
klar, dass mir dieses Gut immer bleiben
würde. Das war entscheidend, daran habe
ich mich aufgerichtet.

Haben Sie Laufen fortan auch als Therapie ver-
standen?
Sicherlich, das war so. Ich stand zu dieser
Zeit ja permanent unter Druck, unter Be-
schuss. Wenn ich die Laufschuhe angezogen
habe und raus bin, hatte ich für ein paar Mi-
nuten Ruhe. Durch das Laufen habe ich mei-
ne Ruhe zurück gewonnen.

«Lebenslauf» – das Buch, Ihr Buch: Es ist pau-
schal von Abrechnung mit den Funktionären
die Rede. Ist es das grosse Reinemachen 
Ihrerseits?
Ich sass nicht mit schäumendem Mund vor
meinem Laptop und habe in die Tasten ge-
hauen. Es war eher eine Befreiung für mich,
die ganze Geschichte aufzuschreiben, ein
Versuch, sich auf diese Art davon wieder zu
lösen. Der tägliche Dauerlauf war eine Form
der Aufarbeitung des Ganzen, das Nieder-

schreiben eine andere. Von Beginn an habe
ich mir sehr viele Notizen gemacht. Ich wur-
de dazu von einigen Leuten ermuntert. Die-
ter, da passiert etwas so Verrücktes, das mus-
st du dir aufschreiben, haben sie gesagt. Ein
Nebeneffekt war: Wenn man sich Dinge auf-
schreibt, betrachtet man sie als erledigt. Sie
sind dann aus dem Kopf und die Gedanken
bleiben nicht daran kleben.

In einer Reaktion auf Ihr Buch hat Ihnen Man-
fred von Richthofen, der Präsident des Deut-
schen Sportbundes, ein «Hang zum Selbstmit-
leid» und das «Abrücken von alten Überzeu-
gungen» attestiert.
Ich muss das nicht kommentieren. Vielleicht
sollte er zuerst einmal das Buch lesen, bevor
er etwas sagt. Ich bewerte seine Worte nicht.

«Ja, es war ein freundschaftliches Verhältnis»,
steht im Buch. Gemeint ist das Verhältnis zu
Helmut Digel, dem Ex-Präsidenten des Deut-
schen Leichtathletik-Verbandes. Wie würden
Sie Ihr Verhältnis zu ihm heute beschreiben?
Das Verhältnis ist anders, schwieriger als
zuvor. Herr Digel hat immer versucht, mir
zu helfen. Mit dem Fortgang der Ereignisse
wurde jedoch klar, dass es keine Hilfe geben
konnte. �

«Das Laufen kann mir
niemand nehmen»

Interview
DIETER BAUMANN
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Herr Baumann, wenn sich ein Weltklasse-
läufer um 12 Uhr ruhigen Gewissens zu einem
Interview bereit erklärt, dann weiss er die 
erste Trainingseinheit wohl schon in den 
Beinen?
Ja, heute morgen bin ich eine halbe Stunde
gelaufen. Die harte Einheit folgt jedoch erst
heute Nachmittag. Ich werde noch ein paar
Tempoläufe auf der Bahn machen.

Wie fühlt sich Lauftraining an, das jetzt wieder
auf Wettkämpfe fokussiert ist?
Natürlich ist es ein Unterschied, ob man nur
für sein Wohlbefinden läuft oder sich zielge-
richtet auf Wettkämpfe vorbereitet. Doch
spüre ich diesen Unterschied jetzt immer
weniger. Laufen ohne Wettkampfperspekti-
ve war noch vor einem halben Jahr in mei-
nem Leben präsent. Mein Lauftraining hat
sich mittlerweile jedoch wieder zu einem
Mix entwickelt: Einerseits laufe ich für
mich, aus rein egoistischen Gründen, weil
mir Laufen gut tut. Andererseits merke ich,
dass ich mir wieder vermehrt Wettkampfbil-
der vorstelle und sie auch durchspiele. Das
kommt nicht von allein, das geschieht be-
wusst. Die Wettkampfbilder braucht man,
um im Rennen agieren und reagieren zu
können. Eine Zeitlang waren diese Bilder
aus meinem Leben verschwunden, jetzt sind
sie wieder da.

