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1. Einleitung und Fragestellung 
 

In seiner bekannten Kurzgeschichte ‚Der entwendete Brief’ lässt Edgar 

Allan Poe den Dieb und Erpresser, Minister D., ein delikates Schriftstück 

vor den Männern des Polizeichefs verstecken1. Der Minister wählt dafür 

kein besonders abgelegenes Versteck. Im Gegenteil: Um es zu verbergen, 

platziert der Verbrecher das gesuchte Schriftstück mitten auf einem 

Schreibtisch. 

Damit macht sich der gewiefte Minister D. eine besondere Eigenheit 

unserer Wahrnehmung zunutze. Das Gewöhnliche – das, was uns ständig 

umgibt – wird von uns selten hinterfragt. Wir nehmen es als 

selbstverständlich und verstehen es genau deswegen erschreckend wenig. 

Zu den Dingen, die das Alltagsbewusstsein einfach hinnimmt, gehört die 

Masse an technischen Apparaturen und Technologien, die es umgibt. 

Unsere Lebenswelt ist buchstäblich voll mit Technik. Doch weder wissen 

wir (zumindest die wenigsten von uns), wie all jene Geräte tatsächlich 

funktionieren, noch fragen wir uns im Alltag, was die uns umgebene 

Technik mit uns tut – was sie aus uns macht. Die Technik in unserem 

Dasein ist wie Poes Brief: Wir haben sie ständig vor Augen, überdenken und 

erforschen sie und ihre Bedeutung für uns aber so gut wie nie. 

Der theoretischen Reflexion freilich war es immer ein Anliegen, diesen 

blinden Fleck des Alltagsbewusstseins durch den entschiedenen Hinweis 

auf die Omnipräsenz der Technik mit Wissen zu füllen. 

Folgt man Gehlens griffigem Begriff des „Mängelwesen[s]“2, so entspringt 

der Umstand, ständig von Artefakten umgeben zu sein, einer harten 

Notwendigkeit der menschlichen Existenz. Physisch unspezialisiert und 

gegen die meisten widrigen Umwelteinflüsse hoffnungslos 

unterausgestattet, ist der Mensch existenziell darauf angewiesen, seine 

Mängel zu kompensieren3. Er ist immer dazu gezwungen, sich seiner selbst 

durch das Schaffen von Kultur zu versichern. 

                                                 

1 Vgl.: Poe 2000, S. 51 ff. 
2 Gehlen 1998, S. 238. 
3 Vgl.: Gehlen 2004, S. 50. 
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Dieses Schaffen beschränkt sich dabei nicht nur auf das Schnitzen von 

Speeren, den Bau von Dampfmaschinen oder Automobilen. Betrachtet man 

Technik als Kristallisation von Wissen in handhabbarer Form, so kann der 

Mensch sowohl ihr Subjekt, als auch ihr Objekt sein. Wir setzen unser 

Wissen und die damit geschaffenen Werkzeuge nämlich nicht nur ein, um 

unsere Umwelt zu formen, sondern auch uns selbst. Um zu illustrieren, 

dass der Mensch sich selbst kraft Technik gestaltet, braucht man keinen 

mit Maschinenteilen versehenen Cyborg 4  aus der Science-Fiction zu 

bemühen. Das Eigenheim des 21. Jahrhunderts wartet mit genügend 

Beispielen auf. Sowohl der verstaubte Heimtrainer, die Hausapotheke, als 

auch Föhn und Lockenstab finden ihren Zweck darin, uns zu gestalten. Alle 

vier gehören zur Menge der Anthropotechniken5, die dem Menschen des 

Heute genauso selbstverständlich geworden sind und von ihm genauso 

fraglos hingenommen werden wie die Elektrizität oder der Mobilfunk. 

Die Frag- und auch die Sorglosigkeit, mit denen der Mensch Technik auf 

sich anwendet, besitzen allerdings ihre Grenzen. Nicht jedes technische 

Instrument, mit dem wir auf uns zugreifen, gilt als normal und 

unproblematisch. Neben den Anthropotechniken, die gemeinhin niemand 

als besonders brisant bezeichnen möchte, gibt es eine Familie von Dingen, 

Praktiken und Substanzen, die jedermann sofort ins Auge fallen. Ja, einige 

sind dazu angetan, heftige Debatten, sogar Skandale auszulösen. Die Rede 

ist von sogenannten ‚Dopingmitteln’. Während der Gebrauch des guten 

alten Föhns zur Optimierung der Haarpracht kaum für Gesprächsstoff 

sorgt, ist der Konsum von Dopingmitteln ein mediales Reizthema. Und 

mehr noch: Personalstarke Institutionen beschäftigten sich mit dem 

Phänomen. Es gibt sogar den Stoff für eigene Regeln und Gesetze her, deren 

Einhaltung von speziellen Einrichtungen überwacht wird. 

Dieses Ungleichgewicht zwischen einem Stück Technik wie dem Föhn und 

einem Dopingmittel gibt zu denken. Woher kommt es, dass das eine fraglos 

                                                 

4  Wenn auch nicht nötig, so ist es doch möglich, wie die Habilitationsschrift von 
Gunzenhäuser eindrucksvoll zeigt (vgl.: Gunzenhäuser 2006). 
5 Anthropotechniken werden im Folgenden schlicht als Technik verstanden, „[…] die am 
Menschen selbst angreift“ (Asmuth ‚Vom Athleten zum Mutanten’). 
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hingenommen wird, das andere nicht? Worin unterscheiden sie sich? Was 

ist Doping eigentlich? Was tut derjenige, der sich dopt? 

Diese Fragen – so einfach sie zuerst scheinen mögen – lenken den Blick auf 

ein anspruchsvolles Terrain, in dem sich verschiedene wissenschaftliche 

Disziplinen überschneiden. Neben den offensichtlichen Verbindungen zur 

Medizin6, Biochemie und Sportwissenschaft offenbaren sich beim näheren 

Hinsehen soziologische, politische, juristische und philosophische Aspekte7. 

Schwierig und anspruchsvoll ist das Terrain aber auch deswegen, weil ein 

Nachdenken über Doping notwendigerweise ein Nachdenken über Sport – 

für sich schon eine hoch komplexe Technik des Umganges mit sich selbst8 – 

mit einbeziehen muss. Denn Doping scheint ja zu allererst im Sport 

praktiziert, diskutiert, verfolgt und verboten zu werde. Es gehört irgendwie 

ins Feld des Sportlichen. Seine Besonderheiten, die es etwa vom Föhn 

unterscheiden, scheinen auf irgendeine Art und Weise mit den Zwecken und 

Werten des Sports verbunden zu sein – und sei es, weil sie einen Verstoß 

gegen diese darstellen sollen. 

Nun bezeichnet ‚Sport’ seinerseits offensichtlich eine höchst heterogene 

Gruppe von Tätigkeiten. Nehme man sich das Wort ‚Sport’ so vor, wie 

Wittgenstein es mit dem Wort ‚Spiel’ getan hat9, käme man wohl auf das 

gleiche Ergebnis, nämlich, dass ‚Sport’ eine Familienähnlichkeit benennt. 

Ein Nachdenken über Doping – und ein solches will diese Arbeit sein – das 

sich nicht in jener Familienähnlichkeit verlieren will, kann nicht anders, als 

einen einigermaßen klar umrissenen Sport für sich nutzen. Es muss in der 

unübersichtlichen Welt des Sports ein Feld abstecket werden, auf dem 

Doping untersucht werden kann. 

Diese Arbeit hat dafür das Bodybuilding gewählt. Dies ist weder der 

Rückzug ins Spezielle, noch die Flucht in eine thematische Nische. Ihren 
                                                 

6  Zur Einschätzung dieser Aspekte bieten Kindermann 2004; Müller-Platz et al. 2006; 
Schänzer 2017 und Feiden / Blasius 2008 einen guten Einstieg. 
7  Zum interdisziplinären Charakter des Dopings siehe auch: Asmuth 2010d, S. 9; 
Pawlenka 2004a, S. 12; Wolfram / Horst 2010. 
8 Caysa drückt die grundlegende Technisierung im Sport so aus: „Wir gehen aber im Sport 
niemals mit unserem Körper a-technisch um. All unsere sportlichen Aktivitäten werden 
von elementarem Wissen bestimmt, wie sie auszuführen sind, welchen charakteristischen 
Mustern sie zu folgen haben, welche Regeln zu beachten sind.“ (Caysa 1997, S. 265 f.). 
9 Vgl.: Wittgenstein 2001, S. 60 f. und 112 f. 
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besonderen Reiz gewinnt diese Wahl durch eine Auswertung des aktuellen 

Forschungsstandes zum Thema ‚Doping’, seiner Akzente und weißen 

Flecken. 

Betrachtet man die vorliegende Forschungsliteratur10, so fällt zunächst eine 

deutliche Dominanz der Deutungsmuster auf, die aus dem Profisport und 

somit der Positivdefinition der WADA 11  stammen. Auch ist die 

Forschungslandschaft von einem Auf und Ab der Publikationsdichte 

gezeichnet. Fristete das Thema ‚Doping’ in den Geisteswissenschaften über 

lange Jahre ein Nischendasein, so erfuhr es ab den 90er Jahren eine 

deutliche Belebung, die aber gegenwärtig an Schwung zu verlieren scheint. 

Dennoch haben sich bis heute zahlreiche Perspektiven zur Diskussion des 

Phänomens ‚Doping’ ergeben12. 

Viele greifen auf die eine oder andere Weise einen Duktus der 

Anthropotechnik des Sports auf, der für ihre Argumentationen bestimmend 

wird, so etwa Claudia Pawlenka. Sie bemüht für die Zeichnung ihrer 

ästhetischen These des (wettkampforientierten) Sports 13  die kantische 

Formulierung der „Zweckmäßigkeit ohne Zweck“14. Dabei ist für sie, ähnlich 

wie für Suits 15 , die „bewusste[] Unzweckmäßigkeit“ 16  und willkürliche 

Auferlegung nicht notwendiger Hindernisse das entscheidende 

Charakteristikum des Sports. Sie sieht den Sinn des Sports darin, ein Ziel 

                                                 

10 Als philosophische Arbeit mit interdisziplinärem Anspruch ist es für die vorliegende 
Studie von Nöten, Einblicke in die verschiedensten Disziplinen zu nehmen, um eine 
umfassende Basis für die Argumentation zu erreichen. Neben philosophischen, 
soziologischen und kulturwissenschaftlichen Arbeiten werden ebenso medizinische, sport- 
bzw. trainingswissenschaftliche ausgewertet und für diese Arbeit nutzbar gemacht. An 
dieser Stelle soll aufgrund der großen Vielfalt der zu beachtenden Themenbereiche nur ein 
kurzer vorgeschobener Einblick in die geisteswissenschaftliche Diskurslandschaft 
geschaffen werden. Die folgenden Kapitel bieten in ihrer jeweiligen Ausrichtung 
Darstellung und Diskussion der relevanten angrenzenden Bereiche. 
11 Vgl.: WADA 2015, S. 6. 
12 Holzschnittartig lassen sich nach Claudia Pawlenka (vgl.: Pawlenka 2004a, S. 12) die 
Perspektiven in deontologische (sie verweist auf: Gerhardt 1991), diskursethische (sie 
verweist auf: Apel 1988), christliche (sie verweist auf: Mieth 1985), utilitaristische 
(Pawlenka 2002), sprachanalytische (sie verweist auf: Drexel 1990), anthropologische (sie 
verweist auf: Stygermeer 1999 und Caysa 2003), immanente (sie verweist auf: Heringer 
1990) und gemischte (sie verweist auf: Franke 1989 und Lenk 1985) ordnen. 
13 Vgl.: Pawlenka 2004b, S. 93 ff. 
14 Kant KdU, V, S. 219. 
15 Vgl.: z. B. Suits 2004. 
16 Pawlenka 2004b, S. 96. 
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auf eine bestimmte, durch Regeln festgelegte, Art und Weise zu erreichen. 

Dieser Sinn des Sports weist auf den Sport selbst zurück17 und bildet ein 

Phänomen der Gleichzeitigkeit von gesellschaftlicher Relevanz und 

Irrelevanz. 

Die gesamte Argumentation zur Wertung des Dopings beruht auf diesem 

Verständnis des Sports und der eingesetzten Leiblichkeit. Substanzen und 

Praktiken, die leistungsrelevante Teile der menschlichen Natur simulieren 

oder verstärken können, laufen dieser Auffassung des Sports zuwider:  

„Nicht die technologische Kreativität und das >Drama der 

menschlichen Selbst-Transformation< bilden danach das Telos des 

Sports; das >Drama des Sports< liegt vielmehr in der >Krise des 

Könnens<, in seiner Willkürlogik und Demonstration von 

Selbstüberwindung.“18 

Volker Caysa geht in seinen Texten zu ethischen Problemen des Sports wie 

dem Doping von einer Verpflichtung des Individuums zum Schutz der 

eigenen Gesundheit aus. 

Caysa sucht nach einem Orientierungspunkt, um einen nicht naiv-

romantischen Begriff der ‚Natürlichkeit’ als Grundlage der Frage des 

Selbstbildes und des Umganges mit sich selbst zu erhalten19. Dabei geht er 

von einem anthropologischen Minimum zwischen den kulturell bedingten 

Begriffen der ‚Körpernatur’ aus20. Mit dieser Körpernatur gilt es nun, fair 

umzugehen. Hierbei wird Fairness als individualethisch praktizierte 

Gerechtigkeit verstanden – auch gegenüber demjenigen, der man in 

Zukunft sein wird. Die so abgeleiteten „Rechte des Körpers“21 bezeichnen 

eine 

„[…] Leitidee einer Grenzbestimmung, die so gefaßt wird, als ob es 

sich um eine natürliche Naturgrenze handelt, obwohl es sich de facto 

um eine künstliche Naturgrenze handelt.“22 

                                                 

17 Vgl.: Pawlenka, 2004c, S. 301. 
18 Pawlenka 2005, S. 396 f. 
19 Vgl.: Caysa 2004, S. 149 f. 
20 Vgl.: Caysa 2004, S. 159 f. 
21 Caysa 2004, S. 161. 
22 Caysa 2004, S. 161. 
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Die Einnahme von potentiell gesundheitsgefährdenden Stoffen zur 

Manipulation physischer Parameter würde diesem Prinzip des nachhaltig 

sorgenden Selbst und der Eigenleistung als selbst gesetzter Norm 

widersprechen. Caysa selbst weist in diesem Kontext darauf hin, dass ein 

fairer Umgang mit dem Körper teilweise mit der Souveränität des 

Individuums kollidiert23. Dies ist nicht zuletzt dem Umstand geschuldet, 

dass Caysa den Körper im Sport sowohl als Selbstzweck, als auch als Mittel 

zum Zweck sieht24. 

Dietmar Mieth beschreibt Doping im Hochleistungssport in einer 

Konvergenzargumentation. Er macht vier Kriterien aus, die für den 

Dopingdiskurs von entscheidender Bedeutung sind: Gefährdung der Werte 

des Sports, die Gesundheit der Athleten, Betrug und der Konsens darüber, 

was erlaubt ist25. Die Wertung und Bestimmung des Phänomens ‚Doping’ 

nur auf ein Kriterium zurückzuführen, würde sich, nach Mieth, in 

unüberwindlichen Widersprüchen verfangen. So entwirft er ein 

„kontraktualistisches Argument, wonach Doping ein Verstoß gegen 

vertraglich vereinbarte Rechte und Pflichten zwischen direkt und indirekt 

am Sport Beteiligten ist.“26. 

Die Konvergenzargumentation Mieths gleicht dabei sehr der der Zentralen 

Ethikkommission der Bundesärztekammer. In einer Stellungnahme kam sie 

zu dem Schluss, dass sich erst aus einer „kumulativen Zusammenschau“27 

der Kriterien Sinngehalt des Sports, Chancengleichheit, schlechte 

Beispielgebung, Gesundheitsrisiko und Vergesellschaftung von Schäden ein 

Dopingverbot ableiten lässt. 

Neben diesen Ansätzen gibt es auch einige, die die Diskussion selbst 

kritisch hinterfragen und moderierend zwischen den verschiedenen 

Disziplinen vermitteln, so etwa das Projekt ‚Translating Doping – Doping 

übersetzen’. Christoph Asmuth sieht im Doping primär ein 

                                                 

23 Vgl.: Caysa 2004, S. 151. 
24 Vgl.: Caysa 1997, S. 265. 
25 Die einzelnen Punkte werden dabei wenig hinterfragt (vgl.: Mieth 2004, S. 229). 
26 Pawlenka 2004a, S. 21. 
27 Birnbacher 2008, S. 334 f. 
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gesellschaftliches Phänomen der Moderne 28 , dessen Diskussion auf 

zahlreiche Aporien gestoßen ist. Dabei wird der Sport als sozialer Raum 

betrachtet, der keine sonderweltlichen Eigenschaften besitzt, sondern als 

gesellschaftliches Subsystem 29  beschrieben werden kann. Vor diesem 

Hintergrund zieht Asmuth eine kritische Bilanz der bisherigen 

Bemühungen um eine Definition des Dopings und arbeitet die 

Schwierigkeiten der verschiedenen definitorischen und argumentativen 

Ansätze heraus. Dies schließt sowohl die, für den Leistungssport gültige, 

Positivdefinition der WADA30, als auch Wesensdefinitionen ein, die sich auf 

ein bestimmtes Bild der Gesundheit, Natürlichkeit oder Gerechtigkeit 

berufen. 

Zur Wertung von Doping im Spitzensport argumentiert Asmuth mit Kants 

‚Metaphysik der Sitten’, dass auch in diesem Bereich Moral und Recht zwei 

verschiedene Dinge seien31. Ebenfalls in Anlehnung an Kant hinterfragt 

Asmuth die Verdinglichung des Körpers – sowohl im Doping, als auch im 

Enhancement 32 . Damit wird Doping nicht mehr als isoliertes 

innersportliches Problem begriffen, sondern in einen größeren 

gesellschaftlichen Kontext gestellt und in diesem kritisch analysiert. 

In der soziologischen Näherung33 an die Thematik ‚Doping’ dominieren die 

Arbeiten von Karl-Heinz Bette und Uwe Schimank 34 . Der 

Hochleistungssport wird von den beiden Autoren als Subsystem der 

Gesellschaft begriffen, in dem das Phänomen ‚Doping’ aufgrund klar 

benennbarer sozialer Bedingungen entsteht. Als „transnationales 

Konstellationsphänomen“ 35 , das sich „ultrastabil“ 36  im Spitzensport 

                                                 

28 Vgl.: Asmuth 2010a, S. 14. 
29 Vgl.: Asmuth 2010b, S. 95. 
30 Vgl.: WADA 2015, S. 6. 
31 Vgl.: z. B. Asmuth 2010b, S. 111 und Asmuth 2010a, S. 30. 
32 Enhancement ist hier zunächst als „[…] gezielte und basale technische Eingriffe zu einer 
grundlegenden Optimierung der menschlichen Konstitution […] “ (Woyke 2010, S. 21) 
verstanden, wobei die nähere Bestimmung und Bewertung des Begriffes ‚Enhancement’ 
durchaus zu diskutieren ist. 
33 Wobei aber Autoren wie Emrich, Pitsch und Freger nicht vergessen werden sollten. Siehe 
dazu auch Kapitel 5.1. 
34 Z. B. in: Bette / Schimank 2006a; Bette / Schimank 2006b, Bette / Schimank 2010. 
35 Bette / Schimank 2010, S. 42. 
36 Bette / Schimank 2010, S. 42. 
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festgesetzt hat, manipuliert es Subkomponenten des Sports als Konsequenz 

der Totalisierung eben dieses Sports. Dabei bilden Sportler, Medien, 

Trainer, Politik und Werbung ein Abhängigkeitssystem, das ähnlich dem 

aus 

„[…] der militärischen Rüstungsspirale bekannte[n] Mechanismus 

der zunehmenden und eigendynamischen Eskalation des 

Ressourceneinsatzes zum Zwecke einer Verbesserung der 

Erfolgschancen wirkt.“37 

Doping wird dabei vor dem Hintergrund einer Doppelmoral der 

Inszenierung des Sports als scheinbare Abweichung vom vordergründig 

gewollten Bild des Sports dargestellt. 

Dieser kurzes Überblick macht Folgendes deutlich: Das Phänomen ‚Doping’ 

wird in der Mehrzahl der Forschungsbeiträge im Kontext des sportlichen 

Wettkampfes diskutiert, also in einer Situation der geregelten und 

unmittelbaren Konkurrenz und – je nach argumentativem Ansatz – in einer 

Analogie zum Foul, strukturell bedingtem Betrug oder Vertragsbruch. 

Teilweise wird auch auf geradezu naive Begriffe von ‚Natürlichkeit’38 und 

‚Körperlichkeit’ zurückgegriffen39. 

Der gesamte Sektor des Freizeitsportes40, des Sports zur Entwicklung des 

individuellen Körpers oder zur Erreichung von Zielen, die nicht 

wettkampfbezogen sind, wird dagegen wenig betrachtet. Die Anwendbarkeit 

der begrifflichen Instrumentarien auf die Lebenswirklichkeit von Millionen 

aktiver Freizeitsportler ist dementsprechend fraglich 41 , der dominante 

                                                 

37 Bette / Schimank 2006b, S. 50. 
38 So z. B. bei Gebauer 2003, S. 103 ff. 
39 Kai Gregor fasst die relevanten Fragen / Begriffe im Kontext des Dopings sehr prägnant 
wie folgt zusammen: Fairness, Natürlichkeit, Technik, Chancengleichheit, Gesundheit und 
Leistungssteigerung (vgl.: Gregor 2010, S. 34 f.). In der Forschungsliteratur lassen sich zu 
jedem dieser Punkte naive oder reduktionistische Sichtweisen finden. Auch der World-Anti-
Doping-Code greift dabei in Artikel 4.3 (WADA 2015, S. 15 ff.) auf den „Sportsgeist“ zurück. 
40 Eine Ausnahme bilden etwa die empirischen Arbeiten Kläbers, die sich dezidiert der 
privaten Körperformungspraxis im Bodybuilding widmen (vgl.: Kläber 2010 & 2013). 
41 Fitness und Bodybuilding haben sich in der Bundesrepublik Deutschland seit den 1970er 
Jahren zu zwei der beliebtesten Freizeitsportarten entwickelt. Im Jahr 2016 verzeichnete 
eine Studie des Arbeitgeberverbandes der Fitness- und Gesundheitsanlagen e. V. über neun 
Millionen Mitglieder in insgesamt 8300 Studios in Deutschland (vgl.: Deloitte 2016). 
Natürlich bezeichnet diese Zahl nur die registrierten Mitglieder und keinesfalls die reell 
Ausübenden. Dennoch kann festgehalten werden, dass sich der Konsum von so genannten 
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Dopingbegriff praxisfern und eingeschränkt. Dazu kommt, dass 

naturwissenschaftliche Zugänge auf der einen und philosophische und 

geisteswissenschaftliche auf der anderen Seite weitestgehend 

nebeneinander verharren. Selten weiß ein philosophisch geschulter Autor, 

die medizinischen und sportwissenschaftlichen Grundlagen der 

Trainingspraktiken sowie die Wirkweisen und Schadenspotenziale der in 

der jeweiligen sportlichen Disziplin gebräuchlichen Substanzen für sich 

nutzbar zu machen42. 

Die hier vorliegende Untersuchung tritt mit dem Anspruch an, durch die 

konkrete Analyse des Phänomens ‚Doping’ im Kontext des freizeitmäßigen 

Bodybuildings die bisher in der Forschung vernachlässigten oder bewusst 

kleingeschriebenen Aspekte des Themas zu beleuchten. Dafür nutzt sie den 

eigentümlichen Charakter jener Disziplin. Wie in kaum einer anderen 

Sportart fließen beim Bodybuilding der Duktus des Sportlichen, das 

(vermeintlich) um seiner selbst willen ausgeübt wird, und das Ziel einer 

möglichst effizienten Körperformung zusammen. Gleichzeitig wird anhand 

dieser Praktik der Zusammenhang zwischen sozial kodierten Körperbildern 

und Formungstechniken besonders deutlich. 

                                                                                                                                               

‚Dopingpräparaten’ im Freizeit-Fitnesssport und im Bodybuilding nicht in Einzelfällen 
erschöpft. Laut zweier britischer Befragungen schwankt die Quote der Freizeitsportler, die 
entsprechende Präparate gebrauchen, stark nach Art des Studios, in dem trainiert wird, 
von null bis über 45 % (vgl.: Korkia / Stimson 1997, S. 558 ff.). Neben Faktoren wie 
Forschungsdesign, Fragebogendesign, Stichprobengröße, Stichprobenauswahl und 
Interviewer-Effekt spielt natürlich die Bereitschaft der Befragten zur Mitwirkung und zur 
korrekten Beantwortung eine zentrale Rolle für die Ergebnislage. So sind auch die großen – 
teilweise widersprüchlichen – Unterschiede der Ergebnisse einiger empirischer Studien in 
diesem Kontext zu erklären. Lenehan gibt z. B. eine Quote von 29,5 % für Hardcore-
Bodybuilding-Studios an (vgl.: Lenehan et al. 1996, S. 58 f.). Die deutsche Multicenter-
Studie geht von durchschnittlich 22,0 % der Männer und 8,0 % Frauen aus (vgl.: Müller-
Platz et al. 2006, S. 34; Boos et al. 1998, S. 953; Boos / Wulff 2001, S. 115 ff.). Laut des 
Abschlussberichts der Kolibri-Studie gaben 22,8 % der befragten in Fitnessstudios 
trainierenden Männer an, leistungsbeeinflussende Mittel (inkl. freiverkäuflicher Produkte) 
einzunehmen. Bei anderen Stoffen lag die Quote bei lediglich 5,9 % (vgl.: Hoebel et al. 2011, 
S. 71 ff.). 
Die stetig steigenden Mengen an beschlagnahmten Anabolika sind ein weiteres Indiz für 
deren weite Verbreitung. Über die bisher größte Beschlagnahme wurde im Jahr 2011 
berichtet. Es handelte sich um 14,5 Millionen Anabolika-Ampullen und 3,2 Millionen 
Tabletten im Jahr 2010 (vgl.: Spiegel 6/2011, S. 130 f. und Spiegel Online 22.04.2011). 
42 Was in praktischer Hinsicht bei Argumentationen, die die Gesundheitsgefährdung in den 
Mittelpunkt stellen, nicht ohne Bedeutung ist. 
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Das prädestiniert die Techniken des Bodybuildings dazu, in ihnen jenseits 

des großen Wettkampfsports nach einer Antwort auf die Fragen zu suchen: 

Was ist Doping? Und was tut derjenige, der derartige Techniken anwendet? 

Ihrem Anspruch kommt die vorliegende Studie wie folgt nach: Ihre nächsten 

Seiten geben einen Überblick über die Eigentümlichkeiten und die gängigen 

Wege der Körperformung im Bodybuilding. Die Wirkweisen der, in der 

alltäglichen Praxis am häufigsten gebrauchten, Substanzen werden 

beschrieben. In Vorbereitung auf die folgenden Kapitel soll so der Grad der 

Technisierung des Körpers sowohl mit Fakten untermauert, als auch 

anschaulich gemacht werden. 

Nach dem Blick ins Spezielle folgt im dritten Kapitel der Schwenk ins 

Allgemeine, mit einer kritischen Darstellung des diskursiven Charakters 

des historisch gewachsenen Begriffes des ‚Sports’. Dabei werden zunächst 

die wirkmächtigsten (Leit-)Bilder des Sportdiskurses von der Antike bis in 

die Moderne vorgestellt. Im Anschluss daran wirft die Untersuchung einen 

Blick auf die gesellschaftliche Dimension des Sports. Den Einstieg dazu 

bildet eine Auseinandersetzung mit Bourdieu, der Sport und Körper unter 

anderem als Mittel der Distinktion gesellschaftlicher Klassen43 beschreibt. 

Im Anschluss daran vollzieht die Untersuchung Foucaults Gedanken über 

den Körper im Hinblick auf die Internalisierung und Normsetzung 

innerhalb gesellschaftlicher Macht- und Herrschaftssysteme nach. 

Hiernach gilt es, zwei soziale Funktionen des Sports genauer zu betrachten: 

als Publikumsspektakel44 und als vermeintlich tolerierten Freiraum. 

Das vierte Kapitel bezieht dezidiert Körperbilder und Selbsterfahrung in die 

Untersuchung mit ein. Es fragt zunächst nach klassischen philosophischen 

Positionen hinsichtlich des menschlichen Körpers. Dabei setzt es an der 

Leib-Seele-Dualität an, um zu Konzepten vorzustoßen, die über diese 

Dualität hinausgehen. Namentlich wird Plessners Anthropologie diskutiert. 

Die folgenden Unterkapitel dienen dazu, die Idee einer ständigen 

                                                 

43 Vgl.: Bourdieu 1997, S. 121 f. 
44 Sehr interessant in diesem Bereich des organisierten Spektakels ist, wie Kai Gregor 
zeigt, dass die Sportverbände selbst auf einen nur amorph angedachten Begriff des Sports 
rekurrieren (vgl.: Gregor 2010, S. 41). 
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Selbstoptimierung oder gar -perfektionierung durch Anthropotechniken wie 

Sport sowie den Wettkampf- und Konkurrenzaspekt zu hinterfragen. 

Flankiert wird dies durch einen Exkurs über den Gender-Aspekt der 

diskutierten Formungstechniken. 

Das fünfte Kapitel endlich führt die argumentativen Fäden zusammen und 

macht sie für eine Analyse des Dopingbegriffes nutzbar. Ausgehend von 

einer Darstellung der Dopingbegriffe und ihrer Aporien wendet sich die 

Arbeit den Grundlagen der philosophischen Reflexion zu diesem Thema zu. 

Von zentraler Bedeutung dabei ist die an Kant geschulte Frage nach der 

Relation von Mittel und Zweck bei der Technisierung des Körpers. Mit 

Bezug auf die gesellschaftliche Bedeutung von Körpern und ihrer 

Leistungsfähigkeit wird abschließend dafür plädiert, zwischen Doping als 

Anpassungstechnik und selbstermächtigendem Handeln zu unterscheiden. 

Den Schlusspunkt der Untersuchung bildet schließlich eine 

Zusammenfassung ihrer wichtigsten Ergebnisse. 
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2. Die Anthropotechnik des Bodybuildings 

 

Der Wunsch, den menschlichen Körper zu formen, ist so alt wie die 

Menschheit selbst. Es scheint, dass keine Kultur existiert hat, die die 

Körper ihrer Angehörigen einfach als zufälliges Naturprodukt hinnahm und 

sie ließ, wie sie waren. Wo der Mensch in Gemeinschaft lebte, wurde sein 

Körper Zeichen. Um Bedeutung zu tragen und Verständigung zu 

ermöglichen, wurde er verändert. 

In archaischen Gemeinschaften galt es, die Gruppenzugehörigkeit und den 

sozialen Stand eines jeden Einzelnen in seinem Erscheinungsbild 

festzuhalten. Das Medium dafür bildete oft das nackte Fleisch. Es wurde 

bemalt, mit Sedimenten eingerieben oder dauerhaft mit Tätowierungen45 

versehen. Im Lauf der Geschichte kamen neue, kompliziertere Techniken 

der Körperformung hinzu. Teils griffen sie nur zeitweise die Kopfhaare oder 

die Hautoberfläche an, um den Menschen für ein bestimmtes Ereignis zu 

formen, einen Krieg oder ein Fest. Teils wirkten sie, wie das Abbinden von 

Frauenfüßen46, bis in die Knochen des Menschen und hielten seinen Körper 

so bis zu seinem Tod in ihrem Bann. 

Auch die Moderne lässt die Körper ihrer Bürger nicht unangetastet. Die 

technische Revolution blieb dem menschlichen Organismus nicht äußerlich. 

Im Gegenteil: Sie war und ist auch eine Revolution und explosionsartige 

Vermehrung der Körperformungstechniken. Sicherlich, viele der 

archaischen Techniken gelten heute gemeinhin als grausam, ihre Effekte 

als unattraktiv oder gar hässlich. Dennoch: Nie war der menschliche Körper 

so formbar und wurde auf so mannigfaltige Weise geformt wie heute47. Und 

der Bereich des Machbaren scheint sich stetig auszudehnen. Längst lässt 

                                                 

45 Tätowierungen wurden wahrscheinlich parallel in vielen Kulturen entwickelt. So trug 
auch die 5000 Jahre alte Leiche aus dem Ötztaler Gletscher 61 einfache Strichmuster auf 
bzw. unter seiner Haut (vgl.: Fotostrecke Spiegel Online 29.01.2015). 
46 Bis das Abbinden der Füße von Frauen zum sogenannten Lotusfuß 1949 verboten wurde, 
galt diese Form der herbeigeführten Verkrüppelung in Teilen der chinesischen Gesellschaft 
über knapp tausend Jahre als Schönheitsideal (vgl.: Ärztewoche Online 28.02.2008). In der 
faktischen Bewegungsunfähigkeit der Frau lässt sich unschwer eine Gemengelage aus 
erotischen, sexistischen und klassenspezifischen Motiven erkennen. 
47 Oder wie Handschuh-Heiß 1996 es ausdrückte: „Nie war der menschliche Körper so 
formbar wie heute“ (S. 171). 



Körperkultur, Körperkult und Leistungswahn                           

 19 

sich der menschliche Organismus in tieferliegenden Schichten als dem 

Skelett manipulieren. Nicht umsonst sind der Cyborg und der Mutant zu 

zentralen Geschöpfen der zeitgenössischen Populärkultur avanciert. Die 

Faszination, die von ihnen ausgeht, liegt in einer Wirklichkeit begründet, in 

der Biologie immer weniger festlegt ist und die techne48 immer mehr an, in 

und mit uns zu tun vermag. 

Viele der Techniken zur Körperformung stechen nicht weiter ins Auge, 

einige dagegen sehr. Zu Letzteren gehört eine Disziplin, die das 

Körperbauen schon im Namen trägt und, jenseits des Reichs der Fiktion, in 

der Moderne vielleicht der stärkste Ausdruck des Wunsches ist, den 

menschlichen Körper zu gestalten: das Bodybuilding. 

Ihm gilt im Folgenden die Aufmerksamkeit. Zunächst wird nach den 

Eigentümlichkeiten dieser Art der Körperformung gefragt, ihrer Historie, 

ihren Zielen, ihrer Ästhetik und den spezifischen Erlebnissen, die die Praxis 

des Muskeltrainings mit sich bringen. Es folgt eine technisch orientierte 

Beschreibung der spezifischen Bewegungshandlungen und Planungen der 

körperlichen Adaption und deren derzeitigen medizinisch / biologischen 

Erklärungsmustern. Dem schließt sich eine Darstellung der Mittel und 

Techniken an, die neben der unmittelbaren Bewegungshandlung die 

Formung des Körpers fördern. Das dient zwei Zielen. Zum einen soll so die 

vordem kulturwissenschaftliche Sicht auf das Phänomen ‚Bodybuilding’ um 

eine naturwissenschaftliche ergänzt werden. Zum anderen wird das nötige 

Faktenwissen referiert, um später redlich und fundiert die Fragen angehen 

zu können, was Dopingmittel sind und was ihren Gebrauch ausmacht. 

                                                 

48 Hier im Sinne Aristoteles als Kontrapunkt zur platonischen Ideenlehre, die das Wesen 
der Dinge in der ewigen immateriellen Formen vermutet, verstanden. In dieser Sichtweise 
bedient sich die dem Lebendigen innewohnende Entelechie, also die Kraft zur 
Selbstvollendung, der techne, der Kunstfertigkeit, um sich in dieser Welt zu entwickeln 
(vgl.: Aristoteles Physik 1987, 88 f.). 
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2.1 Ästhetik als Leistung 

 
Die Historie des Bodybuildings wird von den meisten Autoren anhand einer 

bestimmten Ahnenreihe erzählt. Unter den Protagonisten dieser Erzählung 

finden sich schillernde und durchaus kuriose Persönlichkeiten der letzten 

150 Jahre, die das Muskelmanntum auf eine professionelle, also monetären 

Gewinn bringende, Ebene gehoben haben. Zu ihnen gehören Menschen wie 

Hans Surén, ein Bürger des Dritten Reiches, der sich durch Hingabe an die 

Kräfte der Sonne zu seinem Körperideal einer Bronzeskulptur entwickeln 

wollte und dies nahtlos mit nationalsozialistischen Ideen des 

Übermenschentums verband49. 

Andere prominente Namen, die durchaus einen Platz in der 

Allgemeinbildung und der Populärkultur haben, sind Menschen wie Bill 

Pearl oder Arnold Schwarzenegger. Letzterer wird wohl wie kein zweiter 

mit dem Terminus ‚Bodybuilding’ in Verbindung gebracht. Bis heute gilt er 

als Bodybuilder par excellence. 

Doch erstmalig geprägt, wenn nicht gar erfunden, hat ein anderer diesen 

Begriff: Eugen Sandow50. 

Sandow veröffentlichte 1905 ein Buch, das dem Bodybuilding seinen Namen 

gab. Der Titel des Buches lautete ‚Bodybuilding or Man in the Making’51. Es 

bot dem Leser nicht nur Übungsanleitungen, sondern wartete auch mit 

Reflexionen über die Bedeutung des Bodybuildings für die geschwächten 

Körper der industrialisierten Gesellschaft auf. Durch die Erleichterung der 

körperlichen Arbeit mittels Maschinen bilde sich, so Sandow, eine 
                                                 

49 Surén propagierte in seinen Schriften wie ‚Gymnastik’ von 1921 und der erweiterten 
sowie stark nationalsozialistisch gefärbten ‚Mensch und Sonne – Arisch olympischer Geist’ 
einen kruden Bildungsweg für das ganze Volk. Mittels Nacktheit, den Kräften der Sonne, 
fleischloser Ernährung, Gymnastik, Körperenthaarung und Abstinenz sollte einem 
„griechischen Erziehungsideal“ zugestrebt werden, um die Zivilisation zu überwinden und 
zur Einfachheit und Kultur zurückzufinden (vgl.: Surén 1921, S. 36). Die glänzende Statue 
war sein optisches Vorbild: „Wollen wir Vorbild geben mit trainiertem nackten Körper, so 
muß er wie eine Statue, wie ein Bild wirken[…]. Durch die Kunst und durch viele 
Abbildungen ist unser Auge geschult und sind unsere Ansichten über den nackten Körper 
sehr gebildet. Wir wünschen den Körper mit sauberer Haut, denn die Kunst kennt den 
wilden Haarwuchs nicht" (Surén 1936, S. 145). Längere Ausführungen zu Surén finden sich 
bei Henke / Scheele 1995, S. 16 ff. und Scheller 2010, S. 129 f.  
50 Oder wie Gießing schreibt: „Die Anfänge des Bodybuildings sind untrennbar verbunden 
mit dem Namen Eugen SANDOW“ (Gießing 2007, S. 11). 
51 Sandow 1905. 



Körperkultur, Körperkult und Leistungswahn                           

 21 

körperliche Schwäche aus, die nicht zur Natur der Menschen passe52. An 

diese Diagnose reiht er den etwas mystisch anmutenden Gedanken, dass die 

Wirkbeziehung zwischen Gesellschaft und Körper auch umgekehrt werden 

könne. So wie sich die Industriegesellschaft negativ auf den Körper des 

Einzelnen auswirkt, so kann sich der Körper des Menschen positiv auf die 

Gesellschaft, ja die Menschheit als Ganzes, auswirken. In seinen Worten 

heißt es in diesem Kontext: „My aim is to raise the average Standard of the 

race as a whole”53. 

Um diesem Ziel zuzustreben, propagierte Sandow ein Körperbild, das er 

durch das Ausmessen klassischer Statuen entwickelte. Die 

Vorbildhaftigkeit der antiken (Kunst-)Körper besteht für ihn in einer 

Harmonie aus Form und Kraft, die der menschlichen Natur gemäß ist. Um 

sie in die Gegenwart zurückzuholen, gilt es, zu trainieren und den Körper 

sorgfältig zu kultivieren: 

„Physical Culture, and with it strength, is not the production of 

abnormal development in one or more parts, but the achievement of a 

symmetrical whole”54. 

Für dieses Training gibt er seinen Lesern eine Reihe von Hilfsmitteln an die 

Hand. Neben Übungsbeschreibungen finden sich in seiner Schrift 

Motivations- und Messkarten, die dem Trainierenden dabei helfen sollen, 

sich voll und ganz auf die Formung seiner Muskeln zu konzentrieren und 

diese damit zu beschleunigen 

„If, upon the other hand, you concentrate your mind upon the muscles 

use, then immediately development begins. [...] That is the great 

secret of my system; [...] to concentrate the mind and energies upon 

that weakness with a view to building up a perfect body and perfect 

health”55  

                                                 

52  Vgl. dazu auch Wedemeyer 1994, S. 481 f., der die frühe Trainingsliteratur einiger 
führender Bodybuilder bezüglich der Kritik an der Industriegesellschaft hin ausgewertet 
hat. 
53 Sandow 1905, S. 8. Gemeint ist die menschliche Rasse als Ganzes. 
54 Sandow 1905, S. 35. 
55 Sandow 1905, S. 21 
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Neben seiner schriftstellerischen Arbeit für seinen Weg der 

Körperertüchtigung organisierte Sandow Wettbewerbe, auf denen Männer 

ihre Muskeln vorzeigen und ihre Körper aneinander messen konnten. 

Damit befeuerte er die Popularität einer Form der Körperertüchtigung, die 

bereits vor der Publikation seiner Schriften ihren festen Sitz in Vereinen 

und Sportverbänden Europas und den USA erobert hatte. Auch Frühformen 

der heutigen Fitnessstudios, in denen sich zumeist Männer unter Anleitung 

durch Hanteltraining ertüchtigen wollten, waren bereits bekannt. In 

Deutschland öffnete 1902 in Aisleben die erste dieser Einrichtung ihre 

Türen für die zahlende Kundschaft. Bereits einige Jahre zuvor, 1885, hatte 

in St. Petersburg die erste Institution dieser Art überhaupt eröffnet56. Der 

derart propagierte Gedanke der individuellen Vervollkommnung beförderte 

schon zu Beginn dieser Bewegung eine beachtliche institutionelle 57 

Pluralität. Betrachtet man das Ende des 19. Jahrhunderts bzw. die Anfänge 

des 20., so zeigt sich, dass eine rege Wechselwirkung zwischen dem 

vereinsmäßigen Amateurkraftsport, dem Showsport nach Prägung Sandows 

und Frühformen von Fitnessstudios stattfand. 

In dieser Mischung aus Amateur- und Profisport, Geschäft mit der 

Körperertüchtigung und gelebter Vervollkommnungsideologien entstand im 

frühen 20. Jahrhundert eine Ästhetik des ‚Eisenstemmens’, das Narrativ 

eines sich durch die Übung mit Hanteln und Gewichten selbst bauenden 

Mannes. 

Öffentlichkeitswirksam wurde diese Ästhetik in den folgenden Jahrzehnten 

vor allem durch Wettbewerbe nach Vorbild von Sandow. Eine der heute 

                                                 

56 Vgl.: Würzenberg 1987, S. 85. 
57 Ein Abriss zur institutionellen Seite bietet Würzenberg: „Betrachtet man die Geschichte 
der Sportverbände, dann könnte es so scheinen, als sei das Bodybuilding eine Abspaltung 
des «klassischen» Kraftsports (Gewichtheben, Ringen etc.). In Wirklichkeit sind die 
Wurzeln dieser beiden Disziplinen eng ineinander verschlungen. International trennten 
sich die organisatorischen Wege von Gewichthebern und Bodybuildern erst mit dem 
Auftreten der geschäftstüchtigen kanadischen Weider-Brüder, die mit der Gründung des 
IFBB (International Federation of Bodybuilders) und mit der Vergabe eines eigenen «Mr. 
America»-Titels (der bis dahin unter dem Patronat der A A U – Amateur Athletic Union – 
gestanden hatte) eine neue Aufteilung des lukrativ werdenden Marktes erzwangen. In 
Deutschland existierte bis 1969 eine einheitliche Organisation des «Kraftsportes» 
(Deutscher Athleten Bund, DAB). Der Zusammenschluss von Ringern, Gewichthebern, 
Rasenkraftsportlern und Sportakrobaten deutet darauf hin, daß man hierzulande lange am 
Ideal eines «Gesamtathleten» festhielt.“ (Würzenberg 1987, S. 84 f.). 
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noch bekanntesten dieser Veranstaltungen, der Wettbewerb zu Mr. 

Olympia, wurde Mitte der 60er Jahre ins Leben gerufen. Fast zeitgleich 

hielt der Körper des zeitgenössischen Bodybuildings Einzug in die Kinos, 

insbesondere durch das Genre des mythologischen Abenteuerfilms58. Die in 

den frühen 60er Jahren vielfach verfilmten Abenteuer des Herkules geben 

dafür die besten Beispiele ab. Ein weiteres, zumindest für die USA 

entscheidendes, Feld, auf dem sich der durch Muskeltraining geformte 

Körper öffentlichkeitswirksam präsentierte, bildete das sogenannte 

Wrestling oder Catchen, dessen Popularität kontinuierlich zunahm und sich 

teilweise auf das Bodybuilding übertrug. 

Wodurch zeichnet sich das Bodybuilding aber gegenüber anderen Formen 

der Bewegung und anderen Sportarten aus? 

Das ist nicht ganz einfach zu sagen, denn Bodybuilding amalgamiert schon 

in seiner Frühphase, vertreten durch Sandow, wie so viele Bewegungen des 

Fin de Siècle Gegensätzliches: Askese und Übermaß, Leibromantik und 

Fortschrittsglaube, Kritik an der Moderne und den Willen sich ihrer 

technischen Errungenschaften zu bedienen, ästhetischen Konservatismus 

und revolutionäre Geste. Aufgrund dessen kann es verschiedene 

Interpretationen erfahren. Kaschuba bringt das auf den Punkt: 

„[…] die Kraftarbeit als systematisches Training der muskulären 

Körperfunktionen, der Spiegel und die Selbstbeobachtung auch als 

eine Form der Aufweichung verhärteter männlicher Rollen, die 

Askese als intensive Körper – und Selbsterfahrung. Es sind also völlig 

konträre Deutungen möglich: von außen betrachtet die Vermutung 

des Körperkults, von innen die Selbstinterpretation als 

Körperkultur.“59 

Bei allen Möglichkeiten, die sich der Deutung des Bodybuildings bieten, 

kommt man jedoch an einem Moment schwerlich vorbei. Bodybuilding ist 

eine autoplastische Tätigkeit. In ihm erscheint der Körper als Produkt der 

willentlichen, harten Anstrengung und geplanten Lebensführung. 

                                                 

58 Die Geschichte des Monumental- und Verbindung zum Sandalenfilm ist unterhaltsam 
bei Junkelmann 2004 insb. S. 118 ff. nachzulesen. 
59 Kaschuba 1997, S. 234. 
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Je nach Ausmaß des individuellen Engagements gehören neben der 

geplanten und regelmäßigen Bewegung, sprich dem Training, auch andere 

Lebensbereiche wie Ernährung und Erholung zum Kalkül 60 . Wie die 

nächsten Kapitel zeigen werden, bedarf es, sollen sichtbare Ergebnisse 

erzielt werden, nicht nur einer technischen Zergliederung des Körpers, um 

für jeden Teil stärkste Wachstumsreize zu setzen, sondern auch der 

gezielten Instrumentalisierung von Ernährung und Ruhe. 

Nun mag eingewendet werden, auch Vertreter anderer Disziplinen oder 

Abnehmwillige würden sich diesem Vorgehen unterwerfen. Spätestens, 

wenn es um Gewichtsklassen oder generell ein fortgeschrittenes Training 

ginge (ganz zu schweigen vom professionellen Bereich), würde jeder Aspekt 

des Lebens mit Auswirkungen auf die körperlichen Parameter technisiert, 

durchgeplant und instrumentalisiert. Dies ist sicherlich richtig. Doch gibt es 

in der Qualität der Lebensplanung und Instrumentalisierung des Körpers 

markante Unterschiede. So interessiert sich beispielsweise ein 

Tennisspieler für einen Körper, der – mit entsprechendem Equipment 

ausgestattet – siegreich ein Match bestreiten kann. Mögen im Einzelfall 

auch andere Motive dazukommen, oder gar vorherrschen, so ergibt sich aus 

der Tätigkeit ‚Tennisspielen’ doch nur eine begrenzte und funktionalisierte 

Sichtweise auf den Organismus. Es geht, wie man so gern sagt, ums 

Tennisspielen. Der Körper ist Mittel, um die für einen Sieg nötigen 

Bewegungen auszuführen. 

Bodybuilding geht darüber hinaus. Es ist in einem gewissen Sinne totalitär. 

Der Zweck des Trainings ist es, über einen muskulösen Körper zu verfügen, 

ja ein muskulöser Mensch zu sein 61 . Dieses Sein ist durch seine 

                                                 

60 Wie anspruchsvoll – auch in zeitlicher Hinsicht – Bodybuilding selbst auf dem Niveau 
eines Freizeitsports und wie weitgehend die Auswirkungen auf den übrigen Lebensstil 
sind, beschreiben Emrich und Pitsch in einer der wenigen empirischen Studien zu diesem 
Thema (vgl.: Emrich / Pitsch 1992, S. 43 ff.). 
61 Diesen Anspruch der Körperformung sehen andere Autoren, die nicht zwischen einzelnen 
Bewegungs- bzw. Sportarten unterscheiden, auch als den Hauptantrieb all dieser 
Techniken. Ein Beispiel lässt sich bei Bloch finden: „Sie will des Körpers nicht nur mächtig 
werden, derart, daß an ihm kein Fett ist und jede Bewegung wohlig-ungehemmt hergeht. 
Sie will auch mit dem Körper mehr machen, mehr sein können, als ihm an der Wiege 
gesungen wurde.“ (Bloch 1997, S. 39). Der springende Punkt ist hier jedoch eine fehlende 
Binnendifferenzierung innerhalb der verschiedenen Anthropotechniken. 
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Prozesshaftigkeit gekennzeichnet. Es setzt ein ständiges Streben nach einer 

bestimmten Form des Körpers, der Kraft in jeder Facette ausstrahlt, 

voraus. Ohne dieses ständige Streben und An-sich-arbeiten ist der 

Kraftkörper im höchsten Maße vergänglich und bildet sich schon nach 

einigen Monaten vollständig zurück. Bodybuilding ist so weniger auf ein 

besonderes Einzelereignis gerichtet, wie ein Match, ein Spiel oder eine 

Meisterschaft, sondern eine permanente Beschäftigung mit den eigenen 

Proportionen. 

Diese Proportionen weisen dem Muskelkörper unter den übrigen 

Körpertypen einen eigentümlichen Platz zu. Sie sind nicht normal. Honer 

beschreibt es folgendermaßen: 

 „Bodybuilder sind körperlich stigmatisierte Normabweichler. Sie 

werden nicht nur als unintelligent, sondern auch gern als 

exhibitionistisch, narzisstisch, monströs, ekelhaft, abscheulich, 

widerwärtig, abstoßend... betrachtet.“62 

Während eine Sportart wie Tennis den Sportler äußerlich nicht allzu weit 

(vielleicht sogar nur unmerklich) vom Durchschnittskörper absetzt, sucht 

die Praxis des Bodybuildings den Bruch mit dem Normalen. Nach Rittner 

ist es gerade diese Normabweichung, die das authentische Bodybuilding 

auszeichnet63 und von seinen funktionalistischen Formen64 und moderaten 

                                                 

62 Honer 1985, S. 155. 
63 Siehe dazu das Interview von Rittner in Würzenberg 1987, S. 56. 
64 Quantitativ gesehen wird die funktionalistische Form allerdings häufiger praktiziert. 
Damit ist der Einsatz der Trainings- und Formungstechniken für einen anderen klar 
umrissenen Zweck gemeint. So können beispielsweisen Muskel- und Kraftreserven für 
andere Bewegungsformen aufgebaut oder kurrative Zwecke verfolgt werden.  
Mit Rekurs auf Würzenberg, Gomer und Kläber lassen sich aus soziologischer Sicht die 
Besucher von Fitnessstudios in drei bzw. vier Gruppen einteilen. Die größte Gruppe 
umfasst Menschen, die mit ihrer Figur unzufrieden sind, diese straffen und verschlanken 
wollen. Mit fließenden Übergängen schließt sich die nächst größte Gruppe an, die einen 
Ausgleich zu vorwiegend sitzenden Tätigkeiten sucht. Eine weitere Gruppe soll primär an 
einem Aufbau von Kraft, teilweise zum Zwecke andere Bewegungsarten interessiert sein. 
Die letzte Gruppe ist an einem gezielten Muskelaufbau interessiert. Innerhalb dieser 
Gruppe existieren wiederum Binnendifferenzierungen, deren genaue Grenzen jedoch sehr 
verschwommen erscheinen. Selbst die Benennung der Tätigkeit durch die Aktiven selbst 
unterliegt deutlichen Schwankungen und Unschärfen. Nach einem populärkulturellem 
Hoch in den 80er Jahren, scheint es seitdem gesellschaftsfähiger sogenanntes ‚Fitness’ zu 
betreiben und einen nicht allzu ausladenden Körperbau anzustreben als authentisches 
Bodybuilding. Jedoch sind ebenso viele Fälle dokumentiert, in denen genau dieser Körper 
mit allen Mitteln angestrebt, dabei aber einfach anders benannt wird (vgl.: Gomer 1995, S. 
135 ff.; Würzenberg 1987, S. 128 ff.; Kläber 2010, S. 28 ff.). 
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Körperformungstechniken differenziert. Das Sich-Selbst-Formen des, im 

Sinne Rittners, authentischen Bodybuilders dient nicht der 

Leistungssteigerung im Beruf. Sein ausladender Körper geht über alles 

hinaus, was in der gewöhnlichen Arbeitswelt als zweckmäßig und 

funktional gelten könnte. Er scheint den körperlichen Anforderungen des 

normalen Alltags gewissermaßen entwachsen zu sein. Der ausladend 

muskulöse Körper hat eine Muskulatur, die partout nicht mehr für die 

allgemeine wirtschaftliche Produktion wichtig ist, als reine Verkörperung 

von Form und Kraft – von einem bis zum Anschlag gesteigert Können. Der 

gestählte Körper kann als ein Versprechen, alles besser zu vermögen, 

gesehen werden, ohne dies auch einlösen zu müssen oder zu wollen. 

Damit unterscheidet er sich signifikant von Körpern, die auf körperliche, 

sogenannte Fitness und das Versprechen auf Gesundheit getrimmt sind. 

Gegenüber den ständig neu vermarkteten Fitnesstrends, die suggerieren, 

einen Körper zu formen, der als Bollwerk „gegen Krankheit, Altern, Verlust 

von Attraktivität, Untüchtigkeit“65  oder gar der Endlichkeit des Seins66 

schützt, ist Bodybuilding in seiner zentralen Ausrichtung einfacher und 

bescheidener. Es soll kein gefälliger Körper erschaffen werden, der sich 

optimal der vorherrschenden Verwertungslogik unterwirft und in einem 

Anzug oder Kostümchen gut aussieht. Nein, der Körper soll (zu)viel Körper 

sein. Gegenüber dem normalen Körper strebt er ins Monströse. 

Neben dem Körper, den das Bodybuilding anstrebt, zeichnet es sich durch 

das Erleben aus, das sein spezielles Training stiftet. Auch dieses kann leicht 

Befremden auslösen. Einige aktive Bodybuilder nennen ihr Training im 

Studio ‚Eisenfressen’. Teilweise ist auch davon die Rede, den Leib und das 

Fleisch mittels Gewichten und Maschinen zu vergewaltigen, um den Willen 

zum Ideal durchzusetzen 67 . In solchen Formulierungen erscheint die 

(männliche) Brutalität als genuiner Bestandteile der Trainingspraxis. Die 
                                                 

65 March 2004, S. 240. 
66 Gebauer beschreibt die Illusion, dass Krankheiten und Tod zu besiegen seien, als eines 
der Projekte der Moderne. Die Heilsversprechen der Industrie werden dabei von den 
Menschen aufgenommen und in eigene Sinngebungsprozesse integriert. So wird „[h]ier […] 
der Tod nicht mehr geleugnet, auch nicht gesucht, sondern es wird mit ihm gehandelt" 
(Gebauer 1988, S. 210). 
67 Vgl.: Honer 1989, S. 64. 
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Schwäche des Körpers wird als überwindbares Defizit geschildert, das 

mittels kompromissloser Selbstfolterung von Körper und Geist überwunden 

werden kann und muss 68 . Gelegentlich wird das Training auch als 

Martyrium interpretiert, das zum mystischen Ideal des statuenhaften 

Körpers führt69. 

Diese martialische Rhetorik des Schmerzes, der Wut und Gewalt hat ihre 

Entsprechungen in der Trainingspraxis. Zweifellos ist es von Nöten, die 

Schmerzgrenze systematisch zu überschreiten, um die gewünschten Effekte 

zu erreichen. Sollen diese stark ausfallen, bedeutet dies auch, immer und 

immer wieder Schmerzen zu erleiden. Denn die möglichst vollständige 

Ermüdung eines Muskels – das wird noch eingehender erklärt werden – ist 

eine Bedingung seiner Verdickung. Und diese Ermüdung geht mit 

Schmerzen einher. 

Das Trainingserlebnis des Bodybuilding hat also wenig mit den Bildern der 

‚inneren Harmonie’ und ‚ruhigen Ausgeglichenheit’ gemein, die viele andere 

Sportarten und die Praktiken aus dem Bereich der sogenannten ‚Wellness’ 

für sich in Anspruch nehmen. Ebenso fehlt ihm weitgehend das euphorische 

Gruppenerlebnis, das Teamsportarten hervorrufen mögen. 

Nicht umsonst zeigen Filme und auch Karikaturen Bodybuilder oft dabei, 

wie sich bei dieser oder jener Übung im Spiegel betrachten. Der 

Trainierende ist mit sich beschäftigt. Er hat weder eine andere Person, die 

es als Konkurrenten niederzuringen gilt, noch einen Teamkollegen, mit dem 

er zusammen verliert oder gewinnt. Seine Aufmerksamkeit gilt keinem 

großen Raum, keinem Spielfeld. Er plant keinen genialen Pass. Er versucht 

nicht, die nächste Attacke seines Gegners zu antizipieren. Es ist kein 

besonders komplexer, abwechslungsreicher Bewegungsablauf, den er 

ausführen will. Er zwingt sich, ganz als würde er Sandows Ratschläge 

beherzigen, seine Aufmerksamkeit sehr genau auf relativ einfache und 

gleichförmige Bewegungen zu konzentrieren – das Heben, Senken, Drücken 

und Ziehen eines Gewichts. Die Exaktheit seiner einfachen Bewegung ist 

                                                 

68 Vgl.: Guggenberger 2000, S. 73 f. 
69 Vgl.: Kamper 1993, S. 40. 
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kein Garant, aber Bedingung seines Trainingserfolgs. Den Schmerz, der 

sich dabei einstellt, versucht er möglichst lange zu ertragen, um so einen 

möglichst effektiven Reiz für das Muskelwachstum zu setzen. Dabei zielt er 

auf die Veränderung seines Körpers ab. Authentisches Bodybuilding hat 

somit seine primäre Funktion nicht in einem ‚Ausgleich’70. Es sucht die 

gezielte Veränderung durch Grenzübertritte. 

Dass Schmerz dabei auch eine gewisse Lusterfahrung bedeuten kann, 

bringt schon die grundlegende Ambivalenz innerer Zustände mit sich. 

Persönliche Erfahrungen lassen sich nur sehr schwer in theoretische 

Kontexte einordnen. Dennoch ist das häufig beschriebene Umschlagen vom 

Schmerz 71  der Anstrengung in fast lustvolle Selbsterfahrungen, in ein 

Insein von Schmerz und Lust, ein wahrscheinlicher Quell eines Teils der 

Selbstbestätigung, die aus dieser Form der Körperformung erwächst. Einige 

Aktive berichten vom sogenannten ‚Pumpeffekt’ – einem Gefühl der Kraft 

und Lebendigkeit, das sich einstellt, wenn nach der Anstrengung Blut in die 

beanspruchten Muskeln schießt72. 

In Anlehnung an Gehlen lässt sich eine derartige Erfahrung als asketische 

Ekstase begreifen73 . Sie bedarf im Gegensatz zur orgiastischen Ekstase 

nicht des Höhepunktes und der damit einhergehenden Entdifferenzierung 

der Erfahrung, sondern ‚begnügt’ sich mit einer willentlichen Steigerung 

durch „Protrahierbarkeit“, wie Caysa es ausdrückt: 

„Diese Protrahierbarkeit wird möglich durch den methodischen 

Einsatz des Willens und des Bewußtseins, was wiederum eine 

regulierte Steigerbarkeit, eine selbsttechnische Stabilisierung und 

kontrollierte Überschreitung der verschiedenen Rauschzustände in 

einer Art "Konzentrationsekstase" ermöglicht. Das Begehren nach 

                                                 

70 Hier im Sinne einer geflügelten Formulierungen gemeint, wie Bewegung als Ausgleich 
sitzender Tätigkeiten. 
71 Neben zahllosen literarischen Rezeptionen der Verquickung von Lust und Schmerz, die 
überwiegend sexuell konnotiert sind, sei hier eher an die Selbstbeschreibungen von 
Sportlern gedacht. 
72  Neben der rein individuellen Erfahrung ist auch eine soziologische Bestärkung zu 
erwähnen. Hoffmann beschreibt eine positive soziale Rückkopplung auf die merkliche 
Veränderung des Körpers und zunehmender Disziplin im Training in spezifischen sozialen 
Konstellationen (vgl.: Hoffmann 1984, S. 78 f.).  
73 Vgl.: Gehlen 1975, S. 241 f. Siehe zu dem Begriff auch Caysa 1997, S. 121. 
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Rausch wird dann selbst in eine begehrliche Askese umgewendet, und 

durch das methodisch kontrollierte Vorgehen kommt es eben nicht zu 

einer Entdifferenzierung, sondern zu einem in sich differenzierten, in 

sich gestuften Einsfühlen mit dem Bewegungsgeschehen per 

methodischer Steigerung der Bewegungsabläufe.“74 

Sind Caysas Ausführungen im Original auf jede Form dessen, was er als 

Sport begreift, gemünzt, treffen sie doch auf das Bodybuilding ganz 

besonders zu. Seine spezifische Ästhetik des Übermaßes beinhaltet auch 

den Habitus der Härte gegen sich selbst und der technischen 

Durchdringung des Körpers sowie die Selbstformung. Das Selbst-Bauen des 

Körpers schließt die Erlangung von Macht über sich und sein 

Erscheinungsbild ein. Die ständige Beschäftigung mit dem Körper befreit 

ihn von Spuren des Zufalls und anderen – dem Bodybuilding fremden – 

Einflüssen. Er wird, je länger die Trainingspraxis eingehalten wird, mehr 

und mehr zum Werk, einem Produkt des planvollen Handelns. 

Dieser Charakterisierung des Bodybuildings stehen andere gegenüber, die 

die ästhetische Komponente hervorheben und Habitus wie individuelles 

Erleben quasi ausklammern und es als eine Art formalistischer Kunst 

auslegen. Ein Beispiel dafür liefert eine Arbeit von Scheller, der ausführt, 

Bodybuilding zeichne sich durch den Vergleich der Qualität der Formen des 

Körpers in einer Wettkampfsituation aus75, Sport hingegen im Vergleich der 

Funktion des Körpers. 

Auch wenn man seinen argumentativen Zug, Bodybuilding aus dem Bereich 

des Sports auszugrenzen, erst einmal hinnimmt, zeigt sich jetzt schon 

deutlich, welchen Preis ein ausschließlich auf den Wettkampf gerichteter 

Blick auf die Materie hat. Scheller blendet nicht nur den Bereich des 

Freizeitsports aus, sondern schlicht den Großteil dessen, was die Praxis des 

Körperbauens ausmacht. Der eben erwähnte Buchtitel von Sandow weist da 

einen besseren Weg: ‚Bodybuilding or Man in the Making’. Der Körper wird 

                                                 

74 Caysa 2003, S. 121. 
75 Vgl.: Scheller 2010, S. 240. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt Pauser in seinem Aufsatz ‚Ist 
Arnold ein Kunstwerk?’. Er kommt zu dem Schluss, dass es die „symbolische 
Verdichtungsleistung“ der Körperarbeit an Maschinen ist, die „die Nähe des Fitnesscenters 
zum Kunstwerk ausmacht“ (Pauser 2004, S. 302). 
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nicht in einer Wettkampfsituation gebaut, sondern ist Produkt und Teil 

eines Lebensstils, der die Formbarkeit des somatischen Selbst in sein 

Zentrum gestellt hat. Bodybuilding ist eine umfassende Beschäftigung mit 

den Muskeln des Körpers, dem typische Trainingserlebnisse zu eigen sind. 

Die Prozesshaftigkeit des Bodybuildings und sein Einfließen in den Alltag 

des Sportlers machen es im Übrigen auch unattraktiv, die Disziplin als 

Kunstform zu begreifen. Eben weil die Gestaltung des Körpers ständiges 

Projekt und Aufgabe ist, gibt es keine Abgrenzung zwischen künstlerischem 

Tun und nicht-künstlerischen, profanen Alltagsverrichtungen. Kunst setzt 

aber genau eine solche Unterscheidung zu Bereichen der Nicht-Kunst 

voraus, um bedeutungshaltig zu sein. 

Demgegenüber führt die Praxis des Bodybuildings zu einer 

normabweichenden Alltäglichkeit, einer Lebensführung, die sich dem 

Aufbau und der Pflege des auffälligen Muskelkörpers verschrieben hat. 
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2.2 Grundlegende Methodik der Körperformung  

 

Dem eigentümlichen Charakter des Bodybuildings entsprechen spezielle 

Trainingsmethoden. Dabei ist es allerdings nicht immer einfach zu sagen, 

ob eine Methode exklusiv zu dieser Disziplin gerechnet werden kann, oder 

nicht. 

Viele Techniken und Vorgehensweisen sind mittlerweile für viele 

Bewegungsarten – von physiotherapeutischen Anwendungen bis zum 

Profitischtennis – Teil eines gehobenen Trainingsniveaus geworden. 

Insbesondere zwischen dem sogenannten Fitnesstraining und Bodybuilding 

sind die Grenzen fließend. Dennoch kann davon ausgegangen werden – das 

hat das vorherige Kapitel deutlich gemacht – dass es im Bodybuilding in 

erster Linie um die Entwicklung sichtbarer Kondition in Form von 

Muskelmasse geht. Für den einzelnen Sportler oder auch Sportlergruppen 

mögen weitere Ziele und Spezifikationen hinzukommen – die Steigerung der 

Ausdauer etwa oder ein gewisser Gesundheitsaspekt – das spezifische Ziel 

des Bodybuildings ist allerdings die Herausbildung eines Muskelkörpers, 

der aus der Masse der normalen Körper hervorsticht. 

Worin bestehen nun die Grundlagen der angewendeten Methode? 

Wie Honer es beschreibt, werden „Körperzustände […] im Bodybuilding als 

Resultate technisch umgesetzter Willensanstrengung aufgefasst […]“ 76 . 

Dies verweist schon auf den hohen Stellenwert von individuellem Wissen 

um Trainingstechniken für die Wirksamkeit eines Programms. Mit 

einfachem ‚ins Blaue trainieren’ lassen sich nur bedingt die gewünschten 

Ergebnisse erzielen. Ein wirklich trainierter Körper setzt neben den 

entsprechenden biologischen, wirtschaftlichen und technischen 

Rahmenbedingungen jahrelanges geplantes Handeln voraus, das dem Ziel 

der Vermehrung von Muskelmasse dient77. 

                                                 

76 Honer 1989, S. 71. 
77 Die folgenden Ausführungen richten sich nach Huppelsberg / Walter 2013, S. 241 f. 
Die Skelettmuskulatur oder auch quergestreifte Muskulatur (von der quergestreiften 
Muskulatur wird noch die glatte Muskulatur der Organe und die Herzmuskulatur 
unterschieden) weisst je nach Lokalisation im Körper und den vorherrschenden 
Belastungen eine spezifische Mischung spezialisierter Muskelfasern auf. Man 
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Das dazu nötige Wissen steckt in der historisch gewachsenen 

Trainingslehre und Trainingswissenschaft des Bodybuildings. Wendet man 

sich der halbwegs verlässlichen Literatur78 dieses Gebietes zu, so kann man 

zunächst feststellen, dass die verschiedenen Autoren praktisch unisono von 

einem grundlegenden Prinzip ausgehen, um regelmäßiges Training zu 

                                                                                                                                               

unterscheidet zwischen den, auf schnelle Bewegungen spezialisierten, Typ II B oder auch 
weiße oder phasische, den Typ I oder roten bzw. tonischen und den Typ II A Fasern. Die 
Typ II A Fasern stellen einen Zwischentyp der beiden anderen dar. 
Die roten Muskelfasern kontrahieren langsam, dafür aber ausdauernd und decken den 
chemischen Energiebedarf primär über den aeroben Stoffwechsel. Auf gezielte 
Trainingsreize reagieren sie mit einer Zunahme der Kapiliarisierung und der 
Sauerstoffträger, hingegen nur eingeschränkt mit einer Volumenzunahme. 
Die rasch ermüdenden Typ II B Fasern zeichnen sich durch größere Energiespeicher für die 
anaerobe Glykolyse und die Fähigkeit zu einer deutlichen Volumenzunahme durch 
Training aus (die zytologischen Grundlagen des Muskelwachstums, also einer positiven 
Stickstoffbilanz, werden in den Kapitel 2.3.1 und 2.3.2 behandelt). Die Volumenzunahme 
wird als Vermehrung der kontraktilen Eiweißelemente innerhalb der Zelle beschrieben. So 
stellt Muskelwachstum im Normalfall eine Muskelquerschnittsvergrößerung und keine 
Vermehrung der Muskelzellen dar. 
Bei der Kontraktion bzw. Bewegung eines Muskels ist für sämtliche Trainingsversuche von 
Bedeutung, dass die einzelne Muskelzelle nur ganz oder gar nicht kontrahieren kann. Beim 
Anheben eines Gewichtes ist es nicht etwa so, dass alle Fasern bis zu einem gewissen Grad 
arbeiten, sondern nur eine bestimmte Anzahl, die dem zu überwindenden Widerstand 
entspricht, wird in die Bewegung involviert. Erschöpft sich der Energievorrat innerhalb 
einer Zelle, werden andere motorische Einheiten aktiviert, um die Bewegung 
weiterzuführen. 
78 Betrachtet man die zeitgenössische Literatur zum Krafttraining bzw. Bodybuilding, so 
fällt zunächst ihre fast unüberschaubare Fülle ins Auge und weiter die extrem heterogene 
Qualität. In einer Gemengelage aus schlichtem Erfahrungswissen von prominenten 
Muskelmenschen und verschiedenster wissenschaftlicher Adaptionen sticht die Bedeutung 
der autodidaktisch erworbenen Trainingsstrategien hervor. Die Trainingswissenschaft wird 
und wurde von den Entwicklungen im Bodybuilding stark beeinflusst. Hier ging es den 
Protagonisten offensichtlich weniger um wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisgewinn 
als um das eigene Training bzw. den Nimbus und eine Einnahmequelle durch 
entsprechende Schriften. Durch die Adaption solcher Konzepte in der 
trainingswissenschaftlichen Literatur wird der Eindruck vermittelt, dass diese auch 
wissenschaftlich abgesichert seien. Teilweise werden aber in einem Akt der 
Quasikulturbildung tradierte Handlungskonzepte schlicht von einem Fachbuch zum 
nächsten übertragen, ohne je hinterfragt zu werden. Diese Kritik äußert auch Carpinelli 
2002. Speziell wenn es um eine der zentralen Fragen der Methodik, die Anzahl von Sätzen 
geht, ist die fehlende wissenschaftliche Grundlage recht deutlich. Carpinelli zeigt auf, dass 
viele der etablierten Empfehlungen nur auf einer Studie von Berger (1962) gründen. Diese 
sei von methodischen Mängeln gezeichnet (vgl.: Carpinelli 2002, S. 315 ff.). So sind speziell 
die Schriften von bekannten Bodybuildern als die wirkmächtigsten in dieser 
Literatursparte zu betrachten. Wahrscheinlich durch Heldenverehrung motiviert, prägen 
ihre Systeme die angewandte Praxis in den Studios. Diese ist des weiteren noch durch das 
Stille-Post-Prinzip, Aberglaube, falsche Überlieferung, wöchentlich wechselnde Trends, 
Zeitschriftenhalbwissen und schlecht bezahltes Personal gekennzeichnet. Was viele der 
Anwender dann tatsächlich an Körpertechnologien durchführen, ist eher von Wünschen 
und Hoffnungen denn von Wissen und Erfahrung geprägt. Aus diesem Grund können die 
folgenden Ausführungen nicht der Pluralität der angewendeten Techniken erschöpfend 
gerecht werden, sondern ausschließlich theoretische Grundlagen und Hauptströmungen 
der Umsetzung vermitteln. 
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begründen. Dieses Prinzip lässt sich wie folgt veranschaulichen: Trainiert 

ein Sportler regelmäßig eine Übung, z. B. das Anheben eines Gewichts, so 

wird er nach einiger Zeit dieses Gewicht leichter heben können. Dies gilt 

auch für den Fall, dass ein Sportler regelmäßig und über einen längeren 

Zeitraum läuft, Fahrrad fährt, turnt oder eine andere Bewegungshandlung 

ausführt. Man kann also von einer Möglichkeit der Anpassung an 

Bewegungen ausgehen. Umgekehrt lässt sich beobachten, dass z. B. 

längerer Nicht-Gebrauch Muskelgewebe schnell schwinden lässt. Jeder, der 

sich bereits einmal einen Arm oder ein Bein gebrochen hat, konnte diese 

Beobachtung nach Abnahme des Gipses machen. 

Dieses Phänomen der sich anpassenden Leistungsfähigkeit wird in der 

sportwissenschaftlichen Literatur Adaption genannt79. 

Um diese Anpassung möglichst stark ausfallen zu lassen, haben sich über 

die Jahre einige Ableitungen, Theoretisierungen und Verallgemeinerungen 

in der Trainingswissenschaft gebildet, um eine gezielte Planung und 

Steuerung des Trainings zu ermöglichen. Sie beschreiben Teilaspekte des 

generellen Phänomens der Adaption. 

Unter dem Qualitätsgesetz 80  versteht man dabei eine gegenseitige 

Wechselbeziehung von Form und Funktion. Im Falle des Muskeltrainings 

bedeutet dies, dass ein bestimmter Muskelquerschnitt, also die Form, einer 

bestimmten Kraftleistung bzw. Funktion, also einer Bewegung gegen einen 

Widerstand, entspricht. Wird die Funktion nun regelmäßig ausgeübt, so hat 

dies auch Auswirkung auf die Form, nämlich den Muskelquerschnitt bzw. 

die Aktivierbarkeit des Muskels. 

Da aber nicht jeder Reiz eine somatische Anpassungsleistung nach sich 

zieht, wurde der Schluss gezogen, dass dieser eine gewisse Schwelle 

überschreiten muss, um wirksam zu sein. Der Anatom Wilhelm Roux 

formuliert in seinem Werk ‚Der Kampf der Theile im Organismus'81 Ende 

                                                 

79 Vgl.: Hohmann et al. 2002, S. 151 ff. 
80 Vgl.: Friedrich 2007, S. 31. 
81 Roux setzt sich in diesem Band seines Werks – in Abgrenzung zu Darwin – mit der Frage 
auseinander, wie eine funktionelle Anpassung individueller organischer Systeme möglich 
ist, die nicht generationsübergreifend Zweckmäßigkeit durch Auslese erzeugt. Im Kontext 
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des 19. Jahrhunderts die Reizstufenregel, die später auch als das Roux-

Prinzip bekannt wurde. Steinhöfer82 hat die möglichen Belastungsstufen 

nach diesem Prinzip prägnant zusammengefasst. So gibt er vier möglich 

Reizintensitäten an: unterschwellige Reize, d. h. Reize, die keine 

physiologische Wirkung nach sich ziehen; leichte überschwellige Reize, 

Reize die einem Abbau entgegenwirken; mittlere und starke überschwellige 

Reize, d. h. physiologische Veränderungen werden ausgelöst; und schließlich 

zu starke überschwellige Reize, d. h. die Belastung ist so stark, dass der 

Organismus nachhaltig geschädigt wird. 

Die Bedeutung für den jeweiligen Sportler ist natürlich im Einzelfall 

individuell höchst unterschiedlich. Was einem untrainierten Sportler ein 

starker überschwelliger Reiz ist, ist dem geübten Athleten vielleicht nur ein 

unterschwelliger Reiz, der über längere Zeit nur zur Verkümmerung der 

Leistungsfähigkeit führt. 

Die Reizschwellenregel beinhaltet noch ein weiteres Prinzip der 

körperlichen Adaption, das ausformuliert zum besseren Verständnis der 

Anpassung beiträgt: das Prinzip der Homöostase und Superkompensation. 

Generell kann jeder überschwellige Reiz zunächst einmal als eine Störung 

der Homöostase83 betrachtet werden. Bewegungen ausreichender Intensität 

versetzen den Organismus in einen Zustand der Heterostase. Sie bewirken 

gewissermaßen einen Schaden. Zur Wiederherstellung der Homöostase 

wirkt der Organismus darauf hin, die verursachten Störungen der Funktion 

zu kompensieren. Mechanistisch betrachtet, verhält sich der Körper als 

hochgradig adaptives System mit vorausschauendem Charakter. Das heißt, 

dass es nicht nur zu einer Kompensation der Schäden, sondern zu einer 

Überkompensation84  kommt, um zukünftig besser vor Schäden gefeit zu 

                                                                                                                                               

der Reizstufenregel ist besonders der erste Teil des ersten Kapitels aussagekräftig (vgl.: 
Roux 1895, S. 1 - 34). 
82 Vgl.: Steinhöfer 2003, S. 38 f. 
83  Israel beschreibt die Homöostase als einen Gleichgewichtszustand, der sich durch 
eigenregulatorische Mechanismen wie neuronale und hormonell rückgekoppelte 
Regelkreisläufe selbst wahrt und erhält (vgl.: Israel 1995, S. 1 ff.). Friedrich beschreibt es 
schlicht als „eine Art Fließgleichgewicht“ (Friedrich 2007, S. 34). 
84 Überkompensation, Superkompensation (Friedrich 2007, S. 34; Steinhöfer 2003, S. 38 / 
42) und Hyperkompensation werden in der trivialen Trainingsliteratur und 
sportwissenschaftlichen Literatur synonym gebraucht. 



Körperkultur, Körperkult und Leistungswahn                           

 35 

sein. Der Körper versetzt sich gewissermaßen in einen Zustand, der 

widerstandfähiger ist als der Ausgangszustand. Dieser Prozess ist nicht nur 

reversibel, sondern eine Anpassung an ein geringeres Niveau geschieht 

auch bei weitem schneller, da dieses sehr viel leichter aufrechterhalten 

werden kann. 

Oft wird dieser Prozess der positiven Anpassung mit einem einfachen 

vierstufigen Schema dargestellt: Die Homöostase wird als 

Ausgangssituation gesetzt. Durch einen überschwelligen Reiz tritt die 

Heterostase ein. Als Antwortreaktion folgt der Wieder- und / oder 

Mehraufbau, der im letzten Schritt zu einem neuen Gleichgewicht führt – 

diesmal aber auf einem höheren Leistungsniveau85. Da sich ein Mensch 

aber nicht völlig unabhängig von seiner Umwelt und nur auf einen 

Trainingsreiz hin entwickeln kann, sondern immer noch in der materiellen 

Welt zuhause ist, spielen für die Adaption auch noch andere Faktoren eine 

bedeutende Rolle. Neben dem Training bedarf es der Ernährung und Ruhe, 

um eine Anpassungsreaktion umzusetzen86. Ein Zuviel an Belastung kann 

daher anstatt einer erhofften anabolen, also eiweißaufbauenden Wirkung, 

das genaue Gegenteil, eine katabole, nach sich ziehen. 

Die ‚Kunst’ der Trainingsgestaltung zwecks einer maximalen Hyperthropie 

(Querschnittsvergrößerung) der Muskulatur besteht darin, einen möglichst 

starken Trainingsreiz, was Intensität und Dauer angeht, zu setzten, ohne 

die Regeneration, also die Phase, in der die Muskulatur wächst, negativ zu 

beeinflussen. Außerdem gilt es, am genau richtigen Zeitpunkt 87  den 

                                                 

85 Einen guten Überblick bieten hier u.a. Zaciorskij / Kraemer 2008, S.15 ff. Aber auch der 
Begriff der Superkompensation ist nicht unumstritten. So bestreiten Friedrich und Moeller 
dieses Phänome gänzlich (vgl.: Friedrich / Moeller 1999, S. 52 ff.), nehmen damit aber eine 
extreme Außenseiterposition ein, die auch nicht mit den einfachsten Selbstbeobachtungen 
übereinstimmt. Andere Autoren treten für begriffliche Einschränkungen eine, wie z. B. 
Platonov 2008, S. 16 ff. 
86 Einer der Urväter des Bodybuildings, Bill Pearl, beschreibt die drei Größen Training, 
Ernährung und Ruhe als die drei Säulen des Bodybuildings (Pearl 1986, S. 18). 
87 Wann dieser Zeitpunkt nun genau gekommen ist, wird sehr kontrovers diskutiert. Die 
Ergebnisse empirischer Untersuchungen differieren stark. Einige Hypothesen gehen von 48 
- 96 Stunden für den jeweiligen Muskel (vgl.: Holmann 1996, S. 64 f.), andere wie Gilliam 
1981 (S. 432 ff.) von einer Woche aus. Neben den individuellen Konstitutionen der 
untersuchten Personen steht einem allgemeingültigen Ergebnis auch die Art der 
eingesetzten Trainingsreize entgegen. So verlängern sich die Regenerationsphasen bei 
stark verschleißenden Intensivtechniken deutlich, wie Colgan 1997, S. 82 zeigte. 
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nächsten Trainingsreiz mit noch höherer Intensität zu positionieren und 

durch eine gezielte Ernährung88  und Ruhe die Rahmenbedingungen der 

Adaption zu gestalten. So kann das bestehende und an die jeweils 

vorherrschenden Lebensumstände angepasste Gleichgewicht von anabolen 

und katabolen Prozessen beeinflusst und zur Seite der anabolen verschoben 

werden, was sich in Muskelwachstum niederschlägt. 

Je länger Menschen sich einem solchen Vorgehen unterwerfen und je mehr 

trainierte Masse sie besitzen, desto stärker muss auch der Reiz ausfallen, 

um diese zu erhalten oder gar zu steigern. Dieser Umstand wird für 

gewöhnlich im Prinzip der progressiven Belastungssteigerung 

ausgedrückt89. Die Anwender dieser Methode rollen also nicht wie Sisyphos 

immer den gleichen Felsen den Berg hinauf, sondern, sobald sie stärker 

geworden sind, einen immer größeren Brocken. 

Um eine solche Adaption praktisch zu erreichen, haben sich eine Vielzahl 

von Modellen zur Steuerung der Parameter Art, Umfang, Dauer, Intensität, 

Dichte, Häufigkeit und Tempo von Bewegungen etabliert90. 

Im Gegensatz zu Gewichthebern, die die Muskulatur ihrer speziellen 

Bewegung zum Teil täglich belasten, ging man im Bodybuilding schon lange 

davon aus, dass die Intensität und Länge eines Hypertrophietrainings eine 

Aufteilung der zu trainierenden Muskulatur über mehrere Einheiten nötig 

macht. So soll einerseits so intensiv trainiert werden können, dass ein 

maximaler Wachstumsreiz entsteht, andererseits soll jeder Muskel 

genügend Regenerationszeit bis zur nächsten Trainingsbelastung 

                                                 

88 Zum Proteinstoffwechsel siehe Kapitel 2.3.7.2. 
89 Vgl.: z. B. Friedrich 2007, S. 44. 
90 An dieser Stelle sei nochmals an Carpinellis Kritik an den mangelhaften empirischen 
Grundlagen der gängigen Trainingssysteme erinnert (vgl.: Carpinelli 2002, S. 315 f. und 
auch die Metastudie von Carpinelli / Otto 1998). Grundlegende Probleme bei der 
Vergleichbarkeit der wenigen bestehenden Studien sind unter anderem auch mögliche 
intervenierende Variablen wie etwa Übungsauswahl, Ernährung, Regeneration, sonstige 
Betätigung etc. Bei einigen Studien, wie z. B. Sandborn et al. 2000, bei der 17 untrainierte 
Frauen in ihrer Reaktion auf unterschiedliche Satzzahlen (zur Begrifflichkeit des ‚Satzes’ 
siehe die übernächste Fußnote) untersucht wurden, stellt sich die Frage nach der 
Übertragbarkeit auf trainierte Kohorten (vgl.: Sandborn et al. 2000, S. 328 ff.). Im Übrigen 
sind die Trainingsleitfäden bekannter Bodybuilder auch ohne Studien bei weitem 
wirkmächtiger – besonders im Freizeitbereich – als sportwissenschaftliche Schriften. 



