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Kommentartext

»Wir sind in einem Sport-Tempel. Das Lebensgefühl und die Produkte einer einzigen Brand 
werden hier erlebbar gemacht. Um die runde Mittelhalle gruppieren sich individuell geformte und 
individuell beleuchtete Erlebnisräume. Jeder Raum hat ein individuelles Audio-Ambient mit 
präzise produziertem Sound-Design. In einem Raum mit Fifa-Richtlinien-konformen Basketball-
Holzboden hören wir den quitschenden Sound von Baskeball-Schuhen, aufgenommen während 
eines Spiels der Los Angeles Lakers gegen die Orlando Magic. In einem Raum mit Stollenschuhen 
in effekt-beleuchteten Glasvitrinen hören wir das 69'901-köpfige Brüllen des Publikums in der 
Allianz Arena nach einem Tor von...
Wir stehen in einem Raum der von muskulösen Schaufensterfiguren dominiert wird, die grau-
schwarze, extrem-dünne, hauteng-anliegende Schwimmanzüge präsentieren. Unterhalb der erhöht 
positionierten, ausschließlich männlichen Anzug-Figuren – die, neben bei bemerkt, eine extrem gute 
Figur machen – unterhalb stehen eine junge Frau und ein junger Mann, sie ist 23, er 20-jährig. Sie 
ist nur von hinten zu sehen, die Kamera nimmt beinahe ihre Perspektive ein. Sie sagt nichts, 
während der junge Mann ihr wortreich, Fach-Vokabular-rech, bis in kleinste technische Details 
erklärt...

Er erklärt ihr die Funktionen (und die Funktionsweise) eines Ganzkkörper-
Schwimmanzuges mit der  Serienbezeichnung „EL ZEE AR Racer“, entwickelt von 
Wissenschaftlern der University of Nothingham und dem Forscherteam des Aqualab. Dort wurden 
die Körper von mehr als vierhundert Leistungsschwimmern dreidimensional gescannt und die 
Messergebnisse mit numerischer Berechnung der Strömungsmechanik analysiert. Deshalb besitzt 
der Anzug genau an den Körperregionen, an denen die größte Reibung auftritt, ein Gewebe mit 
einem besonders niedrigem Reibungskoeffizienten. Er bietet dem Wasser fünf Prozent weniger 
Widerstand als sein Vorgängermodell mit der Serienbezeichnung „Fastskin FSII Bodyskin“.  Dieses 
Vorgängermodell, ebenfalls von Aqualab (damals in Kooperation mit Forschern der Universität 
Duisburg) entwickelt, war auch schon ein sogenannter „Hai-Haut-Anzug“. Er imitiert mit einem 
Gewebe aus ultrafeinem Nylongarn und chlorbeständigem Elastan die gezahnte Oberflächenstruktur 
der Haifischhaut und erreicht damit u.a. einen extrem niedrigen Oberflächenreibungswiderstand. 
Das Stichwort lautet hier Bionik (wenn die Natur Pate steht, für innovative Entwicklungen im 
Bereich der Nanotechnologie.)...

