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Fern jeglicher Realität

Wir schauen ange-
widert weg und zei-
gen mit dem Finger,
wenn wieder einmal
ein Dopingsünder
überführt wurde –
wir schauen aber
auch fasziniert hin
und fiebern mit,
wenn die Radhel-
den Ullrich, Arm-
strong & Co. die
Pässe hochfliegen.
Eine Annäherung an
die Schizophrenie
im Umgang mit der
Dopingproblematik.

V O N  M A R T I N  B O R N

Weit über hundert Kilometer bleiben
noch bis zum Ziel in Morzine.
Richard Virenque, der Held mit

den roten Punkten auf dem Leibchen und
den schwarzen in der Vergangenheit, greift
an. Und so bricht schon in der ersten Berg-
etappe der Tour de France 2003 die Viren-
quemania aus. «Magique» ist es, wie der
Etappensieger, der sich das gelbe Leader-
trikot anziehen darf, später am Ziel er-
klären wird. Auf seinem Heldenritt wird
Virenque von einem jungen, kaum be-
kannten Spanier aus dem Kelme-Team be-
gleitet. Der legt sich so mächtig ins Zeug,

als wäre er der beste Helfer des Franzosen.
Doch bald einmal hält Jesus Manzano
nicht mehr mit. Er taumelt, fällt vom Rad –
und bleibt liegen. Kein Wunder, bei 35
Grad im Schatten. Die Hitze fordert ihren
Tribut.

Ein halbes Jahr später erzählt Jesus
Manzano in der spanischen Sportzeitung
«As», was an diesem Tag wirklich geschah:
«Am Morgen verabreichten sie mir fünfzig
Milliliter der erwähnten Substanz. In der
Hälfte der Etappe kam es zu einer Flucht,
und unser ganzes Team drückte aufs
Tempo, um aufzuschliessen. Ich sprach mit
zwei Kollegen und sagte ihnen, dass ich
mich seltsam fühlte, schwindlig und mit

kraftlosen Armen. Ich hatte ein Gefühl, als
ob mir die Hände eingeschlafen seien, ich
schaffte es kaum noch, die Gänge zu wech-
seln, und mir war abwechselnd heiss und
kalt, aber vor allem kalt. Der Teamchef
schrie: ‹Gott verdamme mich, dieser Man-
zano ist ein Weichei!› Nach einem halben
Kilometer kam eine Kurve, ich bekam ei-
nen Schwindelanfall, alles verschwamm.
Als ich wieder zu mir kam, setzte mir je-
mand im Krankenwagen eine Injektion.
Meine Zunge war geschwollen, ich bekam
keine Luft mehr und wünschte, jemand
möge mir ein Loch in die Kehle bohren.
Der Krankenwagen brachte mich für eine
Abklärung ins Spital. Als ich um elf Uhr

nachts ins Hotel zurückkehrte, hatte ich
noch nicht urinieren können. Der Tourarzt
gab mir Medikamente, dank denen ich um
ein Uhr nachts endlich etwas Urin löste.»

Nicht immer stimmt die Wirklichkeit
mit dem überein, was am Tag nach dem
Rennen in der Zeitung steht. Wer Manza-
nos fünfteilige Beichte liest, muss sogar
zum Schluss kommen: Nur selten ist dies
der Fall. Das Doping-Evangelium des Jesus
Apfelbaum (Apfelbaum ist die deutsche
Übersetzung von Manzano) berichtet so
detailliert von Testosteron, Kortison und
Wachstumshormonen, von Epo, künstli-
chem Hämoglobin und Blutaustausch, von
Anwendungs- und Verschleierungsmetho-
den, dass es alle Augen hätte öffnen müs-
sen. Die Beichte des Spaniers offenbarte:
Hallo, es wird weiterhin systematisch,
flächendeckend und masslos gedopt! Aber
was wir nicht wissen: «Laden» alle? 90
Prozent? Oder die Hälfte? Oder gar nur

eine Minderheit, wie Optimisten behaup-
ten? Ist Kelme ein besonders übles Nest
oder nur der Beweis dafür, dass in Spanien,
wo es laut Manzano keine unangemelde-
ten Trainingskontrollen gibt, der Umgang
mit der Chemie noch lockerer ist als an-
derswo? Und was ist mit den Grossen? Mit
Armstrong und Ullrich? Wenn ausgerech-
net sie ohne chemische Hilfe auskämen?
Sind wir nicht genauso unfair, wenn wir
bei jedem, der schnell fährt, eine Spritze
aufblinken sehen?

