
Wenn man über Medien und Sport im Jahre 2007
schreibt, das auch das Jahr der bisher peinlichsten Tour
de France ist, kommt man nicht umhin, zum Medien-
Thema Doping etwas anzumerken.
Es ist zu einem sehr beherrschenden Thema
geworden; ich kann leider nicht erkennen, wie und
wodurch dieses Thema so „hochgekocht“ ist, zum
medialen (moralischen, politischen, sport philo -
sophischen) Selbstläufer wurde. Gegebenenfalls war
es einfach überfällig geworden.
Es gäbe unendlich viel zu sagen, zu fragen und zu
ergründen. Ich kann nur ein paar Gedanken hier
einfließen lassen.
Meiner Erfahrung nach helfen in einem brisanten Feld
oft unerschrockene, eigenständige und möglichst
punktgenaue Fragen. Andererseits könnten auch
schon erarbeitete Schlussfolgerungen in Form von
knappen und verständlichen Thesen eher weiter -
helfen. Sie provozieren vielfach unversehens die
gemeinten Fragen, die unerlässlichen Zweifel. Ver -
suchen wir ein Mittelding davon, um uns am Miss -
stand „Doping und die Journalisten“ zu beteiligen.
Sinn des sportlichen Wettbewerbs mit hoher Öffent -
lichkeit und entwickelter Professionalität ist das
Gewinnen. Das können Stimulanzien, die nicht unbe -
dingt in unserem Morgenmüsli, Mittagsgemüse und
Abendcocktail sowie den beglückenden Nacht -
erlebnissen stecken, fördern. Also nimmt man sie.
Nimmt sie jeder Sportler jedweder Sportart zu solchen
High-End-Wettbewerben? Haben die Nominierten der
Länder mit High-End-Pharmafirmen, Spezialärzten,
Test(ver meidungs)labors zwangsläufig die sprich -
wörtliche Nase vorn? Hecheln die Kontrolleure mit
ihrem Testbesteck nur dem technologischen
Vorsprung der Elite-Sportnationen hinterher? Es sieht
danach aus. Hebt man deshalb die A- und B-Proben
über Jahre hinaus auf? (Ich habe da eine Ahnung,
warte nur, bald wird es zur Bestätigung!)
Werden Goldmedaillen und Siegerplatzierungen erst
endgültig nach einem Verfallsdatum von 10 Jahren in
die tatsächlichen ehernen Gewinnlisten aufge -
nommen (werden können)?
Feiert also neuerdings jeder Zielstrichreporter eine
„schwarze Messe“, wenn er den bejubelt, der da
gerade wie der Sieger aller mörderischen
Kraftanstrengungen aussieht? Müsste er es besser
wissen? Müsste er uns das – so schockierend und
maßlos enttäuschend das für alle Fans und uns wäre –
mitteilen? Müsste er dieses Verhalten ausweiten vom

heftig diskutierten Radsport auf das Schwimmen,
Gewichtheben, Marathon, Siebenkampf, Triathlon
usw.? Wäre er dann der bestallte Reporter von den
Wettspielen unter den klassischen „fünf dopaminen
Ringen“ (statt der fünf olympischen) oder wäre er
dann gekündigt? Ja, müsste er.
Mindestens ein legendärer Kollege aus der sinistren
Riege der Sportberichterstatter hat schon in den 70er
Jahren mal beiläufig fallen lassen „solche Berge schafft
keiner ohne nachhelfende Medikamentierung“ (sinn -
gemäß Heribert Fassbender, Harry Valerien).
Das haben seine Reporterkollegen überhört. Zumin -
dest wurde es nicht zur Borderline ihrer Bericht -
gebung.
Aber 2007 kam so ein Einbruch. Mit der Tour de France.
Ein Etappensieger nach dem anderen, jeder Träger des
Gelben Trikots und erst recht der vorauszusehende wie
der schlussendlich gekürte Sieger unter dem Arc de
Triomphe ist ohne Doping eigentlich nicht denkbar.
Und jeder wartet auf die Listenkorrektur – egal ob
Winokurow ( jetzt), Ulrich (voriges Jahr) oder
Armstrong (all die Jahre).
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Wie kam es dazu? Auf diesen komplexen Prozess (siehe
Abb. Seite 32) kann es keine eilfertige Antwort geben.
Nehmen wir als Positivvariante an, allerhand
Publikum, einige Journalisten, ein Häuflein Sport -
funktionäre, etliche verärgerte sportliche Konkurren -
ten und einige grüb lerische Mäzene sind nachdenklich
geworden. Gaben Tipps, die sie hatten. Nannten
Namen, die sie kannten. Säten Unruhe, die sie wohl
wollten.
Doping geriet in die Nähe des Normalfalls, und ARD
und ZDF standen erstmals vor der Jahrhundert -
entscheidung „Steigen wir aus der Berichterstattung
aus?“ Sie stiegen aus. Welch ein befreiender Akt! 
Aber sie ließen es hybrid angehen, indem sie reichlich
über den Ausstieg berichteten und über die Tour –
ohne ihre Kommentare – freilich auch; über die Hinter -
tür also doch Sportbericht aus dem Dopingzirkus.

