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E in le i tung

Es gibt Formen der Abweichung, die sich permanent neu herstellen und
einer dauerhaften Lösung renitent verweigern. So kommt es immer wie-
der vor, daß Steuern hinterzogen, Wirtschaftskartelle abgesprochen oder
Verkehrsvorschriften ignoriert werden. Auch das Manipulieren wissen-
schaftlicher Erkenntnisse, das Fälschen von Wahlergebnissen sowie die
illegale Finanzierung politischer Parteien gehören zu den Normbrüchen,
die offensichtlich nicht aus der Welt zu schaffen sind. Zuschauer, Leser
und Hörer, die über die Massenmedien von derartigen Devianzen erfah-
ren, können leicht den Eindruck gewinnen, daß Maßnahmen, die Norm-
treue flächendeckend durchzusetzen versprechen, offenbar nicht in Sicht
sind. Der Wiederholungscharakter der Meldungen und Kommentare
vermittelt vielmehr die implizite Botschaft, daß man sich auf bestimmte
Devianzquoten dauerhaft einzustellen hat und mit finalen Problemlösun-
gen nicht zu rechnen ist. Diese Einschätzung über die Möglichkeiten und
Grenzen regelkonformen Handelns in abweichungsanfälligen Kontexten
entspricht den frustrierenden Erfahrungen jenes Filmhelden, der ge-
zwungen ist, ein und denselben Tag in nahezu identischer Weise immer
wieder neu zu durchleben, ohne die Möglichkeit zu besitzen, aus dieser
»Wiederkehr des ewig Gleichen« in einem Akt der Selbstbefreiung her-
ausspringen zu können, um die Irreversibilität des Zeitflusses wiederher-
zustellen und das eigene Leben von Grund auf neu zu gestalten.
       Im Spitzensport stellt Doping eine solche Form der Abweichung dar.
Täglich grüßen die Massenmedien in der einen oder anderen Weise mit
diesem Thema, ohne daß eine nachhaltige Wendung zum Besseren er-
kennbar wäre. Nicht wenige Sportler und Sportlerinnen erbringen ihre
sportlichen Leistungen nicht mehr allein über virtuose Technik und
Taktik sowie außergewöhnliche Willens- und Körperstärke; sie greifen
vielmehr auch routinemäßig in Training und Wettkampf auf verbotene
Mittel und Praktiken zurück. Überraschend ist heute nicht mehr, daß
über Doping berichtet wird; es wäre eher das Ausbleiben einer derartigen
Berichterstattung, das überraschte und Folgefragen hervorriefe. Die
Dopingpraktiken verschwinden nicht, wenn einzelne Athleten erwischt
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und des Feldes verwiesen werden. Sie überdauern vielmehr die Genera-
tionen, weil offensichtlich hinter dem Rücken der Akteure ein Bedarf
strukturell erzeugt wird, legitime sportliche Ziele mit illegitimen Mitteln
zu erreichen. Selbst sportliche Skandale sind durch ihre Abschreckungs-
wirkung nicht in der Lage, kurzzeitig abweichungsfreie Handlungsräume
zu schaffen. Wenn die korporativen Sportakteure, die Sportverbände, ihre
Athleten des Dopings überführen, ist dies eher als ein Präludium einzu-
schätzen, das auf zukünftige Regelverstöße vorbereitet.
       War die Kommunikation über Doping lange Zeit lediglich ein Um-
weltrauschen, das den Spitzensport als Hauptthema nur peripher berühr-
te, hat sich diese Situation in den letzten Jahren nachhaltig geändert. Das
Rauschen ist immer stärker geworden und überlagert die Eigenfrequenz
des sportlichen Konkurrenzhandelns so stark, daß sich interessierte
Sportbeobachter mittlerweile fragen, ob es nicht schon den Status einer
ultrastabilen und systemimmanenten Größe erreicht habe, mit der trotz
verstärkter Kontroll- und Eingrenzungsbemühungen fest zu rechnen sei.
Die unter dem Dopingbegriff abgehandelten Ereignisse und Vorfälle
ähneln sich in der Tat in einer frappierenden Weise, auch wenn die Na-
men der beteiligten Akteure, Sportdisziplinen und verwendeten Praktiken
variieren können.
