
TEXT: MIDI GOTTET

 Kalter Angstschweiss sammelte sich im 
Dammbereich meines zittrigen Körpers, als 
ich von FIT for LIFE den Marschbefehl zur 

Teilnahme am Monday Night Skate in Zürich er-
hielt. Ich hatte die Redaktion in einem vorgängi-
gen Telefongespräch gewarnt, dass ich auf In-
line-Skates eine ähnlich schlechte Falle mache, 
wie es ein Fisch hinter dem Steuer eines Autos 
tun würde. Doch die Leute bei FIT for LIFE witter-
ten wohl gerade deshalb eine gute Story. Na gut, 
sollen sie kriegen. 

Im folgenden Mail-Verkehr über die Eckdaten des 
Monday Night Skate, kurz MNS, schüttete FIT for 
LIFE genüsslich Öl ins Feuer. In jede Info waren 
beiläufig Reizwörter wie Gipsbein, Krankenkas-
se oder Zahnarztrechnung eingebaut. Ich nahms 
mit Humor. Doch mein Lächeln begann schnell zu 
bröckeln, als ich auf der offiziellen Infoseite des 
MNS im Internet las: «Als Voraussetzung zur Teil-
nahme erwarten wir ein sicheres Bewegen auf 
den Skates. Der Monday Night Skate ist für An-
fänger nicht geeignet.» Hallo? Müsste man meine 
rollenden Fähigkeiten einstufen, wäre der Begriff 
«Anfänger» noch ziemlich optimistisch. Ich wür-
de mich eher in der untersten Kaste der Kategorie 
«Anfänger» ansiedeln, was wiederum bedeutet, 

dass mein Leben in Kürze ohne mich stattfinden 
wird. In einem letzten Hilferuf schrieb ich deshalb: 
«Ich kann mit den Dingern an den Füssen unmög-
lich bremsen!», worauf postwendend die Antwort 
kam: «Bremsen können musst du nicht, der Ver-
kehr wird abgeriegelt.» Päng! Beim Schach gibts 
das Bauernopfer – bei FIT for LIFE den Midi Gottet.

Am darauffolgenden Montag wars soweit. Wie 
früher vor einer Schulprüfung, hatte ich dieses 
flaue Gefühl im Bauch. Das Gefühl kriege ich im-
mer, wenn ich etwas höchst Unangenehmes, wie 
zum Beispiel auf Rollen zu sterben, hinter mich 
bringen muss. Hinzu kam die Tatsache, dass ich 
im Begriff war, etwas – zumindest in den Augen 
meines Freundeskreises – sehr «Uncooles» zu 
tun, nämlich an einem MNS teilzunehmen. Wie 
gross die Empörung war, erfuhr ich, als ich scher-
zeshalber eine Facebook-Statusmeldung aufsetz-
te, die da hiess: «Midi übt sich im Uncoolsein und 
nimmt heute, aus beruflichen Gründen, am Mon-
day Night Skate teil.» Ein Sturm der Entrüstung 
brach los. Innert zweier Minuten bekam ich zwan-
zig Antworten, in denen ich gescholten und aus-
gelacht wurde. Offensichtlich setze ich mit einer 
MNS-Teilnahme nicht nur mein Leben aufs Spiel, 
sondern auch noch meine jahrzehntelang hart 
 erarbeitete Szene-Credibility. 

Selbst meine Kinder lachten, als ich mich heroisch 
von ihnen verabschiedete, um «etwas Rollschuh 
fahren» zu gehen. Und die Babysitterin wünschte 
mir Hals und Beinbruch. Sehr witzig! Ich überprüf-
te nochmals meine extrahohen Kniesocken, wel-
che ich vorsorglich angezogen hatte, um mögli-
che Druckstellen zu vermeiden. Die Füsse waren 

eingesalbt und der Körper frisch geduscht. Wer 
möchte schon stinkend ins Spital eingeliefert 
werden? Andi Gonseth von FIT for LIFE erschien 
pünktlich um 18 Uhr mit der Inline-Ausrüstung. 
Ich versuchte mich in ständig geduckter Haltung 
in die Schuhe zu zwängen. Die Skates waren ex-
trem eng. Da stand ich also wacklig auf meinen 
acht Rollen. Meine Füsse beschrieben je nach Ab-
knickwinkel ein A oder ein V.  Plötzlich drehte sich 
Andi mit dem Handy in der Hand um und sagte: 
«Heute ist unser Pech- und dein Glückstag. Der 
MNS wurde soeben wegen drohenden Gewittern 
abgesagt.» 

Wow! So fühlte sich also freudige Unbehaglichkeit 
an. Denn ich wusste, ich bin dem Teufel zwar im 
letzten Moment vom Karren gesprungen, bin aber 
immer noch auf dem Weg zur Hölle, denn auf-
geschoben ist nicht aufgehoben. Die Facebook-
Kommune reagierte mit Häme. Einer schrieb. «Wie 
lange kann man Wasserballons lagern?» Eine Ant-
wort lautete: «Im Eisschrank halten sie ewig.» 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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