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Zwitschern
ohne Krawatte

Ein bisschen Qual muss sein
Bootcamp gilt in den USA als ultimativer Fitnesskick und kommt auch in Zürich auf. Ein Probetraining.
Von Ev Manz
Den Temperaturen entsprechend gekleidet, habe ich an diesem Dezemberabend
schon verloren. Eingepackt in Mantel,
Schal und Mütze, mit der Trinkflasche in
der Hand, stehe ich vor den BootcampTeilnehmern am Limmatufer hinter dem
Sphères. Die sieben Sportler – fünf Männer und zwei Frauen um die vierzig – tragen nur enge Trainingshose und Langarmshirt. Einzig die 56-jährige Rosmarie
tanzt mit ihrem Leuchtgilet aus der
Reihe. Ballast, so merke ich schnell, ist
bei diesem Training hinderlich.

Privater Verkehr
Zu dumm
zum Pumpen

Hampelmann, Beugen, Strecken
Eigentlich verband ich mit Bootcamp alles andere als ein Fitnessprogramm, an
dem auch ich ohne Skrupel teilnehmen
konnte. Sportliche Disziplin, wie sie von
amerikanischen Rekruten in schweren
Schuhen verlangt wird, ist nicht mein
Ding. Doch dann traf ich Sandra Hager.
Die Zürcherin ist Fitnesstrainerin, Ende
dreissig, langes blondes Haar, lackierte
Fingernägel. Sie bietet am Montagabend
Bootcamp für jedermann an. Kondition,
Kraft und Geschicklichkeit in der freien
Natur. Hager machte mir glaubhaft, dass
der militärische Stil ihr nicht entspreche. Aber sie habe in den USA diverse
Fitnessangebote ausprobiert, doch nur
Bootcamp habe sie restlos überzeugt.
«Es ist der effizienteste Sport.» Jeder
Muskel werde trainiert, und es sei unschädlich – vorausgesetzt, man habe
keine gesundheitlichen Probleme. Mein
sportlicher Ehrgeiz war geweckt.
Ohne viele Worte legt Hager los. Im
Kreis joggen wir an Ort, dann die Beine
hoch. Die Arme dazu im Takt rauf und
runter. Hager steht selber im Kreis und
zeigt es vor. Mein Kleiderhaufen liegt
derweil hinter mir. Dann Skifahrerhocke, leichtes Wippen, Fersen heben. Im
Oberschenkel spüre ich die erste Muskelpartie. «Los, joggen», ruft Hager energisch. Bis ich meine Kleider aufgehoben
habe, ist die Gruppe schon weg. Doch
dank Rosmaries Gilet finde ich den Weg
zur Wipkingerbrücke. Froschhüpfen im
Flachen, beidbeinig die Treppe hinaufspringen, runterjoggen, acht Liegestützen. Hager treibt an. «Mit der Brust zum
Boden, los, tiefer.» Beim zweiten Durchgang werde ich überrundet. Sechs Runden liegen noch vor mir, und ich

Grosse Fische jagen, mafiöse Strukturen
auffliegen lassen, Attentate verhindern.
Wer Polizist werden will, mag davon
träumen. Denn: «Polizist in der grössten
Schweizer Stadt zu sein, ist spannend,
vielseitig und anspruchsvoll», wie es in
Stelleninseraten der Stadtpolizei heisst.
Wie sehr, zeigte die Twitter-Aktion vom
letzten Wochenende: Bei der fanden
Polizisten tote Krähen, betreuten halb
bewusstlose Betrunkene und fuhren zu
einer lärmigen Wohnung im Kreis 11. Das
Gezwitscher zeichnete ein breites Bild
der Polizeiarbeit, wobei man gerne wissen würde, was alles nicht getwittert
wurde. In ihrer Tonalität vermittelten
die Kurzmitteilungen so ganz nebenbei
das Gefühl vom «Freund und Helfer»,
den man im direkten Kontakt oft als
ziemlich verkrampften «Hauswart» erlebt. Interessant war auch, wie sehr sich
die Tweets von sonstigen Medienauftritten unterschieden. Von Sprechern mit
Krawatte und ernster Stimme, die auf
TeleZüri von der «Stadtpolizei» (man
muss ja die Marke pflegen) und «intensiven Ermittlungen» erzählen und doch
nicht viel mehr sagen. Getwittert wurde
ohne Krawatte und ohne diese eigenartige und weit verbreitete Wir-sindsehr-sehr-professionell-Haltung. Da
kann man nur den «I like»-Button drücken und sich noch mehr «social» wünschen. Nicht nur in den «media». (reu)

«Los, runter! Noch acht, noch sieben!»: Sandra Hager beim Drilltraining an der Limmat. Foto: Reto Oeschger

schwitze. Mein sportliches Selbstbewusstsein ist angeknackt. Weiter. Trinken während des Rennens. Auf die Wiese
vor das GZ. Hampelmann, Beugen, Strecken, einarmige Liegestützen. Ich mime
die Unkundige. Doch Hager kennt kein
Mitleid. «Mach derweil Liegestützen»,
sagt sie. Mein Bizeps säuert, und ich blicke neidisch zu den Joggern am Ufer, die
in ihrem Tempo den Puls hochtreiben.

