
NR. 3 | JUNI /JULI 2017 | CHF 6.90 | EURO 8.50

DAS MAGA ZIN FÜR EIN 
GENUSSVOLLES LEBEN

GEWINNEN SIE TICKETS
MUSICALS
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ab Fr. 169.-/Monat, Sonderzahlung Fr. 4625.-. Zins (nominal) 0%, Zins (eff ektiv) 0%, Laufzeit 36 Monate, 10’000 km/Jahr. Kaution und Restwert gemäss Richtlinien von Ford Credit. Obligatorische 
Vollkaskoversicherung nicht inbegriff en. Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt (Art. 3 UWG). Weitere Informationen bei Ihrem Ford Händler. Angebote 
gültig bei teilnehmenden Ford Händlern bis auf Widerruf, spätestens bis 30.6.2017. Änderungen vorbehalten. Das 0% Leasing ist nicht kumulierbar mit jeglicher Flottenunterstützung. 

-Emissionen aus der Treibstoff bereitstellung: 31 g/km. Energieeffi  zienz- 
Kategorie: F. Ford Kuga ST-Line, 2.0 l TDCi 4×4, 150 PS/110 kW: Gesamtverbrauch 5.2 l/100 km (Benzinäquivalenz 5.9 l/100 km), CO
Treibstoff bereitstellung: 22 g/km. Energieeffi  zienz-Kategorie: D. Durchschnitt aller verkauften Neuwagen: 134 g/km. 

Leserfragen:

KAPITAL ODER 

RENTE?

LIEBE 2.0 
ALLEINE BLEIBEN  
WOLLEN DIE WENIGSTEN

ALPENKULINARIK
ANDREAS CAMINADAS REZEPT

SCHOGGI-JOB
JOSEF ZOTTERS  
ERFOLGSGESCHICHTE

Langes Leben   
 Neue Möglicheiten
 für die zusätzlichen Jahre



Auf die Unvernunft!

Manchmal macht einem der Verstand einen Strich durch die Rechnung.  

Um den Schritt ins Ungewisse zu wagen, braucht es Unvernunft, ist die Papier-

schreinerin Sarah Gasser überzeugt. Auch Martin Hänni hatte keinen Plan 

 ausgeheckt, als er beschlossen hat, eine Auszeit zu nehmen. Heute organisiert 

der Berner Kitesurftrips in Brasilien. Und Jacqueline «Jay» Fuchs lebt als 

 Bodybuilderin von ihren Muskeln.
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Blut, Schweiss und Freude

Die letzten drei Monate vor ei-
nem Wettkampf sind nichts für 
schwache Nerven. Harte Arbeit, 
denn jetzt wird die gebildete Mus-
kelware geformt. Auf 70 Kilo Kampf-
gewicht will sie kommen, drei Mal 
pro Tag (!) Training, bis zu sieben 
Stunden insgesamt, ein 24/7 Full-
time-Job, denn auch zuhause geht es 
weiter. Jay hat gelernt, in Millimeter-
arbeit ihre Fasern, ihre Formen zu 
definieren. «Für mich ein Genuss», 
schwärmt die Profi sportlerin und er-
klärt den Zustand damit, dass sie 
jetzt sozusagen die Früchte ihrer 
Schufterei ernten kann, man sieht, 
was man geschafft hat, täglich im 
Spiegel. Und alles für einen einzigen 
Wettkampf, denn am 4. August in 
Tampa, Florida, wird Jay erneut zur 
Qualifikation für die Olym piade der 
Bodybuilder, der IFBB (The Interna-
tional Federation of Body Builders, 
gegründet 1946 von Ben und Joe 
Wieder. Arnold Schwarzenegger ge-
hört auch zu dem Verband.) Welt-
meisterschaft antreten. Das ist ihr 

grosser Tag, aber auch der, an dem es 
ihr körperlich am schlechtesten geht. 
Die Nerven liegen so blank wie die 
Muskelfasern, der Körper schreit 
nach Wasser und Fett, eigentlich eine 
Schinderei, eine Qual. 

Erkenntnisse zum Weitergeben

Jeder wird sich fragen: Warum? 
Warum tut eine vernünftig denkende 
Frau sich so etwas an? Jay schaut nach-
denklich, in ihrer Welt ist das so 
selbstverständlich, in meiner schwer 
nachzuvollziehen. «Zum richtigen 
Zeitpunkt das Richtige zu tun und da-
mit Erfolg zu haben, ist grossartig», 
versucht die Trainerin eine Erklärung. 

