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ch war schon den ganzen Tag 
in der Maag Halle und ackerte 
mich zum -zigsten Male durch 
die Durchlaufproben zur -zigs-
ten Wiederaufnahme des Mu-

sicals «Ewigi Liebi», wo ich zum tausendsten 
und letzten Male den schwulen Murmelisohn 
«Baschti» gebe. Sie können sich in etwa vor-
stellen, wie gross meine Motivation war, an die-
sem verregneten Novemberabend mit dem öV 
von Züri-West nach boogie-down Adliswil zu pil-
gern. Richtig: zero.

Durchgefroren, verregnet und eine halbe Stun-
de zu früh fand ich mich im «Bad im Tal» ein. 
Im chlorgeschwängerten Garderobenbereich 
schlüpfte ich in meine rote Badehose. Nach dem 
obligaten Alibi-Duschgang, bei dem meine Föhn-
frisur erfolgreich verschont blieb, schlenderte 
ich ins Hallenbad und liess die abendliche Sze-
nerie auf mich wirken. Als ich da so stand, mit 
meinen Baywatch-Pants und gerolltem roten 
Frottee tuch im Nacken, werden sich wohl die 
Gäste gedacht haben: «Aha, ein neuer Badmeis-
ter.» Und der Badmeister wird sich wohl gedacht 
haben: «Aha, ein neuer Spanner.» Denn nie-
mand geht am Freitagabend einfach so ins Hal-
lenbad, um ein bisschen rumzustehen, wie ich 
es gerade tat. Es sei denn, er ist ein zwanghafter  
Wochenend-Voyeur mit latentem Hang zu spä-
terer Triebtäterschaft. Also versuchte ich, so 
uninteressiert wie nur möglich auszusehen. 
Ich fokussierte mich krampfhaft darauf, nichts 
Weibliches zu fokussieren, am besten nichts mit 
einem Puls, oder nichts Fleischfarbenes. In mei-
ner #metoo-Paranoia begutachtete ich nun zehn 
Minuten lang die Deckenkonstruktion des Hallen-
bads und las die Hausordnung dreimal durch.

Endlich erschien Maria auf der Bildfläche und er-
löste mich. Mit ihren baggie Joggingpants, ihrem 
losen Tänzer-Top und den Turnschuhen schrie ihr 
Look förmlich «AquaZumba». Mein Abstecher in 
die submarine Latinowelt konnte also starten. 
Maria war gut einen Kopf kleiner als ich und sah 
aus, als wäre sie unterwegs zu einem Casting für 
«Spanglish 2» – und sie redete auch so. Ihr ge-
brochenes Deutsch hatte mehr spanischen Ak-
zent als der Gestiefelte Kater und Tony Montana 
zusammen. Ich wähnte mich im Urlaub in Süd-
amerika. Herrlich! Maria hatte einen Ghettoblas-
ter auf Rollen dabei. Da dieses Gerät später in der 
Lektion sehr laut aufgedreht wird, erklärte mir 
Maria schon im Vornherein, dass sie uns die Be-
fehle per Zeichensprache geben werde. 

Während Maria, vor mir stehend, die möglichen 
Aqua-Zumba-Übungen überdeutlich vormach-
te, werden sich wohl die anderen Badegäste 
gedacht haben: «Aha, der taubstumme Span-
ner wird jetzt gerade darüber informiert, dass 
er hier nicht erwünscht ist.» Liegt alles im Auge 
des Betrachters. Doch genug der Trockenübun-
gen. Maria schickte uns ins 1,20-m-Becken. Die 
Wassertemperatur war deutlich unter meinem 
gewünschten Komfortzonenwert. Mit mir ins 
Wasser stiegen drei Aqua-Zumba-Amazonen und 
warteten auf Bewegungsvorschläge von Meis-
ter Maria, die sich an der Längsseite des Becken-
rands mit ihrer Dezibelbestie in Stellung brachte. 

Un, dos, tres, cuatro...! Ein lauter Latino-Beat  
setzte ein und erhöhte im Nu meinen Bereit-
schaftmodus, Spass zu haben. Maria trichterte 
uns mit viel Eindringlichkeit die erste Kombinati-
on ein. Zumba-Soldaten der Fitness-Liebe, die wir 
waren, tanzten wir alles genau nach. Das Wasser 

hatte natürlich eine tragende Rolle, das heisst, 
Sprünge wurden leichter, Ausfallschritte oder 
Drehungen wurden auf Grund des Widerstands 
jedoch zum pointierten Kraftakt. Nach einer Vier-
telstunde intensiver Wassergymnastik meinte 
Maria: «So, das war jetzt das Warm-up.» Spontan 
brach es aus mir heraus: «Was, erst das Warm-
up?!» Die Amazonen lachten.

Nach einem kurzen Applausbreak setzte Daddy 
Yankee ein mit «Gasolina». Jetzt war Feuer im 
Dach, denn Maria heizte uns so richtig ein. Ihr La-
tino-Background setzte in ihrem Körper die letz-
ten Quäntchen Temperament frei. Wir, im Wasser, 
reagierten und verwandelten uns innert Sekun-
den in menschliche Tauchsieder und brachten 
mit unseren Wallungen das Wasser zum Brodeln. 
Euphorisch kreischten wir gemeinsam das Ref-
rain-Echo des Songs: «Dame mas gasolina ...!» 

Zu meinem Verdruss zwang uns Maria zu einer 
Übung, bei der wir mit gespreizten Beinen die 
Füsse über Wasser halten mussten. Adieu Föhn-
frisur. Doch stimmungsmässig waren wir so auf-
gestachelt, dass dies der guten Laune keinen 
Abbruch tat. Als wir uns zu einem himmlischen 
«Wishing On A Star» floatend dem Weekend ent-
gegenstretchten, fühlte ich mich wie nach ei-
ner Wassergeburt. Das gute Leben hatte mich 
wieder. Danke Maria, deine feurige Latino-Peit-
sche habe ich offensichtlich gebraucht, um mein 
Glück wiederzufinden. f
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