       Um nur einige Schlaglichter seit Ende der achtziger Jahre des letzten
Jahrhunderts in Erinnerung zu rufen: der Fall des Leichtathleten Ben
Johnson bei den Olympischen Spielen in Seoul und die anschließenden
politischen Aufklärungsmaßnahmen in den Vereinigten Staaten von
Amerika und Kanada; die nach dem Fall der Mauer durch hartnäckige
Aufklärungsarbeit ans Tageslicht gekommenen systematischen Doping-
praktiken im Spitzensport der DDR; die dauerhafte Erbschaft der Doping-
praxis in Gestalt von Krankheiten und Todesfällen bekannter Athleten; die
Tour de France 1998, die durch tägliche Polizeirazzien und immer neue
Dopingenthüllungen sportlich zur reinen Farce wurde; die Aufdeckung
der weitverbreiteten Dopingpraktiken im italienischen Spitzenfußball und
die dubiose Rolle eines Dopingkontroll-Labors; die langwierigen Ausein-
andersetzungen um den deutschen Olympiasieger Dieter Baumann; die
permanenten Dopingskandale im Gewichtheben; die Entlarvung finni-
scher Skilangläufer bei der Weltmeisterschaft 2001 in Lahti und der von
einigen deutschen Spitzenschwimmern geäußerte Vorwurf, daß sich in
ihrer Disziplin sehr viele auf halblegale Weise an das internationale Wett-
kampfniveau »herandopten«; die aufsehenerregende Flucht von zwei
griechischen Sprintstars vor anberaumten Dopingkontrollen zu Beginn
der Olympischen Spiele in Athen; die Lawine der Dopingenthüllungen im
US-Profisport nach der Entdeckung eines kalifornischen Dopinglabors
sowie die Verdächtigungen gegenüber dem US-amerikanischen Radsport-
ler Lance Armstrong nach der Veröffentlichung positiver Befunde aus
eingelagerten Urinproben.
       Die Liste dieser und weiterer Verdächtigungen und Dopingfälle ließe

2006-04-28 10-04-38 --- Projekt: T537.bette-schimank.doping / Dokument: FAX ID 0273114195702690|(S.   7- 17) T00_06 einleitung.p 114195702834



Einle i tung  |  9

sich beliebig erweitern und würde ganze Bücherregale füllen. Viele Ver-
gehen sind bereits im Orkus des Vergessens gelandet, weil sie dauerhaft
durch neue Vorfälle zugeschüttet und verdrängt werden oder lediglich
eine regionale oder nationale Bedeutung erlangen konnten. Nur Skandale,
die eruptiv aus dem alltäglichen Einerlei der Berichterstattung ausbre-
chen, weil entweder international bekannte Spitzenathleten oder immer
schon mißtrauisch beäugte, aber bisher nicht entlarvte Sportler oder
Sportdisziplinen plötzlich im Mittelpunkt handfester Dopingentlarvungen
stehen, sind noch in der Lage, kurzfristig aufzuschrecken und knappe
Aufmerksamkeit beim Publikum hervorzurufen. Aber auch in diesen
Fällen scheint der Empörungsgehalt inzwischen reduzierter auszufallen,
als es noch vor einigen Jahren der Fall war.
       Nicht wenige Sportler, Trainer oder Zuschauer reagieren auf die
Permanenz der berichteten Dopingfälle mit Resignation oder der explizi-
ten Forderung, von diesem Thema nichts mehr sehen, hören oder lesen
zu wollen. »Nicht schon wieder«, lautet der Spruch, den man in Diskus-
sionen zum Dopingthema häufig zu hören bekommt. Man könne ja
ohnehin nichts machen und habe sich zähneknirschend mit der Situation
abzufinden. Außerdem sollte man doch endlich einmal Ruhe geben und
nicht beckmesserisch den Sport kaputtreden. Die bekannte dreifache Pose
des Affen, der seine Sinnessensorien und Kommunikationspforten rigo-
ros schließt und sich bewußt von seiner Umwelt abkoppelt, scheint nach
fast vier Jahrzehnten der Dopingberichterstattung weit verbreitet zu sein.
So vermitteln viele Zuschauer den Eindruck, als ob sie mit all dem, was an
Devianz im Spitzensport passiert, generell nichts zu tun hätten, obwohl
sie mit ihrer Sportbegeisterung die eskalierende Erwartungsspirale, mit
der die Sportakteure in Training und Wettkampf konfrontiert werden,
maßgeblich anheizen. Auch in den Sportverbänden und im sportinteres-
sierten Umfeld tut man bisweilen so, als ob es nichts weiter zu tun gäbe,
weil man meint, daß das, was man getan hat oder vorgibt, getan zu haben,
ausreichte. Man installiert neue Institutionen, erhöht die Zahl der Kon-
trollen, feiert ab und zu einige Punktsiege im Anti-Doping-Kampf, organi-
siert und evaluiert diverse Fair-play-Initiativen und verweist darauf, daß
man damit das Möglichste unter den gegebenen Bedingungen unter-
nommen hätte. Andere leiten aus der offensichtlichen Schwierigkeit,
Doping mit wenigen einschneidenden Maßnahmen ein für alle Mal aus
der Welt schaffen zu können, sogar die Aufforderung ab, es doch endlich
freizugeben – in der irrigen und wenig reflektierten Annahme, anschlie-
ßend den geliebten Sport wieder störungsfrei genießen zu können, als ob
es keine medizinischen Standesregeln gäbe (»nihil nocere«) und nach
einer Freigabe keine weiteren Versuche auf seiten der Athleten und Athle-
tinnen mehr abliefen, Pioniergewinne zu eigenen Gunsten durch die
Verwendung immer riskanterer Mittel zu erzielen.