Unversehens gerät nun das Doping-Aufregungsjahr
2008 zum extremen Bewährungsfeld für individuelle,
persönliche Medienkompetenz eines jeden von uns. 

Hat er die, kann er erkennen, dass eigentlich fast alle
Kombattanten im Dopingnetzwerk sich (bis jetzt noch)
für Unaufrichtigkeit, Rumeiern und Verwirren
entschieden haben. (Siehe Ausriss 1 und 2 )

Der Athlet nuschelt: Es ist eine Sauerei, wenn mein
Kollege mich betrügt und ich sportiv-sauber durch den
Wettbewerb gehe. Er weiß, er betrügt ihn nicht. Er ist
wie er rein dopingmäßig auf einer Augenhöhe. Das
macht mich eigentlich argumentativ unangreifbar.
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Der Trainer meint, er finde es o. k, wenn alle clean sein
könnten. Die Betonung legen Sie bitte auf „könnten“.
Denn sie sind es nicht und wir mittendrin, durch den
Herdeneffekt verlässlich geschützt.
Der Funktionär trägt dicker auf: Wir riskieren unsere
Sponsoren, wenn bei uns positive Proben auftauchen.
Meint aber: Die halten noch eine ganze Weile still; die
wissen doch was läuft.
Die Oberfunktionäre von WADA, Tour-Direktion und
IOC stehen (scheinbar) auch gut da: Keine Gnade,
strenge Strafen, immer mehr Kontrollen, dafür
selbstverständlich immer mehr Geld für Testbestecke,
Probeneinsammeln, Abfangpersonen am Zieleinlauf
(die Chaperons), schnelle Laboranalysen-Kuriere.
Sie haben allerdings eine höllische Formel zu lösen:
Wessen Probe aus welchem sportlich-konkurrenten
Team aus welcher Probezeit wird wann geöffnet,
verwechselt, verloren, für „Verdacht“ unter der
„sicheren Nachweisgrenze“ mitgeteilt?
Also Zwischenwertung: Doping ist im Leistungsport
flächendeckend. Man, die Medienleute als nicht
ahnungslose Dummköpfe natürlich eingeschlossen,
weiß das. Manche setzen auf „Durchstehen“. Das

moralisch entrüstete Publikum ist vergesslich und
inkonsequent. Es stand ja schließlich mit der Trotz -
haltung an der Strecke „Wir wollen unsere Tour de
France bejubeln!“

Sind sie es, mit ihrer egalisierenden und nivellierenden
Toleranz, die die Anti-Doping-Säuberungsstimmung
vermasseln? Es sieht so aus!

Das sehen auch die scharf beobachtenden Medien -
leute so und feiern weiter die Pharmafestspiele aller
Art, sie machen im Sinne eines umgekehrten Agenda-
setting – oder auch Spiegel-Effekt genannt – die
Publikumshaltung zu ihrer Haltung.

Nur die Chinesen haben ja „ein Ding an der Backe“ mit
ihrer Olympiade 2008. Mein lieber Jolly. Die Sorgen
möchte ich nicht haben.

