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Alle Jahre wieder: Menschen sitzen auf hoch gerüsteten Fahrrädern und rasen durch Frank-
reich, begleitet von bildhungrigen Kameras. Und andere Menschen sitzen vor Fernsehern und
betrachten dieses Spektakel. Der ganz normale Wahnsinn des Profisports der Jetztzeit, in der
Geschmacksrichtung »Tour de France«.

Es wäre keines Wortes wert, wenn diese Veranstaltung nicht so ein Zerrbild des gegenwärti-
gen gesellschaftlichen Prozesses wäre, in welchem sich sowohl das Unmenschliche des sich im
Konsumismus etablierenden Menschenbildes als auch die nähere Zukunft des Profisportes in
abstruser Vergrößerung zeigen würde. Jetzt, da die Rotationsmaschinen überall das wehrlose Pa-
pier mit überaus unwichtigen Sportnachrichten deflorieren und dieses Ereignis durch die bunt
durchflossenen Kanäle des Fernsehens in jeden Haushalt trieft, mag auch ich mich nicht mehr
zurückhalten und ein paar Anmerkungen von mir geben, die dem massenmedial transportierten
Bilde als erforderliche Ergänzung dienen mögen.

Der Kampf: Natürlich muss die Stimmung der Zuschauer mit einem »Kampf« aufgeheizt wer-
den, damit die bewegten Bilder auch bewegend werden und die Werbezeit um die »Berichterstat-
tung« im deutschen Staatsfernsehen auch schön teuer verkauft werden kann. Der ganz normale
Kampf ganz gewöhnlicher Radprofis ist da noch nicht hinreichend, eine richtige Konfrontation
muss her, ganz nach dem durchMad Maxtransportierten Motto »Zwei gehen rein, einer kommt
raus«.

Und so konzentriert sich viel Gelaber der »Berichterstatter« auf die beiden NamenJan Ullrich
undLance Armstrong— und auf die so »wichtige« Frage, ob’s unser deutscher »Held« in diesem
Jahr wohl schaffen wird. Natürlich fehlt’s da auch nicht an Prognosen, Analysen und anderem
Geschwafel, wobei sich beobachten lässt, dass der dumpfe sprachliche Stil der Bild-»Zeitung«
inzwischen auch in anderen Medien immer mehr um sich greift. So schreibt zum Beispiel die
vergeblich um Seriosität ringendeHannoversche Allgemeine Zeitungin ihrer heutigen Ausgabe
»Wieder hat der deutsche Radprofi auf seinenewigen KontrahentenLance Armstrong Zeit ver-
loren...« (Hervorhebung von mir) und gibt damit eine völlig neue Definition des Begriffes der
»Ewigkeit«, die schon verdächtig an böse deutsche Begriffe wie »Erbfeindschaft« anklingt.
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Das Menschenmaterial:Dabei ist die Frage, ob ein Bewohner Deutschlands oder ein Bewohner
der Vereinigten Staaten als letztlicher Sieger aus dieser Großveranstaltung hervorgeht, in den
direkten Begrifflichkeiten dieses Sports vollkommen egal geworden.

Der Radsport ist in dieser Hinsicht anderen Sportarten weit voraus. Die gegeneinander antreten-
den »Teams« (das Wort »Mannschaft« klingt offenbar viel zu deutsch) werden nicht mehr über
nationale oder lokale Ver- und Gebundenheit von Menschen zusammengefügt, sondern nur noch
durch den Aufkauf des »Menschenmateriales« durch wirtschaftliche Unternehmen zum Zwecke
der Werbung. Ein Zuschauer, der die Entwicklung dieses Menschenmarktes der letzten zwan-
zig Jahre »verpasst« hat, wäre angesichts der gegenwärtigen Berichterstattung sicherlich sehr
überrascht, in einer Tabelle ein Kürzel wie »TMO« zu lesen und würde verunsichert fragen, um
welches Land es sich da handele.