       Die Gründe, angesichts dieser Situation weder auf Resignation oder
Fatalismus umzuschalten noch in einen hektischen und kurzatmigen
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Aktionismus zu verfallen, sondern statt dessen zunächst auf die Erklä-
rungskraft soziologischer Theorie zu setzen, liegen auf der Hand: Die
Soziologie ist diejenige Wissenschaftsdisziplin, die seit dem 19. Jahrhun-
dert darauf spezialisiert ist, soziale Tatbestände und Probleme im Kontext
der gesellschaftlichen Entwicklung zu beobachten und zu beschreiben.
Soziologen produzieren ein Orientierungswissen und verschaffen Trans-
parenz dort, wo Intransparenz oft auch bewußt hergestellt wird. Sie sehen
soziale Zusammenhänge, wenn andere nur Einzelphänomene erkennen,
und entlarven offizielle Situationsdefinitionen als funktionale Konstrukte
und Betriebsideologien. Die Soziologie legt, wenn sie mit ihren Theorien
die Welt beobachtet, eine inkongruente Perspektive an, das heißt: eine
Sicht, die nicht deckungsgleich ist mit dem Erleben der beobachteten
Personen und Institutionen. Sie kultiviert damit auf eine eigentümliche
Weise eine Perspektive der Fremdheit (Stichweh 1991). Auch im Sport
hinterfragt die Soziologie scheinbare Selbstverständlichkeiten, durch-
leuchtet Alltagstheorien und Wirkungsannahmen und stellt dabei häufig
fest, daß komplexe soziale Phänomene in diesem Handlungsfeld nicht für
sich selbst sprechen, sondern vielmehr mit Hilfe angemessener Theorien
erst zum Sprechen gebracht und interpretiert werden müssen.
       Dies gilt in besonderer Weise auch für das Dopingphänomen, das –
entgegen landläufiger Meinung – mehr ein soziologisches als etwa ein
medizinisches oder juristisches Thema ist. Niemand kann bestreiten, daß
diese Devianzart Voraussetzungen hat und Wirkungen hervorruft, die
jenseits von biologischen und medizinischen Analysen liegen. Doping
impliziert in einem doppelten Sinne eine soziale Instrumentalisierung
des Athletenkörpers. Zum einen geht es als Beeinflussung von Körper-
funktionen auf Entscheidungen zurückgeht, die Menschen in sozialen
Kontexten treffen. Erst soziales Handeln setzt beim Doping körperrele-
vante Effekte in Gang. Zum anderen liegen dem Doping als sozialem
Handeln sozial geprägte Zielsetzungen zu Grunde. Doping ist ein Han-
deln, das nicht zufällig passiert, sondern zielgerichtet Wirkungen bewir-
ken will. Die Beeinflussung von Körperfunktionen ist keine gedankenlos
befolgte Gewohnheit oder das Ergebnis eines plötzlichen Affektausbruchs.
Wer sich dopt, will damit etwas Bestimmtes erreichen. Wer andere dopt,
ohne daß diese etwas davon mitbekommen sollen, verfolgt ebenfalls sozial
definierte Ziele. Und selbst diejenigen, die trotz besseren Wissens über
die Devianz schweigen und ein effektives Gegensteuern unterlassen,
haben sozial konturierte Motive im Kopf. Die angestrebten Ziele drücken
kein idiosynkratisches Wollen der Betreffenden aus, denn viele andere tun
in einer ähnlichen Situation offensichtlich das gleiche. Doping geschieht
in Übereinstimmung mit sozial verbreiteten Situationsdefinitionen,
Interessenwahrnehmungen und Gelegenheitsstrukturen.
       Wenn Regelverstöße in einem bestimmten Handlungskontext nicht
mehr die Ausnahme, sondern die Regel sind, ist es nicht nur legitim,
sondern wichtig und unverzichtbar, danach zu fragen, welche Mechanis-
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men diesen Reproduktionszyklus der Abweichung anheizen. Warum
riskieren viele Sportler und Sportlerinnen national und international und
über alle Disziplinen hinweg Kopf und Kragen, um ihre sportlichen Lei-
stungen mit Hilfe illegaler Mittel zu steigern? Warum vertrauen sie nicht
ausschließlich ihren Talenten und einem professionell durchgeführten
Training oder setzen auf einen erlaubten Technik- und Taktikeinsatz?
Warum sind sie nicht mit dem zufrieden, was sie mit eigenen physischen
und psychischen Bordmitteln erreichen können? Der Begriff der Doping-
falle, der diesem Buch als Titel voransteht, gibt die verfahrene Situation
wieder, in der sich der Spitzensport und seine Akteure seit geraumer Zeit
befinden.