Im selben Tonfall und ohne daß man den Übergang gleich bemerkt erklärt der junge Mann 
der jungen Frau dann das Geheimnis (gleichsam die Funktionsweise) der sogenannten „neuen 
Männer“. „Willst du wissen, wie man wirklich gut ist? Wie ein richtig guter Liebhaber eine Frau 
befriedigt?“ 
Er entwickelt in seiner Erzählung eine Typologie der männlichen Liebhaber. Vom Typ 1, dem 
Basismodell, dem klassischen Schwein, der über die Alte rüberrutscht und im selben Moment, in 
dem er kommt, zur Seite rollt und schnarcht. Das ist, ich schätze mal, mehr oder weniger der 
Traditionalist. Typ 2, das ist die Sorte die sich selbst für den ultimativen Lover hält. Was die so
richtig antörnt ist die Vorstellung, daß es allein ihr Werk ist, wenn die Alte sexmäßig abhebt. 
Stundenlanger Oralsex ist das Mindeste. Später rennt er in die Buchhandlung, um die jünsten 
Neuerscheinungen über weibliche Sexualität abzuchecken, so bleibt er immer auf dem neuesten 
Stand. Die Typen wissen alles über erogene Zonen und die geheime Sprache der Ohrläppchen, 
Warzenhof und Kniekehle. Und natürlich kennen sie längst diesen neuen, ultraempfindlichen Punkt 
hinter dem G-Punkt. 
Der junge Mann erklärt seiner schweigenden Zuhörerin, daß die beiden Typen, Typ 1 und Typ 2 in 
Wahrheit ein und das selbe Problem haben: sie sind beide auf einem irsinnigem Egotripp. Beide 
machen Strich-Listen: der eine für jedes Mal wenn er zum Schuss kommt, der andere für jedes Mal 
wenn die Alte einen Orgasmus hat. Sein Geheimnis dagegen hört sich folgendermaßen an: „Ihr 
müsst beide Lust geben und nehmen können, würde ich mal sagen, und zwar mit der gleichen 
Technik und mit der gleichen Geilheit. Oder zumindest soll sie das denken! Und meinetwegen darf 
auch ihre Rückenmassage so erotisch sein wie ein Bandscheibenvorfall. Was hindert dich daran, ihr 
zu sagen, die dummen Karateschläge, mit denen sie dich bearbeitet seinen eine Offenbarung. Nein, 
man muss ihr schon das Gefühl geben, sie währe der ultimative Bringer im Bett. Kannst du mir 
folgen?“



Das war die Beschreibung eines fiktionalen Kurzfilms, der sechs Minuten dauert. Er hat seinen sehr 
dichten, gehetzten Rhythmus, der aus dem ständigen, übergangslosen Hin- und Her-Wechseln des 
jungen Erzählers zwischen den Schwimm-Anzug-Funktionen und der Liebhaber-Typologie entsteht. 
Der Kurzfilm verdichtet ein Problemfeld. 
           Er ist der Anfang eines längeren, sechzig-minütigen Films. Der Hauptteil dieses längeren 
Films ist methodisch, rhytmisch und formal dem kurzen Film um 180 Grad entgegen gesetzt. Der 
Haupteil vertieft nicht das Problem des Kurzfilms, sondern er sucht dokumentarisch nach Utopien.
           „Wenn einmal Ihre Arbeit gesellschaftlich nicht mehr notwendig ist und ihre Bedürfnisse 
geregelt sind, werden Sie, und woran werden Sie dann arbeiten?“ So wie Nicolas Born 1970 nach 
utopischen, aber trotzig in den Menschen vorhandenen Vorstellungen und Träumen in Bezug auf 
ihre Arbeit gefragt hat, so – nur in Bezug auf das Problemfeld des Kurzfilms – fragt der Hauptfilm 
ganz vorsichtig nach dem, über das die Realität der Sporttempel spektakulär hinwegtäuscht. Er 
sucht nach Spuren, nach dem was am Rande liegt. Nach unwichtigen Momenten, nach folgenlosen 
Details. Er nimmt sich Zeit, ist verschwenderisch, bescheiden, langsam.«

Das war die Beschreibung eines fiktionalen Kurzfilms, der ein Problemfeld verdichtet. Er ist von 
einem längeren Film der Anfang. Dem methodisch, rhythmisch und formal direkt entgegen gesetzt 
ist der Hauptteil: Er vertieft das Problemfeld nicht weiter, sondern sucht dokumentarisch nach 
Utopien: „Wenn einmal Ihre Arbeit gesellschaftlich nicht mehr notwendig ist und ihre Bedürfnisse 
geregelt sind, werden Sie, und woran werden Sie dann arbeiten?“ Ganz vorsichtig und langsam wird 
nach dem gefragt, über das die Realität der Sporttempel spektakulär hinwegtäuscht.«

Texttafeln

»Für mich ist das eine perverse Art von Striptease. [räuspert sich]«

»Wieviel kostet da einer?«

»Ich hätte echt gern auch so einen!«

»Menschen eine frühe Evolutions-Stufe, primitive Formen –  

– im Vergleich mit seiner strahlenden CGI-Perfektion.«

»Schaut ziemlich sexuell aus? [lacht]«

»Bei dem schaut das viel viel einfacher aus als in echt!«

»Mir würde es glaub ich schon gefallen.«

»Soll das antörnend sein?«

»So Beine – so geil! –  darf kein Mann haben!«

»Ist der beste den ich je hatte!«


