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erden wir im Jahr 2020 beim Lauf-
sport überhaupt noch den Boden
berühren? Nein! Denn mit dem

neuen Luftkissenlaufschuh «Airkiss 3000»
ist das lästige Aufprallen auf dem harten
Boden endlich Geschichte. Ähnlich wie die
Luftkissenboote werden wir dem Unter-
grund zwar sehr nahe sein, ihn aber nie
berühren. Mit dem etwas kostspieligeren
Modell «Airkiss Nazareth 2020 Plus» ist,
durch eine zusätzliche Airpower-Düse,
auch der Gang übers Wasser möglich. 

Auch Schnürsenkel werden sich förm-
lich in Luft auflösen, denn mit einer Unter-
druckpatrone wird durch eine Mini-Implo-
sion ein Vakuum im Schuhwerk kreiert
und so der absolute Halt des Schuhs am
Fuss gewährleistet. Entsteht beim Laufen
Fussschweiss, wird dieser durch das beste-
hende Vakuum über die mehreren tausend
«OneWay»-Poren hinausbefördert. Dort
wird der Fussschweiss vorne seitlich in ei-
nem kleinen Behälter (dem so genannten
«Foot-Fighter») gesammelt und dann ei-
nem stärkeren Wettkampfteilnehmer beim
Überholt-werden ins Gesicht gespritzt.
Denn eins bleibt sich gleich: Auch im Jahre
2020 heisst es immer noch «Wettkampf»
und nicht «Wettvergnügen» oder «Wett-
spiel», und in einem Kampf ist die moderne
Technologie eben dazu da, ab und zu auch
eine Schmutzbombe im Gesicht des Geg-
ners zu platzieren. 

Überhaupt wird im Laufsportgeschäft in
Zukunft mit immer härteren Bandagen
gekämpft. Durch die fortgeschrittene Tech-
nologie werden die Bewegungen und Leis-
tungsfaktoren der anderen Läufer immer
transparenter. Mit dem Zubehör «Spy-Plus»
können auf der eigenen Pulsuhr in einem
kleinen Feld links unten alle Pulswerte der
Gegner im Umkreis von 50 Metern abgeru-
fen werden. Blitzschnell wird dem höchs-
ten Pulswert die entsprechende Startnum-
mer zugeordnet und man weiss, wen man
endlich mit einem überlegenen Lächeln
überholen kann. Jeder Wettkampfteilneh-
mer trägt zudem im linken Wangenkno-
chen zwei winzige Stiftkameras (eine nach
vorne, die andere nach hinten gerichtet),
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Der Fortschritt läuft und läuft – das befürchtet
auch Kolumnist Midi Gottet*. Ein nicht nur
sportlicher Ausblick in die Zukunft.

«Wie laufen sie denn?!»

welche laufend Bilder in den Zielraum sen-
den. Dort kann man auf einer Grosslein-
wand genau beobachten, wer wieder mal
eine Ladung aus dem Foot-Fighter ins Ge-
sicht abbekommt oder gerade von einer
streunenden Bulldogge gebissen wird. Auf
Knopfdruck kann natürlich auch die Slow-
motion-Replay davon gesehen werden.
Und auf Wunsch kann man ein Standbild
auf einem Farbprinter ausdrucken lassen
und als Postkarte oder E-Mail-Anhang an
Fans und Freunde verschicken.

Während die Zuschauer im Zielgelände
ihrem Multimedia-Plausch frönen, wird für
die Läufer das Rennen härter. Dunkle Wol-
ken ziehen am Himmel auf. Ein Gewitter
droht. Aber keine Bange, die Läufer wur-
den natürlich schon vor einer halben
Stunde von «Meteo Schweiz» gewarnt.
Durch einen Ohrstöpsel werden sie «lau-
fend» über die neuste Gewitterfront geup-
datet. Jetzt endlich kommt die intelligente
Kleidung zum Zug. Die unzähligen at-
mungsaktiven «TwoWay»-Poren wechseln
bei einer gewissen Luftfeuchtigkeit sofort
in den «OneWay»-Modus und lassen nur
noch Wasser raus. So bleibt der Regen
draussen. Ausserdem wird jetzt auch in der
Achselhöhe ein Schweissbehälter aufge-
füllt (der so genannte Terminator-Tank TT),
da durch den nassen und schlammigen Bo-
den die Düsen des «Foot-Fighter» zu ver-
stopfen drohen. Durch den Temperatur-
sturz des Gewitters droht eine leichte Un-
terkühlung des Körpers. Damit der Läufer
trotzdem keine Energie verliert, übernimmt
die intelligente Kleidung mittels ionisieren-
der Kristallfaserheizung die Regulierung
und stabilisiert so die eigene Körpertempe-
ratur bei 37,5 Grad. Eine zweite Heizung
bringt den Inhalt des Terminator Tank TT
zum Kochen, wodurch es möglich wird,
dem überholenden Konkurrenten ein Loch
in seine Funktionskleider zu brennen, da-
mit dieser in den nächsten Minuten er-
bärmlich zu frieren beginnt und aufgeben
muss. 

Wenn man seinen Gegner wirklich be-
siegen will, muss man über dessen Körper
mehr wissen als er selbst. Also reisst man

ihm beim Überholen («Sorry, bin gestol-
pert») ein paar Haare aus und lässt im
sündhaft teuren mobilen Hi-Tech-Hip-Bag-
Lab eine DNA-Analyse erstellen. Man stellt
fest, dass der Typ zwar einwandfreie Gene
hat und vielfach besser trainiert ist, aber
eine leichte Zucchini-Allergie hat. Durch
dieses Resultat inspiriert, bietet man ihm bei
der nächsten Verpflegungsstation freund-
lich eine Zucchini-Marathon-Quiche an.
Wenn er dankend abwinkt, tritt Plan B in
Kraft. Man bewirft den Gegner mit ganzen
Riesenzucchinis, bis eine seinen Kopf trifft
und er ohnmächtig zusammenbricht. Er-
freut ob des Erfolgs macht man das dann
mit allen anderen Wettkämpfern auch so,
bis man alleine im Rennen ist. Der nun fol-
gende, heroische Zieleinlauf wird von der
Menge, die natürlich über die Monitore al-
les mitverfolgt und sich glänzend amüsiert
hat, bejubelt und kann auf airkiss.com als
«mpeg» heruntergeladen oder mit einem
Airkiss-Abo direkt auf dem Handy bestaunt
werden. Der Siegeszug in der Läuferszene
hält so an bis ins Jahr 2025. Dann leider
wird der absolut hochwertige, aber trotz-
dem erschwingliche «Vegetable-Kiss-a-way
4000» erfunden. Ein leicht installierbares,
magnetisches Ganzköper-Schutzschild, dass
vor allfälligen Zucchiniattacken schützt.
The future is bright, the future is airkiss.

Ach, liebe Läuferinnen und Läufer dort
draussen. Wie schön waren doch die Zei-
ten, in denen wir uns einfach ein paar Turn-
schuhe an die Füsse schnürten und über
Stock und Stein in den Sonnenuntergang
joggten – mit festem Boden unter den Füs-
sen. n

* Midi Gottet ist Stand-up-Comedian, Kolumnist
und Schauspieler. Momentan ist er mit dem Trio
Eden bis Ende April jeden Abend im Zunfthaus zur
Schmiden, Zürich, mit dem neuen Programm «Die
TV-Show Show» zu sehen. 
Mehr Infos unter: www.trioeden.ch 


