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ch bestaunte meinen Bauch 
im Spiegel wie ein Wunder. Un-
verständliche Worte verlies-
sen stossweise meinen Mund. 
Die erste Frage war: «Wie lange 

hält das an?» Von Torschluss-Panik getrieben, 
holte ich mein iPhone und schoss einen Mel-
fie (Mirror-Selfie über den Spiegel). Festgehal-
ten für die Ewigkeit, konnte man auf dem Foto 
klar und deutlich ein Sixpack erkennen. Mein ge-
boostetes Ego schrie mir zu: «Holy Shit, wenn 
du dieses Pic nicht gleich auf Facebook pos-
test, stirbst du bestimmt an einer spontanen 
Dopamin-Implosion.» Zwei Minuten später war 
mein Sixpack mit folgendem Text online: «Wäh-
rend 20 Minuten meinen Winter-Ranzen mit EMS  
unter Starkstrom gestellt und das kam dabei  
heraus!» Innert kurzer Zeit generierte das Bild 
100 Likes und 66 Kommentare!

Die Architektin meines kurzzeitlichen Sixpacks 
heisst Ursula Hirt und ist Inhaberin von Corpore-
fit, einem schnuckeligen Fitness-Studiöchen im 
Zürcher Seefeld. Mit der Erfahrung eines allwis-
senden Professor Dumbledores schnallte mir 
Ursula Stück für Stück die EMS-Ausstattung um. 
EMS ist die Abkürzung für Elektromuskelstimu-
lation. Die ganze Ausrüstung, wie auch meinen 
Körper, besprühte Ursula zuvor mit warmem 
Wasser, um die Leitfähigkeit zu optimieren. 
Dann befestigte sie Impulsmanschetten an mei-
nen Oberschenkeln, Oberarmen und als Gurt an 
den Gesässmuskeln. Hallöchen Popöchen! Die 
Bauchmuskeln und Lovehandles wurden mit-
hilfe einer Weste umzingelt, die mir Ursula mit 
einer selbstverständlichen Dominanz zu einem 
Korsett zuschnürte. Hmpf . . . ! Meine ursprüng-
liche Nussgipfelhaltung verwandelte sich im Nu 

zu der eines stolzen Prinzen auf Brautschau. So 
musste sich Tony Curtis in seinen alten Tagen 
als bekennender Korsett-Junkie gefühlt haben. 

Überall sprossen Drähte aus meinem Körper. Ich 
wurde allmählich nervös und begann Verlegen-
heitsfragen zu stellen: «Was ist das? Und das? 
Wird es weh tun?» Ursula schloss mich seelen-
ruhig an den Strom an, schmunzelte und sag-
te: «Mach einfach, was ich dir sage. Ich gebe dir 
jetzt ein bisschen Strom. Wir beginnen bei 25%.» 
Ich stand da und verzog sicherheitshalber schon 
mal das Gesicht. «Spürst du schon was?», frag-
te Ursula. Wie wenn die 1. August-Rakete nicht 
losgeht, schaute ich zu Ursula hinüber und ant-
wortete: «Äh, nein?». Wir gingen auf 30% und 
nun fühlte ich ein leichtes Kribbeln. «Das kit-
zelt jetzt ein wenig», sagte ich erleichtert dar-
über, dass der Schmerz ausblieb. Anerkennend 
nickend, ging Ursula auf 40%. Okay, jetzt pas-
sierte definitiv etwas. Meine Muskeln zogen sich 
bei jedem Stromschub intensiv zusammen. Ich 
stand vor einer Konsole mit Griffen auf Hüfthö-
he. Auf dem Display war jeweils die Dauer des 
«Stromschlags» als Leuchtbalken ersichtlich. 
Jede Übung, die mir Ursula vorgab, machte ich 
während acht Impulsen für die nächsten zehn 
Minuten nonstop. 

«Der Strom tut ja überhaupt nicht weh», sagte 
ich erleichtert. Umgehend gingen wir auf 50%. 
Das war jetzt doch ziemlich heftig. Es fühlte 
sich an, als würden 20 Bodybuilder gleichzei-
tig auf meinen Körper drücken. Reflexartig hielt 
ich jedes Mal mit Muskelanspannung dagegen 
und machte gleichzeitig die Übungen. Irgend-
wie steckte ich den Strom gut weg und verlang-
te euphorisch nach mehr. Ursula ging auf 55%. 

«Yeah, hier spielt die Musik!», schoss es aus 
mir heraus. «Versuch während der Stromphase 
auszuatmen», wies mich Ursula an. Ihre Gelas-
senheit wich jetzt einer gesunden Strenge. Bei 
den Übungen liess sie mir nichts durchgehen. 
Aus den acht Wiederholungen wurden oft zwölf. 
Ein alter Drill-Klassiker. Und siehe da, ich moch-
te es. Irgendwie war dieses EMS mein Ding. Ur-
sula meinte, dass sie dieses Programm jeweils 
auf 80% absolviere, aber das sei zu viel für mich.  
Dieser Provokation konnte ich natürlich nicht 
widerstehen. Ich forderte Ursula auf, ihren in-
neren Frankenstein zu wecken und während der 
letzten Minute auf 80% zu gehen. Etwas skep-
tisch kam sie meiner Forderung nach.

Wow! Der enorme Druck verschlug mir die Sprache 
– und das will was heissen! Kämpferisch atmete 
ich die «Wehen» weg und brachte brav mein Pro-
gramm zu Ende. Ursula war sichtlich erstaunt über 
meine Widerstandsfähigkeit und schickte mich für 
weitere zehn Minuten auf den Stepmaster. Diesmal 
prallten die Stromstösse wie Nadelstiche in ganz 
kurzen Intervallen auf meinen Körper. Danach war 
ich komplett ausser Puste und restlos bedient. Ur-
sula befreite mich nun von meinem Druckanzug, 
der wie ein riesiger Stützstrumpf mein Wasser aus 
den Problemzonen drückte und somit wohl für das 
kurzfristige Sixpack-Wunder vom Seefeld verant-
wortlich war. Vielen Dank Ursula. Selten hat eine 
Frau meine Eitelkeit so gut bedient wie Du, mit  
deiner elektrisierenden Energie. f
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