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Der Weg zu Azem Maksutaj führt an den Rand der Winterthurer Alt-
stadt, durch eine Einfahrt in einen Hof, dann über eine schmale be-
tonierte Treppe in ein Untergeschoss. WING THAI GYM steht auf
der Wand. Und wer die Tür öffnet, steht schon mitten im ersten
Leben von Azem Maksutaj. Nein: «Ich bin der Azem», das hat er
schon am Telefon gesagt. 

Azem also, der Champion. 100 Profikämpfe, 2 Unentschieden, 22
Niederlagen, 76 Siege, 14 Weltmeistertitel. Und der erste davon mit
neunzehn Jahren. So schnell hat das vor ihm keiner geschafft – erst
drei Jahre vorher, mit sechzehn, war er Schweizer Meister geworden.
Azems Kämpfe waren packende Kämpfe, die meisten seiner Siege
kamen durch K.O. zustande. Heute ist er froh, dass das vorbei ist.
«Ich habe mein Leben riskiert. Es hätte auch schiefgehen können.» 
Azems erstes Leben füllt den Vorraum seines Boxkellers: rundherum
an den Wänden lauter Pokale, 44 grosse unten auf den Tablaren, 17
kleine oben auf den weniger hohen, offensichtlich platzsparend ver-
sorgt. Dann noch 12 ganz grosse in einer Vitrine. Und noch eine mit
den Weltmeistertrophäen. Den besten Platz besetzt allerdings ein
enormer Cola-Automat, und auch das ist typisch für diesen Azem: So
salopp und selbstverständlich serviert er seine Heldentaten. «Die Po-
kale habe ich aufgestellt, wie es gerade gepasst hat. Bei anderen Leu-
ten sieht es besser aus», sagt er, als ob er sich entschuldigen würde.
«Aber ich musste sie überall verteilen, es sind einfach zu viele.» Jetzt
grinst er. 

So salonfähig wie mittlerweile das Boxen ist das Thaiboxen nicht,
der Kampf mit Fäusten, Knien, Ellbogen und Füssen. Aber um seinen
Namen muss sich dieser Mann keine Sorgen mehr machen. 2010 kam
«Being Azem» ins Kino. Der Dokumentarfilm erzählt die Geschichte
von Azem Maksutaj, der 1975 in einem Dorf in den Bergen Kosovos
geboren wird, die Schule wegen des Kriegs abbrechen muss und von
seinem Vater in die Schweiz geholt wird. Hier hat er keine Aussichten,
aber einen Traum: von ganz unten ganz nach oben zu kommen. Und
so macht er es dann, Sieg um Sieg, Titel um Titel. 

Der Film ist das blanke Tellerwäscherlied, eine Man-muss-nur-
wollen-dann-wird-alles-möglich-Geschichte. Aber sie geht einem ans
Herz. Man sieht Azem beim Schwitzen und Leiden. Man sieht ihn in
seiner alten Schule im Kosovo, wo er als Halbgott empfangen wird
und den Kindern erklärt, dass es im Leben aufs Lernen ankommt.
Und man sieht ihn zusammen mit Njomza, seiner Verlobten und heu-
tigen Frau, wenn er sich unter der Anspannung vor einem Kampf in
einen unansprechbaren Fremden verwandelt. Man entdeckt in die-
sem Film keinen Menschen hinter einer Fassade, weil Azem hier gar
keine Fassade hat. 

Das Plakat von «Being Azem» hängt in der Garderobe des Trainings-
kellers, Untertitel: «Der Kampf seines Lebens». Man könnte auch
sagen: seines ersten Lebens, und danach begann das zweite. 12. August

2006, Hotel The Bellagio, Las Vegas: der «K-1 World Grand Prix».
K-1 ist erweitertes Kickboxen, eine kombinierte Disziplin, und wäh-
rend Azem im Thaiboxen die Gegner ausgehen, machen Athleten aller
Kampfsportarten in K-1 den Besten der Besten unter sich aus. Und an
jenem 12. August 2006 hat Azem die Chance, einer von ihnen zu wer-
den. Für diesen Tag, sagt er im Film, habe er in den letzten Jahren
alles gegeben. Aber gegen den Neuseeländer Ray Sefo kommt er der-
massen unter die Räder, dass der Schiedsrichter den Kampf in der
dritten Runde abbricht. Azem bestreitet noch einige Partien in den
nächsten zwei Jahren, des Gelds wegen, wie er heute sagt. Aber mit
jeder wird klarer, dass er seinen Zenit schon hinter sich hat. 

Im Film kommt ein Sportarzt vor, am Rand des Kampfs in Las Vegas,
und der sagt etwas über das Aufhörenkönnen: Die Kampfsportler hät-
ten ein Problem mit dem Kopf. Ihr Wille regiere noch immer, auch
wenn der Körper längst nicht mehr mitmache. «Stimmt», sagt Azem,
«es ist alles eine Frage des Willens, man hat kein normales Verhältnis
zu seinem Körper. Anders geht es gar nicht. Man muss sich kaputt-
machen. Man muss 200 Prozent trainieren, damit man zu 80 Prozent
da ist. Aber das ist vorbei. Heute bin ich wieder ein Mensch.» Und
früher? «Da war ich Dracula. Ich habe mich irgendwo geschnitten,
und dann konnte ich fast zusehen, wie der Schnitt zuwächst.» Das-
selbe mit all den gebrochenen Rippen. Ausgeruht hat er sich zwar nie
gefühlt in seinem Superman-Körper. Aber auch krank sei er niemals
geworden. 

Jetzt muss er sich um seine Krankenversicherung kümmern. Und
um die Pensionskasse. Ein normaler Tag heute: aufstehen, den Sohn
in die Krippe bringen, essen, manchmal haushalten, das aber ungern,
«ich bin nicht gut im Waschen und Putzen». Je nachdem arbeitet er
am Nachmittag mit einer Schulklasse in seinem Keller, er bietet Work-
shops an, die Themen sind Selbstverteidigung, Integration oder
«Kämpfen gegen Gewalt». Dann vielleicht ein Autogrammtermin,
und am Abend die Trainings, für Kids, Anfänger, Profis und Frauen
(«Selbstvertrauen, Körperbeherrschung, Durchhaltevermögen»). 

Azem sagt, Gott habe ihm Hände und Füsse zum Arbeiten gegeben.

Nicht zum Tippen. Aber zufrieden ist er trotzdem. Die Buchhaltung
kann er seiner Frau überlassen. Und seinen Willen kann er immer
noch brauchen: «Früher war es der Sport, heute ist es das Business,
ganz einfach.» In Wil und St. Gallen hat er Filialen eröffnet, vielleicht
folgt bald auch ein «Fight Club» in Zürich, «es läuft». Eben war das
Schweizer Fernsehen hier, für eine Reportage. «Ich bin ein VIP», sagt
Azem, und auch das kommt jetzt wieder so salopp und selbstver-
ständlich. So wie Azem sagt, es werde nie mehr einen geben wie Azem. 
Azem Maksutaj, der früher ein Untoter war, trinkt seinen Apfelsaft
leer, zerdrückt die Flasche und verschwindet in der Dusche seines Box-
kellers. Erst jetzt fällt auf, dass an der Wand hinter der Bar auch noch
Pokale stehen. Und sogar auf dem Sims des Fensters, das in den Hof
hinausgeht.
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FRÜHER WAR ER
DRACULA Azem Maksutaj, 35, Vielfachweltmeister im Thaiboxen,

trainiert heute Selbstverteidigung und Selbstvertrauen.
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