       Für eine Falle ist es zunächst typisch, daß man sie nicht gleich er-
kennt. Fallen lauern gutversteckt darauf, daß die Ahnungslosen in sie
hineintappen. Fallen weisen weder lärmend auf ihre eigene Existenz hin,
noch geben sie Auskunft über die Konsequenzen, die sie induzieren wol-
len. Fallen können nur dann effektiv wirken, wenn sie im Vorfeld ihrer
Anwendung unbemerkt bleiben. Nach außen simulieren sie deshalb
Harmlosigkeit und Normalität; unter der Oberfläche dieser Inszenierung
aber wartet genau das Gegenteil. Fallen sind perfide konstruierte Mecha-
nismen, die auf Beute aus sind und die Handlungspläne ihrer Opfer
rigoros übergehen und durch eigene ersetzen. Panik ist die erwartbare
Reaktion derjenigen, die bemerken, daß sie in einer Falle gelandet sind
und sich dabei beobachten, wie Reflexe langsam die eigene Reflexion
ersetzen. Fallen erzeugen damit Zustände, die man auf der Opferseite zu
vermeiden trachtet. Wer begibt sich schon sehenden Auges in eine Falle
hinein und fühlt sich anschließend dort auch noch wohl? Wer in einer
Falle sitzt, hat schließlich seine ursprünglichen Handlungsziele unfreiwil-
lig aufgeben müssen und wurde dazu gezwungen, sich mit den Einen-
gungen und Widrigkeiten eines neuen ungewollten Daseins auseinander-
zusetzen. Die Opfer müssen wehmütig lernen, daß der Zustand der Frei-
heit in weite Ferne gerückt ist und eine Rückkehr zum Status quo ante
unwahrscheinlich ist. Fallen sind immer dann besonders erfolgreich,
wenn sie die Vorsichtsmaßnahmen und Vermeidungsstrategien ihrer
späteren Opfer antizipieren und durch gezielte Anreize außer Kraft set-
zen. Wer den Verlockungen erliegt, merkt erst später, wo er gelandet ist.
Fallen rufen demnach systematisch Erwartungsenttäuschungen hervor.
Hierzu gehört die ernüchternde Erfahrung, daß ein Entkommen aus
eigener Kraft in der Regel nicht möglich ist. Fallen schnappen irgend-
wann einmal zu und verhindern anschließend jede Selbstbefreiung.
Ausbruchsversuche der Opfer werden durch entsprechende Gegenmaß-
nahmen gekontert und verbessern aus diesem Grunde häufig nicht die
Situation derjenigen, die in eine Falle getappt sind, sondern verschlech-
tern sie vielmehr noch. Die Verstrickungen nehmen zu – bis hin zur
völligen Handlungsblockade des Opfers. Häufig können nur Externe
Hilfestellungen geben. Oft gehen diese dann das Risiko ein, selbst in die
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Falle hineinzugeraten. Letztlich führt der Aufenthalt in einer Falle zu
gravierenden Folgeproblemen, meist in Form von Verletzungen und
Schäden. Blutzoll ist zu entrichten, Traumata müssen durchlitten werden.
       Wendet man diese allgemeinen und sicherlich nicht vollständigen
Überlegungen zur Funktion und Wirkungsweise von Fallen auf die spezi-
fische Situation des Dopings im Spitzensport an, zeigt sich folgendes Bild:
Auch die Dopingfalle entzieht sich zunächst einer oberflächlichen Ent-
deckung. Sie wartet vielmehr gutversteckt unter einem Schleier der Nor-
malität und simulierten Regeltreue darauf, daß die Ahnungslosen in sie
hineintappen. Die Mehrzahl der Beteiligten streitet sogar heftig ab, daß es
eine Dopingfalle überhaupt gäbe. Sie existiere nicht real, sondern sei eine
Erfindung von Beobachtern, die dem Sport Schaden zufügen wollten.
Rückendeckung erhalten die Verneinungs- und Beschwichtigungsrhetori-
ker von all jenen, die vom Abstreiten der Existenz der Falle und vom
schönen Schein der »Sauberkeit« weiterhin zu profitieren trachten. Denn
das Wissen, daß der Spitzensport inzwischen für viele den Charakter
einer Falle angenommen hat, wäre geschäftsschädigend und reputa-
tionsmindernd. Wenn Doping in einer Disziplin häufig vorkommt, seien
es ausschließlich die Sportler, so die argumentative Begründung, die sich
in Einzelfällen schuldig gemacht hätten. Warum aber tappen so viele
Athleten früher oder später in diese Falle hinein? Wie sieht das soziale
Umfeld aus, in dem so etwas vorkommt?
