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ls die FIT for LIFE-Redaktion  
erfahren hatte, dass Bike- 
Weltmeister Nino Schurter im 
Training regelmässig auf dem 
Fitball jongliert, wusste sie 

nichts Besseres, als mich zu einem Jonglier-
kurs anzumelden. Auf der riesigen Blatterwie-
se am Zürisee traf ich mich mit Nico Rietmann, 
dem Jongleur unseres Vertrauens. Nico drückte 
mir zunächst nur einen einzigen Ball in die Hand 
und forderte mich auf, den Ball einfach von einer 
in die andere Hand zu werfen. Klingt einfach? 
Ist es auch! Bis Nico mir sagte, ich solle den Ball 
nicht fokussieren, sondern mein Blickfeld scan-
nen, um den Überblick zu gewinnen. Und siehe 
da, ich sah den Ball auch, obwohl ich ihn nicht di-
rekt fokussierte. Darüber hinaus sollten meine 
Oberarme stets an meinem Oberkörper bleiben, 
während meine Unterarme einen 45-Grad-Win-
kel beschrieben. Ich durfte also meine Arme 
nicht ausstrecken, um einen «schlechten» 
Schuss abzufangen. Nein, dafür hat der Jongleur 
ja Beine! Ich begann also, wie ein aufgeklapp-
tes Sackmesser auf der Wiese herumzuhüpfen, 
um allen «abverreckten» Würfen nachzuren-
nen. Der Gärtner, der gerade auf seinem Rasen- 
mäher vorbeifuhr, begriff spätestens jetzt, wer 
von uns zweien der Amateur war.

Eins lernt man bei der Jonglage sehr schnell: 
Jeder Fehler wird mit einmal Bücken be-
zahlt. Denn Nicos Job war es lediglich, mir das 
Jonglieren beizubringen, nicht aber, meine Bälle 

aufzuheben! Anschliessend verlangte Nico von 
mir, dass ich meinen Kopf in die entgegen- 
gesetzte Richtung des Balls drehe, nachdem ich 
ihn geworfen hatte. So lernte ich den Ball blind 
aufzufangen oder besser gesagt, ich lernte den 
Ball vom Boden aufzuheben. Bei jedem Mal bü-
cken wurde ich demütiger, ängstlicher, schlech-
ter. Die Pace, mit der Nico mich durch die ver-
schiedenen Aufgaben führte, war hoch. Es blieb 
also nicht viel Zeit, um mich zu schämen zwi-
schen meinen Joggling-Fails. Nun beschrieben 
wir mit dem Ball eine liegende Acht in der Luft. 
Das konnte sogar ich, denn ich durfte den Ball 
dabei nicht loslassen. Ha! Dann sollte ich ihn 
werfen und mit der anderen Hand umschweifen 
und unten wieder auffangen. Das war die Grund-
lage der Jonglage, die liegende Acht, ein Symbol 
für die Ewigkeit – oder für ewiges Bücken.

Ich weiss gar nicht mehr, was ich mit diesem Ball 
alles gemacht habe. Teilweise gings zwischen 
den Beinen oder hinter dem Rücken durch. 
Auch den Ball auffangen zwischen oder neben 
den Beinen wurde von mir verlangt. Schwierig, 
schwierig. Dass ich dabei ohne Knoten in den 
Extremitäten davongekommen bin, ist ein Wun-
der. Nico zeigte viel Geduld, als es für mich da- 
rum ging, den Ball hochzuwerfen, nach hinten 
zu blicken, den Ball zu fangen und danach zu  
berichten, wie viele Finger Nico hochgehalten 
hatte. Ein lustiges Spiel – für alle Passanten  
am See und natürlich den Gärtner, der mich  
vermutlich schon aufgegeben hatte.

Nico drückte mir endlich den zweiten Ball in 
die Hand. Jetzt ging alles beidseitig und vor al-
lem gleichzeitig los. Mit zwei Bällen üben heisst 
aber auch, sich nach zwei Bällen bücken zu 
müssen. Jonglieren ist definitiv gut für die Rü-
ckenmuskulatur. Nico übte mit mir zum Schluss  
Siteswaps mit drei Bällen. Das heisst: Zwei Bäl-
le rechts, ein Ball links. Rechte Hand wirft ei-
nen Ball hoch, rechte Hand wirft den zweiten in 
die linke Hand, linke Hand wirft den dritten Ball 
hoch, bevor sie den zweiten Ball fängt und wie-
der zurück zur rechten Hand wirft. Im Endlos- 
Loop würde man das dann jonglieren mit der  
Notation 423 nennen. Aber daraus wurde bei  
mir nichts. Ich zerschellte förmlich an dieser 
Aufgabe und warf das Handtuch, also die Bäl-
le, auf den Boden. Sie wissen schon, ich gab auf. 

Nach 75 Minuten waren meine Hirnsynapsen 
am Japsen. Doch bei mir wurde definitiv der 
Ehrgeiz geweckt, irgendwann diesen 423 Si-
teswap zu schaffen. Der Optimist Nico mein-
te, morgen würde das schon viel besser klap-
pen. Ja genau, aber danke, Nico, für deine 
Geduld. Vielleicht siehst du in 20 Jahren einen 
Youtube-Clip, in dem ich jonglierend von einem  
Gärtner niedergemäht werde. Suchbegriff:  
«Old Man Joggling Fail». f

Nico Rietmann (30) ist professioneller Jongleur 
und bietet darüber hinaus Jonglierkurse 
für Kinder und Erwachsene im Grossraum 
Zürich an. www.juggler.ch
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MIDI GOTTET ist Stand-up-Comedian,  
Kolumnist und Schauspieler. Der 
49-jährige Powerwalker, gelegentliche 
Velofahrer und Vater zweier Kinder 
versucht sich exklusiv für FIT for LIFE 
in den unterschiedlichsten Sportarten.
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