Körperkultur, Körperkult und Leistungswahn                           

 37 

erhalten91. Ganzkörpertrainingseinheiten werden meist nur für Einsteiger 

empfohlen, bei denen die nötige Reizintensität noch sehr gering ist. 

Beim Vorgehen innerhalb der einzelnen Trainingseinheiten können 

grundlegend zwei verschiedenen Herangehensweisen unterschieden 

werden: Einerseits hohe Trainings- bzw. Satzvolumina 92 , andererseits 

sogenannte Hochintensitäts-Programme 93 , die sich durch kurze aber 

äußerst intensive Trainingseinheiten auszeichnen. 

                                                 

91 Diese Aufteilung der zu trainierenden Muskelpartien über die Woche wird mit dem 
Anglizismus „Split“ bezeichnet. Laut Müller 2003, S. 39 kam dieses Vorgehen in den 50er 
Jahren auf. Die professionellen Bodybuilder absolvierten ein solches Split-Programm 
allerdings zweimal die Woche. Ein heute im Freizeitbereich weit verbreitetes Modell ist der 
3er-Split. Hierbei werden, drei Einheiten pro Woche absolviert, wobei verschiedene 
Kombinationsmöglichkeiten der Muskelpartien möglich sind. Eine der Kombinationen ist z. 
B. in einer Einheit Brust, Armstrecker, Schultermuskel (vorderer und mittlerer Anteil) und 
die Bauchmuskulatur; in der nächsten Rücken, Armbeuger, Schultermuskel (hinterer 
Anteil) und in der weiteren Gesäß, Beinbeuger und -strecker, Waden und die 
Rückenstrecker (vgl.: z. B. Boeck-Behrens / Buskies, 2001, S.63).  
Eine weitere Steigerung, besonders in zeitlicher Hinsicht, stellt ein sogenanntes „Doppel-
Splitt-Programm“ dar (vgl.: z. B. Schwarzenegger 1992, S. 232 f.). Hierbei wird nicht nur 
das Training so angepasst, dass bestimmte Körperpartien an bestimmten Tagen trainiert 
werden, sondern auch die Programme der jeweiligen Tage werden in zwei oder mehr Teile 
aufgeteilt, so dass z. B. morgens und abends trainiert wird.  
92  Ein Satz bezeichnet eine bestimmte Anzahl von Bewegungen einer Übung. 
Volumenprogrammen folgen der Überzeugung, dass ein hohes Trainingsvolumen – bei 
Einhalten der erforderlichen Regenerationszeiten – auch zu einem größeren 
Muskelwachstum führt. So können gut 20 Sätze pro trainiertem Muskel und Einheit 
absolviert werden (vgl.: z. B. Schwarzenegger 1992, S. 231). Aufgeteilt wird diese 
Gesamtzahl auf mehrere Übungen. In ambitionierten Programmen kommen so z. B. vier 
bis sechs Sätze pro Übung zum Einsatz. Zwischen den einzelnen Sätzen werden – je nach 
Trainingsziel – nur kurze Pausen von maximal zwei Minuten eingelegt. Durch diese 
wiederholte alaktizide oder laktizide (je nach Intensitätsbereich) Erschöpfung soll durch die 
Anzahl und Dauer der Belastungen optimaler Weise jede Faser ausgelastet werden, um so 
einen möglichst starken Wachstumsimpuls zu setzen. Je nach angewandtem Splitschema 
können so erhebliche Trainingszeiten von mehreren Stunden täglich zusammenkommen. 
Des Weiteren wird zwischen dem Training der Kraftausdauer, der Hypertrophie und der 
intramuskulären Koordinationsverbesserung unterschieden. Mit relativ leichten 
Gewichten, die im Mittel ca. 15 - 20 Wiederholungen zulassen, wird eine Verbesserung der 
Kraftausdauer, also der anaeroben Energiegewinnung im Muskel sowie eine gesteigerte 
Laktattoleranz und Nährstoffeinlagerung anvisiert. Die Muskelquerschnittvergrößerung 
soll mit Belastungen, die im Mittel sechs bis 12 Bewegungen in einem Satz ermöglichen, 
erreicht werden. Die intramuskuläre Koordinationsverbesserung ist auf eine verbesserte 
Innervation der beteiligten Muskulatur zurückzuführen. So werden die nervliche 
Ansteuerung der Muskulatur sowie die Mechanismen der Rekrutierung und 
Frequenzierung verbessert. Dies wird durch den Einsatz sehr hoher Gewichte erreicht. 
Diese lassen typischerweise nur ein bis fünf Wiederholungen zu, wobei längere 
Pausenzeiten zur vollständigen Regeneration der ATP-Reserven im Muskel eingelegt 
werden (vgl.: z. B. Friedrich, S. 143, 150, 161). 
Die optimalen Wiederholungszahlen bzw. Belastungsdauern sind aber durchaus 
umstritten. Sehr eindrucksvoll zu diesem Thema ist die Sammlung bei Wirth 2007, S. 19. 
93 Ein solches Vorgehen beruht nicht auf mehreren muskulär ermüdenden Sätzen, sondern 
auf wenigen bis einzelnen Verbundsätzen, die eine vollständige Ermüdung herbeiführen 
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Alle Ansätze haben gemeinsam, dass der trainierte Muskel bis zum Punkt 

des momentanen Muskelversagens hin belastet werden soll94. Unter diesem 

momentanen Muskelversagen wird verbreitet der Moment verstanden, an 

dem es dem Anwender trotz größtmöglicher Anstrengung nicht mehr 

möglich ist, eine weitere Bewegung zu vollführen, bzw. die begonnene zu 

beenden 95 . Somit stellen die verwendeten Gewichte im optimalen Fall 

immer die Maximalgewichte für eine bestimmte Wiederholungszahl dar. 

                                                                                                                                               

sollen. Auch soll durch die zeitlich sehr kurzen Einheiten von 45 - 60 Minuten ein starker 
Reiz gesetzt werden können, ohne katabole Effekte durch Überlastung zu evozieren. 
Im klassischen Vorgehen (vgl.: Mentzner 1995, S. 82 ff.) werden hierfür zwei ähnliche 
Bewegungen zu einem Verbundsatz kombiniert, meist eine so genannte Isolationsbewegung 
– eine Bewegung über nur ein Gelenk, bei der der zu trainierende Muskel fast alleine die 
Belastung bewältigt – und eine Kombinationsübung. Bei Kombinationsübungen handelt es 
sich um mehrgelenkige Bewegung, bei denen neben dem Hauptmuskel auch verschiedene 
Hilfsmuskeln an der Ausführung beteiligt sind. Dahinter steht die Überlegung, dass ein 
großer Muskel, wie beispielsweise der Brustmuskeln, bei einer einzelnen Übung wie dem 
Bankdrücken nicht vollständig an seine Grenzen gebracht werden kann, da kleinere und 
schwächere Muskeln mit geringeren Energiereserven, wie der vordere Deltaloid und 
Trizeps, die ebenfalls an der Bewegung beteiligt sind, schon vorher ermüden. Deshalb wird 
eine Isolationsübung, wie beispielsweise die sogenannte fliegende Bewegung mit der 
Drückbewegung kombiniert und ohne eine Pause hintereinander absolviert. Im klassischen 
Heavy-Duty-Training wird zuerst die Isolationsübung und dann die Kombinationsübung 
absolviert. In neueren Entwürfen (z. B. Gießing 2007, S. 242 ff.) wird diese Reihenfolge 
genau umgedreht. Die Aufteilung der während einer Einheit zu trainierenden 
Muskelgruppen ist in den meisten Fällen deckungsgleich mit denen von 
Volumenprogrammen. 
Eine vollständige Trainingseinheit besteht so nur aus wenigen Sätzen. Beispielhaft dafür 
ist eine Einheit des klassischen Heavy-Duty-Programms, bei der Rücken und Schulter 
trainiert werden. So kommen hier nur ein Kombinationssatz und ein Einzelsatz für den 
Latissimus, den breiten Rückenmuskel, ein Satz für den Trapezius, ein Satz für die 
Rückenstrecker und wiederum ein Satz für den Bizeps zur Anwendung.  
94  Um den Trainingsreiz nochmals zu verschärfen, stehen den geneigten Anwendern 
verschieden Techniken zur Verfügung. Da ein Muskel ein größeres Gewicht halten, als 
hochheben und ein noch größeres Gewicht kontrolliert ablassen kann, lässt sich dieser 
Umstand für sogenannte Intensivtechniken nutzen (vgl.: zu den folgenden Ausführungen: 
Gießing 2007, S. 67, S. 69, S. 75, S. 77). Ein Trainingspartner kann dem Anwender nach 
dem Punkt des momentanen Muskelversagens beim Anheben des Gewichtes helfen. 
Danach wird das Gewicht nur noch gehalten und kontrolliert abgelassen.  
Eine weitere Spielweise bzw. Kombinationsmöglichkeit bieten Reduktionssätze. Hierbei 
wird nach dem Muskelversagen das Trainingsgewicht reduziert und wiederum bis zum 
Muskelversagen trainiert. Im typischen Fall wird das Gewicht zweimal reduziert, jeweils 
so, dass noch zwei eigenständige Wiederholungen möglich sind. 
Werden beide Methoden kombiniert, lassen sich Erschöpfungszustände ereichen, in denen 
quasi die kompletten intrazellulären Energiereserven aufgebraucht sind und selbst ohne 
Gewicht für kurze Zeit keine Bewegung mehr möglich ist.  
95 Vgl.: Mentzner 1991, S. 69. 
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2.3 Gängige Mittel und Methoden zur Steigerung muskulärer Parameter 

 

Neben dem konzentrierten und planvollen Bewegen von Gewichten und 

dem ebenso planvollen Ruhen existiert für den Bodybuilder ein breites 

Spektrum an Mitteln und Methoden, welche die Körperformung 

unterstützen oder in einigen Fällen erst möglich machen. 

Rein technisch gesehen, zielen die meisten dieser Mittel und Methoden 

darauf ab, Gleichgewichte des Auf- und Abbaus von Körpergeweben zu 

beeinflussen und auf einem, dem Zweck angepassten, Niveau zu halten. 

Dazu können hormonelle Dysbalancen herbeigeführt und Nebenwirkungen 

wiederum mit anderen Mitteln bekämpfen werden.  

Um was für Mittel und Methoden es sich hierbei konkret handelt und worin 

ihre Wirkweise besteht, informieren die folgenden Seiten. 

Anders als bei den meisten Autoren orientiert sich der folgende Überblick 

dabei nicht an der Mittel- und Wirkstoffaufzählung der WADA-Liste, 

sondern an den spezifisch im Freizeitsport verbreiteten und nutzbringenden 

Mitteln. Grundlage hierfür bilden einerseits medizinische Erkenntnisse zu 

Wirkzusammenhängen einschlägiger Substanzen und andererseits 

empirische Erhebungen zu ihrer Verbreitung, darüber hinaus Rückgriffe 

auf die verbreitete Anwenderliteratur96. 

                                                 

96 Zu nennen sind in diesem Kontext neben Sinners ‚Anabole Steroide. Das Schwarze Buch’ 
(Sinner 2007), das mit Abstand das umfangreichste und wirkmächtigste Werk in diesem 
Bereich ist, ‚Anabole Steroide im Leistungssport’ (Taylor 1990) oder ‚Anabolika in 2003’ 
(Steinmeier 2001).  
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2.3.1 Anabol / androgene Steroide 

 

Im Allgemeinen steht wohl nichts so sehr für den Terminus ‚Doping’ wie die 

Einnahme von anabol / androgenen Steroiden (AAS)97. Seit Jahrzehnten 

sorgt ein ganzer Mittelzoo für immer neue Spitzenleistungen sowie 

außeralltägliche Kraftkörper und manchmal sogar für große Momente der 

schwarzen Komik. So ist der Ausspruch von Rolf Gläser, Trainer der DDR-

Frauenschwimmmannschaft, aus dem Jahr 1977 unvergessen. Auf die 

tiefen Stimmen der Schwimmerinnen angesprochen, entgegnete er: „Die 

sind doch nicht zum Singen hier“98. 

Bei anabol / androgenen Steroiden (AAS) handelt es sich um Derivate, also 

chemische Abkömmlinge, des männlichen Sexualhormons Testosteron. Sie 

wirken sich stets sowohl auf die Proteinsynthese, als auch auf die 

Herausbildung bzw. Verstärkung phänotypisch ‚männlicher’ Merkmale aus 

– wenn auch in unterschiedlicher Stärke99. 

Anabol / androgenen Steroide haben zur Modifikation körperlicher 

Parameter eine lange Tradition, sind aber auch heute noch, wenn es um 

Zuwachs von Kraft und Muskelmasse oder zur Reduktion von 

Erholungszeiten geht, die Mittel der Wahl. Wie auch Mougios beschreibt, 

zählen anabole Steroide im Freizeitsport zu den am häufigsten eingesetzten 

Substanzen100. 

Dies ist auch nicht verwunderlich, vergegenwärtigt man sich die möglichen 

Wirkungen, wie: 

                                                 

97  Speziell in Medienberichten und im allgemeinen Sprachgebrauch werden häufig 
Anabolika mit anabol / androgenen Steroiden gleichgesetzt. Doch der Terminus ‚Anabolika’ 
benennt lediglich Substanzen, die die Proteinsynthese verstärken. Dies gilt genau 
genommen auch für andere Stoffe, wie Wachstumsfaktoren, Insulin, oder – zumindest in 
geringem Umfang – Beta-2-Agonisten, wie etwa Clenbuterol (vgl.: Paul 2004, S. 58). Doch 
aufgrund der weiten Verbreitung von AAS ist eine synonyme Verwendung teilweise 
gerechtfertigt.  
98 Spiegel 34/1977, S. 129  
99 Vgl.: Bartels / Bartels 1995, S. 311. 
100 Mougios 2001, S. 187 f. 
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„ […] Zunahme der Muskelmasse, Verringerung des Fettanteils am 

Gesamtkörpergewicht, Verringerung des Eiweißabbaus, Vermehrung 

der Erythrozyten und der Hämoglobinkonzentration.“ 101 

Im Übersichtskapitel von Kern, in dem er sämtliche gängigen Substanzen 

nach ihrer Potenz, entscheidende körperliche Parameter zu beeinflussen, 

auswertet und in fünf Stufen bewertet, erreichen die anabol / androgenen 

Steroide als einzige Stoffgruppe die höchste Wirksamkeit in punkto Kraft- 

und Proteinsynthesestimulation102.  

Wurden über die Jahre immer neue Mittel und Designerpräparate 

entwickelt, so ist die ‚Ursubstanz’ schon seit Generationen in Gebrauch. 

Erstmals wurde Testosteron in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts aus 

den Hoden von Stieren durch Ernst Laqueur isoliert und benannt 103 . 

Aufbauend auf Erfahrungen in den Kriegsjahrzehnten wurde es 

wahrscheinlich schon bald von sowjetischen Gewichthebern benutzt. Dies 

soll zumindest 1954 seitens des amerikanischen Verbandes durch 

Beobachtungen bei den Weltmeisterschaften im Gewichtheben vermutet 

worden sein, woraufhin eigene Versuche mit Testosteron folgten104. 

Die kommerzielle Verwertung von Derivaten des Testosterons erfolgte in 

den 50er und 60er Jahren105. In dieser Zeit wurden auch die noch heute 

verbreitesten Medikamente erforscht. Ein prominentes Beispiel dafür ist 

das orale Steroid Metandienon106, das Mitte der 50er Jahren in den USA 

                                                 

101  „Androgene (geschlechtsspezifische) Wirkungen sind das Wachstum der männlichen 
Fortpflanzungsorgane, Bartwuchs, viriles (männliches) Behaarungsmuster, 
Stimmlagenänderung sowie vermehrte Produktion der Talgdrüsen.“ (Clasing / Müller 2001, 
S. 29). 
102 Vgl.: Kern 2002, S. 163. 
103 Vgl.: Bettendorf 1995, S. 330. 
104 Vgl.: Reinold 2010, S. 368; Hoberman 1994, S. 307. 
105 Vgl.: Clasing 2010, S. 17. 
106 Dieser Wirkstoff ist auch unter dem Handelsnamen Dianabol® zu einiger Bekanntheit 
gelangt, bis die Produktion 1982 von Ciba-Geigy eingestellt wurde. 1970, als noch recht 
unverkrampft mit dem Thema ‚Anabolika’ umgegangen wurde, gab Arnold Schwarzenegger 
in einem Interview mit Eberhard Schneider an, binnen einer sechswöchigen Kur 
(Einnahmezyklus) täglich 15 mg Metandienon (drei Tabletten, je eine morgens, mittags, 
abends) einzunehmen, wobei die Dosis am Anfang binnen elf Tagen von fünf auf 15 mg 
gesteigert wird (vgl.: Schneider 1993, S. 143). Mike Mentzer gab als eines seiner 
Kurschemata 1979 25 mg Metandienon täglich in Kombination mit 200 mg Deca-Durinabol 
alle drei Wochen und 100 mg Primobolan wöchentlich an (vgl.: ebd. S. 148). 
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entwickelt107 wurde und in der Anwenderliteratur bis heute als eines der 

effektivsten Mittel für schnelle und harte Erfolge gilt108. 

Bei den verschiedenen anabol / androgenen Steroiden dient Testosteron als 

Parameter, um die Steroide als Anabolikum oder Androgen zu 

klassifizieren. Dabei ist aber zu bemerken, dass kein reines Anabolikum 

vorkommt, sondern dass eine Abschwächung der androgenen Wirkung auch 

zu einer Abschwächung der anabolen Wirkung führt. Diese Einteilung gibt 

also immer nur ein Verhältnis zur Wirkung des Testosterons an. Es kann 

grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass ein Steroid dann am 

effektivsten Muskelmasse aufbaut, wenn es auch stark androgen ist, da der 

androgene Effekt nur nach dem Ort, nicht im Wesen von der anabolen 

Wirkung zu trennen ist109. 

Beim Menschen wird körpereigenes Testosteron in den Leydigschen 

Zwischenzellen der Hoden 110  und der Netzschicht der Nebennierenrinde 

gebildet111. Alters, gesundheits- und konstitutionsabhängig werden ca. fünf 

bis zehn mg in den männlichen Testikeln und bei Frauen ca. 0,1 - 0,4 mg 

Testosteron 112  pro Tag produziert 113 . Wird Testosteron als injizierbares 

Depotpräparat als Basissteroid verwandt, so werden häufig um 500 mg pro 

Woche gespritzt. Hinzu kommen in vielen Fällen noch weitere Steroide und 

diverse Hilfsstoffe, um die Nebenwirkungen abzumildern. 

                                                 

107 Vgl.: Singler / Trautlein 2007, S. 183. 
108 Vgl.: Sinner 2007, S. 290. Es wird aber zu einer höheren Dosierung als in den 70ern und 
Kombination mit Depotpräparaten mit anschließender antiestrogener Folgebehandlung 
geraten.  
109 Vgl.: Kley 2010, S. 79. 
110 Vgl.: Bartels / Bartels 1995, S. 323. 
111 Als Grundlage dient der Herstellung Cholesterin (vgl.: Bartels / Bartels 1995, S. 311).  
112 Vgl.: Lüllemann et al. 2010, S. 424. 
113  Gesteuert wird der Testosteronspiegel durch einen recht komplexen Regelkreis, der 
sogenannten Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse. Die Produktion in den 
Leydigsche Zwischenzellen wird dabei durch das luteinisierende Hormon (LH) der 
Hypophyse stimuliert. Dieses wiederum wird in seiner Bildung durch das Gonadotropin-
releasing Hormon (GnRH) des Hypothalamus gesteuert. Die Ausschüttung von GnRH kann 
dabei von einigen Substanzen angeregt werden, von anderen hingegen inhibiert. So wirken 
z. B. Serotonin, Dopamin und γ-Aminobuttersäure hemmend. Zudem sind sowohl die 
Ausschüttung von LH, als auch GnRH durch einen negativen Feedback-Mechanismus mit 
dem Testosteronspiegel verbunden. D.h. ab einem bestimmten Sättigungswert schnürt sich 
die Testosteronproduktion selbst ab (eine übersichtliche Darstellung findet sich bei 
Huppelsburg / Walter 2013, S. 203 ff. Eine differenzierte Darstellung z. B. bei Träger 1977, 
S. 69 ff., 81 f., 100 ff.). 



Körperkultur, Körperkult und Leistungswahn                           

 43 

Neben einer ganzen Reihe von Wirkungen des Testosterons und dessen 

Derivaten auf den Organismus 114  sind im Kontext dieser Arbeit die 

Einflüsse auf leistungsrelevante Parameter wie Proteinsynthese und 

Energiehaushalt bzw. Regeneration von Interesse. 

Vereinfacht gesprochen, bildet die verstärkte Proteinsynthese zusammen 

mit einem gehemmten Proteinabbau aus zellbiologischer Sicht die 

Grundlagen für ein vermehrtes Muskelwachstum 115 , vorausgesetzt 

natürlich, es gibt einen Reiz, z. B. durch Training, neue Muskelmasse 

aufzubauen. Die Hemmung des katabolen Effektes von Kortison 

funktioniert dabei über eine einfache Blockierung der entsprechenden 

Rezeptoren. 

Neben den Wirkstoffbestandteilen, die gebunden oder metabolisiert wurden, 

kann ein weiterer Teil mancher Mittel auch zu weiblichen Sexualhormonen 

                                                 

114 Dazu z. B. Huppelsburg / Walter 2013, S. 210. 
115  Die beschriebenen Mechanismen gelten grundsätzlich auch für die handelsüblichen 
anabol / androgenen Steroide. Die Unterschiede liegen hauptsächlich in Wirkstärke und -
dauer sowie einigen Zweit- und Nebenfolgen.  
Der Mechanismus stellt sich etwa folgendermaßen dar: 
Zunächst gelangt das Wirkmolekül in den Kreislauf. Hier kann es durch Globulin 
gebunden und somit inhibiert werden, oder weiter in freier Form vorliegen. Dabei ist die 
Neigung der Wirkmoleküle von Bindungsproteinen, dem Sexualhormon-bindenden 
Globulin, gebunden und somit inhibiert zu werden stark vom eingesetzten Mittel abhängig. 
Nur die ungebundenen aktiven Steroidmoleküle können im Weiteren mit den Steroid-
Rezeptoren, z. B. einer Muskelzelle, einen Komplex bilden, der die Zellwand passiert (vgl.: 
Hick / Hick 2013, S. 246 oder Koolmann / Röhm 2009, S. 422). 
Bei den Zellen der Skelettmuskulatur handelt es sich um mehrkernige Muskelfaserzellen, 
die längs von zahlreichen Muskelfibrillen durchzogen sind. Diese Fibrillen bestehen aus 
makromolekularen Einheiten, den sogenannten Sarkomeren. In ihnen wird die eigentliche 
Muskelkontraktion durch Brückenbildung zwischen Proteinmolekülen, vereinfacht Aktin 
und Myosin, erzeugt. Beim Muskelwachstum kommt es zu einer Vermehrung dieser 
kontraktilen Elemente, wobei aber nur die Querschnitte der Muskelzellen, nicht aber ihre 
Zahl zunimmt. 
Stark vereinfacht bewirken die Komplexe im Zellinneren angekommen, die Transkription 
einiger DNS Abschnitte in mRNS, die wiederum in eine entsprechende 
Aminosäurenfrequenz umgesetzt wird. Dies leistet das rauen endoplasmatischen 
Retikulum. Seine Funktion wird stark vereinfacht z. B. Bartels / Bartel beschrieben: „Das 
endoplasmatische Retikulum ist ein schlauchartiges Gebilde, dessen Membran mit 
Körnchen besetzt sein kann (raues oder granuläres endoplasmatisches Retikulum). Die 
Körnchen sind Ribosomen, die aus Ribonukleinsäuren (RNA) bestehen; dort werden die 
Eiweiße hergestellt." (Bartels / Bartels 1995, S. 6 f.).  
Danach wandert das Steroidmolekül wieder aus der Zelle in den Blutkreislauf. Hier bindet 
es sich entweder an einen anderen Rezeptor, oder es wird über einige Zwischenschritte 
abgebaut, viele davon finden in der Leber statt. Bartels und Bartels fassen dies zusammen: 
„Die Ausscheidung des Hormons erfolgt, nach Inaktivierung durch die Leber, in der Niere, 
teils auch in der Gallenflüssigkeit.“ (Bartels / Bartels 1995, S. 323). 
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enzymatisch umgesetzt werden 116 . Je nach eingesetztem Wirkstoff und 

fehlenden Gegenmaßnahmen können nicht gewollte Stoffwechselprozesse 

und phänotypische Veränderungen eintreten. Außer Wirkungen, die das 

Muskelvolumen betreffen, gibt es auch Änderungen im Energiehaushalt der 

Zellen. 

So wird die Kreatinphosphatsynthese stark beschleunigt. Dadurch liegt weit 

mehr Kreatinphosphat in den Zellen vor. ADP kann schneller zu ATP117 

umgesetzt werden, was sich in einer erhöhten Kraftleistung ausdrückt. 

Auch wird in Muskelzellen durch die Gabe anabol / androgener Steroide 

vermehrt Glukose in Form von Glykogen eingelagert. Da Glykogen stets mit 

Wassermolekülen gebunden ist, kommt es zu einer Zunahme der 

Flüssigkeitseinlagerung in der Zelle und somit zu einer Tonus- und 

Volumenzunahme. Einige Autoren beschreiben auch eine Förderung der 

Mitochondriendichte der Muskulatur118. 

Ein weiterer Effekt der verbesserten Nährstoffpassage in die Muskelzellen 

ist die Hemmung der Insulinausschüttung. Damit geht einher, dass weniger 

Glukose durch Wirken des Insulins über einige Zwischenschritte zu 

                                                 

116 Testosteron und Estrogen sind sich chemisch gesehen sehr ähnlich. An der Stelle, an der 
das Testosteronmolekül ein Sauerstoffatom mit einer Doppelbindung besitzt, ist beim 
Estrogen eine OH-Gruppe gebunden. Auch hat das Estrogen eine CH3-Gruppe weniger. 
Anstelle ihrer weisst der C6-Ring des Estrogens weitere aromatische Bindungen auf. Man 
spricht daher bei der Konvertierung von anabol / androgenen Steroiden wie z. B. 
Testosteron zu Estrogen auch von einer Aromatisierung (vgl.: z. B. Bartels / Bartels 1995, 
S. 16). Siehe zu diesem Punkt auch das Kapitel ‚Antiestrogen wirkende Stoffe’. 
117  In der kleinsten funktionellen Einheit der Muskelfibrille, dem Sarkomer, wird die 
Kontraktion des Muskels durch die Verkürzung von geschachtelt angeordneten Aktin- und 
Myosinmolekülen möglich gemacht. Als elastische Bindung dient Titin. Hervorgerufen wird 
dies von einer zentralnervösen Erregung, die von den Motoneuronen über die Motorische 
Endplatte auf die Muskelzelle übergeht. Dieser Vorgang der Kontraktion kostet Energie. 
Im Körper wird dafür der universale Energieträger ATP (Adenosin Triphosphat) benötigt. 
ATP wird im Zuge der Zellatmung in den Mitochondrien der Zelle gebildet. Hier wird der, 
„[…] an die Coenzyme gebundene[] Wasserstoff bzw. Elektronen, die aus 
Dehydrierungsreaktionen, aus der Glykolyse, dem Citratzyklus und anderen 
Stoffwechselwegen stammen, […]“ (Bartels / Bartel 1995, S. 35) mit Sauerstoff umzusetzen. 
So entsteht Wasser und Kohlendioxid und Energie in Form von ATP. „Man bezeichnet die 
Kopplung von Atmungskette und Phosphorylierung als oxidative Phosphorylierung.“ 
(Bartels / Bartels 1995, S. 36). Durch Abspaltung einer Phosphatgruppe wird es zu ADP 
(Adenosin Diphosphat) umgesetzt. Die dabei freiwerdende Energie wird für die Kontraktion 
benötigt. Das energieärmere ADP kann mit Hilfe des Kreatinphosphates wieder kurzfristig 
zu ATP metabolisiert werden. An dieser Stelle setzt eine weiterer Wirkmechanismus von 
anabol / androgenen Steroiden bzw. Testosteron an.  
118 Vgl.: Lang / Lang 2007, S. 42. 
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Triglycerid verstoffwechselt wird. Der Anwender hat dadurch eine geringere 

Neigung fett anzusetzen. 

Zudem kommt es durch die Gabe von anabolen Steroiden zu einer 

vermehrten Bildung roter Blutkörperchen. Damit nimmt das 

Gesamtvolumen des Blutes und die Fähigkeit zum Sauerstofftransport 

zu119. 

Je nach eingesetzten Stoffen und Dosierungen im Verbund mit spezifischen 

Ernährungs- und Trainingssystemen können sehr unterschiedliche Ziele 

mit der Gabe von anabolen Steroiden realisiert werden. Die bekanntesten 

sind wohl der extreme Masse- und Kraftgewinn. Aber anabole Steroide sind 

auch äußerst potente Mittel, wenn es um die Verkürzung von 

Regenerationszeiten z. B. im Ausdauerbereich geht120. Hier stellt zwar in 

vielen Fällen jedes zusätzliche Kilogramm Körpergewicht, das 

herumgetragen werden muss, ein Leistungshemmnis dar. Angesichts 

dessen scheint der Einsatz von anabolen Steroiden unzweckmäßig. Doch 

mittels einer entsprechenden Anwendung lässt sich dennoch ein Gewinn 

aus ihrem Konsum ziehen. So kann durch die schnellere Protein- und 

Energieträgersynthese ein Mehrfaches an Trainingsreizen pro Woche 

gesetzt werden, ohne dass es zu Übertrainigseffekten und 

Leistungseinbrüchen kommt. Auch wird von einer gesteigerten Motivation, 

körperliche Belastungen zu bewältigen, ausgegangen, wenn Anwender 

Testosteron oder verwandte Mittel einsetzen. Dies mag sowohl an einer 

direkt erregenden Wirkung auf das Zentrale Nervensystem liegen121, als 

auch an dem schnellen Leistungszuwachs. 

Zumeist werden anabol / androgene Steroide nicht ständig, sondern nur 

phasenweise eingenommen. Einige Anwender mögen sich davon 

versprechen, Nebenwirkungen so gering wie möglich zu halten. Andere 

mögen nur ein bestimmtes Quantum an Masse aufbauen wollen und wieder 

andere werden wohl auch von den Kosten abgeschreckt. 

                                                 

119 Siehe dazu auch die Übersichtstabelle 8 bei Kley 2010, S. 76. 
120 Vgl.: Kern 2002, S. 149. 
121 Vgl.: Kern 2002, S. 49. 
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Anders als z. B. Wachstumshormone122 können anabol / androgene Steroide 

recht einfach gelagert und angewandt werden. Je nach Präparat kommen 

orale, intramuskuläre oder äußerliche Darreichungsformen123 zum Einsatz. 

Der entscheidende Unterschied für den Anwender124 (auch im Hinblick auf 

einige negative Zweitfolgen) ist, ob der Wirkstoff den Magen-Darm-Trakt, 

anschließend die Pfortader und schließlich die Leber passieren muss. In der 

Leber würden große Teile der Wirkmoleküle zerstört bzw. verstoffwechselt 

und stünden nicht mehr für den eigentlichen Zweck, der Andockung an die 

Steroid-Rezeptoren der Muskelzellen, zur Verfügung. Um dies zu 

verhindern, kommen bei manchen Präparaten Stabilisatoren zum Einsatz, 

die einer Zerstörung der Wirkstoffe beim Verdauungsprozess bzw. bei der 

ersten Leberpassage entgegenwirken sollen 125 . Diese Stabilisierungen 

verursachen auch die hohe Lebertoxizität der oral einzunehmenden anabol / 

androgenen Steroide. Bei injizierbaren Substanzen steht die Verbesserung 

der Lipidlöslichkeit und die Verlängerung der Verweildauer im Körper im 

Vordergrund126. 

Die Einnahmephasen werden häufig als „Kur“127 oder „Cycle“128 bezeichnet. 

Wie oft eine solche Kur pro Jahr durchlaufen und wie sie ausgestaltet wird, 

ist individuell verschieden. Anfang der 1990er Jahre gab es im 

                                                 

122 Siehe das Kapitel ‚Wachstumsfaktoren’. 
123 Unter den, laut der Multicenterstudie, am häufigsten verwandten Mitteln finden sich 
einige Beispiele für die unterschiedlichen Einnahmemöglichkeiten (vgl.: Müller-Platz et al. 
2006, S. 18). Methandienon liegt in Tablettenform vor, wohingegen Nandrolon Decanoat 
(Markenname Deca-Durabolin) intramuskulär angewandt wird. 
Testosteron-Pflaster wie Androderm werden aufgrund der mangelnden Wirksamkeit bzw. 
zu niedrigem Wirkstoffspiegel in der Anwenderliteratur abgelehnt (Sinner 2007, S. 584).  
124 In der Medizin werden insgesamt vier Gruppen von anabol / androgenen Steroiden 
unterschieden: Testosteron, 17-α-alkylierte Testosteronderivate, 17-ß-veresterte 
Testosteronderivate und Testosteronderivate mit modifizierten Ringstrukturen. 
125 Chemisch gesehen sollen hier an der sogenannten C17-α Position des Moleküls eine 
Methylgruppe oder eine Ethylgruppe nach der ersten Leberpassage eine wirksame 
Konzentration im Blut gewährleisten (vgl.: Kistler 2006, S. 4). Beispiele für Präparate mit 
einer Methylgruppe sind Oxymetholon oder Stanozolol, Präparate mit einer Ethylgruppe 
sind z. B. Norboleton oder Norethandrolon. 
126  Zu diesem Zweck können an der C17-ß Position des Grundgerüstes verschiedenen 
Säuren gebunden werden (vgl.: Kistler 2006, S. 4). 
127 Sinner 2007, S. 711. 
128 Die deutschsprachige Anwenderliteratur verwendet meist auch den deutschen Begriff 
‚Kur’. In einschlägigen Foren, wie z. B. http://www.team-andro.com/phpBB3/roids-
prohormone-f3.html, werden verstärkt Anglizismen wie „Cycle“ gebraucht. Anabol / 
androgene Steroide werden hier häufig als „Roids“ oder deutsch „Bole“ bezeichnet. 
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englischsprachigen Raum zwar einige empirische Studien zu den 

Einnahmegewohnheiten von Steroid-Anwendern, doch entsprechend dem 

heterogenen Feld der Anwender, der Ziele und der eingesetzten Mittel 

waren auch die Ergebnisse höchst unterschiedlich129. 

Ehrgeizige Anwender teilen das Jahr in sogenannte ‚On-’ und ‚Offsaisons’ 

auf. Die ‚Offsaison’ kann als Massephase übersetzt werden, in der durch 

extreme Nährstoffzufuhr und Hormongaben möglichst viel Körpermasse 

angesetzt wird. Dabei wird darauf geachtet, den Nährstoffgehalt des Blutes 

ständig hoch zu halten, um keine katabolen Phasen entstehen zu lassen. Bei 

dieser Vorgehensweise wird trotz Medikamenteneinsatz auch Körperfett 

durch das ständige Nährstoffüberangebot aufgebaut. Erst am Ende dieser 

Phase wird gezielt versucht Fett abzubauen, um die Struktur der 

Muskulatur deutlich hervortreten zu lassen. Die ‚Onsaison’ bezeichnet 

dementsprechend den Zeitraum, in dem dieser Zustand möglichst 

aufrechterhalten werden soll. Die eingesetzten Substanzen, aber auch die 

Ernährung und das Training unterscheiden sich bei einem solchen Aufbau 

von Fall zu Fall deutlich von einander. 

Da in der ‚Onsaison’ die Umstände, unter denen die Muskulatur gewachsen 

ist, stark geändert werden, kann der Zustand nicht unendlich lange 

aufrechterhalten werden. Dabei gilt: Je härter bzw. fettloser das Aussehen, 

desto schwerer bzw. kürzer ist es zu halten. 

Auch wenn es sich um weniger ambitionierte Anwender handelt, die nur 

einen Einnahmezyklus ohne ausgeklügeltes Abnehmprogramm anstreben, 

so ist die psychisch kritischste Phase meist die des Absetzens. Neben den 

Problemen, die aus den Nebenwirkungen der eingesetzten Mittel 

entspringen, ist der Umstand, dass die Anwender zwangsläufig hinter ein 

                                                 

129 Z. B. wurden bei einer Studie mit nur 20 Anwendern Einnahmephasen zwischen zwei 
und knapp 70 Wochen angegeben (vgl.: Perry et al. 1990, S. 422 ff.). Bei Evans gaben 100 
Teilnehmer durchschnittlich ein bis drei Monate als Kurdauer an (vgl.: Evans 1997, S. 55 
ff.). In der Anwenderliteratur differieren die Empfehlungen der Einnahmedauern je nach 
Medikament. Bei dem recht populären Mittel Nandrolon Decanoat z. B. beträgt die 
angeratene Kurdauer 12 - 24 Wochen (vgl.: Sinner 2007, S. 341), bei Methandienon 
hingegen nur vier bis sechs Wochen (vgl.: Sinner 2007, S. 289). Zur Verbreitung 
spezifischer Stoffe vgl.: Müller-Platz et al. 2006, S. 18. 
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bereits erreichtes Niveau zurückfallen, für viele schwer zu ertragen130. Sie 

erleben mit, wie ein Großteil dessen, was sie erreicht haben (dies gilt sowohl 

für Kraft wie Körperumfang) binnen kürzester Zeit dahinschwindet. 

Hieraus entspringt eine Praktik, die mit dem Anglizismus 131  ‚Bridging’ 

bezeichnet wird. Im Grunde genommen bedeutet dies, dass keine 

Einnahmepausen mehr gemacht werden bzw. verschiedene 

Einnahmemuster einander ablösen. Dabei bevorzugen viele Anwender 

sogenannte „milde Steroide“132, die die eigene Testosteronbildung möglichst 

wenig beeinträchtigen. 

Speziell im ‚Schwarzen Buch’ und den einschlägigen Internetforen, wie 

Team Andro, kursieren unzählige Schemata, nach denen Interessierte in 

jeder Phase des Trainings ihren persönlichen Cocktail zusammenstellen 

können. Versierte Anwender versuchen, die verschiedenen Schadpotenziale 

in das Kalkül für die optimale Zusammenstellung miteinzubeziehen. D. h. 

dass z. B. nicht mehrere stark lebertoxische orale Steroide zeitgleich 

eingenommen werden, sondern etwa eine injizierbare Depotsubstanz 

kombiniert mit einem oralen Steroid. 

Dem sorglosen Anwender werden potentielle Spätfolgen, wie Schäden am 

Herzmuskel 133 , die sich eventuell in einigen Jahrzehnten negativ 

auswirken, allerdings wohl weniger bekümmern als zeitnahe 

Nebenwirkungen. Als Grund für die rasch eintretenden Schädigungen 

können primär drei Qualitäten der eingesetzten Mittel identifiziert werden: 

1. Die Neigung zur Aromatisierung, 2. die Unterdrückung der 

                                                 

130 Siehe dazu einige Anwenderberichte in Börjesson 2011, S. 191 und 201. 
131 Für die Vorgehensweisen innerhalb eines Zyklusses haben sich zahlreiche Anglizismen 
eingebürgert. Sie werden allerdings uneinheitlich verwendet, sowohl in der Szene, als auch 
in der Fachliterur. So bezeichnet ‚Stacking’ nicht, wie Müller-Platz et al. (Müller-Platz et al. 
2006, S. 18) es gebrauchen, ein Synonym zur Kur, sondern die parallele Einnahme 
verschiedener Mittel zur Optimierung der Wirkung. Schon 1996 beschrieben Poser / Poser, 
dass Anwender „gleichzeitig mehrere anabole Steroide nach einem ausgeklügelten Plan 
ein[nehmen] [stacking]“ (Poser / Poser 1996, S. 188). Dem Leser von 
nichtwissenschaftlichen Publikationen ist dies allerdings schon seit Jahrzehnten bekannt, 
so z. B. durch das Einnahmeschema von Mike Mentzer mit drei Steroiden, welches im 
Magazin ‚Muscle Builder’ 1979 abgedruckt wurde (vgl. des Schemas in: Schneider 1993, S. 
148). 
132 Sinner 2007, S. 811. 
133 Vgl.: z. B. Kistler 2006, S. 13 ff. 
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körpereigenen Testosteronproduktion und 3. die unmittelbare 

Hepatoxizität. 

Aus der Konvertierung mancher Testosteronderivate erwächst insbesondere 

die Gefahr der Vergrößerung der Brustdrüsen, aus der Unterdrückung der 

körpereigenen Testosteronbildung, die des schnellen Muskelabbaus nach 

einer Kur und Hodenschrumpfung sowie schließlich durch die Hepatoxizität 

die von akuten Organschäden. 

An der Beherrschung dieser drei kurzfristigen Hauptrisiken scheiden sich 

nun der Qualität nach erfolgreiche und fatale Einnahmezyklen. Durch die 

Einnahme verschiedener Hilfsstoffe134 lassen sich in der sogenannten ‚Post-

Cycle-Therapie’ 135  bzw. schon während der Einnahmephase die 

offensichtlich unerwünschten Nebenwirkungen unterdrücken. Dies heißt 

nicht, dass mögliche Organschäden 136  eliminiert werden, sondern, dass 

phänotypisch ungewollte Wirkungen abgemildert oder unterdrückt werden 

können. Die Manipulation eigenregulatorischer Mechanismen erzeugt so 

den Druck, immer neue Eingriffe vorzunehmen, wobei der Wissensstand 

und die finanziellen Mittel die eigentlichen begrenzenden Faktoren 

darstellen. 

Neben diesen zumeist illegalen Einsatzgebieten für anabole Steroide erfreut 

sich der Gebrauch der ‚Ursubstanz’ Testosteron im Zuge des Strebens nach 

Jugend und Virilität zunehmender Beliebtheit. Um das Verbot der Werbung 

                                                 

134 Siehe dazu das entsprechende Kapitel. 
135 Das einflussreichste Werk der Anwenderliteratur widmet der ‚Post-Cycle-Therapie’ ein 
ganzes Kapitel (vgl.: Sinner 2007, S. 722 ff.). 
136  Unter diesem Blickwinkel ist auch die Dissertation von Kister ‚Todesfälle bei 
Anabolikamissbrauch’ äußert lesenswert. Auf knapp 100 Seiten werden die 
Obduktionsergebnisse von zehn Personen mit gesicherter Anabolikaanamnese dargelegt. 
Es liegt in der Natur der Sache, dass die beschriebenen weitreichenden 
Organschädigungen fatalster Natur und schließlich tödlich waren. Dies heißt im 
Umkehrschluss aber nicht, dass alle Anwender von anabol / androgenen Steroiden 
zwangsläufig dieselben Veränderungen ausbilden werden. Ein solcher Schluss verbietet 
sich aus dem selben Grund, aus dem man aus zehn verunglückten Hausmännern oder -
frauen nicht schließen kann, Hausarbeit sei direkt tödlich. Es wäre ein fataler Fehlschluss 
aufgrund einer unvollständigen Induktion. Wie auch Kläber nach seinen empirischen 
Erhebungen zusammenfasst: „Zu den Nebenwirkungen muss man sagen, dass diese 
auftreten können, aber nicht immer zwangsläufig auftreten müssen. Ich habe mehrere 
Athleten interviewt, die schon seit über 20 bzw. 30 Jahren zumeist unter ärztlicher 
Kontrolle Anabolikamissbrauch betreiben und damit anscheinend ganz gut fahren, eben 
ohne größere gesundheitliche Beeinträchtigungen hinzunehmen.“ (Protokoll Nr. 16/76, S. 
12). 
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für verschreibungspflichtige Medikamente zu umgehen, haben sich 

vermeintliche Informationsportale im Internet etabliert. Ein gutes Beispiel 

ist das hochprofessionell aufgebaute Portal ‚Testosteron.de’. Betrieben von 

der Jenapharm GmbH 137 , einer Tochtergesellschaft der Bayer AG und 

Hersteller verschiedener Mittel der Andrologie138, gibt es vor, neutral über 

dieses Hormon zu informieren. Die eigentliche Botschaft ist jedoch – 

juristisch einwandfrei verpackt – eine andere:  

„Wenn Männer in ihrer Männlichkeit nachlassen – sei es in 

körperlicher, psychischer oder sexueller Hinsicht, so kann das viele 

verschiedene Ursachen haben. Eine Möglichkeit ist ein 

Testosteronmangel.“139 

Im Weiteren werden den Besuchern der Seite Ratschläge erteilt, wie sie bei 

ihrem Hausarzt auf die Verschreibung eines entsprechenden 

Hormonpräparates hinwirken können. 

Diese Internetseite ist ein Fallbeispiel unter vielen, das zeigt, dass 

testosteronhaltige Mittel ein fester Bestandteil des ‚Anti-Aging-Mittelzoos’ 

geworden sind. Wortwörtlich an den Mann gebracht werden sie durch den 

Rekurs auf das Rollenbild des Mannes. Die Botschaft der Pharmaindustrie 

lautet: Männlichkeit ist nachfüllbar. Nehmen Leistungsbereitschaft und 

Potenz ab, droht Mann damit seinen Anforderungen nicht mehr gerecht zu 

werden, hilft die Pillendose. 

                                                 

137 Vgl.: http://testosteron.de/impressum/ 
138  Vgl.: http://www.jenapharm.de. Daneben werden als weiterer Schwerpunkt auch 
Präparate für Wechseljahrbeschwerden hergestellt und auf ähnliche Weise öffentlich 
dargestellt. 
139 http://testosteron.de/ 
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2.3.2 Wachstumsfaktoren 

 

Bei den nächsten Substanzen, die betrachtet werden sollen, handelt es sich 

um die Wachstumsfaktoren. Zwar liegt die Verbreitung im unteren 

einstelligen Prozentbereich der befragten Anwender der einschlägigen 

Studien der letzten Jahre140, doch gilt ihr Einsatz in ambitionierten Kreisen 

besonders in Kombination mit weiteren Präparaten als die Ultima Ratio der 

Selbstformung. 

Seit 1985 kann Somatropin (STH) gentechnisch hergestellt werden141. Es 

wird in der Medizin bei einem Mangel an körpereigener Bildung speziell 

während der Wachstumsphase eingesetzt. Vor der gentechnischen 

Produktion wurde es aus den Hypophysen von Toten gewonnen. Dies war 

notwendig, da es streng artspezifisch ist, d. h. tierisches STH beim 

Menschen wirkungslos bleibt142. 

Dieses Vorgehen machte die Substanz äußerst selten, teuer und auch 

risikoreich, da neben starken Abstoßungsreaktionen auch verschieden Viren 

und die Prionen der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit 143  übertragen werden 

konnten. 

Mangelnde Verfügbarkeit ist wohl der ausschlaggebende Grund, warum 

eine breitere Verwendung im Bodybuilding erst in den 80er und 90er 

Jahren zu verzeichnen ist. Die zunehmende Disponibilität von 

Wachstumsfaktoren meinen einige Autoren klar am Aussehen bzw. den 

spezifischen Leistungen der zumeist professionellen Sportler festmachen zu 

können144. 

                                                 

140 Vgl.: Müller-Platz et al. 2006, S. 18. 
141 Vgl.: Kern 2002, S. 83. 
142 Vgl.: Huppelsburg / Walter 2013, S. 199. 
143  Die Anwender der damaligen Zeit haben wohl nicht mit dem Risiko der Prionen 
gerechnet, da dieser Begriff erst 1982 von Stanley Prusiner geprägt und erst deutlich 
später mit der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit in Verbindung gebracht wurde. 
144 Vgl.: z. B. Clasing 2010, S. 124. Hier wird aber auf die Leistungen von Olympioniken 
verwiesen, die schon in den 80ern einen Sprung machten. Auch Sinner veranschlagt in 
diesem Zeitraum den Einzug im Profibodybuilding. Er sieht deutliche Unterschiede in der 
erreichten Masse und Definition der Muskulatur zu den Jahrzehnten davor, während derer 
nur AAS konsumiert wurden. Den nächsten Schritt in den 90er Jahren stellt dann die 
Kombination aus STH und Insulin dar (vgl.: Sinner 2007, S. 183). 
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Auch heute erfreut sich die Einnahme von STH im Bodybuilding nicht der 

gleichen Beliebtheit wie die von anabol / androgenen Steroiden145. Neben 

der schlechteren Verfügbarkeit und den hohen Preisen 146  sind die 

einschlägigen Präparate147 auch in der Anwendung und Lagerung etwas 

anspruchsvoller. Sie müssen teilweise ständig dunkel und kühl gelagert 

oder aus einer Trockensubstanz qua Verdünnung erst gebrauchsfertig 

gemacht werden. 

Worin besteht nun ihre Wirkweise im menschlichen Organismus? 

Generell übertragen sogenannte Wachstumsfaktoren spezifische Signale 

oder Informationen von einer Zelle zur anderen. Nach dem Andocken an 

einen entsprechenden Rezeptor der Empfängerzelle kommt es – nomen est 

omen – zu einer metabolischen Reaktion, dem Wachstum. 

Von den zahlreichen bekannten Wachstumsfaktoren werden vor allem das 

Hypophysenhormon Somatropin 148  und der damit in einer engen 

Stoffwechselbeziehung stehende insulinähnliche Wachstumsfaktor 1 (IGF-

1) bzw. Somatomedin C ob ihrer anabolen Wirkung zur Unterstützung von 

Kraft- und Muskelaufbau eingesetzt. 

Somatropin 149  wirkt äußerst stark auf den Kohlenhydrat-, Fett- und 

Eiweißstoffwechsel und die Wasser- und Elektrolyteinlagerung des 

                                                 

145 Vgl.: Müller-Platz et al. 2006, S. 18. 
146 Neben den hochpreisigen europäischen Produkten haben sich in den letzten Jahren 
chinesische Produkte wie Jintropin etabliert. Eine mittlere Tagesdosis von vier I.E. 
(Internationale Einheit) ist so schon für zehn bis 20 Euro zu haben. Weltweit sollen 2008 
ca. 70 - 80 % des Schwarzmarktangebots von Wachstumshormonen aus China gekommen 
sein (vgl.: Tagesspiegel 02.08.2008). 
147  Wie z. B. Genotropin®, Humanotrope®, Norditropin®, Saizen®, Zomaton® (vgl.: 
Lüllemann et al. 2010, S. 403). 
148 In der Literatur werden verschiedene Abkürzungen wie HGH, GH und STH gebraucht. 
Im Folgenden wird die gebräuchlichste STH (Somatotropes Hormon) verwendet. 
149  Somatropin ist in einen komplexen Regelkreis der Interaktion von Hormonen, 
Rezeptoren und Bindungsproteinen eingebunden. Zwei bekannte Bindungsproteine für das 
STH und sechs für den IGF-1 sowie eine Vielzahl verschiedener Rezeptorentypen machen 
die möglichen Stoffwechselvorgänge recht unübersichtlich und sind teilweise nur wenig 
erforscht. Ein Überblick findet sich z. B. bei Kern 2002, S. 81 f. oder Lüllemann et al. 2010, 
S. 403 f. 
Stimulierende und hemmende Hormone des Hypothalamus regeln die Freisetzung des 
STH. Dabei haben eine Vielzahl von Stoffwechselketten und äußeren Faktoren Einfluss auf 
diesen Regelkreis. Viele Faktoren sind in der medizinischen Forschung bisher ungeklärt 
(vgl.: Huppelburg / Walter 2013, S. 199). Relativ gesichert kann man davon ausgehen, dass 
körperliche Aktivität, Hypoglykämien, hohe Eiweißgaben und Schlaf auf eine hohe STH-
Ausschüttung förderlich wirken, „hohe Blutzuckerspiegel oder zirkulierende 
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Menschen. Makroskopisch drückt sich dies im Wachstum der Knochen, 

Organe und Muskeln speziell bei Heranwachsenden aus. Es ist aber auch 

nach der Wachstumsphase an der Steuerung vieler Stoffwechselvorgänge 

beteiligt 150 . Im Erwachsenenalter, also nach Schließung der 

Wachstumsfugen, kann auch eine durch Einnahme induzierte hohe 

Konzentration an STH kein Längenwachstum des ganzen Körpers mehr 

auslösen. Stattdessen kann – neben dem angesprochenen Muskelwachstum 

– ein Dickenwachstum der Knochen, speziell an vorspringenden Teilen des 

Körpers wie Kinn, Nase und Stirnwülsten einsetzen, sowie eine 

Vergrößerung der inneren Organe151. 

Auf einige Gewebe, bzw. die jeweiligen spezifischen Rezeptoren, kann STH 

direkt, auf andere hingegen indirekt Einfluss nehmen. So erfolgt z. B. die 

Spaltung von Depotfetten und deren Freisetzung in Form freier Fettsäuren 

in die Blutbahn152 durch unvermittelte Einwirkung des STH. Gleichzeitig 

mit dieser verstärkten Lipolyse verlagert sich auch die interzelluläre 

Energiegewinnung, wodurch relativ gesehen mehr Fett verstoffwechselt 

wird. 

„Die fettfreie Körpermasse wird durch die anabolen Effekte erhöht 

und die Lipolyse wird angekurbelt. Daraus resultiert eine 

Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes, das man in 

Sportlerkreisen als „definiert“ bezeichnet.“153 

Die anabole Wirkung in der Muskulatur wird hingegen nicht direkt vom 

STH hervorgerufen, sondern vom IGF-1 (Somatomedin C) vermittelt. Dieses 

wird primär in der Leber sezerniert. Im Falle des Einwirkens auf den 

entsprechenden Rezeptor einer Muskelzelle werden die ständigen Auf- und 

Abbauprozesse der kontrahierenden Eiweiße zu einem Mehr an Aufbau hin 

verschoben. Bei Vorhandensein entsprechender Nährstoffe und äußerer 

Stimuli kann der Muskel so im Querschnitt wachsen bzw. eine positive 
                                                                                                                                               

Wachstumsfaktoren im Sinne einer negativen Rückkopplung“ (Huppelburg / Walter 2013, 
S. 199) hingegen negativ. Hinzu kommen starke Schwankungen der Hormonfreisetzung im 
Zusammenhang mit dem Lebensalter. 
150 Vgl.: z. B. Bartels / Bartels 1995, S. 302 f. 
151 Vgl.: Huppelsburg / Walter 2013, S. 200. 
152 Vgl.: Freissmuth et al. 2012, S. 531. 
153 Kern 2002, S. 82. 
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Stickstoffbilanz – das bedeutet, dass mehr Aminosäuren eingelagert 

werden, als ausgeschieden – aufweisen154. 

In der Anwenderliteratur155 wird davon ausgegangen, dass die höchste IGF-

1 Ausschüttung nicht mit der Gabe von STH allein zu bewerkstelligen ist, 

sondern dass noch weitere Stoffe von Nöten seien, namentlich Testosteron, 

Insulin sowie das T3 Schilddrüsenhormon Liothronin156. Und auch in der 

medizinischen Fachliteratur wird angeführt, dass STH-Gaben den 

Glukosetransport in die Zellen und den Schilddrüsenhormonspiegel negativ 

beeinflussen157. 

Will ein Anwender ein Maximum an anaboler Wirkung aus der STH-Gabe 

herausholen, müssen die genannten Stoffe also ebenfalls zugeführt werden. 

In der Anwenderliteratur heißt es zu diesem Thema: „Wer das 

Wachstumshormon zum Muskelaufbau einsetzt, muss auch anabole 

Steroide anwenden, daran führt absolut kein Weg vorbei.“158 

Die veranschlagten Einnahmezyklen sind mit drei bis zwölf Monaten länger 

als die der durchschnittlichen reinen Steroid-Kuren. Als Mittel der 

täglichen Einnahme können zwei bis sechs I.E. STH aufgeteilt auf 

mindestens zwei subkutane Injektionen morgens und vor der 

Nachtrainingsmahlzeit angesehen werden159. 

Aber nicht nur STH kann zur Förderung des Muskelwachstums eingesetzt 

werden, sondern auch direkt IGF-1. Die zu erwartenden Wirkungen 

beziehen sich primär auf die Körpergewebe, auf die STH ohnehin nur durch 

die Vermittlung des IGF-1 wirken würde. Es ist also mit einer positiven 

Stickstoffbilanz in der Skelettmuskulatur und einer erhöhten 

                                                 

154 Vgl.: z. B. Baumann / Klinke 2010, S. 533 ff. 
155 Vgl.: Sinner 2007, S. 188 ff. Im Großen und Ganzen sind die einschlägigen Internetforen 
bzw. Seiten wie www.teamandro.de, www.roidorder.info etc. immer nur eine verkürzte 
Version von Sinners einflussreichem Machwerk. 
156 Dieses Schilddrüsenhormon beeinflusst den oxidativen Stoffwechsel. Dieser kann mit 
entsprechenden Gaben von Liothronin gesteigert werden (vgl.: Schmidt / Estler 2007, S. 
720). 
157 Vgl.: Kern 2002, S. 82. 
158 Sinner 2007, S. 188. 
159  Auch im Fall dieses Einnahmeschemas richten sich die kolportierten Pläne auf 
einschlägigen Seiten wie www.steroid-information.info(http://www.steroid-
information.info/hgh_igf-1_insulin/hgh_wachstumshormon.html) nach Sinners 
Ausführungen (vgl.: Sinner 2007, S. 191). 
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Nährstoffpassage bei gleichzeitiger Einschränkung der Insulinausschüttung 

zu rechnen. Auch lassen sich durch die direkte Gabe von IGF-1 noch höhere 

Serenspiegel dieser Substanz erzeugen als durch die Gabe von STH, da die 

Fähigkeit der Leber, diesen Stoff zu bilden, beschränkt ist. 

Die in der medizinischen Standardliteratur beschriebenen möglichen 

Nebenwirkungen fallen bei den Wachstumsfaktoren durchaus drastisch aus. 

Besonders fällt auf, dass durch die zellteilungsunterstützende Wirkung der 

Wachstumsfaktoren die Bildung von Tumoren stark befördert werden 

kann160. 

Hinzu kommen nach Clasing: 

• „mäßige bis schwere Hypoglykämie, 

• erniedrigte Sekretion von Wachstumshormon, 

• Shift in der Energiebereitstellung vom Fett- zum 

Kohlenhydratstoffwechsel, 

• allgemeine Störung des Insulin / Glukagonregelkreises“161 

Jenseits der Bodybuildingszene erfreut sich STH unter den Anhängern der 

‚Anti-Aging-Industrie’ einer zunehmenden Beliebtheit. Dort soll, unter gut 

bezahlter ärztlicher Aufsicht, eine STH-Substitution (meist ohne die 

Kombination mit Testosteron, Insulin sowie dem T3 Schilddrüsenhormon) 

den altersbedingten Rückgang162 der körpereigenen Produktion auffangen. 

Die Anwender versprechen sich davon, einen Jungbrunnen gefunden zu 

haben, der sie vor den Folgen des Alterns schützt. 

Dass ein so multifaktoriell bedingtes Phänomen wie das Altern mit der 

Gabe eines Faktors oder einer Kombination von Zaubermitteln aufgehalten 

werden kann, ist dabei aber wohl eher Wunschdenken bzw. 

Verkaufsargument als ein belastbares Faktum. 

                                                 

160 Vgl.: Kern 2002, S. 85. 
161 Clasing 2010, S. 123. 
162 Zur Veränderung des Hormonspiegels beispielsweise Kern 2002, S. 81 f.  
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2.3.3 Beta-2-Agonisten 

 

Sympathomimetika wirken auf einen Teil des vegetativen Nervensystems, 

genauer auf den Sympathikus. Hier imitieren sie die Wirkung von 

Adrenalin bzw. Noradrenalin auf die Adrenorezeptoren163. 

Man unterscheidet zwischen direkten und indirekten Wirkungen der 

Sympathomimetika. Unter einer direkten Wirkung wird dabei verstanden, 

dass das eingesetzte Molekül selbst auf die Rezeptoren einwirkt und dabei 

ähnlich den körpereigenen Botenstoffen funktioniert164 . Ein Beispiel für 

diese Substanzklasse ist das bevorzugt auf die Beta-Rezeptoren wirkende 

Clenbuterol, das aufgrund seiner starken Verbreitung im Folgenden weiter 

ausgeführt wird165. 

Von einer indirekten Wirkung wird hingegen gesprochen, wenn der Stoff 

nicht selbst diese Aufgabe erfüllt, sondern die Ausschüttung der 

körpereigenen Transmitter aus den präsynaptischen Nervenenden 

verstärkt. Auch wird die Wiederaufnahme der Transmitter gehemmt und 

somit die Wirkdauer verlängert. Ein gebräuchlicher Stoff ist das Ephedrin, 

welches eine Erweiterung der Bronchien und eine Stimulation des 

Kreislaufes bewirkt166. 

Je nach Dosis und verwandtem Mittel verursachen Sympathomimetika eine 

Erhöhung des Blutdruckes sowie der Herzfrequenz, eine Erweiterung der 

Atemwege durch Entspannung der glatten Atemwegsmuskulatur sowie die 

Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit, einhergehend mit einem 

erhöhten Energieverbrauch. Ferner kann das Hungergefühl gehemmt 

werden. 

In der Medizin werden Beta-2-Sympathomimetika bzw. Beta-2-Agonisten 

wie Clenbuterol167 eingesetzt, um die glatte Muskulatur der Atemwege zu 

                                                 

163 Zum Aufbau des vegetativen Nervensystems z. B. Huppelsberg / Walter 2013, S. 249 ff. 
und 252 f. 
164 Vgl.: Lüllemann 2010, S. 103 f. 
165 Laut der Multicenterstudie gebrauchten 30 % der befragten Anwender Clenbuterol (vgl.: 
Müller-Platz et al. 2006, S. 18). 
166 Ephedrin wird gesondert im Kapitel 2.3.4.2 behandelt. Genau genommen handelt es sich 
bei Ephedrin um ein gemischt wirkendes Sympathomimetikum. 
167 Vgl.: Feiden 2008, S. 130. 
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entspannen, was zu einer gesteigerten Atemtiefe führt. Dies ist aber nicht 

der Hauptgrund, warum dieser Stoff im Bodybuilding eingesetzt wird. 

Clenbuterol wird seit Jahren eine anabole Wirkung nachgesagt, die auch in 

einigen Studien untersucht wurde 168 . Genau dieser vermutete anabole 

Effekt169 kann auch als Grund dafür angesehen werden, dass Clenbuterol in 

der Literatur nicht in einem Zug mit anderen Sympathomimetika behandelt 

wird, sondern meist ein eigenes Kapitel erhält. 

In der Anwenderliteratur wird dieser Stoff derweilen sehr kritisch gesehen. 

Sinner führt an, dass Ergebnisse wie in der Tiermast170 beim Menschen nur 

mit der Gabe von 0,16 g171 zu erreichen wären. Dies stellt auch in der 

pharma-affinen Welt der Anwender eine extreme und gefährliche 

Überdosierung dar. 

Ist die anabole und antikatabole Wirkung der Beta-2-Agonisten auch 

umstritten 172 , so werden diese Stoffe dennoch verbreitet eingesetzt. 

Besonders in der Zeit nach einer Einnahmephase von anabolen Steroiden 

versuchen viele Anwender damit dem einsetzenden Muskelschwund 

entgegenzuwirken, da keine Virilisierungserscheinungen wie bei Steroiden 

zu befürchten sind. 

Auch wird meist eine verbesserte Fettverbrennung durch die gesteigerte 

Thermogenese des Körpers angestrebt, dies auch während eines 

                                                 

168 Eine relativ frühe Untersuchung zum anabolen Effekt stellt z. B. Clarkson / Thompson 
1997 dar. Hier insb. S. 377 ff. 
169 Laut Meyer beruht der metabolische Effekt von Beta-2-Agonisten auf einer Stimulation 
der Ausschüttung von Glykogen und Triglyceride abbauenden Enzymen. Gleichzeitig wird 
die Proteinsynthese durch eine „erhöhte Genexpression für Aktin und Myosin sowie 
andererseits indirekt durch die Hemmung der Aktivität der proteolytischen Enzyme 
Cathepsin B, Cathepsin L und der Calcium-abhängigen Proteasen“ (Meyer 2006, S. 78) 
gefördert. Zusammen mit der Nährstoffsegregation ergibt sich so die Möglichkeit eines 
vermehrten Muskel- bei gleichzeitiger Hemmung des Fettaufbaus. Die Wirkung ist aber als 
deutlich schwächer im Vergleich zu anabol / androgenen Steroiden anzusehen (vgl.: Clasing 
2010, S. 72).  
170 Zur Wachstumsförderung bei Rindern werden in der Veterinärliteratur zweimal täglich 
zehn µg / kg Körpergewicht angegeben (vgl.: Dave 1998, S. 2698). Dies stellt mehr als das 
zehnfache der Dosierung zur Behandlung von Bronchienerkrankungen bei Rindern und 
Pferden da. Diese Dosis wird mit 0,8 µg / kg zweimal täglich angegeben (vgl.: Smith 1997, 
455 ff.). 
171  Vgl.: Sinner 2007, S. 60. Als normale Dosierung werden ansonsten 20 - 240 µg 
angegeben (vgl.: ebd. S. 59). 
172  Der Autor von ‚Clenbuterol. Das Mittel der Zukunft’ (Bachmann 1994) sieht dies 
naturgemäß anders. 
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Einnahmezyklus. Für beide Ziele hat sich in der Anwenderliteratur eine 

rege Diskussion von Kombinationen mit anderen Mittel herausgebildet. So 

sollen Wirkungen ergänzt und Ergebnisse optimiert werden173. 

Als relativ häufige Nebenwirkungen, besonders bei hohen, Dosen werden 

Unruhe, Zittern, Herzrasen, Fieber und seltener Herzrhythmusstörungen 

oder Psychosen angegeben. 

                                                 

173 Ein beliebter hormonfreier Mix besteht aus Clenbuterol, Ephedrin und Koffein. Dieser 
und andere werden auch von den Interviewteilnehmern von Kläber genannt (vgl.: Kläber 
2010, S. 263). 



Körperkultur, Körperkult und Leistungswahn                           

 59 

2.3.4 Stimulanzien 

 

Die herkömmliche Sportliteratur sieht in der Verwendung von Stimulanzien 

oder Aufputschmitteln bei Pferden den historischen Beginn der Praxis des 

Dopings174, die erst später auch Anwendung beim Menschen fand. 

Ab dem 19. Jahrhundert wurden stimulierende Substanzen besonders bei 

Langstreckenläufern und Radfahrern verbreitet eingesetzt. Krüger 

beschreibt, wie Trainingspläne zu dieser Zeit so potente – aus der heutigen 

Sicht jedoch recht exotische – Mittel wie Strychnin175, Nitroglycerin176 und 

Opium vorsahen. Daneben wurden profane Substanzen wie Alkohol und 

Kaffee empfohlen177. 

Betrachtet man die heutige Situation, so sind einige Mittel aus dem 

Standardfundus verschwunden, andere hingegen dazugekommen. 

Gleichzeitig hat sich die öffentliche Wahrnehmung einiger Substanzen 

grundlegend geändert – so etwa beim Kokain. Führte Sigmund Freund in 

den 1880er Jahren noch eine Studie zur Erhöhung der körperlichen 

Ausdauer mittels Kokain durch178 , wird es heute als gefährliche Droge 

aufgefasst. 

Der Terminus ‚Droge’ ist in diesem Kontext nicht uninteressant. Wie March 

mit Rekurs auf Böllinger 179  zeigt, spielt beim Terminus der Droge die 

                                                 

174 Vgl.: Reinold 2010, S. 364: „Die Verabreichung von Aufputschmitteln an Pferde soll 
erstmals 1666 in England verboten worden sein, ein Testverfahren dafür wurde allerdings 
erst 1910 von österreichischen Forschern entwickelt […] Sowohl das Verbot als auch das 
Kontrollverfahren über Dopingtests beziehen sich also zunächst auf Pferde und wurden 
erst allmählich auf den Menschen übertragen". 
175 Strychnin wirkt nur in sehr geringen Dosen anregend auf das Nervensystem. Schon eine 
Dosis von 30 - 120 mg kann tödlich sein. Es wird aber auch heute noch auf der Verbotsliste 
geführt (vgl.: NADA 2017, S. 7). 
176  Nitroglycerin wirkt stark gefäßerweiternd. Es wird z. B. bei Angina pectoris und 
Herzinsuffizienz eingesetzt (vgl.: Estler / Schmidt 2006, S. 502). 
177 Vgl.: Krüger 2000, S. 13f. 
178 Vgl.: Gay 2006, S. 55. Ende des 19. Jahrhunderts war es kein Tabu, mit Kokain zwecks 
Erhöhung des menschlichen Leistungspotenzials zu experimentieren: „Solange Drogen 
nicht mit Gesundheitsproblemen, Abhängigkeit und sozialen Problemen stigmatisiert und 
stereotypisiert wurden, sondern im Kontext der Steigerung von Produktivität, Effizienz 
und Rationalisierung positiv gesehen wurden, weil sie Ermüdung bekämpften, solange 
wurde auch der Sportler, der mit allen verfügbaren Mitteln seine Leistung steigert, 
moralisch nicht verurteilt.“ (Krüger / Langenfeld 2010, S. 364 f.). 
179 Gemeint ist Böllinger 1999, speziell S. 38. 
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„sachadäquate Gegenstandsanalyse“180 nur eine untergeordnete Rolle. Viel 

entscheidender für die Einordnung als legal und akzeptiert bzw. illegal und 

gefährlich ist die schlichte Tradierung in den vorherrschenden 

ökonomischen, politischen und kulturellen Strukturen der jeweiligen 

Gesellschaft. Beispiele hierzu lassen sich unschwer und zahlreich finden. 

Man denke nur an die weit verbreitete Verwendung des Cocastrauches in 

Südamerika, wohingegen in Deutschland schon der Besitz der Blätter 

strafbar ist 181 . Als weiteres Beispiel kann der hierzulande quasi 

omnipräsente Alkohol dienen, dessen Konsum und Besitz in Saudi-Arabien 

einen Straftatbestand darstellt182. 

In der Medizin versteht man unter Stimulanzien Stoffe, die die körperliche 

und geistige Leistungsfähigkeit kurzfristig erhöhen. Sie wirken Müdigkeit 

und Erschöpfung entgegen, erhöhen die Nervenaktivität und können auch 

die letzten Energiereserven freisetzen, ohne jedoch selbst biologisch 

verwertbare Nährstoffe bereitzustellen. Ihre Wirkung wird als dem 

körpereigenen Adrenalin und Noradrenalin ähnlich beschrieben183. 

Hinzu kommt bei einigen Stimulanzien auch der Faktor des persönlichen 

Lustgewinns bei der Einnahme der Substanz bzw. mehr oder weniger starke 

psychoaktive Wirkkomponenten. 

Der Einsatz von Stimulanzien im Freizeit-Bodybuilding unterscheidet sich 

von seiner Art her etwas vom klassischen Einsatz im Wettkampfsport. 

Dieser klassische Einsatz besteht darin, mithilfe von Stimulanzien im 

Wettkampf einmalig die Ermüdungsgrenze hinauszuschieben 184  und 

möglichst bei keiner Kontrolle aufzufallen. Bei dieser Form des Gebrauchs 

ist es nicht notwendig, auf verlängerte Regenerationszeiten durch die 

Ausschöpfung der letzten Kraftreserven Acht zu geben. 

Im hier dargelegten Fall geht es eher um die Rolle als fester Teil eines 

Programms zur Muskelaufbauunterstützung, wobei dementsprechend auch 

                                                 

180 March 2004, S. 17. 
181 Vgl.: BtMG 2017, S. 38. 
182 Vgl.: Auswärtiges Amt 2017. 
183 Vgl.: Estler / Schmidt 2006, S. 270. 
184 Vgl.: Clasing 2010, S. 63. Dies heißt natürlich nicht, dass nicht auch geneigte Anwender 
in Wettkampfsportarten regelmäßig im Training Stimulanzien konsumieren. 
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Aspekte der Regenerationsverzögerung oder gar -verhinderung bedacht 

werden müssen. Dazu eignen sich einige Substanzen mehr, andere weniger. 

Dieses mehr oder weniger kann man am Beispiel des Kokains 

veranschaulichen. Zwar stellt es ein potentes Aufputschmittel für 

körperliche Aktivitäten dar und es „vermittelt einen Zustand extremen 

Glücksgefühls“185 sowie ein äußerst gesteigertes Selbstwertgefühl, doch hat 

es auch einen nicht unerheblichen Preis. Mit anderen Worten: Für die 

meisten ist Kokain schlicht zu schade, um es beim Training zu 

verschwenden. Der Erlebniswert der Substanz – der das Training 

begünstigen könnte – ist so groß, dass es sich eher nicht als Begleitsubstanz 

anbietet 186 . Zwar existieren Studien, die zeigen, dass Anwender von 

Steroiden häufiger geneigt sind, Amphetamine und Kokain zu konsumieren 

als der Durchschnitt der Bevölkerung187, dieser Umstand kann allerdings 

eher als Freizeitvergnügen und nicht als ständige trainingsunterstützende 

Maßnahme ausgelegt werden188. Im individuellen Fall ist ein gegenteiliges 

Verhalten aber natürlich nicht ausgeschlossen. 

Im Folgenden werden kurz die wichtigsten Stimulanzien vorgestellt, die in 

der einen oder anderen Form Eingang in die Anwenderliteratur gefunden 

haben189.  

                                                 

185 Macheleidt et al. 2004, S. 233. 
186 In der psychostimulierenden Wirkung sieht Kern das eigentliche Potenzial des Kokains, 
wobei „Beweise einer dadurch erzielten Leistungssteigerung aber bislang nicht zweifelsfrei 
dokumentiert [wurden]“ (Kern 2002, S. 134.). Vieles weist sogar darauf hin, dass Kokain 
zwar den Antrieb vermehrt, aber auch zu einer beschleunigten Laktatanhäufung führt. 
187 Vgl.: Müller-Platz et al. 2006, S. 16 f.; Boss et al.. 1998, S. 709 ff. 
188  Die Aussagen der Befragten von Kläber (vgl.: Kläber 2010, z. B. S. 275) und die 
Ergebnissen von Kern (vgl.: Kern 2002, S. 134) sprechen für diesen Einsatz als 
‚Partydroge’. 
189 Aus diesem Grund wird Kokain auch in der Betrachtung ausgespart. Zwar sind in der 
Literatur Darstellungen zu finden, wie sich beispielsweise Radfahrer die Wirkung als 
Lokalanästhetikum zu nutze machten, wie etwa bei Ziegler 1969: „Kommen wir auf unsere 
Radfahrer zurück, denen der Allerwerteste mit Kokain bestrichen wurde ... Endlich mal 
wieder sitzen können ... seine zuvor als Arbeit wirkende Tätigkeit wird zum Spiel, er fährt 
furioser ... Nicht etwa die Muskelkraft anhebende Wirkung des Kokains, sondern der 
Glückszustand, die Euphorie, lässt Schwerstarbeit zum Spiel werden.“ (Zit. nach Clasing 
2010, S. 70. Den lange tradierten Gebrauch schildert z. B. auch Baier 1998 anhand des 
Beispiels des ersten Sechstagerennens vgl.: S. 3 f.), doch in der verbreiteten 
Anwenderliteratur des pharmaphinen Bodybuildings findet sich keine entsprechende 
Nennung. 
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2.3.4.1 Amphetamine 

 

Als Amphetamine werden in der Toxikologie technisch synthetisierte 

Derivate des Phenylethylamins verstanden. Deswegen ist auch eine 

molekulare Ähnlichkeit zu körpereigenen Phenylethylaminderivaten, wie 

dem Dopamin oder Adrenalin, gegeben190. Die möglichen Wirkspektren und 

Anwendungen der entsprechenden Mittel sind äußerst weit gestreut191. Sie 

reichen von Medikamenten gegen Modekrankheiten wie ADHS (z. B. 

Methylphenidat192) bis hin zu Schlankheitsmitteln wie Phenylpropanolamin 

oder der stärksten Psychostimulanz Methamphetamin, die schon im 

Zweiten Weltkrieg unter dem Namen Pervitin®193 ihren Einsatz fand.  

Alle Amphetamine wirken sich – in unterschiedliche starker Ausprägung – 

auf die Freisetzung von Neurotransmittern in den synaptischen Spalten von 

Nervenzellen des Zentralen Nervensystems aus. Dabei können sie sich – 

ebenfalls in unterschiedlicher Ausprägung – sowohl auf die Ausschüttung 

von Dopamin, als auch Noradrenalin auswirken194. Unter der Gabe von 

Methamphetamin wird die größte Ausschüttung von Dopamin beobachtet, 

womit das starke Rauschgefühl erklärt wird. Dabei bewirken die 

Amphetamine, dass sich die Speicher der Neurotransmitter entleeren und 

sie anschließend den synaptischen Spalt verlassen. Somit wird eine 

Rückkopplung durch eine erhöhte Konzentration im synaptischen Spalt, die 

ansonsten eine Dauerausschüttung unterbinden würde, verhindert195. Bei 

mehrmaligem und intensivem Gebrauch kann es so zu einer kompletten 

Entleerung der Speichervesikel kommen, was wiederum zu einer 

                                                 

190 Vgl.: Estler / Schmidt 2006, S. 275. 
191 Vgl.: Riederer / Laux 2013, S. 86. 
192  Ein speziell für die Enhancementdebatte einschlägiges Medikament mit diesem 
Wirkstoff ist unter dem Namen Retalin® bekannt geworden. Anwender mögen sich eine 
gesteigerte kognitive Leistungsfähigkeit erhoffen, um in bestimmten Situationen besser zu 
funktionieren. Zu den ethischen Implikationen siehe z. B. Nagel / Stephan 2009, S. 27 ff. 
und Schöne-Seifert 2009, S. 351 f. 
193 Zu dieser Thematik siehe auch das Buch mit dem schönen Titel ‚Nazis on speed, Drogen 
im 3. Reich’ herausgegeben von Werner Pieper, insb. S. 115 ff. (vgl.: Pieper 2009). Heute ist 
die Substanz als Meth oder Crystal bekannt. 
194  Eine Übersicht der jeweiligen Wirkstärke einschlägiger Substanzen findet sich bei 
Estler / Schmidt 2006, S. 276. 
195 Vgl.: Sauter / Gerlinger 2012, S. 64. 
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kurzfristigen Toleranzwirkung gegenüber nochmaliger Einnahme führen 

kann, da die entsprechenden Neurotransmitter erst resynthetisiert werden 

müssen. 

Amphetamine werden laut Standardliteratur schnell über den 

Magendarmtrakt aufgenommen, wobei nur geringe Mengen bei der 

Erstpassage der Leber zerstört werden. Sie können anschließend die Blut-

Hirnschranke gut passieren. Die höchste Konzentration im Körper wird 

nach ca. zwei Stunden bei oraler Gabe erreicht. Abgebaut bzw. 

ausgeschieden werden die meisten Amphetamine hingegen erst nach vier 

Tagen 196 . Allerdings werden auch bei bestimmten Substanzen andere 

Einnahmeformen bevorzugt, wie z. B. über die Nasenschleimhaut im Fall 

von Amphetamin und teilweise auch Methamphetamin. 

Je nach verwendeter Substanz und Dosis wirken sich die gesteigerte 

Noradrenalin und Dopaminausschüttung auf zahlreiche körperliche und 

psychische Parameter aus. Stark doperminergen Substanzen wie Speed 

oder Meth wird eine Psychostimulation mit gehobener Stimmung, 

Selbstvertrauen und weiterem Konsumwunsch zugeschrieben. Hinzu 

kommen eine starke Appetithemmung und extreme Wachheit, wobei 

Ermüdungserscheinungen nicht mehr wahrgenommen werden. Durch die 

Stimulation des sympathischen vegetativen Nervensystems werden meist 

eine Zunahme der Herzfrequenz und eine Änderung des Blutdrucks 

hervorgerufen197. Speziell auf die körperliche Leistungsfähigkeit wirkt sich 

aus, dass sich die Bronchien stark erweitern können und die Freisetzung 

von Fettsäuren aus den Depots sowie der Glycogenabbau stimuliert 

werden198. 

Neben der Gefahr nicht unerheblicher psychischer Abhängigkeiten und 

durch Schlafentzug induzierter oder verstärkter Psychosen und 

Halluzinationen werden in der Literatur speziell die Folgen der 

Unfähigkeit, Ermüdungserscheinungen wahrzunehmen, beschrieben. Bei 

körperlicher Beanspruchung können so extreme Erschöpfungszustände „bis 

                                                 

196 Vgl.: Riederer / Laux 2013, S. 86. 
197 Vgl.: Schmidt / Estler 2006, S. 276. 
198 Vgl.: Clasing 2010, S. 66. 
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hin zum Tod“ 199 entstehen. Eine erhöhte Thermogenese, gepaart mit einem 

gedrosselten Blutfluss in die Haut, kann zu einem Wärmestau und 

Überhitzungserscheinungen führen200. 

Zwar wurde schon 1938, gleich nach Markteinführung von Pervitin®, in 

einer „arbeitsphysiologischen Studie [Pervitin] auch als 

„leistungssteigerndes Mittel“ für den Einsatz an Leistungssportlern 

diskutiert“201 und auch später – ebenso wie Amphetamin – in zahlreichen 

Studien untersucht202, dennoch finden diese Substanzen keinen Eingang in 

die etablierte Anwenderliteratur. Über die Gründe hierfür kann nur 

spekuliert werden. Als wahrscheinlich kann aber – ebenso wie beim Kokain 

– der sehr starke Erlebnis- und Rauschcharakter von Meth und Speed, 

sowie die Konnotation als suchterregende und psychoaktive Droge gesehen 

werden. Das Standardwerk der Anwenderliteratur, das ‚Schwarze Buch’, 

versucht hingegen, dem geneigten Leser einen gangbaren Weg hin zum 

starken Körper mithilfe von Stoffen aufzuzeigen, die eher als neutrale 

Unterstützung und nicht in der gesellschaftlichen Schmuddelecke, wie 

rauscherzeugende illegale Substanzen, gesehen werden. Auch wirkt sich der 

Schlafentzug sehr negativ auf die Regeneration aus. Ein Großteil des 

Muskelwachstums findet in den Ruhephasen des Menschen statt. Kein 

Bodybuilder, der sich auch nur ein wenig mit der gängigen 

Trainingsliteratur beschäftigt hat, wird es riskieren, über längere Zeit den 

Schlaf zu unterdrücken. 

Als einziges Amphetamin wird von Sinner das Phenylpropanolamin bzw. 

Norephedrin behandelt, wobei er aber diesen Terminus umschifft und den 

weiteren Begriff ‚Sympathomimetikum’ verwendet203. Norephedrin204 findet 

in rezeptpflichtigen Anorektika Verwendung, die in der medizinischen 

                                                 

199 Fuchs 2002, S. 91. 
200 Vgl.: ebd. 
201 Spitzer 2012, S. 112. 
202 Hier gibt Clasing 2010 einen Überblick über die einschlägigen Studien (S. 64 ff.). 
203 Vgl.: Sinner 2007, S. 439. 
204 Mit etwas chemischem Grundwissen und einer Anleitung aus dem Internet lässt sich 
dieser Stoff auch zu potenteren Amphetaminen umsetzten. Er fällt unter die Kategorie 1 
des Grundstoffüberwachungsgesetz (vgl.: GÜG 2008, S. 7 und Verordnung (EG) Nr. 
111/2005 des Rates 2004, S. 9). 
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Fachliteratur teilweise als „therapeutisch wertlos“ eingestuft werden205. Die 

Wirkung soll sich eher auf das vegetative Nervensystem beschränken und 

somit quasi keine Psychostimulation evozieren. Dies wird auch in der 

Anwenderliteratur als Vorteil gegenüber Ephedrin erwähnt, wobei letztlich 

aber Ephedrin in Verbindung mit Koffein und Acetylsalycilsäure als die 

Kombination für eine verstärkte Thermogenese und Antriebssteigerung 

gesehen wird. 