Gegen den inneren Sauhund
Doch genau das wollen die BootcampTeilnehmer nicht. Sie kommen, um sich
einmal die Woche an der frischen Luft
zu quälen. Oder wie Matthias sagt: «Um
den inneren Sauhund zu überwinden.»
So geht es auch Sandra Hager. «Ich muss
spüren, wie weit ich meinen Körper
bringen kann.» Dank Bootcamp habe

sich ihre Fitness enorm verbessert. Und
die Nachfrage in Zürich sei riesig.
Den Augenblick Pause verpasse ich.
In Zweiergruppen heisst es «Böckligumpe», sprinten, flach auf die feuchte
Wiese legen. Ein Hauch von Militärtraining kommt auf. Ich möchte nicht wissen, welche dummen Sprüche im Sommer die Feierabend-Geniesser den
Sportlern zurufen. «Los, weiter, ihr bezahlt dafür», sagt Hager und rennt zum
Veloständer beim GZ.
Dort vergeht mir der Spass. Ich spüre
meine Arme kaum mehr, weiss nicht,
wie ich mein Brustbein hinaufziehen
soll. Einige Kursbesucher im GZ machen
uns in der Rauchpause nach. Das spornt
mich an. «Noch acht, noch acht», sagt
Hager und lacht. Ich könnte schreien.
«Noch acht, noch acht, noch sieben,

noch sechs.» Mauerhüpfen zur Entspannung. Genau das schnelle Nacheinander
von Kräftigen und Kondition mit dem,
was die Stadt biete, mache diese Sportart für sie so reizvoll, sagt Hager.
Nach einem Sprint in die dunkle
Nacht und einer letzten Liegestütz
einheit folgt endlich das Dehnen. Alle lachen. Sandra Hager klatscht zum Dank.
Erst da merke ich, wie gut ich mich
fühle. Gern hülle ich mich aber auch
wieder ein. «Morgen wirst du jeden Muskel spüren, sonst hast du etwas falsch gemacht», sagt Matthias.
Tags darauf zieht es mir einzig in den
Oberarmen und im Brustbereich. Trotzdem verkünde ich meinen Freunden
stolz meinen letzten Fitnesskick. «Boot
was?», fragen sie belustigt.
www.sandyhager.ch

Manuelles Velopumpen ist eine Herausforderung, die verzärtelten Städtern das
Gefühl von Trotteligkeit und Schwäche
geben kann. Leider haben mehrere Velohändler, die vor ihrem Laden eine öffentliche Sauerstoffvergabe anboten, in
den letzten Jahren dichtgemacht. Da kamen die zehn «Pumpstationen», welche
die Stadt Zürich kürzlich aufstellte, gerade recht. Dumm nur, dass die LuftZapfsäulen an stark begangenen Orten
stehen. Noch dümmer, dass die verwendeten Pumpaufsätze nicht auf alle Mitglieder aus der Familie der Veloventile
passen. Was beim eigenen bewirkte,
dass der Schlauch durch das Draufdrücken nicht prall wurde, sondern weiter
erschlaffte. Der Besitzer wollte dies
nicht wahrhaben, würgte weiter und
weiter, beobachtet von den Wartenden
bei der Bushaltestelle, an welche die
Pumpstation grenzt. Fünf Minuten, gezischte Flüche und mehrere Errötungen
später zog der Besiegte ab. Zu Fuss,
denn der Schlauch war nun komplett
luftleer. Es hätte ihn schlimmer treffen
können: Beobachter berichten, dass
manche Velofahrer vor lauter Euphorie
so lange Luft in ihre Pneus drücken, bis
es diesen zu viel wird und sie unter lautem Knall zerplatzen. Pumpen sind sie,
die Pumpenden. (bat)

Das Rezept
Lebkuchenmousse
Für 4 Personen
2 Eier, 1 Eigelb,
40 g Zucker, 1 Blatt
Gelatine, 2 cl Rum,
80 g dunkle Couverture, 80 g Lebkuchen,
6 g Lebkuchengewürz, 2½ dl Rahm,
steif geschlagen.

