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a, wo sich sonst der Zuhälter 
und der Dealer Gute Nacht sa-
gen, sollte ich ins Gym gehen? 
Echt jetzt? Ja, ins Ghetto Gym, 
im Herzen des «Chreis 4» an der 

Langstrasse 113 a in Zürich. Nur schon den Ein-
gang zu finden, war ein Abenteuer. Man braucht 
schon etwas Mut, um sich in dieser Gegend bei 
dunklen Gestalten nach diesem ominösen 113 a 
zu erkundigen. Und dabei war es erst drei Uhr 
nachmittags! Endlich, ein Kurier wusste Bescheid 
und zeigte auf eine orange Tür. Da war kein Tür-
schild, keine Aufschrift, keine Hausnummer, kei-
ne Klingel. Nichts deutete darauf hin, dass sich 
dahinter ein Gym befinden könnte. Also nahm ich 
allen Mut zusammen und klopfte an die Tür. Nichts 
geschah. Ich klopfte heftiger. Immer noch nichts. 
Was, wenn das hier das Klublokal der Hells Angels 
war und der Kurier sich bloss einen Scherz erlaubt 
hatte? Ich polterte jetzt so laut wie bei einer ver-
dammten CSI-Miami-Razzia. Da öffnete sich die 
Tür und Angel stand da. Er sah noch besser aus als 
auf seinem Facebook-Profil-Pic, auf dem er gerade 
einen einarmigen Klimmzug mit waagrecht ausge-
streckten Beinen macht. Ich so: «Du musst Angel 
sein.» Er so: «Und du musst der Journalist sein.» 
Lachend begrüssten wir uns mit einem klatschen-
den Oben-herum-Handschlag und liessen unse-
re Schultern Ghetto-mässig aufeinanderprallen. 
«Willkommen im Ghetto Gym. Such dir einen Platz 
für deine Kleider. In fünf Minuten gehts los.»

Drinnen wähnte ich mich in einem Rocky-Film. 
Laute Hip-Hop-Beats dröhnten durch den Raum. 
Vor Graffiti-Wänden malträtierten Männer Box-
säcke unter lautem Kampfgeschrei. Die Umzieh-
kabine war ein Vorhang, der von einem salopp in 

den Raum gestellten Spind zur Wand gezogen wur-
de. Ich stürzte mich in meine Sportklamotten. Vor  
einem aufgemalten Vintage-Plakat von Joe Lou-
is wartete eine Gruppe mit auffallend gut ausse-
henden Damen auf eine Abreibung von Angel. Et-
was schüchtern stellte ich mich dazu.

Inzwischen wurde die Horde kläffender Box-Pit-
bulls von zwei Instruktoren eingezogen und ruhig 
gestellt. Es herrschten kühle Temperaturen und 
mein Spiegelbild schlug Nippelalarm. Die Spiegel 
im Gym sagten mir zudem, dass ich über die Win-
terzeit deutlich zu viel gegessen hatte. Steife Nip-
pel über einem Bauchansatz: sexy! Sofort zog ich 
meinen Bauch ein. Vielleicht hätte ich als Tenü-
farbe statt Weiss doch besser Schwarz gewählt. 
Verdammt! 

Nur schon eine Stunde lang «Bauch einziehen» 
hätte mir durchaus gereicht, aber Angel hatte 
noch bessere Dinger auf Lager. Er legte treiben-
de, elektronische Musik auf und startete die Lekti-
on mit einem mörderischen Warm-up. Gerne hätte 
ich die Übungen etwas langsamer gemacht, doch 
der Rhythmus der Musik gab klar die Pace an. Nun 
folgte ein Parcours durch die Halle. Im Schnell-
verfahren erklärte uns Angel neun Stationen des 
Winterspeck-Schmerzes: Kniebeugen erschwert 
durch Gummibänder, Liegestütze auf einem halb- 
runden Wackel-Tablett, Gummizüge an der Wand, 
Ausfallschritte mit einem 15-Kilo-Schultersack, 
Rumpfbeugen mit Medizinball, Powerplate, Sche-
meli für eine fiese Stägeli-uf-Stägeli-ab-Übung, 
Kettlebells auf zwei Autorädern und zum Schluss 
zwei dicke Seile, die wir zu einer konstanten  
Welle schwingen mussten. Jede Übung «durften» 
wir während 50 Sekunden durchpauken. Danach 

hatten wir eine Minute Zeit, um schweren Atems 
dem Nächsten die Übung zu erklären. Die Kett-
lebells zeigten mir den Meister und vom Power  
Plate wurde ich in eine stumme Demut geschüt-
telt. Angel trieb uns mit peitschenden Zwischen-
rufen an. Das wäre nicht nötig gewesen, denn die 
Damen machten die Übungen für Angel und ich für 
die Damen. Schöne Synergie, nicht?

Nach dem 9-Stationen-Drill legte Angel uns alle 
flach und kam uns mit Bodenstrapazen. Mein  
etwas schwammig anmutender Mittelleib wurde 
dadurch arg an die Grenzen des Zumutbaren ge-
bracht. Neben mir lag Inna, eine schöne, durch-
trainierte Russin. Sie lächelte auch während der 
fiesesten Bauchmuskelübungen wie einst Miguel 
Indurain in den Bergetappen. Vom Ehrgeiz getrie-
ben, der anwesenden Damenschaft zu gefallen, 
wuchtete ich mich dermassen in eine Muskelsäu-
re hinein. Pünktlich zwei Tage später, sollte sie  
ihren bitteren Tribut zollen. Zum Schluss versam-
melte ich alle zu einem Facebook-Pic, das ich mit 
«Ich musste für jedes Weihnachtsguetzli teuer 
bezahlen» postete. Nur schon um diese einzig-
artige Nachtclub meets Bronx-Boxing-Cellar-At-
mosphäre zu geniessen, sollte man herkommen 
– und natürlich, um wenigstens einmal an diese 
geheimnisvolle orange Tür zu poltern. Angel, ein 
respektvoller Ghetto-Fist-Bump an dich! f

 D
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