                                                 

205 Vgl.: Lüllemann et al. 2010, S. 263. 



Körperkultur, Körperkult und Leistungswahn                           

 66 

2.3.4.2 Ephedrin 

 

Ephedrin wird in Anwenderkreisen verbreitet als neutrale Substanz zur 

Trainingsunterstützung gesehen. Es kann aus der Ephedra Vulgaris, einer 

Pflanze, die in China seit Jahrtausenden für Aufgüsse gebraucht wird, 

gewonnen206, oder aber synthetisch hergestellt werden. 

Bei Ephedrin handelt es sich um ein gemischt wirkendes 

Sympathomimetikum 207 . Es erhöht nicht nur die 

Noradrenalinkonzentration im synaptischen Spalt, sondern es wirkt auch 

selbst auf die Adrenozeptoren des Zentralen Nervensystems. Hierdurch 

werden die Herzfrequenz gesteigert, die Bronchien erweitert, der Appetit 

gezügelt, der Blutdruck erhöht sowie die Durchblutung der 

Nasenschleimhaut reduziert. Aus der letztgenannten Wirkung erklärt sich 

auch der Einsatz in Kombinationspräparaten für grippale Infekte „zur 

Abschwellung der Nasenschleimhaut und zur Bronchospasmolyse“208. 

Bei den Anwendern im Bodybuildingbereich wird die belebende Wirkung 

geschätzt, die bei einer Dosierung von 25 - 50 mg bis zu drei mal täglich – 

wie von der Anwenderliteratur empfohlen 209  – eintritt. Eine wirkliche 

Leistungssteigerung ist in der Studie von Chen et al. jedoch nur in der, bei 

den Anwendern recht beliebten, Kombination mit Koffein beschrieben210. 

Sinner spricht in diesem Kontext von der Möglichkeit einer fünf- bis 

zehnprozentigen Steigerung der Trainingsgewichte211. 

Der zweite Aspekt bei Ephedrin ist die leicht erhöhte Thermogenese. 

Hervorgerufen durch die Stimulation des Zentralen und vegetativen 

Nervensystems wird so der Energiegrundumsatz gesteigert 212 , was mit 

einer entsprechenden Ernährung und Training zum schnellen Fettabbau 

genutzt werden kann. Dies wird durch die appetitszügelnde Wirkung noch 

                                                 

206 Vgl.: Lüllmann et al. 2010, S. 105. 
207 Vgl.: Estler / Schmidt 2006, S. 126. 
208 Kern 2002, S. 124. 
209 Vgl.: Sinner 2007, S. 119. 
210  Vgl.: Chen et al. 2012, S. 4. Gerne wird auch Ephedrin mit Koffein und 
Acetylsalicylsäure kombiniert.  
211 Vgl.: Sinner 2007, S. 117. 
212 Vgl.: Benowitz et al. 2005, S. 47 ff. 
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begünstigt. Dabei wirkt sich nach einigen Studien auch die erhöhte 

Stoffwechselrate positiv auf die Proteinsynthese aus, so dass katabole 

Effekte reduziert werden können213. 

Die möglichen Nebenwirkungen bei hohen Dosierungen beschreibt Clasing 

als  

„[…] Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit, Schweißausbrüche, 

Pulsbeschleunigung, Herzklopfen, Miktionsbeschwerden, 

Muskelschwäche, Tremor, Unruhe, Schlaflosigkeit, selten bei 

Überdosierung Verwirrtheit und Halluzinationen.“214 

Das gesetzliche Verbot von Ephedrinpräparaten in der BRD, das die 

Beschaffung erschwert, ist noch relativ jung. Bis vor zehn Jahren waren 

viele Produkte rezeptfrei in der Apotheke zu erwerben. Dies wurde erst mit 

zwei Änderungen des Arzneimittelgesetzes in den Jahren 2001 und 2006 

geändert215. Trotzdem lässt sich Ephedrin zu günstigen Preisen (zehn Cent 

bis einen Euro pro Tablette) immer noch leicht über das Internet beziehen. 

                                                 

213 Vgl.: Benowitz et al. 2005, S. 47 ff. 
214 Clasing 2010, S. 69. 
215  Vgl.: AMVVNV 2006, S. 3632. Auch fällt Ephedrin unter die Kategorie 1 des 
Grundstoffüberwachungsgesetzes, da man Methylamphetamin daraus herstellen kann 
(vgl.: GÜG 2008, S. 7 und Verordnung (EG) Nr. 111/2005 des Rates 2004, S. 9). 
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2.3.4.3 Koffein 

 

Die wahrscheinlich bekannteste und am häufigsten konsumierte 

stimulierende Substanz ist das Koffein. Schon mit dem morgendlichen 

Kaffee216 kommen viele Menschen mit diesem Stoff in Kontakt. Es befindet 

sich in zahlreichen Getränken wie Tee, Kaffee, Cola, Guarana und natürlich 

den bunten Energydrinks217, die auch in Fitnessstudios angeboten werden. 

Koffein ist nur schwer aus dem Alltag der meisten Menschen wegzudenken. 

Und auch als trainingsunterstützendes Mittel hat es seinen festen Platz bei 

den geneigten Anwendern. 

Koffein entfaltet seine Wirkung in den Adenosinrezeptoren des Zentralen 

Nervensystems. Hier wirkt es als Antagonist des Adenosins. Es lagert sich 

an die entsprechenden Rezeptoren an und unterbricht so einen negativen 

Rückkopplungseffekt, bei dem das – bei der Zellaktivität gebildete – 

Adenosin mit der Zeit die Zellaktivität durch Einwirken auf die Rezeptoren 

verlangsamt. So wird die „allgemein inhibitorische Wirkung“ 218  des 

Adenosins, wie Schläfrigkeit, unterdrückt. Die Anregung von 

Muskelkontraktionen wird durch eine intrazelluläre Freisetzung von 

Calcium erleichtert. Auf den Gesamtorganismus wirkt sich eine Koffeingabe 

so in Form einer Stimulation des Zentralen Nervensystems aus – die 

Aufmerksamkeit nimmt zu, die Atmung wird angeregt und die Motorik 

verstärkt 219 . Diese Wirkung tritt besonders dann zu Tage, wenn die 

einnehmende Person zuvor müde war, wobei es auch hier deutliche 

individuelle Unterschiede gibt. Gegen längeren Schlafentzug lässt sich mit 

Koffein im Allgemeinen nichts ausrichten. 

                                                 

216 Eine Tasse Kaffee enthält im Durchschnitt zwischen 40 - 90 mg Koffein pro 100 ml (vgl.: 
Feiden / Blasius 2008, S. 25). Im Jahr 2011 trank jeder Mensch in Deutschland statistisch 
2,6 Tassen Kaffee pro Tag (vgl.: Welt Online 30.05.2013). 
217 Mit ca. 32 mg Koffein pro 100 ml enthalten diese Energydrinks deutlich weniger Koffein 
als ein starker Kaffee. Neben diesen moderaten Mengen an Koffein enthalten die Drinks 
sehr hohe Konzentrationen an Zucker, haben dementsprechend eine hohe Energiedichte. 
Als angepriesener leistungssteigernder Stoff ist auch Taurin, eine organische Säure mit 
einer Aminogruppe, enthalten. Eine leistungssteigernde Wirkung ist bis heute nicht 
bewiesen (vgl.: Eisenbrand et al. 2006, S. 1138). 
218 Lüllemann et al. 2010, S. 139. 
219 Vgl.: Kern 2002, S. 129. 
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Koffein wird schnell und ohne dass signifikante Mengen bei der Erstpassage 

durch die Leber zerstört würden vom Magendarmtrakt aufgenommen. Die 

Resorption und die gesamte körperliche Ansprache auf die Substanz 

variieren individuell recht stark. Die psychomotorische Leistungsfähigkeit 

soll bei Dosen zwischen 70 und 300 mg gefördert werden220. 

Im Bereich der Trainingsunterstützung wird Koffein in sämtlichen 

Darreichungsformen eingesetzt. Angefangen mit dem Kaffee über 

handelsübliche Energydrinks bis zu Koffeintabletten, die in Apotheken 

erworben werden können. Diese sind – wie schon an anderer Stelle erwähnt 

– auch beliebter Bestandteil des ‚ECA-Stacks’ aus Ephedrin, Koffein (engl. 

Caffeine) und Acetylsalicylsäure221. Dies ist auch die Kombination, in der 

Koffein eine durchschlagende Wirkung nachgesagt wird. 

Auch wenn Koffein äußerst verbreitet und legal ist, so gilt auch hier die 

Erkenntnis des Paracelsus: „Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift; 

allein die Dosis machts, daß ein Ding kein Gift sei“222. Die akut letale Dosis 

wird in der Fachliteratur mit fünf bis 30 g 223  angegeben, je nach 

individueller Konstitution und Gewöhnung. Aber auch langfristiger und 

exzessiver Gebrauch kann negative Folgen nach sich ziehen. So wird der 

Tod Honoré Balzacs – er soll an einer massiven Herzerweiterung und 

akuter Bronchitis verstorben sein – mit seinem täglichen Konsum von 50 

Tassen Kaffee in Verbindung gebracht 224 . Aber auch Dosierungen weit 

unter der letalen Dosis können zu unerwünschten Folgen führen. Bei 

gesunden, erwachsenen Personen können bereits Gaben von über 300 mg zu 

„ […] Dysphorie […] mit Unruhe, Angst, Tremor und unter Umständen 

Übelkeit und Erbrechen […]“225 führen. Noch höhere Dosen können sogar 

Krämpfe hervorrufen. 

                                                 

220 Vgl.: Deckert / Gleiter 2013, S. 221 f. 
221 Die verwendeten Stoffmengen differieren je nach Quelle stark. Laut Sinner bieten sich 
Dosierungen von 25 - 50 mg Ephedrin HCl, 100 - 200 mg Koffein, 300 - 500 mg 
Acetylsalicylsäure an (vgl.: Sinner 2007 S. 14, 116). 
222 Paracelsus 1965, S. 510. 
223 Vgl.: Deckert / Gleiter 2013, S. 221. 
224 Vgl.: Doubek 2002, S. 110. 
225 Kern 2002, S. 129. 
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Trotz seiner Eigenschaft als psychoaktive Substanz, der Möglichkeit einer 

Toleranzentwicklung und physischer wie psychischer Abhängigkeit, wird 

ein lebenslanger Koffeinkonsum in mittleren Dosen als unproblematisch für 

die meisten Menschen angesehen. 



Körperkultur, Körperkult und Leistungswahn                           

 71 

2.3.5 Insulin 

 

Insulin stellt nicht nur ein lebensrettendes Medikament für Diabetiker, 

sondern auch ein probates Mittel zur Förderung des Muskelwachstums dar. 

Laut medizinischer Standardliteratur kann die Wirkung von Insulin in vier 

Punkten zusammengefasst werden226: 

1. Insulin wirkt blutzuckersenkend, indem es die schnelle Passage von 

Glukose aus dem Blut in die Zellen ermöglicht. Hier kann mit dem Zucker 

Glykogen aufgebaut werden. Die größten Speichervolumina befinden sich 

dabei in der Leber und in den Muskeln. 

2. Insulin stimuliert den aktiven Transport (entgegen dem 

Konzentrationsgefälle) von Aminosäuren aus dem Blut in die Zellen. 

Ebenfalls wird die Proteinsynthese in den Zellen angeregt. Somit sorgt 

Insulin für eine positive Stickstoffbilanz und ist anabol wirksam. 

3. Stehen genug Nährstoffe zur Verfügung, so fördert Insulin den Aufbau 

von Körperfett. Dazu werden in den Fettzellen Triglyceride aufgebaut, 

solange Fettsäuren und Glukose in ausreichenden Maßen in die Zellen 

transportiert werden. 

4. Gleichzeitig hemmt Insulin die Lipolyse, sprich den Fettabbau. 

In Ausdauerdisziplinen machen sich einige Anwender den 

glykogenspeichernden Effekt des Insulins zu nutze. Mit einer intravenösen 

Glukoseinfusion und gleichzeitiger Insulingabe sollen nach Coghlan die 

speicherbaren Glukosemengen um das 12-fache erhöht227 werden können. 

                                                 

226 Vgl. diese vier Punkte: Bartels / Bartels 1995, S. 317. Im Körper wird es in den β-Zellen 
der Bauchspeicheldrüse in einigen Syntheseschritten gebildet. Chemisch gesehen besteht 
das Peptidhormon aus zwei verbundenen Aminosäureketten mit insgesamt 51 
Aminosäuren (vgl.: Huppelsberg / Walter 2013, S. 195). 
Weicht der Blutzuckerspiegel vom Normalwert von 0,8 - l,0 g / l nach oben hin ab, werden 
die β-Zellen zur Bildung und Ausschüttung von Insulin stimuliert. Durch diesen Regelkreis 
sowie über gastrointestinale Hormone und Vagusreize ist die Insulinausschüttung an die 
Nahrungsaufnahme gekoppelt. Dabei handelt es sich um einen komplexen Regelkreislauf. 
Je mehr Glukose im Blut vorhanden ist, desto mehr wird von den β-Zellen aufgenommen 
und zur ATP Synthese gebraucht. Das ATP wiederum bindet sich an Rezeptoren von 
Kaliumkanälen in der Zellmembran und schließt sie so. Dies wirkt sich auf Calciumkanäle 
aus und die erhöhte Calciumkonzentration wiederum stimuliert die Bildung von Insulin 
(vgl.: Huppelsberg / Walter 2013, S. 196). 
227 Vgl.: Coghlan 2001, S. 5. 
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Dies führt zu signifikant höheren möglichen Leistungen im 

Ausdauerbereich. 

Von Anwendern im Bodybuilding wird neben der Erhöhung der 

Glykogenreserven vor allem die anabole bzw. antikatabole Wirkung 

geschätzt. Die vermehrte Einlagerung von Glykogen hat mehrere als positiv 

geltende Aspekte für den Anwender. Zunächst bindet Glykogen immer auch 

Wasser in der Muskulatur. Somit kommt es schon hierdurch zu einer 

Zunahme des Muskelvolumens und Tonus’. Höhere Energiereserven 

bedeuten auch eine bessere Regeneration der ATP- und Kreatinreserven 

schon während des Trainings 228 . Dies hat zur Folge, dass 

Trainingseinheiten länger und härter werden können. 

Ein weiterer Aspekt, der besonders für das Selbsterleben der Anwender 

wichtig ist, ist der häufig beschriebene sehr starke ‚Pumpeffekt’229, von dem 

im Zusammenhang mit dem eigentümlichen Trainingserlebnis des 

Bodybuildings die Rede war230. Der Sportler empfindet seinen Körper als 

besondern kräftig, lebendig und voluminös. Dieser Effekt wird durch den 

hohen Muskeltonus bei Insulingabe deutlich verstärkt. 

Besonders im sehr ambitionierten bzw. Profibereich hat Insulin in 

Kombination mit anabolen Steroiden und Wachstumshormonen seinen 

festen Platz 231 . Dies nicht zuletzt deshalb, weil die Anwender davon 

ausgehen, dass sich mit dieser Kombination die durch Wachstumshormone 

– wie z. B. Somatotropin – hervorgerufene Verringerung der 

Glukoseaufnahme bekämpfen lässt. Mehr noch, die Anwenderliteratur geht 

davon aus, dass Insulin die Wirkung von Wachstumshormonen und 

anabolen Steroiden durch die verbesserte Nährstoffpassage deutlich 

                                                 

228 Bezüglich des ATP-Zyklusses siehe Kapitel 2.3.7.1. Eine kurze Zusammenfassung der 
Glykogensynthese bzw. des Abbaus z. B. bei Berg / Cabri 2003, S. 207. 
229 In der Anwenderliteratur z. B. bei Sinner 2007, S. 215. 
230 Vgl.: Gießing 2014, S. 197. 
231 Der verstorbene Profibodybuilder Andreas Münzer sah in seinem Einnahmeplan über 
Wochen 20 IE (Internationale Einheiten) Insulin täglich vor. Kombiniert wurde dies mit 
Wachstumshormonen und mehreren anabol / androgenen Steroiden (vgl.: Spiegel 1996, S. 
140 ff.). Die durchschnittliche Menge an Insulin, das in der Bauchspeicheldrüse gebildet 
wird, beträgt im Vergleich ca. das doppelte (40 IE) der Dosis von Münzer (vgl.: Mehnert et 
al. 2003, S. 16). 
Im Freizeitbereich gaben laut Dawson / Harrison drei Prozent der Befragten an, Insulin ob 
seiner anabolen Wirkung zu gebrauchen (vgl.: Dawson / Harrison 1997, S. 258 f.). 



Körperkultur, Körperkult und Leistungswahn                           

 73 

steigert232. Unbeliebt hingegen ist die erhöhte Neigung zum Fettansatz, 

dem in der Regel mit entsprechenden Mengen an Wachstumshormonen und 

Steroiden sowie Stoffen, die die Thermogenese fördern sollen, wie 

Clenbuterol und Ephedrin in hohen Dosierungen, entgegengewirkt wird. 

Die Applikation der meisten Mittel erfolgt subkutan. In der 

Anwenderliteratur und entsprechenden Foren hat sich auch bei längeren 

Einnahmezyklen von Wachstumshormonen eine jeweils sechswöchige 

Begleitgabe von Insulin etabliert. Nach dieser sollen zwei Wochen ohne 

Insulingabe sicherstellen, dass die Bauspeicheldrüse keinen allzu großen 

Schaden nimmt. Danach wird die Insulingabe entsprechen weitergeführt233. 

Mögliche Nebenwirkungen besonders akuter Natur bei falscher Dosierung 

liegen bei einem Stoff wie Insulin auf der Hand. Feiden und Blasius fassen 

diese in einem Satz zusammen: 

„Im Übrigen kann Insulindoping lebensgefährlich sein, denn bei 

falscher Dosierung sinkt der Blutzuckerspiegel dramatisch ab und 

führt zu einer Unterversorgung des Gehirns mit Energie und 

Sauerstoff bis hin zu Hirnschäden oder gar zum Tod.“234 

Über Langzeitfolgen kann im Fall von Insulineinsatz zu anabolen Zwecken 

nur begründet spekuliert werden, da keine diesbezüglichen Versuche 

angestellt wurden. Dennoch ist nach der derzeitigen medizinischen 

Standardliteratur besonders bei langfristiger Anwendung von Insulin als 

Therapeutikum die Gefahr gegeben, eine Insulinresistenz zu entwickeln235. 

                                                 

232 Vgl.: Sinner 2007, S. 213. 
233 Vgl.: z. B. Sinner 2007, S. 218 f. Mengen und Injektionsintervalle bewegen sich zwischen 
ein bis zweimal am Tag fünf bis 20 I.E. Hierfür ist auch entscheidend, wie hoch die 
Wirkdauer des jeweiligen Medikamentes ist. 
234 Feiden / Blasius 2008, S. 17. 
235 Zur Insulinresistenz vgl.: Mehnert et al. 2003, S. 264. 
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2.3.6 Verschiedene Hilfsstoffe 

 

Wie in den letzten Kapiteln gezeigt wurde, steht auch dem 

Freizeitanwender eine breite Palette von Mitteln zur Unterstützung des 

Kraft- und Muskelzuwachses zur Verfügung. Ebenfalls wurde gezeigt, dass 

einige Mittel ungewünschte Nebenwirkungen mit sich bringen. Um diesen 

entgegenzusteuern, haben sich einige Hilfsstoffe fest etabliert. Die 

gängigsten werden im Folgenden kurz vorgestellt.  

Im organisierten Sport fallen unter die Gruppe der Hilfsstoffe besonders 

solche, die den Nachweis von gelisteten Substanzen erschweren, wie z. B. 

Diuretika und Maskierungsmittel 236 . Diese haben aus naheliegenden 

Gründen im Freizeitbereich keine Relevanz. Es gibt schlicht keine 

Kontrollen, die Anwender umgehen müssten. Menschen, die Diuretika in 

größeren Mengen konsumieren, um den Wassergehalt der Haut zu 

reduzieren, um so die Muskulatur extrem plastisch durchscheinen zu 

lassen, tun dies in den meisten Fällen auch nur vor Bodybuilding-

Wettkämpfen bzw. wenn Fotos erstellt werden sollen. Der extrem 

dehydrierte Zustand lässt sich nur über Stunden aufrechterhalten und ist 

häufig mit Krämpfen und kreislaufbedingten Schwächeanfällen verbunden. 

Somit ist auch diese Konsumform eher dem Wettkampf- und Profibereich 

zuzuordnen und hat bei der gegebenen Fragestellung nur eine 

untergeordnete Relevanz. Auch Stoffe wie Betablocker können aus der 

Betrachtung ausgeschlossen werden, da wohl niemand sich in einem 

möglichst ruhigen Zustand versetzen wird, wenn er zum Training geht. 

Ohne ausschließen zu wollen, dass im Einzelfall auch andere Substanzen 

angewendet werden können, soll sich im Folgenden auf die Mittel 

konzentriert werden, die sinnvoll im Kontext einer Steigerung von Kraft 

und Muskelmasse angewendet werden können237. 

                                                 

236 Vgl.: NADA 2017, S. 5. 
237  Deshalb werden auch Erektionshilfen, wie Sildenafil Citrat (Viagra), außen vor 
gelassen. Sie werden aufgrund der Nebenwirkungen von anabolen Steroiden zwar häufig 
angewendet, aber sich nicht direkt auf die Steigerung der Kraft auswirken. Ebensolches 
gilt für Antidepressiva, die viele Anwender zum Ende einer Kur einnehmen. 
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2.3.6.1 Acetylsalicylsäure / Schmerzmittel 

 

Als trainingsunterstützende Mittel kommen nicht nur exotische 

Substanzen, die meist sogar illegal beschafft werden müssen, zum Einsatz, 

sondern auch ganz profane und allgemein bekannte – so etwa die 

Acetylsalicylsäure. Sie wird seit Anfang des 20. Jahrhunderts von Bayer 

unter dem Namen Aspirin hergestellt 238 . Hinzu kommen unzählige 

Generika. Neben den bekannten Anwendungen als Schmerztherapeutikum 

und Blutverdünner macht besonders ein Effekt diese Substanz im Kontext 

dieser Arbeit interessant: die Blockierung der Prostaglandine 239 . 

Vereinfacht dargestellt, handelt es sich bei Prostaglandinen um ein 

Gewebshormon in Form einer Gruppe ungesättigter Fettsäuren, die an 

einer breiten Palette körperlicher Reaktionen beteiligt sind. Zu nennen sind 

z. B. die Regulation des Flüssigkeitsgehaltes des Blutes 240 , die 

Kortisolproduktion, die Entzündungsbildung, die 

Magenschleimhautdurchblutung und das Schmerzempfinden241. 

Die Acetylsalicylsäure hemmt Enzyme, die Cyclooxygenasen, die diese 

Gewebshormone aus Vorstufen metabolisieren242. Nimmt ein Anwender nun 

beispielsweise eine Ephedrin- / Koffeinkombinationen ein, wird die 

Prostaglandinproduktion durch einen Rückkopplungsmechanismus der 

Stimulation des Nervensystems und der Thermogenese angekurbelt. Dies 

führt zu einer verminderten Wirkdauer der Sympathomimetika. Die 

                                                 

238 Laut Markenregister wurde Aspirin am 06.03.1899 als Marke eingetragen (vgl.: DPMA-
Register). 
239 Erstmals beschrieben bei Vane 1971, S. 232 ff. 
240  Diese Wirkung wird besonders in Sportarten geschätzt, in denen Epo zur 
Ausdauerverbesserung eingesetzt wird. Dazu Feiden: „Der Einsatz von Epo oder Epo-
Mimetika ist gerade für Ausdauersportler besonders gefährlich. In der Regel haben diese 
eine niedrige Herzfrequenz, verbunden mit einem niedrigen Blutdruck, so dass die 
Anwendung von Epo bei ihnen ein erhöhtes Risiko von Nebenwirkungen wie einer 
Verschlechterung der Fließeigenschaften des Blutes und in der Folge thromboembolischer 
und anderer lebensbedrohlicher vaskulärer Ereignisse durch Überlastung des Herzens bis 
hin zu Herz- und Hirninfarkt impliziert. Teilweise wird versucht, diesem Risiko durch 
Einnahme von Acetylsalicylsäure und durch reichliche Flüssigkeitsaufnahme 
entgegenzuwirken“ (Feiden / Blasius 2008, S. 14). 
241 Hier gibt der Fachaufsatz von Simmons 2004 ab der Seite 405 einen Eindruck über die 
Komplexität der Wirkzusammenhänge. 
242 Vgl.: Vane 1971 ebd. Der genaue biochemische Prozess ist natürlich etwas komplizierter. 
Im Rahmen dieser Arbeit ist aber nur ein grobes Verständnis von Nöten. 
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Anwenderliteratur empfiehlt Dosen von 100 mg - 300 mg, um dem 

Gewöhnungseffekt von z. B. Ephedrin entgegenzuwirken243. Auch wird oft 

auf den antikatabolen Effekt durch die Hemmung der Kortisolausschüttung 

hingewiesen244. 

Die häufigsten Nebenwirkungen der Acetylsalicylsäure sind 

Magenbeschwerden wie Sodbrennen etc., die in der unterdrückten 

Segregation von Magenschleim begründet sind. Sie hängen allerdings 

wesentlich von der persönlichen Konstitution sowie der Einnahmedauer 

und -menge ab. Falls diese Nebenwirkungen auftreten sollten, lässt sich 

durch die Einnahme von Protonenpumpenhemmern, wie z. B. Omeprazol 

und Pantoprazol, die Magensäurebildung einschränken245. 

Interessanterweise wird der Gebrauch von Acetylsalicylsäure zur 

Leistungssteigerung in der wissenschaftlichen Literatur nur am Rande 

erwähnt und dies meist im Zusammenhang mit Epo. Dazu ist zu bemerken, 

dass Autoren wie Clasing und Feiden / Blasius eher den Wettkampfsport 

mit seinen Kontrollen und Positivlisten vor Augen haben und weniger an 

einer Wesensdiskussion zentraler Begriffe interessiert sind. Zumindest 

sieht Clasing, dass es neben dem Einsatz als Schmerzmittel noch beliebte 

„[…] Medikamentenkombinationen wie Acetylsalicylsäure und Koffein sowie 

Acetylsalicylsäure, Koffein und Ephedrin gebraucht werden.“ Es bleibt – 

auch im Weiteren – allerdings bei diesem einen Satz246. 

Neben der Acetylsalicylsäure steht dem Anwender natürlich eine breite 

Palette weiterer Schmerzmittel zur Verfügung, wenn es tatsächlich um die 

Reduktion oder Ausschaltung von Schmerzen z. B. durch Verletzungen oder 

Überlastungserscheinungen geht. Rezeptfrei247 und gebräuchlich sind die 

Wirkstoffe Ibuprofen, Diclofenac und Paracetamol. Der Erfolg ist dabei von 

                                                 

243 Vgl.: Sinner 2007, S. 19. 
244 Für den antikatabolen Effekt werden allerdings Dosen von 300 - 500 mg angeführt (vgl.: 
Sinner 2007, S. 20). Eine handelsübliche Tablette von z. B. ASS Ratiopharm enthält 
zumeist 500 mg. 
245 Zum Mechanismus der Protonenpumpenhemmung und damit der Unterdrückung der 
Bildung von Magensäure vgl.: Huppelsberg / Walter 2013, S. 142. 
246 Vgl.: Clasing 2010, S. 138. 
247 Die Rezeptfreiheit hängt im Einzelfall an der Wirkstoffkonzentration, Packungsgröße 
und der wechselnden Rechtslage. 
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der eingesetzten Wirkstoffmenge, dem Wirkstoff selbst und der Qualität des 

zu unterdrückenden Schmerzes abhängig.  

Einige Beachtung gewann der Schmerzmitteleinsatz besonders im 

Breitenausdauersport. Ausgehend von einem Artikel248 im Ärzteblatt wurde 

die Schmerzmitteleinnahme in verschiedenen Medien erneut 

aufgegriffen 249 . Kritisch wurde dabei primär der prophylaktische und 

eigeninitiative Einsatz von Analgetika gesehen und dies vor dem 

Hintergrund der nicht unerheblichen potenziellen Nebenwirkungen. So 

kann der Wirkstoff Paracetamol unter bestimmten Umständen stark 

lebertoxisch wirken. Laut Standardliteratur kann schon eine Dosierung von 

150 mg pro kg Körpergewicht zu Leberschäden führen 250 . Aber auch 

Nierenschäden sind möglich. Im Falle von erheblicher körperlicher 

Belastung und eventuellem Flüssigkeitsverlust, wie bei einem 

mehrstündigen Dauerlauf, können diese Dosierungen auch unterschritten 

werden251. 

Was die Einnahme sonstiger Analgetika im Bodybuilding betrifft, so 

existieren derzeit keine speziellen Studien zu diesem Thema 252 . Beim 

ohnehin exorbitant hohen Konsum von Schmerzmitteln in der 

Bevölkerung253 kann jedoch davon ausgegangen werden, dass auch dieser 

Bereich keine Ausnahme bildet254. 

Bemerkenswert beim Einsatz von Analgetika ist die, auch in der 

Dopingdiskussion teilweise thematisierte, Unschärfe zwischen medizinisch 

                                                 

248 Siehe dazu auch den Artikel von Brune et al. 2009. 
249 So z. B. drei Jahre später im Spiegel (Spiegel Online 13.06.2012). 
250 Vgl.: Estler / Schmidt 2006, S. 28. 
251 Als eine der möglichen Ursachen wird die verringerte Durchblutung des Magen-Darm-
Trakts und der Nieren während dieser Phasen der körperlichen Belastung angesehen. Das 
Blut wird dabei primär in die aktive Muskulatur geleitet. Gleichzeitig sorgen die 
andauernden „Schüttel- und Stauchbewegungen des Läufers“ (Brune et al. 2009, S. 20) 
dafür, dass die Barrierefunktion des Darmes nur noch eingeschränkt funktioniert und 
vermehrt toxische Bestandteile des Nahrungsbreis in den Körper eingetragen werden 
können. So können verschieden Faktoren zusammenwirken und eine Schädigung der 
inneren Organe bewirken. 
252 Studien zur Schmerzmitteleinnahme beziehen sich meist auf Ausdauersportarten wie 
Laufen. Siehe z. B. die Arbeiten von Mahler 2001. 
253 Allein vom Wirkstoff Ibuprofen wurden 2013 71 Millionen Packungen in Deutschland 
verkauft (vgl.: FAZ 17.10.2014). 
254 Oder mit Clasings Worten: „Der Gebrauch von Analgetika im Sport ist weit verbreitet.“ 
(Clasing 2010, S. 136). 
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induzierter Schmerzbehandlung und sogenannter Leistungssteigerung255 . 

Auf den Leistungssport bezogen heißt es bei Bisol: 

„Die Verkürzung von Erholungsphasen und die Linderung von 

Anstrengungssymptomen durch Einnahme (legaler) Schmerzmittel 

ist beispielsweise eine Thematik, die in der Sportpresse im Verhältnis 

zu den Dopingskandalen weniger Platz gewidmet wird. In 

medizinethischer und sportethischer Hinsicht ist sie dennoch nicht 

von geringerer Bedeutung.“256 

Die gemachte Beobachtung ist im Falle des organisierten Sports recht 

einfach zu erklären. Es ist offensichtlich, dass die wenigsten Menschen mit 

einem verstauchten Handgelenk die gleichen kraftvollen Bewegungen 

vollführen können wie ohne diese Verletzung. Außerdem ist die 

Überwindung des beißenden Laktatschmerzes etwas, dem sich nur wenige 

Menschen stellen. Dennoch sind im Gros des Dopingdiskurses Formalien für 

die meisten Autoren ausschlaggebend. Bei den Vertretern eines nur an 

bestehenden Verbotslisten orientierten Dopingbegriffes ist die Sache 

deswegen sehr einfach: 

„Im Gegensatz zu den Schmerzmitteln, die sich vom Morphin 

ableiten, sind alle anderen Schmerzmittel (Analgetika) wie z. B. 

Aspirin, Diclofenac usw. nicht verboten. Aus diesem Grund spielt die 

Gruppe der Narkotika sowie ihr Missbrauch nur eine untergeordnete 

Rolle, da zum Zwecke der Schmerzunterdrückung erlaubte 

Schmerzmittel verwendet werden können.“257 

Dass durch die Ausschaltung von Schmerzen, auch mit rezeptfreien Mitteln, 

eine Trainingsfrequenz und -härte, sowohl von professionellen Sportlern wie 

auch anderen Menschen, aufrecht erhalten werden kann, die ohne diese 

Mittel wohl nicht möglich wäre, wird dabei ausgeklammert. Wo die 

sogenannte medizinisch induzierte Schmerzbehandlung, z. B. bei einer 

Sehnenentzündung aufhört und das ‚Fitspritzen’ anfängt, bleibt 

                                                 

255 Z. B. bei Clasing 2010, S. 137. 
256 Bisol 2012, S. 14. 
257 Paul 2004, S. 78. 
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wesensmäßig ungeklärt258. Dabei ist Schmerzfreiheit, die mit der Einnahme 

entsprechender Mengen an Analgetika erreicht werden kann, offensichtlich 

keine Heilung der Ursache. Tatsächlich kann der Schmerzmittelkonsum 

sogar den Heilungsverlauf behindern und birgt so ein nicht unerhebliches 

Schadpotenzial. 

                                                 

258 Bewegt man sich in den gedanklichen Bahnen des Dopingdiskurses, der sich auf den 
organisierten Sport versteift, und betrachtet die „definitorische Ambivalenz“ (Gregor 2010, 
S. 48) der Kriterien der WADA zur Leistungssteigerung, so fällt auf, dass die meisten 
medizinischen Behandlungen das Potenzial haben, die Leistungsfähigkeit zu verstärken. 
Auch eine lebensrettende Herzoperation verstärkt deutlich die Leistungsfähigkeit 
gegenüber dem Zustand des Todes. Der Versuch der WADA zwischen Behandlung und 
Leistungssteigerung zu unterscheiden, führt argumentativ über das antizipierte Normal-
Niveau eines gesunden Athleten (vgl.: WADA 2016, S. 10). Wie diese normale 
Leistungsfähigkeit nun aber aussieht, wird nicht näher erörtert. 
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2.3.6.2 Antiestrogen wirkende Stoffe 

 

Wie im Kapitel 2.3.1. beschrieben, kann es durch die Einnahme von anabol / 

androgenen Steroiden zu Änderungen des Estrogen- und 

Testosteronspiegels kommen. Das bedeutet, dass der Estrogenspiegel durch 

Konvertierung der Wirksubstanz stark steigen und die körpereigene 

Testosteronproduktion komplett ausfallen kann. Um diesem Effekt und den 

damit verbundenen Folgen entgegenzuwirken, haben sich Mittel aus zwei 

Wirkgruppen bei den Anwendern etabliert: 1. Aromatasehemmer und 2. 

Estrogenrezeptorenblocker. 

Betrachten wir zunächst die Estrogenrezeptorenblocker. Mittel wie z. B. 

Clomifen werden in der Medizin zur Auslösung eines Eisprungs 

eingesetzt259. Es bindet sich im Zwischenhirn an die Steroid-Rezeptoren und 

blockiert sie so für Estrogene. Ohne die Hemmung durch die Einwirkung 

von Estrogenen schütten die entsprechenden Zellen des Zwischenhirns das 

luteinisierende Hormon und das follikelstimulierende Hormon260 aus. Auf 

diese Weise kann es zu einer Erhöhung des Sexualhormonspiegels und dem 

Eisprung kommen. 

Dieser Effekt wird nun aber auch von Menschen geschätzt, die keinen 

Eisprung einleiten, sondern am Ende eines Einnahmezyklus von anabol / 

androgenen Steroiden die körpereigenen Testosteronproduktion ankurbeln 

wollen. Der Grund dafür ist, dass das luteinisierende Hormon und das 

follikelstimulierende Hormon auch auf die Testosteronproduktion und die 

Spermatogenese stimulierend wirken 261 . Die Einnahme von 

Estrogenrezeptorenblockern wird explizit von der Anwenderliteratur 

empfohlen und unter dem eigenen Begriff der „Post-Cyle-Therapie“ 262 

geführt, insbesondere dann, wenn potente Androgene eingesetzt wurden, die 

die Testosteronproduktion schon nach kurzer Zeit quasi lahm legen 263 . 

                                                 

259 Vgl.: z. B. http://www.dopinginfo.de/rubriken/00_home/00_ant.html. 
260 Zur rückkoppelnden Wirkung der Estrogene auf die Gonadotropinfreisetzung vgl.: z. B. 
Huppelsberg / Walter 2013, S. 205 ff.  
261 Vgl.: Huppelsberg / Walter 2013, S. 203. 
262 Sinner 2007, S. 723. 
263 Vgl.: Sinner 2007, S. 75. 
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Damit soll der zwangsläufige Schwund von Muskeln und Kraft, der beim 

Absetzen der Wirkstoffe einsetzt, etwas abgefedert, bzw. zumindest nicht 

dadurch verschlimmert werden, dass kein körpereigenes Testosteron 

produziert wird.  

Ein weiteres Einsatzgebiet von Clomifen besteht darin, die 

Hodenschrumpfung während einer Kur zu unterbinden. Hierzu wird auch 

das humane Choriongonadotropin (HCG) schon vor Beendigung einer Kur 

eingesetzt. 

Andere, in der Anwenderliteratur beschriebene, selektive 

Estrogenrezeptormodulatoren, werden für ähnliche Zwecke verwandt264. Zu 

nennen ist besonders Tamoxifen. Diese Substanz, ursprünglich ein 

Arzneistoff in der Brustkrebstherapie265 , wird nicht nur aufgrund eines 

ähnlichen Effektes bei der Unterdrückung hormoneller 

Rückkopplungsmechanismen im Hypothalamus zur Steigerung der 

endogenen Testosteronproduktion eingesetzt, sondern auch zur 

Verhinderung der Gynäkomastie266. Tamoxifen soll die Estrogenrezeptoren 

im Brustgewebe blockieren, um die durch Estrogeneinwirkung eintretende 

Vergrößerung der Brustdrüse zu unterbinden267. 

Die zweite erwähnte Stoffgruppe der Aromatasehemmer schränkt – wie der 

Name schon anzeigt – die Wirkung eines bestimmten Enzyms ein268. 

Relevante Mittel wie Anastrozol stammen aus der Therapie 

hormonabhängiger Mammakarzinome 269 . Sie dienen dazu, das 

Tumorwachstum durch einen möglichst niedrigen Hormonspiegel zu 

                                                 

264  Neben der Anwenderliteratur und zahlreichen Internetforen beschreibt auch der 
selbsternannte ‚Antidoping Aktivist’ Jörg Börjesson diese Praxis bei einigen Anwendern, 
mit denen er Kontakt hatte (vgl.: z. B. Börjesson 2011, S. 138). 
265 Vgl.: Feiden / Blasius 2008, S.19. 
266 Die Gynäkomastie scheint ein Thema zu sein, dass die Betroffenen stark beschäftigt. 
Für Börjesson war ein fortgeschrittenes Stadium äußerst traumatisierend (vgl.: Börjesson 
2011, S. 104 ff.). Auch die Anwenderliteratur widmet diesem Thema auffallend viel Raum. 
267 Vgl.: Kley 2010, S. 92. 
268 Zum Wirkmechanismus der Aromatase vgl.: Lüllmann et al. 2010, S. 432. Ohne die 
katalytische Wirkung der Aromatase kann die C19-Methylgruppe weder aus Testosteron 
noch Androstendion entfernt werden. Somit wird die Bildung von Estrogen im letzten 
Syntheseschritt behindert. 
269 Vgl.: Datenblatt Anastrozol http://www.sigmaaldrich.com. Weitere Aromatasehemmer, 
die z. B. in der NADA Liste geführt werden, sind Letrozol, Aminogluthetimid, Exemestan, 
Formestan und Testolacton (vgl.: WADA 2015, S. 5). 
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reduzieren. Im Bodybuilding mit anabol / androgenen Steroiden wird sich 

von diesem Mittel nicht nur versprochen, die Gynäkomastie zu 

verhindern270, sondern auch die Muskeln extrem hart und trocken aussehen 

zu lassen. Dieser Effekt geht darauf zurück, dass Estrogene eine wichtige 

Rolle bei der Fett- und Wassereinlagerung des Menschen spielen. Sie 

werden im Normalfall in verschiedenen Körpergeweben gebildet, wie dem 

Ovar, der Plazenta, aber auch der Nebennierenrinde, den Leydig-

Zwischenzellen des Hodens und im Fettgewebe271. Mit Aromatasehemmer 

eröffnet sich die Möglichkeit, den Estrogenspiegel praktisch auf Null zu 

drücken. Zusammen mit anderen Techniken, wie der gezielten Dehydration 

und der Reduktion des Unterhautfettgewebes, spannt sich die Haut 

papierdünn über die Muskeln und lässt jede Ader und jeden Strang deutlich 

hervortreten. 

Da Estrogene aber nicht nur ausschließlich an der Einlagerung von Fett- 

und Wasser beteiligt, sondern integraler Bestandteil verschiedenster 

Regelkreise sind, gestalten sich auch die potenziellen Nebenwirkungen bei 

einer starken Hemmung äußerst vielseitig. 

Ein weiterer Stoff, der in der Anwenderliteratur als Aromatasehemmer 

angepriesen wird, ist Zink. Dieses Spurenelement soll in einer Dosierung 

von 150 mg pro Tag ausreichen, um die Aromatisierung schwächer 

konvertierender Steroide wirksam zu verhindern272.  

Im Fall von Zink als Aromatasehemmer ist die Forschungsliteratur nur 

sehr dünn 273 . Als möglicher Grund lässt sich benennen, dass die 

Wirkmechanismen der konventionellen Medikamente im Hinblick auf 

klinische Indikationen und nicht auf Anabolika-Kuren erforscht wurden. 

Keine Untersuchung geht explizit davon aus, dass sich ein Anwender ein 

                                                 

270  Vgl.: Feiden / Blasius 2008, S. 18. Feiden weist noch darauf hin, dass in 
Anwenderkreisen davon ausgegangen wird, dass „über die Hemmung der Bildung von 
Estrogenen gleichzeitig die Testosteronkonzentration im Blut ansteigen [würde]. Diese 
Wirkungen der Aromatasehemmer sind bei Männern allerdings wissenschaftlich nicht 
belegt. Ihre Nebenwirkungen sind sehr umfangreich. Näheres hierzu ist den 
Packungsbeilagen der entsprechenden zugelassenen Arzneimittel zu entnehmen“. 
271 Vgl.: Huppelsberg / Walter 2013, S. 204. 
272 Vgl.: Sinner 2007, S. 732 ff. 
273 Eine der wenigen Untersuchungen, stellt Om / Chung 1996, S. 842 ff. dar. Hier wird die 
Aromatasehemmung durch Zink in der Leber von Ratten untersucht. 
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oder mehrere anabol / androgene Steroide in hoher Dosierung verabreicht. 

Diese empirischen Lücken werden in der Anwenderliteratur durch 

Analogieschlüsse und praktische Erfahrung von Anwendern überbrückt. 
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2.3.6.3 Synthol 

 

Bei Synthol bzw. ‚Pump'n Pose’ handelt es sich um eine Mischung aus Öl, 

Benzylalkohol und Lidocain 274 , deren Mixtur auf Christopher T. Clark, 

einem deutschen Bodybuilder, zurückgeht. Bei intramuskulärer Injektion 

sorgt die Melange für eine Volumenzunahme durch Einlagerung der 

Flüssigkeit in den jeweiligen Muskel. 

In einem recht aufschlussreichen Interview beschreibt Clark275, wie er die 

Rezeptur entwickelte und an sich selbst testete, nachdem die 

Vorgängersubstanz Esiclene nicht mehr hergestellt wurde. Der Weg führte 

über Sesamöl und heftigste Infektionen zur beschriebenen 

Zusammensetzung. 

Diese Mischung muss tief in den Muskel gespritzt und einmassiert werden, 

um nicht wie ein oberflächlicher riesiger Mückenstich zu wirken. Teile des 

Öls werden eingekapselt und erst über längere Zeiträume abgebaut. Andere 

Teile werden, wie für Fremdstoffe üblich, über die Lymphe abtransportiert. 

Für die Anwendung wird empfohlen, mit einem Milliliter pro Muskel und 

Tag zu beginnen und die Injektionsdosis ab der zweiten Woche auf zwei 

Milliliter pro Muskel und Tag zu erhöhen. Je nach Belieben und 

angestrebtem Ergebnis wird dieses Prozedere über Wochen oder Monate 

beibehalten. Binnen vier Wochen soll so ein Bizeps um drei bis fünf 

Zentimeter im Umfang aufgespritzt werden können276. 

Die Beschaffung ist relativ einfach, da ‚Pump'n Pose’ oder analoge Produkte 

leicht über amerikanische Webshops zu bestellen sind. ‚Pump'n Pose’ lässt 

sich sogar über das US Amazon für 95,99 $ pro 100 ml277  ordern. Die 

Analoga liegen meist bei 70 $278. Da der Preis für die eingesetzten günstigen 

Zutaten aber teilweise als überzogen angesehen wird, lässt sich in der 

                                                 

274 Vgl.: Fitnessletter 2003: 85 % MCT-Öl, ein Öl aus mittelkettigen Triglyceriden, bringen 
das Volumen, 7,5 % Lidocain betäuben lokal und 7,5 % Benzylalkohol halten es steril. 
275 Vgl.: ergogenics 2007. 
276 Vgl.: Sinner 2007, S. 492. 
277 Vgl.: Amazon US. 
278 Vgl.: http://www.crazymuscle.com/bigger/synthol. 
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Anwenderliteratur die Herstellung nachlesen. Dabei wird meist auf das 

verschreibungspflichtige Lidocain verzichtet. 

Da die wenigsten Anwender über eine medizinische Ausbildung oder auch 

nur profunde Kenntnisse in Injektionstechniken verfügen279, kann man sich 

bei der Art der Darreichung unschwer mögliche Folgen vorstellen. Wie 

ebenfalls Clark berichtet, reichen diese von leichten Deformationen, 

Entzündungen, Abszessen und Muskelschäden durch Vernarbungen bis hin 

zu Lungenembolien, falls unbeabsichtigt eine Vene getroffen wurde. 

Der Einsatz von Synthol stellt im Grunde eine günstige Do-it-yourself-

Methode zu plastischen Operationen dar, die normalerweise durch 

Fachpersonal durchgeführt werden. Neben den bekannten Praktiken der 

Implantation von Silikonkissen oder ähnlichem, um Menschen einem 

vermeintlichen weiblichen Schönheitsideal anzupassen, bietet der freie 

Markt der schönheitschirurgischen Privatpraxen und -kliniken mittlerweile 

Modifikationstechniken für die meisten Körperteile. So lassen sich z. B. für 

Wadenkorrekturen280 in einer großen Stadt wie Berlin zahlreiche Anbieter 

finden. Der Aufwand und die Kosten sind aber als durchaus hoch 

einzustufen. 

Mittel wie Synthol sind besonders beliebt, um relativ kleine Muskeln, wie 

den Bizeps, aufzuspritzen und dies zu einem günstigeren Preis als OPs und 

ohne sichtbare Narben. Narben würden auch dem ungeübten Betrachter 

deutlich anzeigen, dass die entsprechende Körperpartie zu einem Teil aus 

Plastik besteht. Dies würde einer bestimmten Auslegung von 

Authentizität 281  des Körpers in Teilen der Bodybuildingkreise 

zuwiderlaufen. 

                                                 

279 Obgleich es in der Anwenderliteratur auch zu diesem Thema spezielle Angebote gibt. So 
z. B. das nur 24 seitige Büchlein ‚Die Injektion: Anabolic Report No. 1 – 
Aufklärungsbroschüre über die Gefahren der Selbstinjektion’ von Steiner / Wagner 2001. 
280  Die Wadenmuskulatur gilt als relativ schwer hypertrophierbar. Im 
Profibodybuildingbereich kommen hier kommen hier des Öfteren Implantate zum Einsatz, 
auch wenn diese bei Wettbewerben verboten sind. Einige Profibodybuilder rühmen bzw. 
rühmten sich, diese Technik nicht anzuwenden – so etwas der verstorbene Andreas Münzer 
(vgl.: Spiegel 17/1996, S. 142) 
281 Zu Authentizitätskonzepten siehe auch Kapitel 5.1.2. 
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Sogar in der Anwenderliteratur werden Techniken, die eine Verbringung 

von Füllstoffen in den Körper beinhalten, aufgrund dieser amorphen 

Authentizitätskonzeptes kritisch gesehen. Aussagen wie: 

„Genetische Defizite werden hier verzweifelt versucht zu kaschieren 

[…] die Grenzen werden immer weiter überschritten […] Es drängt 

sich die Frage auf, wieweit eine solche Praktik gehen darf.“282 

zeigen dies deutlich. 

Dabei ist interessant, dass sich – zugegeben auf einem anderen Niveau – 

sämtlich Argumente der Dopingdebatte wiederfinden. Es hat quasi nur eine 

Phasenverschiebung stattgefunden. Dabei kann die Basis der Seite des 

‚pharma-affinen Bodybuildings’ so beschrieben werden, dass sämtliche 

Mittel und Techniken, die in der Lage sind, die Bildung von durchblutetem 

Eiweißgewebe zu ermöglichen, anzuerkennen sind. Volumenzugewinne 

anderer Natur werden hingegen als Sündenfall angesehen. 

                                                 

282 Sinner 2007, S. 492. 



Körperkultur, Körperkult und Leistungswahn                           

 87 

2.3.7 Nahrungsergänzungsstoffe 

 

Die Teilung von ‚Nahrungsergänzungsstoffen’ und ‚Dopingmitteln’ ist genau 

genommen schon von sich aus mit der Problematik der ganzen 

Untersuchung behaftet. Sätze wie „L-Carnitin ist ein natürlicher 

Bestandteil in der Nahrung. Die zusätzliche Aufnahme ist nicht als Doping 

anzusehen“283 zeigen, welch weitreichende Konstrukte immer mitgedacht 

werden müssen, um die verbreitete Dopingdiskussion überhaupt führen zu 

können. Zu denken ist hier an das Argument, dass aus dem Vorhandensein 

in der Nahrung eine Art ‚Natürlichkeit’ erwächst, die im krassen Gegensatz 

zur angenommenen ‚Unnatürlichkeit’ von sogenannten Dopingmitteln steht. 

Selbst wenn man die Diskussion zur Unbrauchbarkeit der Kategorien 

‚Natürlichkeit’ und ‚Künstlichkeit’ beiseite ließe, disqualifizierte sich das 

Vorhandensein in der Nahrung als Ordnungskriterium von selbst. Dies hat 

einen sehr einfachen Grund: So ziemlich jeder Stoff befindet sich in 

irgendeiner Konzentration auch in der Nahrung – von Uran284 bis zu den 

häufig angewendeten Hormonen. Jedes Fleischgericht bringt die Aufnahme 

einer ganzen Palette von Wirkstoffen und Wachstumsfaktoren mit sich. 

Zwar werden die meisten davon bei der Verdauung gespalten oder inhibiert, 

aber vorhanden sind sie. 

Im Folgenden sollen zum Zwecke der Darstellung der Selbsttechnisierung 

einige der sogenannten Nahrungsergänzungsstoffe vorgestellt werden. 

Zunächst fällt die schier unüberschaubare Vielfalt der angepriesenen 

Produkte in diesem Sektor auf. Ganz in der Tradition der Wunderdoktoren, 

Kurpfuscher und Scharlatane wird hier mitunter zu horrenden Preisen 

angeboten, was groß und stark machen soll. Dabei wird, wie in vielen 

                                                 

283  Clasing 2010, S. 151. Im Übrigen handelt es sich bei L-Carnitin um einen 
Kassenschlager im Fettabbaubereich, bei dem es nicht den geringsten Hinweis auf 
Wirksamkeit gibt. Im ‚ABC der Schlankmacher’ der Verbraucherzentrale heißt es dazu : 
„[…] Carnitin ist als Schlankheitsmittel genauso unwirksam wie als Leistungssteigerer, 
Herzstärkungs-, Potenzsteigerungs- und Antikrebsmittel“ (Verbraucherzentrale NRW 
2004). 
284  Zum Transfer von Uran aus Boden und Wasser in die Nahrungskette siehe 
beispielsweise Dienemann / Utermann 2012, S. 17. 
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Bereichen des Lebens, der Wunsch nach schnellen und unkomplizierten 

Erfolgen, gepaart mit Unwissenheit, schamlos ausgenutzt. 

Aber natürlich ist auch hier kein reines Schwarzweißmuster existent, 

sondern es hat sich ein Nebeneinander von nützlichen, überschätzten und 

überflüssigen Präparaten gebildet. 

Dabei ist das Standardwerbeversprechen selbstverständlich 

zielgruppenspezifisch. Kommt keine Gesichtscreme mehr ohne den 

Aufdruck ‚Anti-Aging’ aus, so fördert in diesem Bereich der Konsumwelt der 

Aufdruck ‚anabol’ das Geschäft. 

Da es zum grundlegenden Charakter einer Marktwirtschaft gehört, dass ein 

Bereich, in dem leicht Geld zu verdienen ist, viele Akteure anzieht, die 

dieses Geld gerne einnehmen, hat sich durch zahllose Anbieter die 

Produktpalette extrem diversifiziert. Wo keine Nachfrage war, haben 

falsche Versprechungen eine geschaffen. 

Eingedenk dieses Umstandes werden nur zwei Stoffe, aufgrund ihrer 

nachvollziehbaren Wirksamkeit bzw. extremer Verbreitung, exemplarisch 

ausgeführt. 
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2.3.7.1 Kreatin 

 

Kreatin stellt in seinen verschiedenen Darreichungsformen 285  neben 

Proteinkonzentraten zweifellos das am häufigsten eingesetzte 

Nahrungsergänzungsmittel dar. Kaum ein Bodybuilder wird auf diesen 

Stoff verzichten. Und auch im Fitnessbereich haben die meisten Menschen 

schon entsprechende Produkte konsumiert286. 

In den Muskelzellen dient Kreatinphosphat dazu, kurzfristig verbrauchtes 

ADP wieder zu ATP zu resynthetisieren. Nachdem in den ersten Sekunden 

einer Belastung die ATP-Reserven einer Muskelzelle aufgebraucht sind, 

wird dazu die Phosphatgruppe des Kreatinphosphates durch die 

mitochondriale Kreatinkinase abgespalten und an das Adenosin Diphosphat 

angelagert 287 . Somit stellen die intrazellulären Vorräte an ATP und 

Kreatinphosphat die wichtigsten, die Leistung begrenzenden, Parameter für 

kurze hochintensive Belastungen der Muskulatur dar288. 

Im Normalfall wird Kreatin etwa zu gleichen Teilen im Körper gebildet, wie 

durch die Nahrung aufgenommen. Die Bildung erfolgt dabei durch einige 

komplexe enzymatische Syntheseschritte289. 

                                                 

285 Dazu gehören Pulver und Kapseln, Fertiggetränke, Riegel etc. mal in Reinformen, mal 
mit anderen Mitteln gemischt. 
286 Im Hinblick auf die weite Verbreitung zeigt Prokop, dass viele Sportler speziell im 
Kreatin eine echte „Wunderwaffe“ sehen (vgl.: Prokop 2000b, S. 84). 
287 Vgl.: Huppelsberg / Walter 2013, S. 125. 
288 Vgl.: Clasing 2010, S. 151. Abhängig von persönlichen körperlichen Einflussgrößen wie 
Trainingszustand, Hormonspiegel, Alter, allgemeiner Konstitution, etc. kommen auf jedes 
Kilogramm Körpergewicht knapp zwei Gramm Kreatinphosphat beim Menschen. Davon 
befinden sich ca. 95 % in der Skelettmuskulatur (vgl.: Nebel 2002, S. 213 f. und Clasing 
2010, S. 151. Die Angaben wurden auf Gramm pro Kilogramm Körpergewicht 
umgerechnet). Laut derzeitiger medizinischer Standardliteratur erlauben diese 
Vorkommen ca. 20 - 25 Sekunden anaerobe Muskelleistung (vgl.: Huppelsberg / Walter 
2013, S. 125.), wobei eine entsprechende Sauerstoffschuld, die anschließend abgeatmet 
werden muss, entsteht. Vgl.: Huppelsberg / Walter 2013, S. 128: „Bei Belastungen oberhalb 
der Dauerleistungsgrenze ist die Nachatmung von Sauerstoff besonders groß. Dieser 
Sauerstoff wird dann nicht nur benutzt, um die energiereichen Phosphate zu bilden, 
sondern auch, um das gebildete Lactat zu verstoffwechseln.“ 
289  Die bekannten Grundbestandteilen sind: Arginin, Glycin und Methionin und das 
Zwischenprodukt Guanidinoacetat (ausführlich z. B. bei Wyss et al. 2008 S. 309 ff.). Bei 
Methionin handelt es sich um eine essentielle Aminosäure, die vom Menschen zwingend 
mit der Nahrung aufgenommen werden muss (die WHO empfiehlt 15 mg Methionin pro 
Kilogramm Körpergewicht (vgl.: WHO 2007, S. 245.)). Die so vorwiegend in der Leber 
gebildeten ein bis zwei Gramm Kreatin werden von hier in den Blutkreislauf abgegeben 
und zu den verbrauchenden Geweben transportiert. 
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Die andere Hälfte des täglich benötigten Kreatins sollte über die Nahrung 

aufgenommen werden290. Tierische Nahrungsmittel wie Fleisch und Fisch 

enthalten hierbei bei weitem größere Mengen als Obst und Gemüse291. Dies 

ist auch als Grund dafür anzusehen, dass Vegetarier am stärksten auf die 

Gabe von Kreatin-Monohydrat reagieren292. Die Resorption erfolgt im Darm, 

von wo aus der gelöste Stoff über die Leberpfortader und die Leber den 

Blutkreislauf erreicht. 

Wird Kreatin supplementiert, so liegt es größtenteils in seiner 

hydratisierten Form vor. Die angebotenen Produkte schwanken dabei sehr 

stark im Preis. Die Spanne reicht bei einem durchschnittlichen 

Versandhandel von 13,99 € / kg für reines Kreatin-Monohydrat bis zu 

226,30 € / kg für ein Produkt, von dem der Hersteller behauptet, es würde 

schwerer zu Kreatinin umgewandelt293. 

Bei der Einnahme von Kreatin haben sich zwei Modelle etabliert: zum einen 

die niedrig dosierte Langzeitennahme, zum anderen die hoch dosierte 

Auflademethode. Die Resultate werden in der Literatur als vergleichbar 

angesehen294. Mit beiden Methoden soll der maximale Sättigungswert von 

etwa 15 - 20 mmol pro ein Gramm Muskelfeuchtgewicht295 erreicht werden. 

Mit weiteren Gaben kann dieser Maximalwert über längere Dauer stabil 

gehalten werden296. Nur mit Kreatin-Supplementierung alleine lässt sich 

der maximale Sättigungswert jedoch nicht überschreiten 297 . Die 

empfohlenen Dosierungen unterscheiden sich je nach Quelle geringfügig. 

Als Mittel können für die Auflademethode viermal täglich fünf Gramm 

Kreatin über fünf bis sieben Tage und eine Erhaltungsdosis von zwei bis 

                                                 

290 Ca. zwei g Kreatin werden pro Tag abgebaut und in Form von Kreatinin über den Urin 
ausgeschieden (vgl.: Feiden / Blasius 2008, S. 41). 
291 Vgl.: z. B. Biesalski 2004, S. 236. Als „Faustregel“ werden bei Weineck ca. 0,5 g Kreatin 
pro 100 g Fleisch angegeben (Weineck 2004, S. 650).  
292 Vgl.: Willmann 2008, S. 34.  
293 Vgl.: z. B. http://www.bodyshop4all.de 
294 Vgl.: Willmann 2008, S. 39. 
295 Vgl.: Friedrich 2007, S. 54. 
296 Die Sättigungsgrenze liegt bei durchschnittlichen Fleischessern etwa zehn bis 20 % über 
dem Normalniveau ohne zusätzliche Kreatingaben (vgl.: Willmann 2008, S. 39). Es kommt 
in diesem Fall natürlich stark auf den Einzelfall bzw. die Ausgangssättigung an. Es sind 
durchaus Fälle dokumentiert, in denen die Effekte einer Supplementierung kaum messbar 
waren (vgl. dazu z. B. Hückel 2003, S. 36 f.). 
297 Siehe dazu auch Kapitel 2.3.2. 
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drei Gramm pro Tag298 angesehen werden. Bei der Dauermethode werden 

kontinuierlich drei Gramm am Tag veranschlagt. Überschüssiges Kreatin 

wird mit dem Urin ausgeschieden299.  

Buford et al. sehen als einzige Nebenwirkung leichte Muskelkrämpfe und 

Blähungen und dies nur bei einem sehr kleinen Personenkreis und bei 

hohen Gaben von Kreatin300. Auch könnte es zu einer Gewichtszunahme 

durch eine erhöhte Flüssigkeitseinlagerung kommen. 

Insbesondere im englischsprachigen Raum existieren zahlreiche 

Untersuchungen, die den Transport von zugeführtem Kreatin-Monohydrat 

und die Wirksamkeit in der Zelle umfangreich dokumentieren301. Andere 

zeigen eine beachtliche Wirksamkeit beim Aufbau von Muskelmasse 302 , 

Schnellkraft und Maximalkraft303. 

Eingedenk der Fragestellung dieser Untersuchungen ist es nun interessant, 

die Einordnung und Wertung dieses Stoffes in der geisteswissenschaftlichen 

Literatur zu betrachten. 

Autoren wie Pawlenka304 , Prokop305  und Paul306  gehen davon aus, dass 

Kreatin „aus medizinischer Sicht den Tatbestand des Dopings“307 erfüllt und 

als „künstliche Leistungssteigerung“308  angesehen werden müsse. Dieser 

Stoff könne missbraucht werden und fasse „[a]uch im Breitensport, vor 

allem in der Bodybuildingszene, […] mit rasantem Tempo und in 

besorgniserregendem Ausmaß Fuß“309. Im organisierten Sport bedürfe es 

                                                 

298 Vgl.: Clasing 2010, S. 151. 
299 Huppelsberg / Walter 2013, S. 171. 
300 Vgl.: Buford et al. 2007. Die Krämpfe ließen sich aber mit der Gabe von Magnesium 
behandeln. 
301 Siehe z. B. Volek et al. 1999, Deldicque / Francaux 2008, Hespel / Derave 2007. 
302 Siehe z. B. O'Connor et al. 2008. 
303 Siehe z. B. Volek et al. 1997. Kern führte in seinem Buch ‚Das Dopingproblem: Wirkung 
und Nebenwirkungen von Dopingsubstanzen im Kraft- und Ausdauersport’ ein recht 
übersichtliches System aus Pluszeichen ein, mit dem er die Potenz der untersuchten 
Substanzen bezogen auf unterschiedliche Arten von Belastung klassifizierte. In diesem 
groben Raster schneidet Kreatin bei hochintensiven Kraftleistungen mit zwei von drei 
möglichen Symbolen ab. Nur anabol / androgene Steroide bekommen in diesem 
Bewertungssystem drei Pluszeichen (vgl.: Kern 2002, S. 167). 
304 Vgl.: Pawlenka 2011, S. 133. 
305 Vgl.: Prokop 2000a, S. 301 f. 
306 Paul 2004, S. 112. 
307 Pawlenka 2010, S. 49. 
308 Ebd., S. 48. 
309 Feiden / Blasius 2008, S. 40. 
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nach anderen Autoren derzeit aber keines Verbotes, da „man annimmt, dass 

es weder den Sportlern schadet, noch die Idee des Sports verletzt“310. Was 

bleibt, ist die Wertung als „künstliche Leistungssteigerung“311 . Dies ist 

insofern beachtenswert, als dass durch einen einfachen Prozess der 

Konzentration ein Stoff vom vermeintlich natürlichen Nahrungsbestandteil 

zum künstlichen Leistungssteigerer avancieren kann. 

Über die Kategorien ‚Natürlichkeit’ und ‚Künstlichkeit’ in der 

Dopingdefinition wird noch ausführlicher die Rede sein. Allerdings zeichnet 

sich schon an dieser Stelle ab, dass dieses Begriffpaar überaus 

problembehaftet ist: Die erwähnten Autoren überführen die 

Grundunterscheidung zwischen ‚natürlich’ und ‚künstlich’ in die 

Konzentration eines Stoffes. Der widersinnigen Logik dieser Argumentation 

folgend, könnte man die Entkalkung eines Wasserkessels mit Essigessenz 

als ‚künstlich’, die mit normalem Essig aber als ‚natürlich’ ansehen, das eine 

als schlecht, das andere als richtig. Die spätere Diskussion wird freilich 

zeigen, dass dies nicht der einzige Defekt ist, den ‚Natürlichkeit’ und 

‚Künstlichkeit’ aufweisen. 

                                                 

310 Foddy / Savulescu 2009, S. 96. 
311 ebd., S. 48. 
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2.3.7.2 Proteinkonzentrate 

 

Der wichtigste unter den Nahrungsergänzungsstoffen ist das 

Proteinkonzentrat in seinen verschiedenen Darreichungsformen. Die 

Tradition dieser Mittel reicht bis in die Anfänge des Bodybuildings zurück. 

So wurde schon in Sandows Buch ‚Body Building or Man in the Making’ für 

ein Eiweißkonzentrat namens „Plasmon“312 geworben. 

Doch wozu dient das aufgenommene Eiweiß überhaupt? 

Die Komponenten der Nahrung lassen sich grundsätzlich in Eiweiße, 

Kohlenhydrate, Fette, Vitamine, Spurenelemente und verschiedene 

Sekundärstoffe313 einteilen. Durch zahllose Vorgänge des Abbaus und der 

Umwandlung halten wir unseren Stoffwechsel am Laufen, gewinnen 

Energie und regenerieren Körpergewebe. Dabei lassen sich ein Energie- und 

ein Baustoffwechsel unterscheiden. Der Energiestoffwechsel gewinnt aus 

verschiedenen Substraten, vorwiegend Kohlenhydraten und Fetten, aber 

auch Eiweißen, die chemische Energie, deren Träger, das ATP, essentiell für 

die Erhaltung aller Lebens- und Zellfunktionen ist314. 

Der Baustoffwechsel ist hingegen zwingend auf ein Substrat, das Eiweiß, 

angewiesen. Der Grund hierfür ist, dass Fette und Kohlenhydrate relativ 

einfach ineinander überführbar sind, da sie aus Kohlenstoff, Wasserstoff 

und Sauerstoff bestehen. Proteine demgegenüber bezeichnen 

Makromoleküle von über einhundert Aminosäuren, die sich eben durch 

diese Aminogruppe, also dem gebundenen Stickstoff, auszeichnen315. Zwar 

kann der menschliche Körper einige Aminosäuren in andere umwandeln 

und hochkomplexe Eiweiße daraus aufbauen, doch ist es uns nicht möglich, 

                                                 

312 Vgl.: Müller 2011, S. 49. 
313  Dazu können z. B. Ballaststoffe, also unverdauliche Nahrungsbestandteile, gezählt 
werden. Hinzu kommen noch, besonders bei industriell verarbeiteter Nahrung, zahllose 
technische Hilfsstoffe wie Stabilisatoren oder Geschmacksstoffe. 
314 Natürlich handelt es sich bei der Zellatmung, also der Oxidation von energiereichen 
Substraten in den Mitochondrien, um einen komplexen biochemischen Vorgang und auch 
die Umwandlung von Fetten in verstoffwechselbare freie Fettsäuren ist komplex. Einen 
guten Überblick geben z. B. Bartels / Bartels 1995 S. 31 ff. 
315 Zur Einführung ebenfalls sehr aufschlussreich: Bartels / Bartels 1995, S. 34 f. 
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die essentiellen Aminosäuren selbstständig zu synthetisieren. Sie müssen in 

ausreichender Menge mit der Nahrung aufgenommen werden316. 

Ca. 70 % der Trockenmasse der meisten menschlichen Zellen entfallen auf 

Proteine 317 . Es ist daher nicht verwunderlich, dass durch 

Wachstumsprozesse ein erhöhter Proteinbedarf auftritt. Auch benötigen 

ständige Umbildungs- und Syntheseprozesse eine entsprechende 

Proteinzufuhr 318 . Anders als beim Kohlenhydrat- oder Fettstoffwechsel 

besitzt der Proteinstoffwechsel keine Speichersubstanz. Kohlenhydrate 

können, wenn sie nicht zeitnah zur Energiegewinnung umgesetzt werden, 

zu Glykogen oder Fett metabolisiert werden. Fett selbst kann schnell und 

unkompliziert in die eigenen Depots eingebaut werden. Proteine bzw. deren 

Aminosäuren hingegen können nicht in dieser Form gespeichert werden. 

Material, welches nicht unmittelbar für Syntheseprozesse Verwendung 

findet oder als freie Aminosäuren im Blut zirkuliert, findet Eingang in den 

Energiestoffwechsel, dessen Endprodukt, der Harnstoff, über den Urin 

ausgeschieden wird319. 

Wie schon an anderer Stelle gezeigt wurde, kann der Muskelaufbau als 

positive Stickstoffbilanz der entsprechenden Zellen beschrieben werden. 

Hierzu sind, wie ebenfalls schon erwähnt wurde, äußere Reize wie Training 

und verschieden andere Techniken zielführend. Um ausreichend Material 

für die gewünschte positive Stickstoffbilanz zur Verfügung zu stellen, 

greifen viele Sportler auf Proteinkonzentrate zurück. Die Sinnhaftigkeit 

dieses Vorgehens ist in der Ernährungs- und Trainingswissenschaft 

durchaus strittig und hängt allemal von den spezifischen individuellen 

                                                 

316  Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Threonin, Tryptophan und Valin 
werden als essenzielle Aminosäuren bezeichnet, Arginin und Histidin als semi-essentiell, 
da sie nur in einigen Lebensphasen zwingend aufgenommen werden müssen (vgl.: Fürst 
2004, 92 f.). 
317 Vgl.: Fürst 2004, S. 91. 
318 Man denke hier an die ständige Bildung aber auch den Abbau von Blutkörperchen, 
Darmzotten, Muskelgewebe, Narbengewebe, Hormonen etc. Durch das ständige 
Wiederverwehrten abgebauter Körpergewebe ist der Proteinumsatz weit höher als die 
Aufnahme. So werden für einen mittelschweren und normal ernährten Menschen 
hierzulande ca. 300 g Umsatz pro Tag angenommen (vgl.: Biesalski et al. 2004, S. 102 und 
Beuker 1987, S. 25 f.). 
319  Der Stickstoffstoffwechsel ist recht anschaulich bei Biesalski et al. 2004, S. 103 f. 
beschrieben. 
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Umständen ab. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die 

empfohlenen Verzehrmengen je nach Quelle stark schwanken. So empfiehlt 

die Deutsche Gesellschaft für Ernährung für Erwachsene, auch wenn sie 

Sport treiben320, einen Höchstwert von 0,8 g Eiweiß pro kg Körpergewicht 

und Tag321. Für einen 100 kg schweren Menschen, der seinen Proteinbedarf 

rein über tierische Produkte deckt, würde dies den Verzehr von ca. einem 

Liter Milch, 200 g Rindersteak und einem Ei entsprechen 322 . Weitere 

Empfehlungen in Sportwissenschaftlicher Literatur, explizit auch für 

Bodybuilder, reichen von ein bis zwei g pro kg Körpergewicht und Tag323 bis 

hin zu 3,5 g324. Das moderate Mittel in der Fachliteratur liegt bei 1,54 g325. 

Wirklich extreme Werte finden sich gar nicht so sehr in den Klassikern der 

Trainingsliteratur 326 , sondern in der Anwenderliteratur und diversen 

Selbstdarstellungen von Bodybuildern. So propagiert Sinner 327  im Zuge 

einer STH / Insulin / Steroidkur vier g pro kg Körpergewicht und Tag. Dies 

entspräche, würde ein 100 kg Mensch nur auf konventionelle tierische 

Eiweißträger zurückgreifen, dem Verzehr von ca. fünf Litern Milch, einem 

Kilo Steak und fünf Eiern – und dies wohlgemerkt jeden Tag. 

In Selbstdarstellungen einiger semi- bis vollprofessioneller Bodybuilder 

finden sich auch Angaben von bis zu 800 g Protein pro Tag328. Diese schon 

absurden Mengen sind häufig mit konkreten Produktempfehlungen 

verknüpft, deren Hersteller als Sponsoren des entsprechenden Bodybuilders 

auftreten. Neben wirtschaftlichen Interessen sollte hierbei allerdings auch 

eine milieuspezifische Selbstheroisierung mitbedacht werden. Diese 

                                                 

320 Auch Moch 1990 gibt diesen Wert an, vertritt aber die Meinung, dass dies selbst für 
Menschen gilt, die intensiv Kraftsport betreiben (vgl.: Moch 1990, S. 50). Einen wirklich 
extremen Niedrigstwert mit 23 g Protein pro Tag für einen mittelschweren Menschen 
geben Diamond 1992, S. 110 an. Eine sehr lesenswerte Kritik aus der Sportwissenschaft ist 
bei Gießing 2007, S. 167 ff. zu finden. 
321 Vgl.: DGE 2014. 
322 Diesen und den folgenden Angaben liegen die durchschnittlichen Nährwerte nach der 
Liste der Uni Hohenheim zugrunde (vgl.: Uni-Hohenheim 2017). 
323 Vgl.: Friedrich 2007, S. 242. 
324 Vgl.: Dragen et al. 1985, S. 102 f. 
325 Siehe dazu auch die sehr ausführliche Analyse von Gießing 2007, S. 175 mit Rekurs auf 
die Studie von Lemon 1998. 
326 Z. B. bei Schwarzenegger 1992, S. 276 ist nur von zwei g Protein die Rede. 
327 Vgl.: Sinner 2007, S. 185. 
328 Vgl.: Zulak 1997, S. 126. 
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Selbstheroisierungen umfassen nicht nur die Nahrungsaufnahme, sondern 

auch quasi mythische Trainingsleistungen. In einer Gemengelage 

verschiedener Stereotypen, in denen Muskeln für übersteigerte 

Männlichkeit stehen 329 , treffen Wunschbilder auf nicht fundierte 

Trainingsweisheiten. So vermischen sich Vorstellungen von speziellen 

‚männlichen’ Ernährungsgewohnheiten mit der Überzeugung, dass der 

umfangreiche Verzehr von Eiweiß zu Muskelbergen führt330. 

Welchen Verzehrempfehlungen oder -mythen die Anwender auch anhängen, 

Proteinkonzentrate stellen eine Möglichkeit dar, die gewünschte tägliche 

Dosierung zu erreichen, ohne extreme Nahrungsmengen zu sich nehmen zu 

müssen. Dies ist insofern von Belang, als dass es vielen Bodybuildern auf 

eine möglichst starke Muskelzeichnung ankommt. Die Muskeln treten umso 

deutlicher hervor, je weniger subkutanes Fettgewebe über ihnen liegt331. 

Um dies zu erreichen, wird während der Definitionsphasen oder ständig 

darauf geachtet, nur das nötige Mindestmaß an Kalorien aber ein Maximum 

an Aufbaustoffen zu sich zu nehmen332 . Die Mehrzahl der angebotenen 

Präparate enthält – anders als Fleisch – zudem weder Purin 333 , noch 

Cholesterin. Auch ist die biologische Wertigkeit zumeist hoch. Unter der 

Wertigkeit versteht man, wie gut sich die aufgenommenen Proteine in 

körpereigene Proteine umwandeln lassen. Sie hängt unter anderem vom 

                                                 

329 Vgl.: Klein 1993, S. 240 ff. 
330  Die Verquickung von extremer Körperkraft und übermenschlichem Essverhalten ist 
auch nicht neu. Dem legendären Athleten Milon von Kreton (er dominierte das olympische 
Ringen von 540 - 516 v. Chr., vgl.: Sinn 2004, S. 154) der seine Kraft dem jahrelangen 
Training durch das Tragen eines Kalbes zu verdanken haben soll, wird angedichtet, die 
Kraftnahrung der Antike in unerhöhrten Mengen genossen zu haben. So berichtet 
Wienecke-Janz von der Legende, er habe 17 Pfund Fleisch, 17 Pfund Brot und 10 Liter 
Wein täglich zu sich genommen. In einer anderen Anekdote sah eine vergnügliche 
Trainingseinheit so aus, dass er einen ausgewachsenen Ochsen im Laufschritt um das 
Stadion trug und ihn anschließend komplett aß (vgl.: Wienecke-Janz 2008, S. 198 f.). 
331 Für Männer zwischen 20 und 40 wird ein Gesamtkörperfettgehalt von acht bis 20 % als 
normal angesehen. Ein männlicher Profibodybuilder kann über die Wettkampfphase meist 
einen Gehalt von unter fünf Prozent aufweisen. Als lebensnotwendig gilt ein Gehalt von 
drei bis fünf Prozent (vgl.: Medeiros et al. 2013, S. 221). 
332 Dass Mäßigung beim Essen ein entscheidender Bestandteil des Bodybuildings darstellt, 
ist auch in den Klassikern der Trainingsliteratur nachzulesen (vgl.: Schwarzenegger, S. 256 
ff.). 
333 Die Freiheit von Purin ist speziell für Menschen mit einer Neigung zur Gicht besonders 
wichtig, da bei dieser Prädisposition Purin zur Harnsäure metabolisiert werden kann. 
Diese wiederum kann in den Gelenken eingelagert werden und Entzündungen hervorrufen 
(vgl. zur Purin-Stoffwechselerkrankung: Gekle 2010, S. 376). 
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Anteil der essenziellen Aminosäuren und der Ähnlichkeit der Proteinmuster 

des Nahrungseiweißes zum Organismus ab 334 . Hinzu kommt die 

Verdaulichkeit des Eiweißstoffes. Haare und Fingernägel z. B. bestehen 

zum größten Teil aus Faserproteinen. Die gebundenen Aminosäuren sind 

für den Menschen jedoch nicht verfügbar, da Keratin nicht verdaut werden 

kann. 

Als Bezugsgröße für die Wertigkeit dient Eiprotein. Ihm wird ein Wert von 

100 zugeordnet. Tierische Produkte, wie Milch, Fleisch, Fisch etc. erreichen 

im Schnitt Wertigkeiten von 70 - 100, pflanzliche Eiweiße hingegen meist 40 

- 70 335 . Für eine hohe Resorptionsrate lassen sich verschiedene 

Einzelproteine kombinieren, da sich die Aminosäuremuster ergänzen. 

Eine mittlerweile unüberschaubare Menge an Herstellern wirbt damit, die 

optimale Kombination in Dosen verpackt zu haben. Die Preise der 

verschiedenen Produkte sind dabei weit gefächert. Es lassen sich genauso 

gut fünf Kilogramm Konzentrat für 35 Euro erwerben wie 500 g für 

denselben Preis. Auf dem Markt für Proteinkonzentrate stößt man mitunter 

auch auf Kuriositäten, wie etwa Gelée royale, der ursprünglichen Nahrung 

künftiger Bienenköniginnen. 

Eine weitere sehr verbreitete Spielweise des Proteinkonzentrates sind die 

Aminosäurenkonzentrate. Sie enthalten, wie der Name schon sagt, die 

Bausteine der Proteine – die Aminosäuren, also gewissermaßen 

vorverdautes Eiweiß, das besonders schnell vom menschlichen 

Verdauungstrakt aufgenommen werden kann. 

                                                 

334 Vgl.: Huppelsburg / Walter 2013, S. 154. 
335 Vgl.: ebd. 
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2.4 Zusammenfassung: Trainingspraxis und Unterstützung 

 

Die oben stehende Sammlung von Mitteln und Techniken zur Förderung 

des Muskelwachstums soll nicht suggerieren, dass jeder Mensch, der 

Bodybuilding oder verwandte Sportarten betreibt, gleich zwangsläufig alle 

gezeigten Mittel auch einsetzt. Dies wäre unlauter und schlicht und 

ergreifend falsch. Vielmehr sollte gezeigt werden, dass der dem 

Bodybuilding eigentümliche, normabweichende Muskelkörper nach einem 

hohen Maß an Technik verlangt diese gleich einem Magneten anzieht. Das 

Körperbild des Bodybuildings leistet einer Haltung Vorschub, die den 

eigenen Organismus gleich einem Motor studiert und nach den passenden 

Stellschrauben sucht, um ihn, gemessen am Körperideal, zu optimieren. 

Darin besteht die dem Bodybuilding spezifische Verdinglichung des 

Körpers. 

Soll ein spektakulärer Körper336 gebaut werden, muss – um im Bild zu 

bleiben – an viele Schrauben gedreht werden. Neben einem progressiv 

gestalteten Gewichtstraining, das in jeder Einheit Schmerz hervorruft, und 

Ruhephasen müssen dem Organismus planvoll Stoffe zugeführt werden, die 

den Muskelaufbau fördern bzw. unerwünschte Nebenwirkungen anderer 

Stoffe unterdrücken oder die Motivation während des schmerzhaften 

Trainings steigern. In diesem Sinn ist dem Bodybuilding eine Tendenz zur 

Entgrenzung eigen: Das veranschlagte Ziel, wird es scharf genug formuliert, 

nimmt den Trainierenden vollständig in Anspruch, umso mehr, weil der 
                                                 

336 Wird hingegen nur ein Mittelmaß, ein nach verbreiteten Gesichtspunkten sportlicher 
und gefälliger Körper, angestrebt, stehen den Anwendern mannigfaltigste Abstufungen der 
möglichen Techniken zur Wahl. Um es plakativ auszudrücken: Große Mengen an Schweiß 
und Überlegung lassen sich kurzzeitig einfach mit einem halbwegs gut geplanten 
Einnahmezyklus anabol / androgener Steroide und verschiedener Hilfsstoffe sparen. 
Die, den einschlägigen Präparaten anhaftende, kleinbürgerliche Wertung, sogenanntes 
‚Doping’ würde Leistung entwerten, sollte dementsprechend kritisch hinterfragt werden. 
Besonders im Spitzensport oder bei wirklich außergewöhnlich geformten Körpern ist es 
mitnichten der Fall, dass eine Spritze reicht. Vielmehr bedarf es einer breiten 
pharmakologischen Mittelpalette, um die Strapazen und Trainingsleistung überhaupt 
vollbringen zu können. Was den Status des Mittelmaßes oder der Normabweichung im 
einzelnen praktisch bestimmt, ist stark mit dem Stand der verbreitesten Techniken 
verbunden. Gemäß der Annahme, dass jede in handhabbarer Technik kondensierte 
Erkenntnis der Humanbiologie bzw. Medizin auch genutzt wird, unterscheiden sich die 
Ergebnisse deutlich. Die außergewöhnlichsten Kraftmenschen des späten 19. und frühen 
20. Jahrhunderts würden heute keinesfalls mehr auffallen. 
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eigentümliche Muskelkörper schnell vergänglich ist. Wird auch nur ein 

Faktor – Training, Ruhe, Ernährung – vernachlässig, gerät das gesamte 

Projekt ins Stocken und droht in sich zusammenzufallen. Im Bereich der 

den Muskelaufbau fördernden Stoffe bildet sich diese Tendenz zur 

Entgrenzung darin ab, dass eine Substanz oft mit anderen kombiniert 

werden muss, um wirksam zu sein, oder keine unerwünschten Effekte auf 

den Konsumenten zu erzielen. 

Inwiefern die eingesetzten Mittel allerdings in einem profunden Sinn 

gesundheitsschädlich sind, hängt dabei von der Art des Konsums und der 

Konstitution des Konsumenten ab. Unter bestimmten Umständen kann 

bereits der zügellose Einsatz von freiverkäuflichen Schmerzmitteln im 

Zusammenwirken mit Flüssigkeitsmangel und körperlicher Belastung 

verheerende Folgen haben. Andererseits können Anwendungen von in der 

BRD illegalen Substanzen durchaus folgenlos bleiben – sowohl was die im 

landläufigen Sinn verstandene Gesundheit, als auch den 

Trainingsfortschritt anbelangt. 

