
Elena Apollonio presents

NOT STANDING UP STRAIGHT 
The Comeback


1-2-3-4-5-6 Steh auf! 7-8-9 Bitte steh auf!

Die Beziehung zur Welt ist körperlich.


Heute war ich wieder trainieren, wie jeden Tag. Ich war heute nicht so gut in Form, hab schlecht 
geschlafen, war dadurch müde und unkonzentriert und hab mich auf einfache Übungen 
beschränkt. Aber ich war da und hab was gemacht. Das ist das Wichtigste. Und am Ende. Bin ich 
unzufrieden. 

Ich wär gern fitter, schneller, wacher, schlagkräftiger – besser! Kein Fallobst!


You wanna? 
You wanna? 
You want a hot body? You want a Bugatti? 
You want a Maserati? You better work, bitch 
You want a Lamborghini? Sip martinis? 
Look hot in a bikini? You better work, bitch 
Now get to work, bitch! 

Es scheint darum zu gehen, welche extremen Belastungen jemand im Ernstfall aushalten kann 
oder eben nicht.


„Boxing separates the men from the boys“, hat er gesagt.

Boxen ist nichts für Weicheier, es ist kein Spiel, Boxen ist ehrlich.

Wenn du in Form bist, zeigt sich das. Wenn du nicht in Form bist, zeigt sich das auch. Wenn du 
Angst hast, zeigt sich das erst recht. 

Wenn du nicht an dich glaubst, wird dein Gegner das merken und du hast keine Chance.

Hast du eine Woche lang Kuchen gegessen und du steigst in den Ring – zeigt sich das.

Der Kampf findet nicht im Ring statt, sondern jeden Tag. Kannst du aufstehen und dich jeden Tag 
motivieren? Kannst du dafür auf andere Dinge verzichten? Kannst du auch weitermachen, wenn 
dir alles weh tut? Hast du das, was einen richtigen Champion ausmacht? Hast du Herz? Kämpfst 
du mit Leidenschaft?

Das Wichtigste ist, niemals am Boden bleiben. Du musst Kraft finden, aufstehen und weitergehen. 
Nicht aufgeben! Alles geben! 

Sweat your prayers!


Es geht nicht nur ums Austeilen, es geht auch ums Einstecken.


Auf dem Weg zum Training, in der Straßenbahn, ziehen die Häuser an mir vorbei und ich genieße 
es, mich ohne einen Muskel zu verwenden, fortzubewegen. Oft passiert es mir währenddessen, 
dass ich abdrifte in irgendwelche Tagträume oder Gedanken und dann aufschrecke, aus Angst die 
Station verpasst zu haben, bei der ich aussteigen muss.


1-2-3-4-5-6 Steh auf! 7-8-9 Bitte steh auf!
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Elena Apollonio presents

NOT STANDING UP STRAIGHT 
The Comeback


1-2-3-4-5-6 Stand up! 7-8-9 Please stand up!

The relation to the world is physical.


Today I was training again, like every day. I wasn't in good shape, had slept badly, I was tired and 
unfocused and limited myself to simple exercises. But I was there and I did something. That's the 
most important. And in the end. I am dissatisfied. 

I would like to be fitter, faster, more alert, more powerful – better! Not a tomato can!


You wanna? 
You wanna? 
You want a hot body? You want a Bugatti? 
You want a Maserati? You better work, bitch 
You want a Lamborghini? Sip martinis? 
Look hot in a bikini? You better work, bitch 
Now get to work, bitch! 

It seems to be a matter of what extreme loads someone can or cannot withstand once it gets real.


"Boxing separates the men from the boys“, he said.

Boxing is not for wimps, it's not a game, boxing is honest.

When you're in shape, it shows. When you're not in shape, it shows too. When you're scared, it 
shows even more.

If you don't believe in yourself, your opponent will notice and you won't stand a chance.

If you've been eating cake for a week and you get in the ring - it shows.

The fight does not take place in the ring, but every day. Can you get up and motivate yourself 
every day? Can you give up other things for that? Can you carry on when everything hurts? Do 
you have what it takes to be a real champion? Do you have heart? Do you fight with passion?

The most important thing is to never stay down. You have to find strength, get up and move on. 
Don't give up! Give everything! 

Sweat your prayers!


It's not just about dishing it out, it's also about taking it.


In the tram, on the way to training, the houses pass by and I enjoy moving without using a 
muscle. It happens I drift off into some daydream or random thoughts and then suddenly wake 
up, afraid to have missed the station where I have to get off.


1-2-3-4-5-6 Stand up! 7-8-9 Please stand up!
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