       Die detaillierten Studien, die wir zur Beantwortung dieser Frage
durchgeführt haben und in den nächsten Kapiteln noch vorstellen wer-
den, weisen in eine Richtung: Die Dopingfalle lockt, wie andere Fallen
auch, durch handfeste Anreize und subtile Verheißungen. Die späteren
Opfer müssen schließlich irgendwie dazu gebracht werden, Dinge zu tun,
die sie im Vorfeld strikt von sich gewiesen hätten. So können sich die
Sieger und Erfolgreichen auf der Grundlage des scharf unterscheidenden
sportlichen Sieg/Niederlage-Codes öffentlichkeitswirksam von den weni-
ger Erfolgreichen absetzen, sich sozial sichtbar machen und in die Ge-
schichte ihrer Sportarten mit Namen und Leistung einschreiben. In einer
abstrakten Gesellschaft dürfen die Sportler konkrete Spuren hinterlassen.
Sie erhalten die attraktive Möglichkeit, eine leistungsindividualistische
Identität auszuprägen, und werden in dieser von außen bei entsprechen-
der Leistung dauerhaft bestätigt. Zudem bekommen die Sportler bei
Erfolg Prämien, dürfen an den Förderkartellen ihrer Vereine und Verbän-
de teilhaben und erlangen knappe Zutrittsrechte in außersportliche
Milieus. Wer sich aus der Dopingfalle mit eigener Kraft befreien möchte,
trifft hingegen auf ungeahnte Schwierigkeiten. Denn die Verstrickungen
wirken nicht nur in Gestalt von Erwartungen und Verheißungen, die von
einer einzelnen Quelle ausgehen. Vielmehr sind es mehrere Bezugsgrup-
pen, die Erwartungen hegen, subtil an der Anspruchsinflationierung
gegenüber den Athleten beteiligt sind und selbst in diversen Fallen stek-
ken. Nicht nur die Sportler als individuelle Akteure müssen deshalb

2006-04-28 10-04-38 --- Projekt: T537.bette-schimank.doping / Dokument: FAX ID 0273114195702690|(S.   7- 17) T00_06 einleitung.p 114195702834



Einle i tung  |  13

aussteigen wollen. Auch die Sportverbände müßten auf Distanz zu eige-
nen Verstrickungen gehen und auf die Verlockungen verzichten, die
ihnen wiederum von anderen Bezugsgruppen gewährt werden. Förder-
gelder von politischen und wirtschaftlichen Sponsoren fließen, wie man
weiß, nicht wegen einer flächendeckend durchgesetzten Dopingfreiheit,
sondern aufgrund von Medaillen, die Athleten bei internationalen Mei-
sterschaften erringen.
       Hieraus läßt sich folgender, im weiteren Verlauf unserer Analyse
noch zu vertiefender Sachverhalt ableiten: Fallen werden in der Regel
intentional ausgelegt, um bestimmte Ziele zu erreichen. Fallensteller
wollen Beute machen. In Sachen Doping stellt sich die Situation anders
dar. Es gibt keinen einzelnen Fallensteller, der bewußt und wissentlich
darauf aus wäre, Sportler und Sportlerinnen in eine Situation hineinzu-
locken, um etwa voyeuristisch von außen zu beobachten, wie diese sich
anschließend damit arrangieren, in der Falle zu stecken. Das Perfide an
der Dopingfalle ist, daß mehrere Akteure durch ihre Interessenverschränkun-
gen transintentional dazu beitragen, die Dopingfalle herzustellen und am Leben
zu erhalten. Zunächst sind es die Sportakteure, die durch ihr legitimes
und zunächst harmloses Interesse an Leistungssteigerungen und sportli-
chen Erfolgen unwissentlich dabei helfen, daß eine Dopingfalle entsteht.
Am Anfang einer Sportlerkarriere steht nicht der Wunsch, sich zu dopen,
sich gesundheitlich zu schädigen oder die Konkurrenten zu betrügen. Es
geht den Athleten vielmehr um das Ausleben einer körperlichen Funk-
tionslust, um das Erleben von Geselligkeit und Gemeinschaft, um ein
Nacheifern von Idolen und Helden, und um den Beifall sportinteressierter
Eltern oder Freunde. Auch die Verbände und das sportinteressierte Um-
feld tragen durch Leistungserwartungen ihren Teil dazu bei, daß eine
Dopingfalle entsteht. Das Publikum erhofft sich Siege der eigenen Athle-
ten bei internationalen Wettkämpfen. Die wirtschaftlichen und politi-
schen Sponsoren des Spitzensports öffnen ihr Füllhorn nur für erfolgrei-
che und erfolgsträchtige Athleten und entziehen ihre Förderung bei Miß-
erfolg. Die Massenmedien berichten nahezu ausschließlich nur von den
telegenen und international erfolgreichen Sportarten und Athleten, um
ihre Einschaltquoten zu sichern und ihre Auflagen zu erhöhen. Den
großen Rest bestrafen sie mit Nichtaufmerksamkeit. Und Politik und
Wirtschaft sind ausschließlich deswegen am Sport interessiert, weil sie an
den Zuschauern interessiert sind, die am Sport interessiert sind. So ent-
steht eine hochkomplexe Matrix unterschiedlichster Akteurinteressen am
Spitzensport, deren Erwartungen ins Kraut schießen und denen die Sport-
ler nur noch durch Abweichung entsprechen zu können glauben.