Ihr Durchhaltewillen, ihre mentale 
Stärke, ihr Plan, ihre Power – all das 
verdankt sie auch ihrem Coach, der sie 
begleitet. Und von dem sie übernom-
men hat, wie man solche Erfahrungen 
auch weitergeben kann: Jay betreut 
einige Frauen als Personal Coach, ein 
paar für Wettkämpfe aller Art, andere 
mit ganz profanen Wünschen wie ei-
nem straffen Bauch oder einem kna-
ckigen Po. Jetzt hat sie mich. Wie ge-
nau geht das mit dem knackigen Po? 
Jay zeigt mir eine kleine Übung aus 
dem Stand, eine Mischung aus Squats 
und Grätsche, keine Chance, das nach-
zumachen, ich lande regelmässig auf 
dem Hosen boden. Üben eben. Dass es 
durchaus Zwiespältiges gibt in dieser 
Welt um Körper, Kult und Wettkämp-
fe, hat die heute Bodenständige in ei-
nem Filmprojekt projizieren dürfen. 
Als «Mona Blonde» (2014, Regie: Gra-
zia Tricarico), die «schönste Arbeit, 
die ich in meinem Leben bisher ma-
chen durfte», spielt sie eine Bodybuil-
derin, die kurz vor dem entscheiden-
den Wettkampf plötzlich schwanger 
wird. Ein Kurzfilm, der Lust auf mehr 
gemacht hat, bei Jay. Es gibt irgend-
wann ein Leben nach den Wettkämp-
fen, Schauspielerei, das könnte sie sich 
dann gut vorstellen. Der Körper, dem 
sie jetzt Erfolge verdankt, ruft im All-
tag Vorurteile hervor, es ist schwer für 
sie, «normale» Jobs zu bekommen. 
Aber das ist noch in weiter Ferne, jetzt 
liegt der Fokus auf Bodybuilding. Ich 
drücke ihr die Daumen für die Welt-
meisterschaft (und Squats für meinen 
Hintern …). www.jay-fuchs.com

Starke Ausstrahlung: 2014 und 2015 entstanden mehrere Fotostrecken mit Pit Buehler,  

die Jay als Kunstobjekt inszenieren.
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Jacqueline «Jay» Fuchs ist eine der 
Top 10 Bodybuilderinnen der Welt 
2016. Die 45-jährige Schweizerin hat 
damit eine Sensation geschafft, die 
allerdings hierzulande nur spärlich 
beachtet wurde. 

Es ist neun Jahre her, seit ich Jay 
Fuchs zuletzt live gesehen habe, sie 
war damals als Personal Trainerin 

unterwegs und – wie ich heute weiss 
– in einer schwierigen Umbruchpha-
se. Wie sieht eine Bodybuilding Welt-
meisterin live aus? Ich kenne nur das, 
was die meisten von uns schon im 
Fernsehen, Internet oder allenfalls in 
Fitnessmagazinen gesehen haben: 
Unfassbar viele Muskeln, papierdün-
ne Haut, die sich komplett dehydriert 
und Braun gesprüht über die Wöl-
bungen spannt und jede Ader, jede 
Faser sichtbar macht. Mit Weiblich-
keit hat das für die meisten von uns 
nichts zu tun. Wir sind in Jays zwei-
tem Zuhause verabredet, dem David 
Gym in Zürich West. Jay wartet sit-
zend an der Bar, als sie mich erkennt, 
steht sie auf und 90 Kilo Frau kom-
men strahlend auf mich zu. Wow. Sie 
war damals schon muskulös, gut «im 
Futter», wie man so schön sagt. Jetzt 
ist sie so massig, dass die 164 Zenti-
meter grosse Brunette irgendwie 

schwerfällig wirkt. Jay registriert 
mein Zögern und erklärt: «Genau 
jetzt bin ich auf dem absoluten Höhe-
punkt der Bildung von Masse. Die 
brauche ich, um daraus meinen Wett-
kampfkörper zu formen.» Aber der 
Reihe nach.