Wie haben Sie Ihren ersten Start nach Ablauf
der Sperre – beim Hallenmeeting in Dortmund
sind Sie Ende Januar Zweiter über 3000 Meter
geworden – emotional erlebt?

gut laufen.  Meine Lebensphilosophie habe
ich zum Beruf gemacht oder den Beruf zur
Lebensphilosophie. Nein, beim genaueren
Betrachten glaube ich, dass Ersteres eher zu-
trifft.

Wie sehr hat Sie die Sperre wirtschaftlich ge-
troffen? Welche Einnahmen blieben Ihnen?
Sponsoren wie Asics und Polar haben zu mir
gehalten, teilweise in anderer Vertragsform.
Auch ein mittelständisches Unternehmen,
die Firma Rinol, hielt mir die Treue. Die An-
schuldigungen wurden von diesen Sponso-
ren sehr differenziert gesehen. Für sie wie für
mich war die vereinbarte Partnerschaft mehr
als nur ein Schriftzug auf dem Tricot.

Welche Gedanken verbinden Sie rückblickend
mit den einzelnen Phasen der vergangenen
zwei Jahre, in denen Sie, bis auf ein paar Aus-
nahmen, nicht mehr an Wettkämpfen teilneh-
men durften?
Die erste Phase unmittelbar nach Bekannt-
werden des positiven Befundes war für mich

irreell. Eine Welt, die so in meinem Geist
nicht existiert. Es war eine Art «Wahnsinns-
welt», aus der es schwierig war, sich zu be-
freien. Anders wurde das erst wieder in
Flagstaff/USA. Dort war ich im Mai 2000, al-
so fast sechs Monate später. Ich fuhr dorthin,
um mich für Sydney vorzubereiten. In
Flagstaff bin ich zu der Erkenntnis gelangt,
dass ich vieles aus meinem Umfeld in den
vergangenen sechs Monaten nicht mehr re-
gistriert hatte. Ich hatte die Familie nicht
mehr richtig wahrgenommen. In Flagstaff
kam ich auch zur Überzeugung, dass man
mich eigentlich nicht sperren kann. Das hat
mir Kraft gegeben. Ich konnte mich plötzlich
wieder aufs Training konzentrieren.

Es gibt Menschen, die an lebenseinschneiden-
den Veränderungen wie dem Entzug einer Lei-
denschaft, die zum Grundbedürfnis wurde, 
zerbrechen. Wie sind Sie mental mit den 
Problemen umgegangen, wie mit ihnen fertig
geworden?
Nein, ich bin nicht zerbrochen. Die Sortie-
rung der Gedanken, warum ich eigentlich
laufe, hat mir viel gebracht. Und auch die
Einsicht, dass man mir vieles oder sogar al-
les wegnehmen kann, aber eines sicherlich
nicht: Laufen als wertvolles Gut. Mir wurde
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Der Zahnpasta-Fall rund um Dieter Baumann be-
wegte ganz Deutschland. Hat er oder hat er nicht?
Ganz geklärt ist das auch heute nicht, doch eins
ist sicher: der 5000-Meter-Olympiasieger von 1992
darf nach seiner Dopingsperre wieder an Wett-
kämpfen teilnehmen.

«Das Laufen kann mir
niemand nehmen»

Für mich war der Wettkampf nichts Ausser-
gewöhnliches. Ich bin das Rennen sehr
pragmatisch angegangen. Ich habe ver-
sucht, mich voll und ganz auf das sportliche
Geschehen zu konzentrieren.

Haben Sie den Wettkampf nicht als sportliche
Reinkarnation empfunden?
Überhaupt nicht. Ich empfand es weder 
als Reinkarnation noch als Rehabilitation.
Ich muss keinem mehr etwas beweisen. 
Ich bin in Dortmund nur für mich gelaufen,
aus Freude am Wettkampf. Ich wusste 
zwar nicht unbedingt, wo ich leistungsmäs-
sig stand, nervöser als sonst war ich trotz-
dem nicht.