       Mit Fallen verbindet man eine gewisse Plötzlichkeit, mit der sie
ahnungslose Zeitgenossen zu Opfern machen. Für den Spitzensport stellt
sich die Situation anders dar. Die Dopingfalle schnappt nicht etwa plötz-
lich zu; sie zieht ihre Beute vielmehr langsam heran. Über einen längeren
Zeitraum hinweg bemerken die betreffenden Sportler überhaupt nicht,
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daß sie auf eine Falle zusteuern und anschließend in einer solchen gelan-
det sind. Der Athlet, der über anfängliche Erfolge immer mehr Spaß am
Leistungssport entwickelt, einen konkurrenzorientierten Leistungsindivi-
dualismus ausprägt und seinem Erfolgsbegehren alles unterordnet und
hierbei von wichtigen Bezugsgruppen nachhaltig unterstützt wird, ähnelt
jenem Frosch, der in einem langsam erhitzten Wasserbecken sitzt und es
sich dort gutgehen läßt, aber von der drohenden Gefahr der eigenen
Überhitzung nichts mitbekommt, weil er kein Sensorium für langsame
Veränderungen besitzt. Häufig werden die Sportler auch durch ihre Ein-
bettung in ein erfolgsinteressiertes Milieu daran gehindert, ihre Lebenssi-
tuation angemessen einzuschätzen und von ihrer Devianz Abstand zu
nehmen. Sie verfluchen vielmehr jene, die ihnen ihre Situation vor Augen
führen, und suchen anschließend nur noch Milieus auf, die ihre Sinndeu-
tungen unterstützen.
       Die Aufgabe der Soziologie besteht angesichts dessen vor allem darin,
die Handlungsbedingungen abzuklären, die zu einer solchen Situation
führen, und die Konsequenzen sowohl für die betroffenen Personen als
auch für den Sport als Teilsystem der modernen Gesellschaft herauszuar-
beiten. Generell ist dabei festzuhalten: Phänomene, die sich aus den in-
tentionalen und nicht-intentionalen Verstrickungen mehrerer Akteure
und deren Interessen ergeben, also nicht das Ergebnis einer einzelnen
individuellen Handlungswahl sind, verlangen nach einem überindividuel-
len und zunächst amoralischen soziologischen Zugriff. Denn wer Doping
allzu schnell anhand der Differenz von Gut und Böse analysiert, verpaßt
entscheidende Einsichten in die Strukturbedingtheit abweichenden Ver-
haltens. Die weitverbreitete Dopingpraxis zeigt in schlagender Weise, daß
im Spitzensport soziale Dynamiken am Werk sind, die sich nicht linear
aus den Handlungsintentionen einzelner Personen ableiten lassen. Mit
einem solchen Wissen kann die Soziologie nicht nur im klassischen
Sinne Aufklärung betreiben, sondern auch jenen, die innerhalb und
außerhalb des Sports ein Steuerungsmandat besitzen, entsprechende
Beratungsangebote unterbreiten. Ob diese Offerten dann wahrgenommen
und umgesetzt werden, entzieht sich ihrem Einfluß. Wer allerdings auf
dieses soziologische Wissen verzichten zu können meint, ähnelt einem
Arzt, der eine therapeutische Intervention durchführt, ohne eine präzise
Diagnose vorgeschaltet zu haben. Die Wahrscheinlichkeit, daß so etwas
dauerhaft gut geht, ist eher gering.
