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he Wave Factory AG hat diesen 
Sommer im «Frau Gerolds Gar-
ten» in Zürich ein Monster in-
stalliert, eine sogenannte ste-
hende Welle – die «Citywave». 

Eine stehende Welle ist eine künstlich erzeugte 
und somit handzahm gehaltene Stromschnelle, 
gefangen in einem Swimmingpool. Klingt scary? 
Ist es auch!

Als ich von der Redaktion den Auftrag erhielt, 
die Citywave zu reiten, sah ich darin meine letz-
te Chance, endlich doch noch mal eine Welle zu  
stehen. Vor rund 25 Jahren reiste ich ein paar 
Mal nach Lanzarote und einmal sogar bis nach 
Hawaii, um surfen zu lernen. Doch irgendwie war 
es mir nicht vergönnt. Etwas später habe ich es 
auch auf der natürlich stehenden Welle auf der 
Reuss bei Bremgarten nie geschafft, aufs Brett 
zu kommen. Stattdessen wäre ich damals fast 
ertrunken, weil ich die tiefen Wassertempera-
turen unterschätzt hatte und blauäugig ohne 
Wetsuit ins Wasser stieg. Danach fand meine 
glanzlose Surferkarriere ein jähes Ende. (Bitte 
jetzt an dieser Stelle ein paar empathische Bin-
nenländer-Tränchen für meinen unerfüllten Sur-
fertraum vergiessen. Danke!)

Am 11. August um 14.15 Uhr stand mir, und sie-
ben anderen Teilnehmern, ein 45-minütiger 
Time-Slot auf der Citywave zur Verfügung. Die 
Aussentemperatur an diesem hochsommerli-
chen Tag betrug (Achtung: Trommelwirbel) zwölf 
Grad! Sogar die Hölle fror an diesem Tag zu. Die 
Leute standen in Winterjacken an den Tramhal-
testellen. Die stehende Welle würde heute wohl 
stehend sein, weil sie gefroren war. (Pointen-
tusch) Timing ist alles, Leute.

Bekleidet mit einem improvisierten Klamot-
ten-Spagat von Winter bis Hochsommer, be-
trat ich die Citywave-Arena. Das Rauschen des 

Wassers war von draussen schon hörbar. Über 
eine Treppe gelangte man ins Innere dieser sur-
realen Surferwelt. Da war sie nun und brande-
te endlos vor sich hin, die Tochter der Mutter 
aller Wellen – die Citywave. Für ein paar Minu-
ten blieb ich wie angewurzelt stehen und starr-
te auf dieses konstruierte Naturwunder. Mein 
eh schon unterkühlter Hintern lief jetzt defini-
tiv auf Grundeis. 

Der einzig gute Nebeneffekt des schlechten 
Wetters war, dass fast keine Augenzeugen da 
waren, um mir beim Absaufen zuzuschauen. 
Doch absaufen taten alle nach kurzer Zeit. Of-
fensichtlich war die stehende Welle auch für ge-
übte Surfer eine schwierige Disziplin. Nach ei-
nem Sturz verschwanden die Leute, als wärs ein 
Zaubertrick und tauchten im hinteren Bereich 
des Beckens wieder auf, sichtlich benommen 
vom Kurzaufenthalt in der «Waschmaschine», 
wie man das im Fachjargon nennt.

Tanja vom Citywave-Team übergab mir einen 
langen Wetsuit und meinte: «Schade, hast du 
schlechtes Wetter heute.» Mit gespieltem Gal-
genhumor antwortete ich: «Es könnte schlim-
mer sein, es könnte regnen.» Pünktlich als Tan-
ja meiner Gruppe einen kleinen Einführungskurs 
gab, begann es zu regnen. Bravo Midi! An Tagen 
wie diesen sollte man die arktischen Götter 
nicht herausfordern. 

Beim Schichtwechsel zitterte mir bereits die Un-
terlippe. Ob vor Kälte oder vor Aufregung, konn-
te ich nicht mehr klar eruieren. Alternierend 
versuchte nun jeder sein Glück in, oder im bes-
ten Fall auf der Welle. Da es alle vor mir relativ 
schnell umhaute, war ich bald an der Reihe. Beim 
Einstieg half ein sehr geduldiger Surfer, der mit 
seinem Berner Dialekt so was von richtig plat-
ziert war. Er hielt mir mein Board aufs Wasser 
und ich musste nur noch draufstehen. 

Ha ...! Auf diesen Moment musste ich 25 Jah-
re lang warten. Ich reitete tatsächlich auf der 
Welle und bewegte mich langsam Richtung Mit-
te des Pools. Dass ich mich auf einer Welle mit 
so hohem Tempo befand, mich aber gleichzei-
tig nicht vom Fleck bewegte, war wohl zuviel für 
mein Kleinhirn, das diesen Wahnsinn für einen 
Moment mal kurz begreifen wollte. Ein kleiner 
«Nose dip» und weg war ich. Nach einem kurzen 
Aufenthalt in der Waschmaschine kam ich frisch 
getauft wieder auf die Welt. Wie ein geschlüpf-
tes Kalb kämpfte ich mich mit etwas unsicheren 
Beinen zurück in die Warteschlange.

In einer wahren Endorphin-Euphorie stellte ich 
mich danach unzählige Male auf die Welle und 
fachsimpelte dazwischen angeregt mit meinen 
ebenfalls zur Redseligkeit erwachten Team-Ma-
tes. Dabei vergassen wir den Regen, die winter-
lichen Temperaturen und vor allem die Zeit. Die 
Angst vor der Citywave war völlig unberechtigt, 
denn Wellen, die bellen, beissen nicht. 

Mit viel Herzlichkeit machte ich zum Schluss 
das, was meine Hände und Füsse schon eine 
halbe Stunde zuvor gemacht hatten – ich ver-
abschiedete mich. Noch nie habe ich mich der-
massen auf ein heisses Erkältungsbad gefreut. 
Hast du gehört August?! ERKÄLTUNGSBAD!  
Herrgott nochmal! f
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