Welchen Vergleich würden Sie einem Nicht-
sportler gegenüber wählen, um ihm zu verdeut-
lichen, wieviel Ihnen der Laufsport bedeutet?
Laufen ist bei mir ein Grundbedürfnis wie
essen und schlafen. Laufen ist für mich ein
zentraler Mittelpunkt des Tages, der wie
selbstverständlich dazu gehört. Eine Er-
kenntnis, die mir zuvor nicht in der Deut-
lichkeit bewusst war. Erst durch die 
schwierige Zeit meiner Sperre ist mir das
klar geworden, weil das Selbstverständli-
che, täglich zu laufen, plötzlich, vor allem in
den ersten Wochen, psychisch nicht mehr
möglich war.

Sport als Beruf: Welche Dimension hatte das
Verbot der Ausübung für Sie ideell?
Natürlich verdiene ich Geld mit dem Lau-
fen, das muss ich gar nicht leugnen und ein
Stück weit bin ich darauf auch stolz. Aber es
ist nicht nur das. Das Fundament, auf dem
alles fusst, ist etwas anderes: Ich will laufen,

Nach einer Trainings-
kontrolle am 19. Okto-
ber 1999 wurden im
Blut des Läufers Dieter
Baumann 23,2 ng/ml
19-Norandrostesteron
und 5,1 ng/ml 19-Nore-
tiocholanolon nachge-
wiesen. Der energische
Antidoping-Streiter
wurde dadurch selbst
zum «Fall», als Quelle
der Dopingsubstanz
wurde eine Zahnpasta-
tube ermittelt. «Gemäss
den IOC-Regeln hat
Baumann gedopt, aller-
dings ist damit nicht
über seine Schuld ent-
schieden», sagt Helmut
Digel, Ex-Präsident des
deutschen Leichtathle-
tikverbandes. Seit dem
21. Januar darf der
5000-Meter-Olympia-
sieger von Barcelona
wieder an Wettkämpfen
teilnehmen. Für FIT for
LIFE gab Dieter Bau-
mann Auskunft über
die lange Zeit des War-
tens und die Bedeutung
des Laufsports in sei-
nem Leben.

«Laufen ist bei mir ein Grundbe-
dürfnis wie essen und schlafen.»
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Wort für Sie nun ausschließlich negativ 
belegt?
Nein.

Ist Ihr Glaube in die Gerechtigkeit der Syste-
me, in das Gute, unwiderbringlich erschüt-
tert?
Nein. Ich glaube nach wie vor an das Gute.
Ich glaube, dass das Gute am Ende siegen
wird, zumindest hoffe ich das. Ich mag bei-
spielsweise nur Filme, die ein Happyend
haben.

Dann mögen Sie «der mit dem Wolf tanzt»
nicht?
Der Film ist natürlich super gemacht, aber
meine Erinnerung daran ist furchtbar.

Was ist denn Ihr Lieblingsfilm?
Die Stunde des Siegers, den finde ich rich-
tig klasse. Vor allem die Szene, als der
Coach des Sprinters im Hotelzimmer sei-
nen Hut vor Freude ruinierte. Emotional
trifft das mitten in den Bauch.

Den habe ich noch nie gesehen.
Was? Den müssen Sie sich anschauen.

Krisen setzen oftmals neue Energien frei. 
Werden Sie die Ihrigen in einen sportlichen
Rachefeldzug investieren?
Verbitterung, Trotz, es irgend jemand zei-
gen zu wollen, sind schlechte Motivations-
grundlagen. Rache noch viel weniger. Ich
schöpfe meine Kraft nicht aus Aggressivität,
sondern aus der Ruhe. Von neuen Energien,
die nach der Bewältigung einer Krise frei
werden, spüre ich derzeit noch nichts. 

