
TEXT: Midi Gottet

« Aber du weisst schon, dass die beim Mon-
day Night Skate auch mal eine Route wählen 
wo’s bergab geht, oder ? » Bis zu diesem Satz 
war meine kleine Ach-ich-kann-halt-nicht-In-
line-skaten-gehe-jetzt-aber-trotzdem-mal-an-
den-Monday-Night-Skate-und-werde-schon-
nicht-daran-sterben-Welt noch in Ordnung. Doch 
ausgerechnet jetzt, holy Shit, kommt Bettina mit 
dieser beiläufigen Bemerkung und doppelt gleich 
nach : « Ja weisst du, ein Freund von mir nahm 
auch mal an einem Night-Skate teil. Er fuhr unge-
bremst in eine Garageneinfahrt und ratsch-batsch 
Becken, Füdli, Oberschenkel, Ellenbogen, Tapete 
weg, alles aufgeschürft, Ende Feuer, Party over, 
auauau, uiuiuiui … ! » Danke Bettina, danke.

Wortlos nahm ich die Inline-Skates samt Körper-
polsterung entgegen, die mir Andi Gonseth vom 
FIT for LIFE « feierlich » überreichte. Sein Grinsen 
quittierte ich mit einem : « Ja, ja, du mich auch. » 
Mit stoischer Ruhe streifte ich mir die Sachen über 
und schlüpfte in die Skates, welche mir vor mei-
nem geistigen Auge wie zwei kleine Särge auf 
Rollen erschienen. Nur schon meine Flip-Flops 
in Andis Auto zu platzieren, verlangte mehr Ge-
schick als mein Körper auf Rollschuhen anbot. Da-
nach schleppte ich mich aufs Trottoir und liess 
die Erdanziehung ihren Job erledigen. Ich ruderte, 

strauchelte, balancierte und ächzte. Kurz – ich 
fuhr so rum wie jene, die ich immer für ihren Mut 
zur Selbstdarstellung auf offener Strasse bewun-
derte. Jetzt war ich selber einer von diesen auf-
gepolsterten Freaks. Herrje … !

Andi versuchte mir in 30 Sekunden das Bremsen 
beizubringen. Entweder machte er was falsch oder 
ich. Jedes Mal wenn ich es versuchte, haute es 
mich fast auf die Fresse. Super Sportart ! Nach ge-
fühlten 100 Tests gings etwas besser und Andi bot 
mir an, mich an ihn klammern zu dürfen, wenn’s 
gar nicht gehen würde. Doch mein Stolz liess es 
nicht zu, dass nebst meiner Street-Credibility jetzt 
auch noch meine Heterosexualität in Frage gestellt 
werden würde. Also torkelte ich selbstständig zum 
Bürkliplatz, wo sie schon alle standen. 

Etwa 3000 Inline-Skater versammelten sich, um 
erwartungsschwanger dem spätsommerlichen 
Sonnenuntergang entgegenzurollen. Während wir 
warteten, witterte ich meine letzte Chance, noch 
einmal etwas cool rüberzukommen. Doch nicht 
mal das gelang mir, denn nur schon ruhig stillste-
hen ist auf diesen fiesen Rolldingern eine wahre 
Herausforderung. Irgendwann entledigte ich mich 
meiner Eitelkeit, tauchte in der Anonymität unter 
und konzentrierte mich aufs Überleben.

Unter Polizeischutz setzten wir uns in Rich-
tung Züri-West in Bewegung. Es lief gar nicht so 
schlecht, denn der angehaltene Verkehr, für den 
viele Autofahrer den MNS hassen, machte das 
Mitfahren, selbst mit meinem bescheidenen Ta-
lent, gut möglich. Ich bewegte mich inmitten ei-
nes riesigen, rollenden Kafichränzli. Durch den er-
höhten Puls und das Grundgeräusch der Skates 

waren wir gezwungen, uns weit über der Schwei-
zerischen Dezibelnorm zu unterhalten. So wusste 
ich bald, dass die sportliche Dame hinter mir ihre 
Tage hatte und das Bankkonto des stirnglatzigen 
Betriebsökonomen rechts von mir hoffnungslos 
im Minus ist.

Doch irgendwie schien mir das alles viel zu einfach. 
Wo blieb mein erwarteter offener Hüftbruch ? Und 
wieso war meine Hirnmasse noch kein Brotauf-
strich auf dem Asphalt ? War die ganze Angst etwa 
umsonst ? Nein, denn plötzlich, wie aus dem Nichts, 
tauchte diese Bahnunterführung auf. Da ich keinen 
Auffahrunfall provozieren wollte, bremste ich nur 
zaghaft und bekam so, für meine Verhältnisse, viel 
zu viel Fahrt. In einer zittrigen Hocke sausend, be-
tete ich zum Himmel. Mit Ästhetik hatte das nicht 
mehr viel zu tun, aber auf diese Weise überlebte ich 
diesen adrenalindurchtränkten Panikmoment und 
flog, umringt von unzähligen anderen glücklichen 
Inlinern, der Nacht entgegen. « Andi », schrie ich eu-
phorisch, « das ist jetzt grad ziemlich geil hier, aber 
mach so was nie mehr mit mir ! » Lächelnd antwor-
tete er : « Ja, ja, du mich auch. » F

midi gottet
Midi Gottet ist Stand-up Co median, 
Kolumnist und Schauspieler. Der 
43-jährige Vater zweier Kinder ist 
gelegentlicher Jogger und regel-
mässiger Powerwalker. Dazu ist er 
im Alltag häufig mit dem Velo unter-

wegs. Exklusiv für FIT for LIFE versucht sich Midi je-
den Monat in einer neuen, ihm unbekannten Sportart, 
die er eigentlich gerne können würde, aber nie oder 
fast nie ausübt.

monday night skate
Die in verschiedenen Schweizer Städten durchgeführten «Monday Night 
Skate» sind Inline-Happenings, bei denen sich begeisterte Inline-Skater 
und Rollschuhfahrer jeweils am Montagabend treffen, um gemeinsam 
und verkehrsfrei (der Verkehr wird von der Polizei und freiwilligen Helfern 
geregelt) durch die Stadt zu skaten. Infos mit Austragungsstädten und 
Daten: www.nightskate.ch
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