Die Olympischen Spiele in Peking als sportlich-
medialer Höhepunkt des 4-Jahres-Rhythmus sind in
der Tat im Sinne unserer Überlegungen ein Superding.
Alles blickt nach China. Welche Direktiven entwickeln
die Funktionäre und Vordenker der olympischen
Gastgeber? Wie kann das nach dem Zieleinlauf in Paris
und den realen wie virtuellen Folgen gut ausgehen? 
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Ich sehe 3 Faktoren, die in gleicher Richtung wirken
sollten, sonst gibt es einen Eklat und einen
beispiellosen Rückschlag für die internationale
Sportberichterstattung.
1. Sie sorgen dafür, dass alle chinesischen Wettkämpfer

dopingfrei antreten – ein Kraftakt sondersgleichen.
Man hat ja schließlich noch in guter visueller
Erinnerung, wie ihre Schwimmerinnen aussahen:
selbst für chinesische Körperbau-Verhältnisse viel zu
breit in den Schultern, die Stimmlage war auch nicht
Falsetto.

2. Sie verantworten ein effektives, umfassendes
Kontrollregiment. Machen da alle Nadas und die
WADA mit? Wird man bestimmten Elitenationen
Ausnahmebedingungen „organisieren“? Sind die
Labore und Testbatterien willens und fähig die
Dopingfälle zu ermitteln? Werden alle Journalisten
nach der Sauberkeit fragen und Unsauberkeit
durchforsten? 

3. Die Chinesen haben ein dickes Problem.
Wenn die olympische Weltsport-Gemeinschaft gar
kein anderes als ein dopingdurchsetztes Klima will,
kann sie gar nichts erreichen. Sie kann nur hoffen, dass
im Interessengewirr ihre Sportler im Vergleich zu
anderen Nationen nicht über Gebühr „vorgeführt“
werden; was man ja nicht macht, wenn man selbst
empfindliche Stellen hat und damit den Hausherrn in
„schlechtes Licht rückt“.
Und wohin werden uns welche Journalisten aus
welchen Ländern und von welchen Medien führen? Sie
haben es in der Hand (Mund, Objektiv), das Problem zu
konservieren, zu minimieren oder den schmerzlichen
Läuterungsprozess schmerzhaft weiter zu forcieren.
Man darf gespannt sein. Vorläufig, von hier aus schon
mal ein kameradschaftliches in Richtung der
chinesischen Sportler, Offiziellen und Vordenker.
Dank der globalen Mediatisierung der weltweiten
Geschehnisse und erst recht der beliebten „Spielwiese
Sport“ sind unvergleichlich viele Menschen am
Sportproblem Doping beteiligt. Es ist, nach dem
Agenda-setting-Ansatz betrachtet, ein Spitzenthema,
das vielleicht 2 bis 4 Milliarden der 6 Milliarden
Menschen beschäftigt – eine sensationelle Quote.

Der Konfliktstoff überdies hat in sich das Potenzial
natürlicher Dramatik: Wie hat er es gemacht? Wird er
erwischt werden? Ist es ein völlig aus der Luft
gegriffener Verdacht? Hat ihn die böse, verruchte
Konkurrenz vorsätzlich und unberechtigt
angeschwärzt? 
Das ist pure Edel-Dramatik – das ist vorzüglicher
Medien-Stoff.
„Doping or not doping“ berührt bei jedem Bürger
dessen medizinisches Verständnis, seine eigene
sportliche Karriere und schließlich auch moralisch-
ethische Dimensionen. Er bleibt also „dran“ und steht
vor der alles entscheidenden Frage: Geht es denn in
jeder Sportart ganz und gar ohne ?
Kann man die „Stunde Null“ organisieren?
Spätestens hier, wenn er sich so weit vorangedacht
hat, wird er stutzig werden.
Diese totale Retardierung scheint höchst unwahr -
scheinlich.
Bleibt der Sport also auf ewig damit belastet?
Ist er u. U. vollständig natürlicherweise nicht besser als
die gesamtgesellschaftliche Verfasstheit, nämlich
komplex, ungerecht und weit entfernt von Fairness für
alle?
Muss man sich als Saubermann vielleicht gar nicht
überschlagen?
Standen nicht die Fans trotz alledem jubelnd am
Straßenrand der Tour de France?
Jubeln sie jemandem aus Gewohnheit und wegen
ansprechender kämpferischer Merkmale weiterhin
genau so zu wie ihren virtuellen Superhelden aus dem
Online- oder Offline-Spiel?
Hauptsache etwas zum Andocken, Hauptsache etwas
zum emotionalen Ausbruch.
Mal sehen, ob ihnen die Journalisten die Rechnung
vermiesen.
Es werden Wetten angenommen!
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