Die, bei der Analyse der Wirkweise verschiedener Stoffe erwähnten, 

moralische Wertungen ihres Konsums, haben zudem demonstriert, wie 

kontextgebunden, aber auch wie verworren landläufig bekannte 

Dopingbegriffe sein können. Das eindrucksvollste Beispiel dafür liefert die 

Familie der Testosteronpräparate: Was gemeinhin als Inbegriff des 

(schändlichen und krankmachenden) Dopings gilt, kann im Kontext des 

Anti-Aging337 seinen schlechten Ruf vollständig abstreifen und problemlos 

als Lifestyle-Produkt für den Mann inszeniert werden. Doping entpuppt 

sich angesichts dessen als etwas, das aufs engste mit dem Bild des Sports 

verbunden ist, als etwas, das der Diskurs, ohne weitere rationale 

Fundierung, im Sport entstehen lässt. 

Um dieses merkwürdige Verhältnis zwischen Sport und bestimmten 

Praktiken, die sich in seinem Feld in Doping verwandelt, zu begreifen und 

                                                 

337 Einen kurzen Einblick in den Anti-Aging-Markt bietet Eberbach 2009 ab S. 223 im Zuge 
der Diskussion einer ‚wunscherfüllenden Medizin’, wobei ebenfalls die juristische Lage 
sondiert wird (vgl.: ebd. S. 235 ff.). 
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endlich der Kritik auszusetzen, gilt es im Folgenden darum, den Begriff des 

‚Sports’ genauer zu beleuchten. 
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3. Was ist Sport? Zum diskursiven Charakter eines historischen 

Begriffes 

 

Sowohl Sport, als auch Doping stellen Formen des technischen Umgangs 

mit sich selbst dar. Beide greifen den menschlichen Körper unmittelbar an, 

beide gestalten und formen ihn. 

Wenn in der medialen Berichterstattung von ‚Dopingsündern’ oder 

‚Dopingskandalen’ die Rede ist, bezieht sich dies meist auf Berufssportler 

oder Teilnehmer an größeren Wettkämpfen im nationalen oder 

internationalen Rahmen. Damit wird Doping gewohnheitsmäßig mit dem 

professionellen Wettkampfsportarten in Verbindung gebracht. Doch 

erschöpft sich der Sport nicht im Wettkampf bzw. Wettkampfspektakel und 

schon gar nicht in seiner professionellen Dimension, in der das Sich-

bewegen nach festgeschriebenen Regeln eine Einkommensquelle darstellt. 

Bemerkenswerterweise sieht Max Scheler im Sport sogar in erster Linie 

eine „maximale Körperleistung – ohne Arbeitszweck“ 338 . Nach dieser 

Sichtweise ist ein Profisportler genau genommen ein Widerspruch in sich. 

Auf alle Fälle bliebe es unvollständig, Sport nur als Wettkampfspektakel 

aufzufassen, das vom archaischen Hang zu Kampf und Heldentaten339 lebt. 

Diese Sichtweise würde entscheidende Momente wie den Bezug zum 

eigenen Handeln des Sportlers340 und zum gesellschaftlichen Umgang mit 

Körperbildern vernachlässigen. 

Die Welt des Sports ist facettenreich. Der Sportbegriff scheint über die 

Jahrhunderte und Jahrzehnte eine stetige, phasenweise auch sprunghafte, 

Erweiterung und Ausdehnung zu erfahren. Seit den 1960er Jahren wurde 

die Deutungshoheit der Schulen und Vereine durch zusätzliche Anbieter wie 

Fitnessstudios etc. und den zunehmenden Einfluss der Medien 

abgeschwächt, der Sport gleichzeitig um fast unüberschaubar viele Nuancen 

bereichert341 . Ja, angesichts der Bandbreite dessen, was inzwischen als 

                                                 

338 Scheler 1997, S. 30. 
339 Vgl.: Veblen 1997, S. 14 f. 
340 Vgl.: Lenk 1997, S. 147. 
341 Vgl.: Grupe / Krüger 1997, S. 134. 
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Sport deklariert wird, mag man ins Zweifeln kommen, ob es den einen Sport 

überhaupt gibt 342 . Bette bringt diesen Umstand auf den Punkt: „Der 

Sportbegriff signalisiert Einheit, wo Einheit schon lange nicht mehr 

vorhanden oder höchstens als Einheit der Vielheit zu bekommen ist“343. 

Auch Röthing sieht den Sport als einen Begriff im stetigen Wandel: 

„Seit Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich Sport zu einem 

umgangssprachlichen, weltweit gebrauchten Begriff entwickelt. Eine 

präzise oder gar eindeutige begriffliche Abgrenzung lässt sich deshalb 

nicht vornehmen. Was im allgemeinen unter Sport verstanden wird, 

ist weniger eine Frage wissenschaftlicher Dimensionsanalysen, 

sondern wird weit mehr vom alltagstheoretischen Gebrauch sowie 

von den historisch gewachsenen und tradierten Einbindungen in 

soziale, ökonomische, politische und rechtliche Gegebenheiten 

bestimmt. Darüber hinaus verändert, erweitert und differenziert das 

faktische Geschehen des Sporttreibens selbst das Begriffverständnis 

von Sport.“344 

Sport schließt aber nicht nur unterschiedliche Arten, Körper in Bewegung 

zu versetzen, in sich, sondern grundsätzlich verschiedene Haltungen zu dem 

eigenen Tun und dem anderer. Bourdieu fasst sie als Welt voller 

Widersprüche und Oppositionen, wenn er formuliert, was sich eine 

Auseinandersetzung mit Sport zu stellen hat: „Amateurismus vs. 

Professionalismus, Sport-Praxis vs. Sport-Schau, exklusiver »Eliten«-Sport 

vs. populärer Massen-Sport usw.“345 

Im Folgenden geht es darum, die Komplexität, diese verschiedenen Pole und 

Qualitäten des Sports handhabbar zu machen. Dies geschieht, indem sich 

die Untersuchung zunächst den drei wichtigsten Quellen des modernen 

Sports und der modernen Sportbegriffe zuwendet. 

                                                 

342 Vgl.: Eichberg 1995, 133. 
343 Bette 1999, 186 f. 
344 Röthig 1992, S. 338. 
345 Bourdieu 1997, S. 110. 
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Da wäre zunächst die graecophil geprägte Ästhetik des kraftvollen Körpers, 

die noch heute besonders bei der Inszenierung der Olympischen Spiele in 

Erinnerung gerufen wird. 

Nicht minder relevant ist eine Erzählung über den Sport, die man die 

Geschichte der ‚innerer Wert des Sports’ nennen könnte. Sie präsentiert den 

Sport als im höchsten Maße moralische Angelegenheit, als ein Bündel von 

Tugenden und wirksamer Didaxe, die Fairness, Großmut, Sportsgeist und 

Sportsmanship in sich vereint. Ihre Ikone ist der englische Gentleman des 

viktorianischen Zeitalters. Ihm widmet sich die Untersuchung im Anschluss 

an den attischen Wettkampf. 

Die dritte Quelle, die es zu betrachten gilt, ist endlich der Widerpart zum 

englischen Wett- und Wettkampfsport – die Bewegung des Mannes, der 

heute noch einigen Sportstadien in der BRD seinen Namen leiht: Turnvater 

Jahn. 

Das folgende Kapitel über das 20. und 21. Jahrhundert vereint zwei 

Aufgaben in sich. Erstens soll der historische Lückenschluss zum Heute 

geleistet werden. Dazu gehört eine kurze Rekapitulation der Ereignisse und 

Entwicklungen, die das Jetzt von den historischen Vorbildern für den ‚Geist’ 

des Sports zeitlich trennen. Zweitens soll eben dieses Hier und Jetzt ein 

wenig genauer betrachtet werden, da es schließlich die Basis der 

sakrosankten Muster ist, die in der Vergangenheit gesucht werden. Die 

wirkmächtigsten Tendenzen, die sich im Phänomen ‚Sport’ derzeit erkennen 

lassen, sollen in ihrer Verbindung zur eigenen Historisierung aufgezeigt 

werden. 

Hieran schließt sich eine Untersuchung zur gesellschaftlichen Dimension 

des Sports und der Formung von Körpern an. Zu diesem Zweck werden 

speziell die Arbeiten von Bourdieu und Foucault auf die relevanten Aspekte 

für diese Untersuchung hin verdichtet. 

Darauf folgen vertiefende Betrachtungen der aktiven und passiven 

Dimension von als Sport interpretierter Bewegungshandlungen im 

überindividuellen Kontext, die den derzeitigen Umgang mit Körperbildern 

und Bewegung mit seinen narrativen Mustern illustrieren sollen. So wird 
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die angesprochene Entstehung vieler Fitness-, Gesundheits- und 

Individualsportarten im 20. und 21. Jahrhundert mit einem Rekurs auf die 

vorherrschenden Körperbilder und deren medialer Inszenierung sowie 

deren Bedeutung für die wirtschaftliche Vernutzung der Menschen 

illustriert. 
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3.1 Historische Deutungsmuster und gegenwärtige Situation 

 

Eine philosophische Untersuchung kann und sollte auch nicht den 

Anspruch haben, eine erschöpfende historische Betrachtung des 

vielschichtigen Phänomens ‚Sport’ zu leisten. Dies ist das Vorrecht von 

Autoren anderer Disziplinen, von denen einige im Übrigen Arbeiten 

vorgelegt haben, die schwerlich zu übertreffen wären346. 

Ein Privileg der Philosophie ist es aber, mit Rückgriff auf die Erfahrungs- 

und historischen Wissenschaften, ihren Untersuchungsgegenstand in eine 

Ideengeschichte zu stellen. Speziell Reflexionen der praktischen Philosophie 

brauchen konkretes Material. Sie funktionieren weder ahistorisch, noch 

akulturell. Daher ist auch für diese Untersuchung wichtig, sich zumindest 

einen historischen Überblick über den Sport zu verschaffen. 

Natürlich ist auch so ein Überblick nichts Ahistorisches. Jeder Blick erfolgt 

von einer bestimmten Position aus. Eine Darstellung von historischen 

Sachverhalten hat ihren geschichtlichen Ort. In der Beschreibung und 

Wertung von vergangenen Ereignissen und Gedanken kommt ein 

historisches Verständnis zum Ausdruck. Die eigene Perspektive, die eigenen 

Werte, die eigene Sprache werden Teil der Erzählung 347  über das, was 

einmal gewesen ist. 

So schreibt und spricht jeder, der über die Geschichte des Sports berichten 

will, bereits kraft eines Urteils darüber, was Sport ist – mag dieses Urteil 

auch einigermaßen diffus sein. Anders könnte er das Phänomen ‚Sport’ in 

der Welt überhaupt nicht ausfindig machen. Ohne Vorurteile348 über einen 

Gegenstand ist kein Verstehen zu haben. 

                                                 

346 Zu nennen sind hier beispielsweise Karl Diem (z. B. Diem 1960), Elk Franke (z. B. 
Franke 2002), Norbert Elias und Eric Dunning (z. B. Elias / Dunning 2009), Michael 
Krüger und Hans Langenfeld (z. B. Krüger / Langenfeld 2010). 
347 Dazu Mauthner 1923, S. 616: „Geschichtsschreibung ist aber Erzählung wie jede andre 
Erzählung.“ 
348 Diese Formulierung soll nur als vage an Heideggers hermeneutischen Zirkel angelehnt 
verstanden werden. Heidegger sieht den Weg zu einer treffenden Selbstauslegung nicht in 
einer Theoretisierung der Welt, denn folglich würde man so der egozentrischen 
Selbsttäuschung Tür und Tor öffnen. Vielmehr plädiert er dafür, dem Verstehen und 
Auslegen zu folgen und es in seiner Ursprünglichkeit nicht einzuschränken. Genau in 
diesem Annehmen der grundsätzlichen Konstitution eines ganzheitlichen Begriffs von Sein, 
Befinden, Verstehen und Rede steckt für Heidegger die Chance des zirkelhaften, also 
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Im Rahmen der Geschichtsschreibung verwandeln sich manche Vorurteile, 

zumindest zeitweise, in Leitbilder der Disziplin – einigermaßen feste 

Vorstellungen darüber, wie es um einen Gegenstand und seine Entwicklung 

steht. Diese Bilder, die die geschichtswissenschaftliche Forschung 

akzentuieren, betonen manche Eigenschaften eines Gegenstandes und 

lassen andere als weniger wichtig oder gar irrelevant erscheinen. Die 

Maßgaben, nach der das eine betont, das andere nebensächlich behandelt 

oder gar verschwiegen wird, ergeben sich nie vollständig aus dem 

Gegenstand selbst. Es ist die ideologische Basis der Geschichtsschreibung, 

ja der Gesamtgesellschaft, die den Ausschlag gibt – das System an Werten, 

die weitgehend unbefragt als Fundament gelten und die Ergebnisse der 

Forschung mehr bestimmen, als sie von ihnen bestimmt werden. In diesem 

Sinn besitzt jeder Beitrag zur Gesichte eine Pointe, die die Gegenwart 

betrifft. Die dargestellte Geschichte hat immer auch den Charakter einer 

Fürsprache für etwas, das ist oder sein sollte. Die referierte Historie und 

Tradition ist eben nie nur Bericht, sondern leiht die Dignität oder den 

Schrecken dessen, was war, bestimmten Überzeugungen und Zuständen, 

die gelten sollen oder nicht gelten sollen. Das betrifft selbstredend auch die 

Auseinandersetzung mit der Geschichte des Sports. 

Mit Sicherheit kann niemand sagen, wann der erste Mensch nur zum Spaß 

gelaufen ist, sich vielleicht mit anderen in einer Art Spiel körperlich 

gemessen hat oder anfing, Bewegungen gezielt zu trainieren. Eine exakte 

Verortung eines Anfanges ist dementsprechend nicht möglich, wohl aber 

eine generelle Einschätzung. Denn legt man einen weiten und 

unspezifischen Begriff des ‚Sports’ zugrunde, der sämtliche Formen der 

körperbetonten spielerischen Bewegung, des körperlichen Wettkampfes, des 

Turnens, der volkstümlichen Spiele, der Gymnastik und der individuellen 

körperlichen Ausbildung umfasst, so ist die Geschichte der Menschheit auch 

eine Geschichte des Sports. Zu jeder Zeit und auf jedem Kontinent frönten 

die Menschen dieser Beschäftigung. Im antiken Olympia hielten die 

                                                                                                                                               

ursprünglichen, Erkennens: „Das Entscheidende ist nicht, aus dem Zirkel [gemeint ist der 
hermeneutische Zirkel des Verstehens und Auslegens, AdV.] heraus-, sondern in ihn nach 
der rechten Weise hineinzukommen“ (Heidegger 2001, S. 153). 
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Griechen die Spiele ab, deren Name bis heute Bestand349 hat. Die Wikinger 

gingen einer Reihe – aus heutiger Sicht – ruppiger Kampfspiele nach. 

Mayas und Azteken spielten ein zeremonielles Ballspiel350 . Europäische 

Ritter maßen sich im Tjost. In den Arenen Roms und Kleinasiens wurden 

Pferderennen und Allkampfspektakel351 abgehalten. 

Die Rezeption dieser historischen Anthropotechniken und Spiele hat ihre 

Komplexität vor allem auf drei Erzählungen des Sports reduziert, deren 

Ausformungen und Akzentsetzungen im 20. und 21. Jahrhundert, je nach 

historischem bzw. politischem Bedürfnis, unterschiedlich ausfiel. Mit ihnen 

lassen sich im Weiteren die bis heute anhaltenden Trends der neueren und 

neuesten Geschichte in ihren normativen und deskriptiven Grundlagen 

anschaulich begreifen.  

                                                 

349 Geschichtlich belegt ist, laut Diem, für die antiken Olympischen Spiele der Zeitraum von 
776 v. Chr. bis 393 n. Chr. (vgl.: Diem 1964, S. 101), wobei Umfang und Bedeutung 
durchaus schwankten. Mit den Olympischen Spielen im Jahr 1896 und den Folgespielen im 
tradierten vier Jahreszyklus wurde der Name wiederbelebt. 
350  Z. B. Lukas 1969 beschreibt ein interessantes Nebeneinander von kleinen 
Ballspielplätzen, die „nur dem reinen Sportspiel“ dienten und einem großen kultischen 
Spielplatz in der Ausgrabungsstätte Chichen-Itza (vgl.: Lukas 1969, S. 42). Viele 
südamerikanische Kulturen wiesen relativ ähnlich Spiele bzw. Rituale oder Mischformen 
auf, wobei Regeln und Teilnehmer je nach Zeitalter und Region schwanken konnten. In der 
Literatur wird diese Vielzahl unter dem gemeinsamen Begriff des mesoamerikanischen 
Ballspiels zusammengefasst. Weiterführend z. B. Linden 1993. 
351  ‚Allkampf’ bezeichnet „[…] eine Art Kombination von Ringen und Boxen, bei der 
Boxhiebe, Tritte, Ringkampfwürfe, Würgen und Pressen erlaubt und nur Beißen und 
Kratzenuntersagt waren.“ (Weiler 2010, S. 134). 
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3.1.1 Der attische Wettkampf 

 

Die derzeitige medial-gesellschaftliche Erzählung über den Sport kommt 

nicht ohne das Bild des edlen attischen Wettkampfes aus. Die (imaginierte) 

altehrwürdige Tradition, die direkt aus dem antiken Griechenland – der 

Quelle der westlichen Zivilisation – zu fließen scheint, bestimmt wesentlich 

die Bildsprache der Olympischen Spiele, einer – wie in Sotschi 352  – 

multimilliarden Dollar teueren Großveranstaltung. An kaum etwas wird 

das so deutlich wie am berühmten Fackellauf, der vor einer jeden 

Austragung der Spiele stattfinden muss. Im Zuge des Laufes wird der 

jeweilige Austragungsort symbolisch mit dem Ursprung der Olympischen 

Spiele verbunden, das Feuer, entzündet an heiliger Stätte, in ein modernes 

Sportstadion transportiert. Diese Verbindung ist keine Verzierung, sondern 

wichtiger Bestandteile der Gesamtinszenierung. Die in Erinnerung 

gerufenen antiken Ahnen verleihen den Olympischen Spielen der 

Gegenwart Sinn, Würde und Relevanz, scheint es doch, als gehörten sie 

quasi von Anfang an einfach zu einem zivilisierten Dasein dazu. Der 

sportliche Wettkampf erhält gleichsam die Qualität, schon seit eh und je die 

Wahrheit ans Licht gebracht zu haben. Dieser eigentümliche Nimbus 

begründet nicht zuletzt den Aufwand von staatlicher Seite, der rund um die 

Olympischen Spiele betrieben wird. Es sind nicht nur wirtschaftliche 

Kalküle, nach denen die Spiele einer Volkswirtschaft Investitionen 

einbringen, die ihre Ausrichtung und das teure Training ihrer Teilnehmer 

motivieren. Der olympische Wettstreit muss national besetzt, das 

bedeutsame, altehrwürdige Forum genutzt werden, um staatliche Macht zu 

repräsentieren bzw. symbolisch globale Mitsprache einzufordern. Dabei 

stört sich niemand an dem Umstand, dass ein Fackellauf „unstrittig vor 

1936 niemals stattgefunden hat“353. Er ist eine plakative Erfindung für die 

Spiele in Berlin unter den Nationalsozialisten. 

                                                 

352 Mit ca. 50,8 Milliarden Dollar kostete dieser Wettbewerb mehr als die 21 vorherigen 
Winterspiele zusammen (vgl.: Welt Online 16.02.14). 
353 Hohermann 2006, S. 14. 
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Historisch betrachtet, kann die ursprüngliche Epoche der Olympischen 

Spiele als bedeutender Teil der Panhellenischen Spiele auf den Zeitraum 

von 776 v. Chr. bis 393 n. Chr. datiert werden354. Neben den Spielen in 

Olympia, ausgetragen im Zeus-Heiligtum, fanden weitere sportliche 

Wettkämpfe im antiken Griechenland statt, namentlich die Pythien im 

Apollon-Heiligtum in Delphi, die Isthmien bei Korinth im 

Poseidonheiligtum und die Nemeen bei Nemea im dortigen Zeus-

Heiligtum355.  

Der genaue Ursprung der Olympischen Spiele liegt im Dunkeln. Doch wird 

gemeinhin angenommen, dass sie sich aus lokalen rituellen Wettkämpfen 

entwickelten. Ein Beispiel dafür ist der mediterrane Fruchtbarkeitskult, der 

während der Blütezeit Mykenes (1600 - 1200 v. Chr.)356 gepflegt wurde. 

Bohus hält dazu fest: 

„Die sportlichen Wettkämpfe müssen hier als rituelle Handlungen 

interpretiert werden. Damit gilt die kultische Herkunft der 

Olympischen Spiele als abgesichert. Erklärbar wird die Verbindung 

von Sport und Kult aus dem außerordentlich hohen Stellenwert der 

körperlichen Leistung in dieser Zeit.“357 

Der starke Körper als Zeichen von Kraft, Tapferkeit und Entschlossenheit 

verlor auch nicht in den darauf folgenden Zeiten an Strahlkraft. Anhand 

schriftlicher Quellen lässt sich belegen, dass die Wettkämpfe von Olympia 

im Archaischen Zeitalter (800 - 500 v. Chr.) fest zur griechischen 

Religiosität und Lebensart gehörten. 

Der Agon, „[…] der meist gebrauchte Terminus für Wettkampf“, bedeutet 

zunächst bei Homer Versammlung, „versammelte Wettkämpfer und 

Zuschauer“ oder „Kampfplatz“358 . Verstanden wurde der Argon als eine 

Weihgabe für den zu huldigenden Gott. In diesem Verständnis erschien der 
                                                 

354 Vgl.: Diem 1964, S. 101. Dies stellt aber nur den, durch zeitgenössische literarische 
Quellen, historisch verbrieften Zeitraum dar. Sowohl vor- als auch nachher gelten Spiele 
als wahrscheinlich. 
355  Vgl.: Bohus 1986, S. 19. Die Pythien, Isthmien und Nemeen wiesen ähnliche 
Wettbewerbe wie die Olympischen Spiele auf. Hinzu kamen aber auch musische Agone. 
Ausführlich zu den musischen Agonen: Scheliha 1987. 
356 Die Epocheneinteilung folgt auch im Weiteren Bengtson 2009. 
357 Bohus 1986, S. 13. 
358 Weiler 2010, S. 129. 
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körperliche Einsatz des Sportlers als weltliche Tätigkeit, der Sieg aber als 

göttliche Gabe. 

Die Spiele und ihre Athleten waren eingebettet in die Kultur des 

Kalokagathia, der Verbindung des Guten mit dem Schönen 359 , dessen 

bekanntester Ausdruck gemeinhin in den Heldenepen von Homer gesehen 

wird. Der kraftvolle Körper360 des (siegreichen) Athleten stellte vielleicht 

den hochstehendsten Ausdruck dieser Kultur dar. Die Spiele zu Olympia 

erlangten, wie Bohus es formuliert, in der griechischen Klassik den 

kulturellen Status von „Hochfesten des gesamten Griechentums“ 361 . Zu 

ihrer Austragung hatten selbst Kriege zu ruhen – ein Brauch, der als 

Ekecheiria bezeichnet wird362. 

Aus den überlieferten Aufzeichnungen geht auch hervor, in welchen 

Disziplinen jener Wettstreit zwischen schönen und guten Körpern 

abgehalten wurde. Die ersten Spiele galten allein dem Stadionlauf. Ab den 

14. Spielen im Jahre 724 v. Chr. erfuhr das Programm eine deutliche 

Erweiterung363. Nach und nach wurden der Langlauf, der Fünfkampf364, 

Faustkampf und Allkampf 365 , das Ringen, Reiten und der Waffenlauf 

eingeführt. 

Auch was die Schar der Teilnehmer anbelangt durchliefen die Spiele eine 

Entwicklung. Rekrutierten sich die Olympioniken während der ersten zwei 

                                                 

359 So z. B. bei Weiler 2010, S. 129. 
360 Mit Rekurs auf Bruno Snell (1946) weist Asmuth im Kontext Homers auf begriffliche 
Details des Griechischen hin. So lässt sich zeigen, dass der Körper in der Sprache und 
Symbolik nicht als Ganzes, sondern als Vielheit von Einzelgliedern, die in ihrer 
Heterogenität ein Gliederganzes bilden, verstanden wurde (vgl.: Asmuth 2006, S. 128). 
361 Bohus 1986, S. 28. 
362 Diese Waffenruhe soll auf einen Vertrag der „mythischen Gestalten Iphitos v. Elis, 
Lykurgos v. Sparta und Kleosthenes v. Pisa über die Abhaltung der Olympien und die 
Sicherheit der Teilnehmer bei dem Götterfest“ im Jahr 884 v. Chr. zurückgehen (Krüger / 
Langenfeld 2010, S. 386). 
363 Vgl.: Bohus 1986, S. 19 f. 
364  Dazu zählt: „Diskuswerfen, Speerwerfen, Stadionlauf, Weitsprung und Ringkampf“ 
(Bohus 1986, S. 19). 
365 Dass es bei einigen der Wettkämpfe ziemlich zur Sache ging, ist gut dokumentiert. 
Dennoch sollten die antiken Spiele nicht als Blutorgie fehlinterpretiert werden. Zwar gab 
es z. B. den Pankration, eine Art Allkampf bzw. Mischung aus Boxen und Ringen, bei der 
nur Beißen und Augeneindrücken verboten war und man auch posthum – quasi durch 
Haltungsnoten – gewinnen konnte, aber letztlich sind nur vier Todesfälle historisch belegt 
(vgl.: Mauritsch 2011, S. 57 und Decker 1995, 88 f.). Eine Zahl, die durch das moderne 
Boxen, auch wenn hier weitaus mehr Kämpfe zu betrachten sind, klar in den Schatten 
gestellt wird. 
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Jahrhunderte beinahe ausschließlich aus den Reihen des Adels, tauchten 

auf den Siegerlisten der Panhellenischen Spiele im sechsten und fünften 

Jahrhundert v. Chr. vermehrt bürgerliche Namen auf. 

Der Öffnung der Olympischen Spiele für griechische Bürger liegen 

gesellschaftliche Umschichtungen und Brüche zu Grunde. Am Ende des 

archaischen Zeitalters verlor die Klasse des Adels mit der Ausweitung der 

Geldwirtschaft und dem immer massiveren Einsatz von Sklaven in der 

Produktion an Bedeutung. Angesichts der Neuverteilung der ökonomischen 

Macht schwand ein Stück der Heiligkeit und Exklusivität des Adels. Der 

Körper des Athleten erfuhr eine gewisse Relativierung und Verweltlichung.  

Dem männlich-schönen und starken Heldentyps stellten sich andere 

erstrebenswerte Tugenden wie Weisheit und Geschäftstüchtigkeit 

gegenüber. Gleichzeitig gewannen körperliche Übungen die Bedeutung 

einer innerweltlichen Askese mit positiver medizinischer und seelischer 

Wirkung für den Einzelnen 366 . Die ausschließliche Nutzbarmachung 

körperlicher Übungen für den agonalen Sport und die damit verbundene 

Einstufung körperlicher Leistung als höchster Wert wurde so aufgeweicht. 

Sport bekam eine durchaus praktische Funktion zugeschrieben und wurde 

Teil der Erziehung. Er diente fortan der „Entfaltung der körperlichen, 

sittlichen und geistigen Eigenschaften der künftigen Polisbürger“367. 

Die nächste Zäsur erfuhren die Agonen durch die römische Eroberung 

Griechenlands im zweiten Jahrhundert v. Chr. Die Olympischen Spiele 

büßten ihren panhellenischen Charakter ein. Nunmehr war es auch Nicht-

Hellenen gestattet, an den Wettkämpfen teilzunehmen, was ihren, in der 

griechischen Götterwelt verankerten, kultischen Charakter weiter 

einschränkte. Die Christianisierung der römischen Eliten hatte den 

endgültigen Niedergang der Spiele zur Folge. Im vierten oder fünften 

Jahrhundert n. Chr. wurden die Olympischen Spiele als heidnische 

Zeremonien auf kaiserlichen Befehl verboten, ihre traditionellen Stätten 

dem Verfall Preis gegeben368. 

                                                 

366 Vgl.: Bohus 1986, S. 22. 
367 Bohus 1986, S. 27. 
368 Vgl.: Bohus 1986, S. 54. 
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In der Neuzeit gab es mehrere Versuche, die Olympischen Spiele der 

altehrwürdigen Griechen wieder ins Leben zu rufen. Genährt wurde dieser 

Wunsch nicht zu letzt durch das Bild des Griechentums, das die Deutsche 

Klassik zeichnete. Die zeitlose Vorbildhaftigkeit, die Goethe, seine 

Zeitgenossen und Jünger, den Werken der griechischen Kultur zuschrieben, 

schuf eine starke Motivation, alte, griechische Sitten wiederaufleben zu 

lassen und den wahrgenommenen Verfallserscheinungen der Gegenwart 

entgegenzustellen. Von Erfolg gekrönt dabei, Olympische Spiele zu 

organisieren, war schließlich der französische Baron Pierre de Coubertin369. 

Noch unter dem Eindruck der Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg 

konzipierte er die (neuen) Olympischen Spiele sowohl als friedliche 

Alternative im Wettkampf der Nationen, als auch als pädagogische 

Veranstaltung, die endlich nationale Egoismen überwinden helfen und den 

panhellenischen Geist ins Zeitalter des Kolonialismus übersetzen sollte. De 

Coubertin wird auch ein Großteil der Symbolik zugeschrieben, welche die 

Spiele heute noch umfängt, inklusive des bekannten Mottos „citius, altius, 

fortius“370. 

In der Forschungsliteratur hat diese Wiederbelebung immer wieder zu 

Diskussionen darüber geführt, ob sie tatsächlich eine Wiederbelebung, oder 

nicht vielmehr eine Art Etikettenschwindel war, bei dem einer neuen 

modernen Sportbewegung ein alter Namen gegeben wurde. Inwieweit 

gleichen die Agonen mit ihrer Synthese aus religiösen kultischen und 

sozialen Momenten modernen Sportveranstaltungen? 

Zu den Autoren, die vehement auf die Unterschiede zwischen beiden 

hinweisen, zählt besonders Allen Guttmann. Guttmann liefert eine 

idealtypische Definition des Sports, bei der sieben Charakteristika die 

Andersartigkeit des modernen Sports gegenüber seinen Vorformen 

ausmachen. Er benennt diese als Weltlichkeit, Chancengleichheit, 

                                                 

369  Eine zusammenfassende aber fast schon schwärmerische Reflexion des Wirkens 
Coubertins bietet Diem 1965, S. 7 ff. Eine nüchterne Bestandsaufnahme findet sich bei 
Krüger 2010c, S. 273 ff. 
370 Diem 1965, S. 22. 
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Spezialisierung, Rationalisierung, Bürokratisierung, Quantifizierung und 

der Suche nach Rekorden371. 

Zwar stößt man in der Forschungsliteratur auch immer wieder auf einige 

Kritiken an diesen Kriterien Guttmans. Diese betreffen allerdings zumeist 

nur Guttmanns historische Verortung bestimmter Phänomene372 . Daher 

kann man dem genannten Kriterienkatalog getrost eine besondere 

Wirkmacht in der Forschungsdebatte zum Thema attestieren. 

Dementsprechend darf man zusammenfassen, dass die Verbindung von den 

Agonen zu heutigen Sportereignissen in der Form eines halbwegs geregelten 

Wettstreites mit körperlichen Mitteln gesehen wird. Die Unterschiede sollen 

hingegen darin liegen, dass es – nicht zuletzt mangels entsprechend 

genormter Messinstrumente – keine Rekordjagd, also einen Wettkampf 

über verschiedene Wettkampfereignisse hinaus, gab. Ferner wird der 

kultische gegenüber dem modernen weltlichen Charakter hervorgehoben. 

Die Stadien der Agonen waren einem Gott 373  geweiht – die modernen 

Sportstätten tragen zu Werbezwecken meist den Namen eines 

Großkonzerns. 

Guttmans Begriff der ‚Weltlichkeit’ des ‚modernen Sports’ besitzt, so 

praktisch er auch ist, einen blinden Fleck. Er übersieht die 

Quasireligiösität, die sämtliche Sportspektakel, die modernen Olympischen 

Spiele aber im Speziellen, auf den Plan rufen. Insbesondere die Vorstellung, 

dass sich Athleten zu einem höheren Zweck – und seien es die unfassbaren 
                                                 

371 Vgl.: Guttmann 1979, S. 26. 
372 So hat beispielsweise Arndt Krüger mehrfach den taxierten Beginn der Quantifizierung 
von sportlichen Leistungen deutlich früher angesiedelt. An anderer Stelle zeigt er jedoch 
auch eine tiefe Verwurzelung von Ritualen nicht nur im antiken, sondern auch im 
modernen Sport (vgl.: Krüger 2003, S. 158). 
373 Bei der verbreiteten und nach den vorliegenden historischen Quellen auch folgerichtigen 
Interpretation der Olympischen Spiele als Weihgabe der Menschen unter den gezeigten 
ästhetischen Grundmustern an ihre Götter, bleibt eine Perspektive zwangsläufig außen 
vor. Dies ist die Innenperspektive der Zuschauer und Athleten. Man kann nur spekulieren, 
ob die Menschen damals den Anlass hinter der Attraktion des Wettkampfes aus den Augen 
verloren haben oder nicht. Im Einzelfall mag sich bei ihnen ein ähnliches Verhalten 
etabliert haben wie heute bei einem Atheisten, der Weihnachten feiert, weil es nett ist, mit 
der Familie viel zu essen und zu trinken, einige Geschenke auszutauschen oder sich kräftig 
zu streiten. 
Falls wir uns aber vorstellen, dass sich die Menschen damals vollends bewusst waren, dass 
jede Attraktion, jeder Tropfen Schweiß nur eine Gabe an den Gott, in dessen Stadion man 
sitzt, ist, dann sollten wir uns wirklich fragen, was wir heute in der Allianz Arena oder der 
Mercedes-Benz Arena tun. 
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Werte des Sports – miteinander messen und ihr Wettkampf etwas Wahres 

und Bedeutsames in die Welt holt, ergibt sich nicht aus rationaler 

Überlegung. Derartiges muss man, einfach glauben – oder eben nicht. 
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3.1.2 Der englische Gentleman 

 

Im vorherigen Kapitel war bereits von Guttmanns idealtypischer Definition 

des modernen Sports und ihrer besonderen Wirkmacht für die Forschung 

die Rede. Eingedenk dieser Definition und Eichbergs374 klarer Verortung 

des Beginns des modernen Sports im England des 19. Jahrhunderts ist es 

geboten, den Sport des englisches Gentleman genauer zu betrachten, um zu 

verdeutlichen, welche Aspekte des Phänomens ‚Sport’ derzeit als wirklich 

sportlich angesehen werden. 

Die These der Geburt des modernen Sports in England verdankt sich in der 

Sportsoziologie und -geschichte, wie Behringer zeigt, solchen Konzepten wie 

„Staatsbildung, Reformation, Zivilisationsprozess, Industrialisierung, 

Professionalisierung etc.“ 375 . Mancher Autor macht die Entstehung des 

modernen Sports auch unmittelbar an der herrschenden Schicht der 

‚Gentlemen’ fest, die die englische Gesellschaft dominierten und ihren, in 

der Freizeit verfeinerten, Habitus salon- und gesellschaftsmächtig 

machten376. 

Derzeit werden die Wurzeln des englischen Wettkampfsports verbreitet in 

den tradierten Spielen und Wettkämpfen des Landes gesehen, wobei auch 

etymologische Betrachtungen in die Interpretation des Ursprungs und 

Gehaltes des Sports mit einfließen. Wie Diem zeigt, entstand das Wort 

‚sport’ bzw. ‚sports’ im Englischen wahrscheinlich im 14. Jahrhundert durch 

Weglassen der ersten Silbe des Wortes „disport“377. Es bedeutete soviel wie 

‚Spiel’, ‚Zeitvertreib’, aber auch „Ausdruck des feineren Lebens“ 378 . Das 

englische ‚disport’ stammt wahrscheinlich vom französischen ‚se déporter’ 

ab, mit dem soviel wie ‚Entspannung’ oder ‚Ergötzung’ gemeint ist. Geht 

man noch weiter in der Etymologie zurück, gelangt man zum 

                                                 

374 Vgl.: Eichberg 1974, S. 21 f. 
375 Behringer 2012, S. 17 f. 
376 Vgl.: Krüger 2010a, S. 89. 
377 Vgl.: Diem 1960, S. 1 ff. Auf den folgenden Seiten zeichnet Diem auch die Entwicklung 
in anderen europäischen Sprachen nach. 
378 Diem 1960, S. 1. 
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mittelalterlichen Latein und seiner Vokabel ‚disportare’, die etwa die gleiche 

Bedeutung trägt wie ihr französischer Abkömmling. 

Diese Wortgeschichte lässt ahnen, was für unterschiedliche Bedeutungen 

das englische ‚sport’ 379  transportierte. Für den Historiker beginnt das 

Phänomen des modernen Sports mit einem Begriff, der nicht nur eine 

gepflegte Partie Kricket, sondern auch die Verführung einer Magd 

bezeichnen kann 380 . Dazu kommt, dass der englische Sport nicht nur 

Tätigkeiten meinte, die aktiv ausgeführt, sondern auch durch ein Publikum 

passiv konsumiert wurden. 

Betrachtet man die Attraktionen des vorindustriellen Englands wie Boxen, 

Pferderennen oder Wettläufe, so zeigt sich, dass ein erheblicher Teil der 

Anziehungskraft der Silbe ‚Wett’ des Wettkampfsports zugeschrieben 

werden kann. Sportwetten auf professionelle – also bezahlte – Athleten oder 

Hähne bzw. Hunde erreichten schwindelerregende Höhen381. Der Umstand, 

dass dem dargebotenen Ereignis nicht nur eine unterhaltende Funktion, 

sondern auch die eines Wettanlasses zukam, wirkte sich auf die Form der 

‚sports’ aus. Schließlich muss, um eine Wette und deren Entscheidung zu 

ermöglichen, ein klares Ergebnis382, also ein Sieg, produziert werden. Mehr 

noch, um zumindest die Rahmenbedingungen überschaubar zu halten, kann 

man von einem starken Interesse an der Formulierung und Absicherung 

fester Regeln ausgehen. Die enge Verquickung von Wetten und Regeln 

beschreibt Eisenberg: 

„Denn in der vorindustriellen Wirtschaft Englands bzw. 

Großbritanniens erschienen solche Sportwetten vielen Zeitgenossen 

                                                 

379 Thielicke hat die erstmalige Verwendung des Begriffs ‚Sport’ im Neuhochdeutschen in 
einem Schreiben des Fürsten Pückler-Muskau 1828 festgemacht und zitiert ihn: 
„»Sportsman, Sport ist ebenso unübersetzbar wie Gentleman.«“, um zu zeigen, dass diese 
Verwendung von Sport „[…] fast von einem Hauch säkularer Mystik umwittert“ ist 
(Thielicke 1967, S. 46). 
380 Vgl.: Guttmann 1991, S. 113. 
381 Vgl.: Eisenberg 2010, S. 181. 
382  Diese Funktion als Produzent von Ergebnissen taucht auch in zeitgenössischen 
Versuchen auf, den Terminus ‚Spiel’ zu definieren: „Ein Spiel spielen ist der Versuch, einen 
bestimmten Sachverhalt zu erreichen, wobei man nur die durch die Regeln zugelassenen 
Mittel verwendet, wo die Regeln den Gebrauch effizienterer Mittel zugunsten weniger 
effizienter verbieten, und wo solche Regeln nur deshalb akzeptiert werden, weil sie eine 
solche Tätigkeit ermöglichen“ (Suits 2004, S. 40). 
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als eine aussichtsreichere Investition als der Überseehandel. Das war 

insbesondere bei denjenigen sports der Fall, für die bereits im Verlauf 

des 18. Jahrhunderts schriftliche Regeln verfasst worden waren (z. B. 

Pferderennen, Boxen und Hahnenkämpfe) und die zum Teil von 

einem Aufsichtsorgan (governing body) kontrolliert wurden.“383 

In der gesellschaftlichen Schichtung betrachtet, soll die Ausübung der 

‚sports’ – nicht aber das Wetten auf sie – lange Zeit auf die Unterschicht 

und den Adel beschränkt gewesen sein. Diese kuriose Paarung kann als die 

gesellschaftliche Verkörperung der Gegensätze von Amateurismus und 

Professionalismus und dem weiten Bedeutungszusammenhang des Begriffs 

‚sports’ interpretiert werden.  

Ferner unterschieden sich die Disziplinen deutlich. Wie Langenfeld es 

ausdrückt, vergnügte sich der Adel mit dem Züchten und Messen von 

Pferden und Hunden und spielte hin und wieder eine Partie Kricket oder 

Golf384. Die professionellen Boxer und Jockeys hingegen rekrutierten sich 

aus der Unterschicht. In diesem Sinn fungierten sowohl das Was der 

sportlichen Betätigung, also die Disziplin, als auch das Wie, ihre rein 

freizeitmäßige oder professionelle Ausübung, als Statussymbole. Schon in 

der Form und Ausführung der Bewegung werden Eigenschaften gesehen, 

die weit über den Zeitraum einer Partie Kricket hinausgehen: 

„Ein englischer Gentleman zeigte lässige Souveränität möglichst 

jederzeit, auch in Niederlagen und unangenehmen Situationen. 

Haltung und Bewegung einzelner sind deshalb auch Beispiel und 

Ausdruck der Haltung und Bewegung der Gruppen, in die sie 

eingebunden sind.“385 

Diese Lässigkeit sorgte auch dafür, Training teilweise als unsportlich 

anzusehen, da es der Aktivität das Ungezwungene und Situative nahm386. 

Ein Umstand, der heute so kurios wie sympathisch wirkt. 

                                                 

383 Eisenberg 2010. S. 181. 
384 Vgl.: Langenfeld 2010, S. 286. 
385 Grupe / Krüger 1997, S. 201. 
386 Vgl.: Schürmann 2012, S. 80. 
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Bedenkenswert bei der Beschäftigung mit dem englischen Sport und der 

Rezeption in der Forschungsliteratur ist zweifellos auch die Wertung der 

Fairness bzw. des sportsmenship. Dieser Begriff wird auch in der 

Dopingdebatte immer wieder bemüht und dabei vom Topos des englischen 

Gentleman abgeleitet. Er ist trotz oder besonders wegen seiner 

Unbestimmtheit 387  in der sportethischen Diskussion von zentraler 

Bedeutung388. 

Im Sprachgebrauch können viele Handlungen als ‚fair’ interpretiert werden, 

z. B. wenn auf einen eigenen Vorteil ohne drängenden Grund verzichtet 

wird. Andererseits werden auch Wettkämpfe, bei denen nur strikt auf die 

Regeln geachtet wird, als ‚fair’ bezeichnet. Es ist anscheinend mit 

Leichtigkeit möglich, je nach Situation ‚Fairness’ synonym für andere recht 

unbestimmte Begriffe wie ‚Anständigkeit’, ‚Ehrlichkeit’ etc. zu gebrauchen 

und neben den sichtbaren Handlungen auch die inneren Zustände der 

betreffenden Menschen mit einzubeziehen. Was letztlich gemeint ist 389 , 

steckt im Vorbild des Aristokraten, der stets bemüht war, einen „ […] 

möglichst schönen und moralisch korrekten sportlichen Wettbewerb der 

gentlemanlike, mit der gebotenen Höflichkeit“390 vorzulegen. 

Um die Ausbreitung des Sports innerhalb der Gesellschaft und eine gewisse 

Transformation bzw. Einengung der Bedeutung zu erklären391, wird in der 

Forschung zumeist auf die Rolle der Privatschulen zu Anfang des 19. 

Jahrhunderts verwiesen. 
                                                 

387 Siehe dazu auch Asmuth 2010a, S. 22f, dessen Argument sich angeschlossen wird: „Eine 
moralische Tugend wie »Fairness« verliert ihren Sinn, wenn die kulturelle und soziale 
Verbindlichkeit, die ihr anhaftet, verloren geht. Sie bleibt eine bloße Leerformel, die einen 
Inhalt repräsentiert, der nur noch in der Reminiszenz an eine vergangene, vermeintlich 
unschuldige Zeit des Sports erinnert.“ 
388 Z. B. Gabler 2001, S. 50 und Prohl 2004, S. 167 f. sehen die Fairness als den sportlichen 
Wert schlechthin. 
389 Dieses Konstrukt mit Inhalt zu füllen, ist das Bemühen vieler Autoren der derzeitigen 
sportethischen Diskussion. Albrecht fasst, ausgehend von Lenk (2001), zusammen: „Als 
zentrale Elemente des Fairnessverständnisses blieben nach der Ablösung vom historischen 
Entstehungskontext somit die Achtung der Chancengleichheit im Spiel, der Grundsatz der 
Achtung des Gegners vor allem in Bezug auf dessen Gesundheit und die Einhaltung von 
Regeln erhalten. Eine Herstellung der faktischen Chancengleichheit, z. B. durch 
Punktvorgaben, wird jedoch im Allgemeinen nicht mehr als essentiell für die Fairness 
angesehen.“ (Albrecht 2008, S. 114 f.). 
390 Gabler 2001, S. 150. 
391  Damit ist gemeint, dass Sport stärker als körperliche Aktivität und Wettkampf 
assoziiert wurde, weniger hingegen als lustvolle Freizeitgestaltung. 
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In dieser Zeit wird der Gedanke verortet, körperliche Aktivität in Form 

reglementierter Spiele wie Fußballvarianten, Leichtathletik und Rudern als 

Mittel der Erziehung einzusetzen392. Ohne Zweifel spielten hierbei auch 

eine gehörige Portion Snobismus und Eigendünkel eine Rolle. Lamprecht 

und Stramm formulierten den Anspruch im englischen Erziehungssystem 

folgendermaßen: 

„Sportliche Aktivitäten sollten nicht mehr einfach dem gefährlichen, 

weil ungeregelten Herumtollen der Zöglinge, sondern vielmehr 

höheren Erziehungszielen wie der Disziplinierung, dem kontrollierten 

Aggressionsabbau, dem Erlernen von Führungsqualitäten und 

kooperativen Verhaltensweisen dienen.“393 

In der Formalisierung und Reglementierung steckte der Ansatz, den 

Bewegungsdrang der Kinder und Heranwachsenden in Bahnen des sozial 

gewünschten Verhaltens zu lenken394 . Teile dieses beschriebenen Ethos 

wirken dabei recht widersprüchlich. So sollte zwar der Sport die Disziplin 

fördern und auf den Sieg abzielen, gleichzeitig sollte aber auch die Fähigkeit 

zu verlieren geschult werden. Auf diese Weise sollte das Befolgen von 

Regeln bei gleichzeitiger Selbstkontrolle in einer Konkurrenzsituation 

eingeübt werden. Die dabei richtungsgebenden Privatschulen und Clubs 

waren Einrichtungen der höheren Gesellschaft mit einiger sozialen 

Exklusivität395.  

Für die Ausbreitung auf die Mittelschicht wird in der Literatur ein 

bekanntes soziologisches Konzept hinzugezogen. Gemeint ist das Aneignen 

bzw. Nachahmen von Verhaltensweisen der oberen Schichten durch 

aufstrebende Teile der Gesellschaft. Dieses Phänomen zeigt sich besonders 

in historischen Umbruchsituationen wie z. B. der Industrialisierung396, da 

sich gesellschaftliche Strukturen und Kapitalverteilungen in kurzer Zeit 

ändern. 

                                                 

392 Vgl.: Grupe / Krüger 2001, 478 f. 
393 Lamprecht / Stramm 2002, S. 16. 
394 Siehe dazu auch das Kapitel 3.2.2. 
395 Vgl.: Bohus 1986, S. 128. 
396 Vgl.: Langenfeld 2010, S. 284. 
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Auch bei der Ausbildung der verschiedenen regelgebenden Instanzen, 

Bünde oder Wettkampforganisationen wird vielfach die Rolle der 

aufstrebenden Mittelklasse betont. Ein ausgefeiltes Regelwerk und die 

Betonung des Amateurgedankens in den entstehenden Organisationen des 

19. Jahrhunderts können als bürgerliche Kultur angesehen werden, mit der 

sich das Bürgertum sowohl von den Arbeitern, als auch vom müßigen Adel 

absetzen wollte397. 

Den bürgerlich-protestantischen Einfluss auf den organisierten Sport der 

Neuzeit bildet ebenfalls der Umstand ab, dass auch heute noch viele von 

„Muskelchristen“398 gegründete Fußballvereine weiter bestehen. In diesen 

Vereinen sollten die Sporttreibenden, gefördert von Geistlichen, Werte für 

das Leben lernen. 

Von den Britischen Inseln aus eroberten die ‚sports’ Schritt für Schritt den 

Rest des Erdballs. Court und Krüger sehen den Grund für die Ausbreitung 

des Wettkampfsports englischer Prägung in der Position Englands als Welt- 

und Kolonialmacht und dem Wirken de Coubertins Olympischer 

Bewegung399. Nach ihrer Darstellung dienten zunächst die Commonwealth-

Staaten und die USA, die sprachlich und kulturell eng mit dem Vereinigten 

Königreich verbunden waren, als Nährboden für diese Bewegung. Aber 

ebenso kleinteilige und zahlreiche Bestrebungen des Bürgertums und des 

Adels an Orten, an denen sie an der „Industrialisierung mitwirkten, ein 

Studium aufnahmen oder sich in einem Kurort bzw. im Grandhotel in den 

Alpen einquartierten […]“ wirkten an der Verbreitung des Wettkampfsports 

mit. Und dies geschah soweit, dass „nicht selten einheimische Spiele und 

Vergnügungen wie z. B. Schlittenfahren und Eislaufen mithilfe der Briten 

reguliert, organisiert und so zu modernen Sportarten gemacht [wurden].“400 

                                                 

397 Vgl.: Eisenberg 2010, S. 182. Bei diesen Schematisierungen der Ausbreitung des Sports 
in der englischen Gesellschaft ist letztlich allerdings auch zu bemerken, dass sich das Tun 
und Wirken der Menschen nur selten strikt an Schemata ausrichtet. Kein theoretisches 
Modell klärt gänzlich auf, warum der Fußball nicht Domäne der Mittelklasse blieb, sondern 
zum Spiel der englischen Arbeiter wurde. 
398 Lamprecht / Stramm 2002, S. 16.  
399 Vgl.: Court / Krüger 2001, S. 197. 
400 Eisenberg 2010, S. 182. 
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De Coubertin war ein Anhänger dieser wettkampforientierten und 

leistungsbetonten Auslegung des Sports. Für ihn stellte – davon war schon 

kurz die Rede – der groß inszenierte Sport eine Möglichkeit der Erziehung 

und Etablierung einer positiv wirkenden Konkurrenz dar. Denn nur im 

Wettkampf, so de Coubertin, wird der Mensch zu immer besseren 

Leistungen angespornt. Durch Anleitung einer Elite sollten sich die 

Menschen nach diesem Prinzip richten. 

„Damit hundert ihren Körper bilden, ist es nötig, daß fünfzig Sport 

treiben, und damit fünfzig Sport treiben, ist es nötig, daß zwanzig 

sich spezialisieren; damit sich aber zwanzig spezialisieren, ist es 

nötig, daß fünf zu überragenden Gipfelleistungen befähigt sind.“401 

Durch einiges Organisationsgeschick und mit den Geldern zahlreicher 

privater Sponsoren organisierten Coubertin und seine Mitstreiter 1896 die 

ersten Olympischen Spiele der Neuzeit, um diesen Ansatz Wirklichkeit 

werden zu lassen. 

Wertet man die Hauptströmung der vorliegenden Forschungsarbeiten aus, 

so ergeben sich drei Punkte, die ihren mit dem englischen Sport historisch 

untermauerten Begriff des ‚Sports’ prägen. Erstens, ein Konglomerat von 

schwer fassbaren Werten wie Fairness und sportsmenship. Zweitens, 

niedergeschriebene Regeln, die nicht zuletzt ein klares Ergebnis der 

Konkurrenz – also einen Sieger – gewährleisten sollen. Und drittens, ein 

Wettkampf, der in Form von Rekordjagden auch das Einzelereignis 

überdauert und die technischen Mittel dieses umzusetzen.  

Weiter fällt auf, dass die Rolle des Körpers nicht so präsent in der 

diskursiven Erfassung dieser Epoche ist wie in anderen. Es kam und kommt 

den Autoren anscheinend eher auf eine Historisierung der schwer fassbaren 

sportlichen Werte an, als auf die Rolle von gestählten Körpern. 

Die geringe Bedeutung des Körpers hat indes auch ihre Sachgründe, und 

zwar in den historischen Disziplinen des englischen Sports. Keine von ihnen 

hatte das Potenzial, augenfällige körperliche Transformationen 

hervorzurufen. Egal, wie viel Fußball ein Mensch spielt, er unterscheidet 

                                                 

401 Coubertin 1971, S. 48. 
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sich nicht sonderlich von einem anderen schlanken Menschen. Insofern 

verwundert es nicht, dass der Körper in diesem geschichtlichen 

Zusammenhang eher eine Nebenrolle spielt. 

Etwas körperorientierter gibt sich die nächste wichtige Epoche in der 

Erzählung des modernen Sports: die Geschichte über das Turnen. 
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3.1.3 Turnvater Jahn 

 

Auf dem Siegeszug um die Welt stieß der englische Wettkampfsport auf eine 

zweite Strömung der Bewegungskultur, vereinnahmte einige Teile von 

dieser, überformte andere und bildete so das Grundgerüst des modernen 

Sports. So lautet zumindest die verbreitete Auslegung der Genese des 

Sports in der Forschungsliteratur. 

Diese zweite lokal etablierte Kultur der Bewegung, von der die Rede ist, war 

das Turnen im deutschsprachigen Raum, mit der Galionsfigur des 

Turnvaters Jahn. In ihr fand der englische Sport zunächst einen Widerpart. 

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts stieß das Wettkampfmodell auf 

„erbitterten Widerstand der Turnvereine“ 402 , als es sich über Europa 

ausbreitete. 

Doch wofür stand das Turnen, bzw. welche Inhalte schreibt ihm die 

historische Diskussion zu? 

Mögen in der heutigen Zeit, in der eine jegliche Bewegungsart möglichst mit 

einem Anglizismus benannt wird, die Turnvereine den Ruf des Verstaubten 

an sich haben, so bargen sie zu ihren Anfängen einiges an revolutionärem 

Potenzial. Die Wirkung der Anhänger der Bewegung auf die Gesellschaft 

der Monarchie zu Anfang des 19. Jahrhunderts wird von Langenfeld ähnlich 

einer „Mischung aus Rocker-Gang, Heilsarmee und Jahn-Fanclub“ 403 

beschrieben. Sie duzten sich, trugen eine auffallende Kluft und teilweise 

sogar lange Haare. 

Bei der Entstehung dieser Bewegung spielten, ähnlich wie bei der 

Entwicklung des englischen Wettkampfsports, pädagogische Erwägungen 

eine entscheidende Rolle. Etwas vereinfacht kann man formulieren, dass die 

Turnbewegung aus zwei Strömungen entstand: zum einen aus der 

Gymnastik des 18. Jahrhunderts, die für die Erziehung nach den Ideen von 

                                                 

402 Lamprecht / Stramm 2002, S. 16. 
403 Langenfeld 1988, S. 21. 
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GutsMuths genutzt wurde 404 , und zum anderen aus den politisch 

revolutionären Bemühungen des schon erwähnten Ludwig Jahns405. 

Im Unterschied zu anderen Bewegungen in der Geschichte des Sports, muss 

man über die Beweggründe der Turner wenig spekulieren. Die 

Persönlichkeiten, die eng mit der Entwicklung des Turnens verbunden sind, 

bzw. als deren Vordenker und Ikonen gesehen werden, haben ihre Ansätze, 

Ziele und Motive eigens in ihren Werken festgehalten. Deshalb kommt es, 

anders als z. B. bei der Ableitung des englischen Wettkampfsports, nicht zu 

der Situation, dass extreme Simplifizierungen und Generalisierungen in 

quasi mechanischen Gesellschaftsmodellen angewandt werden. 

Schon „im Jahre 1793 propagierte GutsMuths für die deutsche Jugend 

Leibesübungen zur »Verfestigung einer patriotischen Gesinnung«“406. Und 

nur wenig später wurde dieser Ansatz Teil der Schulreform im Zuge der 

preußischen Reformen im frühen 19. Jahrhundert. Drei Jahre darauf 

erschien sein Buch ‚Spiele zur Übung und Erholung des Körpers und 

Geistes’ 407 , bei dem es sich tatsächlich um eine praxistaugliche 

Spielesammlung handelte, die sich am Philanthropinum in Schnepfenthal, 

seiner Wirkungsstätte, bewährt hatten. Als Zweck der Spiele stand für 

GutsMuths im Mittelpunkt, dass sie zu „einer körperlichen Kräftigung 

seiner Zöglinge führten, die sie, ohne daß sie dessen bewusst würden, 

abhärteten, die sie geschickter, gewandter, ausdauernder machten [und] 

ihre „Sinne“ schulten“408. GutsMuths sah seine Gymnastik als gezieltes und 

sich wiederholendes Training seiner Zöglinge an, mit dem die Leistungen 

kontinuierlich gesteigert werden sollten 409 . Damit entwickelte er die 

ohnehin in der Pädagogik der Philanthropen gepflegte körperliche 

Ausbildung, die sich an ritterlichen Exerzitien, wie Reiten, Voltigieren, 

Fechten und Tanzen, und den agonalen Disziplinen Laufen, Springen, 

                                                 

404 Vgl.: Grupe / Krüger 2001, S. 479. 
405 Vgl.: Court / Krüger 2001, S. 194 f. 
406 Wange 1988, S. 77. Seine Thesen hielt GutsMuths in der Schrift ‚Gymnastik für die 
Jugend’ fest (vgl.: GutsMuths 1793). 
407 Vgl.: GutsMuths 1959. 
408 Grupe / Krüger 1997, S. 244. 
409 Vgl.: Ueberhorst 1980, S. 199 ff. 
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Ringen sowie Diskus- und Speerwurf orientierte 410 , deutlich weiter. 

Eingebunden war dies in das übergeordnete pädagogische Konzept der 

Philanthropen, die dem Menschen ein Leben, beherrscht nur von der 

eigenen Vernunft, ermöglichen wollten. Hieraus erklärt sich auch die 

hervorstechende Bedeutung der Erziehung als Weg zu dieser Form von 

Selbstständigkeit. Die anthropologische Grundannahme des 

sensualistischen Wesens, bei dem die Sinne Ursprung aller Erkenntnis 

sind, in deren Sinne GutsMuths im Schnepfenthal wirkte, lässt sich gut an 

einem Zitat Salzmanns – dem Gründer dieser Anstalt – illustrieren: 

„Durch den Körper erwerben wir alle unsere Kenntnisse, durch ihn 

handeln wir; bei unserem Denken ist er uns unentbehrlich; soll ich 

denn noch beweisen, daß man bei ihm den Anfang machen müsse, 

wenn man sich vervollkommnen will?“411 

Das philanthropische Körperverständnis ging von einem Dualismus von 

Körper und Geist aus. In der körperlichen Erziehung nach diesem 

Verständnis wurde die instrumentelle Seite des Körpers betont, da ein 

gesunder Geist nur in einem gesunden Körper zur Entfaltung kommen 

könne. Speziell GutsMuths knüpfte in seinem Körperverständnis an 

Descartes an. In dieser Tradition legte er den Menschen als res cogitans, als 

denkende Substanz, und seinen Körper als Maschine aus, die man mit 

Gymnastik, Schweiß und Arbeit trainieren muss, soll sie dem Willen ein 

angemessenes Gefäß sein. 

Als Jahn, der den Begriff ‚Gymnastik’ bewusst nicht verwendete, das 

Turnen zu Anfang des 19. Jahrhunderts für seine Zwecke quasi 

wiedererfand, sollte es Teil einer umfassenderen politischen Bewegung, die 

man als national-romantische Aufbruchsbewegung412 mit demokratischen 

Ideen beschreiben kann, sein. Seine teilweise verstiegenen Ideen vertrat er 

                                                 

410 Vgl.: Bohus 1986, S. 101. 
411 Salzmann 1797. Zitat nach Bohus 1986, S. 99. 
412 Vgl.: Mieth 2004, S. 225. 
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mit aller Vehemenz und konnte dabei auf eine recht schillernde Vita 

zurückblicken413. 

Dass der weltanschauliche Unterbau der Turnbewegung aus der Zeit der 

napoleonischen Besetzung deutscher Länder stammt, wird in den Schriften 

Jahns sehr deutlich. Er legt im ‚Deutschen Volksthum’ dezidiert dar, wie er 

während der französischen Besatzung zu seiner Idee des Nationalismus mit 

völkischem Einschlag gelangt ist414. Innerhalb dieser Weltanschauung sollte 

die turnerische Ertüchtigung den militärischen Widerstand gegen die 

Besatzungstruppen unterstützen, bzw. die Jugend wehrhaft und 

kampftauglich machen. 

Er verehrte Pestalozzi und Fichte und vertrat die Überzeugung, dass in 

einer Reform des Erziehungswesens der einzig möglichen Weg zur 

Schaffung einer deutschen Nation lag, da zuallererst die Menschen hierfür 

entsprechend geformt werden müssten. Und diese Formung habe mit der 

körperlichen Ausbildung anzufangen. 

Auf dem ersten Turnübungsplatz, den Jahn mit einigen Freunden aus 

seinem Geheimbund im Jahr 1810 in der Hasenheide in Berlin eröffnete, 

etablierte er, unter Rückgriff auf die Ansätze und die Geräte GutsMuths415, 

eine Reihe von turnerischen Übungen, aber auch Schwimmen und 

Wandern. Die Aktivitäten sollten nicht nur Körper und Geist zur 

Wehrtauglichkeit verhelfen, „sondern im Zusammen-Sein mit den 

Turnkameraden auch ein nationales und demokratisches Bewusstsein“416 

fördern. Speziell die Wanderungen sollten durch den Kontakt zur Gruppe 

und den Menschen der besuchten Regionen die „Liebe zu Volk und 

                                                 

413  Ohne eine Schule oder Studium abgeschlossen zu haben, versuchte er sich als 
Hauslehrer in verschiedensten Stellungen und kam um 1802 mit Ernst Moritz Arndt, dem 
Abgeordneten der Frankfurter Nationalversammlung und Apologeten eines geeinten und 
demokratischen Deutschlands, in Kontakt (vgl.: Behringer 2012, S. 254). In den folgenden 
Jahren „verstieg er sich in deutsche Großmachtphantasien zu einem Zeitpunkt, als es einen 
deutschen Staat noch gar nicht gab“ (Behringer 2012, S. 254). Er gründete sogar eigens den 
Geheimbund ‚Deutscher Bund’ mit dem Ziel, die französische Besatzung zu beenden. 
414 Vgl.: Jahn 1810, S. 199 ff. 
415 „Die Geräte hatte Jahn teils von den Philanthropen übernommen (Pferd, Klettergerüst, 
Schwebebalken, Ringe), teils auch zusammen mit seinen Helfern neu entwickelt (Barren, 
Reck)“ (Bohus 1986, S. 111). 
416 Lamprecht / Stamm 2002, S. 16. 
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Vaterland vertiefen“417. Sein Bespiel machte schnell Schule und schon im 

selben Jahr wurden weitere Turnstätten und -gesellschaften gegründet. 

Anders als GutsMuths Gymnastik in den Internaten der Philanthropen war 

das Jahnsche Turnen ein Angebot, an dem sich ein jeder als Gleicher unter 

Gleichen beteiligen konnte, was auch durch eine einheitliche Turnkleidung 

und dem verwendeten ‚Du’ zum Ausdruck kam. Abgerundet wurde das 

Turnen durch eine Art patriotisches Ritual, bei dem „[n]ationale 

Ansprachen, Rezitationen und vaterländische Gesänge“ 418  zum Einsatz 

kamen. Denn Jahn419 verfolgte als Ziel, nur für Kinder, sondern die breite 

Masse zu einem gemeinschaftlichen Streben zu erziehen 420 . In seinen 

Worten heißt das: 

„Die Turnkunst soll die verloren gegangene Gleichmäßigkeit der 

menschlichen Bildung wieder herstellen, der bloßen einseitigen 

Vergeistigung die wahre Leibhaftigkeit zuordnen und im 

                                                 

417 Bohus 1986, S. 111. 
418 Bohus 1986, S. 111. 
419 Nach dem Befreiungskrieg 1813 - 1815 (der Terminus ‚Befreiungskrieg’ wird hier als in 
der Geschichtsschreibung üblicher Begriff verwendet. Dies aber eingedenk des Umstandes, 
dass deutsche Liberale damit das Ziel eines geeinten Verfassungsstaates, Konservative 
aber schlicht das Stürzen der napoleonischen Hegemonie verbanden (siehe dazu z. B. Büsch 
1992, S. 50 ff.)) und dem Abzug der napoleonischen Truppen aus den besetzten deutschen 
Teilstaaten erlebte die Turnbewegung eine kurze Phase der staatlichen Anerkennung, bis 
die „[…] politische Reaktion des Obrigkeitsstaates“ auf die demokratischen und 
republikanischen Ideen der Turner einsetzte (Behringer 2012, S. 254). Davor erhielt Jahn 
zwei akademische Titel und eine Staatspension ob seiner Verdienste um die 
Wehrtauglichkeit der Jugend. 
1819 wurde Jahn schließlich im Zuge der Demagogenverfolgung wie die 
Universitätsprofessoren Schleiermacher und Arndtwegen aufgrund seines Vorsitzes der 
Jenaer Burschenschaften und der Verbreitung umstürzlerischer Thesen verhaftet. Es 
folgten sechs Jahre Haft und 15 Jahren Polizeiüberwachung, ebenso das Verbot sich in 
Universitätsstädten aufzuhalten (vgl.: Wange 1988, S. 80). Der ganzen Bewegung wurde in 
Preußen nun das Turnen untersagt, woraufhin sie es als Gymnastik titulierten. Die 
Turnsperre wurde erst 1842 durch den sogenannten Schulturnerlass des preußischen 
Königs Friedrich Wilhelm IV aufgehoben (vgl.: Krüger 2010b, S. 300). 
Waren die Turnvereine speziell während der Turnsperre zum Sammelpunkt 
demokratischer und freiheitliche gesinnter Menschen geworden (selbstverständlich gab es 
auch in der Turnerschaft verschiedenen Flügel. So lehnte Jahn die Mitarbeit beim eher 
linken Deutschen Turnerbund ab und zog sich später auch aus der Frankfurter 
Nationalversammlung zurück), so nahm die Bedeutung Jahns für die Bewegung mit der 
Zeit ab. Er konnte sich 1847 auch nicht mit seiner Forderung nach einer umfassenden 
Nationalbewegung bestehend aus Turn-, Gesangs- und Lesevereinen sowie 
Burschenschaften durchsetzen (vgl.: Wange 1988, S. 82). 
420 Vgl.: Dieckert 2002, S. 25 f. 
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gesellschaftlichen Zusammenleben den ganzen Menschen umfassen 

und umgreifen.“421 

Die Geschichte des Turnens zeigt deutlich, dass sportähnliche Übungen 

selten Selbstzweck waren, sondern in verschiedensten Formen politischen 

Interessen dienten422. Körper und Geist wurden zwar als Einheit, diese aber 

primär als formbare Ressource überindividueller Heilsversprechen wie 

nationalromantischer Ideengebilde gesehen. Die Formung des Körpers hatte 

nicht nur ihren Sinn in der Einübung eines sozial erwünschten Verhaltens, 

sondern auch in der Ausbildung praktischer körperlicher Fähigkeiten, die 

ihre Bedeutung im kämpferischen Einsatz für die zugrunde liegenden Ideen 

entfalten sollte. Diesem Leitmotiv der Verwendbarkeit folgen auch die 

ästhetischen Ansprüche an den Körper. Das Zähe, Abgehärtete und 

Ausdauernde dominierten diesen Anspruch. 

Aus dieser Betrachtungsweise des einheitsstiftenden Elementes der 

turnerischen ganzheitlichen Erziehung des Menschen lässt sich auch die 

damalige Ablehnung von Wettkämpfen als Quelle von Neid und Missgunst 

bei den Turnern erklären 423 . Turnfeste waren als Gruppenerlebnis 

konzipiert und nicht als Konkurrenzspektakel. Das Wetten auf 

Konkurrenzsituationen spielte allen Quellen zufolge keine Rolle. 

                                                 

421 Jahn / Eiselen 1816, S. 209. 
422 Von Ernst Bloch stammt ein sehr lesenswertes Resümee der Turnerbewegung vor dem 
Horizont der folgenden Epochen: 
„Sturm und Drang des Leibs trat in der Bürgerjugend vor, der so genannte Turnvater Jahn 
schrieb 1815: »Die Seele des Turnwesens ist das Volksleben, und dieses gedeiht nur in 
Öffentlichkeit, Luft und Licht.« Vom gestrafften Rückgrat gingen so gefährliche 
Anregungen aus oder verbanden sich mit ihm, und der junge Turner dachte an Freiheit. 
Dies Freie allerdings: aufrechter Gang, Kraft, vor dem Feind sich nicht zu ducken, sondern 
seinen Mann zu stehen, Männerstolz vor Königsthronen, Zivilcourage, ist danach nicht 
gekommen, wie bekannt. Er ist auch nachher arm geblieben, unter Deutschen besonders, 
weil hier eine Doppelschicht von Herren war, die bourgeoise und die feudale. So entstand 
der Händler selber als Held, der Bourgeois selber im Stechschritt, und die Nazis, sich gar 
noch auf den Turnvater Jahn berufend, haben all das vollendet. Leibesübung, ohne die des 
Kopfs, hieß schließlich: Kanonenfutter sein und vorher Schläger. Es gibt keinen 
unpolitischen Sport; ist er frei, so steht er links, ist er verblendet, so vermietet er sich an 
rechts. Und erst in einem ungeduckten Volk, in einem, wo der tüchtige Leib weder 
mißbraucht wird noch als Ersatz für Männerstolz steht, wird Jahns Wunsch sinnvoll. Erst 
wenn der Schwimmer auch sonst das Gegebene teilt, hat er sich freigeschwommen und 
liebt das tiefe Wasser.“ (Bloch 1997, S. 38 f.). 
423 Vgl.: Krüger 2001, S. 618. 
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Dies macht einen entscheidenden, wenn nicht sogar den Unterschied zum 

Wettkampfsport englischer Prägung in der Beschreibung der Genese des 

heutigen Sports aus. 



Körperkultur, Körperkult und Leistungswahn                           

 130 

3.1.4 20. / 21. Jahrhundert 

 

Wie in den vorherigen Kapiteln gezeigt wurde, müssen für verschiedenen 

Aspekte des heutigen Phänomens ‚Sport’ verschiedene stereotypisierte 

Epochen, Nationen und Bewegungen herhalten: für die Ästhetik des 

muskulösen Körpers die antiken Griechen, für die Fairness etc. die 

viktorianischen Engländer, für die Disziplin und den 

Gruppenzusammenhalt die Turner der napoleonischen Epoche. An diese 

Bilder lehnt sich das Gros der Erzählung über den modernen Sport an, 

sowohl in der Ästhetik der Inszenierung von Großereignissen, als auch auf 

der eher individuellen Ebene der Sportausführung und der Wertung von 

Körperbildern. Die Graecophilie der Olympischen Spiele, aber auch die 

Lobgesänge von Lokalpolitikern auf die heilsame und suchtpräventive Kraft 

von Sportvereinen bieten Belege hierfür. 

Die unterschiedlichen Erzählungen über den Sport schaffen Einheit und 

Übersichtlichkeit. Ihre Geschichten über die Genese des Sports erwecken 

(jede für sich) den Eindruck, Sport in einen klaren Begriff fassen zu können. 

Sie dienen in gewisser Weise der Beruhigung. Denn Sport – umgekehrt – als 

ein wesensmäßig inhomogenes Konstrukt zu begreifen, welches in komplexe 

gesellschaftliche und ökonomische Strukturen eingebunden ist, ist eine 

recht unbequeme Situation. Noch unbequemer, wenn nicht gar persönlich, 

wird es, gesellschaftliche Körperbilder zu hinterfragen. 

Doch genau dieser Unbequemlichkeit gilt es zu begegnen und die historisch 

gewachsenen und tradierten Einbindungen in soziale, ökonomische, 

politische und rechtliche Gegebenheiten des Heute und der jüngsten 

Geschichte zu beleuchten. Auf diese Weise wird deutlich, welche 

Wertvorstellungen auch rückwärts in der Zeit projiziert werden, um der 

Erzählung einer Geschichte des Sports und des sportlichen Körpers Sinn zu 

verleihen. 

Sehr polemisch könnte man ausführen, im 20. und 21. Jahrhundert habe 

das Großphänomen ‚Sport’ in seiner aktiven wie passiven Dimension die 
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bisher stärkste Ausprägung der Schlagworte Ideologisierung und 

Kommerzialisierung durchlaufen. 

Zunächst sei die Ideologisierung in ihrem Verlauf kurz umrissen. 

Aufgrund der sehr guten Dokumentation kann man die ideologisch 

motivierte Inszenierung von Volk, Körper und Wettkampf der 

Nationalsozialisten mit ihrem Höhepunkt, den Olympischen Spielen 1936 in 

Berlin, in einer Eindrücklichkeit erleben, die ihres Gleichen sucht. Die 

‚Überlegenheit der nordischen Rasse’ sollte sich in gestählten Körpern 

manifestieren. Gestählte Herrenmenschenkörper müssen jedoch trainiert 

und erzogen424 werden. Dies wussten die Nationalsozialisten nur zu gut. So 

kam es zu einer Gleichschaltung des pluralistischen Sportwesens und 

Gründung des Nationalsozialistischen Reichsbundes für Leibesübungen425. 

Inhaltlich wurde der „elitär-individualistische Charakter des Sports“ 426 

abgebaut, um den Fokus auf das Leistungsvermögen in der Masse in 

Bereichen zu fördern, die ideologisch opportun erschienen. Im Bereich der 

schulischen Erziehung wurden wehrsportähnliche bzw. gymnastische 

Aktivitäten mit fünf Wochenstunden organisiert427. Dies hinderte die Nazis 

aber nicht daran, Prestigeveranstaltungen wie die Olympischen Spiele 

zwecks propagandistischer Ausschlachtung abzuhalten. Wie tief greifend 

dabei die Symbolsprache dieser Veranstaltung durch die faschistische 

Inszenierung von Körper und Bewegung geprägt wurde, führt ein jeder 

Fackellauf dem interessierten Beobachter aufs Neue vor Augen. Als 

zentrales Symbol für die großen Spiele soll der Lauf offensichtlich das Heute 

mit dem Gestern verbinden, eine ungebrochene Tradition des Edlen und 

Reinen beschwören. Dabei ist der Fackellauf selbst eine Inszenierung der 

Veranstalter der Spiele von Berlin428. Dieses Beispiel zeigt, wie Geschichte 

erzählt, Tradition simuliert und Bedeutung zugeschrieben werden kann, um 

                                                 

424 Siehe dazu auch Kapitel 3.2.2 dieser Arbeit 
425 Vgl.: Bohus 1986, S. 149 f. Umfangreichere Untersuchungen zu diesem Thema, speziell 
dem Handeln der Reichskanzlei, bietet z. B. Bernett 1971. 
426 Bohus 1986, S. 151. 
427 Der Sport unter den Nazis kann im Rahmen dieser Arbeit leider nur angerissen werden. 
Einen tieferen Einblick bietet hier z. B. Peiffer 2015, speziell 85 ff.  
428 Vgl.: Hohermann 2006, S. 14. 
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in der Historie ein Bild zu erzeugen, welches für die eigenen Zwecke von 

Nutzen ist. 

Für die europäische bzw. deutsche Geschichte des Sports und der 

sportlichen Körper stellte das Ende des 2. Weltkrieges eine deutliche Zäsur 

dar. Sämtliche vor Kriegsende gegründeten Sportvereine und der 

Reichssportbund wurden zum 1. Januar 1946 aufgelöst429 . Als Teil der 

Entnazifizierung sollten so die militanten und faschistischen Strukturen 

gebrochen werden430. 

Erst in den 50er Jahren hatten sich die prekären Lebensumstände breiter 

Bevölkerungsschichten so weit stabilisiert, dass sportive Bewegung wieder 

vermehrt ausgeübt werden konnte. Wie Bohus schreibt, 

„[…] nahm der Sport in den 50er und 60er Jahren wieder einen 

großen Aufschwung. Die Orientierung der schulischen 

Leibeserziehung und des Breitensports an leistungssportlichen 

Normen ist dabei nicht zu verkennen.“431 

Im organisierten Leistungssport bildete sich in den folgenden Jahrzehnten 

der bis heute praktizierte technokratische und vermarktete 

Hochleistungssport mit seinen massenwirksamen Spektakeln heraus. In 

Vollzeit beschäftigte Profiathleten wurden und werden nach allen 

Möglichkeiten der Trainingswissenschaft auf ein Ziel hin gedrillt.  

                                                 

429 Vgl.: Direktive Nr. 23 des Alliierten Kontrollrats 1945, S. 49. 
430 In allen Besatzungszonen folgten rasch darauf Neugründungen diverser Sportvereine, 
wobei auch in diesem Bereich der Gesellschaft nur allzu oft alte Seilschaften unter einem 
neuen Namen zusammenkamen (vgl. zu diesem Punkt z. B.: Wange 1988, S. 199 f.). Nur in 
der sowjetischen Zone zeichnete sich eine andere Entwicklung ab. Hier wurde 1948 eine 
Dachorganisation, der Deutsche Sportausschuss (DSA), gegründet. In den Westgebieten 
folgte 1950 der Deutsche Sportbund (DSB). Dieser verstand sich als politisch neutraler 
Einheitsverband, was sich recht negativ auf die Belange der Reste der Arbeiter 
Sportbewegung der Weimarer Zeit auswirkte. Die in der Satzung des DSB verankerte 
parteipolitische, rassische und konfessionelle Neutralität hinderte die Funktionäre indes 
nicht daran, Karl Ritter von Halt, einen in der DDR als Kriegsverbrecher verurteilten und 
ausgewiesenen Altnazi, zum Ehrenpräsidenten zu ernennen (vgl.: ebenfalls Wange 1988, S. 
212 ff.). Einen guten Einblick in den Verlauf der ostdeutschen Entwicklung im 
Spannungsfeld zwischen der Tradition des Arbeitersports und des Ringens um 
internationale Anerkennung bietet Kluge 2004, hierbei besonders interessant S. 48 ff. Die 
ostdeutschen Sportstrukturen wurden mit der Eingliederung in die BRD obsolet. An ihre 
Stelle traten mit der Zeit die kommerziell etablierten Gefüge des Westens, wobei aber Teile 
des fachlichen Know-hows übernommen wurden. 
431 Bohus 1986, S. 157. 
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In den Jahren des Kalten Krieges wurde der internationale 

Leistungsvergleich auch als Prestigekampf von Herrschafts- bzw. 

Wirtschaftssystemen gesehen. Dass die Siege der Athleten auf ihre 

Heimatländer bzw. -städte ausstrahlen ist auch in der heutigen Zeit ein 

funktionierender Mechanismus. Sportliche Wettkämpfe – allen voran die 

Olympischen Spiele und die Fußballweltmeisterschaft – sind deshalb nicht 

nur potente Träger kommerzieller Werbung, sondern auch für die Politik 

eine Zeit des willkommenen unkritischen Patriotismus. 

Aber auch in der aktiven Dimension zeichneten sich seit der Nachkriegszeit 

bis heute anhaltende Trends ab. Neue Bewegungsarten traten auf den Plan 

breiterer Bevölkerungsschichten, wie z. B. Fitness-, Gesundheits- und 

Individualsportarten432. Sie wurden und werden vielfach von kommerziellen 

Sportanbietern betrieben und umworben, deren Erstarken die tradierten 

Vereine mit anderen Sinnmustern und Organisationsformen 

konfrontierte433. Die Sportvereine als „typische Selbsthilfeorganisationen“434 

mit zumeist basisdemokratischen Entscheidungsstrukturen, die auf 

Partizipation und Freiwilligkeit basieren, können nur so lange existieren, 

wie ein Konsens über Ziele, Angebot und Aufgaben der Mitglieder besteht. 

Einen großen Teil dieses sinnstiftenden Konsens’ bildet die eigene 

Verortung in der Tradition der Sportlichkeit und des sportlichen 

Zusammenhalts mit ihren historischen Angelpunkten. Fällt dieser Konsens 

weg, weil z. B. ein verbreitertes Angebot außerhalb der Organisation besser 

den Interessenlagen der Mitglieder entspricht und sie daher nicht mehr die 

Zeit für ehrenamtliche Tätigkeiten aufbringen wollen oder können, so bricht 

diese Organisationsform zusammen. Einige Autoren, wie Uwe Schimank, 

                                                 

432 Wobei die ‚Sportlichkeit’ einiger dieser Bewegungsformen recht umstritten ist, so z. B. 
im – für diese Arbeit wichtigen – Bodybuilding. Bei Pawlenka 2010, S. 218 heißt es zu 
diessem Thema: „Im Sport dagegen ist das Leistungsresultat ein Vorgang: ein 
Leistungsakt, der mißlingen kann. Im Gegensatz zu einem Bodybuilding-Wettbewerb als 
reiner Körperschau (hier wurde bereits geleistet) ist der sportliche Wettbewerb eine 
Leistungsschau (hier gilt es noch zu leisten): eine Demonstration von Naturleistung im 
Vollzug.“ Siehe zu dem verwendeten Begriff des Sportlichen auch Kapitel 4.4 und 4.7. 
433 Vgl.: Lamprecht / Stamm 2002, S. 50 ff. 
434 Lamprecht / Stamm 2002, S. 52. 
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sprechen in diesem Kontext von einem Verlust an einheitsstiftenden 

Motiven, oder kurz dem „Inklusionsdilemma“435. 

Die Entstehung vieler Fitness-, Gesundheits- und Individualsportarten im 

20. und 21. Jahrhundert ist nicht ohne einen Rekurs auf die 

vorherrschenden Körperbilder und deren mediale Inszenierung zu 

begreifen. Die omnipräsente Werbung zeigt nicht nur die vermeintlich 

anzustrebenden Körper, sondern auch die massenkompatible Film- und 

Musikindustrie kommen ohne bestimmte Körpertypen als Teil ihrer 

Produkte nicht aus. 

Die verbreitet als positiv empfundenen erzählerischen Umfelder der 

präsentierten Vorzeigekörper können dazu beitragen, Anspruchshaltungen 

an den eigenen Körper zu implementieren: 

„Den Idealbildern der körperlichen Erscheinung und der körperlichen 

Befindlichkeit, die als gesellschaftliche Leitfiguren dominant sind, 

liegen Vorstellungen über Fitness zugrunde, die die Individuen 

bereitwillig zu handlungsleitenden Motiven ihrer Lebensführung 

machen und als wesentliche Elemente in ihren Lebensstil 

integrieren“436 

Zusammen mit dem Versprechen kommerzieller Anbieter, durch ihre 

Techniken – seien dies nun elektronische Überwachungsgeräte oder 

Toniken – soziale Anerkennung sowie eine breite Palette persönlicher 

Vorteile zu erlangen, ergibt sich ein nicht unerheblicher Konsumdruck. Von 

der Sache her gesehen nicht vollkommen neu, dafür aber umso präsenter ist 

eben diese vermeintliche Selbstoptimierbarkeit durch Konsum. 

Vermarkteter Sport – mit gezielte Bewegung und begleitenden Produkten – 

soll Schäden minimieren und leicht erreichbares Glück für den Anwender 

bereithalten. 

Die jüngste Historie zusammenfassend, kann man bemerken, dass sich seit 

den 60er Jahren die Trias aus Hochleistungssport, dem Konsum desselben 

und dem Breitensport zu einer der „markantesten Erscheinungen der 

                                                 

435 Schimank 1992, S. 32. 
436 Handschuh-Heiß 1996, S. 172. 
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gesellschaftlichen Wirklichkeit“437 entwickelt hat. Versucht man diese Trias 

weiter zu vereinfachen, um einen gemeinsamen Kern herauszuarbeiten, so 

zeigen sich die vollständige Kommerzialisierung und die ihr dienenden 

Technisierung (wozu auch die im zweiten Kapitel gezeigten Mittel und 

Wege gehören) als verbindende Elemente. Sie haben die ideologische 

Aufladung des 20 Jahrhunderts abgelöst bzw. überformt. Um ihnen 

Substanz zu verleihen, bilden die Erzählmuster des Sports einen festen 

Bestandteil der Vermarktungsstrategie. Nicht fassliche Werte und 

Anschauungen bereichern Produkte und Bewegungsformen, die ohne sie 

teilweise nur schwer an den Mann oder die Frau gebracht werden könnten. 

