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KIND IM SPEEDTEST

Dienstcg, 5. November l99é, ll.3O Uhr
PODIUM: Bennc Trcutmcnn (Regie), Werner Ruzickc
(Moderation)

Trcutmunn w¤r nicht beleidigt, cls sein Redukteur ihm das Themu der Lungsumkeit mit
der Bemerkung vorschlug, es passe zu ihm: Mun l<6nne Lcngscmkeit cuch pcsitiv cul

fussen, entgegen der gesellschciftlich derzeit vorherrschenden Autfcssung. ,,Kein Typ
der Theorie” und des cbstrukten Zugungs, fund er seinen Einstieg in das Themc Uber
eine Nuchricht in einer Berliner Zeitung: ,,Kind zur Psychiutrie geschleppt wegen

Lnngscmkeit - du bin ich sofcrt hinger¤nnt”. Truutmcnn kum seine gcnze Kindheit in
Erinnerung. Gencu so lcngscm wie das Kind sei er gewesen und deswegen sei er
uuch heute Dokumentcrfilmerz Jeden Tug piinktlich bei der Arbeit erscheinen, dos sei
Qwm gunz unméglich.

Uberrcschendetweise wcren sowohl der behcndelnde Psychologe cils ¤uch die Mutter

des elfiéhrigen Lcrs ohne weiteres bereit, L¤rs’ Schwierigkeiten éffentlich zu m¤chen:

Der Arzt fiihlte sich durch die Schweigepflicht offenbur nicht weiter gebunden, und die
Mutter héitte scur unbedin tvor die Kcmeru ewollt. Obendrein erhielt T
gruutmcnn noch die K0 ie eines Gutcugitens, d¤s ein Psycgologiestudent der Berliner Humboldt
Universitdt iiger L¤rs’ Behcndlung schrieb: ,,Boden|os dumm”, so Trcutmcmn, und ¤us·
reichend, um Lcrs lebenslung in die Psychiutrie einweisen zu lcssen. Seit vier Jchren
hcn nimmt die Behcndlun von l.¤rs mit wéchentlich zwei Si
sctzungen von ie vier Stunden in seinem Leben ergeblichen Rcum ein und ist dcch Fiir Trcutmunn ,,reine

Beutelschneiderei”. Zuséitzlich zur Behcndlung durch den Psychclogen wird L¤rs noch
durch einen Ps chicter medik¤ment6s behundel
t. Aus dem Publizum k¤m die Vermutung, dol} L¤rs’ Mutter wie viele cndere Eltern auch
cn ihrem Kind die Prcbleme behundeln l&iBt, Fiir die eigentlich sie selbst der
Behcndlung bediirtte: Hieruul deute, dal} L¤rs' Mutter im Gespriich mit einer Freundin
sich selbst ¤ls ,,Tr6delliese” bezeichne, ¤lsc> unzei e, d¤f$ sie unter dem Problem leide, s
fiir d¤s sie ihren Sohn zum Arzt schickt. Tutsiichlich ist die Mutter mirtlerweile ebenfclls
in Behcxndlung, wie Truutmunn erzéihlt. Ruzicku sieht die Mutter und die von ihr ver¤n·

l¤Bte s choloische Behcndlunnicht so kritisch: Wesentliches Theme des Fil

pgg ms ist tiir ihn die Synchronizitéit. Die Mutter will nicht, d¤B das Kind neben der Gesellschaft

herléiuft · und dcmit hut sie recht. Psychotherupie wertet Ruzicku ¤ls den Versuch,
,,Menschen ¤us ihrer ncxtiirlichen Zeit in die Gegenwcrt zu ho|en”
Tr¤utm¤nn hineen Findet Ps chiutrie unertré lich”: Dcher entwickell

gg,,te er seine Erzéihlung uuch nicht welter, indem er dem Psychoqogiestudenten un die Humboldt-Uni

Fclgte, sondern filmte d¤s Gespréch mit der Freundin und cznschlieliend den
Kcruteunterricht von l.¤rs. Dcis Zustundekommen und der Verlciut des Gespréichs sei ei·
der vielen bemerkenswert ussenden Zutiilledie den Dokumenturfilmer erf
ner , reuen. Ein eben solcher Zulcll auch, rllsti L¤rs in der Allee der Kosmonuuten wohntz Mitten in

der Odnis von Mcrzcihn, wo K¤r¤teStudi0s und Spielsulons wie Pilze in Mcssen cus
dem Boden schiel$en · eine leindliche Umgebung, in der mcn Karate-Kenntnisse ¤ucl1
tctséchlich bruucht. Ruzickc sch in dem zu Ende des Films gezeigten K¤r¤te=Unterricht

no nmspssmsr, sm. z

von Lars eine finale ,,Vers6hnung mit der Zeit”, hier sei Lars sch|ieB|ich in Synchronie
mit seiner Umgebun . Von Verséihnung keine Spur, mein! mun dcgegen im Publikumz i
Hier sch|ieBe sicder Kreis, mit dem Kcrcre-Drill kehre der Film zur
Kcsernenhofdisziplin seiner Anfungsszene zuriick. Und uuch Trautmcnn selbst werfet

den Kurcteunlerricht eher cls sin von der Mutter initiiertes Progrumm, das den lung
sunlen Lcrs doch ncch ¤uF die gesellschuftlichen Leistungssrundurds zu trimmen van
llsuc r.