       Das Dopingproblem hat nicht zuletzt auch deshalb ein so erschrek-
kendes Ausmaß annehmen können, weil Gegenmaßnahmen – sofern sie
nicht ohnehin als rein symbolische Politik gemeint waren – lange Zeit
bestenfalls bemüht, aber wenig kundig und durchdacht erfolgt sind. Dies
hat sich bis heute – trotz der Gründung von nationalen und internationa-
len Anti-Doping-Agenturen – nur wenig geändert, da all diejenigen, die
offiziell innerhalb des Sports gegen Doping vorgehen sollen, oft selbst in
Zwickmühlen und Handlungszwängen stecken und deshalb in erwartba-
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rer Weise auf Akteure stoßen, die ihnen wissentlich ein effektives Han-
deln erschweren oder sogar unmöglich machen. Es gibt zwar auch ein
Nichtkönnen der Sportverbände, beispielsweise aufgrund von Mittel-
knappheit oder mangelnder Kooperationsbereitschaft im internationalen
Sportverkehr. Wesentlich bedeutsamer ist aber das weitverbreitete
klammheimliche Nichtwollen der individuellen und korporativen Sportak-
teure, energisch gegen Doping vorzugehen. Immer noch werden wichtige
Schritte zur komplexitätsangemessenen Problemerkennung und -be-
kämpfung nicht unternommen. Immer noch erfolgt die Dopingdiskus-
sion in den Sportverbänden unterkomplex und halbherzig. Immer noch
gibt es eine prekäre Dominanz naturwissenschaftlich-medizinischer
Zugriffsweisen und Akteure in wichtigen Gremien, wenn es um Doping
geht – was angesichts der Tatsache, daß Doping vornehmlich ein soziales
Phänomen ist, zu denken geben muß. Und nach wie vor läuft die Entlar-
vungs- und Aufdeckungsarbeit der Medien nahezu ausschließlich täter-
und skandalorientiert ab. Auch die gutgemeinten normativen Äußerun-
gen, die man bisweilen von seiten der Sportpädagogik oder Sportphiloso-
phie zum Dopingthema zu hören bekommt, tragen zur Erhellung der
strukturellen Bedingungen der Dopingdevianz wenig bei. Im Reden und
Handeln der mit Anti-Doping-Maßnahmen befaßten Akteure deren heim-
liches Schweigen und Unterlassen herauszuarbeiten, ist deshalb eine
Zusatzaufgabe, die zu einer soziologischen Problemdiagnose gehört. Ob
Doping sich effektiv und dauerhaft eindämmen läßt, ist angesichts der
vorfindbaren Handlungsblockaden durchaus noch nicht entschieden.
Aber es ist ja auch nicht Aufgabe der Soziologie, den Sport als problem-
freie Zone auszuflaggen, wenn Widersprüche, Zwickmühlen und Fallen
die Akteure dieses Handlungsfeldes hartnäckig daran hindern, effektiv
gegen real existierende Probleme vorzugehen.
       Die Zielsetzungen dieses Buches lassen sich aus dem, was es dezi-
diert nicht erreichen will, näher umschreiben: Es geht im folgenden nicht
um das Geißeln einzelner Personen oder Organisationen, die es durch
Nennung von Namen oder die penible Aufdeckung von Regelverstößen
dingfest zu machen und einer Bestrafung zuzuführen gilt. Journalisten
mit personen- und skandalorientierten Suchblicken werden in diesem
Buch nicht fündig werden. Auch ist es nicht Sache von Soziologen, Medi-
kamente, Verfahrensweisen und Wirkstoffgruppen detailliert zu diskutie-
ren, ebenso wie es nicht in ihr Metier fällt, irgendwelche Nachweisverfah-
ren zu evaluieren. Dies ist das Ressort der Naturwissenschaften. Außer-
dem beabsichtigen wir nicht, pädagogisch inspirierte Fair-play-Initiativen
deklamatorisch anzumahnen und trügerische Hoffnungen auf eine leich-
te Steuerbarkeit des Spitzensports durch Moral und Ethik zu bedienen.
Vielmehr wollen wir an ausgewählten Stellen analytische Tiefenbohrun-
gen zur strukturellen Bedingtheit des Dopings vornehmen, dabei von
Einzelfällen abstrahieren und generelle Erklärungsmuster herausarbeiten.
       Der vorliegende Band setzt einen Diskurs fort, den wir vor elf Jahren
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mit einer umfassenden und nach wie vor gültigen Analyse begonnen und
1seitdem mit zahlreichen Folgeveröffentlichungen vertieft haben. Diese

an unterschiedlichen Stellen und zu verschiedenen Anlässen publizierten
Beiträge zur Dopingthematik bilden die Grundlage des vorliegenden Bu-
ches. Alle Texte wurden für die vorliegende Publikation stark überarbeitet,
inhaltlich aufeinander abgestimmt, von Dopplungen und Überschnei-
dungen befreit und durch Präzisierungen ergänzt. Vor allem wurden alle
Einzelkapitel auf den Leitgedanken des Buches ausgerichtet: die Idee der
»Dopingfalle«. Trotz der inneren Logik, die alle Abschnitte miteinander
verbindet, wurden die verschiedenen Beiträge so konzipiert, daß sie auch
einzeln gelesen und verstanden werden können. Der Leser muß sich also
nicht unbedingt von vorne nach hinten durch den gesamten Text arbeiten,
um Erkenntnisgewinne zu erzielen.