Derzeit lässt sich alles als Sport verstehen, was eine vermarktbare 

Freizeitaktivität oder Körpertechnisierung mit körperlichem oder 

Wettkampfbezug abgeben kann. Diese Verquickung mit den 

sozioökonomischen Strukturen einer Gesellschaft genauer zu beleuchten, ist 

Aufgabe des folgenden Kapitels. 

                                                 

437 Bohus 1986, S. 158. 
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3.2 Gesellschaftliche Dimension des Sports 

 

Die historische Perspektive der vorangegangenen Kapitel hat gezeigt, dass 

Sport mehr ist als bloße Bewegung der menschlichen Gliedmaßen. Ebenso 

existiert er nicht im luftleeren Raum: Sport ist Teil einer Kultur und 

Gesellschaftsform. Als solcher erfüllt er mannigfaltige soziale Funktionen 

und ist gleichermaßen sozial wirksam. 

Sport fungiert als Vehikel für Ideologie, als Erziehungstechnik, die 

konformes Verhalten und Aussehen produziert. Besonders der Freizeitsport 

verdankt sein heutiges Ansehen nicht zuletzt dem Umstand, dass er die 

Schänden, welche die wirtschaftliche Vernutzung der Bevölkerung 

hervorruft, kompensiert und so ausbeutbare Arbeitskraft erhält. Der 

Konsum von Sportspektakeln stiftet Einheitsgefühle und umfasst darüber 

hinaus die Erlaubnis für Gefühlsausbrüche des Publikums in einer 

Heftigkeit, dass sie ihm sonst verboten sind. Bestimmte Disziplinen dienen 

der Distinktion von Status. Bestimmte Arten, den Körper zu trainieren, 

verwandeln ihn in eine Repräsentation sozialer Strukturen und 

Machtverhältnisse. Andererseits eröffnet die sportliche Beschäftigung mit 

dem eigenen Körper bemerkenswerte Freiräume: Sport gibt dem Einzelnen 

Techniken an die Hand, seinen Willen in Körpern zu verwandeln. Endlich 

kann die sportliche Bewegung die Möglichkeit schaffen, sich und seinen 

Körper jenseits ihrer Vernutzung im wirtschaftlichen Gefüge zu erleben. 

Eine Analyse des Phänomen ‚Dopings’ muss auch diese Momente des Sports 

miteinbeziehen, will sie nicht kurzsichtig bleiben. Daher gilt es im 

Folgenden, die gesellschaftliche Dimension des Sports auszuleuchten. 
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3.2.1 Distinktion von Status 

 

In der Geschichte des Sports und der Sporttreibenden manifestieren sich 

soziale Unterschiede. Bestimmte Sportarten entfalten ihre Bedeutung als 

exklusive Angelegenheit bestimmter sozialer Gruppen. Zur Exklusivität 

gehört notwendigerweise die Exklusion anderer. Die Mechanismen des 

Ausschlusses nehmen dabei in der Geschichte des Sports unterschiedliche 

Formen an. Sie reichen von de jure formulierten Verboten bis hin zu de 

facto wirksamen Hürden, die den Zugang zu bestimmten Disziplinen 

beschränken. Die Teilnahme an den Agonen war lange Zeit etwa nur 

Adligen vorbehalten. Im Mittelalter sicherte die Standesgesetzgebung das 

Jagdprivileg des Adels. Auch das Tennisspiel und das Kegeln waren dem 

gemeinen Volk verboten 438 . Im Kapitalismus beschränken die schieren 

Kosten, die bestimmte Disziplinen verursachen, den Zugang zu ihnen. So 

verlangen etwa Polo, das Segeln oder viele Formen des Bergsteigens derart 

teure Ausrüstungsgegenstände und logistische Maßnahmen, dass ihre 

aktive Ausübung für die übergroße Mehrheit der Bevölkerung weitgehend 

unmöglich ist. Hinzu kommt ein kompliziertes Netz sozial wirksamer 

Vorurteile darüber, welche Disziplin und welches Aussehen wem 

angemessen ist oder nicht. Erinnert sei etwa an den vermeintlich exklusiv 

männlichen Charakter des Bodybuildings und die weitverbreitete Ansicht, 

ein zu muskulöser Frauenkörper sei unattraktiv, unschön, unweiblich usw. 

Die Instrumente, um diese Verbindungen zwischen Sport und Stand, 

Körper und Klasse, Bewegung und Milieu theoretische zu erfassen, 

stammen von Bourdieu. Nach Bourdieu kann ein Individuum als 

Repräsentant einer Gruppierung angesehen werden, in der er sozialisiert 

und an deren Merkmale er angepasst wurde439 . Dies gilt auch für den 

                                                 

438 Vgl.: Lamprecht / Stramm 2002, S. 14 und siehe dazu das Kapitel 3.1.1. 
439 Sicherlich ist eine individualistisch geprägte Kritik an der These eines Individuums, 
welches quasi nur Repräsentant seiner sozialen Gruppe ist, und dies auch qua 
Geschmacksäußerungen bis zum eigenen Körperbild hin beweist, durchaus berechtigt. Und 
ein jeder Mensch kann sich theoretisch und praktisch durchaus von seinem sozialen 
Umfeld, seiner Klasse oder seinem Milieu lösen, oder auch diese Begriffe in Frage stellen. 
Doch bleibt in einem Zusammenhang, der über ein konkretes Einzelwesen hinausgeht, die 
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Geschmack, der als prominenter Teil des sozialen Habitus die 

Manifestationen der sozialen Zugehörigkeit im kulturellen Raum bestimmt. 

„Insofern unterschiedliche Existenzbedingungen unterschiedliche 

Formen des Habitus hervorbringen, d. h. Systeme von 

Erzeugungsmustern, die kraft einfacher Übertragungen auf die 

unterschiedlichsten Bereiche der Praxis anwendbar sind, erweisen 

sich die von dem jeweiligen Habitus erzeugten Praxisformen als 

systematische Konfigurationen von Eigenschaften und Merkmalen 

und darin als Ausdruck der Unterschiede, die, den 

Existenzbedingungen in Form von Systemen differenzieller Abstände 

eingegraben und von den Akteuren mit den erforderlichen 

Wahrnehmungs- und Beurteilungsschemata zum Erkennen, 

Interpretieren und Bewerten der relevanten Merkmale 

wahrgenommen, als Lebensstile fungieren.“440 

Somit bilden die Lebensstile ein Produkt des Habitus und werden seitens 

des Individuums und der Gruppe entsprechend den Schemata des jeweiligen 

Habitus wahrgenommen. Die soziale Zugehörigkeit ist aber nicht nur eine 

positive Bestimmung des Habitus, sondern sie definiert sich ebenso ex 

negativo. Die soziale Identität „gewinnt Kontur und bestätigt sich in der 

Differenz“441. Traditionelle Gegensätze wie reich / arm oder oben / unten 

strukturieren das gesellschaftliche Leben. Dabei fungiert der Geschmack, 

nach Bourdieu „die Neigung und Fähigkeit zur (materiellen und / oder 

symbolischen) Aneignung einer bestimmten Klasse klassifizierter und 

klassifizierender Gegenstände und Praktiken“442, als Anleitung dafür, sich 

eben mit diesen Gegenständen und Praktiken als Distinktion des eigenen 

Status zu versorgen, um somit den „symbolischen Ausdruck der 

Klassenstellung“443 herzustellen. 

                                                                                                                                               

Möglichkeit eines enormen Erkenntnisgewinns, wenn die Grenzen der generalisierenden 
Methode berücksichtigt werden. 
440 Bourdieu 1987, S. 278 f. 
441 Bourdieu 1987, S. 279. 
442 Bourdieu 1987, S. 283. 
443 Bourdieu 1987, S. 284. 
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Die Klassenstellung, bedingt durch die kapitalistische Produktionsweise, 

wird jedem und jederzeit verdeutlicht. Noch während seiner Freizeit wird 

der Lohnabhängige von der ökonomischen Ordnung bestimmt und auf diese 

Weise zur Anpassung gezwungen. 

Die Geschmackswelten der Herrschenden 444  sind vom Versuch der 

Absetzung vom Vulgären gekennzeichnet. Dies bezeichnet Bourdieu als 

„Primat der Form über die Funktion“ 445 , der in der Verleugnung der 

Funktion als Stilisierung des Lebens gipfeln kann. Am Beispiel des Essens 

kann dieser Distinktionsmechanismus sehr anschaulich gezeigt werden. Die 

grundlegende Funktion der Nahrungsaufnahme kann quasi negiert werden, 

um sie zu einer gesellschaftlichen Zeremonie zu stilisieren, die der 

Vorführung von ethischem Verhalten und ästhetischer Raffinesse dient446. 

In der Selbstbestimmung ex negativo unterstützt die Verneinung der 

Funktion die Absetzung zur angenommenen materiellen Grobschlächtigkeit 

derer, die sich diese Feinheiten nicht leisten können. 

Der durch Geschmack gekennzeichnete Besitz fungiert als externe Stütze 

der Identitätsfindung. So wird in der Interaktion mit der Umwelt die 

fortwährende Bestätigung generiert, dass der Betreffende der ist, für den er 

sich hält. 

Während nach Marx der Wert einer Ware der zu ihrer Produktion 

gesellschaftlich durchschnittlich notwendigen Arbeitszeit entspricht, 

gewinnt bei der Distinktion des eigenen Status ein anderer Wert an 

Bedeutung: der Inszenierungswert. Die Ware erhält Wert durch den 

Beitrag, den sie zur Inszenierung der Klassenstellung erbringt. Die 

Ausgestaltung mag differieren, besonders anhängig davon, auf welche Form 

                                                 

444 Wobei es auf den ersten Blick einen Unterschied macht, auf welcher Form von Kapital 
sich die Zugehörigkeit zur herrschenden Fraktion gründet: ausschließlich oder 
hauptsächlich kultureller Natur oder überwiegend ökonomisch. Doch die zwar 
augenscheinlich unterschiedlichen Praxisformen verschiedener Fraktionen der 
herrschenden Klasse können nicht darüber hinwegtäuschen, „daß sie allesamt Varianten 
ein und derselben fundamentalen Beziehung zur Sphäre des Notwendigen und zu den ihr 
Unterworfenen darstellen, und ihr gemeinsamer Nenner im Streben nach exklusiver 
Aneignung der legitimen Kulturgüter und des durch sie verschafften Gewinns an 
Distinktion beruht.“ (Bourdieu 1987, S. 286). 
445 Bourdieu 1987, S. 288. 
446 Vgl.: Bourdieu 1987, S. 376 f. 
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von Kapital sich die exponierte Stellung begründet. Milieus oder Schichten, 

die sich durch die Akkumulation von Bildungskapital auszeichnen, nutzen 

andere Stilmittel als der Geldadel. 

Bourdieu zeigt sehr eindrücklich, wie die herrschende Klasse die 

grundlegende Opposition von Luxus- und Notwendigkeitsgeschmack lebt. 

Dazu untersucht er die Zusammenstellung von 

„drei Konsumstrukturen […], verteilt auf drei Hauptposten: 

Ausgaben für Nahrung, für Kultur (Bücher, Zeitungen, Schreibwaren, 

Schallplatten, Sport, Spielzeug, Musik, Schauspiel- und 

Theaterbesuch) und für Selbstdarstellung und Repräsentation 

(Kleidung, Schönheitspflege, Toilettenartikel, Dienstpersonal).“447 

Für die folgende Untersuchung ist hierbei am interessantesten, dass die 

meisten der untersuchten Geschmacksäußerungen mehr oder weniger auf 

das klassenspezifische Körperbild rekurrieren. Dies lässt sich an den Posten 

wie Schönheitspflege und Kleidung zeigen, die den Körper nach außen 

verhüllen und präsentieren – aber natürlich auch am Sport und den 

Essengewohnheiten, da hier die sozialspezifische Einschätzung der Folgen 

einer bestimmten Ernährung oder Bewegungsart zum Tragen kommen. So 

wählen die Menschen über den Geschmack aus, was sie aufnehmen und wie 

sie sich freiwillig bewegen. Hinzu kommt die bewegungsmäßige 

Determination in der Arbeitszeit, „woraus folgt, daß der Körper die 

unwiderlegbarste Objektivierung des Klassengeschmacks darstellt“448. 

Aus diesem Grund stehen das Körperbild und die zur Verfügung stehenden 

Bewegungs- bzw. Sportarten durch die somatischen Folgen einer gezielten 

Ausübung in einer engen Beziehung. Mit den Arbeiten Defrances lässt sich 

zeigen, dass vom Sport je nach Klassenzugehörigkeit sehr Unterschiedliches 

verlangt wird: 

„[…] zum einen – von den breiten Schichten des Volkes – zu einem 

kraftvollen, die äußerlich sichtbaren Zeichen seiner Stärke 

demonstrierenden Körper zu verhelfen (dieser Nachfrage sucht das 

                                                 

447 Bourdieu 1987, S. 299. 
448 Bourdieu 1987, S. 305. 
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Bodybuilding nachzukommen); zum anderen – von bürgerlicher Seite 

– einen Beitrag zur körperlichen Gesunderhaltung zu leisten (und 

entsprechend dieser Funktion werden die Gymnastikformen 

ausgewählt).“449 

Die Sportausübung als Phänomen der Moderne 450  kann sowohl in der 

Tätigkeit, als auch in den somatischen Folgen, also dem trainierten Körper, 

als Distinktion sozialer Unterschiede gesehen werden. Sie ist primär von 

ökonomischen, sekundär von kulturellen Faktoren abhängig. Körperlichkeit 

entpuppt sich hier als Teil eines Systems von Werten und 

Verhaltensmustern, die sich selbst reproduzieren und vergegenwärtigen. 

Als Statussymbol steht zunächst das Haben von etwas im Zentrum der 

Bemühungen der sozialen Abgrenzung. Im Sinne des beschriebenen 

Prinzips der Absetzung vom Vulgären, bzw. des „Primat[s] der Form über 

die Funktion“451, bedeutet dies in der körperlichen Erscheinung eine starke 

Abgrenzung des Geschmacks der Herrschenden vom kraftvollen Körper. Der 

gefällige und von Krankheiten freie Körper soll in seinem Zustand 

konserviert werden, um schließlich mit weiterem Besitz oder 

besitzanzeigenden Tätigkeiten den sozialen Status der jeweiligen Person zu 

unterstreichen. Als weitere Attribute kann ein schlanker und beherrschter 

Körper auch Disziplin, Mäßigung, Selbstkontrolle, Erfolg, Potenz und 

Jugend ausdrücken. Doch der Verweis auf den Besitz der verschiedenen 

Kapitalformen bleibt dominant. 

Wie schon erwähnt, kann man mit Bourdieu zeigen, dass je nach Höhe des 

kulturellen Kapitals verschiedene Geschmacksnormen für den Körper 

gelten:  

„[…] durch die Mitwirkung des Geschmacks wird er ein »produit 

social«, ein soziales Produkt. Gesellschaftlich geformt gilt er als 

»natürlichster Ausdruck der Tiefennatur« einer Person. Seine 

                                                 

449 Bourdieu 1997, S. 121. 
450 Vgl.: Plessner 1997, S. 46. 
451 Bourdieu 1987, S. 288. 
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Bestandteile werden »unmittelbar als Indikationen einer 

>moralischen< Physiognomie gelesen«“452 

Diese Verkörperung der gesellschaftlichen Position ist in der Postmoderne 

nicht ohne die „konsumorientierten Verhaltensmustern der Lifestyle-

Industrie“ 453  zu verstehen. Der Massenkonsum hat eine existenzielle 

Bedeutung. Körperästhetik und Bewegungsgestaltung werden zu 

Elementen der Inszenierung des oben beschriebenen Lebensstils und tragen 

zur Distinktion bei454. Das Individuum, welches sich qua Anthropotechniken 

oder Bewegungshandlungen, also Sport, selbst versichern will, formt den 

vermeintlich individuellen und authentischen Körper. In vielen Fällen 

bleibt es aber nur beim Anspruch an das entsprechende Körperbild, da nicht 

zuletzt ökonomische Strukturen eine längere Beschäftigung mit sich selbst 

ausschließen 455 . Was übrig bleibt, ist die Übersprungshandlung des 

Konsums von Waren, die mit diesem Bild assoziiert werden. Statt den 

gewünschten Körper tatsächlich in die Welt zu holen, greift das Individuum 

zu Dingen, die in metaphorischer oder metonymischer Weise mit ihm 

verbunden sind. 

Die Selbstaufwertung bzw. Selbstversicherung kann also in großen Teilen 

durch die Konzentration auf den eigenen Körper oder über den Umweg 

einer emotionalen Übersetzung in Besitz geschehen. Das eine spricht erst 

einmal für eine gewisse Form von Selbstgenügsamkeit, das andere setzt 

zwingend ökonomische Ungleichheit voraus. 

                                                 

452 Vgl.: Kamper 1982, S. 326. 
453 Kries 2002, S. 9. 
454 Vgl.: Dieckert / Wopp 2002, S. 276. 
455 Die von Bourdieu beschriebene klassenspezifische Häufigkeit regelmäßiger sportlicher 
Betätigung lässt sich in ihrem Grundgehalt auch auf das Hier und Jetzt beziehen. Zwar 
mögen die prozentualen Angaben sich teilweise geändert haben, aber die wirtschaftlichen 
Voraussetzungen nicht – oder haben sich sogar mit dem marktradikalen Trend der Zeit 
noch verschlimmert. Der Umstand, dass „Dreiviertel aller Landwirte und Arbeiter […] mit 
25 Jahren ihre aktive Sportkarriere“ (Bourdieu 1987, S. 342) in seinen Befragungen 
beendet haben und nur 1,7 % der Landwirte und 10,6 % der Arbeiter regelmäßig Sport 
trieben, erklärt sich geradezu von selbst. Wenn ein Landwirt Agrargüter für statistisch 131 
Personen (vgl.: Bauernverband 2017) erzeugen muss, um selbst leben zu können, oder eine 
Paketbotin 20 Pakete pro Stunde (vgl.: Zeit 50/2013) für einen Mindestlohn ausliefern soll, 
haben sie wohl verständlicher Weise keine Energie mehr, um einer genussvollen aber auch 
anstrengenden sportlichen Tätigkeit nachzugehen. 
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Auf dieser Grundlage wird im weiteren Verlauf der Arbeit die Frage an 

Bedeutung gewinnen, welche spezifischen Körperbilder einen Einfluss auf 

die Wertungen in der Dopingdiskussion haben. Auffallend dabei ist jetzt 

schon, dass nicht die Techniken zur operativen oder anderweitig 

mechanischen Herstellung schlanker und gefälliger Körper Stein des 

Anstoßes sind, sondern Kraftkörper – Körper also, die nach den gezeigten 

Distinktionsmechanismen ganz und gar nicht dem Geschmack der 

Herrschenden entsprechen. 
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3.2.2 Normsetzung und Internalisierung 

 

Weder existiert der Mensch im luftleeren Raum, noch findet er sich jäh 

erwachsen in einem System gesellschaftlicher Verflechtungen wieder. Zwar 

ist der Mensch in einem gewissen Sinn immer in die Kultur geworfen, doch 

die persönliche Genese schließt ein Hineinwachsen und Geformtwerden in 

die Machtbeziehungen mit ein. Aus diesem Grund sind die Mechanismen 

der Internalisierung des Normalen, die Prozesse der Standardsetzung im 

Verhalten und der körperlichen Erscheinung ein Punkt, über den es sich im 

Zuge der Dopingdiskussion nachzudenken lohnt. 

Wie im vorangegangenen Kapitel dargelegt wurde, war das Großphänomen 

‚Sport’ in seiner gesamten Historie immer eng mit der Erziehung, nicht nur 

im Sinne der Leibeserziehung, verbunden. Die Ziele dieser Erziehung 

konnten und können sehr unterschiedlich sein. Von kämpferischen 

Tugenden über ein aristokratisches Auftreten bis hin zum 

Gerechtigkeitssinn kann Sport offenbar alles vermitteln. Und auch der für 

viele Vorstellungen von Sport so zentrale Wettbewerbsgedanke, passt(e) 

ebenso zu pseudobiologistischen Rassephantasien wie zur kapitalistischen 

Konkurrenzideologie. 

Das erzieherische Potenzial des Sports findet seine Basis besonders in einer, 

vielen sportlichen Disziplinen inhärenten, Ambivalenz: Viele sportliche 

Tätigkeiten bieten dem Individuum nicht nur die Möglichkeit, Aggressionen 

und heftige Leidenschaften auszuleben, sondern fordern dies geradezu. Der 

Einsatz aller Kräfte kann er- und gelebt werden. Gleichzeitig wird von den 

Aktiven eingefordert, Aggressionen und Leidenschaften zu kontrollieren456. 

Es gilt, Regeln einzuhalten, um überhaupt zum Sport zugelassen zu werden 

und ihn ausüben zu dürfen. Dergestalt bietet Sport sowohl eine (zeitweise) 

Flucht aus gesellschaftlichen Zwängen, als auch eine Gewöhnung an diese. 

Das besondere Körpererleben trägt stets das Moment in sich, etwas 

Erlaubtes und Geregeltes zu sein. 

                                                 

456 Dieser Gedanke stellt einen zentralen Punkt in der Zivilisationstheorie von Dunning 
und Elias bzw. ein typisches Merkmal moderner Gesellschaften dar. Siehe dazu Elias / 
Dunning 2009, S. 230 ff. 
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Diese Verquickung von psychologischen Mechanismen der Motivation mit 

gesellschaftlich formenden Kräften der Formalisierung und 

Reglementierung, in denen der Ansatz steckt, den Bewegungsdrang (auch 

oder gar speziell) der Kinder und Heranwachsenden in Bahnen des sozial 

gewünschten Verhaltens und Körper zu lenken, kann jedoch noch 

grundsätzlicher betrachtet werden. Man kann eine Kultur des Körpers 

formulieren, die die Interaktion von Körper und Gesellschaft in ihrer 

Genese hinterfragt. 

Wie Caysa es ausdrückt, ist die Kultur des Körpers gleichbedeutend mit der 

Zivilisierung desselben. Diese wiederum kann im Kern als Form der 

Rationalisierung im Zuge der Rationalisierung aller Lebensbereiche in der 

Moderne angesehen werden457. Mit Rekurs auf Weber zeigt Sarasin, dass 

diese umfassende Rationalisierung recht weit in die Vergangenheit reicht –  

„[…] grob gesagt, von der Errichtung der Rechnungsführung 

materieller wie geistiger Güter im 15. und 16. Jahrhundert über die 

Verschärfung der Disziplin und Überwachung in Gefängnissen, 

Spitälern und Kasernen im 17. und 18. Jahrhundert bis zu den 

(bürgerlichen) Praktiken der Selbstkontrolle zeitlicher und 

körperlicher Verhaltensweisen in einer methodischen Lebensführung 

vor allem im 18. und 19. Jahrhundert.“458 

Der Körper ist nach dieser Argumentation im Modernisierungsprozess 

ebenso verdrängt wie gesteigert worden. Speziell die Steigerung in Form 

einer Anpassung an die Produktionsverhältnisse und der damit 

einhergehenden Normsetzungen ist aufgrund des 

Untersuchungsgegenstandes dieser Arbeit von hervorgehobenem Interesse. 

Werfen wir dazu einen Blick auf einen diskurstheoretischen Ansatz. Michel 

Foucault entwirft eine Genealogie der Strategien der Machtausübung, die 

unter anderem an den Gefängnissen exemplifiziert wird. Mit Anfang des 19. 

Jahrhunderts traten für ihn unpersonale Systeme an die Stelle direkter und 

klar verortbarer Macht- und Gewaltausübung. Die Strukturen der 

                                                 

457 Vgl.: Caysa 2003, S. 209. 
458 Sarasin 1995, S. 81. 
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Ungleichheiten und Macht459, die diese sichern und legitimieren sind für 

Foucault neben den Gefängnissen vor allem die Schulen, Fabriken, und 

Armeen. Hier wird die Disziplin als Mittel der Strukturierung und 

Hierarchisierung der Beziehungen der Menschen untereinander schon bei 

den Heranwachsenden etabliert. 

„Wir können sagen, dass die Disziplin das einheitliche technische 

Verfahren ist, durch welches die Kraft des Körpers zu den geringsten 

Kosten als ‚politische’ Kraft zurückgeschraubt und als nutzbare Kraft 

gesteigert wird. Das Wachstum einer kapitalistischen Wirtschaft hat 

die Eigenart der Disziplinargewalt hervorgerufen, deren allgemeine 

Formeln, deren Prozeduren zur Unterwerfung der Kräfte und der 

Körper, deren ‚politische Anatomie’ in sehr unterschiedlichen 

                                                 

459 Der Begriff der Macht ist bei Foucault durchaus komplex und kann im Rahmen dieser 
Arbeit nur am Rande angerissen werden. Zu einem ersten Verständnis trägt bei, dass 
Foucault nicht nur Kernbegriffe gesellschaftlicher Prozesse hinterfragen und kritisieren, 
sondern auch emanzipatorische Prozesse der Beherrschten unterstützen will (vgl.: Balibar 
1991, S. 42 f.). Er schreibt zu diesem Punkt: „Ja, ich würde gerne die Geschichte der 
Besiegten schreiben“ (Foucault 2003a, S. 505). Dazu stellt er sich Fragen wie „Wer übt die 
Macht aus? Und wo übt er sie aus? Man weiß derzeit so in etwa, wer ausbeutet, wohin der 
Profit geht, durch wessen Hände er geht und wo er wieder investiert wird – dagegen die 
Macht... Zwar weiß man, dass nicht die Regierenden die Macht innehaben. Der Begriff 
‚leitende Klasse’ ist allerdings weder sehr klar noch sehr ausgearbeitet. ‚Herrschen’, ‚leiten’, 
‚regieren’, ‚die an der Macht befindliche Gruppe’, ‚Staatsapparat’ usw., man hat da ein 
ganzes Spiel von Begriffen, die zu analysieren wären.“ (Foucault 2002, S. 389). Bei aller 
begrifflichen Unschärfe bzw. bei allem Klärungsbedarf im Detail ist jedoch eines aus der 
gesellschaftlichen Realität und Historie klar abzulesen: „Überall, wo es Macht gibt, wird 
Macht ausgeübt. Niemand ist im Grunde Inhaber der Macht; und dennoch wird sie stets in 
eine bestimmte Richtung ausgeübt, mit den einen auf der einen und den anderen auf der 
anderen Seite; man weiß nicht, wer sie eigentlich hat, aber man weiß, wer sie nicht hat.“ 
(Foucault 2002, S. 390). Für ihn führen juristische Konzeptionen von Macht den Betrachter 
in die Irre, da es gilt, „nicht nur die Repräsentation von Macht, sondern deren reale 
Funktionsweise“ zu analysieren (Foucault 2005, S. 228). In einer Gesellschaft kommen, da 
sie heterogen ist, verschiedene Formen von Macht im Sinne von „Formen der Herrschaft 
und Unterdrückung, die lokal funktionieren“ (Foucault 2005, S. 228) vor. Ziel all dieser 
Strukturen ist es, durch Einordnung der Subjekte in bestimmte Aufgaben ein bestimmtes 
Produkt effizient hervorzubringen, seien es nun Tote im Fall der Armee, oder 
Produktionskräfte im Fall der Schule (vgl. z. B.: Foucault 2005, S. 230). Macht wird also 
nicht als Eigentum gesehen, sondern als Strategie, so „daß ihre Herrschaftswirkungen 
nicht einer Aneignung zugeschrieben werden, sondern Dispositionen, Manövern, 
Techniken, Funktionsweisen; daß in ihr ein Netz von ständig gespannten und tätigen 
Beziehungen entziffert wird anstatt eines festgehaltenen Privilegs; daß ihr als Modell die 
immerwährende Schlacht zugrunde gelegt wird und nicht der Vertrag über die Abtretung 
eines Gebietes oder die Eroberung, die sich eines solchen bemächtigt. Diese Macht ist nicht 
so sehr etwas, was jemand besitzt, sondern vielmehr etwas, was sich entfaltet.“ (Foucault 
1992, S. 38). 
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politischen Regimen, Apparaten oder Institutionen eingesetzt werden 

können.“460 

Die angesprochene Unterwerfung der Kräfte und der Körper geschieht 

dabei eben nicht durch direkte Gewalt, sondern durch Vermittlung von 

Standards. Das was ‚normal’461 ist bzw. sein soll wird durch ständige Übung 

und Prüfung als anzustrebendes Ziel gesetzt. So werden Normensysteme 

adaptiert und die Disziplinierung, sich an diese zu halten, internalisiert. 

Die Verlagerung der Kontrolle in den zu Kontrollierenden462 begründet die 

hierarchisierten Beziehungssysteme der Gesellschaft, die Foucault 

analysiert. Die Produktion von konformistischem Humankapital bezieht 

auch diejenigen ein, die der Macht unterworfen sind. Sie sind nicht nur 

Opfer, sondern Teil der Machtausübung. 

Der Gegensatz zwischen der alten körperlichen und modernen Strafe ist bei 

Foucault radikal. Die erstere kann im Grunde als Rache des Souveräns an 

einem Delinquenten beschrieben werden, wobei das Machtmonopol 

demonstriert wird. Die zweite hingegen bringt ein „pathologisiertes 

Subjekt“ hervor, das in einer Arbeits- und Kontrollmaschine eingegliedert 

ist. Ziel der Mechanismen von Strafen und Erziehung ist die Reform des 

Individuums – es auf seine Verwertbarkeit im Sinne der gesellschaftlichen 

Normalität auszurichten. Eine solche Disziplinierung 

„[…] spaltet die Macht des Körpers: sie macht daraus einerseits eine 

‚Fähigkeit', eine ‚Tauglichkeit', die sie zu steigern sucht; und 

andererseits polt sie die Energie, die Mächtigkeit, die daraus 

                                                 

460 Foucault 1992, S. 284. 
461  Im Sinne einer fokussierten Argumentation kann an dieser Stelle nur auf einen 
Bruchteil der Theorie eingegangen werden. So wird die tiefgreifende Formung des Selbst- 
bzw. Körperverhältnisses durch die Adaption gesellschaftlicher Normen auch 
beispielsweise in der Vorlesung über „Anormale“ unterstrichen. Ganze Aspekte wie die 
Unterdrückung kindlicher Selbstbefriedigung und Sexualität müssen in der vorliegenden 
Arbeit ausgespart werden. Zusammenfassend zu diesem Thema etwa S. 144 ff. bei 
Schneider 2004. 
462 Dies spiegelt sich auch im Begriff des Individuums bei Foucault wieder. Das Individuum 
wird weniger als selbstreflexives und teilweise autarkes Subjekt gesehen, sondern als 
„eingeordnetes, eingezwängtes und durch die Disziplinarmechanismen bestimmbares Glied 
der modernen Gesellschaft“ (Schneider 2004, S. 127). 
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resultieren könnte, zu einem Verhältnis strikter Unterwerfung 

um.“463 

Zusammen mit der Verwaltung und rechnerischen Planung des Lebens in 

einer Gesellschaft begründet die Disziplinierung bei Foucault das, was er 

‚Biomacht’464 nennt. Sie umfasst einen Prozess der Moderne, in dem Körper 

Normen der Rationalität wie Systematisierung, Mathematisierung und 

Quantifizierung unterworfen werden, um in einer generellen 

Ökonomisierung der Handlungen aufzugehen. Als Folge können die im 

Bevölkerungskörper zusammengefassten Individualkörper verwaltet, 

geplant und gelenkt werden. Als zu internalisierender Anspruch an den 

Körper werden messbare Normen angelegt, die eine Vergleichbarkeit der 

Körper gestatten. Die von Rumpf beschriebene Entsubjektivierung durch 

Abprüfen von ‚Leistungen’ im Sportunterricht ist dabei nur die Spitze des 

Eisberges465. 

Der Körper und die Sichtweise auf denselben werden gegenwärtig durch 

den biologisch / medizinischen Fortschritt, die allgegenwärtige 

werbegetragene Anspruchshaltung an die Veränderbarkeit sowie das 

Gesundheitssystem – welches die Konkurrenz volkwirtschaftlicher und 

industrieller Interessen umfasst – nachdrücklich technologisiert 466 . Der 

Anschein der wissenschaftlichen Durchdringung des Mechanismus Körper, 

der die technische Machbarkeit einer gewollten Formung mit sich bringt, ist 

nicht frei von wirtschaftlichen Interessen zu begreifen. Caysa beschreibt 
                                                 

463 Foucault 1992, S. 177. 
464  Die sozialtechnologische ‚Biomacht’ bei Foucault formalisiert und kontrolliert die 
Lebensbedingungen von Bevölkerungen mithilfe statistischer Beobachtungs- und 
Lenkungstechniken. Die Bevölkerung wird so zu einer bearbeitbaren Ressource. Sie 
verbindet sich mit den Disziplinartechniken und gewinnt durch die Form- und Führbarkeit 
von Normierungsprozessen erst an Wirksamkeit:  
„Man erkennt folglich, daß die Beziehung der Macht zum Subjekt oder, besser, zum 
Individuum nicht einfach jene Form der Unterwerfung sein muß, die es der Macht erlaubt, 
vom Untertan irgendwelche Güter einzuziehen, Reichtümer, vielleicht auch seinen Körper 
und sein Blut, sondern daß die Macht über die Individuen in deren Eigenschaft als eine Art 
biologische Größe ausgeübt werden muß, die zu berücksichtigen ist, wenn man eben diese 
Bevölkerung als Produktionsmaschine benutzen will, um Reichtümer, Güter und andere 
Individuen zu produzieren. Die Entdeckung der Bevölkerung ist, neben der Entdeckung des 
Individuums und des dressierbaren Körpers, der zweite große Kernbestand von 
Technologien, der zur Veränderung der politischen Verfahren im Westen führte.“ (Foucault 
1995, S. 33 f.). 
465 Vgl.: Rumpf 1986, S. 75 ff. 
466 Siehe dazu auch Kapitel 4.3 und 5.1.1 



Körperkultur, Körperkult und Leistungswahn                           

 149 

diesen Prozess der Körperdomestizierung mit den Worten: „Tendenziell 

werden Körper unter industrialisierbare Technologien subsumiert und den 

damit verbundenen Verwertungsinteressen unterworfen“467. Eine derartige 

technologische Normierung wirkt sich in der Gesellschaft durch die 

beschriebene Internalisierung sozial normativ aus. Der Körper erhält den 

Charakter eines Produktes, das mithilfe anderer Produkte den geforderten 

Normen angeglichen werden kann. 

Der Sportlichkeit bzw. dem gefälligen und straffen Körper kommt dabei 

eine zentrale Rolle in der Moderne zu. In diesem Bereich werden die 

Normen anscheinend selbst bestimmt und freiwillig individuell 

übernommen, haben dabei aber eine enorme Verbindlichkeit. Hier scheint 

Foucaults Schluss, dass die Entwicklung eines allumfassenden 

Kapitalismus die Kontrolle eines jeden „Einzelnen in seiner Leiblichkeit“468 

erfordert, verwirklicht. 

Anthropotechniken, die den Körper formen, scheinen das Selbst der 

Menschen zu bearbeiten, da der Mensch zumal als Körper wahrgenommen 

wird. Diese Techniken – darunter auch der sogenannte Sport – sind nicht 

nur Mittel zur Herstellung produktiver Körper, sondern auch solche zur 

Adaption zentraler Standards des wirtschaftlichen Systems. Wie Foucault 

es ausdrückt, breiten sich die Mittel der Disziplin immer mehr in der 

Gesellschaft aus: 

„Die Disziplinen werden immer mehr zu Techniken, welche 

nutzbringende Individuen fabrizieren. Darum rücken sie von den 

Rändern der Gesellschaft weg und von ihrer Rolle als Ausschließung 

oder Sühnung, Einsperrung oder Rückzug, immer mehr ab; darum 

lösen sie allmählich ihre Verwandtschaft mit den religiösen Regeln 

und Klausuren. Und darum tendieren sie dazu, sich in die 

wichtigeren, zentraleren, produktiveren Bereiche der Gesellschaft, in 

ihre großen Hauptfunktionen einzuschalten: in die 

                                                 

467 Caysa 2003, S. 211. 
468 Foucault 2005, S. 232. 



Körperkultur, Körperkult und Leistungswahn                           

 150 

manufakturmäßige Produktion, die Vermittlung von Fähigkeiten und 

Kenntnissen, den Kriegsapparat.“469 

Es sind keine polizeilichen Mittel notwendig. Anthropotechniken treten als 

ein Werkzeug der Scheinindividualisierung an ihre Stelle. Anzustrebende 

Normen wie Gesundheit und Leistungsfähigkeit 470  schaffen, was keine 

zentralistischen Kontrollmechanismen zu schaffen vermögen: Sie verlagern 

die Kontrolle in die Zukontrollierenden und geben ihnen positiv konnotierte 

Normen, die Euphemismen für die Verwertbarkeit im Produktionsprozess 

sind. Diese subtile Fremdbestimmung setzt die Gesunderhaltung und damit 

die Produktionsfähigkeit und den Konsum als Norm. Der Körper dient dabei 

letztlich nur als Mittel und nicht als Zweck im Prozess von Produktion und 

Konsum. 

Diese, an Foucaults471 diskurstheoretischen Ansatz angelehnte, Sichtweise 

hat durchaus ihr Für und Wider. Zweifellos ist der Verlauf der Entstehung 

und Verfestigung von Körperbildern ein hoch komplexer Prozess, der 

individuell sehr unterschiedlich sein kann. So mag die Normsetzung auf die 

Verwertbarkeit im Einzelfall gar nicht zutreffend sein. Auch sieht die 

derzeitige Vermittlung von körperlichen Standards nicht mehr aus wie eine 

Wehrsportübung im Dritten Reich. Vielmehr sind die schulische Erziehung 

und große Teile des Freizeitverhaltens durch Bewegungslosigkeit und 

massiven Medienkonsum geprägt. Doch auch diese Diskrepanz zwischen 

medial vermitteltem Anspruch und Gesundheitswahn auf der einen, sowie 

körperlicher Passivität auf der anderen Seite bleibt nicht ohne Folgen. Der 

springende Punkt ist auch hier, dass die Normsetzungen und verbreiteten 

Technologien diese anzustreben, eine gewisse Unterwerfung durch Konsens 

mit sich bringen. Ihnen ist eine Tendenz zum Konformismus eigen472. 

                                                 

469 Foucault 1992, S. 271. 
470 Siehe dazu auch 5.1.1 und 4.7. 
471  Bezüglich genereller Einwände, wie beispielsweise dem Vorwurf des Antirealismus 
gegenüber Foucault, wird sich Asmuth angeschlossen. Er legt dar, dass die Betrachtung 
des Körpers bei Foucault abstrakt bleibt. Es gibt bei ihm weder nicht nachvollziehbare 
Innenperspektiven, noch einen Abfall von einem paradiesischem Zustand (vgl.: Asmuth 
2006, S. 124). 
472 Vgl.: Foucault 1993, S. 27. 
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Für eine anstehende Diskussion deskriptiver und normativer Aspekte des 

Dopingdiskurses, ist vor allem der Unterschied zwischen den 

konformitätsschaffenden biopolitischen Techniken und der 

Selbsttechnologisierung wichtig. Insbesondere die Selbsttechnologisierung 

wird in weiteren Argumentationsschritten in ihrem Verhältnis zu den 

gesellschaftlichen Produktionsprozessen und der Selbstbestimmung des 

Individuums zu hinterfragen sein. 
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3.2.3 Das Publikumsspektakel 

 

Das Großphänomen ‚Sport’ entfaltet seine Bedeutung selbstverständlich 

nicht nur für den aktiven Sportler. Seine gesellschaftliche Wirksamkeit 

realisiert er auch in Gestalt von Publikumsspektakeln. 

Sportliche Großereignisse besitzen – der historische Überblick hat das 

gezeigt – seit jeher einen festen Platz in der Kultur. Das begründet ein 

reges Forschungsinteresse an ihnen, vonseiten der Kultur- und 

Sozialwissenschaften, aber auch der Sozialphilosophie. Daraus sind eine 

Reihe von Arbeiten hervorgegangen, die Sportveranstaltungen als 

soziokulturelle Praktiken und Institutionen analysieren. Dem Zuschauen 

bei einem sportlichen Wettkampf werden dabei – je nach den theoretischen 

und methodischen Vorzeichen der jeweiligen Studien – verschiedenste 

Zwecke, Faszinosa und Funktionen attestiert. 

Ein von der Forschung besonders häufig akzentuierter Aspekt ist das 

Erlebnis, einem sportlichen Wettkampf in der Masse des Publikums 

beizuwohnen. Beispielhaft dafür genannt sei die Arbeit von Mitscherlich. 

Für ihn dient das Sportspektakel 

„[…] zugleich der Darstellungsmöglichkeit einer charakteristischen 

Eigenschaft dieser Gesellschaft, die sich ihre Mitglieder vor Augen 

führen wollen: ihrer Größe als Masse. Im Stadion, auf den überfüllten 

Badeplätzen oder Tanzböden erleben die Massen sich selbst. Da sie 

eine geschichtliche Wirklichkeit sind, muß ihre Existenz auch 

lusthaft, auch sinnlich wahrnehmbar, auch rauschhaft groß zur 

Erscheinung kommen dürfen.“473 

Mitscherlichs – offenbar von Elias Canettis ‚Masse und Macht’ inspirierter – 

Gedanke ist gewiss sehr eingängig, solange man bei einem Sportpublikum 

an die orgiastische singende und brüllende Masse in den Zuschauerrängen 

eines Fußballstadions denkt. Vorzuwerfen ist ihm sicherlich, dass er die 

Komplexität, die eine Sportveranstaltung in sich birg, auf eben dieses 

rauschhafte Massenerlebnis vor Ort reduziert. Die von ihm veranschlagte 

                                                 

473 Mitscherlich 1967, S. 61. 
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Zuschauersituation – die Präsenz im Stadion – ist heute weder die einzige, 

noch die kulturell dominante Rezeptionsart von Sport. Genauso ist die 

eigentümliche Erfahrung, von der Mitscherlich spricht, eine unter vielen, 

die sich beim Sport machen lassen und regelmäßig gemacht werden. Ein 

Blick in ein heutiges Sportstadion macht das offenkundig. Überall finden 

sich hier Zeichen und Einrichtungen, die allein mit Rekurs auf das recht 

körperliche Massenerlebnis nicht hinreichend verstanden sind. 

Immer gegenwärtig ist die Werbung der Industrie, die das sportaffine 

Publikum als Versammlung von Konsumenten anspricht und ihm mit Hilfe 

unzähliger – auch lebendiger474 – Werbeträger, den Kauf von dieser und 

jener Ware ans Herz legt. Zugleich findet sich das Publikum oftmals als Teil 

einer bestimmten Nation oder Region in das Sportspektakel einbezogen. Es 

schaut etwa einem Wettstreit zwischen Nationalmannschaften zu. Eine 

Vielzahl von Sportveranstaltungen dienen heute mehr oder weniger 

offensichtlich der Einübung einer patriotischen Haltung. Denn das, z. B. im 

Fanwesen des Fußballs kultivierte, Vorzeigen von nationalen Symbolen 

schwört das Publikum 475  nicht nur auf die Institution der Nation ein, 

sondern bietet zugleich jedem einzelnen Zuschauer eine Art erbauliche 

Entlastung. Die Härten der Konkurrenz und Interessenkonflikte, die den 

Alltag in seinem Heimatland bestimmen, werden beim gespannten 

Mitfiebern suspendiert. In Gestalt der Nationalmannschaft und ihrer 

einträchtigen Fans schimmert das Einheitsideal der Nation auf. Sie wird als 

harmonisches Ganzes erfahren, das mit anderen Nationen im Wettstreit 

liegt, nicht aber mit sich selbst. 

Dazu treten bei sportlichen Großveranstaltungen heute sehr handfeste 

Demonstrationen staatlicher und ökonomischer Macht: Großereignisse wie 

z. B. die modernen Olympischen Spiele haben schon für sich gesehen einen 

symbolischen Wert, noch ehe der erste Athlet den ersten Tropfen Schweiß 

vergossen hat. 

                                                 

474 Siehe dazu auch die Ausführungen von Bette zur Funktion von „Sporthelden“ (Bette 
2011, S. 51). 
475 Vgl.: Wange 1988, S. 14 f. 
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Die Inszenierung des Ereignisses in seiner zunehmenden Gigantomanie 

demonstriert Macht und Herrschaft, sowohl wirtschaftliche, als auch 

militärische – sowohl nach innen, als auch nach außen. Man denke in 

diesem Kontext nur an den unausgesprochenen Wettstreit, wer mehr 

Flugabwehrraketen oder sonstiges Kriegsgerät zwecks ‚Terrorabwehr’ 

aufbieten und wer das Publikum am gründlichsten durchsuchen sowie 

überwachen kann476. 

Also reicht die Erfahrung, von der im obigen Zitat die Rede war, nicht aus, 

um die Wirkungen des Sports auf ein Publikum zu begreifen. 

Sportveranstaltungen müssen als komplexe soziokulturelle Gebilde 

verstanden werden, die verschiedene Funktionen synthetisieren 477 : Sie 

bieten dem Publikum Raum zum Ausbruch aus täglich geübter Disziplin, 

kathartische Erlebnisse, auch rauschhafte Zerstreuung, trainieren es aber 

zugleich in opportunen Verhaltensweisen und informieren über geltende 

Normen und Werte insbesondere den Konsum. 

Um diesen Aspekt des Sports nicht misszudeuten, ist es wichtig, sich vor 

Augen zu führen, dass die Funktionen einer Sportveranstaltung in keinem 

notwendigen Zusammenhang mit der dort gezeigten Sportart stehen. Der 

Sport ist als Publikumsspektakel mit einer Leinwand vergleichbar, die mit 

verschiedenen Farben bemalt werden kann. 

Prinzipiell bietet der reine Umstand, dass zwei Mannschaften versuchen, 

einen Ball in das gegnerische Tor zu treten, Fläche für schier unendlich 

viele ideologische Inhalte. Die Historie zeigt, dass eine Disziplin, ja sogar 

ein ganz bestimmtes Match, mit allerhand politischen, rassische oder 

religiöse Inhalte besetzt werden kann. Ein Boxkampf kann zur 

                                                 

476  Für die Spiele 2012 in London wurden Abfangjäger, Luftabwehraketen, 
Kampfhubschrauber, ein amphibisches Angriffschiff sowie 10.000 Polizisten, 13.500 
Soldaten und tausende von Sicherheitskräften eingesetzt (vgl.: Spiegel Online 13.07.2012 & 
01.05.2012). Hinzu kamen zahlreiche Aufklärungs- und Bespitzelungsmaßnahmen. Die 
Winterspiele in Sotschi warteten in den großräumigen Kontroll- oder Verbotszonen sowie 
den Wettkampforten mit einer noch größeren Armee auf: insgesamt 40.000 Polizisten, 
30.000 Soldaten, 10.000 Angehörige von Spezialeinheiten, Kampfflugzeuge inkl. 
Jagdbomber, Kampfhubschrauber, Luftabwehrraketen, Schnellboote, Fregatten, Drohnen, 
umfangreichstes Überwachungsequipment und ungezählte Angehörige des FSB (vgl.: Zeit 
06/2014, S. 37). 
477 Siehe zu diesem Punkte auch Ecos Sammlung und Diskussion verschiedener Kritiken 
an der Massenkultur, die hier nur angerissen werden können (vgl.: Eco 1992, S. 42 f.). 
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Projektionsfläche eines Konflikts zwischen Nationen werden. Die beiden 

Kontrahenten können aber ebenso als Verkörperungen verschiedener 

sozialer Milieus fungieren und als solche ihre Fans zur Identifikation 

einladen. Der Sieg eines Athleten bei den Olympischen Spielen kann die 

Potenz seiner Heimatnation beweisen, oder zum Ausweis seiner 

vortrefflichen Persönlichkeit gemodelt werden. 

Was eine Sportveranstaltung den Zuschauern sagt und sie erleben lässt, ist 

so wesentliche eine Frage ihrer kommunikativen Vermittlung. Kommentare 

und Wertungen sind dabei heute nur die anschaulichsten Ausdrucksformen 

einer Gesamtinszenierung, die auch die gesamte Technik und 

Darstellungsweise der medialen Rezeption vor und nach dem Ereignis 

umfasst 478 . Eine solch gestaltige Fiktion als Unterhaltung bedarf im 

Gegensatz zur persönlich erfahrbaren Realität eines Sinnes als 

erzählerisches Mittel. Nur so lässt sich den Rezipienten ein abgeschlossenes 

Ereignis, das als Ganzes begreifbar wird, bieten. 

Ihre Bedeutungen und sinnlichen Qualitäten erhält eine 

Sportveranstaltung heute in erster Linie durch die Bildsprache des 

Sportfernsehens und die Rhetorik des Sportjournalismus. Sie wiegen 

gesellschaftlich schwerer als das Stadion- oder Arena-Erlebnis. 

Die Medien setzen dabei auf eine schwer überschaubare Menge an 

Stilmitteln und Inszenierungstechniken und machen durchaus – auch recht 

subtile – Unterschiede zwischen verschieden Sportdisziplinen479. Auf ein 

paar Unterschiede zwischen dem Image des Golfs beispielsweise und dem 

Image des Fußballs wurde bereits hingewiesen. Hier im gesamten System 

der Sportarten redliche zu rekonstruieren und differenzieren wäre die 

Aufgabe einer kulturwissenschaftlichen Analyse. Für diese Studie sind vor 

allem der Pathos und das Mittel des Superlativs interessant, die zur 

aktuellen Inszenierung des Sports und der Steuerung seiner Rezeption 

durch das Publikum immer gehören. Die Bewegungen von Sportlern 

werden, unterlegt mit heroischer Musik, auf riesigen Leinwänden in 

                                                 

478 Zum Zusammenwirken von Bild, Sprache und Handlung bei der Simulation der Realität 
im Medienbetrieb siehe Franke 2004, S. 55 ff. 
479 Vgl.: Meinberg 2004, S. 33. 
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Zeitlupe gezeigt. Ihre Gesten sind grandioser als die normaler Menschen480. 

Ihre Niederlagen rühren Massen zu Klagerufen, ihre Siege sind 

unglaubliche Sensationen, Triumphe von historischem Ausmaß, Legenden 

oder Sommermärchen und das immer und immer wieder. 

Die Tätigkeit des Zuschauers besteht eigentümlicherweise darin, sich zu 

einem sportlichen Akteur zu bekennen und sich so gleichsam dem Risiko 

der Niederlage auszuliefern. Die Identifikation mit dem Akteur schenkt ihm 

Spannung. Er bang und hofft. Im Stadion tut er das im Verein mit 

Gleichgesinnten und kostet Gemeinschaftsgefühle aus. Dabei sind ihm 

durchaus heftige Gefühlsausbrüche erlaubt. Am Ende findet er sich auf der 

Seite des Verlierers oder des Gewinners wieder. Er trauert oder jubelt vor 

seinem Fernseher oder auf dem Rang. 

Aus der Distanz betrachtet mag man dieses Pathos und die emotionale 

Geladenheit des Publikums bei einer Sportveranstaltung befremdlich, ja 

zynisch finden. Die Identifikation von Sportfans mit einer gewissen 

Mannschaft, bestehend aus Einkommensmillionären, geht schließlich um 

einiges weiter, als die mit hungerleidenden Menschen in der sogenannten 

Dritten Welt. In breiten Schichten ist die Popularität von Sportlern, auch 

die Ehrfurcht vor ihnen, weit größer, als vor den Erfindern von 

Krebsmedikamenten. 

Innerhalb der medialen Inszenierung und der Mentalität, der sie sich 

bedient, ist das Pathos rund um den Sport allerdings ganz und gar nicht 

zynisch. Jene Rhetorik des Großen und Emotionalen, die den Sport umgibt, 

besitzt vulgo ihre gute moralische Legitimation. Sie leitet sich im 

Alltagsbewusstsein sehr direkt aus der Fairness und dem gerechten 

sportlichen Wettkampf ab. Das Mitfiebern mit einem Einzelsportler oder 

gar seine Deklaration zum Vorbild für den Nachwuchs, baut auf der 

Vorstellung auf, er betätige sich in einem Feld, in dem wirklich der Beste 

gewinnt und prinzipiell jeder der Beste sein kann. Im Sport, der massenhaft 

verehrt und bejubelt wird, entscheidet die pure Leistung, wie es heißt. Es 

kann grundsätzlich jeder gewinnen und der, der endlich gewinnt, ist 

                                                 

480 Vgl.: Lamprecht / Stamm 2002, S. 151. 
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folgerichtig der wirklich Beste, der den Gewinn auch wirklich verdient. Die 

Konkurrenz hat dazu geführt, dass sich der Beste unter den Guten verdient 

durchgesetzt hat. 

Man mag hier einwenden, dass in vielen Ländern speziell der Fußball und 

das Boxen ihren Zuschauern durchaus komplizierte Geschichten erzählen. 

Zu beiden gehören auch diverse Ungerechtigkeiten, die Fehlentscheidung 

durch Schieds- bzw. Punktrichter, der tragische Moment481. All das sind 

aber eher erzählerische Nebenstränge des Sportspektakels, die in ihrer 

Bedeutung hinter dem Narrativ vom fairen Wettstreit zurückstehen. Man 

mag sich hier an die zahlreichen Betrugs- und Korruptionsskandale in der 

Welt des Spitzensports der letzten Jahre erinnern, auf die regelmäßig ein 

zumindest vorübergehender Rückgang des Zuschauer- und 

Sponsoreninteresses folgte. Einen fairen Wettstreit präsentieren, der den 

wirklich Besten offenbart, ist die Domäne des Sportspektakels. 

Dabei scheint der Umstand eine gewichtige Rolle zu spielen, dass der 

Prozess, durch den Niederlage bzw. Sieg zustande kommt, suggeriert, er 

könne sehr genau von allen beobachtet werden. Die Entscheidung fällt, wie 

der Volksmund und auch die Aktiven immer wieder sagen, ‚im Ring’ oder 

‚auf dem Platz’ – da also, wo jedermann sie nachvollziehen kann. Die 

Ergebnisse eines sportlichen Duells werden auch so wichtig genommen, weil 

jeder Zuschauer vermeint, sie kontrollieren zu können. Er meint, alles 

Wesentliche vor Augen zu haben. 

Diese Erzählung über den Sport schließt zwei Punkte in sich, die in 

Hinblick auf die Dopingproblematik bemerkenswert sind. 

Erstens: Sie setzt den Sport einerseits in einen gewissen Gegensatz zu 

anderen Tätigkeitsfeldern, in denen um Erfolge konkurriert wird. Der Sport 

wird als Raum konsumiert, in dem es eben wirklich geregelt und fair 

zugeht, in dem nur die Leistung zählt – nicht der Zufall, das Elternhaus, 

faule Tricks oder der Schein. Der Sportplatz ist ein kultureller Gegenpol 

zum Hinterzimmer der Politik. Die Momente des Echten, Wirklichen, 

Egalitären, Transparenten und Öffentlichen sind aus der massenmedialen 

                                                 

481 Einige Beispiele der Inszenierung führt Schefczyk aus (vgl.: Schefczyk 1996, S. 129 f.). 
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Inszenierung des Sports gar nicht wegzudenken 482 . Sie sickern bis in 

Redensarten, nach denen sich auf dem Spielfeld der wahre Charakter eines 

Mannes offenbart oder dergleichen. 

Anderseits dient die Erzählung über den gerechten sportlichen Wettkampf 

dazu, Konkurrenz mit all ihren Folgen einzuüben und überall zu begrüßen. 

Dass jedermann – auch Tellerwäscher – Boxweltmeister und so Millionär 

werden könne, wenn er sich nur wirklich anstrengen, an sich glauben 

würde, schließt ein, dass die allermeisten verlieren müssen. Jeder ist eben 

nicht alle. Ein Publikum, das diesen eisernen Satz als Elixier des 

Sportspektakels konsumiert, nimmt auch das regelmäßige Verlieren der 

Allermeisten bei der Verteilung gesellschaftlichen Reichtums zumindest 

prinzipiell besser hin. 

Es lernt ferner, sich passiv dem Risiko auszusetzen, schließlich hat der 

Zuschauer keine wirkliche Handhabe, um in das Sportgeschehen 

einzugreifen. Trotzdem lässt es über seine Gefühlswelt entscheiden: Es 

trauert bei Niederlagen und jubelt bei Siegen, bei denen es genau betrachtet 

nur am Rand stand. 

Zweitens: Im referierten Narrativ über den Sport gelten die gleichen Regeln 

und Chancen für alle. Die Widersinnigkeit dieser Egalitätsphantasie ist 

nicht schwer aufzuzeigen. Die Bedingungen und Vorraussetzungen, um eine 

beliebige Handlung auszuführen, sind zwangsläufig von vornherein 

ungleich verteilt. Die Gründe dafür liegen offen zu Tage: Was in einer 

bestimmten Situation optimal ist und zum Sieg führt, lässt sich a priori 

nicht erschließen. Also kann eine Chancengleichheit in eben diesem Sinn 

gar nicht festgestellt und praktisch kontrolliert werden. Und selbst der, der 

dieses Argument nicht gelten lässt, muss wohl zugeben, dass die sehr 

handfesten, materiellen Vorraussetzungen und Trainingsmöglichkeiten, aus 

denen ein Sportler auf das Feld oder in den Ring zieht, sehr unterschiedlich 

sind. 

All das verdrängt der Narrativ über den sportlichen Wettstreit. Er ist in 

einem profunden Sinn ein Aberglaube, nach dem die Entscheidung auf 

                                                 

482 Vgl.: Schneiderelt 2012, S. 64. 
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zauberhafte Weise im Ring oder auf dem Platz fällt und dabei fair ist. Er 

stilisiert Sport zu einer Art wunderbaren Konkurrenz, wie sie nirgendwo 

ist, aber überall sein sollte: ein Wettstreit unter Gleichen, für alle 

einsehbar, ohne Lügen und Betrug. 
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3.2.4 Sport als gesellschaftlich tolerierter Freiraum 

 

Für viele Menschen und einige Autoren stellt Sport483, den Inbegriff der 

Unabhängigkeit und Freiheit in unserer Gesellschaft dar. Spielerische 

Verhaltensweisen und orgiastische Massenerlebnisse suggerieren eine 

emotionale Dichte und Freiheit, die viele Menschen sonst nicht erleben. 

Auch die Bundesliga gibt Abermillionen von Menschen die Möglichkeit, in 

einem Interessenkonformismus so etwas wie Größe als Masse von 

Gleichgesinnten zu erfahren bzw. leidenschaftliche Abneigungen gegen 

Zugehörige anderer Anhängergruppen auszuleben. 

Das Ausüben von körperlicher Bewegung bringt tatsächlich eine gewisse 

Ungebundenheit von kleinbürgerlichen Konventionen mit sich. Erkennbar 

wird das an den Riten und Moden, die in verschiedenen Disziplinen 

aufleben. Niederlagen wie Siege sind regelmäßig mit Tränen verbunden. 

Nach einem Tor im Fußball es ist nicht unüblich, dass sich Spieler – 

Menschen, die gemeinhin für homosexuelle Erotik nicht viel übrig haben – 

gegenseitig wild küssen. 

Die extreme Emotionalität in der Welt des Sports hat ihren Grund im 

Alltag. Die Banalität des gewöhnlichen Lebens stiftet den Wunsch nach 

intensiven Erfahrungen, nach Unmittelbarkeit und taumelndem Sein. Aber 

begründet ein Wunsch oder Verlangen schon eine tatsächliche und deutliche 

Differenz zu anderen Bereichen des Lebens – und welche Rolle spielt der 

Körper dabei? 

Neben den angesprochenen Beobachtungen, die sich eher auf das Erleben 

des Einzelnen bezogen, treten speziell in der Dopingdiskussion auch 

Ansätze, die für eine strukturell begründete ‚Eigenweltlichkeit’ besonders 

des organisierten Wettkampfsportes argumentieren484. Im Rahmen solcher 

Arbeiten wird schon die quasi willkürliche Verkomplizierung von 

                                                 

483  Eine differenzierte Argumentation zum ‚Eigenhandeln’, die im besonderen den 
verwendeten Begriff des Sports in seiner Funktionalität offenlegt, findet sich im Kapitel 
4.6. 
484 So z. B. Pawlenka 2004c in ihrer durchaus kritikablen Argumentation zum Doping als 
Verstoß gegen eine anthropologisch legitimierte Natürlichkeitsidee in der künstlichen Welt 
bzw. Sonderwelt des Sports (vgl.: Pawlenka 2004c, S. 294, S. 305; Pawlenka 2010, S. 10). 
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Bewegungsmöglichkeiten oder Vorgehen qua Spielregeln485 als Argument 

einer umfassenden Eigenweltlichkeit des Sports gesehen 486 . Hier sollen 

Sinnmuster jenseits des ‚ernsten Lebens’ – Freiräume für die Menschen – 

möglich sein.  

Aber ist dies tatsächlich der Fall? Und was sollte das für ein Freiraum sein? 

Zur Beantwortung dieser Fragen ist es entscheidend, welcher Aspekt des 

vielfältigen Phänomens ‚Sport’ betrachtet wird. Wie schon mehrfach 

erwähnt wurde, ist es nur eingeschränkt möglich, von ‚dem Sport’ zu 

sprechen. Geschieht dies, so wird Sport bei vielen Autoren auf das Muster 

des Spitzen-, Hochleistungs- und Berufssports verkürzt, oder dieser 

zumindest implizit als Deutungsmuster mitgedacht. 

Prominent sind Vorgehen, die entweder die Regeln als grundlegendes 

Charakteristikum direkt, oder über den Umweg kantisch anmutender 

Argumentationen und Formulierungen bemühen 487 . Interessanterweise 

lassen sich diese Ansätze aus sich heraus nur auf den organisierten 

Wettkampfsport beziehen488. Suits z. B. definiert das Regelspiel, das dem 

Wettkampfsport zugrunde liegt, folgendermaßen: 

„Meine Schlußfolgerung lautet: 
                                                 

485  Krockow ist hier ein prominenter Vertreter: „Denn die Regeln sind, nach außen 
gewendet, eben Zeichen der Ausgrenzung: Was gilt, gilt nur hier, innerhalb des Bezirks, 
den die Regeln im Raum und in der Zeit abstecken“ (Krockow 1972, S. 99). 
486 Dieses Argument hat es auch in beachtliche Teile der Dopingdiskussion geschafft.  
487 Wie etwa „Zweckmäßigkeit ohne Zweck“ bei Franke 2011, S. 98. 
488  Ansätze, die Doping mit Rekurs auf konstitutive und nicht konstitutive Regeln im 
Sportspiel herleiten wollen, vergessen einen entscheidenden Umstand: Regeln gelten nur 
im Spiel und nur solange, wie es dauert. Daraus herleiten zu wollen, dass z. B. ein Spieler 
sich im Rest seines Lebens von Testosteron Decanat oder Epo, aber auch Cannabis 
fernhalten sollte, würde bedeuten, diese Spielregelhaftigkeiten sehr weit auszudehnen. 
Dies ist so sinnvoll, wie ein Abseits im Straßenverkehr zu ahnden. 
Welche Tragweite diese Sichtweise, auch in der verbreiteten Dopingdiskussion, im 
professionellen Sport hat, zeigen die schon Orwellschen und doch (gewollt) strukturell 
wirkungslosen Überwachungsmaßnahmen in manchen Athletengruppen, die das ganze 
Leben der Aktiven unter das Diktat einer vermeintlichen Sonderwelt stellen. Zu erklären 
ist dieser Aktionismus wohl am ehesten mit den bereits behandelten narrativen Mustern, 
die von den Beteiligten eingehalten werden müssen. Polemisch könnte man einen 
ähnlichen Aktionismus in Bereichen des öffentlichen Lebens fordern, in denen die 
Handlungen der Beteiligten aufgrund ihrer Befugnisse weitreichende Konsequenzen für die 
Gesellschaft haben und nicht nur dem Amüsement der Massen und der Bereicherung des 
beteiligten Apparates dienen. Die Chancen auf Durchsetzungen solcher Maßnahmen 
stünden indes schlecht. Denn weder unterliegen die große Politik und das ,big business’ 
einem ähnlichen naiven moralischem Druck wie der Sport, noch gibt es in ihren Sphären 
ein echtes Interesse, die eigenen Gestaltungsspielräume durch wirksame Kontrollen zu 
beschneiden. 
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- Ein Regelspiel spielen heißt, an einer Tätigkeit teilzunehmen, 

- die sich auf die Herbeiführung eines spezifischen Sachverhalts 

richtet, 

- wobei man nur die Mittel verwendet, die durch spezifische Regeln 

erlaubt sind, 

- wo die von den Regeln zugelassenen Mitteln eingeschränkter sind, 

als sie es in Abwesenheit der Regeln wären, und wo der einzige 

Grund, diese Einschränkung zu akzeptieren, der ist, daß sie eine 

solche Tätigkeit allererst möglich macht“489. 

Nun ist es aber nicht allzu weit hergeholt, wenn man argumentiert, dass es 

neben dem Spiel auch das Nicht-Spiel geben müsste. Dieses würde sich 

dementsprechend durch ein hohes Maß an Rationalität bei der Erreichung 

eines gewünschten Handlungsergebnisses auszeichnen. Betrachtet man nun 

aber das Netz von gesellschaftlichen Konventionen, tradierten 

Verhaltensweisen, internalisierten Machtstrukturen und nicht zuletzt 

gesetzlichen Regelungen, die auf eine jede Handlung einwirken, so 

verwischen sich die angenommenen soliden Grenzen. Vom 

Kaninchenzüchterverein bis zum veganen Kochen zeichnen sich etliche 

Bereiche der Umwelt durch diese Charakteristika aus. 

Wie March es umschreibt, kann das Großphänomen ‚Sport’ und damit 

verbunden der spezielle Körper mit einer Sehnsucht nach Authentizität in 

Verbindung gebracht werden und als gesellschaftlich akzeptierter 

Fluchtpunkt für Sinngebungsprozesse dienen 490 . Eben dieser 

sehnsuchtsvollen Anspruchshaltung mag es zu verdanken sein, dass recht 

oft mit Eigenweltlichkeitsformulierungen über das Ziel hinausgeschossen 

wird491, oder wie Asmuth es formuliert: 

„Insofern ist der Sport kein Spiegelbild der Gesellschaft: Sport kann 

ein schönes Hobby sein, dass man auch lassen kann, die gesetzlichen 

Normen der Gesellschaft sind hingegen ohne Ausnahme verbindlich. 

                                                 

489 Suits 2004, S. 40. 
490 Vgl.: March 2004, S. 236. 
491 Kleiner führt in diesem Kontext noch weitere verbreitete Umschreibungen auf: „Abbild“, 
„Spiegelbild“, „Gegenbild“, „Enklave“, „Mikrokosmos“ oder „Brennglas“ der Gesellschaft 
(Kleiner, 2010, S. 110). 
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Der Sport ist in dieser Hinsicht auch nicht singulär. Es gibt 

zahlreiche solcher Sonderbereiche, in denen sich unbeschadet der 

staatlichen Regeln durch Gesetze Sonderregeln etablieren.“492 

Bei näherer Betrachtung verliert also die These einer geschlossenen 

Eigenwelt, die in ihrer spielerischen Art in Opposition zum Rest der 

erfahrbaren Umwelt der Menschen, namentlich der ‚ernsten’ Arbeitswelt, 

steht, zusehends an Substanz 493 . Das angenommene ‚Spielerische’ und 

‚Ernste’ solcher Argumentationen lässt sich mit einfachen Beispielen ad 

absurdum führen. Zunächst lässt sich konstatieren, dass nur weil eine 

Tätigkeit im Bereich der Arbeitswelt angesiedelt ist, also in irgendeiner 

Form dem Tausch von Arbeitskraft oder Waren gegen Geld oder umgekehrt 

entspricht, diese noch lange nicht als ‚ernst’ oder gar ‚bedeutsam’ 

einzuordnen ist. 

Auch ließe sich ein kategorischer Unterschied nur halten, gäbe es in den 

Ergebnissen von Handlungen eben zwei Bereiche: einen, reserviert für den 

Sport, einen für alles andere. Dies ist aber ganz offensichtlich nicht der Fall. 

Und damit ist nicht nur der naseweise Schluss gemeint, dass man sich auch 

in einem Bewegungsspiel ernsthaft und für alle anderen Belange des 

Lebens ebenfalls gültig die Beine brechen kann. Nein, vielmehr ist die 

strikte gedankliche Abtrennung von einem sportlich spielerischen Bereich 

auch dann verfehlt, wenn man nur intrinsische Handlungen und deren 

intendierte Folgen betrachtet. Nach einer strikten Auslegung der 

                                                 

492 Asmuth 2010c, S. 95. 
493  Die Sozialwissenschaften gehen Grundlagen und Wesensdiskussionen bezüglich des 
Verhältnisses dieser zwei Bereiche geschickt und nachhaltig aus dem Weg. Folgt man 
Heinemann 1980, S. 221 ff. und Haag 1995, S. 138 f., so lassen sich für dieses Verhältnis 
wenigstens sechs theoretische Ansätze in einer industriell-technisierten Gesellschaft 
ausmachen: 
Kompensationshypothese: die Arbeits- und Alltagswelt der Menschen lassen ein Bedürfnis 
nach Bewegung und emotionalem Ausgleich entstehen. 
Konvergenzhypothese: Freizeit und Arbeitswelt gleichen sich an. 
Absorptionshypothese: der Fokus der Menschen liegt in der Freizeit, berufliche Tätigkeiten 
gehen mit Unlust, Inaktivität und Unzufriedenheit einher. 
Autonomiehypothese: Freizeit und Arbeit existieren nebeneinander, ohne sich groß zu 
beeinflussen. 
Wahrnehmungshypothese: Hier bestimmt die individuelle Sinnsetzung der handelnden 
Menschen die Bedeutung bzw. das Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit. 
Selektionshypothese: Unabhängige Interessen und Absichten einzelner Personen 
interagieren. 
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Spielannahme würde der weitaus größte Teil der Bemühungen, nämlich das 

auf Effizienz getrimmte Training, ganz aus dem Raster des Sports fallen. 

Denn wenn sich das Spiel und so die Grundlage des Sports durch den 

Gebrauch von weniger effizienten Mitteln494 auszeichnet, was sind dann die 

Tätigkeiten, die ein möglichst hohes Maß an Kraft, Ausdauer, Taktik, oder 

was sonst in der letztlichen Anwendung gefragt ist, herbeiführen sollen? 

Eine derartige Idealisierung bzw. Entweltlichung dessen, was als Sport 

angesehen wird, reproduziert immer und immer wieder die gezeigten 

narrativen Muster, die Formung und spezifische Effizienz in einen 

märchenhaften Kontext stellen sollen. 

Besonders im Verhältnis zur omnipräsenten marktkonformen 

Strukturierung des gesellschaftlichen Lebens besteht die „Dialektik des 

Sports“495 geradezu darin, als Gegenwelt zur Erwerbsarbeit inszeniert zu 

werden, dabei aber nicht nur den gleichen Imperativen zu unterliegen496, 

sondern auch noch die vermeintliche Freizeit in den Dienst der 

Erwerbsarbeit zu stellen. Dies schließt natürlich nicht die Möglichkeit der 

Erfahrung eigenkreativen und lustvollen Handelns aus. Doch ist hier der 

Bezugsrahmen entscheidend. Nur bei einem extrem kleinen Fokus kann von 

einer unmittelbaren und sich im Moment ergehenden Sinnsetzung 

gesprochen werden497. In einem etwas größeren Kontext sollte die etablierte 

Körperökonomie betrachtet werden. 

Eine hervorgehobene Rolle spielen hier sogenannte Fitness- oder 

Gesundheitssportarten. Angetreten, um den Menschen einen kurzen und 

gangbaren Weg zur Verbesserung ihrer körperlichen Parameter zu 

ermöglichen, helfen sie die Folgen einseitiger Belastungen am Arbeitsplatz 

abzumildern und die Arbeitskraft länger produktiv zu halten. Der Imperativ 

der Effizienz wird hierbei auf mehreren Ebenen transportiert. Einerseits 

wird die verwertbare Ressource Mensch agil gehalten, andererseits wird der 

Effektivitätsgedanke auch auf die Durchführung der Strategien angewandt 

                                                 

494 Vgl.: Suits 2004, S. 40. 
495 Caysa 2003, S. 181. 
496 Vgl.: Adorno 1980, S. 58 ff. 
497 Siehe dazu auch Kapitel 4.5 und 4.6 dieser Arbeit. 
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und sogar dahingehend ausgelegt, möglichst effektiv Spaß und Bewegung 

zu erfahren. Eingebundenen in entsprechende Konsum- und Produktwelten 

stellt dies das Käufliche des Körpers unterschwellig in den Mittelpunkt der 

Bemühungen. 

Diese Form der Selbstoptimierung, bzw. in einigen Fällen Selbstkurration, 

kann als nackte Selbstausbeutung498 betrachtet werden, da die Anwender 

ihre Freizeit opfern, um die negativen Folgen der Erwerbsarbeit komplett 

auf die eigenen Schultern zu nehmen. Dienen, um dienen zu können, um 

effektiver den Mehrwert zu erwirtschaften, wird an allen Ecken und Enden 

der Gesellschaft propagiert. Dies als Freiraum für die Menschen zu 

betrachten, ohne die Maxime der Handlung ausreichend zu würdigen, ist 

intellektuell unredlich. 

Was übrig bleibt ist eine Sichtweise, die den ausgeübten Sport zunächst als 

eine Art des symbolischen Freiraumes auffasst. Die Existenz von Regeln 

oder spezifischen Verhaltensweisen begründet dabei nicht automatisch 

einen Freiraum, sondern durch ihr einfaches Vorhandensein den zunächst 

symbolischen Raum. Dieser kann durch eigene Sinnsetzungen zu füllen 

sein, ohne dabei aber eine Abkopplung zu erreichen. 

Ähnliches gilt für den geformten Körper. Dieser kann zwar vor dem 

Hintergrund einer märchenhaften Welt des Sports verhandelt werden, aber 

auch im Kontext der vorherrschenden sozialen Kräfte sowie 

Verantwortlichkeiten gesehen werden. Seine Bewegung gibt Raum für 

Selbsterfahrung, bringt aber – wie später gezeigt werden soll – die paradoxe 

Situation mit sich, dass die sichtbare Beherrschung seiner Selbst als 

symbolische Substitution der Ohnmacht in der Welt interpretiert werden 

kann. Techniken, ihn zu formen, sind im gesellschaftlichen Kontext so am 

ehesten an diesem selbst zu messen und nicht an einer Fiktion der 

Sonderweltlichkeit qua Regeln. 

                                                 

498 Dieses Argument ist an die Ausführungen Horkheimers und Adornos bezüglich der 
Kulturindustrie angelehnt. Das Amüsement wird hier als die Verlängerung der Arbeit im 
Spätkapitalismus aufgezeigt, dass letztlich den grauen Alltag preist, den man doch 
eigentlich entfliehen wollte (vgl.: Horkheimer / Adorno 2003, S. 143 - 148). 
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4. Körperbilder und Selbsterfahrung 

 

Angefangen bei alltäglichen Formulierungen, die den Körper als dinglichen 

Besitz charakterisieren, bis hin zu Arbeitsbedingungen, die den Menschen 

auf Augen und Hände reduzieren, prägt eine angenommene Körper-Geist-

Trennung große Teile der Gegenwart. Damit einher kann eine tiefe 

Entfremdung von sich selbst als leiblicher Existenz gehen, die mitnichten 

von der ständigen Präsenz nackter Körper in den Medien gemindert wird. 

Die mediale Körperinszenierung erreicht eher das Gegenteil, indem sie die 

Distanz der Menschen zu sich selbst noch vergrößert. 

Die Frage, die dieses Kapitel nun behandeln soll, ist die nach den 

vorherrschenden Konzepten von Körper und Geist, ihren Wurzeln sowie 

nach dem Erleben der eigenen Körperlichkeit. 

Als erster Schritt wird daher der dualistische Ansatz beleuchtet. Seine 

kulturelle und alltagsweltliche Rezeption kann zu einer problembehafteten 

normativen Interpretation des Leib-Seele-Verhältnisses führen, die einer 

Klärung bedarf. 

In einem zweiten Schritt wird der Blick auf den dualistischen Ansatz durch 

seinen gängigen Kritiken komplettiert. Rekonstruiert und erörtert werden 

philosophische Konzepte, die sowohl die Rückbesinnung auf die 

Gegenwärtigkeit des Körpers, als auch einen erkenntnistheoretischen 

Monismus gegen den Dualismus ins Feld führen. Schließlich wird gezeigt, 

wie Plessners exzentrische Positionalität499, in der der Mensch nicht im 

Vollzug des Körperlichen aufgeht, sondern auch immer auf Distanz zu sich 

gehen kann, über beide Konzepte hinausweist. Sein Begriffsapparat ist für 

diese Studie von besonderer Wichtigkeit, weil dieser in der Forschung 

mitunter als argumentative Grundlage dazu dient, das Phänomen ‚Doping’ 

aufzuschließen und zu bestimmen. 

Das Nachdenken über Körperkonzepte in der Bewegung und dem Sport 

wäre unvollständig, wenn man die Selbsterfahrung des aktiven Subjekts 

außen vor ließe. Es soll gezeigt werden, dass es für das grundlegenden 

                                                 

499 Plessner 1965, S. 360 f. 
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Selbstverständnis sowie Selbstempfinden der Aktiven durchaus von Belang 

ist, welche Form, Ausprägung und Ausrichtung die Bewegungshandlung 

hat. Dabei ergeben sich zwei Hauptunterschiede, nämlich, ob die Aktivität 

eher auf ein Konkurrenzverhältnis zu anderen hin ausgelegt ist, oder seinen 

Bezugspunkt eher im Ausübenden selbst hat. Die zweite Seite führt zur 

Frage nach der Bedeutung von Bewegungshandlungen für das Individuum. 

Zu bedenken dabei ist die kulturelle Entwertung des Körpers, die in den 

ersten Punkten des Kapitels geschildert wurde. Diese kann zu einer 

übersteigerten Kompensation im Handeln von Menschen führen. Dabei wird 

der Körper zum letzten verlässlichen Anker, um zu zeigen, dass man selbst 

handeln kann, oder mit Schelers Worten: 

„Wie könnte es aber auch anders sein, da er Resublimierung (das 

heißt Zurückerstattung eines Maßes der dem Denken und der Arbeit 

vorher übermäßig zugeleiteter Triebenergien an den Leib und die 

»Körperkultur« in künstlich geregelter Form) ja ausdrücklich will, da 

er nicht reiner schöner Ausdruck und Höherformung ist des 

wohlgeborenen Leibes (wie das griechische Gymnasion), sondern Re-

reflektion und künstliche Widerpflege eines jahrhundertelang schwer 

vernachlässigten Eigenwertes des leiblichen Daseins?“500 

Körperliche Bewegungshandlungen können an die Stelle einer sinnhaften 

Selbstmedikation des Menschen treten, um die Unbilden der modernen 

Umwelt ertragen zu helfen. Durch die Grenzerfahrung in der Bewegung 

kann sich das Subjekt selbst als Einheit begreifen, die in seinem Alltag 

systematisch fragmentiert wird. Für welche Formen der 

Bewegungshandlungen, sprich Sport, dies überhaupt zutreffen kann, ist ein 

weiterer Punkt der folgenden Untersuchung. 

Im Anschluss daran folgt eine Auseinandersetzung mit dem Konzept des 

Eigenhandelns von Hans Lenk. Diese herausgehobene Position wird Lenk 

zugestanden, da seine Theorie zentrale Punkte aus dem Themenkomplex 

Sport, Bewegungshandlung und Selbsterfahrung bzw. -auslegung 

zusammenführt und synthetisiert. Besonderes Augenmerk gilt dabei Lenks 

                                                 

500 Scheler 1997, S. 31. 
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Gedanken zum eigenverantwortlichen Handeln, das in einer komplett 

verwalteten Welt nur noch in wenigen Bereichen des Lebens möglich ist. 

Seine Konzentration auf den organisierten Wettkampfsport soll hingegen 

kritisch hinterfragt werden, um das Potenzial des rekreativen Handelns vor 

ihm selbst in Schutz zu nehmen. Eine Weiterentwicklung des Begriffs des 

‚Eigenhandelns’ hin zu einem Hilfsmittel der anthropologischen 

Selbstauslegung durch unmittelbare Erfahrung der somatischen situativen 

Existenz und das Hinterfragen zentraler Wertungsbegriffe führt die Fäden 

des Kapitels zusammen. 

Den Abschluss bildet ein Exkurs über die Rolle des Geschlechts im 

Themenkomplex Körper und Bewegung. Ohne Anspruch darauf, 

Genderfragen und -probleme von Grund auf argumentativ aufzuarbeiten, 

werden darin einige besonders zentrale Aspekte beleuchtet. Es gilt, für die 

Untersuchung Bilder und Konzepte in Betracht zu ziehen, die im 

Spannungsfeld zwischen medialer Inszenierung und Rezeption von Sport 

einerseits und individueller Selbsterfahrung und Körperauslegung 

andererseits besondere Wirkmacht entfalten. 
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4.1 Leib-Seele-Dualität 

 

Die gedankliche Trennung von Körper und Geist, Physis und Psyche, Leib501 

und Seele ist nicht nur durch das religiöse Denken des Abendlandes, 

sondern auch durch die philosophische Tradition tief in unserer kulturellen 

Praxis verwurzelt. Die Beispiele reichen vom passiven Stoff und dem 

ordnenden Geist502 des Anaxagoras über die Dinge und Ideen Platons503 

über die Neuplatoniker 504  bis hin zum radikal formulierten Dualismus 

Descartes. 

Als Deutungsmuster der Ich-Welt-Beziehung ist der metaphysische 

Dualismus darüber hinaus integraler Bestandteil des allgemeinen 

Gedankenguts. 

Für Descartes war der substanzielle Unterschied zwischen Seele und Leib 

objektiv gesichert. Dafür sorgte schon der methodische Zweifel, der nichts 

gewiss ließ als das „Ich denke, also bin ich“505. Dieser Zweifel ist mit seinem 

Hilfsmittel, dem Täuschergott, so radikal, dass er sogar die Gewissheit des 

Körpers zur Disposition stellt. So steht die substanzlose Seele erst einmal 

unvermittelt dem Leib gegenüber. Aber sie steht zumindest fest. Sie ist der 

unverrückbare Punkt, von dem die Theoriebildung Descartes ausgehen 

kann. 

Um dennoch eine Wechselwirkung möglich zu machen, bedarf es in dieser 

Argumentation bekanntlich eines verbindenden Elementes. Für Descartes, 

                                                 

501 Es ist in diesem Kontext zu erwähnen, dass die Begriffe ‚Leib’ und ‚Körper’ in der 
Literatur nicht einheitlich verwandt werden. Sowohl synonyme als auch hoch aufgeladenen 
und verschiedene Verwendungen sind zu beobachten. Der Einfachheit halber werden im 
Folgenden Auslegungen verwandt, die der breiten Tendenz folgen, den Körper als den 
Organismus des Menschen und den Leib eher als lebendigen und dem Ich nahen Körper zu 
verstehen. 
502 Hier sind einige Stellen in den Fragmenten recht typisch: „Das Übrige hat Anteil an 
jedem, der Geist aber ist unendlich und selbstherrlich und mit keinem Dinge vermischt, 
sondern allein, selbständig, für sich.“ (Diels-Vorsokr. 1922, S. 404). 
503 Gemeint sind die Ausführungen im Parmenides (vgl.: Platon 1940b, S. 490 ff.) aber auch 
im Phaidon: „solange wir noch den Leib haben und unsere Seele mit diesem Übel im 
Gemenge ist, wir nie befriedigend erreichen können, wonach uns verlangt; und dieses, 
sagen wir doch, sei das Wahre.“ (Platon 1940a, S. 742). 
504 Gedacht sei hier z. B. an Plotin-Enneaden (1878) speziell S. 215 ff. 
505 Descartes 1972, S. 45. 
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der an die Stichhaltigkeit des ontologischen Gottesbeweises glaubte, erfüllte 

die Existenz Gottes diese Aufgabe. 