Wenn wir über Doping diskutieren,
fühlen wir uns hilflos. Entsprechend rea-
gieren wir, wenn wir eine Dopingbeichte
wie jene von Jesus Manzano lesen. Be-
fremdet, angeekelt, empört, resigniert oder
mit welchen schlechten Gefühlen auch im-
mer blicken wir weg. Wir, die wir uns noch
immer freuen, wenn sich Lance Armstrong
und Jan Ullrich, Maurice Green und Tim
Montgomery, Real und Milan, Hermann
Maier und Stephan Eberharter, Peter van
den Hoogenband und Alexander Popow
epische Duelle auf höchster Ebene liefern.
Wer erträgt in den so unglaublich faszinie-
renden Metropolen dieser Welt von New
York über Rio de Janeiro, Bangkok, Hong-
kong und Kapstadt bis Mexiko schon ei-
nen Blick auf das unwürdige Leben in den
Slums mit Mord und Totschlag und Armut
und Elend? Und wer lässt sich schon von
Städten faszinieren, in denen bis in den
hintersten Winkel alles geordnet und fein
und sauber ist?

Was Manzano der Zeitung so treuherzig
(und mit der Absicht, sich bei seinem ehe-
maligen Arbeitgeber zu rächen) erzählte,
wurde in den letzten Monaten untermauert
durch die Enthüllungen in Frankreich und
Belgien, die zeigten, wie der Handel mit
Medikamenten aus dem Osten oder aus

der Welt der Tierärzte funktioniert. Wie
sich Fahrer auf dem schwarzen Markt mit
Dopingmitteln eindecken und diese weiter
verkaufen. Wie selbstverständlich der Um-
gang mit der Chemie geworden ist, so

selbstverständlich, dass für einen hyper-
sensiblen Champion wie Marco Pantani
der verhängnisvolle Schritt in die Welt der
Kokser nur noch klein war. Doch nicht
Doping, so ist sich ganz Italien einig, hat
den Piraten in die Sackgasse geführt, die
Justiz hat ihn umgebracht. Pantani ist ein
Märtyrer, und so wird er nach seinem Tod
auch verehrt, wie die Reaktionen in seinem
Heimatland zeigen. Die Begeisterung, mit
welcher der international so schwach be-
setzte Giro d’Italia verfolgt wurde, die Be-
deutung, die er als Kulturgut hat, ist grös-
ser denn je. Ein Beispiel: Für den Start des
Giro d’Italia wurde in Genua die ganze his-
torische Innenstadt abgesperrt. Die Fahrer
wurden von einem Podest unter dem «Bo-
gen der Gefallenen» aus auf die Reise ge-
schickt. Hunderttausende drängten sich an
die Strecke. Beim Giro-Prolog vor 24 Jah-
ren in der gleichen Stadt führte die Strecke
dem Meer entlang durch eher ödes Vorort-
gebiet.

Auch wir vergeben dem Spitzensport
grosszügig seine hässlichen Seiten. So wie
in der Wirtschaft grollend akzeptiert wird,
dass die Millionenabfindungen, die Mana-
ger nach getaner schlechter Arbeit kassie-
ren, in gleichem Mass steigen wie die Ent-
lassungen, sind wir bereit, die Skandale im
Sport zu verdrängen. Der Aufschrei der
Medien verhallt schnell, und bei den Be-
troffenen hat sich längst ein Mechanismus
eingespielt, der die Folgen der Skandale
langsam zerreibt, bis nur noch ein lästiger
Staub übrig bleibt. Und auch der fällt mit
der Zeit den Sponsoren nicht mehr auf. 

Wenn Fahrer wie Jesus Manzano oder
Philippe Gaumont auspacken, wird als Ers-
tes darauf verwiesen, dass es sich bei ihnen
um «kleine Fische» handelt, die so erbärm-
lich sind, dass sie nicht einmal mit systema-
tischem Doping Erfolg hatten. Sie werden
als Lügner und Nestbeschmutzer be-
schimpft. Im schlimmsten Fall sogar be-
droht. UCI-Präsident Hein Verbruggen
weist darauf hin, dass es in keiner andern
Sportart so viele Dopingkontrollen gibt wie
im Radsport (was auch stimmt). Und

manchmal werden sogar Massnahmen er-
griffen. So wurde Manzanos Kelme-Team
weder zur Tour de France noch zum Giro
eingeladen. Und Cofidis-Chef François 
Migraine zog vorübergehend sogar seine

DER UMGANG MIT DOPING

Wer erträgt in den faszinierenden 
Metropolen dieser Welt schon einen Blick 
auf das unwürdige Leben in den Slums?

Faszination und Abscheu nahe beieinander.
Der Zuschauer sieht nur das, was er wirklich
sehen will. 

K
AR

IK
AT

U
R

: Y
AN

N
IS

 T
SA

TS
AR

IS

Special Bike/Rennvelo 6-04 2120 Special Bike/Rennvelo 6-04



22 Special Bike/Rennvelo 6-04

Mannschaft zurück, um den Fall intern ab-
zuklären. Der Arzt und der Manager muss-
ten zurücktreten, die Fahrer ein internes
Dopingreglement unterschreiben, das un-
ter anderem halbjährliche Haaranalysen
vorsieht. 

