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it einem verdutzt-erfreuten  
«Huch, ein Mann . . . !», be-
grüsste mich eine mei-
ner Klassenkameradinnen 
am Donnerstagmorgen im 
flow60. PURE GOOD MOOD 

lautet das Credo dieser prächtig arrangier-
ten Anlage in Zollikerberg, und gute Laune ver-
breitete sich sofort, als ich auch vom Rest der 
dreizehn Frauen begutachtet wurde. In Pow-
er-Stretching-Classes sind wir Männer offen-
sichtlich eine aussterbende Spezies. «Hey, 
Hahn im Korb!», rief mir meine attraktive Nach-
barin zu. Ich nahm die kurz aufflammende Auf-
merksamkeit für meine Person bescheiden ent-
gegen und band mein langes Haupthaar etwas 
verlegen zu einem Rossschwanz zusammen – 
sozusagen als Schulterschluss zur restlichen 
Östrogenfront.

Artig begrüsste ich unsere Instruktorin Flora 
Forte, deren Name bestimmt Programm sein 
würde, was mir den Angstschweiss auf der Stirn 
seit Tagen badewannenweise zusammenlauf-
en liess. Aber aus Frau Forte wurde schnell Flo-
ra und Flora war très charmante und vergnügte 
sich ob der Tatsache, dass meine Einmann-Show 
den Rest der Morgenklasse amüsierte. 

Obwohl der Ort flow60 heisst, waren alle Damen 
deutlich unter 60 und sahen aus, als wären sie 
gerade der Wisteria Lane entsprungen. Ich gab 
den konzentrierten Kursteilnehmer im hinte-
ren Bereich des Raumes, aber das mit der Kon-
zentration, das könnte heute hart werden. Ver-
dammtes Testosteron! Flora schickte uns fürs 
Warm-up auf den Rebounder, was nichts an-
deres ist als ein grosses Minitrampolin. Dazu 
setzte ein Song von Barry White ein. Schöner 

Moment. Ich, allein mit dreizehn Frauen in ei-
nem Raum mit Spiegelfront, und alle hüpften zu 
Barry White im Takt der Musik. Ich schickte ein 
kleines Dankesgebet gen Himmel, denn so stel-
le ich mir den Garten Eden vor. 

Doch alles, was man mit dreizehn Frauen län-
ger als drei Minuten macht, wird anstrengend. 
Sehr anstrengend sogar. Floras Ton wurde jetzt 
fordernder. Das «Forte» in ihrem Namen wur-
de eben doch zum Programm. Und wie. Die Mu-
sik wechselte in einen Remix von Staying Alive, 
folglich wurden auch die Übungen mehr Disco. 
Will heissen, schneller, schwieriger, höher. Und 
das alles auf einem Trampolin! Umringt von hüb-
schen Frauen! In meinem Alter!

Wie Travolta zu seinen schlechtesten Zeiten 
hangelte ich mich von Move zu Move. Flora 
schielte über den Spiegel immer wieder zu ihrem 
«Sonderschüler», wohl um zu checken, wann 
sie die Nummer des Notarztes wählen sollte. 
Doch ich blieb dran. «Machete don’t Notarzt.» 
Nach rund einer halben Stunde wechselten wir 
das Foltergerät.

Mit dem Thera-Band wurde die Musik saxo- 
phonlastig, verlor also etwas an Tempo. Doch 
ich lernte, man kann auch zu langsamer Mu-
sik leiden. Das Thera-Band ist die fiese kleine 
Schwester des 80er-Jahre-Expanders. In ausge-
dehnten Ausführungen dehnten wird das Band 
zu Übungen, die uns dehnten, ohne uns zu über-
dehnen. «Power-Stretching» kommt aus dem 
Englischen und bedeutet: «Stumme Leidens-
gemeinschaft».  Für kurze Zeit wurde es etwas 
einfacher, als wir alle, das Thera-Band lasziv 
hinter uns pendelnd, eindeutige Hüftbewegun-
gen machten. So im geschützten Rahmen war 

das sehr prickelnd und entspannend. Draussen 
wäre ich für dasselbe Verhalten von der Sitte im 
Kastenwagen abgeführt worden. Lange Rede, 
kurzer Unsinn: Ich überstand die Saxophon-Pha-
se ohne offenen Hüftbruch und glaubte wieder 
an das Gute im Leben.

Nach einer kurzen Trinkpause (Ich, typisch 
Mann, hatte meine Trinkflasche vergessen, 
doch Flora, typisch Frau, hatte eine zweite da-
bei. Danke!), legten wir uns auf die bereitgeleg-
ten Yogamatten. Mir Schwitzbold wurde jetzt 
auch klar, weshalb ein Frotteetuch-Obligato-
rium besteht. Auf dem Boden dehnten wir uns 
weiter, öffneten unsere Becken immer wieder, 
zu himmlischen Pianoklängen. Jetzt dämmerte 
mir klar, weshalb sich bisher kein Mann in diese 
Klasse wagte. Man(n) muss nämlich die weibli-
che Seite komplett zulassen, was für mich aber 
kein Problem ist. Im Gegenteil. In diesem mit viel 
Holz verkleideten Raum mit riesigen Fenstern, 
die den umliegenden Wald offenbaren, wähn-
te ich mich unter all diesen wunderbaren Frau-
en wie im Schosse von Mutter Natur. Wie frisch 
geboren wiegte ich mich glückselig in der Em-
bryo-Position auf dem Boden hin und her, wäh-
rend mein Schweiss wie Fruchtwasser von der 
Nase tropfte. 

Vielen Dank an Flora und alle beteiligten Damen. 
Ihr habt meine innere Frau wach gerüttelt und 
siehe da, sie ist KEIN Morgenmuffel – typisch 
Mann halt!  f
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