Ausgehend vom dualistischen Gegensatz von res cogitans und res extensa, 

der ein Innen und ein Außen klar voneinander trennt, ist der Leib ein 

Mechanismus, den ein denkender Geist bedient. Denn in der 

cartesianischen deduktiven Naturmechanik wird diese folgerichtig auch auf 

den menschlichen Körper angewandt. Da alle Dinge den unveränderlichen 

Naturgesetzen gehorchen und der Körper als ausgedehnter materieller 

Gegenstand gedacht wird, der – wie alle anderen Dinge auch – nach rein 

mechanistischen Prinzipien funktioniert, gleicht dieser dementsprechend 

einer Maschine. 

Die Aufgabe des Körpers und dessen Erziehung beschränkt sich nach dieser 

Auffassung darin, Seele oder Geist möglichst vom Körper und den, von ihm 

ausgehenden, Beeinträchtigungen freizuhalten 506 . Der Körper soll ein 

funktionales physisches Gewand bilden und den Geist nicht mit den ihm 

eigenen Gebrechen und Trieben beeinträchtigen. Diese Auffassung vom 

Körper als Diener des Geistes ist bis heute wirksam. Binkelmann bringt das 

folgendermaßen zum Ausdruck: 

„Die Materialisierung und Mechanisierung des menschlichen Körpers 

sind – wie bereits gezeigt – eine Konsequenz neuzeitlichen Denkens, 

die in der cartesischen Trennung von Körper und Geist wurzelt.“507 

Obwohl der Mensch in diesem cartesianischen Modell eigentlich als 

zusammengesetztes Wesen angelegt ist, wirkt es bei Descartes so, als sei 

letztlich nur das res cogitans von weiterem Interesse. Nur das Denken 

selbst wird als zugänglich und als „Ich“ diskutiert 508 . Die Seele des 

Menschen wird nicht als Eigenschaft des dinglichen Körpers gedacht, 

sondern ontologisch eigenständig509. 

Aus dieser – zumindest für Descartes und den radikalen Zweifel –

argumentativen Notwendigkeit vermag in der kulturellen Adaption ein 

                                                 

506 Vgl.: Descartes 1870, S. 70. 
507 Binkelmann 2012, S. 56. 
508 Vgl.: Descartes 1972, S. 27. 
509 Vgl.: Descartes 1972, S. 14 ff., S. 61 f. 
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ständig defizitär verzerrtes Bild der Selbstwahrnehmung zu werden. Die 

Krux dieser Entwicklung liegt – speziell im Problemrahmen dieser Arbeit – 

nicht im formalen Ansatz selbst und besonders nicht im methodologischen 

Dualismus der Wissenschaftstheorie510 , sondern in der Vermengung des 

ontologischen Dualismus mit religiösen oder ethischen Wertungen. 

Descartes selbst „[…] lässt sich nicht in die Reihe der Körperverächter 

einreihen“511, da die Isolierung der Rationalität eher als Ausgangspunkt 

einer Analyse der Erkenntnisfähigkeit des Menschen zu verstehen ist, denn 

als eine Wertung. 

Der cartesianische Dualismus ist so nicht der Richtungsgeber einer 

körperfeindlichen Denkensart, wohl aber ein Baustein, der benutzt werden 

kann und wurde. In der kulturellen Entwicklung waren es zuvor andere, die 

diese Entwicklung forcierten. Etwa die Reformation des körperfeindlichen 

Christentums, in dem schon vormals der Körper der Hort der Sünde war. So 

setzte sich die Tradition der Aufspaltung des Menschen in Körper und Geist 

nicht nur fort, sie verfestigte sie sogar für kommende Zeiten. 

In der Werteordnung war die Rangfolge klar: Worauf es ankam, war der 

geistige Mensch, nicht der körperliche. Das Seelenheil stand im 

Mittelpunkt. Der Körper war zum Objekt, wenn nicht gar Feind, degradiert, 

da er als Träger der dunklen Triebe gesehen wurde. Auch Plessner 

unterstreicht in seiner Analyse der Entwicklung des Menschenbildes in der 

christlichen Tradition diese Auslegung. 

„Kein Tier ist von Natur, d. h. seinem Entwurf nach invalide. Das ist 

nur der Mensch, weil eben die Fähigkeiten, die ihm Offenheit zu den 

Dingen in ihren Möglichkeiten gewähren, ihm diese Offenheit zwar 

nicht nehmen, aber brechen. Die Gebrochenheit seiner Weltsicht wird 

traditionellerweise dem Körper zur Last gelegt. Diese Lehrmeinung 

leitet sich aus dem platonischen Dualismus ab, wonach das Ewige, 

                                                 

510 In diesem Felde ist die Aktualität bis heute gegeben, wie Plessner zeigt: „Die cartesische 
Philosophie entspricht dem Weltmodell der mechanischen Naturwissenschaft. Daher ihre 
Aktualität bis heute.“ (Plessner 1976, S. 139). 
511 Asmuth 2006, S. 136. 
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der Ideenschau Fähige, im Menschen seine vorzügliche Stätte hat – 

eine Auffassung, die den christlichen Grunddogmen entgegenkam.“512 

Etwas früher schreibt Plessner dezidiert zur lutherischen Dogmatik: 

„Aus diesem Grunde vermochte sich etwa aus lutherischer 

Frömmigkeit die »Innerlichkeit« zum Ort eigentlicher Menschlichkeit 

zu gestalten und die Rollenfigur von ihr abzusetzen.“513 

Diese Unterdrückung des Leibes ist so gründlich gelungen, dass wir seiner 

nur noch gewahr werden, wenn er uns den Dienst versagt. Was bei 

Descartes ein theoretisches Modell zur Erkenntnis des Menschen war, ist 

zunehmend gelebte Praxis durch technischen Fortschritt geworden. 

Eine alltagsweltliche Adaption dieser gedanklichen Figur ist nur zu 

offensichtlich. Handelt es sich bei der Formulierung: „Der Geist ist willig, 

aber das Fleisch ist schwach“514 doch um einen Bibelvers, der es in den 

Bereich der alltäglichen Redewendungen geschafft hat. Das 

Hochinteressante an einem dualistischen Weltbild, bei dem der losgelöste 

Geist das eigentlich Menschliche darstellt, ist nun, dass es sich mit der 

Alltagserfahrung vieler Menschen zu decken scheint, oder zumindest eine 

gewisse Analogie aufweist. Damit ist die dominierende – da zeitlich 

bedeutendste – Tageserfahrung vieler Menschen in einer stark 

rationalisierten Arbeitswelt gemeint, in der der Körper auf Kopf und Hände 

beschränkt wird. Das Erleben zieht sich in das Dunkel hinter den Augen 

zurück. Das Sein in der Welt ist zur bloßen Anwesenheit vorm Bildschirm 

geworden. Die Interaktion mit der Maschine hat nur den Zweck, eine 

zerlegte und spezifische Aufgabe, eine Arbeit zu erledigen. Sie geschieht 

vermittels leichtester kaum spürbarer Bewegungen, für die ein ausgereifter 

Körper eigentlich nicht nötig ist. 

Im Zusammenspiel von Alltagserfahrung, amorphen kulturellen Prägungen 

und den, im Kapitel 3.2.1 beschriebenen, Mechanismen der Bildung von 

klassen- bzw. schichtspezifischen Körperbildern vermag ein vulgär 

                                                 

512 Plessner 1976, S. 122 f. 
513 Plessner 1976, S. 69. 
514 Matthäus 26, 41. 
 



Körperkultur, Körperkult und Leistungswahn                           

 173 

dualistisches Verständnis eine tiefe Entfremdung vom eigenen Körper zu 

fördern. Daraus entspringend, kann eine dezidierte Beschäftigung mit der 

Steigerung körperlicher Parameter durch verschiedene Techniken schon 

von vornherein mit dem unterschwelligen Makel der geistlosen Materie 

behaftet sein. Dies aus dem einfachen Umstand, dass eben die körperliche 

Präsenz im Mittelpunkt der Bestrebungen steht und nicht vermeintlich 

feinere Aspekte des Menschen. Der Körper als Materie wird nur als Mittel 

zum Zweck verstanden, eine Beschäftigung mit ihm dementsprechend als 

weniger wichtig angesehen. Werden zu seiner Formung zudem Techniken 

angewandt, die eines sublimen Habitus’ entbehren, vertieft es die vulgär 

dualistische Ablehnung des Körpers nur umso mehr. 

In diesem Licht betrachtet offenbart auch die verbreitete Interpretation des 

Sports ausschließlich als Wettkampf einige sonst verschüttete Aspekte: 

Denn wird der Körper implizit unter den Bedingungen einer 

hierarchisierenden Dualität verstanden, so ist wirklich nicht entscheidend, 

wie man im Sport seinen Körper erlebt, sondern nur, wie man sich zu 

anderen verhält. Eine körperliche Betätigung erhält durch die dualistische 

Sichtweise eine Bestimmung, die nicht mehr im körperlichen Bereich liegt. 

Damit einhergehend eröffnet die Verdinglichung des Körpers aber auch 

einer Auffassung von Konsum Tür und Tor, die den Körper als formbares 

Accessoire begreift, das nach Belieben verändert werden kann. Das Körper-

Haben generiert in einer kapitalistischen Gesellschaft eine Art von 

Konformitätsdruck, der durch die Diskrepanz zwischen Anspruch und 

Realität den andauernden Konsum zur Existenzbestimmung und 

Selbstversicherung erhebt. 

So ergeben sich aus dualistischen Färbungen des Verständnisses des 

Körpers einige weitreichende Implikationen für den Umgang mit und die 

gesellschaftlichen Wertungen des Körpers und der Techniken, diesen zu 

formen, bzw. ihn zu bewegen. Doch wie ist es um die Gegenposition, den 

Monismus, bestellt? Welche Schlüsse lassen sich aus seiner Betrachtung 

ziehen? 
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4.2 Jenseits der Dualität 

 

Ebenso wie dualistische Ansätze hat auch eine mögliche Gegenposition, der 

Monismus, eine lange Tradition im philosophischen Diskurs, wie auch in 

der allgemeinen kulturellen Adaption. 

Die Überzeugung, dass sich alle Phänomene und Prozesse auf ein einziges 

Grundprinzip zurückführen lassen, kann dabei mannigfaltige 

Ausformungen annehmen. Aufgrund des Untersuchungsgegenstandes 

dieser Arbeit, die den Umgang mit der Physis des Menschen beleuchtet, ist 

hier eher eine Spielweise des Materialismus und weniger des ebenfalls 

möglichen Idealismus515 von Interesse. 

Im 19. Jahrhundert wurde die Auffassung des Körpers mit den Begriffen 

des Irrationalen, der Gefühl und des Unbewussten in eine neue Richtung 

gelenkt. Er verwandelte sich gewissermaßen vom Ross zum Reiter. Für 

diese Umwandlung steht besonders Nietzsche. In seinem Verständnis ist es 

der Leib, nicht der Geist, der die Welt ordnet: 

 „Aber der Erwachte, der Wissende sagt: Leib bin ich ganz und gar, 

und nichts außerdem; und nichts außerdem; und Seele ist nur ein 

Wort für ein Etwas am Leibe. Der Leib ist eine große Vernunft, eine 

Vielheit mit einem Sinn, ein Krieg und Frieden, eine Herde und ein 

Hirt. Werkzeug deines Leibes ist auch deine kleine Vernunft, mein 

Bruder, die du ‚Geist’ nennst, ein kleines Werk- und Spielzeug deiner 

großen Vernunft. ‚lch’ sagst du und bist stolz auf dieses Wort. Aber 

das Größere ist – woran du nicht glauben willst – dein Leib und seine 

große Vernunft: die sagt nicht Ich, aber tut Ich […] Es ist mehr 

Vernunft in deinem Leibe, als in deiner besten Weisheit“516. 

Etwas weniger pathetisch als in ‚Also sprach Zarathustra’ und das 

Argument klarer ausdrückend, heißt es in ‚Die fröhliche Wissenschaft’: 

                                                 

515 Gedacht sei hier beispielsweise an den strikten Immaterialist George Berkeley, bei dem 
der Materiebegriff keine Rolle spielt, da sich Erkenntnis nur auf menschliche Ideen und 
den menschlichen Verstand zurück führen lässt (vgl.: z. B. den § 86 in Berkeley 2004). 
516 Nietzsche 1954a, S. 300. 
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„Es steht uns Philosophen nicht frei, zwischen Seele und Leib zu 

trennen, wie das Volk trennt, es steht uns noch weniger frei, zwischen 

Seele und Geist zu trennen. Wir sind keine denkenden Frösche, keine 

Objektivier- und Registrier-Apparate mit kaltgestellten Eingeweiden 

– wir müssen beständig unsre Gedanken aus unsrem Schmerz 

gebären und mütterlich ihnen alles mitgeben, was wir von Blut, Herz, 

Feuer, Lust, Leidenschaft, Qual, Gewissen, Schicksal, Verhängnis in 

uns haben. Leben – das heißt für uns alles, was wir sind, beständig in 

Licht und Flamme verwandeln; auch alles, was uns trifft, wir können 

gar nicht anders.“517 

Freilich lässt sich aus der argumentativen Figur des umfassenden und 

primären Leibes allerhand ableiten. So etwas Freuds Analyse des Ichs: „Das 

Ich ist vor allem ein körperliches, es ist nicht nur ein Oberflächenwesen, 

sondern selbst die Projektion einer Oberfläche“518. 

Und für wahr, geht man nicht, wie Descartes, von einem Täuschergott aus, 

der einem eigentlich gestalt- und substanzlosen Ich eine Welt inklusive 

eines materiellen Körpers vorgaukelt, so setzt die Instanz ‚Ich’ immer 

Körper voraus. Das Ich ist immer schon ein leibliches Ich, weil es aus dem 

Leib erst entspringt. Als nach außen hin abgeschlossenes körperliches Sein 

konstituiert die Körperlichkeit die Subjektivität und strukturiert den Ich-

Welt-Bezug. 

Bei dieser Sichtweise muss die Leiblichkeit immer im Perfekt gedacht 

werden, da erst aus ihr der ordnende Geist als Funktion der Substanz 

hervorgeht. Doch was ist mit der Einsicht, man sei immer schon Leib, 

gewonnen? 

Man könnte argumentieren, die Besinnung auf die Gegenwärtigkeit des 

Körpers ist für sich genommen schon ein Gewinn, da sie die 

Aufmerksamkeit der denkenden Person auf etwas lenkt, das sie 

zwangsläufig ist. Der Fokus kann so von Konstrukten genommen werden, 

die umfängliche Glaubenssysteme – wie die im Falle der Seele – 

                                                 

517 Nietzsche 1954b, S. 12 f. 
518 Freud 1994, S. 294. 
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voraussetzen, oder die aufgrund analytischer Betrachtungen möglich 

erscheinen. Doch strikte monistische Ansätze neigen zu einer Art 

versteckten Transzendierung, wenn nicht gar zu arationalistischen oder 

esoterischen Auswüchsen. Ähnlich wie bei dualistischen Konzepten ist 

Plessners allgemeine Kritik daher durchaus angebracht: 

 „Insofern philosophisch denken Transzendieren bedeutet, wird das 

Offenbare zum Geheimnis, zum Vordergrund, zum Symbol, zur 

Chiffre, um mit Jaspers zu sprechen. Die Dinge der Welt, die Fülle 

des Seins, die Werte, die Formen und Möglichkeiten des Handelns 

und Denkens werden für das transzendierende Fragen zu Runen, in 

denen ein Sinn rätselvoll niedergelegt ist. Wie dieser Sinn begriffen 

wird, hängt von der Grundkonzeption der Philosophie ab.“519 

Hinter der fragwürdigen Chiffre der Ganzheitlichkeit des Körpers in 

monistischen Ansätzen kann man ein Bedürfnis erkennen. Ein Bedürfnis 

nach Solidität, nach Nichthintergehbarkeit, entstanden aus der 

Unsicherheit des modernen Selbstverständnisses. Asmuth argumentiert 

dazu: 

„Die Frage nach dem Körperbegriff setzt bereits voraus, daß die 

Selbstverständlichkeit des Körperlichen unterwandert ist. In den 

Bruchlinien dieses Körperverständnisses wuchern die Differenzen. 

Der Körper ist fraglich geworden. Das betrifft die Differenzierungen 

des Geschlechts ebenso wie die Frage nach dem Verhältnis von 

Körper und Geist. Auf dem Hintergrund dieses gebrochenen – 

modernen – Selbstverständnisses des Menschen wird erst das 

Interesse an den Körperbildern und Körperbegriffen vergangener 

Zeiten verständlich und in seiner Motivation durchsichtig. Der 

Differenzgewinn, der durch die Moderne induziert ist, erzeugt das 

Konzept einer Ganzheitlichkeit des Menschen. Wie alle 

Totalitätsbegriffe entspringt auch die >Ganzheitlichkeit< dem 

Versuch, das Partikulare zu transzendieren. Tatsächlich tritt damit 

das Konzept der Ganzheitlichkeit aber neben andere 

                                                 

519 Plessner 2001, S. 229. 
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Körperkonzeptionen: szientifische, materialistische, religiöse, 

juristische.“520 

Eingedenk dieser Kritiken an der Totalisierung von Teilaspekten der 

menschlichen Existenz, gilt es, einen gangbaren Weg bei der Bestimmung 

des Verhältnisses von Körper und Geist zu finden. Dabei ist von 

entscheidender Bedeutung, die Konsequenzen zu bedenken, welche sich aus 

dem Scheitern sowohl rein dualistischer, als auch monistischer Ansätze 

ergeben. Weder ein reines Nebeneinander von Körper und Geist, noch ein 

einzelnes primäres Konzept vermögen, die auftretenden Spannungen alleine 

aufzuheben. Der Organismus des Menschen lässt sich auf der einen Seite 

als Geflecht von Automatismen und Regulationen denken. Auf der anderen 

Seite bietet die Existenz die Auslegungsmöglichkeit als Selbstbestimmung 

und Weltbezug, der sowohl individuell geprägt als auch von kulturellen und 

sozialen Faktoren und Werten abhängig ist. 

Für diese Grundverfasstheit, die weder aus dem Bezug zum Materiellen, 

noch zum Individuellen und Gesellschaftlichen heraus zu lösen ist, 

argumentiert auch Plessner. 

 „Seit Descartes hat dieser Dualismus die Entwicklung der 

Physiologie und Psychologie beherrscht und der Ausbildung der 

Anthropologie im Wege gestanden. Wir müssen begreifen, dass der 

Mensch eine Einheit ist, aber nicht eine Einheit im Sinne des 

Materialismus oder des physischen Monismus, auch nicht im Sinne 

jener vitalistischen Theorien.“521 

Wie Plessner zeigt, haben Menschen einen Körper und sind zugleich ein 

Leib. Sie stehen immer in einem Verhältnis zu ihrer Umwelt, das über ihre 

Grenzen reguliert wird, können aber dennoch jederzeit in ein reflexives 

Verhältnis zu ihrem Leben treten. Diese Sichtweise bricht mit gewissen 

Traditionen des Denkens der westlichen Welt, die den Menschen entweder 

als ein statisches Leib-Seele-Verhältnis, oder ein monolithisches und 

abgeschlossenes Ganzes interpretieren. An ihre Stelle tritt ein komplexes 

                                                 

520 Asmuth 2006, S. 139. 
521 Plessner 1983, S. 65. 
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Selbst-Welt-Verhältnis, das in sich die doppelte Perspektive der 

Verschränktheit beinhaltet. Diese Verschränktheit besagt, dass das Selbst 

die Erfahrungen als Geistwesen und als körperliches Ding schon in jedem 

Moment und aufeinander bezüglich in sich vereint. Der Ansatz betont den 

dynamischen und prozesshaften Charakter des menschlichen Daseins und 

die Einbindung in eine kulturelle Umwelt. Ohne eine scharfe Trennung sind 

körperliche, seelische und soziale Aspekte miteinander verschränkt. Erst im 

reflexiven Selbstverhältnis können Handlungen im Nachhinein in 

verschiedene Aspekte und Bedeutungen zerlegt werden. So wird nicht 

versucht, die Differenz von Körper und Geist in einer metaphysischen 

Einheit zu nivellieren, sondern die „praktische Nützlichkeit der 

Unterscheidung von Physischem und Mentalem“ 522  wird akzeptiert. Mit 

dieser praktischen Nützlichkeit lässt sich in der reflexiven Hinwendung zu 

sich selbst, dieses Selbst als unauflösliche Verbindung von biologischen 

Prozessen und interpretierender Selbstbestimmung und Weltbezug in 

seinem Vollzug begreifen. 

In der paradoxen Grundverfasstheit des menschlichen Selbst- und Welt-

erlebens ist auch die Körperlichkeit ein veränderlicher Aspekt. Sie 

entwickelt sich im Handeln und wird unter spezifischen sozialen und 

kulturellen Bedingungen begriffen. Diese Veränderlichkeit durch eigenes 

Zutun kann eine argumentative Brücke werden. Undogmatische 

anthropologische Erwägungen, sozusagen als Vorspiel späterer normativer 

Fragestellungen, sollten daher die Art und Weise, wie Menschen handeln, 

mit sich selbst umgehen, wie sie sich bewegen und dies interpretieren auf 

das Genaueste studieren. Dies führt nicht nur zu einem Erkenntnisgewinn 

über die spezifischen Bewegungsformen, sondern über den Menschen 

insgesamt. 

Die Bewegung als Erfahrung der eigenen Körperlichkeit kann dem 

Rezipienten den prozesshaften Ablauf des menschlichen Daseins in seiner 

Verschränktheit von Intentionalitäten, inneren Zuständen, sozialen und 

kulturellen Einflüssen, Erfahrungen und Gewohnheiten sowie körperlichen 

                                                 

522 Michelini 2012, S. 150. 
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Parametern erfahrbar machen. Dabei gilt es insbesondere, die 

Gleichzeitigkeit einer Form des Ausgeliefert-Seins und der Kontrolle zu 

beachten: 

„Kraft dieses Insichversenktseins hat er zu seinem Leib ein doppeltes 

Verhältnis. Einerseits ist er ihm ausgeliefert in Gesundheit und 

Krankheit. Seine Zustände machen sich schmerzhaft oder lustvoll 

geltend, seine Anatomie und Physiologie begrenzen seinen, wenn 

auch nicht ganz festgelegten Umkreis von Möglichkeiten. 

Andererseits gebraucht er seinen Körper als Instrument und gewinnt 

ihm damit einen Reichtum an Bewegungsmöglichkeiten ab, die bei 

keinem Tier zu finden sind.“523 

Ein weiterer Aspekt des Körperlichen, den man betonen kann, ist die Rolle 

als „Vermittlung“ 524  zur Welt. Durch die körperliche Gestimmtheit und 

Präsenz können Handlungen und Beziehungen nicht nur angeeignet und 

vermittelt werden, sondern sind auch immer schon vom Befinden und 

dessen kultureller Wertung bestimmt. Im Umkehrschluss lässt sich aus der 

Interpretation des gelebten und praktizierten Körperverhältnisses eine 

Vielzahl von Hinweisen bezüglich der kulturellen und individuellen 

Verortung des Menschen gewinnen. 

Wendet man dieses Prinzip bei der Betrachtung des Hier und Jetzt an, so 

kann man speziell im Rahmen der Dopingdiskussion einige Ansätze für 

spätere Argumentationsschritte gewinnen. Ob Doping überhaupt als eine 

kritikable Handlung eines Einzelnen, oder nicht eher unter dem Aspekt der 

Interaktion von eigenem Körperverhältnis und gesellschaftlichen Einflüssen 

gesehen werden sollte, ist dabei ein Beispiel. Es scheint auf die Nuancen, 

Zielsetzungen und Nutzenverhältnissen bei der Technisierung des Körpers 

anzukommen. Denn ohne diese Aspekte zeigt die Technisierung sowohl eine 

gedankliche Ablösung vom Leib – um ihn als Mittel nutzbar zu machen – 

                                                 

523 Plessner 1976, S. 102. 
524 Plügge 1967, S.12. Er spricht in diesem Kontext auch von der Verschränkung und dem 
Hin und Her zwischen dem „leiblichen Ich“ sowie der „leiblich ermöglichte[n] Welt“ (vgl.: S. 
110). 
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aber auch eine Hinwendung, denn es sollen schließlich körperliche 

Parameter verschoben bzw. Bewegungsarten umgesetzt werden. 

Das Argument der Verschränktheit entpuppt sich auch als eine Art von 

Analysemittel, mit Hilfe dessen verdeckte Wertungen im Verhältnis der 

Begriffe von ‚Körper’ und ‚Geist’ sichtbar gemacht werden können. 
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4.3 Körper und Perfektion 

 

Wenn wir nicht in den Fängen eines Täuschergottes sind, dann sind wir, so 

lange wir sind, Körper. Doch wir haben mehrere Möglichkeiten der 

Selbstbetrachtung und Auslegung. Die des Leib-Seins und Körper-

Habens525, zwischen denen wir balancieren und uns sowohl als Objekt, als 

auch als Subjekt unserer Handlungen begreifen können. 

Wie erfahren wir unser leibliches Selbst konkret im Alltag? 

Zunächst kann man festhalten, dass große Teile dieser Erfahrung visuell 

geprägt sind. Die Frage ‚Wie sehe ich aus?’ und der Blick in den Spiegel, 

prägen das Selbstverständnis und die Selbstwahrnehmung nachhaltig. 

Ganze Industriezweige stützen sich darauf, das Aussehen vermeintlich zu 

verbessern. Cremes sollen Menschen wach wirken lassen, wobei es 

offensichtlich völlig egal ist, ob sie tatsächlich ausgeruht sind oder nicht. 

Nur der Schein zählt. Das Aussehen entscheidet. Wie dieses Aussehen 

auszusehen hat, ist Teil der omnipräsenten Werbung und der damit 

verbundenen Unterhaltungsindustrie. Die gesellschaftliche Deutungshoheit 

über Idealtypen liegt dabei klar auf der bedürfnissschaffenden Seite. 

Induziertes Wunschdenken und Unzufriedenheit sind dabei die Folge. 

Auch die Erwerbsarbeit hat ihre spezifische Art, die Selbstempfindung zu 

formen. In den meisten Fällen wird der Mensch entweder auf Hände und 

Augen reduziert, indem er stundenlang in Zwangshaltung vor Rechnern 

sitzt, oder – das andere Extrem, wenn er körperlicher Arbeit nachgeht – auf 

die Tätigkeit des Lastenbewegers und Werkzeugs. In beiden Fällen ist die 

Efferenz zumeist durch Reize wie Schmerz und Erschöpfung, durch 

monotone Bewegungen oder Bewegungsmangel gekennzeichnet. 

Was hat in dieser Welt nun Perfektion mit dem Körper zu tun? 

Anders als in der strikt körperfeindlichen christlichen Tradition, in der das 

Fleisch Träger der Sünde ist und somit stets defizitär, bietet die 

                                                 

525 Die Begriffe des ‚Leib-Seins’ und ‚Körper-Habens’ werden im Kapitel 4.5 erläutert und 
diskutiert. An dieser Stelle sei der Argumentation nur vorweggenommen, dass die Begriffe 
zwar in der Literatur häufiger als gegensätzliche Auslegungen des Verhältnisses zu sich 
selbst verwandt, sie im Rahmen dieser Arbeit aber als rhetorische Pointierungen ausgelegt 
werden. 
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kapitalistische Moderne zumindest die Fiktion, dass es einen perfekten 

Körper geben kann. Nur ist dies keine reelle Möglichkeit, sondern ein 

kommunikatives Konzept mit der Funktion, immerwährende Bedürfnisse 

zu schaffen. 

Dies ist auf den Begriff ‚Perfektion’ selbst zurückzuführen. Perfektion oder 

Vollkommenheit war nicht nur im theologischen Denken der Scholastik, 

sondern auch noch bei Descartes eine Eigenschaft des Gottes, zu deren 

Benennung sich ein Wort in der menschlichen Sprache gefunden hat526. 

Dieser Begriff schließt in sich die eine oder andere Spielweise des ‚Fehlens 

von Fehlern’ ein. Die Schwächen dieses Ansatzes sind jedoch offensichtlich: 

Das Fehlen ist ein rein negativer Begriff – eine schlichte Abwesenheit. Die 

Fehler oder Mängel aber gehen über eine bloße Negation hinaus. Sie stellen 

den defizitären Modus von etwas dar, das eigentlich anders sein soll. So hält 

eine normative Wertung Einzug in die Ontologie und Perfektion erhält den 

Gehalt der Kongruenz von Sollen und Sein, ähnlich dem griechischen ‚telos’. 

Eine auf der definitorischen Ebene nicht sonderlich befriedigende Situation. 

Umso interessanter ist jedoch die Verwendung dieses Begriffes. 

Zwar gaukelt der Begriff der ‚Perfektion’ bzw. des ‚Perfekten’ vor, ein 

einstelliges Prädikat, also unabhängig vom Betrachter, zu sein, doch bei 

einer weiteren Analyse scheidet dies aus. Es ist schon fast eine banale 

Feststellung, dass etwas auf jemanden lediglich so wirkt, als sei es perfekt. 

Es handelt sich also eher um eine dreistellige Zuschreibung mit einem 

höchst amorphen Verweisungszusammenhang.  

Die Stolpersteine, beim Versuch die Begriffe ‚Perfektion’ und ‚Körper’ in 

Verbindung zu bringen, haben sich damit aber noch nicht erschöpft. Teil des 

theologisch geprägten Verweisungszusammenhangs von Perfektion ist auch 

die Unveränderlichkeit527. Diese als Anspruchshaltung an den Körper mit 

                                                 

526 Siehe etwa: „Die Substanz, welche wir als höchst vollkommen erkennen, und in der wir 
nichts vorstellen, was einen Mangel oder eine Schränke der Vollkommenheit enthält, heisst 
Gott.“ (Descartes 1870b, S. 121). 
527 Siehe dazu beispielsweise: „Wir erkennen es auch als eine Vollkommenheit in Gott, dass 
er nicht bloß an sich selbst unveränderlich ist, sondern dass er auch auf die möglichst feste 
und unveränderliche Weise wirkt, so dass mit Ausnahme der Veränderungen, welche die 
klare Erfahrung oder die göttliche Offenbarung ergibt, und welche nach unserer Einsicht 
oder Glauben ohne eine Veränderung in dem Schöpfer geschehen, wir keine weiteren in 
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all seiner Veränderlichkeit, Gebrechlichkeit und Fülle an Bedürfnissen zu 

stellen, zeugt schon von einer gewissen Vermessenheit. Wie man es dreht 

und wendet: Körper und Perfektion passen nicht recht zusammen. Das gilt 

auch für das Anliegen der Selbstperfektionierung528, in der das Perfekte Teil 

einer Anspruchshaltung an sich selbst geworden ist.   

Aber ist mit dem Schluss, dass ‚Perfektion’ als Sinngebung im höchsten 

Maße selbstwidersprüchlich ist, irgendetwas gewonnen? Die Antwort ist 

sowohl Ja als auch Nein. Nein, da es zu offensichtlich ist, alltäglichen 

Sprachgebrauch auf unbedachte Widersprüchlichkeiten herunterzubrechen. 

Ja, da es durchaus etwas über den gesellschaftlichen Kontext von 

Ansprüchen und Wegen der Selbsttechnologisierung offenbart. Zunächst 

kann man folgendes schließen: 

„Um eine >Verbesserung<, >Erweiterung<, gar eine 

>Perfektionierung< bestimmter humaner Phänomene zu erreichen, 

muss nicht nur eine bestimmte Kulturgeschichte vorausgehen. Um 

Beschreibungen von Phänomenen als verbesser- und erweiterbar 

überhaupt vollziehen zu können, müssen jeweils regelgeleitete 

symbolische Medien entstanden sein, z. B. auch >technobiopolitisch< 

imprägnierte Sprachen. Diese müssen pragmatisch herangezogen 

werden können, um in >verbessernder< Absicht Ist-Zustände zu 

beschreiben.“529 

Also müssen sowohl die potentielle Veränderbarkeit des Körpers, als auch 

die Muster, nach denen diese geschehen soll, bekannt sein. Soweit waren 

auch schon die Ausführungen in den Kapiteln zu diskurstheoretischen 

Modellen gediehen, die den Begriff des ‚Körpers als soziales Gebilde’ 

aufzeigten. Vorherrschende Deutungsmuster sollten hierbei bestimmen, wie 

die Menschen sich als Körper auslegen und kontrollieren. Nun geht es aber 

um die konkrete Zielsetzung und nicht nur um den Mechanismus der 

Herausbildung eines solchen. 

                                                                                                                                               

seinen Werken annehmen dürfen, damit nicht daraus auf eine Unbeständigkeit in ihm 
selbst geschlossen werde.“ (Descartes 1870b S, 67). 
528 Selbstperfektionierung empirisch als Sinnmotiv: z. B. bei Kläber 2010, S. 270. 
529 Becker 2010, S. 167. 
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Die zivilisationsbedingte Disziplinierung des Körpers ist in eine Art von 

Körperzentrismus und Verkörperungswut umgeschlagen, die neue Zwänge 

produzieren. In der Welt der Moderne wird der Einzelne gezwungen, sein 

Verhalten immer differenzierter, immer tiefgreifender und weitgehender zu 

regulieren. Die bewusste Regulierung ist dabei aber nur die Spitze des 

Eisberges. Das Gros macht die Internalisierung der gesellschaftlich 

konformen Verhaltensweisen aus, die als automatisch wirkender 

Selbstzwang den Menschen aufgeprägt werden 530 . Als Ziel kann ein 

normierter oder vermasster Körper gesehen werden, oder wie Caysa es 

ausdrückt: 

„Als Vorform der Körperindustrialisierung bestimmt die vermasste 

Körpertechnologisierung des Hochleistungssports immer mehr, was 

im Körperumgang und in der Körperformung als normal gilt, und was 

als solche Normalität normativ wirkt. Körperindustrialisierung ist 

daher nicht nur mit Körperformenperfektionierung, 

Körpereinsatzeffektivierung, Vermassung bestimmter Körperformen 

und effektiver Körpersymbolisierung verbunden, sondern auch mit 

sozialer Normierung durch eine industriell-serielle 

Körpernormierung. Auch für den Körper gilt nun die Normalität, daß 

immer bessere und schönere Produkte in immer größeren Massen 

immer effektiver und billiger produziert werden können, da die dazu 

notwendigen Technologien tendenziell preiswerter, leichter 

anwendbar und für jeden praktikabel gestaltet werden, und diese 

technologische Normalität wirkt sozial normativ. Aus dem Körper als 

einer "Natur-Norm" wird so nicht nur eine Industrie-Norm, sondern 

sie zirkuliert in der Öffentlichkeit als leibhaftig symbolisierte Sozial-

Norm. Insofern der Körper durch die Körpertechnologisierung 

massenhaft nach Mustern und Schablonen hergestellt werden kann, 

gehört er nun selbst zur Masse genormter Produkte, die massenhaft 

produziert und konsumiert werden können. Das hat nicht nur eine 

Homogenisierung, Standardisierung und Maßvereinheitlichung der 

                                                 

530 Siehe dazu auch sie Ausführungen zu Foucault im Kapitel 3.2.2. 
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Körper, sondern auch eine Uniformierung der Körper zu 

Konsequenz.“531 

Der Terminus ‚Perfektion’ spielt dabei die Rolle einer, der Wunschform 

adäquaten, Übersetzung von etwas anderem, nämlich dem Gewünschten, 

Genehmen, Funktionierendem.  

Bei aller Abstraktheit der zuvor erwähnten diskurstheoretischen Modelle 

sollte nicht aus den Augen verloren werden, was die Gesellschaft am 

nachhaltigsten prägt: die Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel. 

Aus diesem Grund ist die kulturelle Normierung eine kapitalistische. 

Dementsprechend ist auch das, was hinter dem wunschadäquaten Terminus 

‚Perfektion’ steht, kapitalistisch strukturiert. In Anlehnung an die 

‚Dialektik der Aufklärung’ kann man in diesem Kontext formulieren, dass 

das Wesen der Dinge das Substrat der Herrschaft 532  aufzeigt. Das 

internalisierte Perfektionierungsbestreben fällt so mit der Schaffung neuer 

Handlungsfelder für den Konsum zusammen. So amorph das Konzept 

‚Perfektion’ im Hinblick auf die Körperlichkeit auch ist, eines ist klar: 

Perfekt ist garantiert nicht das, was der jeweilige Mensch gerade ist. So 

bleibt nur der Konsum im endlosen Versuch, dies zu werden. 

Inhaltlich ausfüllen kann die Perfektion vieles. Sei es das Bild der ewigen 

Jugend, das mit seiner Negation des Todes in der Konsumgesellschaft auch 

das Moment der Zeitlosigkeit aufgreift, oder das Ideal einer extrem potenten 

Körperlichkeit. Als praktisch uneinlösbares Konzept beinhaltet die 

Perfektion in allen Fällen das Defizitäre des Vorhandenen. In einem 

Streben danach kann sich der Strebende, der sich auch gegen die 

Nichtperfekten absetzten will, nur einer Sache gewiss sein, und zwar dass 

die vermeintliche Perfektion nur den Weg zum nivellierten Normalen, zum 

ewigen Konsum weist. 

                                                 

531 Caysa 2003, S. 213. 
532 Vgl.: Horkheimer / Adorno 2003, S. 15. 
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4.4 Selbsterleben im Wettkampf 

 

Als Deutungsmuster für eine jede Tätigkeit, die mit Sportlichkeit assoziiert 

wird, lässt sich der Wettkampf nicht wegdenken. Für einige Autoren ist er 

sogar das bestimmende Prinzip des Sportes überhaupt533. 

Wie aus dem Historienkapitel bekannt ist, geht die Silbe ‚Wett-’ nicht 

zuletzt darauf zurück, dass einschlägigen Tätigkeiten die Funktion eines 

Wettanlasses zukam. Sollte eine Wette entschieden werden, bedurfte es 

eines klaren Ergebnisses, hervorgebracht durch eine Spielweise der 

Konkurrenz. Von dieser vermeintlichen Klarheit des Ergebnisses scheint 

eine gewisse Faszination auszugehen, die, angefangen beim organisierten 

Spitzensport, durch verschiedene Ebenen durchdekliniert wird. Gregor 

drückt es folgendermaßen aus: 

„Großer Sport ist zweitens ein Konkurrenzspektakel, es geht um 

Vergleich: Sportler vergleichen sich mit anderen Sportlern, sie 

messen sich mit der Natur, und mit sich selbst; der Normalbürger 

wiederum vergleicht sich mit seinen sportlichen Idolen. Es geht um 

Sieg und Niederlage, blendende Image- und Marketingkampagnen 

überhöhen das Geschäft ins scheinbar Existentielle. Letztlich zählt 

nur das Höchste, das Beste, das Größte, das Schnellste – auf 

modernem Sport lastet der Zwang des Superlativs, der moderne Sport 

ist unersättlich.“534 

Dabei ist der Sieg nicht nur eine knappe Ressource, da nur eine Partei ihn 

erringen kann, sondern auch noch im höchsten Grade kurzlebig. Eigentlich 

müsste die ewige Wiederholung des Gleichen die Sinnlosigkeit des Ringens 

unterstreichen. Warum um etwas so Flüchtiges wie den Sieg kämpfen, 

wenn es morgen schon wieder los geht? Diese Frage stellt niemand. 

Der organisierte Sport beruht auf der Erzählung und Reproduktion des ewig 

gleichen Mythos. Dieser Mythos erzählt, dass das Beste im Menschen durch 

die Konkurrenz hervorgebracht wird und es das höchste Ziel ist, über 

                                                 

533 Vgl. etwa.: Krüger 2001, S. 616 f. 
534 Gregor ‚Holismus und Individualismus im Sport’, S. 2. 
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andere zu triumphieren. Der offensichtliche Umstand, dass, wenn einer 

gewinnt, alle anderen verlieren müssen, bleibt gänzlich unreflektiert. Im 

Mythos des organisierten Sports sind die leibliche Existenz und die 

Bewegung zwar Teil der Inszenierung, aber letztlich ist das entscheidende 

Element der Sieg über andere. Der Körper ist Mittel zum Zweck. 

Lässt man überintellektualisierte Interpretationen des Wettkampfes 

beiseite 535  und vergegenwärtigt man sich, dass Wettkampf oft als 

Projektionsfläche für eine Idealisierung bzw. Biologisierung herhalten 

muss, nur um gesellschaftlich tolerierte Übervorteilung 536  in einen 

unterhaltsamen erzählerischen Zusammenhang zu bringen537, dann bleibt 

wenig, außer das – schon aus dem Kindergarten bekannt – ‚ich bin besser 

als du!’. Man kann sogar den Wettkampf dahingehend interpretieren, dass 

einzig und allein einem höchst infantilen Drang, seine eigene Position durch 

Abwertung der anderen zu verbessern, nachgegeben wird. Verschleiert wird 

dies durch komplexe Argumentationsfiguren, die darauf abzielen, im nicht 

spezifizierten Wettkampfsport eine Sonderwelt 538  zu sehen. Hier sollen 

nicht die Sinnzusammenhänge der Umwelt, sondern hochanständige Werte 

einen eigenen Handlungsraum abstecken. 

Die Deutungshoheit des Wettbewerbgedankens tangiert nicht nur die 

Rezeption des Sportspektakels, sondern eben auch große Teile der je 

individuellen Auffassung körperlicher Betätigung. Der Wettkampf kann in 

diesem Kontext nicht nur als Konkurrenz zu anderen Menschen, sondern 

auch zu sich selbst verstanden werden. Dazu wird er entsprechend weiter 

gefasst:  

                                                 

535 Zu finden etwa bei Pawlenka 2010, S. 23 ff. 
536  Damit ist nicht gemeint, dass ein Gegner möglichst schwach sein sollte. Teil der 
Selbstbestätigung ist es, souverän eine Herausforderung gemeistert zu haben. Diese sollte 
nicht zu leicht sein. Beispielsweise Lenk berichtet von Versuchen zu Motivationskurven, 
bei denen die Probanden mittlere Schwierigkeitsgrade bevorzugten (vgl.: Lenk 1983, S. 23). 
537 Die Masse der Konsumenten hängt dabei zweifellos dem Mythos des edlen Erfolges 
stärker nach als die Erfolgreichen selbst. Analog einer Formulierung aus der ‚Dialektik der 
Aufklärung’ kann man anmerken, dass die Unterhaltungsindustrie des Sports, in der 
Flucht vor dem Alltag, die sie verspricht, nur eben diesen Alltag als nett verpackte 
Konkurrenz wieder anbietet. Sie unterlegt das Bestehende mit Sinn (vgl.: Horkheimer / 
Adorno 2003, S. 150, S. 156).  
538 Siehe dazu Kapitel 3.2.4. 
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„[als] der Versuch, die eigene Leistung mit anderen zu messen oder 

die eigene Leistung zu verbessern. Durch eine solch weite Auslegung 

des Wettkampfgedankens kann auch versucht werden, das Jogging 

oder Fitness-Training als Wettkampf gegen sich selbst zu begreifen 

und somit zum Sport zu zählen.“539 

Wird der Wettkampfgedanke nicht nur auf externe Gegner, sondern auch 

auf sich selbst gemünzt, ist das Verhältnis zu anderen aber dennoch nicht 

vom Tisch. Denn ein zwingender Teil des Wettkampfes, also eines 

Vergleiches, ist das Ergebnis ‚Ich bin besser als ...’. Im Falle des 

Wettkampfes ohne jeden Außenbezug liefe es auf die sinnlose Aussage ‚Ich 

bin besser als ich’ hinaus. Daher gibt es eine weitere Möglichkeit der 

Außenprojektion des Wettkampfes mit sich selbst: die sogenannte 

Bestleistung540. Durch sie ist wiederum ein Vergleich mit anderen möglich 

und somit die Funktion des Wettkampfes, wie Gebauer sie allgemein 

beschreibt, als Differenzierung und Verstärkung des Ichs gegenüber den 

anderen gewahrt 541 . Die Ich-Ihr-Konstellation wird gefestigt. Als 

psychologisches Moment lässt sich hier eine Bestätigung des 

Selbstwertgefühls durch die Anerkennung oder Bewunderung von 

Anderen542 entdecken. 

Wird diese Verstärkung des Ichs auch auf die Körperformung übertragen, 

bleibt als Explikation der Ich-Ihr-Konstellation so etwas übrig wie: ‚Ich bin 

fitter als du, ich bin gesünder, ich bin stärker’. Ist eine solche 

Selbstauslegung bestimmend, wird die menschliche Somatik als Mittel 

konnotiert, da die Herbeiführung eines Vergleiches, einer Relation, im 

Mittelpunkt des Strebens steht. 

Jede Technik, die in diesem Kontext eingesetzt wird, hat die Aufgabe, eine 

Differenz zu anderen herzustellen oder zu modifizieren, wobei zunächst 

                                                 

539 Albrecht 2008, S. 30. 
540 Als das Ringen um die Bestleistung legt auch Kuhlmann 2002, S. 264 den Wettkampf 
mit sich selbst aus. Über den Umweg der Bestleistung und damit der zeitlichen 
Veränderung lässt sich auch die Aussage treffen: ‚Ich war heute besser als gestern’. In 
diesem Fall wird das gestrige Ich ebenfalls zu einer Möglichkeit der Außenprojektion des 
heutigen Ichs.  
541 Vgl.: Gebauer 2002, S. 101. 
542 Vgl.: Günter 2002, S. 305. 
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nicht entscheidend ist, ob diese nun legal ist oder nicht. Beim Kalkül einer 

Differenzherstellung sind primär die Verfügbarkeit, die Wirkstärke und 

mögliche unliebsame Nebenfolgen von Interesse. Ihr Einsatz formt einen 

materialen Körper als Mittel der Absetzung. Körperformung unter dem 

Diktat des Wettkampfes mit anderen über den Umweg der eigenen 

Formung stellt somit keinen Ausstieg aus einer Welt der Konkurrenz, 

sondern eine freiwillige Wiederholung im existenziellen Rahmen dar. 

Unter diesem Aspekt lässt sich auch eine Ausführung Adornos 

weiterentwickeln: 

„Der moderne Sport, so ließe sich sagen, sucht dem Leib einen Teil 

der Funktionen zurückzugeben, welche ihm die Maschine entzogen 

hat. Aber er sucht es, um die Menschen zur Bedienung der Maschine 

umso unerbittlicher einzuschulen. Er ähnelt den Leib tendenziell 

selber der Maschine an. Darum gehört er ins Reich der Unfreiheit, wo 

immer man ihn auch organisiert.“543 

Es ist das Prinzip der Konkurrenz und Vernutzung von Körpern, nicht die 

Bewegungshandlungen selbst, die diese Kritik verdienen. 

Der Wettkampf als Deutungsmuster für körperliche Betätigung und 

Formung des eigenen Körpers transportiert diese Unfreiheit, wobei der 

Duktus der Sportlichkeit den erzählerischen Rahmen für die jeweiligen 

Techniken beisteuert.  

                                                 

543 Adorno 1997, S. 79. 
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4.5 Zur Erfahrung von Endlichkeit und Körperlichkeit in der Bewegung 

 

Zieht man von dem Erleben des Sportlers den Willen zum Besiegen eines 

Konkurrenten ab – inklusive allen Taktierens, welches damit einhergeht – 

bleibt die Erfahrung seines eigenen Körpers in der Bewegung. Es fällt 

Forschungsbeiträgen, die sich zumindest stillschweigend dem 

Wettkampfsport und Konkurrenzprinzip verpflichtet haben, sehr schwer, 

diese Qualität überhaupt zu erkennen. Was also ist dieses Erleben? Was 

macht es bemerkenswert und bedeutungsvoll? 

Man mag hier zunächst einen gewichtigen Einwand erheben, diese Fragen 

überhaupt zu stellen, nämlich den, dass sie auf den Weg ins Innere des 

Subjektes führen. Der Vorwurf des Psychologismus ist da leicht zu erheben 

und schnell bei der Hand. Natürlich, aus naheliegenden 

erkenntnistheoretischen Gründen neigt nichts so sehr zu fatalen 

Fehleinschätzungen und Irrtümern wie der Versuch, die inneren Zustände 

anderer Menschen erschöpfend beschreiben zu wollen. Aus der Perspektive 

der eigenen Erfahrung und Überzeugung heraus mag einiges verständlich 

erscheinen, besonders wenn man meint, es daraus ableiten zu können, dass 

man den gleichen Grund hat, sein Gegenüber als denkendes und fühlendes 

Wesen zu betrachten, wie sich selbst. So ist es – als ein einfaches Beispiel – 

sehr nahe liegend, dass es dem Gegenüber weh tut, wenn er sich mit dem 

Hammer auf den Daumen schlägt. Die Qualität des Schmerzes des anderen 

ist mir aber (natürlich) nicht unmittelbar zugänglich. Ich weiß auch nicht 

mit Gewissheit, wie er damit in einem weiteren Sinne umgeht. Gegeben ist 

mir lediglich sein Verhalten. Es als Handeln mit Gründen, Motiven etc. 

anzusehen, ist schon ein interpretatorischer Akt. 

Es wäre allerdings ein naseweiser Fehlschluss, damit alles, was über 

äußeres Verhalten hinausgeht, als Untersuchungsgegenstand zu 

disqualifizieren. Dies schlösse den Untersuchenden schlicht in seinem 

eigenen Denken ein, da nach diesen überkritischen Maßstäben endlich nicht 

einmal mehr die Außenwelt Gegenstand eines gesicherten Wissens sein 

könnte. 
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Der Vorwurf des Psychologismus ist aber insofern produktiv und ernst zu 

nehmen, als dass er zur Vorsicht bei der Zuschreibung von inneren 

Zuständen und Erleben mahnt. Er sollte daran erinnern, dass der Blick auf 

den anderen eine Frage der Interpretation und des individuellen 

Sinnzusammenhangs ist. Der Blick auf den anderen verrät immer genauso 

viel über den Interpreten wie über den Interpretierten. 

Redlich argumentiert lassen sich nur abstrakte Möglichkeiten formulieren. 

Es kann nicht darum gehen, diesen und jenem eine konkrete Empfindung 

anzudichten, sondern den Horizont von Möglichkeiten der Selbstauslegung 

in einer spezifischen Situation auszuloten. Nach der bisher geleisteten 

Argumentation ist dabei die Erfahrung der Resublimation zu beleuchten. 

Man mag diese Erfahrung von Bewegung mit Worten Schelers als 

„[…] Resublimierung (das heißt Zurückerstattung eines Maßes der 

dem Denken und der Arbeit vorher übermäßig zugeleiteter 

Triebenergien an den Leib und die »Körperkultur« in künstlich 

geregelter Form) […]“544 

verstehen. 

Scheler diagnostiziert eine Art Verdrängung und Verkümmerung der 

eigenen Leiblichkeit in der kapitalistischen Arbeitswelt 545 . Daraus 

entspringt eine Sehnsucht nach Kontakt mit dem eigenen Körper. Sport und 

Bewegung sind der Weg, auf dem sich diese Sehnsucht befriedigt. Die auf 

die Muskeln gerichtete Aufmerksamkeit gibt dem Subjekt das zurück, was 

ihm der Verwertungsprozess und die tägliche Routine genommen haben. 

                                                 

544 Scheler 1997, S. 31. Max Scheler hat wohl, wie auch der Gebrauch dieses Zitats bei 
Plessner (vgl.: Plessner 1997, S. 50) nahelegt, sowohl die aktive, als auch passive 
Dimension des Sports im Blick. 
545 Zur Kompensationshypothese siehe auch Haag 1995, S. 138: „Die Welt der Freizeit und 
des Sports unterscheidet sich immer stärker von der Arbeitswelt. Situation und Erfahren 
dieser Arbeitswelt lassen ein Bedürfnis nach Ausgleich entstehen, das nur in der Freizeit 
und v.a. im Sport befriedigt werden kann.“ Oder Plessner 1997, S. 53: „Es wurden drei 
Hauptmotive für den Sport genannt: das gestörte Körpergefühl, der Widerstand gegen die 
Anonymität des einzelnen in der Masse und der Widerstand gegen die Entfremdung aller 
für alle durch die Intellektualisierung des heutigen Lebens. Die Bedeutung des Sports für 
die moderne Gesellschaft läßt sich demnach mit einer kurzen Formel umschreiben: er ist 
eine Ausgleichsreaktion. Der Sport stellt einen Bezirk dar, in welchem die unter dem Druck 
der spezialisierten Arbeitswelt stehenden Menschen gewisse elementare, von ihr geweckte 
und zugleich in ihrer Erfüllung gehemmte Wünsche befriedigen wollen.“ Zur Diskussion 
der Imperative in diesem Bereich siehe auch Kapitel 3.2.4. 
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Die Lebens- und entfremdeten Arbeitsverhältnisse der Moderne546, die den 

Menschen als Arbeitskraft und Konsument erziehen, scheinen eine 

Leibbeziehung verankert zu haben, in der der Leib bzw. Körper, verfügbarer 

Besitz und Werkzeug der Erwerbsarbeit zu sein hat. Sowohl 

Arbeitsprodukt, als auch Arbeitsausgestaltung unterliegen nicht dem 

Handelnden, sondern werden von übergeordneten Instanzen vorgegeben 

und immer weiter verdichtet, um den Gewinn des eingesetzten Kapitals zu 

steigern. Je nach Branche kann der Mensch so die Erfahrung eines 

Lastesels oder die einer körperlosen Hand-Auge-Bildschirm-Existenz 

machen547. Nur Krankheit und Schmerz, die die Routine und Alltäglichkeit 

durchbrechen, zeigen, dass die leibliche Existenz mehr als ein 

Produktionsfaktor ist. Vor diesem Hintergrund wird Leibsein zur Aufgabe. 

Schelers Betrachtungen hat dabei allerdings eine Eigenart, die es klar beim 

Namen zu nennen gilt: Es geht ihm um die Vogelperspektive auf die 

Gesellschaft – um den Überblick. Dementsprechend skizzenhaft bleibt der 

Begriff der ‚Resublimation’. Er bedarf der Vertiefung und Erweiterung. 

                                                 

546  Die Entfremdung wird hier in einem doppelten Sinne verstanden. Zunächst im 
Marxschen Sinne, in dem die Produktionsverhältnisse nicht von den Arbeitskräften 
kontrolliert werden, sondern vielmehr die Verhältnisse sie kontrollieren. So gehören die 
Arbeitsprodukt auch nicht ihnen, sondern einem anderen. Nach Marx verwirklicht sich die 
Entfremdung des Menschen, wie jedes andere Verhältnis, in dem der Mensch zu sich selbst 
steht, in dem Verhältnis, in welchem der Mensch zu anderen Menschen steht (vgl.: Marx 
1968, S. 518). 
„Die entfremdete Arbeit macht also: 
3. das Gattungswesen des Menschen, sowohl die Natur als sein geistiges 
Gattungsvermögen, zu einem ihm fremden Wesen, zum Mittel seiner individuellen 
Existenz. Sie entfremdet dem Menschen seinen eignen Leib, wie die Natur außer ihm, wie 
sein geistiges Wesen, sein menschliches Wesen. 
4. Eine unmittelbare Konsequenz davon, daß der Mensch dem Produkt seiner Arbeit, seiner 
Lebenstätigkeit, seinem Gattungswesen entfremdet ist, ist die Entfremdung des Menschen 
von dem Menschen. Wenn der Mensch sich selbst gegenübersteht, so steht ihm der andre 
Mensch gegenüber. Was von dem Verhältnis des Menschen zu seiner Arbeit, zum Produkt 
seiner Arbeit und zu sich selbst, das gilt von dem Verhältnis des Menschen zum andren 
Menschen, wie zu der Arbeit und dem Gegenstand der Arbeit des andren Menschen“ (Marx 
1968, S. 517 f.). 
Der andere Aspekt ist etwas einfacher. Man kann ihn als die Reduktion des Menschen auf 
die zur Tätigkeit nötigen Teile beschreiben. Im Fall einer nicht vielseitig körperlich 
arbeitenden Person ist damit die Einengung auf Hand und Auge gemeint. 
547  Scheler spricht im Zusammenhang der hochkapitalistischen Arbeits- und 
Leistungsaskese von einer „nicht weiter biologisch tragbare[n] Gehirnüberlastung und 
Leibesvernachlässigung (soweit der Leib nicht selbst wieder Arbeitsquelle war)“ (Scheler 
1997, S. 29). 
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Es gilt zu verstehen, worin eigentlich jener Kontakt mit dem eigenen 

Körper besteht. Zunächst einmal bleiben wir uns selbst in einer gewissen 

Art und Weise durch die Selbstverständlichkeit verborgen. Damit ist 

gemeint, dass die biologischen Reaktionen und Vollzüge uns in aller Regel 

nicht gegenwärtig sind. Selbst bei alltäglichen Bewegungen niederer 

Intensität weiß man, dass man sich bewegt, aber nicht genau, wie. Dies 

setzt sich fort und je kleiner die betrachtete Funktion ist, desto verborgener 

ist sie auch. Beispiele dazu sind die Verdauung, die nur in Sonderfällen 

auffällt, oder die ständige Sezession verschiedenster Wirkstoffe in uns. 

Angekommen bei den zellulären Vorgängen muss man sich selbst schon als 

Studienobjekt begreifen, um die Vorgänge theoretisch nachvollziehen zu 

können. Ein direktes und kleinteiliges Erleben ist uns auf dieser Ebene 

schlicht nicht möglich. 

Kommen wir zurück zur Bewegung und untersuchen diese etwas 

detaillierter. Entscheidend für die Selbsterfahrung ist sowohl die Intensität 

der Bewegung und der Belastung, als auch inwieweit Absicht und Ergebnis 

übereinstimmen und in welchem Kontext sie stehen. Besteigt man 

beispielsweise ein Fahrrad und fährt die Straße hinunter, so ist erstmal 

ausschlaggebend, ob man die Technik des Fahrradfahrens beherrscht oder 

nicht. Beherrscht man sie, kann der Moment der Bewegung, die 

Unmittelbarkeit bzw. die Fokussierung auf die Bewegung zurücktreten und 

man kann nicht nur über andere Dinge nachdenken, sondern sogar 

telefonieren oder eine Zigarette drehen. Anders verhält es sich, wenn die 

Kunst des Fahrradfahrens nicht sonderlich gut internalisiert ist. Nun steht 

die Konzentration auf das körperliche Tun, darauf, nicht umzustürzen, im 

Vordergrund. Absicht und Ergebnis sind nur unter erheblichen Mühen zur 

Deckung zu bringen. Wenn die Selbstverständlichkeit einer Bewegung in 

dieser Art nicht gegeben ist, werden eigene Grenzen erfahrbar. Je nachdem, 

wie stark die Eingebundenheit in die Situation ausgeprägt ist, bleibt Zeit, 

um über diese Diskrepanz zu reflektieren oder nicht. 

Die Möglichkeit zur Distanzierung zu sich selbst in der Bewegung kann 

ebenso maßgeblich durch die Intensität der Anstrengung und der damit 
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korrespondierenden Konzentration auf die Bewegung beeinflusst werden. 

Dies ist beispielsweise bei kurzzeitig zu erbringenden Kraftleistungen, die 

an die Grenzen des willentlich Schaffbaren gehen, der Fall. Die 

Notwendigkeit, unter Aufbietung aller Kräfte einen maximalen Widerstand 

zu bewältigen, hält die Selbstwahrnehmung im unmittelbaren Moment der 

Handlung. Die von Plessner beschriebene exzentrische Positionalität548, die 

Fähigkeit, nicht im Vollzug der Handlung aufzugehen, sondern auf Distanz 

zu sich gehen, bleibt im Moment der erschöpfenden Bewegung bloße 

Befähigung ohne ihre Umsetzung. Die somatische Verwurzelung im Hier 

und Jetzt, im Moment, in der unmittelbaren Erfahrung des Seins, kann dem 

Menschen so zugänglich werden. 

Um eine oft und widersprüchlich549 verwendete Formulierung zu bemühen, 

könnte man in einer solchen Situation vom Leib-Sein550 sprechen. Auch 

Böhme verwendet diese im Sinne einer Abwesenheit von reflexibler Distanz: 

„Vielmehr ist Leibsein im Sinne von leiblichem Spüren betroffener 

Selbstgegebenheit das Grundlegende, demgegenüber Leibhaben (man 

sollte jetzt besser sagen: einen Körper haben) durch einen Prozess der 

Distanzierung erst konstituiert wird.“551 

Um diese Distanz in der Gegenüberstellung beider Begriffe in einen 

übergeordneten anthropologischen Kontext zu bringen, kann man sich im 

Sinne Habermas den Schriften Plessners zuwenden: 

„Ihren Körper »hat« oder »besitzt« eine Person nur, indem sie dieser 

Körper als Leib – im Vollzug ihres Lebens – »ist«. Ausgehend von 

                                                 

548 Vgl.: Plessner 1965, S. 360. 
549 Andere Autoren, wie Grupe und Krüger, legen den Begriff des Leib-Seins gerade so aus, 
dass er in einem Moment des Enthoben-Seins zu beobachten ist, da der „[…] Begriff des 
„Körperhabens“ oder „Leibhabens“ […] sich in besonderer Weise auf das unmittelbare 
Erleben und Wahrnehmen des Körpers.“ (Grupe / Krüger 1997, S. 195) bezieht. 
Die genannten Autoren sehen zwar selbst die grundlegende Problematik, dass „der Mensch 
seinen Körper nicht eigentlich [„besitzt“]; denn was er „besitzt“, ist er ja auch selbst.“ 
(Grupe / Krüger 1997, S. 195), dennoch begreifen sie den Moment der Möglichkeit, sich in 
ein abgehobenes reflexibles Körperverhältnis zu setzten, überraschender Weise genau 
umgekehrt. 
550 Äußerst lesenswert, aber den thematischen Rahmen dieser Arbeit klar sprengend, ist in 
diesem Zusammenhang Schürmanns Zusammenfassung des Unterschiedes des Leib- 
gegenüber des Körperbegriffes in der Traditionslinie Feuerbach, Plessner, Merleau-Ponty, 
Waldenfels (vgl.: Schürmann 2001, S. 21 ff.). 
551 Böhme 2008, S. 176. 
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diesem Phänomen des gleichzeitigen Leibseins und Körperhabens, 

hat Helmuth Plessner seinerzeit die »exzentrische Position« des 

Menschen beschrieben und analysiert.“552 

Bei dieser Diskussion um Körper-Haben und -Sein sind auch die im- oder 

explizit mitgedachten sprachlichen Bezugnahmen auf kulturelle Normen 

und die Bedeutungen des Körperverständnisses zu beachten. Die 

sprachlichen Umschreibungen sind bereits in ein Muster von Bedeutungen 

eingebettet, die eine Zustimmung zum einen oder anderen mitschwingen 

lassen. Ob jetzt Köper-Haben gut oder schlecht konnotiert ist, ob es mit 

Selbstvergessen oder Distanziertheit assoziiert ist, oder ob Körper-Sein 

gelebtes Sein oder psychische Degradierung bedeutet, bleibt der 

Grundausrichtung der Autoren überlassen. Diese immanente Einbettung 

der Begriffe beschreibt Asmuth: 

„Der Körper als solcher kommt aber – wie ein Blick auf historische 

Körperkonzepte zeigen kann – in keiner Theorie und letztlich in 

keiner Praxis als solcher vor. Er ist immer bereits eingebettet in 

Formen der Selbstbeschreibung, die kulturell, gesellschaftlich, 

individuell und philosophisch argumentativ präformiert sind. Die 

Unmittelbarkeit des Weltzugangs ist selbst vermittelt: vermittelte 

Unmittelbarkeit.“553 

Genau diese mitschwingende Grundausrichtung ist ein hochgradig 

interessanter Punkt, wird sie vor dem gezeigten anthropologischen 

Hintergrund analysiert. Körper-Haben und Leib-Sein sind dann keine fixen 

Zustände des Menschen, sondern eher grobe Zustandsbeschreibungen bzw. 

Pointierungen und rhetorische Figuren. Sie stellen keinen harten 

Widerspruch im Wesen des Menschen dar, sondern Auslegungen von 

Aspekten eben dieser leiblich menschlichen Existenz. 

In einer Art „reflexiven Rückwendung der Wahrnehmung“ 554  ist es den 

Menschen möglich, sich selbst unmittelbar zu erleben, aber ebenso, sich 

retrospektiv aus dem Moment zu lösen. Mag die Wahrnehmung des eigenen 

                                                 

552 Habermas 2009, S. 302. 
553 Asmuth 2006, S. 141. 
554 Kolb 1997, S. 130. 
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Körpers auch sozial, kulturell und historisch geprägt sein – das Erleben der 

eigenen Bewegung ist nur dem Menschen selbst zugänglich und zählt so 

zum Kern seiner selbst. 

Insofern lässt sich unter bestimmten Umständen der unmittelbare Akt der 

intensiven Bewegung als Möglichkeit der Resublimierung, der Erfahrung 

der eigenen Körperlichkeit, seiner Materiehaftigkeit und Auflösung einer 

angenommenen Leib-Seele-Dualität interpretieren. Die Verwurzelung im 

Moment kann so erfahrbar werden. Dies gilt im engeren Sinne aber 

ausschließlich für den Akt selbst und wenn der Betrachtungsrahmen klein 

genug gewählt wurde. Wird dieser Rahmen weiter gefasst, so gewinnt die 

Aufladung von gezielten intensiven Bewegungen in spezifischen Sportarten 

oder Bemühungen der Körperformung mit Attributen oder Wünschen 

anderer Handlungsfelder, entscheidende Bedeutung. 

Wie am Anfang des Kapitels erwähnt, lässt sich die Selbsterfahrung in der 

Bewegung auch durchaus psychologisierend auslegen. Das kontemplative 

Wohlgefallen an der Bewegung bzw. dem Körper, die Erfahrung der Kraft 

oder gar die Autoerotik des Schmerzes – dies alles kann selbstverständlich 

kontrovers diskutiert werden. Kamper spricht im Kontext einer narzisstisch 

gefärbten Hinwendung zu sich selbst in der Bewegung von „eine[r] 

Identitätserfahrung ohne Selbsterkenntnis“ 555 . Zusammen mit der 

Bestätigung einer ebenso wertenden Gruppe könne auch eine 

Selbstvergewisserung qua Zuspruch diese fehlende Selbsterkenntnis 

zementieren. 

Augenscheinlich sind besonders sogenannte Individualsportarten, wie 

Joggen, Fitness, Bodybuilding etc., die in ihren Bewegungsabläufen relativ 

leicht zu erlernen sind, sich dabei aber stark formend auf den Körper 

auswirken, für eine solche Selbstvergewisserung prädestiniert556. Dies liegt 

auch an einer anderen Zielsetzung als z. B. beim Röhnradturnen, bei dem 

komplizierteste Bewegungsabläufe von den Ausübenden einstudiert werden. 

                                                 

555 Kamper 1988, S. 119 f. 
556  „Die wachsende Bedeutung körper- und entspannungsorientierter Freizeitangebote 
kann als Ausdruck dafür gewertet werden, dass der Körper von einer zunehmenden Zahl 
von Menschen als Projektionsfläche für Bedürfnisse nach einem fundamentalen Erleben 
eigener Existenz genutzt wird.“ (Kolb 2002, S. 280). 
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Ziel dieser Individualsportarten ist es nicht, diese Bewegungsabläufe zu 

beherrschen, sondern den Körper zu formen, oder wie Berning schreibt, ihn 

„zu gestalten, zu bearbeiten, fit zu machen“557. 

Im Bodybuilding vermögen ständige Wiederholungen nach den in 

vorherigen Kapiteln skizzierten Schemata, den Körper relativ schnell zu 

formen. Dabei spielen, je nach individueller Prädisposition, eine „Lust am 

und mit dem eigenen Körper, eine gewisse Autoerotik, welche aber eng mit 

körperlichem Schmerz und dessen Überwindung verbunden ist“ 558  eine 

Rolle. Hier liegt auch der Knackpunkt in der Beherrschung der 

Bewegungen. Aufgrund des Umstandes, dass – zumindest prinzipiell – 

immer bis zur muskulären Erschöpfung trainiert wird, ist die Ausführung 

nicht eine Frage der Kunstfertigkeit, sondern des individuellen 

Leidensvermögens bzw. der Selbstdisziplin. 

Diese Sichtweise zieht den Betrachtungsrahmen einfach etwas größer und 

beachtet nicht den Unterschied zwischen der unmittelbaren Erfahrung des 

Aktes der Bewegung und der Kontextualisierung, der dieses Geschehen im 

sonstigen Leben der Menschen unterliegt. 

Weit interessanter ist ohnehin die Frage nach der Distanzierung durch die 

Technisierung von Bewegungen. Dieser Punkt, des technisch geprägten 

Umganges mit sich selbst, wird bei Caysa ausgeführt: 

„Die Selbsttechnologien des Sports als Techniken der Selbstsorge sind 

Gestaltungs- und Daseinsweisen unserer Existenz, sie stehen für 

unterschiedliche Lebensformen und Lebensstile wie auch für 

grundverschiedene Weisen, sich zum Anderen, zur Mit-Welt zu 

verhalten, sie sind Haltungen, Arten, in der Welt zu sein. Sie regeln 

das Verhältnis von Körper-Sein und Körper-Haben und bestimmen, 

wie wir dieses Verhältnis wahrnehmen, ob wir es können und wie wir 

es bewerten. Wir sind Körper, in dem wir Körper haben. Wir haben 

für uns den Körper, den wir wahrnehmen. Wir nehmen unseren 

Körper so wahr, wie wir mit ihm umgehen. Wir gehen aber im Sport 

                                                 

557 Berning 1986, S. 42. 
558 Eckardt 1994, S. 35. 
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niemals mit unserem Körper a-technisch um. All unsere sportlichen 

Aktivitäten werden von elementarem Wissen bestimmt, wie sie 

auszuführen sind, welchen charakteristischen Mustern sie zu folgen 

haben, welche Regeln zu beachten sind. Der Körper ist da nicht 

einfach Selbstzweck, sondern immer auch Mittel zum Zweck, um eine 

bestimmte Bewegung auszuführen.“559 

Hier ist aber ebenfalls zu beachten, dass Planungs- und 

Sinngebungskalküle immer eine interpretatorische Leistung sind, die das 

Phänomen der Selbstbegegnung im intensiven Moment der Bewegung nicht 

tangieren brauchen. Je nach angelegtem Bezugsrahmen kann eine jegliche 

Handlung in ein Zweck-Mittel-Verhältnis gebracht werden, einfach aus dem 

Grund, da sie Teil des menschlichen Handelns ist, in dem keine Handlung 

aufgrund der Konstitution als personal prozessuales Dasein vollends isoliert 

sein kann. Mit Plessner lässt sich dazu bemerken, dass die Fähigkeit zu 

subjektivieren oder objektivieren eben eine Fähigkeit ist, die den Menschen 

in Distanz zu sich treten lassen kann, aber nicht ständig muss. 

Die angesprochene Technisierung der Bewegung ist das argumentative 

Scharnier, welches die Qualität der Bewegung bzw. deren Erfahrung mit 

der Dopingdiskussion verbindet. Die Frage, die in späteren Kapiteln zu 

stellen und zu beantworten ist, lautet: Macht es einen Unterschied, wenn 

Menschen sich nicht über irgendeine Ideologie, Heilslehre oder Ware selbst 

bestimmen, sondern über ihren Körper und Bewegung und sie dabei 

verschiedene Mittel und Techniken anwenden? Denn – wie gezeigt – kann 

Sport nicht immer nur als Wettkampf, sondern auch als Selbsterleben 

verstanden werden. Nicht nur der Triumph über andere, sondern auch 

kontemplative Züge und die Technik des Umganges mit sich selbst sollten 

beachtet werden. Dies gilt auch für den Einsatz einiger im zweiten Kapitel 

gezeigter Mittel. Nicht nur Stimulanzien, sondern auch anabole Wirkstoffe 

haben durchaus das Potenzial, die Erlebnisqualität der Bewegung zu 

beeinflussen. Sie sind nicht nur bloße technische Erweiterungen des 

zielgerichteten Handelns, sondern können auch das Erleben des Körpers in 

                                                 

559 Caysa 1997, S. 265 f. 
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der Bewegung extrem verstärken. Erinnert sei an den sogenannten „Pump-

Effekt“.  
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4.6 Der Begriff des Eigenhandelns 

 

Ein prominenter Begriff der philosophischen Erschließung des Phänomens 

‚Sport’ ist zweifellos der Begriff der ‚Eigenhandlung’. Er kontextualisiert 

eher die Bewegung, als sie im Detail zu erfassen. Geprägt von Hans Lenk 

hat die Rede vom Eigenhandeln auch ihren Einzug in die Dopingdiskussion 

gehalten. 

Wie ist dieser Begriff entstanden? 

Eines der Leitmotive des Werks von Hans Lenk ist die Interpretation des 

Sports als Raum des eigenhandelnden bzw. -leistenden Menschen. Die 

Grundstruktur seiner Argumentation entwickelte er 1983 in seinem Buch 

‚Eigenleistung – Plädoyer für eine positive Leistungskultur’. Seitdem hat 

sein Ansatz nicht nur Eingang in eigene Bücher und Aufsätze560 gefunden, 

sondern auch zahlreiche Autoren des Dopingdiskurses beeinflusst561. 

Am Anfang der Theoriebildung steht eine erschreckend nüchterne und 

ernüchternde Analyse unserer Gesellschaft. Lenk geht von einer 

„verwalteten Welt“ aus, in der das Handeln der Menschen „[…] 

eingeschränkt, behindert, geschwächt, durch Vertretung, formale Verfahren 

und stellvertretende Symbole ersetzt“ 562  wird. Das soziale Korsett der 

Industriegesellschaft beraubt die Individuen der Möglichkeit, Wollen und 

Tun unabhängig von institutionellen Zwängen zu entwickeln. An die Stelle 

eigener Erlebnisse ist die Kultur- und Medienindustrie getreten, die die 

passiven Verbrauchergewohnheiten mit Erlebnissen aus zweiter Hand563, 

                                                 

560 Z. B.: Lenk 1985, 1997, 2001, 2005, 2007 u.v.a.m. 
561 Z. B.: Pawlenka 2004c, S. 300; Peyket 2004, S. 167. 
562 Lenk 1983, S. 42. 
563 Am Rande sei bemerkt, dass Lenk in den 80er Jahren die zunehmende Bedeutung der 
Elektronik und der Repräsentanz, des Erlebnisses aus zweiter Hand, der virtuellen 
Scheinerfahrung sehr klar vorhersagte: „Die datenverschlüsselte und in 
Informationssystemen gespeicherte, abgespiegelte und programmmanipulierte 
Sekundärwelt der Minicomputer und Mikrochips wird, wie gegenwärtig in fast allen 
Gesellschaftsbereichen deutlich wird, das Berufs- und Freizeitleben in 
hochindustrialisierten Gesellschaften drastisch in Richtung auf die erwähnte höhere 
Vermitteltheit, auf Informationskonsum, auf das Spielen in und mit bloßen Modellwelten, 
auf derart stellvertretenden, eigentlich eher passiven Umgang mit der Wirklichkeit 
verändern.“ (Lenk 1983, S. 45). 
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einem symbolischen Handeln, versorgt. Große Teile der erfahrbaren Welt 

funktionieren maschinenhaft durch 

„Institutionalisierung, Bürokratisierung, Funktionalisierung, 

Spezialisierung, Segmentierung, Symbolisierung, Systemkontrolle, 

Repräsentation, Delegierung, Organisation“564. 

Ein Tätigsein ist nur noch fragmentar möglich. Doch genau dieses Tätigsein 

ist eine tragende Säule der anthropologischen Grundannahme Lenks. Er 

begreift das Leben primär als Tätigsein: 

„Im tiefsten Verständnis ist Leben zunächst Handeln, Eigenhandeln, 

kreativ und initiativ gestaltetes zielorientiertes Tätigsein. Daher sind 

die Bereiche schöpferischen und rekreativen Eigenhandelns, des 

eigenaktiven Leistens wie etwa Kunst und Sport, Wandern, 

Philosophie, Wissenschafttreiben, soziale Hingabe, Helfen, Liebe 

(karitative wie geschlechtliche), auch sog. Hobbys wie Gärtnerei, 

Kunsthandwerke, Do it yourself usw. wesentliche Inseln (re)kreativer 

Aktivität“565. 

In einer Welt, die bis in die letzten Winkel verwaltet zu sein scheint, bieten 

fast nur diese Bereiche Refugien des selbstbestimmten Handelns. 

Selbstbestimmt sind sie im Denken Lenks deshalb, da Regeln und Ziele vom 

Handelnden selbst definiert566 werden können. Eine Leistung567 bzw. etwas 

zu leisten, bedeutet in diesem Kontext, das Ergebnis einer Handlung bzw. 

die Handlung selbst als erstrebenswertes Ziel zu interpretieren. Diese Form 

des Handelns hat nach Lenk eine entscheidende Bedeutung für die 

Selbstauslegung des Menschen mittels realer oder symbolischer 

Außenprojektion 568 , da sie das Eigene, das Freiwillige, das 

Nichtgezwungene des Handelnden ausmacht: 

„Die Person konstituiert sich als funktionale Einheit leiblich-

seelischer, physisch-psychischer Phänomene und Prozesse und 

erschließt sich sowohl die praktische als auch die erkennende 

                                                 

564 Lenk 1983, S. 45 f. 
565 Lenk 1983, S. 39. 
566 Vgl.: Lenk 1983, S. 65. 
567 Vgl.: Lenk 1983, S. 13 f. 
568 Vgl.: Lenk 1983, S. 37. 
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Auseinandersetzung mit der Welt und der eigenen Person unter 

maßgeblicher Beteiligung leiblicher Akte und Handlungen“569. 

Der Mensch erfährt sich in dieser Hinsicht vorwiegend in den 

Bewegungshandlungen wirklich selbst. Die Bewegungshandlung, in Lenks 

Auslegung der betriebene Sport, ist durch den somatischen Charakter 

persönlich zuschreibbar, unmittelbar und authentisch570. Der Sport wird in 

Abgrenzung zu anderen, den verwalteten Teilen des Lebens gedacht. 

Obwohl Lenk nicht in die offensichtlichen Fallen der Eigenweltthesen571 des 

Sports tritt, liegen doch kritikable wie hoch interessante Aspekte seines 

Ansatzes eng beieinander. 

Betrachten wir zunächst den Handlungsbegriff, der zugrunde gelegt wird. 

Zwar lehnt Lenk ihn an den von Hannah Arendt572 an, transferiert dessen 

interpersonalen Charakter aber. Im arendtschen Sinne beschreibt Handeln 

eine Erfahrung politischen Handelns und öffentlicher Freiheit. Wird 

menschliche Tätigkeit auf Arbeit und Herstellung reduziert, geht auch die 

Freiheitserfahrung verloren. Dieses Handeln „[…] ist die einzige Tätigkeit 

der Vita activa, die sich ohne die Vermittlung von Materie, Material und 

Dingen direkt zwischen Menschen abspielt“ 573 . Handeln grenzt sich so 

gegen Arbeit – die sich auf den Stoffwechsel der Menschen mit der Natur 

bezieht – und Herstellen von Dingen durch die intersubjektive Komponente 

ab. Das Herstellen und Arbeiten bezieht sich auf die materiellen 

Notwendigkeiten, die vor dem Raum des Handelns, dem politischen Raum, 

liegen 574 . Hier unterliegt die Handlung nicht mehr den Zwängen des 

notwendigen Am-Leben-Erhaltens, sondern obliegt dem diskursiven Raum 

der herrschaftsfreien politischen Sphäre. Die Freien erfahren ihr Handeln 

im Verhältnis zueinander. Sie sprechen, versuchen zu überzeugen, sie 

kommunizieren, ohne dabei zu herrschen oder beherrscht zu werden. Und 

                                                 

569 Lenk 1983, S. 42. 
570 Dies ist auch der argumentative Aufhängepunkt der Dopingdiskussion: Doping würde 
die Zuschreibbarkeit und Authentizität unterminieren.  
571 Siehe dazu Kapitel 3.2.4. 
572 Vgl.: Lenk 1983, S. 47. 
573 Arendt 2002, S. 17. 
574 Als griechisches Gegenstück zu diesem Gedanken ist die aristotelische Trennung von 
Oikos und Polis zu nennen. 
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dieses „Handeln, im Unterschied zum Denken und Herstellen, kann man 

nur mit Hilfe der anderen und in der Welt“575. 

Neben diesen antiken Tönen ist ein kantisches Moment in der Theorie von 

Hannah Arendt auszumachen, nämlich das der Freiheit von der 

Mittelhaftigkeit. Es ist nur das Handeln, was nicht mit dinglichen 

Notwendigkeiten, Herrschaft und Beherrschtwerden zu tun hat. Nur dort, 

wo Menschen nicht Instrument für andere Zwecke sind, tritt diese 

Erfahrung des Handelns auf. „Hier realisiert sich die menschliche 

Pluralität“576. Diese sorgt auch dafür, dass nicht wie beim Produzieren das 

Ergebnis feststeht, sondern etwas Neues begründet wird. 

Das Handeln im arendtschen Sinne folgt einer anderen Logik als das 

instrumentelle Verhalten und die Zweck-Mittel-Relation, wie sie ihr zufolge 

für das neuzeitliche Denken typisch sind. Das Handeln soll 

„[…] nicht von einem Zukünftigen geleitet [werden], das der 

Vorstellung gegenwärtig ist und daher von dem Willen ergriffen 

werden kann. Was das Handeln leitet, ist vielmehr […] ein 

Prinzip.“577 

Dieses Prinzip soll dann die Union von Wollen und Tun578 ausmachen und 

das Ergebnis nicht konkret vorschreiben, aber die Richtung vorgeben. Der 

zentrale Punkt bei diesem Handeln ist, „[…] dass etwas Neues begonnen 

wird, dass Freiheit ursprünglich in dieser Fähigkeit des Neubeginns 

erfahren wird.“579. 

                                                 

575 Arendt 2000, S. 224. 
576 Hermenau 1999, S. 154. 
577 Arendt 2000, S. 206. 
578 Es ist zu hinterfragen, was dieses Handeln für den Handelnden bringen soll. Erstens da 
die klare Anbindung an den Willen fehlt. Zweitens da, wäre das Handeln nicht die 
Ausführung eines im freien Willen und Geistes ersonnenen Plans, der durch die anderen 
Akteure und Umweltbedingungen beeinflusst werden könnte, sondern eine für den 
Handelnden unübersehbare fließende Angelegenheit (vgl.: Arendt 2000, S. 224), es schwer 
auszumachen wäre, was diese Freiheit dem Menschen bringen soll, wenn er sie doch nicht 
in der Hand hat. Wenn das Handeln nämlich, wie sie sagt, die Einheit von Tun und Wollen 
ist, hat der Wille kein Ziel. Auch wenn er als instantanes Phänomen gedacht würde, würde 
er nicht mehr Wille sein können, denn Wille muss dem Tun vorausgehen, um es in der 
Hand zu haben. Dies aber nur am Rande. 
579 Arendt 2000, S. 218. 
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Bei allen möglichen und zahlreichen Kritikpunkten an den Begrifflichkeiten 

Arendts 580 , ist doch der Kern beachtlich. Handeln, Tätigsein wird dem 

sozialen Wesen Mensch dann gewahr, wenn es sich mit anderen frei von 

Zwängen austauchen und beherrschen kann. 

Wird – wie bei Lenk – diese essentielle Erfahrung im Wettkampfsport, der 

verbreitetsten Auslegung des aktiven Phänomens ‚Sport’ überhaupt, 

angesiedelt, lässt dies zumindest drei Schlüsse zu. Erstens, der Rezipient 

akzeptiert die Nichtwirklichkeit des Ideals des Handelns in großen Teilen 

des Alltagslebens. Er verlagert die Möglichkeit zur Erfahrung von Freiheit 

und Handeln in den – nach Arendt – vorpolitischen Raum, in das Private. 

Zweitens, er modifiziert die Selbstgesetzgebung zu einer Übernahme von 

Spielregeln. Denn betrachtet man Wettkampfsportarten, so werden die 

Regeln nicht vor einem Match durch die Beteiligten ausdiskutiert, sondern 

sie stehen von vornherein fest. Dies gilt im Besonderen für das 

grundlegende Prinzip aller Wettkampfsportarten: die Konkurrenz. Mögen 

Modus, Ausgestaltung sowie Inhalt der Wettkämpfe auch noch so variabel 

sein, das Ziel, also das Gewinnen, ist es nicht. Einer oder einige sollen über 

eine Konkurrenz siegen. Der dritte Punkt, der zu bedenken ist, ist der 

Umstand, dass die Welt nicht nur verwaltet, sondern auch zu großen Teilen 

ökonomisiert ist. Deswegen ist, wie in vorangegangenen Kapiteln gezeigt 

wurde, diese Form des selbstbestimmten Handelns in den Fokus 

unternehmerischer Interessen gerückt, die nach der kommerziellen 

Ausbeutung des dramatischen Bedürfnisses der Menschen nach 

Selbstgestaltung sinnen. Die Privatheit des Privaten ist fiktiv. Im 

Kapitalismus bezeichnet ‚Privatsphäre’ eher einen Raum, der 

profitorientiert organisiert und gestaltet wird, als einen Hort der Freiheit. 