Geschwindigkeit ist fiir Truutmcnn ,,einf¤ch die undere Seite der Kurre der
L¤ngs¤mkeit”. Er erzéhlt von Fotos von Experimenten, bei denen im zweiten Wehkrieg
Menschen in ZentriFugen regelrecht zer¥etz! wurden. Und uuch in Kénigbriick belastst

Menschen nicht nur mit den im Film ezei ten 5 Gsondem mit bis zu 9 Gd

mun g, , er Weltrekord Iiegt bei T `| G. Bemerkenswert Engel er die Tutsuche, d¤B zwei der ge

zeiglen
Kqndiduten
HirIebe
die Pilotencusbildung
in der Néihe
von Flugplétzsn
¤uF e-asg
wuchsen
sind, Armin
in einem TiefHu gebiet.
Der Tief¥|u
Iiirm wéihrend

Gespréichs mit dem Voter w¤r cllerdins ?Aont¤ e. Ruzicku ?r¤rob auch d

gg, as Ges riich Inszenierung w¤r. Die Art, wie Vcter und %ohn sincnder ,,V0r?rEige hiehen”, f

fumuuch Truurmcnn befremdlich, fijr sie uber w¤r das n¤ch eigener Auskunh der
normule Umgqng. Wenikontrcvers w¤r die Diskussicn¤He schienen sich recht ini. Ei
g , egn weni er- stcunlich vielfeichtz W¤s der Film mit solcher Zuriickhcltung v0rPUhrt, |éiBt durcgaus

auch cndere Lescrten zu, ¤Is sie von den Diskussionsteilnehmern Fcvorisiert wurden.
Die
Beschleunigun
der Wirklichkeit
und schienen
ihres Erlebens
erschien
in der Diskussion
cfs ?g
ein Prozefi
der De:>rm¤ti0n,
deformierr
die, die
Beschleunigung
ver niiglich
und spcnnend finden oder sons! ein ¤fFirm¤tives Verhiiltnis zum Tempo hcbent Es
wurde selbstverstiindlich ungenommen, d¤B die Kinder dos Tem 0 nach unren korri
rden|ieB
hren. Aus eblendet wurcré erwud¤B A
gueren wd, e mun sue nur gewé, rmin sich nicht gegen Beschleunigung oder Geschwincigkeil entscheidet, sondern mit der

Altersweisheil seiner 2O Jchre gegen die |¤ngFristi e (Sefbst-)VerHichtun ¤uf di

pesen Ausbildungsweg zum Pilotenz Ansonsten iedoch teig er das Interesse und gis durchuus
unverkrcmpfte Freude der iungen Jerpilcten cn der mcximulen Beschleunigung auf die
r6Bten menschenmijglichen Geschwindigkeiten, das muximule Tempo des Wechsels,

ie mcximcle Reizdichfe. Fururistische Ruserei schein! dcbei nicht im Spiel zu sein:
Nicht gegen die Ersturrung und um die Zarschlugung der erdriickenden
Umklcmmerung des Allen gehl es, sondern um die Erfcrschung der Grenzen und

Méglichkeiten eines selbst und der Welt, um Dichte und Fiiile des Erlebens. Ein iunger ' ʻ

lct beschreibtwie das Bewufifsein des Jerflieers in der Ausbildun zumich

ai, gst in ekfierr-znder Distunz hinter der vorbeircsenden Gegenwurt zuriickblein, sich dunn
cber in die reflexionslose Prijsenz tiitigen AuFgehsns in der Gegenwurt ullmiihlich vor
rbeitelum in der sretien Sleierunseiner Interutionsmé Iichkitn ih im T
c, ggg geescosen der Komplexifiit schHeBIich die Klurheit und Ruhe eines Zukunishorizonts von wenigen

Zehntelsekunden zu eréffnenz Bei cller Niichternheit klint der `une M

ggcnn wie ein Mystiker, der uber die kcntemplctive Ruhe nicht in der unendlictuen Monotonie einer

Iotulen Prdsenz sucht, sondern inmitten der rcsenden Bewegung. Trcutmunn selbsr f¤Bt
seinen Film cffenbcr cls ein Lob der Lungscmkeit cuf. Er hut in Duisburg geschworen,
d¤B er niemuls einen Film mit Kommentur mcchen wird: Vielleicht zeigt die Diskussion
uuch, wie sehr uuch ein ncchgeliaferfer Kcmmentcr noch vereinseitigen k¤nn.
Niko Ruhe