Im April planen Sie einen Start beim Hamburg-
Marathon. In verschiedenen Medien stand, dass
Sie eine Zeit von 2:10 Stunden anvisieren?
Ich habe noch keinen Zeitplan für Ham-
burg. Ich will Marathon laufen, habe aber
andererseits großen Respekt vor der Di-
stanz und werde mich relativ kurzfristig erst
auf einen Zeitplan - der jedoch nicht auf
2:10 ausgerichtet sein wird - einlassen. Wel-
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Unstrittig scheint Ihr Verhältnis zum neuen
DLV-Präsidenten Clemens Prokop: 
Irreparabel.
Das ist Ihre Interpretation. Die letzten bei-
den Jahre hatten wir kein harmonisches
Verhältnis. Nicht mehr und nicht weniger.

In verschiedenen Zeitungen stand zu lesen,
sie zählen sich jetzt zu den «Outlaws» (Vogel-
freien) der Sportgemeinschaft. Können Sie er-
klären, was Sie damit meinen?
Den Begriff «outlaw» habe ich im Zusam-
menhang eines einstündigen Vortrags ge-
braucht. Nicht so sehr auf mich allein, son-
dern auf Athleten im allgemeinen und posi-
tiv Getestete im speziellen bezogen. Es geht
auch darum, wie wir im Sport, in dem Fair-

play gewöhnlich so hoch gehalten wird,
tatsächlich mit den Menschen umgehen.

Wie stark hat Ihre Lebensfreude unter den Er-
eignissen gelitten?
Grundsätzlich liebe ich das Leben. Es ist
wichtig, sich das nicht nehmen zu lassen.
Ich bin etwas aufmerksamer, vielleicht auch
etwas nachdenklicher geworden.

Auch misstrauischer?
Ja, auch misstrauischer.

Ist Zähneputzen für Sie noch ein normaler, all-
täglicher Vorgang?
Ein Stück weit schon. Andererseits werde
ich jeden Tag daran erinnert, wie es funk-
tioniert hat. Doch belastend ist es nicht
mehr, weitgehend zumindest.

Wer Ihnen einmal Böses wollte, könnte es
doch auch erneut probieren. Wie sichern Sie
sich gegen eine Wiederholbarkeit ab?
Diese Frage ist schwierig zu beantworten.
Ich achte im Moment sehr darauf, was und
wer sich in meinem Umfeld aufhält.

Das Wort positiv muss für Sie einen Bedeu-
tungswandel erfahren haben: Von positiv =
gut hin zu positiv = unheilbringend. Ist das

«Ich glaube, dass das Gute
am Ende siegen wird. Ich
mag beispielsweise nur 
Filme, die ein Happyend 
haben.»

Geboren: 9. 2. 1965

Geburstort: Blaustein 

Wohnort: Tübingen

Familienstand: verheiratet, zwei Kinder

Verein: LAV Tübingen

Sportliche Erfolge: Der Mittelstreckler, der 1985
erstmals an einer Deutschen Leichtathletik-Mei-
sterschaft teilnahm, hat es mittlerweile auf 35
nationale Titel gebracht. Er war Europa- (‘97,
‘98) und Weltcupsieger (‘98), ebenso Europ-
ameister (‘94) und hält den Europarekdord über
5000 Meter mit 12:54,7 Minuten. 1988 wurde
Baumann Olympiazweiter in Seoul, vier Jahre
später in Barcelona krönte er seine Karriere mit
dem Olympiasieg über 5000 Meter. Bei den
Olympischen Spielen in Sydney 2000, es wären
seine vierten gewesen, wurde ihm der Start vom
Leichtathletik-Weltverband verwehrt und eine
Sperre bis zum 21. Januar 2002 festgesetzt.

Dieter Baumann

che Zeit ich anstrebe, mache ich von mei-
nem Trainingszustand abhängig. Ich halte
das für die vernünftigste Vorgehensweise.

Carlos Lopes lief noch als 36-Jähriger Welt-
bestzeit. Ist Marathon die Strecke der Zukunft
auch für Sie?
Der Hamburg Marathon ist ein Abenteuer
für mich. Ob das meine Zukunft ist, kann
ich nicht sagen. Als 37-jähriger Leistungs-
sportler spricht man nicht mehr von der
Zukunft, sondern lebt für den Augenblick.
Auch das hat etwas Spannendes. �

FO
TO

: K
EY

ST
O

N
E


