
gal wie griesgrämig man gera-
de drauf ist, nach zehn Minuten 
Zumba geht im Herzen die Son-
ne auf. Achtung, fertig, Zum-
ba – und schon tanzt man mit 

dreissig anderen Frauen mit viel Hüftwunder dem 
Sonnenuntergang im imaginären Club Med ent-
gegen, obwohl es nur eine bitterkalte Dezember-
nacht in einem Altersheim-Aktionsraum ist. Könn-
te mich mal bitte jemand ins Füdli chlüben, denn 
ich habe das Gefühl, ich träume. (Autsch!) Doch 
nein, es ist wahr. Ich stehe hier tatsächlich zwi-
schen vielen leicht bekleideten Damen, die sich 
synchron im Takt der Musik durch verschiedene 
Choreos bewegen und liebevoll darüber hinweg-
sehen, dass ich ein absoluter Fremdkörper bin. 
Denn ja, etwas stimmt hier nicht. Himmel! Ich bin 
tatsächlich eine begeisterte Zumba-Tante, gefan-
gen in einem Männerkörper. Wie zur Hölle konn-
te das geschehen?

Wie immer hatte ich im Vorfeld absolut keine Lust, 
mich körperlich irgendwie anzustrengen, ge-
schweige denn, schwierigen Zumba-Schrittfolgen 
zu folgen. Ich denke, sie können mir folgen. Wie 

überfordert mit der Aufgabe, alle Schrittkombi-
nationen korrekt nachzustolpern. Stetig war ich 
eine Nanosekunde im Hintertreffen, was in meiner 
Birne einen «Constant Error» auslöste. Dazu pras-
selten auf meine Ohrmuscheln dezibelgeschwän-
gerte Afro-Rhythmen ein, welche meine Konzen-
tration fürs Wesentliche zusätzlich verringerten 
um nicht zu sagen pulverisierten. Und die Tat-
sache, dass sich in jedem möglichen Blickfeld – 
ich stand in der Mitte des Raumes –  tanzende 
Frauen befanden, liess mein einfaches Männer-
gemüt etwa auf den Intellekt eines aufgeschäum-
ten Ackergauls schrumpfen, der zur Befruchtung 
bereitsteht. Kein schönes Bild. Gebe ich zu. Aber 
die Karikatur bringt die Situation so ziemlich auf 
den Punkt.  

Aber, und jetzt kommt das Bemerkenswerte, egal 
wie benommen und lendentaumlig ich mich durch 
die Zumba-Choreos kämpfte und dabei meine 
Menschenwürde haufenweise ins eigene Grab 
schaufelte; je länger ich das tat, desto glückli-
cher wurde ich. Ja, sie haben richtig gehört. Zum-
ba macht glücklich. Nicht Geld, Gold oder Geiz, 
nein Zumba. Es muss irgendetwas mit den sich 
stetig wiederholenden Bewegungsabläufen zu 
tun haben. Da entstand dieses wohlige Gemein-
schafts- und Zusammengehörigkeitsgefühl. Nach 
jeder Tanzsalve gabs eine kurze Verschnaufpau-
se mit eingebautem Applaus, den wir uns selber 
schenkten. Danach gings gleich weiter mit einem 
neuen Musikstück und weiteren Tänzchen, wie 
früher in der Disco, einfach nüchtern – und älter. 
Aber denken sie jetzt nicht, Zumba sei nicht an-
strengend. Boah! Es ist anstrengend, fragen sie 
meine Lunge. Ich möchte ja nicht wissen, wie ich 
leiden würde, wenn Nancy mal nicht im fünften 
Monat schwanger die Stunde gibt, denn, im Ge-
genteil zur ihr setzten bei mir frühzeitige Wehen 
ein. Doch es war ein guter Schmerz, der sowie-
so laufend von meinen Endorphinen kompensiert 
wurde. Erst am nächsten Morgen, als mein eh 
schon steifes Becken von einem bösen Muskel-
kater glasiert wurde, merkte ich, was ich meinem 
Körper angetan hatte.  F

Midi besuchte eine Zumba-Lektion der 
Tanzschule Salsalegría in Zürich-Hottingen, 
www.salsalegria.ch

70

midi gottet
Ist Stand-up Comedian, Kolumnist 
und Schauspieler. Der 45-jährige 
Powerwalker, gelegentliche Velo-
fahrer und Vater zweier Kinder ver-
sucht sich exklusiv für FIT for LIFE in 
den unterschiedlichsten, ihm meist 
fremden Sportarten.

kolumne

immer, wenn das Termin-Fallbeil für die nächste 
Folter einer anstehenden Kolumne niedersaust, 
werde ich zur fleischgewordenen Unlust. Wenn 
Unlust Leute wäre, wäre ich China. Okay? Okay. 
Aber eben, sie würden diese Zeilen hier nicht le-
sen können, hätte ich mich nicht einmal mehr 
dazu überwunden, dem inneren Schweinehund 
eine reinzuhauen. Doch es tat, wie immer, gräss-
lich weh.

Um Punkt 21 Uhr stand ich brav zwischen etwa 
dreissig Frauen und fügte mich der Gewalt der 
Gezeiten. Herrin der Gezeiten war Nancy Staub, 
ein unscheinbares Energiebündel, welches innert 
Sekunden zur bösen, drahtigen Zumba-Kampf-
maschine mutieren konnte. Wäre die gute Nan-
cy nicht im fünften Monat schwanger gewesen, 
hätte ich eine prima Erklärung dafür gehabt, ih-
rer Pace nicht folgen zu können. Aber eben, sie 
war im fünften Monat schwanger – und ich nicht. 
Sie war eine Frau und ich nicht. Sie konnte Zum-
ba und ich nicht. 

Üblicherweise würde ich ungefähr an dieser Stel-
le meiner Kolumne mit der Aufzählung beginnen, 
was ich in meinen jeweiligen sportlichen Abenteu-
ern so an Übungen durchgepowert habe. Aber so 
stark ich mich auch konzentriere, mir kommt ein-
fach nichts mehr in den Sinn von all dem, was ich 
in diesen 60 Minuten Zumba gemacht habe. Oder 
soll ich besser sagen, nachgemacht habe? Oder 
soll ich besser sagen, versucht habe nachzuma-
chen? Von der ersten Minute an war nämlich mein 
schon von Natur aus unterdurchschnittlich aus-
gestattetes Bewegungszentrum meines Gehirns 
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