Der ‚Freizeit-Mensch’ ist Konsument581. 

                                                 

580  Man könnte beispielsweise kritisieren, dass diese Begrifflichkeiten außerhalb einer 
graecophilen Idealisierung keine realweltliche Entsprechung haben. 
581  Siehe zu diesem Argument auch die Ausführungen zu Bourdieus ‚Die feinen 
Unterschiede’ im Kapitel 3.2.1. 
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In diesem Kontext nicht zwischen dem Moment der Bewegung582 und der 

Kontextualisierung von Wettkampfspielen zu unterscheiden, kommt einer 

vorschnellen Idealisierung eines nicht ausdifferenzierten Begriffes des 

‚Sports’ gleich. 

Doch darüber hinaus – und dies wiegt weit schwerer als die Kritikpunkte – 

besitzt der Begriff des ‚Eigenhandelns’ enormes 

Weiterentwicklungspotenzial. 

Bewegungshandlungen, bzw. Sport lassen sich als ein 

„Überschußphänomen“583 betrachten, in dem Menschen ihr ansonsten brach 

liegendes Bedürfnis nach Gestaltung in einer nicht zu kontrollierenden 

Umwelt ausleben. Dieser Gedanke lässt sich erweitern, da nicht nur die 

Form der Bewegung im besten Falle selbst gewählt ist, sondern durch ihre 

unmittelbare somatische Qualität den weitgehend entkörperten 

Anforderungen des normalen Lebens entgegensteht. Nicht den Gedanken 

an Konkurrenz im Wettkampf huldigend, kann die Bewegung nicht nur eine 

positive Erfahrung der eigenen somatischen Existenz mit sich bringen, 

sondern diese auch modifizieren. In Anlehnung an die gezeigte 

Selbstermächtigung im Sinne Foucaults ist so unter gewissen 

Voraussetzungen ein gewisses Maß an Selbstlenkung möglich. 

Es kann aber nicht übersehen werden, dass auch diese positive 

Weiterentwicklung des Begriffes der ‚Eigenhandlung’ unter den bekannten 

Einschränkungen steht. So kann Körperformung auch anders ausgelegt 

werden. Leicht lässt sich die Konzentration auf das somatische Selbst im 

Kanon quasireligiöser Heilsversprechungen begreifen. Mit ihnen kann der 

Alltag strukturiert und mit einer spezifischen Sinngebung aufgewertet 

werden, die aber auf gewisse Weise auch eine Flucht aus dem 

interpersonalen Raum bedeuten. 

Auf der Ebene des individuellen Handelns der meisten Menschen und bei 

einer realistischen Annahme der Umwelt, insbesondere der politischen wie 

ökonomischen Strukturen, ist die Herrschaft über die Bewegungen und die 

                                                 

582 Siehe zu dieser Unterscheidung die entsprechenden Unterpunkte des 4. Kapitels. 
583 Mitscherlich 1967, S. 64. 
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Möglichkeit zur Körperformung tatsächlich eine der wenigen Chancen 

effektiver und wirksamer Selbstbestimmung. Gleichsam lässt sich im 

Nutzen dieser Möglichkeit auch eine Flucht vor dem Gedanken an 

Widerstand erkennen. Aber leider ist es eben die letzte Möglichkeit, eine als 

individuell positiv erfahrene Kontrolle seiner selbst zu erleben. Die 

Hinwendung zu sich selbst, zu seinen Bewegungen und körperlichen 

Zuständen, kann eine kleine Abkehr vom erdrückenden Konformitätsdruck 

sein, diesen jedoch weiter stabilisieren. Der Mensch selbst kann 

dementsprechend zur Projektionsfläche der Ohnmacht in der Welt werden, 

und sich ihr dabei noch weiter ergeben. Diese Sichtweise ist ein weiteres 

Beispiel für Strategien und Handlungen, die zwar in vielen Fällen 

individuell erfolgreich, aber aus einer Beobachterperspektive eher 

kontraproduktiv sind. 

Besonders im Hinblick auf spätere Argumentationsschritte, die die Relation 

von Mittel und Zweck bei der Technisierung des Körpers hinterfragen, ist 

die je persönliche Sinngebung in diesem Kontext von Bedeutung. Speziell 

wenn es um die Selbstformung geht, sollte durchaus das Woraufhin, der 

vermeintliche Nutzen, sowie die Rollen möglicher Nutznießer hinterfragt 

werden. 
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4.7 Leistung 

 

Dass der Leistungsbegriff einer der zentralen Begriffe der Dopingdiskussion 

ist, sieht man schon an der verbreiteten Verwendung des Ausdruckes 

‚leistungssteigernde Mittel’.  

Aber was ist überhaupt konkret wie abstrakt unter ‚Leistung’ zu verstehen? 

Warum soll sie gesteigert werden und warum sollen zur 

Leistungssteigerung nur bestimmte Wege gangbar sein, andere nicht? 

Leider verharren viele Akteure dabei, nur einige Mittel und Techniken von 

‚legitim’ zu ‚illegitim’ zu sortieren oder umgekehrt. Dies kann den 

Dopingdiskurs allerdings nicht entscheidend weiterbringen. Man betreibt 

dabei ein Nullsummenspiel, während die starre, unvermittelte Opposition 

der Kategorien unberührt bleibt584. 

Der dabei verwendetet Begriff der ‚Leistung’ sollte also zunächst einmal 

auch oder gerade speziell im Hinblick auf seinen diskursiven Charakter hin 

hinterfragt werden. Zunächst kann man sich der Definition Lenks bedienen, 

die dort lautet: „In diesem Sinne ist Leistung die persönlich erbrachte, als 

nützlich oder beachtlich bewertete eigene Handlung“ 585 . Im Begriff der 

‚Leistung’ fallen dementsprechend Bewertung und Handlungsergebnis 

zusammen. Der Modus der Bewertung ist jedoch von Fall zu Fall 

unterschiedlich. Im wettkampfsportlichen Bereich soll augenscheinlich auch 

der Weg, der zur entsprechenden Handlung qualifiziert, Teil der Bewertung 

sein 586 . Wird der Terminus ‚Leistung’ hingegen im Kontext der 

Beschreibung im gesellschaftlich-medialen Diskurs gebraucht, so lohnt es 

sich, kurz inne zu halten. Inhaltsleere Vokabeln wie ‚Leistungsgesellschaft’ 

begegnen einem allenthalben, wenn marktkonforme Stimmen die 

Verteilungsmechanismen in unserer Gesellschaft charakterisieren wollen. 

Dieses vulgär meritokratische Weltbild soll suggerieren, es gäbe einheitliche 

und angemessene Werte, nach denen zu streben und sich zu verhalten 

                                                 

584 Selbstverständlich sind auch viele Arbeiten von diesem Vorwurf nicht betroffen. Allen 
voran die Veröffentlichungen des Projektes ‚Translating Doping’, die mitunter 
fundamentalkritische Ansätze in die Diskussion einbringen. 
585 Lenk 1983, S. 14. 
586 Siehe zu diesem Punkt auch Kapitel 4.4. 
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richtig ist und für jeden zum Erfolg führen, kurz: Für existierende 

Ungleichheit wird ein vermeintlich zustimmungsfähiger erzählerischer 

Rahmen geschaffen. 

Leistung wird in der Moderne im Kontext der allgegenwärtigen 

Erwerbsarbeit verstanden. Horkheimer und Adorno benennen diesen 

Terminus klar als eine Kategorie der Produktion587. Sie bezeichnet für die 

meisten Menschen, also die Arbeitnehmer, eigentlich ein Ziel bzw. eine 

Verhaltensweise, die ihren eigenen vitalen Interessen widerspricht. 

Leistung zu erbringen, heißt für den Arbeitnehmer, den Profit des 

Kapitaleigners zu maximieren, also den höchsten Mehrwert aus der 

eingesetzten Arbeit zu generieren. Damit steigt natürlich sein Einsatz von 

Zeit und Kraft, den Nutzen hat aber immer vorwiegend der Kapitaleigner. 

Das Interesse des Arbeitnehmers in einer kapitalistischen Gesellschaft 

müsste sein – wäre er doch nur ein rationaler Egoist – den höchst möglichen 

Lohn für die geringst mögliche Arbeit zu erhalten. 

Tatsächlich aber sind ‚Leistung’, ‚Leistungsträger’ usw. Ehrentitel, nach 

denen jeder strebt. Sie dienen der ideologischen Verbrämung und 

Heroisierung der Ausbeutung. Am deutlichsten tritt dieser Sinngehalt bei 

einem Terminus wie dem der ‚Hochleistungskuh’ zu Tage. Die Leistung bzw. 

die wünschenswerte Handlungsfolge, nämlich die hohe Milchproduktion, 

kann nicht einmal mit viel Fantasie zu den Interessen der Kuh summiert 

werden. Nein, vielmehr ist es der monetär zu bemessene Wert für den 

Eigner, der als Leistung bezeichnet wird. 

‚Leistung’ ist somit kein neutraler Begriff, sondern kann immer nur im 

Kontext der vorherrschenden Machtverhältnisse verstanden werden, die die 

Kriterien dafür festsetzen was ‚Leistung’ ist. Foucaults beschreibt es 

folgendermaßen: 

„In Wirklichkeit ist die Macht produktiv; und sie produziert 

Wirkliches. Sie produziert Gegenstandsbereiche und 

                                                 

587 Vgl.: Horkheimer / Adorno 2003, S. 129. 
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Wahrheitsrituale: das Individuum und seine Erkenntnis sind 

Ergebnisse dieser Produktion.“588 

Bei näherer Betrachtung wirkt sich dies auch nachhaltig auf den Diskurs zu 

leistungssteigernden Mitteln und Techniken aus. Sogenannte 

leistungssteigernde Mittel anzuwenden, heißt also, nicht die 

Umweltbedingungen an sich, an seinen Körper anzupassen, sondern sich an 

die Umwelt- und Machtbedingungen. Die entscheidende Frage ist, welcher 

Umwelt und zu welchem Zweck sich angepasst wird und wer letztlich den 

Nutzen daraus zieht. 

Eine Angestellte, die ihre Konzentrationsfähigkeit mittels Ritalin steigern 

möchte; ein Radrennfahrer, der Testosteronderivate und Epo gebraucht, um 

die Trainingsstrapazen zu überstehen; der Büromensch, der die 

arbeitsbedingten Haltungsschäden mit Rückengymnastik zu bekämpfen 

versucht, um seltener krankgeschrieben zu werden – sie alle handeln 

innerhalb ihres Milieus systemkonform. Sie befördern die ohnehin 

geforderten Verhaltensweisen, um im Wettbewerb – der zu den Ungunsten 

der meisten etabliert ist – zu bestehen. Dafür setzen sie private Ressourcen 

und Zeit ein. Der Unterschied zwischen den gewöhnlichen Angestellten und 

dem Spitzensportler aus dem Beispiel besteht allein in der Bigotterie des 

sportlichen Arbeitsumfeldes. Ein Sportler hat – bei allem Konkurrenzdruck 

– ‚sauber’ zu bleiben. Der Konsum von Epo ist verpönt. Allen gemein ist die 

fortgeschrittene und durch Technik unterstützte Vernutzung des 

Individuums. Der Körper ist, im Sinne Foucaults 589 , Teil der 

Machtbeziehung zur Ausbeutung des Individuums. Anerkannte Leistungen 

zu vollbringen heißt, sich unterzuordnen. 

                                                 

588 Foucault 1976, S. 250. 
589  Damit sind die Ausführungen zum Zusammenhang von Macht, Körper und 
Kapitalismus gemeint: „Es gibt zwei große Revolutionen in der Technologie der Macht: die 
Entdeckung der Disziplin und die Entdeckung der Regulierung, die Perfektionierung einer 
anatomischen Politik und die Perfektionierung einer Biopolitik. Mit dem 18. Jahrhundert 
wird das Leben zu einem Objekt der Macht. [. . .] Bis dahin gab es nur Untertanen, nur 
Rechtssubjekte, denen man Güter und auch das Leben wegnehmen konnte. Nun gibt es 
Körper und Bevölkerungen. Die Macht ist materialistisch geworden. Sie beschränkt sich 
nicht mehr im Wesentlichen auf den rechtlichen Aspekt. Nun muss sie mit realen Dingen 
umgehen, mit dem Körper und dem Leben.“ (Foucault 2005, S. 236). 
„So wie die Macht ausgeübt wird, wird sie ausgeübt, um die kapitalistische Ausbeutung 
aufrechtzuerhalten.“ (Foucault 2002, S. 393). 
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Was bei der Bewertung von Handlungsergebnissen und bodygebuildeten 

Körpern, die nicht dem gezeigten Leistungsbegriff entsprechen, also nicht 

konform, gefällig und verwertbar sind, signifikant anders ist, sollen weiter 

Argumentationsschritt in späteren Kapiteln zeigen. Doch ist zunächst 

festzuhalten, dass bei der Bewertung von Anthropotechniken die 

Nutznießer der sogenannten Leistung mit in die Betrachtung aufgenommen 

werden sollten. 
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4.8 Exkurs: Körper, Geschlecht und Sport 

 

Zweifellos ist das Thema der Geschlechter bzw. Geschlechterrollen nicht 

nur sehr umfangreich, sondern auch hoch kontrovers. Abhandlungen hierzu 

füllen ganze Bibliotheken und verwischen die Grenzen zwischen der 

wissenschaftlichen Beobachtung und politisch-weltanschaulichem 

Engagement. 

Im Zuge dieser Arbeit soll nur ein kleiner und stark kontextbezogener 

Aspekt aufgegriffen und diskutiert werden, um die Hauptfragestellung 

nicht aus den Augen zu verlieren. 

Seitens der empirischen Wissenschaften wird darauf hingewiesen, dass 

insbesondere Sportvereinsnetzwerke vornehmlich auf jeweils ein Geschlecht 

beschränkt sind 590 . Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Mädchen 

statistisch relevant weniger Sportarten mit Körperkontakt betreiben als 

Jungen591 und andere, die zeigen, dass Mädchen, die männlich dominierte 

Sportarten betreiben, sich sehr selbstbewusst wahrnehmen592 . Männern 

wird nachgesagt, Sport als Erfahrbarmachung von körperlicher Stärke, 

Dominanz und Risiko zu gebrauchen 593 . Es existieren zahllose 

Untersuchungen und Befragungen, die aufzeigen, dass es Unterschiede im 

sportlichen Engagement der Geschlechter gibt 594  und dies offensichtlich 

auch mit verschiedenen geschlechtsspezifischen Konzepten von Körper und 

Bewegungshandlungen zu tun hat. Die alltagsweltliche Inszenierung der 

Geschlechtlichkeit ist offensichtlich nicht nur auf das Aussehen beschränkt, 

sondern kann mannigfaltigste Ausprägungen des Habitus umfassen. 

Die Frage bei vielen empirischen Untersuchungen ist natürlich, welches 

Konzept von Geschlechtlichkeit implizit oder explizit zugrunde gelegt wird, 

um die Ergebnisse zu formulieren. Ist es wirklich so klar, was ein Mädchen 

ist oder was männliche Werte sind? In diesem Punkt ist es nur folgerichtig, 

                                                 

590 Vgl.: Brettschneider et al. 2002, S. 94. 
591 Vgl.: Berndt 1998, S. 216. 
592 Vgl.: Endrikat 2001, S. 205. 
593 Vgl.: Gebauer 2002, S. 166 f. 
594 Z. B. Pfister 2002 gibt auf den Seiten 202 - 206 einen guten Überblick über empirische 
Arbeiten zu diesem Thema. 
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auf die Arbeiten der Geschlechterforschung zurückzugreifen. Ausgehend 

von den Werken zur Körpergeschichte von Michel Foucault, Pierre 

Bourdieu, Norbert Elias und Judith Butler hat sich aber auch in diesem 

Bereich eine fast unüberblickbare Fülle von Ansätzen etabliert. Trotz all 

ihrer Unterschiede kann man die theoretischen Ansätze dieser vier 

verbinden. Sie rekurrieren alle auf die Zeichenhaftigkeit des Körpers, d.h., 

dass schon die Beschreibung der Attribute eines existierenden Körpers das 

Produkt eines sozialen Diskurses und somit eine kulturelle Konstruktion 

darstellt. 

Speziell der Geschlechterfrage widmet sich bekanntermaßen Butler, die 

Foucaults These der diskursiven Körpererfahrung auf die 

Geschlechtsidentität hin weiterentwickelt. Für sie handelt es sich beim 

Geschlecht eines Menschen keinesfalls um eine biologische Tatsache, 

sondern rein um ein gesellschaftliches Konstrukt. Somit wird in einer auf 

Sprechakten basierenden Theorie, die keinerlei zwingende 

Geschlechtsausformungen kennt 595 , nicht nur die Aufteilung in zwei 

Geschlechter, sondern auch die Unterscheidung von sozialem und 

biologischem Geschlecht negiert 596 . Dieser provokante Ansatz wird (zu 

Recht) häufig kritisiert. Die Ausschließlichkeit der Konstruktion fasst 

schlicht zu kurz, wie auch Asmuth ausführt: 

„Der Körper sei nur ein Konstrukt, ist indes keine triviale 

Feststellung, sondern eine unsinnige Behauptung. Das gilt 

insbesondere dann, wenn konstruktivistische Thesen ontologisch oder 

epistemologisch überhöht werden. Dann eröffnen sie ein Feld anti-

intuitiver, anti-realistischer und anti-rationalistischer Theorien.“597 

Bei allen Schwächen und Aporien dieses konstruktivistischen Ansatzes 

können für den weiteren Verlauf dieser Arbeit einige fruchtbare Punkte aus 

Butlers These gezogen und weiter aufbereitet werden. Zunächst etwa, dass 

der Körper trotz einiger Nichthintergehbarkeiten einem ständigen und 

nicht abgeschlossenen Prozess der Unterwerfung unter gesellschaftliche 

                                                 

595 Vgl.: Bublitz 2010, S. 23. 
596 Vgl.: Bublitz 2010, S. 57 ff. 
597 Asmuth 2006, S. 137. 
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Normen ausgesetzt ist. Dabei hat das Geschlecht zwei Gesichtspunkte: eine 

soziokulturelle Seite und eine persönliche. Beide werden sowohl oktroyiert, 

als auch von den Menschen selbst angeeignet. Dies geschieht zumeist 

entsprechend den gesellschaftlichen Auslegungen dessen, was nun 

‚männlich’ und ‚weiblich’ zu sein hat. Dem Geschlecht und der Sexualität 

kommen dabei Gelenkpositionen „[…] zwischen Organismus und 

Bevölkerung, zwischen dem Körper und den globalen Phänomenen“598 zu. 

Das Rollenverständnis besitzt somit eine gesellschaftliche Realität und eine 

in vielen Aspekten des alltäglichen Lebens große Wirkmächtigkeit. 

Aus einer anschaulichen Perspektive der Geschlechterfrage wird das 

Geschlecht betrachtet, als... 

„a process of social construction, a system of social stratification, and 

an institution that structures every aspect of our lives because its 

embeddedness in the family, the workplace, and the state as well as 

in sexuality, language and culture“599 

Bei dieser Herstellung von geschlechtlicher Körperidentität kommt in einer 

Gesellschaft, deren Zusammenleben in großen Teilen durch die mediale 

Vermittlung geprägt ist, den Medien und den zugrunde liegenden 

Marktmechanismen zwangsläufig eine entscheidende Rolle zu. Besonders 

die Werbung mit ihrer Binnenwelt und -sprache zeigt den Menschen, wie 

man als Mann oder Frau auszusehen hat. Ohne eine repräsentative 

soziologische Untersuchung durchführen zu müssen, ist klar, wie diese 

Bilder aussehen: Die vorgezeigten Menschen sind im weiblichen Falle jung, 

schlank, wohlproportioniert gerundet, mit makelloser Haut und Haaren. Im 

männlichen Fall dominiert der athletische Körper mit markanten 

Gesichtzügen mal mit, mal ohne Bart. Diese Menschen sind dabei natürlich 

quasi fettfrei. 

Was diese Wohlproportioniertheit nun genau ausmacht, wird von Jahrzehnt 

zu Jahrzehnt von Trendschaffenden neu definiert. Der Inhalt des 

vorgezeigten Idealkörpers ist nicht so sicher, wie die Tatsache, dass er sich 

                                                 

598 Foucault 1995, S. 34. Also treffen sich im Geschlecht die individuelle Disziplinierung 
und die Steuerung der Bevölkerung. 
599 Lorber 1994, S. 5. 
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verändert. Die Veränderung – der irgendwie neue Trend – entwertet alle 

Modeprodukte, die sich die breite Masse bereits angeeignet hat. Jede 

mediale Neugestaltung dessen, was weiblich oder männlich zu sein hat, 

besitzt eine gewisse Notwendigkeit, und zwar darin, Nachfrage zu 

generieren. Das neue Ideal findet seine Funktion darin, einen neuen 

Produktionszyklus anzuschieben. Trotzdem besitzen gewisse 

Distinktionsmerkmale eine ausgeprägtere Stabilität als andere, Sportarten, 

die diese Merkmale fördern, eine gewisse Geschlechtsspezifik.  

Wie beschrieben, ist es sehr augenscheinlich, dass eine trainierte und 

voluminöse Muskulatur primär als ein männliches Attribut angesehen 

wird600. In der diskursiven Ordnung von gesellschaftlichen Körperbildern 

ist es dabei unerheblich, dass nur die wenigsten Menschen, auch die die sich 

dem männlichen Geschlecht zugehörig fühlen, eine solche Muskulatur 

vorweisen können. Entscheidend ist das Vorhandensein bestimmter 

Körperschemata, die auch eine starke geschlechtliche Gewichtung 

körperlicher Attribute mit sich bringen. Körper außerhalb der verbreiteten 

Normen werden als Abweichung, manchmal gar als Perversion 

wahrgenommen. 

Wenden sich Frauen dem Gewichtstraining zu, so bricht Bodybuilding 

schnell mit tradierten weiblichen Körperidealen, da harte, trockene 

Muskeln für übersteigerte Männlichkeit stehen601 und eben explizit nicht 

für Weiblichkeit. 

Auch Mischa Kläber beschreibt mit Rekurs auf Roundtree602 das Brechen 

mit Körperbildern und die Reaktion des primär männlichen Bodybuilding-

Milieus: 

„Die wenigen weiblichen Athleten, die ernsthaft Bodybuilding 

betreiben, werden von den Männern – zumeist unbewusst – nicht 

                                                 

600 Speziell das Bodybuilding wird in der Literatur häufig als ein Milieu mit übersteigertem 
Männlichkeitskult beschrieben (vgl.: Hoffmann 1999, S. 6 f.). 
601 Vgl.: Klein 1993, S. 240 ff. 
602 Gemeint ist Roundtree 2007 speziell S. 62 f. 
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mehr als »richtige« Frauen angesehen, vielmehr gelten sie als 

»Kumpeltypen«.“603 

Auf der folgenden Seite geht er noch etwas weiter ins Detail: 

„Gedopte sowie »cleane« Athletinnen haben, um dem Körperideal des 

Bodybuildings zu genügen, einen dermaßen niedrigen 

Körperfettanteil vorzuweisen, dass ihre Gesichtszüge männlich herb 

wirken und die weiblichen Brustformen fast komplett dahin 

schmelzen. Überzeugte Bodybuilderinnen nehmen diesen meist 

drastischen Weiblichkeitsverlust scheinbar bereitwillig in Kauf, im 

Besonderen diejenigen, die sich auf einen Konsum von Anabolika 

eingelassen haben.“604 

So zeigt sich das Geschlecht als ein weiterer Aspekt, der in die Beurteilung 

und gesellschaftliche Rezeption von Anthropotechniken einfließt. Auf der 

einen Seite können sämtliche invasive Techniken, wie das Einbringen von 

Kunststoffen in den Körper605 oder das Lähmen der Mimik mittels Botox, 

als gesellschaftlich akzeptiert gelten, solange das propagierte 

Geschlechterbild erfüllt wird. Auf der anderen Seite sind schon 

phänotypische Veränderungen ohne Zuwirken androgener Wirkstoffe 

teilweise Grund genug, Anwenderinnen zu stigmatisieren. 

Beim männlichen Körperbild hingegen bedarf es schon der ins Extrem 

gesteigerten und alle Techniken in sich vereinenden Physis, um augenfällig 

in Konflikt mit den kleinbürgerlichen Auffassungen bezüglich der Art und 

Weise, wie eine ‚Leistung’ erbracht werden soll, zu geraten. Hier ist nicht 

der Bruch mit einem geschlechtsspezifischen Körperbild – denn davon stellt 

der muskulöse Körper eine überspitzte Version dar – der Stein des 

Anstoßes, sondern eher die in den amorphen Werten des Sports verpackte 

Übernahme von Wertungskategorien der Produktion. 

                                                 

603 Kläber 2010, S. 37. 
604 Kläber 2010, S. 38. 
605 Zu den kulturellen Dimensionen der kosmetischen Chirurgie bietet Stammberger 2012 
einen Überblick (vgl.: besonders 190 ff.). 
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5. Doping 

 

Wie schon an vielen Punkten dieser Arbeit angeklungen, ist die 

Dopingdiskussion ein äußerst voraussetzungsvoller Diskurs. Meist müssen 

ganze Systeme von Wertvorstellungen, Überzeugungen und deren 

Auslegungen mitbedacht werden, um überhaupt zu verstehen, warum 

Technik A nun gut und richtig, Technik B hingegen schlecht sein soll. Es 

gibt keine klare Definition, geschweige denn eine überzeugende.  

Ziel dieses Kapitels ist es, zunächst das Phänomen ‚Doping’ und dessen 

diskursiven Rahmen aufzuzeigen. Dazu werden zunächst die gängigen 

Ansätze des professionellen Sports und ihre Aporien dargestellt. Das 

methodische Rüstzeug ist dabei besonders den Schriften von Christoph 

Asmuth entliehen. Ihren Zugang zu dieser Thematik folgend, werden die 

argumentativen Schwierigkeiten im interdisziplinären Dopingdiskurs 

aufgezeigt. Ein besonderer Akzent liegt dabei auf der Kritik von Konzepten, 

die versuchen, ihre Bestimmung von Doping mittels eines Rekurses auf die 

Gesundheit zu erden. 

Im nächsten Schritt wird eine weitere Herausforderung für die 

verschiedenen Dopingbegriffe diskutiert: die Differenz zwischen Freizeit- 

und Profisport. Dies gebietet sich vor allem, da der theoretische 

Dopingdiskurs – bei aller Abstraktheit – zumeist auf den Profisport abzielt, 

bzw. den Profisport als unthematisierte Vorsaussetzung beharrlich 

zugrunde legt. Dementsprechend monoperspektivisch argumentiert eine 

Hauptlinie der entsprechenden Literatur.  

Generell fungiert Sport als Projektionsfläche von amorphen Werten. In 

dieser Diskurslogik wird Doping gewissermaßen als Verunreinigung eines 

sakrosankten Raumes gedeutet. Das verbindet die theoretische Reflexion 

mit dem Bild des Sports in der Populärkultur – verhindert aber eine 

intellektuell redliche Verhandlung des Themas. Dies gilt es, zu zeigen und 

kritisch mit den bisher erarbeiteten Ergebnissen zusammenzubringen. 

Im Folgenden geht es darum, über die Aporien und inneren Schwächen der 

diskutierten Dopingbegriffe hinauszukommen. Den Weg dahin ebnet die 
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Prüfung der kantischen Idee der Pflicht gegen sich selbst als Aspirant für 

ein basales Verständnis des Dopingbegriffes. Die Relation von Mittel und 

Zweck bei der Technisierung des Körpers steht im Mittelpunkt dieser 

Untersuchung. Zu fragen ist, ob eine Anleihe bei den kantischen Begriffen 

einen substanziellen Verständnisgewinn gegenüber dem Dopingphänomen 

einbringt, oder nicht. Unverzichtbar dabei ist das Verständnis von Kants 

Ethik als Maximenethik. Damit ist gleichsam der Schritt von 

Substanzlisten etc. hin zu den inneren Zuständen und Motivlagen für die 

Reflexion des Dopingphänomens gemacht. Der Unterschied zwischen 

internalen und externalen Motivationslagen ist hierbei entscheidend, wenn 

auch schwer zu fassen. Ihn heißt es, im letzten Kapitel mit den erarbeiteten 

Ergebnissen zu Biotechnologien, Selbsttechnologie und dem Verhältnis des 

Nutzens in Verbindung zu setzen.  
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5.1 Dopingbegriffe und ihre Aporien 

 

Betrachtet man die Dopingdiskussion mit etwas Abstand, kann man auf die 

Idee kommen, es gehe einzig darum, eine Positivliste wie die der WADA606 

zu rechtfertigen, da fast allgemein die Ansicht vertreten wird, dass Doping 

ein abzulehnendes Phänomen sei 607 . Das Hauptaugenmerk der meisten 

Arbeiten gilt nur deshalb einer soliden Definition des Dopings, um eine 

Legitimation des geltenden Dopingverbots 608  halbwegs begriffsfest und 

rational zu legitimieren. Die Frage, die sich jedem Autoren im Einzelfall 

stellt, ist natürlich, wie dies zu leisten sei. 

Es bildeten sich eine Vielzahl verschiedener Herangehensweisen zur 

Bestimmung und Bewertung des Phänomens ‚Doping' in der 

sportethischen 609  und ethischen Diskussion – je nachdem, wie weit das 

Thema gefasst wurde. 

Die Kernbegriffe, die in der einen oder anderen Gestalt immer wieder 

bemüht wurden und werden, hat Gregor deutlich aufgezeigt. Sie lassen sich 

mit ‚Fairness’, ‚Natürlichkeit’, ‚Technik’, ‚Chancengleichheit’, ‚Gesundheit’ 

und ‚Leistungssteigerung’ zusammenfassen610 . Je nach Ansatz wird das 

                                                 

606 Vgl.: WADA 2015, S. 14. 
607 Lars Figura formuliert es sehr trocken: „Der überwiegende Teil der bisherigen Arbeiten 
zum Thema Doping geht davon aus, dass Doping grundsätzlich etwas Unerwünschtes ist.“ 
(Figura 2009, S. 9). 
608 Der Artikel 4.3 des WADA-Codes regelt die Aufnahme von Stoffen und Methoden in die 
Verbotsliste. Die Bemessungskriterien lauten: Potenzial zur Steigerung sportlicher 
Leistung, Potenzial zur Schädigung der Gesundheit und Verstoß gegen den Geist des 
Sports. Sobald zwei der drei Kriterien erfüllt sind, oder der Wirkstoff als 
Maskierungsmittel eingesetzt werden kann, erfolgt die Aufnahme in die Liste (vgl.: WADA 
2015, S. 15 f.). Die Schwächen dieser Zwei-Drittel-Norm sind offensichtlich und treten auch 
im erläuternden Kommentar deutlich zu Tage (vgl.: WADA 2015, S. 15). An dieser Stelle 
heißt es in älteren Versionen (WADA 2004, S. 17), Kohlenhydrate würden nicht in die Liste 
aufgenommen, da sie nur ein Kriterium erfüllten, und zwar das der Steigerung der 
sportlichen Leistung. Dieses kleine Beispiel lässt sich leicht benutzen, um die 
Widersinnigkeit des Artikels zu illustrieren: Nimmt man die Kohlenhydrate z. B. in Form 
von Schokolade zu sich, so ist gegenüber dem ausgehungerten Zustand eine höhere 
sportliche Leistung sehr wahrscheinlich, aber ebenso eine potenzielle gesundheitliche 
Gefährdung – und sei es nur der Zahngesundheit. 
609 Sportethik wird analog Drexel / Grupe als angewandte Ethik verstanden (vgl.: Drexel / 
Grupe 2003, S.), diese wiederum als „problembezogene Ethik“ (Bayertz 1991, S. 23) – oder, 
um es mit Asmuth zusammenzufassen: „Sportethik ist [somit] eine Bereichsethik, eine 
Ethik für einen bestimmten Ausschnitt unseres menschlichen Handelns, ein Teil der 
angewandten Ethik.“ (Asmuth ‚Von Epo zu Kant und zurück’, S. 4). 
610 Vgl.: Gregor 2010, S. 34 f. 
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Phänomen ‚Doping’ als die Anwendung von Mittel und Techniken 

interpretiert, die die spezifisch sportliche Spielweise dieser Begriffe 

diskreditieren. 

Jeder dieser Begriffe taucht in etlichen Variationen und teilweise sehr 

interessanten und vielschichtigen Ansätzen auf, ist aber letztlich auch mit 

seinen eigenen Problemen und Aporien behaften. Asmuth hat exemplarisch 

diese Sackgassen für die Begriffe ‚Gesundheit’, ‚Natürlichkeit’, 

‚Gerechtigkeit’ und ‚Glaubwürdigkeit’ 611  ausgearbeitet. ‚Gesundheit’ und 

‚Natürlichkeit’ werden auch in weiteren Kapiteln dieser Studie behandelt, 

da sie augenscheinlich über einen Verweisungszusammenhang verfügen, 

der über den reinen und organisierten Wettkampf hinausgeht. Vorgreifend 

sei dennoch erwähnt, dass beispielsweise Konvergenzargumentationen612, 

die mit dem Begriff der ‚Gesundheit’ operieren, nicht nur an der 

Selbstbezüglichkeit dieser Ansätze kranken, sondern auch an der schlichten 

Schwierigkeit, Gesundheit zu definieren613 . In Fällen hingegen, die das 

Gesundheitsargument totalisieren, müsste dies eigentlich zu dem Schluss 

führen, „zumindest den Hochleistungssport insgesamt zu unterbinden“614. 

Der Begriff der ‚Natürlichkeit’ wird in der Dopingdiskussion meist vor dem 

Hintergrund eines Naturbegriffes verwandt, in dem der Mensch entgegen 

der Natur gedacht wird. Hierbei spielen die Begriffe ‚Natur’ und 

‚Natürlichkeit’ als hoch aufgeladenen moralische Wertungsbegriffe die 

Rollen des Guten und Richtigen. Dass ein solches Verständnis Kultur 

voraussetzt und eigentlich die von Plessner beschriebene ‚natürliche 

                                                 

611 Vgl.: Asmuth 2010b, S. 93 - 117. 
612 Exemplarisch etwa bei Mieth 2004, S. 229 und Birnacher 2008, S. 334 f. Bei Mieth stellt 
Doping ein Zusammenwirken aus Vergehen gegen die Werte des Sports, die Gesundheit, 
die Fairness und dem Konsens darüber, was erlaubt ist, dar. „Doping im Sinne der 
moralisch und/oder rechtlich unerlaubten Leistungssteigerung ist also jeweils als Ergebnis 
einer Konvergenzargumentation zu betrachten. Eine solche Argumentation setzt nicht auf 
einen einzigen entscheidenden Grund, sondern fügt verschiedene Gründe, die eine 
Richtung konvergieren, zusammen.“ Die Selbstbezüglichkeit bei einem solchen Vorgehen 
liegt auf der Hand. Das vermeintliche Vergehen im Doping wird zum Grundsatz seiner 
eigenen Definition gemacht. Damit eine bestimmte Technik als Gefährdung der sportlichen 
Werte, wie im ersten Kriterium des Ansatzes Mieths, und somit als Doping gesehen werden 
kann, müsste es ja bereits vor der Kriterienprüfung seiner eigenen Definition als diese 
Gefährdung bestimmt worden sein. 
613 Siehe dazu auch Kapitel 5.1.1. 
614 Asmuth 2010b S. 104. 
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Künstlichkeit’ 615  abbildet, bleibt oft unerkannt. Dabei ist diese 

Verschränktheit beider Begriffe im Sport, der Natürlichkeit fordert, aber 

Technik unbedingt benötigt, recht offensichtlich616. 

Aber auch Begriffe, die sehr eng mit dem Wettkampf 617 , also einer 

geregelten Konkurrenz, die verbreitet als der Kern des Sportlichen gesehen 

wird, verbunden sind, bringen ihre eigenen Stolpersteine mit sich. So wird 

etwa eine spezifische Spielweise der Gerechtigkeit häufig – und dies meist 

verfehlt618 – als Fairness oder Chancengleichheit interpretiert. 

Dieser Ansatz beruht darauf, anzunehmen, die Einnahme von bestimmten 

Substanzen oder die Anwendung einiger Techniken würden für alle außer 

dem Anwender zu einer ‚ungerechten’ Verzerrung des chancengleichen 

Wettkampfes führen619. Oberflächlich mag diese Argumentationsfigur erst 

einmal schlüssig aussehen – besonders, wenn man sich an Caysas Worte 

erinnert, man würde eine Begründung eines Dopingverbotes wohl am 

ehesten mit Rekurs auf die Fairness erreichen620. Doch welchen Gehalt 

besitzen die Begriffe bei einem zweiten Blick? 

Zunächst ist zu hinterfragen, was Gerechtigkeit in diesem Kontext 

überhaupt bedeuten soll: 

„Denn es ist klar, dass es im Sport weder um Solidarität mit den 

Schwachen noch um den Ausgleich gegebener Ungleichheit geht. 

                                                 

615 Siehe dazu auch Kapitel 5.1.2. 
616 Vgl.: Asmuth 2010b, S. 105 ff. 
617 Siehe zum diskursiven Charakter des Sportbegriffes auch Kapitel 3. 
618 Beispielsweise Ott versucht mit Rekurs auf Rawls den Begriff der Gerechtigkeit im 
Sport zu etablieren und ihn mit dem Gehalt von Chancengleichheit zu füllen (vgl.: Ott 
2004, S. 135 ff.). Asmuth zeigt das Scheitern dieses interessanten Ansatzes, da „[…] Ott 
sich zwar affirmativ auf Rawls bezieht, aber mehrfach und in Bezug auf zentrale 
Grundüberlegungen bei Rawls zugeben muss, dass der Sport eigentlich kein guter Bereich 
ist, der mit Hilfe einer Theorie der Gerechtigkeit zu illustrieren wäre. Die Konsequenz der 
Überlegungen von Ott hätten daher lauten müssen: Mit Rawls ist keine Sportethik zu 
machen, die den Begriff der Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellt“ (Asmuth 2010b, 
Fußnote S. 109 f.). 
619  Bei einigen Autoren wird die sogenannte Fairness auch mit anderen Kernbegriffen 
verschmolzen. So spielt beispielsweise bei Albrecht 2008, S. 128 die Achtung der 
Gesundheit des Gegners eine zentrale Rolle für den Fairnessbegriff. Über recht gestelzte 
Konstruktionen versucht Albrecht zu zeigen, dass die Einnahme einiger Substanzen zu 
einer Gefahr auch für andere werden kann. 
620 Vgl.: Caysa 2000, S. 124. Caysa wendet sich hier im Speziellen gegen Ansätze, die einen 
Weg über den Begriff der Natürlichkeit suchen. 
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Ebenso ist klar, dass es im Sport nicht um die gerechte Verteilung 

von Gütern oder um Toleranz gehen kann.“621 

Gerechtigkeit wird in diesem Kontext also nur in einem hoch angepassten 

Sinne verwandt, der nichts mit einer sozialen oder normativen Zielsetzung 

zu tun hat, sondern auf einen reinen und schließlich leeren Formalismus 

vor der Legaldefinition der WADA hinausläuft. Diese Leere wird sehr 

deutlich, betrachtet man Aussagen von einflussreichen Akteuren der 

Verbandswelt. So schrieb etwa Alain Garnier, der medizinische Direktor der 

Welt-Anti-Doping-Agentur, in einem offenen Brief: 

„Die Behauptung, erlaubtes Doping würde zu mehr Gerechtigkeit auf 

den Sportplätzen führen, ist nicht einfach nur absurd – sie ist 

moralisch falsch und unverantwortlich. Doping zu akzeptieren würde 

dazu führen, dass Wettkämpfe durch die Nutzung wirtschaftlicher 

Ressourcen und wissenschaftlicher Erkenntnisse entschieden würden 

und nur diejenigen, die Zugang zu diesen Ressourcen und 

Kenntnissen haben, gewinnen würden. Kann man sich eine größere 

ungerechte Verteilung in dieser Welt vorstellen als bei 

wissenschaftlichen Erkenntnissen und der Verfügbarkeit von 

Medikamenten? – Ganz bestimmt nicht. Das würde das Ende der 

Verdienste von Athleten bedeuten. Es würde bedeuten, dass Preise 

und Medaillen nicht mehr an Athleten, sondern an 

Pharmaunternehmen und Forschungsteams verliehen werden.“622 

Offensichtlich wird ‚Gerechtigkeit’ hier als Zustand der gleichen 

Voraussetzungen begriffen. Dies wird mit der gezeigten Erzählweise, in der 

der Naturbursche nur mit seinem Willen zum Übermenschen werden kann, 

gepaart. Das Argument, Doping wäre genau das, was diese Gleichheit der 

Chancen – auf nichts anderes soll dieses Argument hinauslaufen – 

unterminiere, krankt an mehreren Stellen. 

Eine regelbedingte Chancengleichheit im Sinne der Positivliste der WADA 

bedeutet in keinster Weise gleiche Chancen. Schürmann beschreibt die 

                                                 

621 Asmuth 2010b, S. 109. 
622 Aus Feiden / Blasius 2008, S. 161. 
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derzeitige Situation bei der praktischen Auslegung von ‚Fairness’ und 

‚Chancengleichheit’ folgendermaßen: 

„Dass Bobfahrer aus Tansania nicht in eigenen Eiskanälen trainieren 

können, gehört sich möglicherweise nicht, gilt aber momentan seitens 

der internationalen Sportverbände nicht als regelungsbedürftig und 

gilt insofern momentan nicht als unfair. Dass diejenigen 

Sportlerinnen, denen in ihrem Trainingsalltag keine hohen Berge zur 

Verfügung stehen, diese Ungerechtigkeit seitens Mutter Natur doch 

leicht durch gewisse Eigenblutmaßnahmen ausgleichen könnten, gilt 

seitens der internationalen Sportverbände nicht als pfiffige und 

praktikable Lösung zur Herstellung gleicher Startchancen, sondern 

wird weiterhin untersagt, so dass es, im Gegenteil, unfair ist, seine 

eigene Leistungsfähigkeit durch solche Eigenblutmaßnahmen zu 

manipulieren.“ 623 

Formale und materiale Rationalität weichen so eklatant von einander ab, 

dass eine rein formelle, regelbedingte Chancengleichheit kein Gegenstand 

der Gerechtigkeit sein kann. Die Gruppen- und Technikleistung 624  des 

Gewinnens, die elementarer Bestandteil eines jeden modernen 

Wettkampfbetriebes ist, verbieten diese Gleichsetzung. In jeder Disziplin, in 

                                                 

623 Schürmann 2012, S. 80. Er zieht im weiteren den Schluss, dass „[d]ie Frage des Dopings 
sich erst im Sport der Moderne [stellt]; sportliche Fairness ist definitorisch an einen 
bestimmten Gerechtigkeits- und Personenbegriff gebunden, was seinerseits an die 
Menschenrechtserklärungen gebunden ist.“ (Schürmann 2012, S. 83). Daraus ergibt sich 
die Notwendigkeit einer Gesellschaftsdiagnose, „[u]m den momentanen Dopingsport 
einordnen / bewerten zu können“ (Schürmann 2012, S. 86). 
624 Die Wenigsten machen sich wirklich bewusst, wie ausgefeilt und mit Medizintechnik 
durchsetzt die Trainingstechniken im Hochleistungssegment tatsächlich sind. 
Laktatmessungen bei jeder Trainingseinheit, Niedrigdruck- und Kühlkammern, 
biomechanische Bewegungsoptimierung, Gentests sowie beratende Spezialisten für Stollen 
und Rasenfragen sind hier nur ein kleiner Ausschnitt. Dies entspricht offensichtlich nicht 
der verbreiteten Inszenierung des Publikumspektakels Sport. Siehe dazu auch Kapitel 
3.2.3.  
Aber auch vom Menschen wird das Letzte gefordert. Aktive müssen bereit sein, 20, 30 oder 
mehr Stunden pro Woche zu trainieren, ihre Ernährung den Anforderungen der jeweiligen 
Disziplin unterzuordnet, zu großen Teilen auf Alkohol und Zigaretten zu verzichtet, sprich 
ihr ganzes Leben auf die Trainingserfordernisse auszurichtet. Profisport heißt in den 
meisten Sportarten, sein Leben komplett zu singularisieren (siehe dazu auch die 
Ausführungen zu den Befragungen von Kaderathleten bei Zurawski / Scharf 2015, z. B. S. 
402 ff.). Der ewige Wettkampf, die riesigen Apparate der Sportförderung, die Sucht nach 
Sensation, das rigorose Aussortieren der Unterlegenen, haben die Latte derart hoch gelegt, 
dass für Menschen, die es entspannt angehen, einfach kein Platz auf internationaler Ebene 
ist. 
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der Renommee, Einfluss oder schlicht Geld zu erlangen ist, ist der einzelnen 

Sportler austauschbarer Teil eines weit größeren und wirkmächtigeren 

Komplexes, dessen Ressourcen – wozu auch Wissen um Körper und 

Trainingstechniken gehört – letztlich die Ergebnisse bestimmen. Bei dieser 

Betrachtung bleibt nichts anderes übrig, als die schon mehrfach gezeigte 

leere Hülle eines märchenhaften Anspruchs an den Bereich Sport und 

Wettkampf. 

Von diesem Punkt aus lässt sich auch eine weitere Aporie der 

Dopingdiskussion im Bereich der Glaubwürdigkeit oder Authentizität 

aufzeigen. Diese wird in der Diskussion immer wieder bemüht, da die Nähe 

zum „menschlichen Körper und seinen Vollzügen suggeriert, dass der Sport 

in besonderer Weise authentisch und damit menschlich sei“625. In einem 

Wettkampf unter ‚authentischen’ Bedingungen „[…] muss ein Siegeswille 

erkennbar sein, der durch eine Authentizität der Leistung zum Ausdruck 

kommt und im Handlungsvollzug muss ein Optimum an Vertragssymmetrie 

erkennbar sein“626. 

Dieser Auslegung von sportlichen Wettkämpfen als der Union von 

Glaubwürdigkeit, Authentizität, Nichtaustauschbarkeit, Natürlichkeit und 

dergleichen lässt sich auf viele Weise begegnen. Dazu sei an dieser Stelle 

ein Argument Asmuths bezüglich der Glaubwürdigkeit bemüht 627 : 

Ausgehend von der einfache Feststellung, dass der Bereich des 

Hochleistungssports „[…] offenkundig in zwei selbständige, allerdings 

systemisch aufeinander bezogene Sphären […]“628, nämlich der, der aktiven 

Athleten und der der Sportkonsumenten, zerfällt, lassen sich einige 

Schlüsse ziehen. Als augenfälligster Schluss wird deutlich, dass das 

verbindende Element der beiden Sphären zumeist durch die ökonomischen 

Interessen der Werbeindustrie gekennzeichnet ist. Diese nutzt die 

                                                 

625 Asmuth 2010b, S. 112. Beispielsweise Birnacher beharrt darauf, der Sport würde durch 
seinen Prozesscharakter Werten wie Echtheit, Authentizität und Natürlichkeit besondere 
Geltung verschaffen (vgl.: Birnbacher 2006, S. 40 f.). 
626 Spitzer / Franke 2012, S. 52. 
627 Zu den Punkten Natürlichkeit und Authentizität siehe die nächsten Kapitel. 
628 Asmuth 2010b, S. 112. 
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scheinbare Authentizität des Sports um die „Glaubwürdigkeitslücke“629 der 

zu bewerbenden Produkte zu füllen. Doch eben diese Großinszenierung mit 

all ihrem Gewicht und den gigantischen Mühen der Unterstützer im 

Hintergrund lassen die vorgeschobene Authentizität und Glaubwürdigkeit 

bei näherer Betrachtung zum leeren Topos einer Erzählung werden. 

Verhaltensweisen, die nach der Positivdefinition der WADA als Doping 

gesehen werden, brechen mit der Inszenierung und lassen diese für den 

Rezipienten deutlich hervortreten. Der Schein wird als Schein 

durchschaubar. Als Reaktion hierauf hat die Sport- und Medienindustrie 

allerdings die Jagd auf den ‚Dopingsünder’ als eigenes Spannungselement 

entdeckt630. 

Neben den Versuchen einer Wesensdefinition des Dopings und den damit 

verbundenen und gezeigten Aporien wartet die Dopingdiskussion mit einer 

weiteren hochinteressanten Frage auf: die nach der Funktion innerhalb 

eines gegebenen Verwertungssystems. Autoren wie Bette und Schimank 

sowie Emrich, Frenger und Pitsch betrachten Doping als eine Art 

schwarzen Kasten 631 , wobei nicht nur dessen Inhalt, sondern seine 

Verwendung von Interesse ist. 

„Doping ist, um es auf einen kurzen Nenner zu bringen, ein 

Konstellationseffekt, der durch eine Vielzahl von Akteuren erzeugt 

wird, ohne daß alle Beteiligten sich überhaupt als solche 

wahrnehmen.“632 

Im Interessenkomplex des Leistungssports erfüllt dieser 

Konstellationseffekt – nach Bette und Schimank – eine systembedingte und 

-stabilisierende Rolle. In der Öffentlichkeit bzw. der medialen Rezeption 

herrscht hingegen eine moralisierende Simplifizierung vor, die den Blick auf 

die eigentlich klar benennbaren sozialen Bedingungen dieses Phänomens 
                                                 

629 Siehe zum Punkt der Glaubwürdigkeitslücke etwa Gebauer: „Die Werbung erscheint 
gerade wegen der Unbestimmtheit und inneren Widersprüchlichkeit ihrer Versprechungen 
wenig glaubwürdig. Die für die Werbung unschätzbare Eigenschaft des Sports besteht 
darin, daß er diese Glaubwürdigkeitslücke zu überbrücken vermag“ (Gebauer 1997, S. 182). 
630 Die erzählerischen Mittel und Mechanismen sind bei Dresen 2010 ab S. 132 und bei 
Phillipp 2002 ab S. 91 klar ausgearbeitet. 
631  Der ‚schwarze Kasten’ sei hier nur in grober Anlehnung an die ‚Black Box’ der 
Systemtheorie verstanden. 
632 Bette / Schimank 2006a, S. 19. 
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verstellt. Der organisierte Leistungssport produziert für das Publikum 

Neuigkeiten in Serie, die die Möglichkeit bringen, großen Inszenierungen 

und Gemeinschaftserlebnissen beizuwohnen, ohne selbst daran arbeiten zu 

müssen633. Teil der Inszenierung ist der ständige Ruf nach mehr, der Zwang 

zur Steigerung. Jede erfolgversprechende Technik muss genutzt werden, 

um diesem gerecht zu werden und weiter an den wirtschaftlichen Vorteilen 

partizipieren zu können. Bette spricht in diesem Zusammenhang auch von 

einer eskalatorischen Spirale der Abweichungsverstärkung634. Die extreme 

Stabilität dieses Phänomens fasst er wie folgt zusammen: 

„Wir können resümieren: Doping ist ein transintentionales 

Konstellationsphänomen, das sich erstaunlich unabhängig von den 

Handlungsabsichten einzelner Subjekte entwickeln und ultrastabil 

im Spitzensport festsetzen konnte. Konstellationsphänomene 

entstehen in der Regel dadurch, dass die 

Funktionssteigerungsinteressen von mindestens zwei Akteuren 

zusammenfallen und sich ineinander verschränken. Dies ist bei der 

dopingerzeugenden Konstellation zweifellos der Fall: 

Leistungssportler werden durch den Siegescode des Spitzensports 

und die dort vorherrschende Rekordorientierung darauf verpflichtet, 

siegen zu wollen und erfolgreich zu sein; das Sportpublikum will 

spannende Wettkämpfe erleben; Wirtschaftsunternehmen wollen 

durch eine Sportförderung letztlich Geld verdienen; und auch die 

Politik will die Aufmerksamkeit, die der Sport beim Publikum erzielt, 

in eigener Sache nutzen. Die Verschränkung dieser unterschiedlichen 

Interessen hat eine soziale Konstellation entstehen lassen, die 

Spitzensportler in ihrer psychischen und physischen Verfasstheit 

nachhaltig unter Druck setzt und Doping als illegitime 

Dopingstrategie immer wieder neu hervorbringt. Genau dies macht 

das Soziale dieser Devianz aus: dass sich durch das Zusammentreffen 

und die Verschränkung von sportinternen Steigerungsambitionen 

                                                 

633 Siehe dazu auch Kapitel 3.2.3. 
634 Vgl.: Bette 2010, S. 35. Ähnlich auch bei Emrich 1994, S. 7 f. 
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und externen Nutzenerwartungen im Spitzensport eine Realität 

jenseits offizieller Werte und Absichten etabliert hat, in der einer 

Dopingneigung strukturell Vorschub geleistet wird.“635 

Die öffentliche moralisierende Zurschaustellung einzelner ‚Dopingsünder’ 

versperrt nur den Blick auf die zugrunde liegenden Strukturen636. Dass das 

sogenannte Doping aus sportökonomischer Sicht – solange es strukturell 

unentdeckt bleibt – den Zirkus der ewigen Sensationen am Laufen hält und 

so die Einkommenschancen aller Beteiligten wart, zeigen ebenfalls Autoren 

wie Emrich, Frenger und Pitsch637. Ein weiterer interessanter Aspekt ihrer 

Arbeiten, die mathematische Modellbildungen nutzen, ist die Einsicht, dass 

die vermeintliche Wahrung der Chancengleichheit durch vermehrte 

Kontrollen genau genommen das Gegenteil bewirkt. Engmaschigere 

Kontrollen und ein erhöhtes Risiko, entdeckt zu werden, würden allenfalls 

die Privilegierung der ohnehin finanz- und technikstärksten Akteure weiter 

ausbauen. Wenn kostenintensive Verschleierungsmethoden und Korruption 

notwendig sind, um den Leistungsstand zu halten, könnten materiell 

weniger gut aufgestellte Aktive dies nicht mehr ohne weiteres schaffen. 

Dadurch würden einkommensstarke Akteure noch weiter begünstigt 

werden638. Sehr polemisch ließe sich nun fragen, ob Alain Garnier639 eine 

solche Entwicklung bei der Beschwörung der ‚Gerechtigkeit’ im Sport Im 

Sinn hatte oder nicht. 

Fasst man die Ergebnisse der von Asmuth aufgezeigten Aporien der 

Wesensdefinitionen mit den Erkenntnissen der funktionalistischen 

Betrachtungen zusammen, so lässt sich resümieren: Die öffentlich 

zelebrierte Empörung zeigt aus den falschen Gründen in die richtige 

Richtung, ohne jedoch den Kern der Sache wirklich zu treffen. Das 

Bauchgefühl, etwas stimme nicht mit der Technisierung und 

                                                 

635 Bette 2010, S. 42 f. 
636 In einem Feuilletonartikel im Zuge der Diskussion um das Antidopinggesetz schreibt 
Zurawski in diesem Kontext: „Sportler zu kriminalisieren, würde letztlich bedeuten, nicht 
verstanden zu haben, unter welchen Bedingungen professioneller Hochleistungssport heute 
stattfindet.“ (Zurawski 2015). 
637 Vgl.: z. B. Pitsch et al. 2012, S. 344 ff. aber auch bei Daumann 2009, S. 60 ff. 
638 Vgl.: Pitsch et al. 2012, S. 360 f. 
639 Siehe dazu Zitat weiter oben. 
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Verdinglichung von Körpern, wird durch den zweifelhaften Rückgriff auf 

selbstwidersprüchliche Werte und fragwürdige Verbotslisten zu oft 

verdeckt. Ähnliches gilt für Teile der Dopingdiskussion, die an einem 

idealisierten Duktus des Sports festhalten, ohne die Bedeutung der 

sozioökonomischen Rahmenbedingungen für die Verortung von 

Körperkonzepten und Anthropotechniken mit in ihre Argumentationen 

einfließen zu lassen. 

Der organisierte Spitzensport ist Teil eines hoch kapitalistischen Raumes, 

in dem die Nutzenmaximierung und Gewinnsteigerung derer, die es 

können, zwar nicht im Mittelpunkt der Darstellung, dafür aber des 

Strebens stehen. Diesen Umstand mit seinen Auswirkungen auf die 

Wertung von Techniken und Körpern im Auge zu behalten, sollte Teil der 

Diskussion sein. Dies nicht zuletzt deshalb, da der Profisport in großen 

Teilen der Dopingdiskussion zumindest als unthematisierte Vorsaussetzung 

beharrlich zugrunde gelegt wird. Daher wird im Folgenden der Fokus 

jenseits des Spitzensports liegen. 
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5.1.1 Gesundheit 

 

Die verbreitete Ablehnung und Verdammung von Dopingmitteln findet eine 

ihrer entscheidenden Rechtfertigungen im Wert der Gesundheit. 

Substanzen wie Epo oder anabolen Steroiden eilt der Ruf voraus, 

gesundheitsschädlich zu sein. Illustriert wird das in den Medien des Öfteren 

mit Meldungen über Sportler, die nach – einem mehr oder weniger 

offensichtlichen Konsum dieser Substanzen – an vermeintlichen 

Folgeschäden zu leiden oder gar daran zu sterben haben. Erinnert sei in 

diesem Zusammenhang an den sogenannten ‚plötzlichen Herztod von 

Athleten’, der nicht nur im Sportjournalismus eine Art geflügeltes Wort 

geworden ist. Gerade in jüngerer Zeit treten neben solche Meldungen über 

prominente Sportler allerhand Reportagen und (Erfahrungs-)Berichte640 , 

die das Schicksal von Amateuren präsentieren, die z. B. in Folge des 

Konsums von anabolen Steroiden an Krebs erkrankten. 

Die übliche Wahrnehmung des sogenannten Anti-Dopingkampfes von 

offiziellen Sportverbänden und Institutionen entspricht diesem 

Gegensatzpaar aus Doping und Gesundheit. Vorgeschriebene Kontrollen auf 

den Konsum gewisser Substanzen, die Aberkennung von Medaillen, 

Geldstrafen und sogenannte Sperren von ‚positiv getesteten’ Sportlern 

gelten als Maßnahme der Gesundheitsvorsorge: Der einzelne Athlet soll 

dadurch vor schädlichen Folgen der Einnahme von krankmachenden 

Dopingmitteln geschützt werden. Die verhängten Sanktionen sollen, wie es 

heißt, abschrecken und so die Konkurrenz unter den Athleten dergestalt 

regulieren, dass dabei ihre Gesundheit nicht, oder jedenfalls nicht 

übermäßig, verschlissen wird. 

Das Gewicht, welches das Gesundheitsargument in der gegenwärtigen 

Verdammung gewisser Substanzen besitzt, wächst dabei an der Bedeutung, 

die Gesundheit für die Bestimmung des Sports spielt. Sport umgibt 

                                                 

640 Im Rahmen der Thematik dieser Arbeit sei beispielsweise auf das Buch von Börjesson 
2011 verwiesen, in dem Börjesson seine Erfahrungen bei der ungezügelten und 
anscheinend wenige geplanten Einnahme anaboler Steroide beschreibt. Weiter berichtet er 
von seinen Erlebnissen als ‚Anti-Doping-Aktivist’ und beschreibt zahlreiche ihm bekannte 
Einzelschicksale. 



Körperkultur, Körperkult und Leistungswahn                           

 229 

gegenwärtig in fast allen seinen Erscheinungsformen der Nimbus, etwas 

Ertüchtigendes, etwas Gesundes zu sein. Freizeitsportler geben an, mit dem 

Yogakurs 641  etwas für sich, ihre Fitness und Gesundheit zu tun. Die 

Werbung weiß, diese Synthese aus sportlicher Bewegung und Gesundheit 

im allgemeinen Bewusstsein stetig am Leben zu halten und für ihre Zwecke 

zu nutzen. Fußballer und Tennisspieler dienen ihr als Ikonen642 für gesunde 

Lebensmittel und Getränkemarken. 

Doping scheint diese Allianz aus Sport und Gesundheit anzugreifen. Der 

dopenden Sportler wird nicht nur deswegen getadelt, weil er seine 

Gesundheit aufs Spiel setzt, sondern sein Handeln dem Gesundheitsaspekt 

des Sports zuwiderläuft. Im Bereich des Profisports scheint er, aus einem 

kurzsichtigen Ehrgeiz heraus, gegen ein Verbot zu verstoßen, dass 

langfristig die Gesundheit aller Sportler schützen will. Er betreibt 

unlauteren Wettbewerb, wobei das Unlautere besonders darin liegen soll, 

dass er den Preis für den Sieg in die Höhe treibt. Er vollbringt Leistungen, 

die eben mit einem gehörigen Stück Gesundheit bezahlt werden müssen. 

Die Übernahme derartiger Vorstellungen von Sport und Gesundheit in den 

wissenschaftlichen Dopingdiskurs birgt Probleme. Die 

Selbstverständlichkeit, mit der die Populärkultur Sport als gesund, Doping 

aber als ungesund einstuft, verliert sich. 

Um an der Gesundheit des Profisports zu zweifeln, genügt es, sich an die 

häufigen Verletzungen zu erinnern, unter denen Fußballer – im Profi643- wie 

im Amateurbereich – zu leiden haben. Gegen die vermeintliche 

uneingeschränkte Schädlichkeit von Dopingmitteln spricht die berühmte 

Einsicht des Paracelsus: „Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift; 

allein die Dosis machts, daß ein Ding kein Gift sei“644. Auch ohne den 

Gelehrten zu Rate zu ziehen kann man sich leicht eine ärztlich 
                                                 

641 Zur Ausbreitung des Sinnmusters ‚Gesundheit’ vgl. auch Grupe 2000, S. 255 ff. 
642 Zur Rolle des professionellen Sports für die Werbung siehe auch Gebauer 1997, S. 182. 
643 Wie z. B. Asmuth zeigt, ist der Terminus ‚Gesundheit’ nicht nur schwer zu bestimmen 
(vgl.: Asmuth 2010b S. 104), sondern auch, dass die Totalisierung des 
Gesundheitsargumentes eigentlich dazu führen müsste, „zumindest den 
Hochleistungssport insgesamt zu unterbinden“ (Asmuth 2010b S. 104). Nichtsdestotrotz 
spielt die Gesundheit bei Konvergenzargumentationen wie z. B. von Mieth und Birnacher 
eine wichtige Rolle (vgl.: Mieth 2004, S. 229 und Birnacher 2008, S. 334 f.). 
644 Paracelsus 1965, S. 510. 
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beaufsichtigte Doping-Kur vorstellen, die in einem veritablen Sinn weniger 

gesundheitsgefährdend ist als ein Profiboxkampf. 

Problematischer als solche Grenzfälle und Vergleiche ist freilich die 

wesentliche Unbestimmtheit des Gesundheitsbegriffes. Das was gemeinhin 

als entscheidender Grund für die Ablehnung von Doping fungiert, ist 

mitnichten etwas Festes. 

Was Gesundheit eigentlich ist, lässt sich nicht so einfach herausarbeiten. 

Bekannt und durchaus auch im wissenschaftlichen Zusammenhang 

gebräuchlich ist die Definition der WHO: 

„Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen 

und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit 

oder Gebrechen.“645 

Definiert wird hier gewissermaßen in zwei Zügen: Zum ersten wird 

Gesundheit ex negativo als Abwesenheit von Krankheit646 verstanden647, 

dann aber zusätzlich angereichert, wenn es heißt, Gesundheit sei ein 

Zustand des Wohlergehens648. Und dieses Wohlergehen ist dabei nicht nur 

im persönlichen Sinne, sondern sogar in der Interaktion mit anderen 

Menschen, dem Sozialen, gemeint. Darauf, dass damit nicht allzu viel 

geklärt ist, weist besonders prägnant Asmuth hin, wenn er mit Rekurs auf 

Gadamer und Nietzsche ausführt: 

„Abgesehen davon [die Gesundheitsdefinition der WHO, A.d.V], dass 

es wohl kaum Menschen gegeben hat, gibt oder geben wird, die nach 
                                                 

645 WHO 2014, S. 1. 
646 Dieser definitorische Zug hat eine gute philosophische Tradition. „Krankheit macht die 
Gesundheit angenehm, Übel das Gute, Hunger den Überfluß, Mühe die Ruhe.“ (Heraklit 
1922, S. 99). 
Aristoteles bedient sich häufig des Gegensatzpaares Krankheit und Gesundheit: „[…] so ist 
die Krankheit nothwendig das Gegentheil von der Gesundheit […]“ (Aristoteles Organon, S. 
35). 
647 Ein weiterer Vertreter dieses Vorgehens ist Boorse. Er sieht in der Krankheit eine 
Abweichung von einer statistischen Norm, die wiederum mit dem individuellem Überleben 
(bzw. speziestypischen Funktionieren) und der Reproduktionsfähigkeit verbunden ist (vgl.: 
Boorse 1977, S. 557 ff.). Heilinger zeigt drei der vielen möglichen Gegenargumente auf. Zu 
nennen sind hier: 1. das Fehlen einer subjektiven Komponente, 2. die Unmöglichkeit klar 
zu definieren, was ein speziestypisches Funktionieren umfassen soll, besonders im Hinblick 
auf gesellschaftliche und kulturelle Unterschiede, und 3. die Konsequenzen, die sich aus 
der Einbeziehung der Reproduktion ergeben (vgl.: Heilinger 2010, S. 64 f.). 
648 Recht pragmatisch drückt es March aus: „Allein weil man kerngesund sein kann und 
sich aber nicht wohlfühlen muss, gehören Gesundheit und Wohlbefinden nicht so eng 
zusammen, wie es eine weite Auffassung von Gesundheit nahe legt.“ (March 2004, S. 238). 
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dieser Definition völlig gesund sind, zeigt sich in dieser Definition die 

grundlegende Schwierigkeit, die mit dem Gesundheitsbegriff 

einhergeht: Wir wissen mehr oder weniger genau, was Krankheiten 

sind, was Gesundheit aber mehr sein soll, als die Abwesenheit von 

Krankheit, können wir indes kaum bestimmen, ohne die Definition 

ins Unbestimmte ausschweifen zu lassen, womit der Sinn einer 

Definition verfehlt wird.“649 

Beim Nachdenken über Doping und Gesundheit kommt ein logisches 

Problem hinzu. Entscheidend ist bald die Frage, was – welche Praktik oder 

Substanz – gesund oder ungesund ist. Zur Diskussion steht also ein 

dreistelliges Prädikat: Etwas soll für jemanden etwas sein. Von hier eine 

Brücke zu konkreten Substanzen und Handlungen zu schlagen, ist 

problematisch, selbst wenn man sich auf Seiten der Definition von 

Gesundheit mit einer Minimalvariante begnügt. 

Wenn wir z. B. ‚etwas ist gesund’ mit einem minimalen Umfang begreifen, 

wie etwa ‚etwas ist wahrscheinlich geeignet, die Lebensfunktionen in ihrem 

Bestehen noch zu sichern bzw. zu unterstützen’, ist das keine feste 

Grundlage für eine allgemeingültige Liste von gesunden Dingen. Die schiere 

Unterschiedlichkeit und Pluralität der menschlichen Körper verbietet einen 

derartigen Schluss und geht dabei über die Erkenntnis des Paracelsus 

hinaus. Um dafür ein einfaches Beispiel nennen: Eine Dosis Insulin kann 

für einen Diabetiker lebenserhaltend sein, für einen anderen schier tödlich. 

Natürlich stellen derartige begriffliche Schwierigkeiten und Aporien von 

Definitionen die soziale Wirklichkeit nicht in Frage. Hier ist die Gesundheit 

– ihre philosophische Bestimmung hin oder her – erkennbar und zweifellos 

wichtig. Die Sicherheit und Selbstverständlichkeit, mit der täglich 

Individuen oder Dinge als gesund oder umgekehrt als krankmachend 

eingestuft werden, speist sich aus Diskursen und kulturellen Praktiken, die 

sich nicht an ihren wackligen Fundamenten stören. 

Von übergeordneter Bedeutung für das Erkennen und Zuschreiben von 

Gesundheit und Krankheit in der alltäglichen Praxis ist die Art und Weise, 

                                                 

649 Asmuth ‚Doping und Gesundheit’, S. 2 
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in der ein Mensch im wirtschaftlichen Zusammenhang auftaucht. Die 

Gesundheit eines Menschen sowie sozialer Gruppen wird primär als 

Fähigkeit übersetzt, berufliche Pflichten zu erfüllen bzw. 

volkswirtschaftlichen Erfolgskriterien zu genügen. Die Krankheit 

demgegenüber erscheint als Objekt des kurativen Handelns. Krankheiten 

sind das, was von einem Dienstleistungssektor – den Heilberufen – und der 

Gesundheitsindustrie behandelt wird und einen entsprechenden Handel in 

Gang setzt. Die Diagnose einer Krankheit ergibt sich in einem Staat mit 

öffentlich organisierter Gesundheitsvorsorge folgerichtig aus der 

Konkurrenz volkwirtschaftlicher und industrieller Interessen. 

In der verbreiteten persönlichen Auslegung gerät Gesundheit so zu einem 

Synonym für einen psycho-physischen Leistungszustand 650 , der 

Jugendlichkeit und Attraktivität anstrebt, im Kern aber die Verwertbarkeit 

des Menschen transportiert. Dieser wandelbare Zustand ist insbesondere im 

Kontext von Tätigkeiten, die vollbracht und Bildern, die erfüllt werden 

sollen, zu verstehen. 

Erst diese Auslegung als Leistungszustand ermöglicht auch verbreitete 

Aussagen und Deutungsmuster von der Verbesserung der Gesundheit. Mit 

Konsum verbundenen Tätigkeiten wie Sport 651  sollen ausgeführt, bzw. 

gesunde Produkte wie spezielle Nahrung konsumiert werden, um schneller 

und besser zu funktionieren. Die angestrebte Leistung ist die Anpassung an 

das Verwertungsideal eines Arbeiters und Konsumenten, der auch im hohen 

Alter ohne Pause seine Aufgabe erfüllt und dank entsprechender Mittel 

weder Schmerzen, Haarausfall noch erektile Dysfunktion zu beklagen hat. 

Ein beeindruckendes Zeugnis davon legen Politikeraussagen ab, die 

sogenannte Volkskrankheiten nicht etwa als Quelle des Leids und des 

Schmerzes ihrer Bürger beklagen, sondern als Kostenfaktoren für das 

nationale Gesundheitssystem bzw. als Gründe für den Ausfall ihrer 
                                                 

650 Vgl.: Woll / Bös 2002, S. 242 f. 
651 Am Rande ist zu bemerken, dass der Zusammenhang von Bewegung und Gesundheit im 
Laufe der Geschichte durchaus unterschiedlich bewertet wurde. Im 16. Jahrhundert 
schloss Hieronymus Mercurialis aus dem Umstand, dass Leibesübungen anstrengend und 
qualvoll sind, Gesundheit aber angenehm ist, darauf, dass Bewegung ungesund sei. Knapp 
2000 Jahre früher wurden hingegen von Acrelianus Hantelübungen zur Rehabilitation 
nach Operationen empfohlen (vgl.: Langenfeld 1988b, S. 129 und Court 2000, S. 15 f.). 
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Arbeitsleistung. Eine zusätzliche Ironie ist dabei, dass große Teile der 

Leiden eben durch diese Erwerbsarbeit geschaffen werden, deren 

Nichterfüllung im Anschluss beklagt wird. Der Mensch wird so zur rein 

wirtschaftlichen Verfügungsmasse degradiert, dem auch noch nahe gelegt 

wird, die Arbeit derart auszuweiten, dass die Bekämpfung der Arbeitsfolgen 

zur Erhaltung der Arbeitskraft in seiner Freizeit zu passieren hat. 

Die Gesundheitsindustrie sieht dieselben Volkskrankheiten als potentielle 

Einnahmequellen an. Ihr Interesse an möglichst vielen und liquiden 

Abnehmern ist ein Interesse an Krankheit. Eine Mittlerrolle zwischen 

beiden Seiten nimmt die medizinische Forschung ein. Ihre Aufgabe besteht 

darin, Krankheitsbilder und Richtwerte empirisch zu überprüfen, wobei die 

Auswertung der Empirie tendenziell dem gegenwärtigen Stand des 

dargestellten Interessenkonfliktes gehorcht652. 

Einfach loszulösen von dieser Bindung an kapitalistische Interessen ist der 

Gesundheitsbegriff im Kontext des Dopings heute nicht. Man muss es hier 

wohl mit Paracelsus halten, wenn er sagt: 

„Denn gleich wie die Krankheit kommt auch die Gesundheit von 

außen, denn wir sind nicht zur Gesundheit geordnet, und auch nicht 

zur Krankheit, sondern wie der Lauf es findet und führt, gesund oder 

ungesund, so ist er.“653 

                                                 

652  Beachtenswert sind in diesem Kontext die Verläufe einiger zentraler Werte der 
Humanmedizin. Beispielsweise war 1980 laut Weltgesundheitsorganisation ein systolischer 
Blutdruck von 160 normal, 1990 140, 2000 dann 130 und 2016 wieder 140. Die Diagnose 
Diabestes wurde 1980 ab einem nüchternen Blutzuckerwert von 144 mg pro Deziliter Blut 
gestellt, heute bereits ab 126. Auch wurde für den Bereich von 100 - 126 der Begriff 
Prädiabetes geschaffen, die behandelt werden kann. Das interessante an der gezeigten 
Entwicklung der Blutzuckerrichtwerte ist nun, auf welcher empirisch/medizinischen 
Rechtfertigungsgrundlage sie steht. Da die überwiegende Anzahl der zur 
Entscheidungsfindung herbeigezogenen Studien von just den Pharmafirmen finanziert 
werden, die dann auch die entsprechenden Mittel für die neu gewonnenen Patienten 
herstellen, mag dies ein in der Realpolitik akzeptabler Zustand sein, jedoch ohne 
Interessenbindung betrachtet, äußerst fragwürdig (vgl.: Welt Online 21.04.2010, Hr-online 
25.05.2016, Zeit Online 19.06.2014, SZ 16.06.2011). 
653 Paracelsus 1965a, S. 530 f.  
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5.1.2 Authentizität und Natürlichkeit 

 

Nicht nur in der Dopingdiskussion, sondern auch bei der Reflexion der 

Körperlichkeit spielen die Begriffe der ‚Authentizität’ und ‚Natürlichkeit’ 

eine hervorgehobene Rolle. Ähnlich wie bei der Verquickung von Körper und 

Perfektion, ist auch im Fall der Natürlichkeit eine stark normative Färbung 

schon bei der ersten Betrachtung offensichtlich. Natürlichkeit gerät nur zu 

oft zum Kampfbegriff romantischer Konzepte von der Reinheit und 

Unverfälschtheit menschlicher Körper und ihrer Handlungen. 

Dass solche generellen Begriffe immer auch eine Anbindung an 

anthropologische Grundannahmen mit sich bringen, liegt auf der Hand. 

Damit einhergeht, dass die Bedeutung einer derartigen Diskussion 

zwangsläufig über den organisierten Sport und damit große Teile der 

Dopingdiskussion hinausgeht. Denn wenn irgendetwas als natürlich bzw. 

unnatürlich für den einen Menschen (das gilt ebenfalls für Sportler) 

angesehen wird, so sollte dies wohl auch für jeden anderen gelten. 

Als grundlegende anthropologische Annahme kann vieles dienen. Man kann 

den Menschen im Sinne Aristoteles als das denkende und politische, oder 

wie Sartre als das zur Freiheit verdammte Wesen beschreiben. Diese 

Menschenbilder sind nicht nur durch ein „hohes Maß an historischer 

Relativität“ 654  bestimmt, so dass es schwierig ist, sich auf verbindliche 

Standards von ‚Authentizität’ zu verständigen, sondern diese Unsicherheit 

in der Bestimmung gehört, mit Plessner gesprochen, untrennbar zur 

Anthropologie dazu655. 

Teilweise wird in der Dopingdiskussion auch auf vermeintlich ‚harte’ 

biologische bzw. genetische Begriffe rekurriert, um Künstlichkeit und 

Natürlichkeit voneinander zu trennen. Ziel eines solchen Vorgehens ist 

letztlich, die eine oder andere Praktik und damit auch den einen oder 

anderen Körper zu natürlich und gut oder zu künstlich und schlecht 

sortieren zu können. So kann der Anti-Dopingkampf endlich als gemeinhin 

                                                 

654 Woyke 2010, S. 27. Der Autor verbleibt auf der Ebene der historischen Relativität. 
655 Vgl.: bsp. Plessner 2001, S. 146 f.; Plessner 1976, S. 55. 
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gebotene Maßnahme dargestellt werden, die dem Schutz der Athleten dient, 

sowie dem Erhalt der Natürlichkeit und des wahren Geists des Sports und 

der Körper. 

Ein prominentes Beispiel für dieses Vorgehen sind die Arbeiten Pawlenkas. 

Sie versucht mit einem biogenetischen Ansatz, der „auf die biologische 

Natur des Menschen und die Autonomie des Wachsens zugreift“656, eine 

sichere „Grenzziehung zwischen natürlichen 657  und künstlichen 

Steigerungstechniken“658 zu etablieren: 

„Die »Natur« einer Eingriffsmethode bestimmt sich hier nach der 

»Natur« der Eingriffsfolgen auf die Autonomie des Wachsens. Eine 

scharfe, nicht kulturrelative Differenzierung in natürliche und 

künstliche Anthropotechniken kann somit nur unter 

Berücksichtigung der Auswirkungen auf den menschlichen 

Organismus erfolgen: Trainingstechniken sind 

Körperoptimierungstechniken, das heißt sie optimieren den 

menschlichen Körper im Rahmen der vorgegebenen 

Gesetzmäßigkeiten und Möglichkeiten. Dopingtechniken dagegen 

sind Körpertranszendierungstechniken, das heißt sie überwinden 

natürliche Grenzen durch eine gezielte Veränderung vorgefundener 

Strukturen und Prozesse des menschlichen Körpers.“659 

Trotz aller Feinsinnigkeit verfängt sich auch diese Spielweise der 

Opposition von Natürlichkeit und Künstlichkeit in eigentlich 

offensichtlichen Problemen. Die vermeintlich „vorgegebenen 

Gesetzmäßigkeiten und Möglichkeiten“ bzw. die „Natürlichkeit im 

                                                 

656 Pawlenka 2010, S. 124. 
657 Dieses Argument wird im Verlauf des Werkes noch etwas ausgebaut. So wird mit einem 
Rekurs auf eine biologische Natur des Menschen, und nicht auf die von Plessner 
formulierte Wesensart versucht, eine „natürliche[] Künstlichkeit“ zu etabliert, welche sich 
auf die „(semi-) autonomen [Prozesse des] Wachsens, die einerseits willentlich beeinflußbar 
sind, andererseits jenseits von Intentionalität autonom bleiben“ (Pawlenka 2010, S. 123). 
So entstehe im Sport die Kuriosität „zwischen naturwüchsigen Künstlichkeiten (qua 
Training) und kunstwüchsigen Künstlichkeiten (qua Doping) [zu] unterscheiden“ 
(Pawlenka 2010, S. 136). Dieses Vorgehen ändert aber nichts an der Stoßrichtung und den 
Problemen des Arguments. 
658 Pawlenka 2010, S. 124. 
659 Pawlenka 2010, S. 119 f. 
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genetischen Sinne“ 660  sind nur ein scheinbar festes Fundament. Die 

grundlegende Widersprüchlichkeit bei der Schaffung einer starren 

Opposition von natürlichen und künstlichen Anthropotechniken und damit 

in Verbindung stehenden Körpern lässt sich auf zumindest zwei Ebenen 

deutlich zeigen; zunächst auf der anthropologischen: Mit Plessner lässt sich 

auch in diesem Kontext belegen, dass die Natürlichkeit der Natur immer 

ein Entwurf des Menschen aus der Kultur heraus ist. Somit haftet dem 

Natürlichkeitsbegriff immer eine Nachträglichkeit an, der zum gewissen 

Teil ein Gefühl des Verlustes eigen ist661 . Dieses von-vornherein-in-die-

Kultur-gezwungen-sein hat seine Wurzeln in der Mangelhaftigkeit der 

körperlichen Ausstattung. Ohne Fell, Klauen und ordentliches Gebiss ist die 

Existenz des Menschen immer schon eine Aufgabe. 

„Gerade weil er, rein biologisch gesehen, nirgends zu Hause ist und 

»von selbst« leben kann, sondern sich die passende Natur suchen, 

gegebenenfalls zubereiten muss, treffen wir bei ihm auch in den 

primitivsten Zuständen Ansätze (oder Reste) von Ergebnissen und 

Mitteln seiner planenden Tätigkeit an, die zu seinen physischen 

Existenzbedingungen gehören.“662 

So ist die „‚Künstlichkeit’ […] dem Menschen einzig zugehörige, d.h. 

‚natürliche’ Seinsweise“ 663 . Als Konsequenz dieser Denkfigur ist jede 

Erklärung der Künstlichkeit mit Rekurs auf die Natürlichkeit zwingend 

zirkulär. 

Diese ‚natürliche Künstlichkeit’ des Menschen beinhaltet – wie bereits 

erwähnt – eine eigentümliche Tragik: Auch in der Kultur findet der Mensch 

keine endgültige Ruhe. Er führt sein Leben mit dem „Schmerz um eine 

unerreichbare Natürlichkeit der anderen Lebewesen“664. Dieser Schmerz 

scheint nicht zuletzt in der Theoriebildung hartnäckig dazu zu verführen, 

immer wieder zu versuchen, doch irgendwie zur Natürlichkeit 

                                                 

660 Pawlenka 2010, S. 170. 
661 Vgl. zu diesem Argument auch Günzenhäuser 2006, S. 11. 
662  Plessner 1976, S. 49. Dazu ferner: „Erst innerhalb eines kulturell geprägten 
Daseinsrahmens findet der Mensch sein Zuhause“ (Plessner 1976, S. 52). 
663 Wirkus 2000, S. 31. 
664 Plessner 1965, S. 310. 
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durchzustoßen. Dieses sehnsuchtvolle Damals schlägt sich aber auch in den 

vermeintlichen Wunschkörpern nieder. Der real existierende Körper wird 

als defizitär wahrgenommen und soll mittels ausgefeilter Techniken zu 

einem Abbild des eigentlich techniklosen Körpers geformt werden. 

Der immer in die Kultur gezwungene Mensch, der sich selbst betrachtet, 

kann seinen Körper weder aus den Deutungsmustern der Kultur, noch aus 

deren technischen Machbarkeiten vollends herauslösen. Er kann aber 

eigentlich selbstwidersprüchliche Anforderungen an sich selbst und andere 

stellen. So ist die ‚Natürlichkeit’ nur eine von vielen möglichen 

Vorannahmen, denn 

„[t]atsächlich liegen unserer Vorstellung vom Körper triviale 

Vorannahmen zugrunde, die dann in den Rang von philosophischen 

Prinzipien gehoben werden […].“665. 

Dies führt auch zur zweiten Ebene, auf der man dem vermeintlichen 

Gegensatz von Natürlichkeit und Künstlichkeit begegnen kann. 

Selbst wenn man die an Plessner angelehnten Argumente beiseite lassen 

würde, bleibt die Unbestimmbarkeit bestehen. Wenn es denn heißt, 

Trainingstechniken seien Körperoptimierungstechniken, Dopingtechniken 

dagegen Körpertranszendierungstechniken666, ergibt sich die Frage, welcher 

Zustand der kulturellen bzw. technischen Entwicklung nun das Eichmaß 

sein soll, an dem alles andere gemessen werden kann und muss. Dieses 

Vorgehen einiger Autoren, sei es nun unter dem Begriff des ‚authentischen’ 

oder ‚natürlichen Körpers’, gleicht einem theologischen Disput über den 

genauen Zeitpunkt des Sündenfalls. Denn hier ist eine verbindliche Größe 

des Normalen gefragt, die auch mit Hilfe der Genetik nicht entschieden 

werden kann. 

