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er Franzose Sebastien Lagree, 
der Erfi nder von Booster Pila-
tes, war ursprünglich ein Co-
median, der sein Glück in Hol-
lywood versuchte. Anstatt den 

Menschen mittels Pointen die Bauchmuskeln zu 
straffen, erfand er den Megaformer, ein Gerät, 
das Ihnen einen Muskelkater an Orten beschert, 
von denen Sie nicht mal wussten, dass Sie dort 
überhaupt Muskeln haben.

Im neu eröffneten Booster Pilates-«Studio 
Seefeld» stehen zehn dieser Megaformer ne-
beneinander aufgereiht. Auf edlem Parkett-
boden und mit Blick auf den Zürichsee sollte 
ich hier ein 50-minütiges Ganzkörper-Work-out 
der Königsklasse aufgebrummt bekommen. 
Julia, eine Spanisch sprechende Mitdreissige-
rin und ich waren die einzigen Teilnehmer un-
serer Klasse. Loraine, eine ehemalige Ballett-
tänzerin mit streng angesetztem Diszipli-
nar-Dutt, stellte sich als unsere Trainerin vor. Ju-
lia war offensichtlich schon öfters Gast im Boos-
ter Pilates, denn sie richtete sich schon ganz 
selbstbewusst auf dem Megaformer ein. Und 
ich war offensichtlich der angemeldete Journi, 
den man hier mal ordentlich durch die Folter-
maschine nudeln sollte. Da Loraine aus Wales 
stammt, Julia eine gebildete Spanierin ist und 
ich ein Schwamendinger mit Wurzeln im Wallis, 
einigten wir uns auf Englisch als Amtssprache.

Zu Beginn gabs mal etwas Theorie, denn die-
ser Megaformer (eine Mischung aus Termi-
nators Streckbett und einem Transformer-
Roboter) könnte einem bei falscher Anwendung 
ziemlich wehtun. Und was will man als frisch 
eröffnetes Studio tunlichst vermeiden? Rich-
tig, dass sich dieser Journi hier einen offenen 

Beckenhalsbruch mit nach Hause nimmt und 
dort eine lustige Kolumne darüber schreibt. 
Deshalb erklärte mir Loraine in ihrem sehr un-
terhaltsamen Walisisch ganz akribisch, wo ich 
mich wie festhalten und welchen der vielen 
farbigen Hebel ich wann nach links oder nach 
rechts ziehen soll. Das klingt jetzt alles etwas 
kompliziert – und war es auch, aber bestimmt 
nur für mich. Ich habs nicht so mit Maschinen.

Die nächsten 50 Minuten sollte mein in die Jahre 
gekommener Luxus-Body auf diesem Megafor-
mer also mega geformt werden. Bei mir kam Me-
ga-Vorfreude auf. Ich betete mich mal kurz einen 
Rosenkranz lang durchs «Vaterunser» und gab 
Loraine mittels Kopfnicken meine Bereitschaft 
zur absoluten Folterstunde. 

Die Musik begann zu pumpen und wir stiegen 
auf den etwa 30 cm hohen Megaformer. Den lin-
ken Fuss platzierten wir auf dem unbeweglichen 
Teil und den rechten auf dem Wagen, der auf ei-
ner Schiene hin und her bewegt werden kann. 
Je nach Gummizug-Verbindung (farbige Hebel 
– remember?) vergrössert sich der Widerstand 
des Wagens. Bei der ersten Übung machten wir 
eine Art Ausfallschritt nach hinten, bei dem der 
Wagen weggeschoben wird. Das war schon mal 
eine kleine Duftmarke, wie schmerzhaft das 
hier werden kann. Die Krux beim Booster Pila-
tes sind nämlich nicht viele Wiederholungen, 
sondern, dass man jede Übung, wie in Zeitlu-
pe, während 90 Sekunden aussitzen muss. Ein 
wahres Muskelsäure-Eldorado mit garantiertem 
Laktathusten-Klimax.

Ähnlich wie beim Aktiv-Stretching werden die 
Muskeln bei allen Übungen gleichzeitig auch ge-
dehnt. Das ist aber nur ein kleiner Trost, wenn 

man auf dieses Gerät geschnallt, im seitlichen 
Spagat stehend, einem drohenden Dammriss 
ins Auge schaut. Natürlich übertreibe ich etwas, 
doch ich war schon sehr überrascht, wie viele 
Exercices Loraine auf Lager hatte, um auch den 
hintersten und letzten Muskel meines Körpers 
in den roten Bereich zu bringen. 

Durch die Beweglichkeit des Wagens ist jede 
Übung eine weiche, langsame Bewegung. Ent-
weder wurde ich gezwungen, den Wagen zu 
stabilisieren oder wie bei einem normalen Fit-
nessgerät wegzudrücken. Aber egal in welcher 
Pose ich mich gerade befand, es tat immer weh 
und forderte mir ein stetiges Gott-lass-es-bald-
vorbei-sein-Gesicht ab. Und das wohlbemerkt 
ohne Pause. Loraine führte uns von Übung zu 
Übung und liess hie und da ihren britischen Hu-
mor durchblitzen. «Midi, does this hurt?» «Yes 
mam.» «Good, because you’re going to do this 
for the next fi ve minutes.» «What?!» «Just 
checking if you’re still here.» 

Mit der Genauigkeit einer ehemaligen Ballett-
tänzerin entliess sie uns exakt 50 Minuten nach 
Dienstantritt wieder in die Freiheit. Julia ging 
noch eine Station weiter in den Spinning-Raum 
und ich stemmte mich mit letzter Kraft auf mein 
Trottinett und fuhr einem 4-tägigen Tiefenmus-
kelkater entgegen. Sehr lustig Monsieur Lagree, 
sehr lustig.
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