Jacqueline Fuchs kommt aus dem 
Raum Zürich, absolviert nach der 
Schule eine Lehre als Konditorin. 
Schon immer bewundert sie die star-
ken Frauen, die man damals in selte-
nen Übertragungen aus dem ameri-
kanischen Fernsehen hierzulande 
bei Wettkämpfen im Bodybuilding 
beobachten kann. Vorerst jedoch be-
ginnt Jacqueline mit Frauen-Thaibo-
xen, kämpft sich als Pionierin für 
den Sport in der Schweiz an die Spit-
ze. Es gibt wenige Berufe, die sich 
mit dieser Welt vertragen und so 
landet die junge Frau in der Securi-
ty-Branche. Sie macht die Profi-
boxlizenz, trainiert hart und startet 
erfolgreich an Weltmeisterschaften. 
2004 krönt sie ihre Karriere mit ei-
nem Weltmeistertitel der Internati-
onal Federation of Muaythai Ama-
teur, kurz IFMA in Bangkok. Notiz 
am Rande: Heute ist die IFMA und 
Muaythai eine vom IOC anerkannte 
Sportart und damit wesentlich «sa-
lonfähiger» geworden als sie es da-
mals war. 

Wie «buildet» man seinen 

 Körper?

Kurz nach dem grossen Sieg je-
doch kommt die Ernüchterung. Jac-
queline muss feststellen, dass sie mit 
35 Jahren zu alt für den Sport wird, 
sich in Wettkämpfen nicht mehr be-
haupten kann. «Wenn man in den 
Ring steigt, muss man einen jungen 
Geist haben», rekapituliert sie nüch-
tern. Denken ist fehl am Platz, wer 
zuviel nachgrübelt, verliert. Exis-
tenzielle Ängste brechen sich Bahn, 
sie trennt sich von überflüssigen 
Dingen, reduziert sich und erinnert 
sich an die Vorbilder ihrer Jugend-

zeit. «So wollte ich auch sein», sin-
niert Jay. Und sie legt los. Erst muss 
Masse aufgebaut werden. «Gewicht 
ist das Werkzeug, um meinen Körper 
zu formen», erklärt Jay den Vorgang, 
bei dem sie eine Diät macht, um an 
Volumen zu gewinnen, etwas, was 
jede andere Frau für komplett wahn-
sinnig erachtet. Sport machen und so 
viel wie möglich zunehmen? No way. 
Jetzt, bei 90 Kilo, ist fertig mit der 
Vorarbeit. «Ich passe in keine Ho-
sen», gibt Jay freimütig zu. «Normale 
Strassenkleidung ist eh ein Problem, 
mit dem ständigen Auf und Ab des 
Körpergewichts müsste ich  einen 
riesigen Kleiderschrank mit Kla-
motten in verschiedenen Grössen 
haben.» 

Vorteil Alter

Ganz ohne Hilfe funktioniert der 
Aufbau von Masse nicht: «Im Rah-
men der Möglichkeiten und mit er-
laubtem Support», so lautet die For-
mulierung, die Jay findet, um die 
Einnahme von Wachstumshormonen 
zu beschreiben. Angst vor Neben-
wirkungen? «Ich pass auf», versichert 
die Starke, «ich höre auf meinen Kör-
per, weiss, was ihm guttut und was 
nicht.» Ihre Periode hat sie jedenfalls 
schon lange nicht mehr, das bringen 
die sogenannten Nahrungsergän-
zungsmittel mit sich. Sie sieht er-
staunlich schier aus für eine 45-Jähri-
ge. «Man verjüngt innerlich», ver - 
sucht Jay eine Erklärung der bioche-
mischen Vorgänge, die ihr Cocktail 
an Essen und Zusätzen auslöst, «die 
Körperfunktionen sind die eines 
15-jährigen Meitlis.» Kann das jede 
Frau erreichen? «Schon, aber die Prä-
parate sind sehr kostspielig und das 
Ganze funktioniert auch nur in der 
Kombination mit extrem viel Sport 
und der richtigen Ernährung.» Innen 
jung, aber nach aussen reif, dass sie 
schon 45 Jahre alt ist, ist ein entschei-
dender Vorteil: «Die Muskelqualität 
ist im Alter besser.» Mein Reden …

Eine starke Frau

JACQUELINE «JAY» FUCHS (45)

«Ich höre auf meinen  

Körper, weiss,  

was ihm guttut und  

was nicht.»
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