Es gibt keine Länder mehr, der Radsport ist entheimatet. Es besteht nicht einmal mehr der Bedarf,
eine nationaltümelnde Fassade um den Selbstverkauf der Sportler für ihre Funktion als fernseh-
wirksame Litfaßsäulen herum aufzurichten. Und darin ist der Radsport wohl diemodernstealler
Sportarten.

Es steht zu erwarten, dass auch andere Sportarten in den nächsten Jahren dieser Entwicklung
folgen werden. Tatsächlich erweist sich die nationale oder landsmannschaftliche Gebundenheit
von Profisport-Vereinen schon jetzt als bloße Fassade, so spielt etwa im Fußball kaum noch ein
Münchner beiBayern Münchenmit. Die ebenfalls entheimateten Menschen, die sich die »sportli-
chen« Darbietungen dieser Vereine als so genannte »Fans« antun, sind offenbar mit diesen dürren
Illusionen gut bedient; so kann man jetzt im Fußballgeschäft bequem damit beginnen, die immer
aufwändiger werdenden Sportstätten nach Wirtschaftsunternehmen zu benennen, um auch noch
dort die letzten Reste lokaler Eigenart zu eliminieren.

Die Maschine: Aber es ist nicht nur so, dass der Radsport entheimatet ist, es ist zudem auch
noch so, dass er weit gehend entmenscht ist.

Ein an der Tour de France teilnehmender Radprofi trifft nur noch in seltenen Ausnahmefällen ei-
gene Entscheidungen. Die Fahrer sind ständig über Funk mit den sportlichen Leitern verbunden,
die im bequemen und arschschonenden Auto mit der Meute der werbegeschmückten Strampel-
automaten mitfahren und Anweisungen für die Aktionen der »Teams« geben. Kein Ausbruchver-
such geschieht ohne solche Anweisung, tatsächlich dürften jüngere Radprofis völlig außerstande
sein, eine eigene, möglicherweise riskante Entscheidung aus der Situation des Wettkampfes her-
aus zu treffen.

Auch hier erweist sich der Radsport in seinem Welt- und Menschenbild als sehr zeitgemäß.
Der Teilnehmer ist nur noch die Karikatur eines frei agierenden Menschen, ist nur noch eine
roboterhafte Menschmaschine, die auf Anweisung des sportlichen Managements die geforderte
Leistung aus sich herausprügelt. Dazu passt es auch, dass die Leistungsfähigkeit des so völlig
zum Objekt gewordenen Menschen in den einer Maschine entsprechenden Einheiten überwacht
und gemessen wird: inWatt, Wattsekundenund so weiter.
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Die Drogen:Natürlich ist die Leistungsfähigkeit eines Menschen immer noch gewissen Schwan-
kungen unterworfen, die mit geeigneten Mitteln reduziert werden müssen, um die technischen
Abläufe nicht zu sehr zu stören. Daraus und aus dem beschriebenen,modernenCharakter des
Radsports ergibt sich ganz von allein die besondere, leicht zu beobachtende Affinität des Rad-
sports zumDoping.

Und was aus dieser Richtung noch kommt an Fahrern, deren medizinische Betreuer nicht so
ganz auf der Höhe der Zeit waren, was die Nachweismöglichkeiten gewisser Mittel betrifft, das
werden die nächsten Tage gewiss zeigen. Wie jedes Jahr. Wer davon überrascht wäre, der ist auch
überrascht darüber, dass morgen wieder die Sonne aufgehen wird.

Der beste Name für dieTour de Franceist immer noch »Die Spritztour«.

Nachtrag: Meine Rechtschreibprüfungaspellkennt das moderne Unwort »Menschenmaterial«
(häufiger englisch als »human resources« verwendet) nicht und schlägt als Korrektur »Heizma-
terial« vor. Ich bin immer wieder überrascht, dass relativ dumme Programme manchmal mehr
Weisheit an den Tag legen als viele meiner Zeitgenossen.
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