Das sind an sich ehrenwerte Massnah-
men. Doch nur, wer glaubt wirklich daran,
dass sie auch wirken? Welchen Wert haben
die schönsten ethischen Versprechen in ei-
nem Lebensbereich, in dem eine Leis-
tungssteigerung um ein Prozent eine Lohn-
erhöhung von hundert Prozent zur Folge
haben kann? Welchen Wert haben Worte
in der ganzen Diskussion, wenn der Doper
nicht die Wahrheit sagen kann und man
dem Sauberen sowieso nicht glaubt? 

In Spanien wurde versprochen, den Fall
Manzano restlos aufzuklären. Manzano
wurde vom obersten Sportrat vorgeladen.
«Ich habe alles gesagt, was ich wusste»,
sagt Manzano. «Ich habe angeboten, Be-
weise vorzulegen. Doch danach habe ich
nichts mehr gehört. Sie haben das Baby an
den spanischen Radsportverband zurück-
gegeben.» Wie dieser mit Dopingfällen um-
geht, weiss man spätestens seit der Giro-
Razzia von 2001, als alle Fälle, die dem
spanischen Verband zur Abklärung und
Bestrafung übergeben wurden, im Schred-
der landeten. 

Dafür muss sich Manzano in Spanien
wegen Verstosses gegen Gesetze für die öf-
fentliche Gesundheit verantworten. «Was
die spanische Justiz macht, ist eine
Schande. Ich musste zwei Monate warten,
bis man sich herabließ, sich für meinen
Fall zu interessieren. Und heute lädt man
mich vor als Schuldigen. Unglaublich. Ich
habe nicht gedopt, ich wurde gedopt», sagt

Manzano, der nur in Italien auf offene
Arme und Ohren stiess. Ivano Fannini, un-
erschrockener Kämpfer gegen jeden Do-
pingmissbrauch, nahm den reuigen Sünder
in seine vom Vatikan unterstützte Mann-
schaft Amore & Vita auf, weil Doper, die
die «Omertà» brechen, den Kampf gegen
das Doping weiterbringen würden. Gefah-
ren ist er dort bis jetzt allerdings noch
nicht. Er hätte es auch schwer. Leute wie er
werden wie Aussätzige behandelt. Auch

Raffaello Guaranello, der Untersuchungs-
richter, der sich schon mit Marco Pantani
befasst hatte und Italiens eifrigster Do-
pingjäger ist, empfing Manzano, um mehr
zu erfahren über die neusten Praktiken sei-
ner Gegner.

Seit die Justiz die Dopingfahnder der
Sportwelt unterstützt, ist der Kampf gegen
das Doping intensiver geworden. Doch

besser sind die Aussichten, diesen Kampf
zu gewinnen, deshalb nicht. Dafür die
Gegner schlauer. Als vor 37 Jahren Do-
pingkontrollen eingeführt wurden, waren
Amphetamine die Modedroge. Danach
veränderten Anabole Steroide, Kortikoide
und Blutaustausch die Leistungsverhält-
nisse. Und in den 90er-Jahren machte Epo
auch aus Ackergäulen Rennpferde. 

Die Dopingfahnder sind all diesen Dro-
gen auf die Schliche gekommen. Millionen

wurden investiert, um Nachweisverfahren
zu entwickeln und Kontrollmethoden zu
verfeinern. Das Ergebnis ist erbärmlich,
wie die Beichten von Manzano und Gau-
mont zeigen. Nüchtern betrachtet haben
die Kontrollen zwei Dinge bewirkt: Sie
sind ein perfektes Alibi für die perfekten
Doper. Und sie haben Doping gefährlicher
gemacht, weil der Erfolg einer neuen
Nachweismethode die Doping-Forschung
dazu «zwingt», andere, noch gefährlichere
Mittel zu erfinden. 

Wer noch nie bei einer Kontrolle hängen
blieb, darf sich als sauber bezeichnen. Auch
Manzano ist, so betrachtet, sauber. Wer hän-
gen bleibt, ist entweder unbedarft oder
dumm oder hat einfach Pech gehabt. Und
weil niemand damit rechnet, dass ausgerech-
net er zu dieser Gattung Pechvögel gehören
könnte, wirken die angedrohten Strafen und
die Angst vor der Schande, als Betrüger ent-
larvt zu werden, nur bedingt abschreckend.
Und natürlich denkt keiner daran, dass aus-
gerechnet Doping seine Gesundheit dauer-
haft gefährden könnte. Das ist ähnlich wie
mit den dicken schwarzen Warnungen auf
den Zigarettenpackungen: Wer verzichtet
schon aufs Rauchen, nur weil man ihm ir-
gendeinmal in einer fernen Zukunft einen
grausamen Tod verspricht? �
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DER UMGANG MIT DOPING

Welchen Wert haben die schönsten ethischen
Versprechen in einem Lebensbereich,

in dem eine Leistungssteigerung um ein 
Prozent eine Lohnerhöhung von hundert 

Prozent zur Folge haben kann?

So wie der Papst dem reuigen Doper Jesus Manzano vergibt, verzeihen auch wir dem modernen
Radsport grosszügg seine schwarzen Seiten.
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