
zu tun, sondern sind beabsichtigt.
Die vier Interpreten trauten sich
wiederholt, Mendelssohns Musik

rau zu spielen, besonders Christian
Schuhknechts Cello störte immer
wieder mit erfrischenden Klängen
eine allzu harmlos-romantische
Auffassung dieser Musik. Nach der
Pause übernahm Ekaterina Kush-
vid-Heckmair den Platz der 1. Violi-
ne. Ihr Ton zeichnete sich oft durch

Zum Schluss gab es viel Applaus für Ekaterina Kushvid-Heckmair
und Thomas Brogsitter (Violine), Julie Wagner-Klaus (Viola), und
Christian Schuhknecht (Violoncello).  Foto: Gerd Büntzly

Einkaufswagen 
voller Leben

Herford (HK). Premiere und
einzige Aufführung ist am Samstag,
7. März, um 11 Uhr in der Aula des
Elisabeth-von-der-Pfalz-Berufskol-
legs: Gezeigt wird ein Kindermusi-
cal von Musikschule und Berufskol-
leg, das die Schüler der Oberstufe
entwickelt haben. Auch Kulissen
und Kostüme wurden selbst gebaut
und die Lieder eingeübt. Das Stück
heißt „Ein Einkaufswagen voller Le-
ben“ und bildet die Rahmenhand-
lung für die Auftritte von Kindern
der musikalischen Früherziehung
der Kitas Oetinghausen, Eilshausen,
Buchenhof und St. Johannis. 

War es Brandstiftung?
Ein Müllbehälter ist am Mittwoch gegen 23.15 Uhr an der Bäcker-
straße in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr schließt Brand-
stiftung nicht aus. Das Feuer entstand vor der Mayerschen Buch-
handlung. Weil Rauch ins Gebäude drang, löste die Brandmelde-
anlage aus. Um den Rauch aus dem Gebäude zu entfernen, setzte
die Feuerwehr einen Hochleistungslüfter ein. Die Polizei ermit-
telt. Laut Feuerwehr entstand erheblicher Sachschaden, da durch
die Hitze zwei Schaufensterscheiben rissen.  Foto: Feuerwehr