Stadtgeschichte Miklós Gimes

Leben mit dem Nichts
Am Dienstagabend
war ich allein zu
Hause mit den
Kindern, draussen
stürmte es wie
wild. Wir sassen
um den grossen
Tisch und versuchten, das Tipp-KickSpiel zusammenzusetzen, das sie am
Morgen vor der Tür gefunden hatten.
In der Nacht zum Chlaustag hatten sie
ihre Stiefel hinausgestellt und reichlich
Beute gemacht. Neben Süssigkeiten,
Nüssen und Mandarinen lag auch die
grosse Schachtel mit dem bunten
Geschenkpapier von Franz Carl Weber.
Mein Ältester war begeistert, der
Mittlere maulte etwas herum; in seinem Innersten machte es ihm wahrscheinlich zu schaffen, dass er die Gabe
des Nikolaus mit seinem Bruder teilen
muss. Aber dann war er der Erste, der

das Fussballfeld aufstellen wollte. Ich
studierte die Bedienungsanleitung, als
es läutete.
Es war der Samichlaus. Er hatte
einen weissen Krausbart und eine
blinkende Weihnachtsgirlande um die
rote Kutte, einzig die Après-Ski-Schuhe
aus schwarzem Wildleder verrieten
den speziellen Stil meines älteren
Cousins. Die Kinder wurden verlegen
und aufgeregt, sogar ich verlor die
Sprache, irgendwie hat der Auftritt
jedes Jahr etwas Magisches.
Einzig der Älteste blieb cool und
bat den Samichlaus in die Stube. Die
Kleinen dagegen glauben noch an den
Zauber. Der Älteste kam zwar kürzlich
nach Hause und erzählte, ein Zweitklässler habe beim Mittagessen behauptet, der Samichlaus sei eine Erfindung von Franz Carl Weber, die hätten
sich das ausgedacht, um mit den Geschenken Geld zu verdienen; aber

er wisse, dass das nicht stimme. Er
ignoriert hartnäckig alle Anzeichen
des Samichlausbetrugs: die Chläuse auf
der Bahnhofstrasse und den Fahrer des
Zürcher Märlitrams. Er blendet alles
aus, was dem Samichlaus die Aura
nimmt.
Man hat das Gefühl, als würde mein
Sohn die Chlauszeit ganz bewusst
hinauszögern. Ich würde gerne in ihn
hineinsehen, ob er das macht, weil er
im Grunde schon weiss, dass nichts
Besseres kommt, wenn es den Samichlaus nicht mehr gibt.
Im Gegenteil, nachher ist nur noch
grosse Leere und Kommerz – ausser
natürlich Bob Dylan im Santa-Claus-
Video auf Youtube (Bob Dylan – «Must
Be Santa»). Sind wir ehrlich, wir be
neiden die Kinder. Es ist nicht leicht,
mit dem Nichts zu leben.
So war es auch am Dienstagabend.
Der Samichlaus lobte und las den

Kindern die Leviten, dann setzte er
sich zu uns in die Küche auf einen
Kaffee. Da getraute sich sogar die
Kleinste ganz nahe an ihn heran, alle
sagten Gedichte auf, und wir sangen
die üblichen Lieder. Der Älteste hatte
sich für den Tag eine Frisur gemacht
wie der Fussballer Xherdan Shaqiri,
und es war eine Stimmung in der
Küche, als sei ein echter Star bei uns
eingekehrt. Als sich der Samichlaus
verabschiedete, fragte ihn mein Ältester nach der Telefonnummer; er
möchte ihn an seine Geburtstagsparty
einladen.
Dann war der Chlaus wieder
draussen im stürmischen Regen; und
die Kinder sagten, das sei ein lustiger
Zufall, er habe dieselben Schuhe wie
der Cousin des Papa getragen.
miklos.gimes@tages-anzeiger.ch,
Stadtgeschichten.tagesanzeiger.ch

Eier und Eigelb mit Zucker aufschlagen.
Gelatine in etwas Wasser einweichen.
Anschliessend ausdrücken, in Rum auflösen,
zur Eiermasse geben. Couverture schmelzen,
Lebkuchengewürz und gehackten Lebkuchen
dazugeben und alles unter die Eiermasse
rühren. Rahm nach und nach darunter
melieren. Für 6 Stunden kühl stellen.
Miele-Kursküche, Spreitenbach
Anzeige

Wir feiern! Sie proﬁtieren!

Dahinter steckt kein Rätsel,
sondern das Jubiläumsgeschenk.
Mehr unter www.miele.ch