Dabei ist es selbstverständlich, dass es Grenzen bei der Variabilität und der 

Möglichkeit zur kulturrelativen Deutung des Körpers gibt667. Ebenso ist es 

                                                 

665 Asmuth 2006, S. 122. 
666 Vgl.: Zitat weiter oben aus Pawlenka 2010, S. 119 f. 
667 Insofern wird sich dem Argument Asmuths angeschlossen: „Die Auffassung von Körper 
und Leib sind relativ, kulturvariant und veränderlich. Eine gute Erklärung dafür ist die 
These, dass sich solche Bedeutungen in hohem Maße der Kultur verdanken, in der sie 
entstehen und vollzogen werden. Gleichzeitig ist der Körper aber eine ‚harte’ Tatsache, an 
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selbstverständlich, dass Grenzen dessen existieren, was der menschliche 

Körper leisten kann, da der Umkehrschluss besagen würde, wir verfügten 

über körperliche Omnipotenz. Aber selbst wenn man eine dezidierte Anlage 

eines klar zu definierenden körperlichen Parameters exakt bestimmen 

könnte668 , so wäre damit noch nichts gewonnen. Denn entscheidend ist 

letztlich nicht die Anlage, sondern die Ausprägung. Diese ergibt sich erst in 

der Interaktion von Anlageträger und Umwelt. Zu dieser Umwelt gehören 

nicht nur Faktoren wie Temperatur, Luftdruck und Nahrungsangebot, 

sondern auch die gesammelten technischen und wissenschaftlichen 

Errungenschaften einer Gesellschaft. Nicht zuletzt sind damit auch die 

Trainingsmethoden, Sportgeräten usw. gemeint. Eine generelle Aussage, 

was die Anlage in ihrer Ausprägung beinhaltet, ist somit letztlich nicht 

möglich, da sie die Ausprägung in unendlich vielen Umweltszenarien 

abbilden müsste. Eine exakte Unterscheidung zwischen natürlichen und 

künstlichen Anthropotechniken verliert sich. Wer nicht weiß, wo eine 

Grenze verläuft, kann nicht sagen, wer sie wo übertritt. 

Ein recht einfaches Beispiel ist hier der bereits mehrfach erwähnte 

Kraftmensch Sandow. Zu seiner Zeit – und wie er von sich selbst behauptete 

– verfügte er wohl über einen außeralltäglich kräftigen Körper, der die 

Spitze der damaligen Trainingstechnik darstellte. Um in der biologistisch 

geprägten Terminologie zu bleiben: Er hatte seine Anlagen in seiner 

spezifischen Umwelt wohl komplett ausgeschöpft. Heute würde er in einem 

Fitnessstudio keinesfalls mehr auffallen – ja sogar unter denen, die keine 

anabol androgenen Steroide gebrauchen, würde er zum Mittelmaß gehören. 

Von der Basis des frühen 20. Jahrhunderts aus gedacht, würden die meisten 

der gängigen wirksamen Trainingstechniken Pawlenkas Kriterium der 

Unnatürlichkeit erfüllen, indem sie „natürliche Grenzen“669 der damaligen 

                                                                                                                                               

der man nicht vorbeikommt. Seine Bestimmungen sind uns gegeben.“ (Asmuth 2006, S. 
126). 
668  Hier sei an die Schwierigkeit, wenn nicht gar Unmöglichkeit, gedacht, alle 
Gensequenzen des Menschen auch in ihren Kopplungsgruppen, gegenseitigen 
Abhängigkeiten und zeitlichen Veränderungen restlos zu kennen. Bei diesem Punkt ist 
auch zu beachten, dass es sich hier immer um technisch vermitteltes Wissen handelt, das 
interpretiert, kontextualisiert und letztlich normativ aufgeladen wird. 
669 Pawlenka 2010, S. 119 f. 
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Zeit überwinden. Dies ist jedoch allein dem Umstand geschuldet, dass diese 

Grenzen in einer solchen Klarheit nicht existieren können. 

Die Schwächen des diskutierten Ansatzes sind beispielhaft für einen 

grundsätzlichen Befund: Wo Doping mit Rekurs auf ein Konzept von 

Natürlichkeit erschlossen wird, verfängt sich die Argumentation früher oder 

später in Aporien. Auch Asmuth stellt zu Recht fest, dass der Begriff der 

‚Natürlichkeit im Sport’ als Kriterium für das Doping in eine aussichtlose 

Situation führt670. 

Was von der Natürlichkeit bleibt, ist ein uneinholbares Konzept mit 

diffusem, ja mystischem Charakter. Die Menschen sehnen sich nach einem 

Zustand zurück, „der sein soll, wie er war, bevor die waren, die sich dies 

vorstellen“671 . Damit liegt diese Auslegung des Terminus ‚Natürlichkeit’ 

sehr weit ab von einer weniger schöngefärbten, die die kulturelle 

Einbindung etwas genauer nimmt672. So könnte man formulieren, dass der 

authentische bzw. natürliche Körper der ist, der die quantitativ und 

qualitativ wirkmächtigsten sozialen, kulturellen sowie wirtschaftlichen 

Kräfte in ihren formenden Eigenschaften am besten repräsentiert. Bildhaft 

gesprochen, entspricht ein von Arbeit gebeugter, schwacher, überfütterter 

und durch wenig Bewegung gezeichneter Körper diesem Bild. Dem 

gegenüber steht in eben jenem prägenden wirtschaftlichen System das 

bedürfnisschaffende Bild des gefälligen, fettfreien und gepflegten Körpers, 

der Jugendlichkeit, Disziplin sowie Besitz suggerieren soll. 

So gereichen Versuche, über die Authentizität von Körpern auf mögliche, 

dem Menschen abträgliche, Techniken zu schließen, häufig zu einer 

Spiritualisierung des Körpers. Sie versuchen Natürlichkeit vor einem 

neutralen Hintergrund zu denken, ohne die Verwendung des Begriffes in 

seiner gesellschaftlichen Realität mit einzubeziehen. Begriffe von 

‚natürlichen Körpern’ können nicht aus einer Verhältnisbestimmung von 

                                                 

670 Vgl.: Asmuth ‚Doping und Natürlichkeit’, S. 4. 
671 Caysa 2000, S. 120. 
672 „Diese Authentizität scheint jedoch eine illusionäre Zuschreibung. In einem Anlauf zeigt 
sich nämlich, dass sich im Sprechen und Nachdenken über den Körper und die 
Körperlichkeit die Erfordernisse der Theorie nicht suspendieren lassen.“ (Asmuth 2006, S. 
122). 
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Natürlichkeit und Künstlichkeit, als Ergebnis einer philosophischen 

Analyse, hervorgehen. Sie liegen solchen Analysen bereits zugrunde, bzw. 

führen im besten Fall zu einer Diskussion der Bedingungen der Möglichkeit 

eben dieser sinnlosen Unterscheidung. 

Auch Plessner ging davon aus, dass jede Anthropologie sich bereits mit dem 

Stellen einer bestimmten Frage für ein Verständnis des Mensch-Seins 

entschieden hat. Damit wird Anthropologie, ohne die Notwendigkeit einer 

expliziten Bezugnahme auf politische Dogmen, schon aus sich heraus eine 

politische Anthropologie673. Um den diskurstheoretischen Aspekt in diesem 

Themenfeld noch stärker hervorzuheben, lässt sich mit Bourdieu sagen, 

„daß es, wenn es eine Wahrheit gibt, nur die sein kann, daß die Wahrheit 

etwas ist, um das gekämpft wird“674 . 

                                                 

673 Vgl.: Plessner 1981, z. B. S. 139 ff. 
674 Bourdieu 1998, S. 84. 
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5.2 Zur Übertragbarkeit der Dopingdefinitionen  

 

Die Frage nach der Übertragbarkeit von Dopingdefinitionen des Profisports 

auf andere Bereiche des Lebens ist nur scheinbar klar zu beantworten. Der 

erste Blick zeigt schnell: Möchten Menschen ihren Körper mit allen Mitteln 

der Technik formen, oder sonstige Ziele außerhalb von Sportverbänden 

erreichen, ist keine WADA-Liste oder ähnliches bindend675. Abgesehen von 

Razzien der Polizei bei ermittelten Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz 

gibt es auch keine Kontrollen. Es handelt sich eben um die Freizeit der 

Menschen, somit kann es kein Doping im Sinne der großen Sportverbände 

in diesem Bereich des Lebens geben. Doch, wie gezeigt wurde, hakte diese 

Auslegung des Dopings ohnehin an vielen Ecken und Kanten. 

Besieht man sich zunächst den Begriff des ‚Dopings’, so zeigt sich, dass 

„Doping […] ein empirischer Begriff [ist]. Auch das macht sich in 

unseren Reden geltend, und zwar als Kategorienwechsel: In 

unterschiedlichen Redekontexten bedeutet dasselbe Wort »Doping« 

etwas ganz Unterschiedliches. Doping im modernen Wettkampfsport 

ist etwas anderes als Doping im Fitness-Studio, als Doping in der 

Antike, als Doping von Managern oder vor Prüfungen, als 

Gehirndoping etc.“676. 

                                                 

675 Aber auch zu diesem Punkt gibt es Gegenbeispiele. Striegel argumentiert etwa in seiner 
Arbeit zum Doping im Fitnessstudio quasi für eine Eins-zu-eins-Übernahme der 
Dopingdefinition für das Strafrecht, ohne die Definition als solches zu hinterfragen. Er 
sieht in der Einnahme der entsprechenden Wirkstoffe ein sozial nicht konformes Verhalten 
eines Einzelnen, welches zu korrigieren ist. Er schließt seine Arbeit mit der Forderung 
nach höheren Strafmaßen ab: 
„Neben einer Verschärfung des Arzneimittelgesetzes und Betäubungsmittelgesetzes sowie 
deren konsequente Umsetzung durch die Strafverfolgungsorgane könnte die Erweiterung 
der Befugnisse der Strafverfolgungsorgane durch Änderung der Strafprozessordnung 
sinnvoll sein. Der vom Deutschen Bundestag verabschiedete Gesetzesentwurf zur 
Verbesserung der Bekämpfung des Dopings im Sport sieht insoweit eine Übertragung der 
Ermittlungsbefugnisse auf das Bundeskriminalamt lediglich bei international 
organisiertem Handel mit Arzneimitteln vor. Die darüber hinausgehende effektive 
Maßnahme der Einrichtung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Verstöße ohne 
internationalen Bezug ist dagegen nicht vorgesehen. In gleicher Weise ist im vorgenannten 
Gesetzesentwurf nur die Strafbarkeit des Besitzes nicht geringer Mengen an 
Dopingsubstanzen durch Änderung des Arzneimittelgesetzes vorgesehen, wohingegen nach 
der hier vertretenen Ansicht der unerlaubte Besitz von Dopingsubstanzen, insbesondere 
anabolen Steroiden, grundsätzlich unter Strafe gestellt werden soll.“ (Striegel 2008, S. 125). 
676 Schürmann 2012, S. 77. 
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Dennoch haben diese Verwendungen offensichtlich eine Gemeinsamkeit, die 

dem Sprachgebrauch zu Grunde liegt und eine sinnhafte Kommunikation 

möglich macht. Schürmann sieht die Möglichkeit der metaphorischen 

Verwendung daher in einer Grundbedeutung: 

„In kritisch-philosophischer Sicht sind die verschiedenen 

Verwendungsweisen von »Doping« also mit einem Kategorienwechsel 

verknüpft; es handelt sich jeweils um andere Bedeutungen von 

Doping. Im Folgenden möchte ich zusätzlich dafür argumentieren, 

dass man in diesen verschiedenen Verwendungsweisen eine 

Grundbedeutung ausmachen kann, nämlich die des Dopings im 

modernen Wettkampfsport. Andere Verwendungsweisen des Wortes 

»Doping« wären dann zwar noch immer nicht Kategorienfehler, 

sondern blieben Kategorienwechsel aber diese anderen 

Verwendungsweisen könnten dann als metaphorische 

Verwendungsweisen charakterisiert werden. »Gehirndoping« etwa 

wäre dann nur im metaphorischen Sinne Doping, weil bei der 

Leistungsverbesserung unseres Gehirns durch gewisse Substanzen 

und Verfahren die Kategorie der Wettkampffairness nicht von 

vornherein in Frage kommt, d. h., entweder gar nicht oder nur 

begründeterweise in Frage kommt.“677 

Von dieser Stelle aus lässt sich das Argument weiterspinnen. Besieht man 

sich die Grundbedeutung, welche mit dem Wettkampfsport verbunden ist, 

und als Deutungsmuster für metaphorische Verwendungen wirkt, ist es 

nicht abwegig anzunehmen, dass auch diese Verbindung wiederum recht 

voraussetzungsvoll ist. Die Aufladung des Begriffes des ‚Dopings’ folgt dabei 

einer Art Pendelbewegung. Zunächst wäre da die Verbindung mit dem 

großen Sport: Das triviale Bild des Sports kann als eine quasi mystische 

Rezeption des Wunsches nach Reinheit und Zweckbefreiung interpretiert 

werden. In Feldern des täglichen gesellschaftlichen Lebens, wie z. B. der 

Politik, existiert dieses Bild aufgrund jahrtausendelanger Erfahrung quasi 

nicht mehr. Der Mensch in einem institutionalisierten Massenstaat wie 

                                                 

677 Schürmann 2012, S. 79 
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Deutschland ist den Entscheidungen, die die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen seines Lebens prägen, so fern, dass ihm politisches 

Handeln im arendtschen Sinn absolut unmöglich düngt. Übrig bleibt der 

fahle Nachgeschmack des Übertölpelt-worden-seins, der Ohnmacht und des 

Ausgeliefert-seins. Der Mensch sucht sich das epikureische Glück im 

Winkel bzw. in dieser spezifischen erzählerischen Umwelt. 

Diese verdeckte Tiefenstruktur bildet das Rückgrat des Topos des Sports 

und darauf aufbauend des Sündenfalls in diesem Bereich: dem Doping. Im 

rückwärtigen Teil der Pendelbewegung kann nun das, an den Begriff des 

‚großen Sports’ gebundene, Doping im augenscheinlich metaphorischen 

Gebrauch wieder auf den Alltag angewendet werden. Es existiert also keine 

direkte Übertragbarkeit des Begriffes des ‚Dopings im großen Sport’ auf 

Verwendungen wie ‚Doping im Fitnessstudio’, dafür aber eine gegenseitige 

Bezüglichkeit und Befruchtung. 

Der Begriff des ‚Dopings’ ist somit kein wirklich gänzlich zu isolierender 

Begriff. Er geht Hand in Hand mit weiteren Problembenennungen wie 

Enhancement oder dopingäquivalentem 678  Verhalten. Asmuth schreibt 

bezüglich der Verbindung dieser Begriffe: 

„Unter dieser Perspektive ist das Doping nur eine Unterabteilung 

eines umfassenderen Problems: Doping ist Enhancement im Sport. 

Anders als beim Doping wird allerdings hier die Diskussion offener 

geführt. Die Frage, warum man die Einnahme von Medikamenten 

verbieten soll, die keine signifikanten Nebenwirkungen haben, aber 

zu einer Verbesserung der Leistungsfähigkeit und des Wohlbefindens 

führen, wird keineswegs durchgängig verneint. Die Frage nach der 

                                                 

678  Dieser Begriff ist Müllers ‚Doping und dopingäquivalentes Verhalten in Sport und 
Gesellschaft’ entliehen. Er versteht darunter: „Die Definition von Doping und 
dopingäquivalentem Verhalten stellt wesentlich auf die zielgerichtete, zweckhafte 
Intention der Anwendung und nicht auf die Art oder Wirkungsweise der jeweiligen 
Substanz oder Methode oder den jeweiligen gesellschaftlichen Kontext ab. Doping im Sport 
bildet einen Spezialfall eines übergeordneten Verhaltensmusters, das eine 
Leistungsbeeinflussung durch die Überwindung natürlicher Grenzen, sowohl in Bezug auf 
körperliche, kognitive, emotionale und soziale Fähigkeiten, als auch im Hinblick auf die 
phänotypische Ausprägung, zum Ziel hat.“ (Müller 2015, S. 81 f.). Der Autor löst die mit der 
Natürlichkeitsannahme verbundenen Aporien in seiner Arbeit leider nicht auf. Dennoch ist 
der Begriff des dopingaquivalenten Verhaltens teilweise hilfreich, um intendierte primär 
somatisch wirksame Techniken außerhalb der WADA-Definition zu benennen.  
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Gerechtigkeit im Wettbewerb, nach der Natur des Menschen und 

nach der Gesundheit stellt sich in ähnlicher Weise, aber ohne die weit 

verbreitete klar negative Antwort: solche Praktiken müssten verboten 

werden. Befürworter einer Liberalisierung stellen das Enhancement 

in eine Reihe mit technischen Entwicklungen, die ebenfalls unser 

Leben erleichtern, mit der Bildung, die ebenfalls zur 

Leistungssteigerung führt, kurz: in eine Reihe mit den kulturellen 

Leistungen des Menschen.“679 

Ob man hierfür nun Begriffe wie ‚Doping’, ‚Enhancement’ oder 

‚dopingäquivalentes Verhalten’ bemüht, alle sind immer nur in einem 

Geflecht aus Auslegungen, Zeichen, anderen Begriffen und spezifischen 

Wertvorstellungen verständlich. Letztlich sind die gebrauchten 

Benennungen relativ gleichgültig, kommt es doch vorwiegend auf den 

Verweisungszusammenhang an. Das verbindende Element besteht darin, 

dass diese Begriffe alle eine gewisse Form der Anpassung beschreiben, diese 

jedoch mit einem Unbehagen konnotiert ist. Wir wittern im Doping etwas, 

was unsere Gesellschaft auf allen Ebenen durchdring und prägt aber 

besonders auf der hoch aufgeladenen und weiß gewünschten 

Projektionsfläche des Sports sichtbar wird: die Ausbeutung, Degradierung 

und Instrumentalisierung unseres Selbst. Dabei trägt der meist somatische 

Charakter der bemängelten Dopingmethoden und -praktiken dazu bei, uns 

dieses sehr weitreichende Problem anschaulich, fasslich und dinglich vor 

Augen zu führen. Hier lässt sich an der körperlichen Avantgarde 

ausmachen, was im Alltag unter der Profanität verborgen bleibt. 

Besonders im Bodybuilding ist dies gut zu beobachten. Wenn ein Anwender 

dank einer sechsmonatigen Kur mit Testosteron Enatat, Nandrolon und 

Oxymetholon sowie anschließender Postcyclebehandlung mit Clomifen und 

HCG 15 Kilo Muskeln aufbaut, meint man, wirklich deutlich und fassbar zu 

sehen, dass da etwas nicht stimmt. Man sollte sich aber vor einer 

vorschnellen Verurteilung hüten. Sie ändert nichts an dem zugrunde 

liegenden Problem, das wir am Symptom des Dopings wittern. Das 

                                                 

679 Asmuth 2010b, S. 155. 
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Gegenteil ist eher der Fall. Beschränkt man sich darauf, aufgrund eines, 

durch die WADA-Liste geprägten, Vulgärverständnisses von Dopingmitteln 

und -praktiken (wie im Arzneimittelgesetz aber auch 

Betäubungsmittelgesetz geschehen) schlicht zu verdammen und unter 

Strafe zu stellen, wird Doping auf den Anwender der Praktiken reduziert 

und überlagert die Interaktionen von Individuum, Gesellschaft und 

individueller Zielsetzung innerhalb dieser Gesellschaft. Nur die Oberfläche 

von außeralltäglichen Körpern zu betrachten, versperrt so die eigentliche 

Brisanz des Themas. Denn dieses Verhalten zu sich hat viele Facetten. 

Inwieweit besagte Anthropotechniken nun Mittel des Ausstiegs, der 

Schaffung des Extraordinären bzw. der Avantgarde oder eine Strategie der 

Anpassung und des Mithaltens sind, müssen weitere 

Argumentationsschritte zeigen. 
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5.3 Pflichten gegen sich selbst – zur Relation von Mittel und Zweck 

 

In den vorherigen Kapiteln wurde bereits gezeigt, dass es eine Frage des 

Bezugsrahmens ist, inwieweit eine Handlung über einen selbstzweckhaften 

Charakter verfügt oder nicht680. Ist dieser Rahmen klein genug, kann die 

Bewegung als Erfahrung der eigenen unmittelbaren Körperlichkeit um 

dieser Erfahrung selbst willen verstanden werden. Ist er hingegen nur 

etwas größer, umfasst also auch die Zeit vor und nach der unmittelbaren 

Bewegungserfahrung, so spielen eine unüberschaubare Anzahl von 

möglichen Faktoren und handlungsleitenden Motiven, wie etwa 

Prestigestreben, körperästhetische Ansprüche, Freude an Gesellschaft, aber 

auch Angst vor Langeweile etc. mit in diese Handlung hinein. Weiter wurde 

gezeigt, dass Formulierungen wie Körper-Haben und Leib-Sein keine fixen 

Zustände des Menschen sind, sondern eher grobe Pointierungen und 

rhetorische Figuren darstellen. Sie sollen durch Überzeichnung einen 

chronisch 681  verquickten anthropologischen Grundzustand für den 

argumentativen Gebrauch handhabbarer und im Sinne einer Dichotomie 

schärfer machen682. 

Im Folgenden geht es nun darum, einen weiteren Schritt zu tun. Sobald sich 

die Diskussion darüber, welche Körpertechniken nun erlaubt, opportun oder 

zumindest tolerabel sind und welche nicht, von vorgegebenen Verbotslisten 

und Dogmen löst, führt sie quasi zwangläufig zu Fragen nach der 

Selbstverantwortung und Fürsorgepflicht eines Individuums gegenüber sich 

selbst. Man mag es auch etwas umgangssprachlicher formulieren und 

sagen: Die Eigentümlichkeit, dass ein Individuum, etwa ein ‚dopender’ 

Sportler, mit Vorsatz seinen eigenen Körper manipuliert, wirft die Frage 

auf, was der Betreffende sich selbst antut. 
                                                 

680 Siehe dazu auch Kapitel 4.5.  
681  Oder mit Plessners Worten: „Leibhaftigkeit ist nicht einfach Körper-Sein, sondern 
immer auch Körper-Haben, d.h. ein Verhalten der Verkörperung und zur Verkörperung, 
ein in Handlung, Sprache und Gestaltung Körper gewinnendes Verhalten zu ihm und 
seinen Gegenständen.“ (Plessner 1980, S. 380). 
„Die wahre Crux der Leiblichkeit ist ihre Verschränkung in den Körper, eine Verquerheit, 
die den Tieren erspart bleibt, weil sie sich nicht subjektivieren und somit auch nicht 
objektivieren können.“ (Plessner 1980, S. 368 f.). 
682 Siehe dazu auch Kapitel 4.5. 
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Nach den, im Vorherigen behandelten, gesellschaftlichen Dimensionen von 

Körper- und Selbstbildern dienen die folgenden Seiten dazu, genau diese 

Frage auszuleuchten. 

Das beste Rüstzeug dafür stammt zweifelsohne von Kant. Zwar ist die Ethik 

Kants primär eine interpersonale Ethik und „[d]er eigentliche Adressat 

ethischen Verhaltens ist der andere Mensch, genauer die andere Person“683, 

doch aus dem kategorischen Ansatz erwachsen durchaus Pflichten gegen 

sich selbst. Was ein Mensch sich, wie man umgangsprachlich sagt, antut, 

liegt also keineswegs jenseits moralischer bzw. ethischer Erwägungen. 

Schon Kants Formulierung des kategorischen Imperativs macht dies 

deutlich. 

„Handle so, daß du die Menschheit, sowohl in deiner Person, als in 

der Person eines andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß 

als Mittel brauchest.“684 

Das eigene Handeln ist demnach so zu wollen, dass es die Menschheit in der 

handelnden Person zum Zweck hat. Dergestalt fallen auch Handlungen, die 

rein an sich selbst vollzogen werden, in die Sphäre bzw. den 

Gültigkeitsbereich des Imperativs. 

Um ihn indes auf den Themenbereich der Technisierung des Körpers 

beziehen zu dürfen, gilt es erst einmal zu klären, welches Verständnis von 

Körper Kants Maximenethik transportiert. 

Kant versteht den Leib als Träger des Vernunftwesens685. Diese Sichtweise 

zusammen mit den Pflichten gegen sich selbst begründet das von ihm 

formulierte Verbot von Handlungen, mit denen der Mensch Leben bzw. 

seine Existenz als vernunftbegabtes Wesen gefährdet. Dabei teilt er die 

Pflichten in zwei Bereiche – in solche, die nur das moralische Wesen und in 

die, bei denen er sowohl das moralische als auch das animalische Wesen686 

betrachtet. Am schärfsten ausgedrückt findet sich seine Position in der 

Pflicht, sich nicht selbst zu töten. Der Tod würde mit der physischen 

                                                 

683 Böhme 2008, S. 14. 
684 Kant GMdS, S. 61. 
685  Vgl. dazu auch die Ausführungen zur Interaktion physischer und psychischer 
Veränderungen (Kant VüP, S. 48). 
686 Vgl.: Kant MdS, S. 553. 
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Existenz auch die moralische beenden. Die Handlung eines 

vernunftbegabten Wesens würde in dieser Denkweise die Freiheit, die sich 

in der Selbstgesetzgebung äußert, in die vollkommene Unfreiheit der 

Nichtexistenz überführen, in der sittliches Denken und Handeln schlicht 

nicht mehr möglich sind. Angelehnt an die zitierte Ausformulierung des 

kategorischen Imperativs, lässt sich festhalten: Im Akt der Selbsttötung 

degradiere man sich zum bloßen Mittel einer Tat. 

Kants Argumentation reicht in der ‚Metaphysik der Sitten’ aber noch 

weiter. Das Verbot der Selbsttötung ist nicht der Endpunkt seiner 

Überlegungen zum Umgang mit dem eigenen Körper. In einer Art 

Fürsorgepflicht für den Körper „[…] scheint ihm so etwas wie leibliche 

Integrität vorzuschweben“ 687 . Anschläge wider diese Integrität können 

absolut, sprich suizidal, aber auch 

„partial, Entgliederung (Verstümmelung) sein, welche wiederum in 

 die materiale, da man sich selbst gewisser integrierenden Teile, als 

Organe, beraubt, d.i. sich verstümmelt, und die formale, da man (auf 

immer oder auf einige Zeit) des Vermögens des physischen und hiemit 

indirekt auch des moralischen Gebrauchs seiner Kräfte beraubt.“688 

Vereinfacht kann man Kants Ausführungen in der ‚Metaphysik der Sitten’ 

als Verpflichtung sehen, sich um seine Unversehrtheit zu kümmern689. Dies 

wiederum lässt sich sowohl als eine aktive Gesundheitspflege, als auch im 

Sinne der Vermeidung von Risiken verstehen. 

Eine ähnliche Gedankenfigur wird von Caysa für die Debatte über 

Dopingmittel nutzbar gemacht. Fundament seiner ethischen Reflexion ist 

der Wert des freien Gebrauchs des eigenen Körpers. Auf diesem fußt das 

Verbot von Techniken, die eben diesen freien Gebrauch in Frage stellen. 

                                                 

687 Böhme 2008, S. 62. 
688 Kant MdS, S. 553. 
689 „Die Laster, welche hier der Pflicht des Menschen gegen sich selbst widerstreiten, sind: 
der Selbstmord, der unnatürliche Gebrauch, den jemand von der Geschlechtsneigung 
macht, und der, das Vermögen zum zweckmäßigen Gebrauch seiner Kräfte schwächende, 
unmäßige Genuß der Nahrungsmittel“ (Kant MdS, S. 552). Aus heutiger Perspektive klingt 
der „unnatürliche Gebrauch“ der Geschlechtsneigung etwas kurios. Der Einfachheit halber 
wird diese Passage im Folgenden im Sinne einer Selbst- und Gesunderhaltung bzw. als 
Darlegung des gegenteiligen Verhaltens interpretiert. 
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„Die Grenze der Körperausbeutung besteht folglich allgemein darin, 

daß die Grundlagen der persönlichen Freiheit nicht aufgehoben 

werden dürfen und Menschen weder durch andere noch durch sich 

selbst versklavt werden. Die Ausbeutung des Körpers darf nicht so 

weit gehen, daß sich die Individuen selbst in die Sklaverei führen und 

den freien Gebrauch ihres Körpers dazu benutzen, ihre Freiheit 

prinzipiell infrage zu stellen.“690 

Im Folgenden gewinnt sein abstrakt formuliertes Verbot eine sehr 

praktische Seite. Die Maßnahmen und Techniken, welche die Freiheit von 

Individuen in Frage stellen, sind solche, die den Körper wahrscheinlich 

verstümmeln und töten. 

„[…] vielmehr muß man diejenigen Körperinstrumentalisierungen 

beschränken, die höchstwahrscheinlich katastrophale Folgen haben 

werden und bei denen die mögliche Selbststeigerung den Preis der 

Selbstvernichtung hat.“691 

Endlich gelangt Caysa so zu einer Pflicht, den Konsum von entsprechenden 

Mitteln zu unterlassen: 

„Denn der Körper wird durch Doping nicht nur verhärtet, gehärtet, 

gestählt, sondern er wird auf Dauer ausgehöhlt, ja tödlich geschwächt 

durch eine extreme Selbstausbeutung. Doping ist Kriegsführung mit 

dem eigenen Körper und langfristig gesehen Krieg gegen den eigenen 

Körper.“692 

Dabei sind Caysas wie Kants Überlegungen zur Fürsorgepflicht für den 

eigenen Körper indes nicht frei von Missverständlichkeiten und Problemen, 

die ihre Tauglichkeit für die Beurteilung von Anthropotechniken in Frage 

stellen. 

Wendet man sich konzentriert Kant zu, offenbart seine Argumentation bald 

eine bemerkenswerte Merkwürdigkeit: Die Pflichten, die Kant der Person 

für ihren Körper auferlegt, reproduzieren in gewisser Weise die, eigentlich 

von ihm abgelehnte, cartesianische Teilung. Leib und Seele kehren in 

                                                 

690 Caysa 2003, S. 295. 
691 Caysa 2003, S. 296. 
692 Im Text aber davor gelegen: Caysa 2003, S. 278. 
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seinen Bestimmungen der unabhängigen Persönlichkeit (homo noumenon) 

und „eben demselben, aber als mit jenen Bestimmungen behafteten Subjekt, 

dem Menschen (homo phaenomenon)“693 wieder. Der Körper erscheint in 

seiner Anthropologie quasi als Hülle. Sehr klar formuliert das Böhme: 

„[…] Kant versteht offenbar den Körper des Menschen darin selbst 

als Mittel: Er fungiert als Vehikel des Menschen qua moralischer 

Person. Worauf es bei der Selbsterhaltung eigentlich ankommt, ist 

der Mensch als Person, als moralische Existenz.“694 

Man mag Böhmes Ergebnis noch erweitern: Das Vehikel, als welches Kant 

den Körper teilweise oder implizit interpretiert, hat durchaus seine Tücken. 

Es schließt das Tierische in sich, das den Menschen bei der freien 

Betätigung seiner Vernunft Hindernisse in den Weg legen kann. Deutlich 

wird dies etwa in Kants Ausführungen über Laster: 

„Versoffenheit und Gefräßigkeit sind die Laster, die unter diese 

Rubrik gehören. Im Zustande der Betrunkenheit ist der Mensch nur 

wie ein Tier, nicht als Mensch, zu behandeln; durch die Überladung 

mit Speisen und in einem solchen Zustande ist er für Handlungen, 

wozu Gewandtheit und Überlegung im Gebrauch seiner Kräfte 

erfordert wird, auf eine gewisse Zeit gelähmt.“695 

Die Konsistenz von Kants Überlegungen im Feld der Anthropotechniken 

wird indes noch durch einen weiteren Punkt in Frage gestellt – zumindest 

auf den ersten Blick: Seine Positionen stammen, wie schon betont, aus einer 

Maximenethik, in der einzig der Wille gut sein kann696. Dies ist insofern von 

Interesse, als dass das Wissen um die Folgen von Mitteln und Techniken 

etc. immer infinit ist. Im Falle der Sorge um das körperliche Wohl taucht so 

die Situation auf, im Vorhinein nicht finit wissen zu können, ob die 

betreffende Technik nun tatsächlich persönlich schädlich sein wird oder 

nicht. Somit könnte man angesichts von Kants Argumentation die Frage 

                                                 

693 Kant MdS, S. 347 
694 Böhme 2008, S. 62. 
695 Kant MdS, S. 560. 
696 „Es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer derselben zu denken möglich, 
was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter Wille.“ (Kant 
GMdS, S. 18). 
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stellen, wie man im Sinne der körperlichen Integrität im Vorfeld einer 

Handlung letztgültig die Folgen für den Gebrauch seiner Kräfte einschätzen 

soll. Um beim kantischen Beispiel zu bleiben: Man müsste im Vorhinein 

wissen, wie viel Alkohol man an dem entsprechenden Tag verträgt, um 

nicht der Trunkenheit anheim zu fallen. In Caysas Fall müsste bekannt 

sein, welche Kombination von anabolen Steroiden und Hilfsstoffen das 

Leben eventuell verkürzt. Wie die Ausführungen im zweiten Kapitel gezeigt 

haben, können dazu auch legale und vermeintlich harmlose Substanzen, wie 

einige Schmerzmittel, gehören, die ein nicht unerhebliches Schadpotenzial 

besitzen. So gerät das gesamte Kalkül zu einem quasi endlosen, von Sorgen 

getragenen epistemischen Regress. In ihm kann sich, je nach Wissensstand 

und Ausmaß der Folgeabschätzung, so ziemliche jede Handlung oder 

Technik als gefährlich erweisen. 

Ebenfalls könnte man vor dem Hintergrund der Unversehrtheit die 

spitzfindige Frage stellen, wie die heute möglichen Lebendorganspenden 

(wie Teile der Leber oder eine Niere) zu bewerten seien. Solche 

Spitzfindigkeiten oder Detailversessenheiten sollten aber natürlich nicht 

über den entscheidenden Grundgedanken der kantischen Ethik 

hinwegtäuschen, wie er in der Verallgemeinerungsformel des kategorischen 

Imperativs festgehalten ist: 

„Der kategorische Imperativ ist also nur ein einziger, und zwar 

dieser: handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich 

wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde.“697 

Übrig bleibt – auch im kantischen Denken – die Maxime der Handlung, um 

diese zu werten. Und so erledigt sich die spitzfindige Frage von selbst, da 

die Maxime, Leben zu erhalten, durchaus verallgemeinerungswürdig 

scheint. 

Denkt man in diesem Sinn weiter in Richtung der Anthropotechniken, muss 

man bald bemerken, dass wohl die wenigsten der entsprechenden 

Handlungen mit der Maxime, sich zu schaden, vollzogen werden. Gewiss ist 

Caysa darin beizupflichten, dass der Konsum einiger einschlägiger Mittel 

                                                 

697 Kant GMdS, S. 51. 
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eine Kriegsführung gegen den eigenen Körper darstellt – aber der Krieg 

gegen den Körper ist mitnichten das Ziel des fraglichen Konsumenten. Wäre 

es so, müsste diese Art der Technisierung des Körpers als besondere Form 

der Selbsttötung behandelt werden. Das ist weltfremd. Vielmehr ist es so, 

dass die Sportler, die Caysa im Blick hat, mehr oder weniger wissentlich 

Risiken in Kauf nehmen. 

Die landläufige Rede von ‚in Kauf nehmen’ führt zu einem wichtigen Punkt. 

Kants Gedanken zu Mittel und Zweck einer Handlung erhalten dort 

Gewicht, wo die Maxime, um deren Beurteilung es geht, einen Moment wie 

‚um jeden Preis in Kauf nehmen’ in sich trägt. Ist das der Fall, lässt sich im 

Zuge der Dopingdiskussion die, wie Asmuth es ausdrückt, „[…] 

ausschließliche Verzwecklichung des eigenen Körpers als Mittel der 

Leistungssteigerung […]“698 hinterfragen. Freilich birgt Kants Philosophie 

auch nach dieser Übersetzung der Technisierung des Körpers kein ganz 

einfaches Analyse- und Beurteilungsinstrumentarium. Denn der 

kategorische Imperativ schreibt eben nicht eindeutig fest, in welchem 

Rahmen Mittel und Zweck zu betrachten sind. 

Um diesen Punkt zu vertiefen, ist ein erneuter Blick auf die Formulierung 

des Imperativs vonnöten. 

„Handle so, daß du die Menschheit, sowohl in deiner Person, als in 

der Person eines andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß 

als Mittel brauchest.“699 

Das „bloß“ ist an dieser Stelle nicht nur eine argumentative Notwendigkeit, 

da das handelnde Subjekt aus einer analytischen Perspektive unter 

verschiedenen Aspekten betrachtet werden kann. So gebraucht sich ein 

jeder Mensch selbst, wenn er sich ein Glas Milch holt, ist aber gleichzeitig 

Zweck dieser Handlung, da er ja ein Glas Milch von sich selbst geholt 

bekommt700. Das „bloß“ ist an dieser Stelle auch eine Aufgabe für den sich 

selbst betrachtenden Menschen. Kants Satz macht es jeder Person zur 

                                                 

698 Asmuth 2010b. S. 115. 
699 Kant GMdS, S. 61. 
700 Oder mit den Worten Sartres: : „Der Leib ist das Werkzeug, das ich bin.“ (Sartre 1962, S. 
463). 
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Aufgabe, die Relation von Mittel und Zweck der eigenen Handlung 

tatsächlich einschätzen und benennen zu können. Das bricht in den 

Lebensverhältnissen der Moderne zwangläufig eine rein auf das Subjekt 

zentrierte Sichtweise auf. Asmuth schreibt in diesem Zusammenhang: 

„Gravierender als jemals von Kant gedacht, ist der Zugriff des Menschen 

auf seinen eigenen Körper, das heißt auf sich selbst, durch fremde Zwecke 

bestimmt“701. 

Zu Mittel und Zweck, auf welche der kategorische Imperativ ohnehin und 

sofort die Aufmerksamkeit lenkt, kommen so für die Beurteilung von 

Anthropotechniken die Kategorien ‚fremd’ und ‚eigen’ hinzu. Sind es solche 

Zwecke des sozialen Apparats, die zum inneren Kompass geworden sind, 

oder solche, die durch Verstandesleistung selbst kreiert wurden? 

Diese Verquickung von internalisierten aber eigentlich externen Zwecken, 

war schon häufiger Teil der Argumentation dieser Arbeit. Denn die 

Einsicht, nicht auf einer isolierten, auf das Subjekt begrenzten, Perspektive 

beschränkt bleiben zu können, wenn es um die Motivationen bzw. 

Maximensetzungen einer Handlung geht, eröffnet erst die Möglichkeit, die 

Komplexität der Selbsttechnisierung angemessen diskutieren zu können. 

Im Einzelfall kann eine Differenzierung zwischen den genannten Zwecken 

gewiss unmöglich sein. Das macht die Fragerichtung aber nicht wertlos. In 

großen Bereichen des Lebens besteht hier Klarheit. Ein Beispiel mag das 

anschaulich machen. Im Kapitel ‚Leistung’ war bereits von einer 

Hochleistungskuh die Rede. Die Leistung einer solchen Kuh, nämlich die 

hohe Milchproduktion, kann nicht einmal mit viel Fantasie zu den 

Interessen der Kuh summiert werden. Sie ist zweifellos nur Mittel zum 

Zweck eines anderen. Sie ist nur Ding. Nun mag eingewendet werden, diese 

Kuh handle ja auch nicht, sondern wird behandelt. Menschen hingegen, die 

sich selbst technisieren, würden handeln und nicht behandelt werden. Und 

weiter könnte man von einer idealisierten Position des Individualismus 

argumentieren, Menschen würden sich durch die Autonomie ihres Willens 

in der Freiheit ihrer Handlung und der Freiheit, einen jeden Zweck 

                                                 

701 Asmuth 2010b, S. 115. 
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anzustreben, eben dieses freien Willens bedienen, egal wie der Zweck nun 

aussieht. 

Im Grunde ist dieses Argument aber kein wirkliches Gegenargument. Es 

zeigt nur auf, dass man den Handelnden nicht aus dem Kalkül einer 

Handlung wegkürzen kann. Handlung setzt schlicht einen Handelnden 

voraus. Der Verweis auf die Betätigung des Willens in einer Entscheidung 

bzw. daraus folgenden Handlung sagt nichts über ihren Sinn aus. 

Der springende Punkt bei der Suche nach einem angemessen Verständnis 

der Zweck-Mittel-Relation ist die Einbindung des Handelnden in die 

sozioökonomischen Strukturen seiner Umwelt. Dies ist der Hintergrund, vor 

dem die Arten der Körpertechnologisierung diskutiert werden müssen. 

Als einfache Illustration aus dem Feld, das meist als Enhancement 

bezeichnet wird, mag hier die Fernfahrerin dienen, die, um den 

Termindruck und Schlafmangel zu begegnen, nicht unerhebliche Mengen an 

Ephedrin oder Amphetaminen konsumiert. Hier liegt klar auf der Hand, 

dass die Frau sich (aus einem gewissen Leidensdruck heraus) als 

Instrument ihrer Lohnarbeit behandelt und ihren Körper entsprechend den 

Anforderungen ihrer Tätigkeit einstellt. Die gesamten Potenziale ihres 

Körpers streicht sie zu denen zusammen, die in ihrer Lohnarbeit eine Rolle 

spielen. Sie exekutiert an sich das Gebot, das bei dem momentanen Stand 

der Geschäfte und der entsprechenden Schärfe der Konkurrenz für ihre 

Klasse gilt. Sie nimmt sich als das, was sie im kapitalistischen 

Produktionsprozess ist. 

Weniger übersichtlich als das Beispiel der Fernfahrerin gestaltet sich die 

Einschätzung der Zweck-Mittel-Relation, wenn man die Arbeitswelt im 

engeren Sinne verlässt und Formen der Technisierung des Körpers 

betrachtet, die nicht unmittelbar auf eine optimale Nutzbarkeit desselben 

für die Lohnarbeit gerichtet sind. Dies ist im Freizeitsport zu beobachten. 

Natürlich gibt es auch hier Praktiken, die sich unverhohlen auf die 

Optimierung bzw. die effektive Erhaltung und Wiederherstellung der 

Arbeitskraft richten und aus einer entsprechenden Motivationslage 

ausgeübt werden. Der Begriff ‚Business-Yoga’ spricht hier wohl Bände. 
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Davon war schon die Rede. Doch damit ist das Thema noch nicht 

abgeschlossen. Es sind auch solche Phänomene zu betrachten, bei denen das 

gesellschaftlich dominante Gebot, sich als Arbeitskraft für das Kapital 

nützlich zu machen, sprich effizient zu arbeiten, seine Gültigkeit 

einzubüßen scheint. 

Die bisher entwickelten Analyseinstrumente ermöglichen einen Zugang zu 

derartigen Fällen. Sie führen den Blick über die konkret eingesetzten Mittel 

und Techniken hinaus auf einen Katalog von Fragen hinsichtlich der 

Haltung des Handelnden gegenüber sich selbst. Ist die Vertiefung der 

Selbsterfahrung Zweck, oder der Körper bloßes Mittel in einem 

angenommenen Konkurrenzverhältnis? Geht es dem Freizeitsportler um 

das Körper-Sein oder eher um das Körper-Haben? Ist das Handlungsziel 

eine Begegnung mit der eigenen Leiblichkeit, eine Art rauschhaftes Erleben 

der Körperlichkeit, oder die Ansammlung symbolischen Kapitals um jeden 

Preis? Vor allem das Element ‚um jeden Preis’ gibt Aufschluss über die 

konkret ins Auge gefasste Anthropotechnik. Ein Freizeitsportler, der 

tatsächlich alle zur Verfügung stehenden Optimierungsmittel einsetzt, um 

dem Leistungsbegriff einer sportlichen Disziplin zu entsprechen, liefert sich 

dieser natürlich vollkommen aus. Doping wird in so einem 

Handlungskontext interpretierbar als ein singularisiertes Verhalten. 

Ähnlich der Fernfahrerin aus dem gebrauchten Beispiel richtet sich der 

Sportler auf genau einen Zweck zu. Seinem Streben in der sportlichen 

Disziplin werden sämtliche andere Lebensbereiche untergeordnet. Somit ist 

die Art und Weise, wie Techniken eingesetzt werden, bei weitem 

entscheidender für eine weiterführende Dopingdiskussion als die Mittel an 

sich. 

Freilich mag man dies auch als Charakterschärfung oder gar als 

Meisterschaft verstehen. Aus dem bürgerlichen Leistungsgedanken 

entspringt offensichtlich eine gewisse Wertschätzung dafür, dass eine 

Person sich entsprechend einer sozial opportunen Aufgabe zurichtet. 

Offenkundig wird das, wenn man sich daran erinnert, mit welcher 

Bewunderung über Künstler, gelegentlich auch Spitzensportler geredet 
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wird. Eine besonders beliebte Phrase des Lobs und der Bewunderung ist die 

von ‚einem Leben für die Musik oder den Fußball’. Ganz ähnlich werden 

Helden gewürdigt, die ihr Leben für das ‚Vaterland’, die Freiheit, die 

Demokratie oder desgleichen opfern. 

Eine vernünftige Beurteilung der Handlungsmaxime darf und muss sich 

von solchen Traditionen freimachen und festhalten, dass die entsprechende 

Selbsttechnisierung ihren Preis hat, eben um jeden Preis vorgenommen 

wird. Sie schließt die Erledigung bzw. Amputation jeglicher Pluralität mit 

ein. Statt unterschiedlicher Werte- und Maximenordnungen lässt der 

Sportler in sich eben nur noch eine zu. Er unterstellt sich vollständig dem 

Leistungsbegriff einer Disziplin, lebt – wie die Umgangssprache sagt – 

tatsächlich ‚ein Leben für den Sport’. 

Diese Analyserichtung des Dopings soll im folgenden Kapitel weiter vertieft 

und zur Anwendung gebracht werden. Dabei werden die im Vorherigen 

gemachten Überlegungen zur Distinktion von Status, Körperbildern und 

Selbsterfahrung weiter mit den Gedanken zur Zweck-Mittel-Relation 

zusammenfließen. 
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5.4 Dopingkultur: im Spannungsfeld von Gegenkultur und Überanpassung 

 

Die Komplexität des Themas ‚Doping’ lässt sich auf eine vielversprechende 

Art und Weise reduzieren, Doping gleichsam überschaubar und 

analysierbar machen. Das leistet eine Modelvorstellung, die Doping als ein 

Spektrum begreift, das sich zwischen zwei Polen aufspannt. Am ersten Pol 

wird Doping interpretiert als eine Form der Anpassung an soziale Zustände 

und Machtstrukturen, welche die Person an sich selbst vornimmt. Am 

Gegenpol wird Doping als Strategie zur Erlangung von Selbstmacht qua 

Technik angesehen. Diese Verhaltensweisen fallen nur deshalb so sehr auf, 

weil sie vor der märchenhaften Kulisse des sportlichen Habitus fokussiert 

werden. Es ist der Wertekanonen dieser oder jener Disziplin, es sind die 

eingeübten bildhaften Vorstellungen von einem reinen Sport, dem 

Sportsgeist und dem sportlichen Habitus’, vor denen Handlungen, die 

andernorts zum Bereich der Normalität gehören, augenfällig werden und 

die Qualität von Fremdkörpern gewinnen. 

Doping zu analysieren, bedeutet aber nicht nur, es in einem mehr oder 

weniger abgegrenzten Feld ausfindig zu machen, sondern seine 

grundlegende Struktur bzw. Strukturen zu erkennen. Und das – davon war 

bereits mehrfach die Rede – bedeutet, Doping und ebenfalls seine nächste 

Umgebung, den Sport, in einen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang 

auch als Körperformung zu stellen. Erst dadurch kann das Nachdenken 

über Doping über die verbreitete Naivität und Sportmystik, wie sie eben in 

solchen Ausdrücken wie ‚Dopingsünder’ zum Ausdruck kommen, 

hinausgelangen. 

Der Anstoß, der an vielen der gezeigten Techniken genommen wird, manche 

davon sind sogar illegal, sollte deshalb ernst aber nicht unkritisch 

angenommen werden. 

Die Analyse der grundlegenden Ambivalenz der gezeigten 

Formungstechniken wird besonders fruchtbar, wenn man dieses Modell 

durch Foucaults Termini der Bio- und Selbsttechnologien anreichert. 

Eine Bestimmung der Biomacht lautet bei Foucault wie folgt: 
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 „Ziel dieser biopolitischen Machttechnologie […] [ist,] die 

Bevölkerung als Produktionsmaschine zur Erzeugung von Reichtum, 

Gütern und weiteren Individuen zu gebrauchen“702. 

Die Biotechnologien zielen auf die Anpassung der Einzelnen an die 

wirtschaftlichen Aufgaben, die ihnen gestellt werden. Sie sind gleichsam die 

Werkzeuge, mit denen jedes Teil und endlich die gesamte Vielheit der 

Individuen für den Produktionsprozess bestmöglich funktional gemacht 

werden. Die Erfolgskriterien dieser Formung in der Moderne liegen im 

Bereich der Ökonomie703.  

In Foucaults Schriften stehen den Bio- die Selbsttechnologien gegenüber. 

Während erstere der Konformismus innewohnt, zielen letztere auf Differenz 

in der Gesellschaft. Ihnen ist die Tendenz zur Opposition, zu einer 

bewussten Abkopplung und Autonomie eigen. Technologien, die diese 

gewisse Form der Selbstbeherrschung ermöglichen, sind nach Foucault 

solche, mit denen der Mensch 

„[…] aus eigener Kraft oder mit Hilfe anderer eine Reihe von 

Operationen an seinem Körper oder seiner Seele, seinem Denken, 

seinem Verhalten und seiner Existenzweise vorzunehmen, mit dem 

Ziel, sich so zu verändern, daß er einen gewissen Zustand des Glücks, 

der Reinheit, der Weisheit, der Vollkommenheit oder der 

Unsterblichkeit erlangt.“704 

Wie in vorherigen Kapiteln gezeigt wurde 705 , ist auf der Ebene des 

individuellen Handelns der meisten Menschen die Herrschaft über seine 

Bewegungen und die Möglichkeit zur Körperformung tatsächlich eine der 

wenigen Möglichkeiten effektiver und scheinbar wirksamer 

Selbstbestimmung. Es scheint, als könne das Individuum hier tatsächlich 

handeln, in einem an Arendt angelehnten Sinne, eine Reihe von neuem 

beginnen und zur Verkörperung dessen werden. Hier kann das Individuum 

– zumindest symbolisch – eine Abkehr von den überindividuellen formenden 

                                                 

702 Foucault 2005, S. 235. Siehe dazu auch Kapitel 3.2.2. und 5.1.1. 
703 Siehe dazu auch Kapitel 3.2.2. 
704 Foucault 1993, S. 26. 
705 Siehe dazu Kapitel 4.6. 
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Kräften des Konformismus zelebrieren, oder sozusagen eine Antwort auf die 

Biopolitik geben: 

„Auf die Biopolitik, die auf das Leben und die Körper der Individuen 

einwirkt, antwortet die Selbstpolitik, die das Individuum diesem 

Zugriff der Macht zu entziehen sucht, und selbst auf die 

Machtverhältnisse zurückwirkt, da das Individuum sich eine gewisse 

Macht über sich selbst aneignet.“706 

Dabei spielt die Beherrschung der Formungstechniken für die 

Selbstbeherrschung eine entscheidende Rolle. Caysa formuliert in diesem 

Kontext: 

„Um aber die Problematik der Umkehrung von Bio – und Selbstmacht 

auf den Punkt zu bringen, könnte man auch sagen: Wer frei sein will 

von den Mächten der Biopolitik, muß die durch sie geförderten 

Selbsttechnologien beherrschen und souverän mit Ihnen umgehen 

können, um sie zur Selbstpolitik und Selbstsorge zu nutzen. So 

könnte sich ein neues Selbst- und Machtbewußtsein bei den 

Individuen durch Sport entwickeln. Im Mittelpunkt einer 

Selbstmächtigkeit steht ein Können, das darin besteht, sich selbst 

Maße zu geben, sich selbst bewußt zu mäßigen und sich in diesem 

Sinne zu beherrschen. Dieses Können ist eine Bedingung der 

Möglichkeit für die Konstituierung einer anderen Macht, die als 

solche zu gleich Kritik der bestehenden Mächte ist und in der Kritik 

in dem Können besteht, selbstbewußt anders zu sein .“707 

Leider ist es nun äußerst tückisch, Benennungen von komplexen 

Phänomenen wie ‚Sport’ oder ‚Doping’ vor diesem sehr abstrakten 

Hintergrund der Selbstermächtigung zu besprechen. 

Nimmt man den verbreiteten Habitus des Sports als Wettkampf708  und 

entwirft sich der Mensch in einem erklärten und formalen oder nicht 

erklärten alltäglichen Wettkampf auf diese Konkurrenzsituation, 

                                                 

706 Schmid 1991, S. 126. 
707 Caysa 1997, S. 262. 
708  Wo der Wettbewerb anfängt, stößt die Resublimation an ihre Grenzen. Siehe zur 
Implikation des Wettkampfgedankens auch Kapitel 4.4 und 4.5. 
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konterkariert das den Kern der Selbstmächtigkeit. Der Zweck der Handlung 

gibt den Ausschlag. Der zum Zwecke des Sieges im Wettkampf geformte 

Körper wird Manifestation der spezifischen Konkurrenz. Ganz gleich, 

welche Technik eingesetzt wird, die gezielte Bewegung und Ernährung, in 

den Körper eingebrachte Fremdkörper oder anabole Wirkstoffe, sie stellen 

immer eine Anpassung an den Gedanken der Konkurrenz und damit 

Unterordnung dar. 

Im Falle vieler gezeigter anaboler Mittel mit ihren – zumindest bei 

sachkundiger Anwendung – durchschlagenden Wirkungen tritt ein weiterer 

Aspekt der so geschaffenen Körper zu Tage: die offensichtliche Käuflichkeit 

des Körpers. 

Die Anwendung von Formungstechniken hat ihren ökonomischen 

Charakter. Diesen besitzt sie erstens darin, dass es sich bei den jeweiligen 

Techniken offensichtlich um Waren handelt. Als solche stehen sie nicht 

jedem bedingungslos zur Verfügung. Ihr Erwerb sowie ihre Anwendung sind 

einem angemessen kaufkräftigen Subjekt vorbehalten. 

Mit dem Warencharakter einher geht ein zweiter wichtiger Aspekt: Das 

Subjekt auf dem Weg zur Selbstmächtigkeit ist von den Mitteln zur 

Herstellung der Formungstechniken getrennt. Sein Einfluss auf die 

Qualität der fraglichen Substanzen und Geräte ist bestenfalls mittelbar. 

Seine Kontrolle darüber – wie über seinen Körper – liegt also nicht einfach 

bei ihm, sondern ist abhängig von seinen wirtschaftlichen Ressourcen. 

Schon um die Bewegungen selbst nur auszuführen, bedarf es eines 

entsprechend ausgestatteten Ortes. Somit stellt der bewusst geformte 

muskulöse Körper immer eine Repräsentation des vorherrschenden Modus 

der Warenverteilung dar. Es zeigt sich dementsprechend, dass auch im 

Sinne der Käuflichkeit des Körpers die sogenannten Dopingpräparate nur 

einen ohnehin vorhandenen Sachverhalt pointieren. Die komplette 

Überformung aller Lebensbereiche durch marktwirtschaftliche Strukturen 

ist ohnehin existent. 

Entscheidend ist die Intention der als Doping, Enhancement oder 

Dopingäquivalent interpretierten Handlung. Ist das Ziel dieser Handlung 
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eine Anpassung an gesellschaftliche Beziehungssysteme, wie speziell der 

wirtschaftlichen Verwertung des Individuums oder einer (erklärten oder 

nicht erklärten) Konkurrenzsituation, kann klar von einer Umkehr der 

Anpassung der Umwelt und Strukturen an die Bedürfnisse des Menschen 

gesprochen werden. Der Mensch, der sich selbst formt, um sich anzupassen, 

zu unterwerfen, besser zu funktionieren, degradiert sich mit seiner 

Intention zu einem formbaren Werkzeug anderer. Das, was ihm als 

Leistung, als anzustrebender Wert vor Augen geführt wird, wird nicht nur 

verinnerlicht, sondern in Fleisch und Blut, in Leib und Leben umgesetzt. 

Wenn also von einer Leistungssteigerung die Rede ist, dann sollte 

hinterfragt werden, was hier als Leistung und vor allem von wem definiert 

wird. 

Der zweite Pol des Spektrums wurde als Möglichkeit zur 

Selbstermächtigung benannt. Sie sind 

 „[…] existenziell mit der Kunst verbunden, sein Leben zu führen und 

seines Körpers mächtig zu werden. […] Der Körper wird per 

Selbsttechnik zum Ort des Widerstandes gegen die Biomacht, ohne 

daß er sich allerdings vollständig den Disziplinartechniken entziehen 

kann. Im Gegenteil: deren Beherrschung ist Voraussetzung des 

Widerstands gegen die Biopolitik.“709 

Hier wird einerseits das Zwangs- und Abhängigkeitsverhältnis deutlich, das 

jeder Anwendung einer (Disziplinar-)technik innewohnt, gleichzeitig aber 

auch ein enormes emanzipatorisches Potenzial. Es geht nicht darum, 

letztlich eine von jeglicher Biomacht freie Form des Widerstands zu 

präsentieren. Das Handeln des einzelnen, auch das widerständische, bleibt 

immer zum Teil in dem, was es bekämpft, verhaftet. Selbsttechnologien 

stehen in einem engen Wechselspiel mit der nach innen verlagerten 

Kontrolle der normsetzenden Gesellschaft710. Dieses komplexe Denken ist 

speziell für das Verständnis von Doping wichtig. 

                                                 

709 Caysa 2003, S. 155. 
710 Vgl.: Foucault 1993, S. 27 f. 
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Natürlich kann der Gebrauch aller Techniken, von Bewegung bis zu den 

Hilfsstoffen, als Beispiel souveränen Handelns gesehen werden, solange 

nicht die Imperative der Verwertbarkeit und Konkurrenz als 

handlungsleitende Motive unterstellt werden. Andererseits lassen auch 

mögliche körperästhetische Motive teilweise die Interpretation zu, dass das 

Individuum schließlich den Kräften der spätkapitalistischen Gesellschaft in 

seinem Bestreben, einen Raum für sich in der körperlichen Erfahrung zu 

finden, erliegt. Es degradiert sich zum Spielball des Konsums und der 

vorherrschenden Moden. 

Diese Ambivalenz gänzlich aufzulösen, scheint zunächst unmöglich. Denn, 

wie auch Foucault bemerkte, stehen die Selbsttechnologien in einem engen 

Wechselspiel mit den internalisierten Normen711. 

Was aber dennoch möglich ist, ist die Aufdeckung von Strukturen der 

Wertung und Benennung, die für den Dopingdiskurs prägend sind. So kann 

man – ohne hinter Foucault zurückzufallen – eine gewissermaßen 

praktische Scheidegrenze zwischen Biomacht und Selbsttechnologie 

angeben: Im Reich der Körperbilder stellt die gesellschaftliche Norm, das 

was als Normal gilt, in praktischer Hinsicht diese Scheidegrenze zwischen 

dem Bereich der Anpassung und der Gegenkultur dar. 

Um diesen Punkt klar zu fassen, sei noch einmal an die interessante 

Tatsache erinnert, dass gleiche oder ähnliche Mittel, die als Dopingmittel 

verpönt sind, legal und anerkannt eingesetzt werden, sobald ihr Einsatz der 

Herbeiführung eines breit anerkannten Körperbildes dient. Ein Beispiel 

hierfür ist die sogenannte ‚Anti-Aging-Industrie’, die ihrer 

zahlungskräftigen Klientel Sexualhormone und Wachstumsfaktoren 

verabreicht, um deren Vorstellung von körperlicher Präsenz und 

Leistungsfähigkeit zu erfüllen. Die Diskrepanz zwischen den Urteilen über 

Doping- und Verjüngungs- oder Schlankheitsmittel aus den gleichen 

Substanzen macht offensichtlich, dass das Missfallen an Doping sich auch 

daraus speist, dass der gedopte Körper nicht dem Ideal des wirtschaftlich 

nützlichen Leibes entspricht. Der Körper des Sumoringers ist für die 

                                                 

711 Vgl.: ebd. 
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allermeisten Lohnarbeiten ungeeignet, weil der Entwicklung von 

Werkzeugen, die zu ihrer Erledigung notwenig sind, ein sehr viel 

schlankerer Körper zugrunde liegt. Die Körperproportionen des 

Sumoringers lösen im Westen weniger Bewunderung als Irritation oder 

Heiterkeit aus. Der Typ des Muskelmanns hat – um weiter in der 

Diskurslogik zu sprechen – sinnlos viele Muskeln. Der Körper, den er 

kultiviert hat, verweigert sich der Zweckform712, die allgemeine Kultur ist. 

Der Eindruck des Übertriebenen, Unpraktischen oder gar Absurden, das er 

bei vielen Betrachtern auslöst, legt auch Zeugnis über die akzeptierten 

Ideale ihrer in Schreibtisch- oder Fließbandarbeit geformten Körper ab. 

Eine Befreiung aus diesem Schema ist nie gänzlich möglich, aber gemessen 

an den herrschenden Normen, deren Struktur und Mechanismus bereits 

erläutert wurden, wird deutlich, auf welchen Punkt das öffentlich 

zelebrierte Missfallen konzentriert wird. 

Damit sei keinem avantgardistischem Muskelkult das Wort geredet – zumal 

die betreffenden aktiven Sportler wohl eher aus unreflektiert 

übernommenen körperästhetischen Motiven handeln bzw. aus solchen, die 

sich aus dem Nischengeschäft713 ergeben, das ihre Disziplin besetzt. Der 

Vergleich zwischen akzeptierter Anti-Aging-Praxis und verpöntem Konsum 

etwa im Bodybuilding dient vielmehr dazu, vom Kern des Anstoßes zum 

Kern der Sache zu gelangen. Anthropotechniken stellen das Individuum vor 

eine Entscheidung, die existentieller und praktischer nicht sein könnte: Die 

Entscheidung zwischen Unterwerfung unter und Widerstand gegen einen 

gesellschaftlichen Apparat, in dem sie als Mittel vorkommen. 

Liegt bei Aristoteles das Heil noch in der Mesotes, dem Mittel zwischen zwei 

Extremen, so kann man im beschriebenen Bereich dieser Arbeit, also dem, 

was wir allgemeinhin Doping nennen, das genau Gegenteil formulieren: 

Zwar kann die Auslotung aller Möglichkeiten, den eigenen Körper durch 

Training, Ernährung und allem, was die Wissenschaft für unterstützende 

                                                 

712 Siehe dazu Kapitel 3.2.1 und 3.2.2. 
713 Das gilt natürlich auch für den Typ des Sumo. Dieser besitzt in Japan einen kulturellen 
Rückhalt und eine Verwertungsstruktur, sprich kommerzielle Turniere, bei denen die 
Zurschaustellung seines Körpers Mehrwert schafft. 
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Mittel bereit hält, zu einer nicht alltäglichen Erscheinung zu formen, die 

Perversität des Leistungswahns zeigen. Es ist aber vielmehr der Einsatz 

aller Techniken um das Mittel zu erreichen, das gesellschaftlich akzeptierte 

Abbild der eigentlich uneinholbaren Werbeversprechen des 

Konsummenschens, der das wahre Problem beinhaltet. 

Hier gilt es, durch die offensichtliche somatische Qualität der 

Erscheinungen das vermeintlich Selbstverständliche der Technisierung und 

Nutzbarmachung des menschlichen Körpers zu hinterfragen. Doping ist in 

diesem Punkt ein Synonym für die Käuflichkeit und Möglichkeit zur 

Degradierung des Selbst. Ein Synonym für die Umkehrung der Fähigkeit 

des Menschen, seine Umwelt nach seinen Bedürfnissen zu formen. Mittel 

mit nicht unerheblichem Schadpotenzial sind so nur Symptome eines 

Problems, nicht aber das Problem selbst. Viel unscheinbarer tritt dieses 

Problem bei sogenannten Anti-Aging-Anwendungen, dem Streben nach 

Schlankheit zwecks Kleidungswahl oder der Behandlung von 

Arbeitsschäden mittels Sport in der Freizeit auf. In der sich 

aufschaukelnden Dynamik von industrieller Produktion und 

internalisierten Konsumbedürfnissen scheint es schwer, nicht zu ihrem 

Sklaven herabgewürdigt zu werden. 
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6. Zusammenfassung und Nachwort 

 

In der Einleitung zu dieser Studie wurde die Kurzgeschichte ‚Der 

entwendete Brief’ von Edgar Allan Poe erwähnt. In ihr wird das vermisste 

Schriftstück schließlich doch gefunden. Verantwortlich dafür ist der 

Detektiv Auguste Dupin. Mit seiner Analyse deckt er das Verborgene im 

Offensichtlichen auf und findet den Brief dort, wo ihn alle sehen, aber 

niemand sucht. 

Die vorliegende Ausarbeitung will keine ähnlich bedeutende Tat oder gar 

literarische oder unterhaltende Qualität für sich beanspruchen. Doch hat 

die nunmehr geleistete Untersuchung ihren kleinen Teil dafür getan, das 

Augenscheinliche zu hinterfragen. 

Die Arbeit war angetreten, um den Fragen, was Doping ausmacht und was 

es bedeutet, zu dopen, auf den Grund zu gehen. Es ging gleichsam darum, 

diese bestimmte Technik des Selbstumganges in ihren deskriptiven und 

normativen Elementen kritisch zu diskutieren. So sollte der einfache 

Umstand, dass einige Spielweisen der Selbsttechnisierung und -formung 

fraglos hingenommen werden, ja sogar in der Alltäglichkeit verschwinden, 

manche hingegen aber ein erhebliches Echo auslösen, beleuchtet werden.  

Um den Umgang des Menschen mit Technik bzw. dem Umstand zu 

diskutieren, dass er sowohl Subjekt als auch Objekt der Technisierung und 

der damit verbundenen ethischen Reflexionen sein kann, ist die 

Themensetzung ‚Doping’ zwar nicht notwendig, sehr wohl aber zielführend. 

Anhand dieser hoch aufgeladenen und teilweise naiv moralisierenden 

Diskussion lassen sich grundsätzliche Aspekte der Interaktion von 

Individuum, Gesellschaft, Technik und Wirtschaft mit dem Angelpunk des 

Körperbegriffes deutlich aufzeigen. Dies aber nur, wenn man zum Kern der 

Sache vorstößt und nicht an der Oberfläche verhaftet bleibt. 

Der Überzeugung folgend, dass ‚Doping’, sollte sein Sinngehalt über die 

selbstwidersprüchliche Annahme der Eigenweltlichkeitsthese des 

organisierten Spitzensportes hinausreichen, auf generelle Missstände im 
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Umgang mit sich selbst hindeutet, setzt diese Arbeit auf relativ alltägliche 

Formen der Selbsttechnisierung. 

Die Gründe, Bodybuilding zu wählen, liegen darin, dass diese Disziplin 

gleich einem Stemmeisen die Schwachstellen der Dopingdiskussion 

aufzuhebeln vermag. Es lenkt den Blick weg vom rein sakrosankten Raum 

des großen Sports hin zum Freizeitsport zahlloser Aktiver. So rücken auch 

die tangierten Körperbilder statt vermeintlich übersichtlicher 

Wettkampfsituationen in den Fokus. Das Training, also der Alltag der 

Menschen, wird an Stelle des Spektakels zum Untersuchungsgegenstand. 

Hinzu kommt, dass Dopingmittel im Bodybuilding so verbreitet sind, dass 

es als Hort des Dopings überhaupt gilt. Das extraordinäre Ziel des 

Bodybuildings hat eine der komplexesten Dopingkulturen geschaffen. Also 

bietet es sich an, Doping genau hier zu untersuchen.  

Am Beispiel der eingesetzten Pharmazeutika, aber auch an der Steuerung 

von Bewegung und Erholung, lässt sich die Tendenz zur Ausweitung des 

Handlungsfeldes eindrücklich zeigen. Beispielsweise verlangt der Einsatz 

von Substanz A auch den Einsatz von Substanz B und C, um die negativen 

Folgen der ersten Substanz abzumildern. 

Alle Mittel und Techniken der Selbstformung durch Bodybuilding verbindet 

die mechanistische Sicht auf einen manipulierbaren Körper und die 

Abhängigkeit von technischen und wirtschaftlichen Faktoren. Schon die 

erste Prüfung, die diese Studie vornahm, zeigte, dass es auch im 

Freizeitbereich kein einfaches Verständnis von Gesundheit oder 

Natürlichkeit sein kann, mit Hilfe dessen sich eine Einteilung von Doping 

und Nichtdoping treffen ließe. Zurück bleibt ein Sammelsurium aus 

umgangssprachlichem Gebrauch und juristischen Regelungen, in dem die 

eine Methode als illegal und schädlich, die anderer als legal klassifiziert 

wird. Bei näherer Betrachtung weichen die vermeintlich klaren Grenzen auf 

und hinterlassen nur eine Ahnung dessen, was eigentlich bemängelt werden 

soll. Dies wird auch dadurch verstärkt, dass analoge Wirkstoffe sehr 

unterschiedlich behandelt werden können, je nachdem, welches sozial 

kodierte Körperbild mit ihrem Einsatz angestrebt wird. 
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Die Dopingdiskussion und der Begriff des ‚Dopings’ sind von ihrer Anlage 

her auf das Engste mit dem Begriff des ‚Sports’ und des ‚gestählten 

Körpers’, dessen phänotypischen Endpunkt der bodygebuildete Körper 

darstellt, verbunden. Daher folgt auf den Blick ins Spezielle der auf das 

Allgemeine. Es zeigte sich, dass eine überschaubare Anzahl narrativer 

Figuren für den Duktus des Sportlichen und somit das Verständnis von 

Doping, welches vor diesem Hintergrund verhandelt wird, bestimmend sind. 

Dieses Betätigungsfeld zeichnet sich durch eine märchenhaft weiß 

gewünschte und hoch aufgeladene moralisierende Färbung aus. 

Historisch betrachtet bot und bietet dieses Feld als Möglichkeit der 

Körperformung auch die Gelegenheit des Versuches, Körper als dinglichen 

Widerpart der politischen oder sozioökonomischen Verhältnisse zu gestalten 

und zu stilisieren. 

Als theoretische Grundlagen der Entwicklung und Funktion von 

Normsetzungsprozessen, die letztlich auch einen Anteil an der 

Wertungsfindung der eingesetzten Techniken haben, bieten sich die 

Arbeiten Bourdieus und Foucaults an. So wurde gezeigt, dass Körper als die 

wahrhaftigste Verkörperung von Gruppen und Klassenbeziehungen gesehen 

und auch aktiv zur bewussten Distinktion von Status geformt werden 

können. Anzustrebende Normen wie Gesundheit und Leistungsfähigkeit 

schaffen, was keine zentralistischen Kontrollmechanismen zu schaffen 

vermögen: Sie verlagern die Kontrolle in die Zukontrollierenden und geben 

ihnen positiv konnotierte Normen, die Synonyme für die Verwertbarkeit im 

Produktionsprozess sind. Körperlichkeit entpuppt sich hier als Teil eines 

Systems von Werten und Verhaltensmustern, die sich selbst reproduzieren 

und vergegenwärtigen. Die eingesetzten Bewegungstechniken sind dabei 

Teil eines komplexen Beziehungsgeflechtes von aktiver Ausübung und 

passivem Konsum, die ihre jeweiligen Faszinosa und Freisetzungs- wie 

Enthemmungsfunktionen haben. Zu ihren Versprechungen gehört eine 

nicht einlösbare Sonderweltlichkeit des Großphänomens ‚Sport und 

Bewegung’. Letztlich bietet die körperliche Betätigung zwar Raum für 

Selbsterfahrung, bringt aber die paradoxe Situation mit sich, dass die 
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sichtbare Beherrschung des Körpers und der Bewegung als symbolische 

Substitution der Ohnmacht in der Welt interpretiert werden kann. 

Um der Selbsttechnisierung weiter auf den Grund zu gehen, gilt es, zu 

hinfragen, wie das Subjekt seinen Körper und dessen Bewegung bzw. den 

erweiterten Umgang mit sich begreift. Denn kulturell kolportierte und 

selbst nicht hinterfragte Vorverständnisse des Verhältnisses von Körper 

und Geist strukturieren nicht nur eine jede Diskussion von 

Anthropotechniken, sondern auch die Möglichkeit zur Verbalisierung der 

Selbsterfahrung. 

Die Philosophietradition kennt verschiedene Gedankenfiguren, um den 

Menschen in seiner körperlichen Existenz in einen Begriff zu fassen. Dem 

klassischen Gedanken der Leib-Seele-Dualität steht Plessners Konzept 

einer unhintergehbaren Verquicktheit gegenüber. Mit seiner Hilfe lassen 

sich verdeckte Wertungen im Verhältnis von Körper und Geist und im 

Umgang mit der Körperlichkeit klar aufzeigen. Körper-Haben und Leib-

Sein sind nach dieser Auslegung Schwerpunktsetzungen in normativen 

Diskursen. Darüber hinaus hat diese Studie darauf aufmerksam gemacht, 

dass die Auslegung der eigenen Körperlichkeit, zumal die in sportlicher 

Betätigung, auf die ihr inhärenten Bedeutung von Konkurrenz befragt 

werden muss. Denn für die Wertung von technischen Anwendungen des 

Menschen an sich selbst ist durchaus von Belang, wie dieser sich selbst und 

seine Bewegungen auslegt und welche Zwecke der angewandten Techniken 

sich ausmachen lassen. 

Einer gesonderten Diskussion bedarf hierbei – auch das hat die 

Untersuchung gezeigt – der Begriff des ‚Eigenhandelns’. Der Begriff 

verdankt sich einer teilweise verklärten Sichtweise auf den 

Wettkampfsport. Auch seine Ablösung von seinem ursprünglichen Habitat 

entproblematisiert ihn nicht. Letztlich kodiert er eine Art Nischenglück und 

verdeckt auf gewisse Weise eine Flucht aus dem interpersonalen Raum. 

Darin stellt er ein unauflösbares Dilemma dar. Es stimmt: Auf der Ebene 

des individuellen Handelns der meisten Menschen ist die Herrschaft über 

die Bewegungen und die Möglichkeit zur Körperformung tatsächlich eine 
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der wenigen Chancen effektiver und wirksamer Selbstbestimmung. Zugleich 

ist sie immer ein Rückzug vom Gedanken an Widerstand gegen jene 

einengenden Strukturen, die den Rückzug erst nötig machen. Dieses 

Janusgesicht behält die Körperformung. 

Noch enger verbunden mit den ökonomischen Strukturen als der Begriff des 

‚Eigenhandelns’ ist der der ‚Leistung’. Was als Leistung anzusehen ist, ist 

niemals von sich aus klar und objektiv, sondern eine Frage der 

vorherrschenden Machtverhältnisse. In der Moderne stammt das Leitbild, 

an dem sich Leistungen aller Art beweisen sollen, aus der Sphäre der 

Produktion. Sich daran zu messen, heißt, sich unterzuordnen, die Existenz 

zu ökonomisieren. Werden Techniken eingesetzt um eine solche Leistung 

zum Zwecke der Selbstbestätigung zu erbringen, sollte die Verbindung zu 

Begrifflichkeiten der Produktion immer mit bedacht werden. Aus diesem 

Grund sollten angewandte Techniken daran gemessen werden, was ihr 

Zweck bei der Verortung des Individuums in den Strukturen der 

Gesellschaft ist. 

Eingedenk dieser Ergebnisse, zeigt eine Analyse der Hauptargumente des 

Dopingdiskurses, dass dieser zu großen Teilen auf Kampfbegriffe 

romantischer Konzepte von der Reinheit und Unverfälschtheit menschlicher 

Körper und ihrer Handlungen rekurriert. Doping wird als Gegenkonzept zu 

diesen quasi mystischen Begriffen gedacht. Bei näherer Betrachtung 

verlieren sie aber ihren Glanz. So gerät beispielsweise ‚Gesundheit’ zu 

einem Synonym für einen psycho-physischen Leistungszustand, der im 

Kern die Verwertbarkeit des Menschen transportiert. 

Aufgrund der Allgemeingültigkeit der tangierten begrifflichen Bereiche gilt 

es, Doping nicht nur als isoliertes Problem eines vermeintlich 

abgeschlossenen Feldes zu begreifen und auch nicht als Individualvergehen. 

Beide Sichtweisen verdecken die zugrunde liegenden brisanten 

Fragestellungen nur, die am Doping zu wittern sind. Wo Doping aufgrund 

eines, durch die WADA-Liste geprägten, Vulgärverständnisses von Mitteln 

und Praktiken erschlossen und somit auf den Anwender der Praktiken 

reduziert wird, geht der Blick auf die Interaktionen von Individuum, 
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Gesellschaft und individueller Zielsetzung innerhalb dieser Gesellschaft 

verloren. 

Von dieser Überzeugung getragen, plädiert diese Studie dafür, Doping als 

Platzhalter oder Synonym für ein singularisiertes Verhalten zu 

interpretieren. Es ist das Element ‚um jeden Preis’, das Aufschluss über 

seine Struktur gibt und als Ansatzpunkt für die Analyse über Verbotslisten 

hinausweist. 

Etwas ‚um jeden Preis’ erreichen wollen, bedeutet, die Fülle und 

Mannigfaltigkeiten an Interessen und Handlungsoptionen, die eine Person 

hat, genau einem Ziel unterzuordnen. Nur zu deutlich ist dies am 

Bodybuilder zu sehen, der tatsächlich alle gezeigten technischen Ressourcen 

nutzt, damit er dem Leistungsbegriff seiner Disziplin entspricht. Er prägt 

seinem Körper diese Entscheidung durch Training, Verzicht und 

Substanzkonsum ein. Endlich verzweckt er jede Bewegung und jeden 

Aspekt seines Lebens. Sein Körper wird gleichsam Zeichen der Zielsetzung, 

die er sich zu eigen gemacht hat. Wie der Preis, den er zahlt, durch die 

Gesellschaft wahrgenommen wird, ist eine Frage der technischen 

Möglichkeiten und im gesellschaftlichen Diskurs herrschenden 

Körperbildern, von denen er entweder abweicht, oder ihnen (im spezifischen 

Milieu mustergültig) entspricht. 

Die Abweichung vom Normalen begründet im Wesentlichen die moralische 

Verdammung bestimmter Praktiken, Techniken und Körperbilder. Speziell 

im Argwohn, mit dem oftmals der gestählte Körper des Bodybuilders 

bedacht wird, bricht sich ein Geschmack Bahn, der sich am und im durch 

alltägliche Lohnarbeit geformten Körpern entwickelt hat. Die gescheute 

Abnormalität des Muskelmannes entspricht seiner ins Unpraktische 

gesteigerten muskulären Potenz. 

Eine kritische Betrachtung des Dopings amalgamiert so etliche begriffliche 

und normative Facetten. Nicht nur Kategorien wie ‚Mittel’ und ‚Zweck’, 

sondern auch ‚fremd’ und ‚eigen’ spielen beim Versuch, die Voraussetzungen 

der Benennung und Beurteilung von Anthropotechniken zu entwirren, eine 

entscheidende Rolle. 
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Zugegebenerweise bleibt eine tiefe Ambivalenz bestehen, lenkt man den 

Blick nur auf die einschlägigen Techniken. Sowohl anabole Steroide, als 

auch ein gezieltes Körpertraining können sowohl Mittel der Anpassung und 

Unterwerfung sein, als auch persönlich positive Erfahrungen kreativer 

Selbstbeherrschung und Selbstformung bewirken. Diese Ambivalenz ist 

aber kein Zeichen von Schwäche der Analyse. Es ist auch vieles gewonnen. 

Denn es wird deutlich, dass die eigentliche Messlatte die Intention und die 

Einbindung in herrschende Verwertungsstrukturen ist. Doping ist in 

diesem Punkt wieder ein Platzhalter für die Käuflichkeit und Möglichkeit 

zur Degradierung des Selbst, die im Grunde so ziemliche jede 

Anthropotechnik in sich trägt. Nur lassen die einschlägigen Mittel, mit 

ihrem teilweise nicht unerheblichen Wirk- und Schadpotenzial, die 

eigentliche Form der Unterwerfung und des Kontrollverlustes vergessen. 

Das, was allgemeinhin mit Doping assoziiert wird, kann aus den gezeigten 

Gründen keinesfalls als Individualvergehen gewertet werden. Vielmehr 

hängt die Wertung bestimmter Techniken der Körperformung mit den 

präferierten Körperbildern einer Gesellschaft zusammen. Techniken, die 

diese befördern, sind Teil einer legalen Industrie, wohingegen Mittel und 

Techniken, die einen übersteigert asublimen Kraftkörper schaffen, als 

illegal und schädlich gebrandmarkt werden. Die negative Konnotation, die 

viele der gezeigten Techniken mit sich bringen, trifft in diesen Fällen zwar 

das Augenfällige, nicht aber das Folgerichtige. 

Diese Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung können auch für die 

Dopingdiskussion, die sich an den organisierten Sport richtet, nutzbringend 

verwendet werden. Der Weg dieser Untersuchung führte vom Speziellen 

zum Allgemeinen und kann daher auch wiederum zu einem anderen 

Speziellen führen. 

Nicht nur als potentielle Nebenwirkung – die auftreten kann, aber nicht 

muss –, sondern als garantierte Zweitwirkung einer Untersuchung tauchen 

in ihrem Verlauf Fragen und weiteren Ansätze auf. Nicht anders ist es in 

diesem Fall. 
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Die vorliegende Arbeit hat eine Auswahl unter den möglichen Blickwinkeln 

und Betrachtungen getroffen, die das Thema ‚Doping’ ermöglicht. Vieles 

bleibt so unbeleuchtet. Einiges tauchte nur kurz am Rand der 

Untersuchung auf, muss dann jedoch zugunsten einer stringenten 

Argumentation beiseite gelassen werden. 

So mag der interessierte Rezipient mit einer etwas anderen 

Schwerpunktsetzung das Thema der Interaktion der Geschlechtlichkeit von 

Körpern, eingesetzten Formungstechniken und gesellschaftlicher Akzeptanz 

als lohnendes Untersuchungsfeld einschätzen. Ähnliches gilt für kulturell 

bedingte Unterschiede in der Genese von Körperbildern und die damit 

verbundenen philosophischen Implikationen. 

Doch auch in der thematischen Nähe bleiben weitere Ansätze, die 

kommenden Untersuchungen zugrunde liegen könnten. Zukünftige Beiträge 

zu Verbots- bzw. Legalisierungsdiskussionen könnten zumindest versuchen, 

den gesellschaftlichen Rahmen, in dem sie stattfinden, mit zu bedenken. 

Auch wenn recht abstrakte Reflexionen über das qua Anthropotechnik 

transportierte und umgesetzte Verhältnis von Begriffen wie ‚Körper’, 

‚Gesellschaft’, ‚Vernutzung’ und ‚Individuum’ wohl keine realistische Chance 

haben, direkte Aufnahme in mögliche politische Diskussionen zur Legalität 

oder Illegalität verschiedener Mittel und Techniken zu haben – hier könnte 

ein zukünftiger Ansatz der Weiterentwicklung und Übersetzung sein.  

Leider findet eine gesellschaftliche Diskussion darüber, wie eigentlich 

gelebt werden will, derzeit nicht wirklich statt. Einzig die Kompatibilität 

zur vorherrschenden Verwertungslogik bildet die Matrix der Kategorien 

‚gut’ und ‚schlecht’. Der, in der Antike zentrale, Begriff des ‚guten Lebens’, 

ist in den vorethischen Bereich der Ökonomie und Produktion gerutscht. Er 

dient nicht als Leitbild, sondern als Mittel der Schaffung von Bedürfnissen 

in eben jenem prägenden wirtschaftlichen System. Wie umfassend das 

Vordringen der Technisierung und Kapitalisierung unser 

Daseinsverständnis geformt hat, wird am Umgang mit uns, unserem 

Körper, überdeutlich. Diese hochkomplexe Wechselwirkung gilt es, immer 

aufs Neue zu hinterfragen und in ihren aktuellen Erscheinungsformen zu 
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erforschen. Es ist also auch in der Zukunft noch viel zu tun, wendet man 

sich der Frage ‚Was soll ich tun?’ im Bereich der Selbsttechnisierung zu. 

 

ENDE 
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