       Unsere soziologische Betrachtung ausgewählter Aspekte des Doping-
phänomens erfolgt in zwei großen Schritten: Teil I betrachtet »Doping als
Konstellationseffekt«. Damit ist der Umstand gemeint, daß die Dopingde-
vianz von Athleten nicht als Resultat einer isolierten individuellen Ent-
scheidung anzusehen ist, die etwa auf der Grundlage von Charakter-
schwäche oder fehlgeleiteten Siegesambitionen von Athleten, Trainern
oder Sportfunktionären getroffen würde. Doping ist vielmehr das Ergeb-
nis des Zusammenwirkens unterschiedlichster Interessen aus Wirtschaft,
Politik, Massenmedien und Publikum am Spitzensport – mit der Konse-
quenz, daß alle Beteiligten sich unversehens in einer eskalierenden An-
spruchsspirale wiederfinden, aus der es für die Sportakteure kein einfa-
ches Entrinnen gibt. Offensichtlich verfolgen nicht wenige Sportler, Trai-
ner oder Sportfunktionäre mit Hilfe einer anfälligen und devianzbereiten
Subkultur das Ziel, die wachsende Kluft zwischen Können und Wollen
klammheimlich zu überbrücken. Sie versuchen, eine strikte Kopplung
zwischen der Sieges- und Erfolgsorientierung einerseits und den psychi-
schen und physisch-organischen Outputleistungen der Sportler und
Sportlerinnen andererseits herzustellen. Doping entspricht damit einem
in der Theorie abweichenden Verhaltens rubrizierten Handlungstypus:
sozial als legitim angesehene Ziele werden mit illegitimen Mitteln ver-
folgt. Es kommt im Spitzensport zu einer breitgestreuten Anpassung
durch Abweichung. Und bekanntlich verschwindet eine strukturell er-
zeugte Abweichung nicht, wenn man Einzelpersonen aus dem Verkehr
zieht und bestraft. Dauerhaftigkeit und Hartnäckigkeit in der Verwen-
dung illegitimer Verfahren und Mittel weisen vielmehr darauf hin, daß
Doping offensichtlich immer wieder neu angeheizt wird, ohne daß sich
die Sport- und Umfeldakteure dieser Logik der Abweichung langfristig
entziehen können, wenn sie erfolgreich auf dem internationalen Sport-
parkett mitmischen wollen.
       Teil II betrachtet Doping unter dem Risikoaspekt in zweierlei Hin-
sicht. Doping ist nicht nur für die Athleten riskant, die ihre Gesundheit
riskieren und ihre Reputation aufs Spiel setzen. Der Sport als gesellschaft-
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liches Teilsystem selbst geht durch Doping ein großes Risiko ein, denn er
wird durch die Dopingthematik in einer geschäftsschädigenden Weise
dauerhaft im öffentlichen Diskurs präsent gehalten. Auch wenn aus nahe-
liegenden Gründen niemand über verläßliche Zahlen verfügt, gehen doch
alle kundigen Beobachter der Szene davon aus, daß im Laufe der vergan-
genen vier Jahrzehnte immer mehr Athleten in immer mehr Sportarten
immer intensiver und kundiger Doping praktiziert haben und dies noch
weiter um sich greifen wird, wenn keine energischen Gegenmaßnahmen
getroffen werden. Mit den Skandalen wuchs auch die Kommunikation
über Doping. Wir werden zeigen, daß der organisierte Sport deshalb in
einer prekären Situation ist: Er soll einerseits energisch gegen Doping
vorgehen; ein Übermaß an berichteter und nachgewiesener Devianz kann
aber dazu führen, daß seine Ressourcenausstattung geschmälert wird,
weil sich wichtige Bezugsgruppen angewidert abwenden und ihre syste-
mischen Funktionsinteressen mit anderen Partnern abzudecken begin-
nen.
       Der zweite Risikoaspekt, den wir in Teil II ansprechen werden, ergibt
sich aus dem Umstand, daß die Sportorganisationen auf die Existenz des
Dopings und die damit verbundenen Risiken mit diversen Copingstrate-
gien reagiert haben. Dieses »Risikomanagement« reicht von sportrechtli-
chen Maßnahmen gegen Doping bis hin zu jenen subversiven, bigotten
und heimlichen Formen der Dopingakzeptanz, die, wenn sie heraus-
kommen, in der Öffentlichkeit immer wieder Verwunderung, Abscheu
und Resignation hervorrufen. In diesem Zusammenhang gilt es, insbe-
sondere die sozialen Zwickmühlen, Fallen und Abhängigkeiten herauszu-
arbeiten, die derartige Verhaltensweisen der Sportorganisationen wahr-
scheinlich machen. Am Ende steht unter dem Stichwort »Konstellations-
management« ein Problembewältigungsvorschlag von unserer Seite, der
über die bisher installierten Kontroll- und Aufklärungsmaßnahmen hin-
ausgeht und die Richtung angibt, in der zukünftig nach komplexitätsan-
gemessenen Anti-Doping-Strategien gesucht werden sollte. Denn eine
Erkenntnis ist leider als gesichert abzubuchen: Die bisherigen Maßnah-
men der Pädagogisierung und Kontrollintensivierung sind weder geeig-
net, Doping entscheidend zu bekämpfen, noch zeigen sie gangbare Wege
aus den diversen Dopingfallen auf.
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