
Paolo Fusi, Schwimmer, 1974. Privatarchiv

Die Geburt des 
Trainings, des Dopings, 
des Irrsinns
Die Geschichte meines Freundes Paolo Fusi, der Schwimmer 
war zu der Zeit, als Pioniere den modernen Spitzensport ent-
wickelten. Erst das wissenschaTliche graininf. Dann das noch 
Bast unschuldife Dopinf. 
Von Constantin Seibt, 13.06.2018

«Der grosse Sport fängt da an, wo er längst aufgehört hat, gesund zu sein.»
üert ürecht

Sie sind Bbr sau?eren SportR Sie flau?en, dass es so etwas fi?tR Sie flau?en 
b?erhaupt an –einheitR

Zufefe?en v auB den ersten ülick liefen Sie Aorn. Die weltweit Bbhrenden 
Spitzensportler fleichen heute einem Upple-Produkt. Proäs wie –ofer Fe-
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derer, –onaldo, Lsain üolt ?ewefen sich Bufenlos, mit dem Zau?er der Ein-
Bachheit.

Die ürutalitJt der UnBJnfe ist nur noch Erinnerunf. xanfe öahrzehnte wa-
ren die Bbhrenden Sportler üoKer und –adBahrer. Sie waren Schwerar?ei-
ter. üoKkJmpBe dauerten nicht zwWlB –unden, sondern ?is zum Ü.o. Lnd 
Sechs-gafe-–ennen tatsJchlich sechs mal Aierundzwanzif Stunden. Her 
antrat, kJmpTe wenifer um Pokale als ums N?erle?en.

Veute ist Sport v wie Aor hundert öahren die Üunst v in der U?straktion an-
fekommen. :ach Spielende Bolfen im gO Zahlen und Graäken. HJhrend 
Uthletinnen mit ihrem Sta? ?ereits im nJchsten Flufzeuf sitzen und ga?el-
len studierenI U?schnittszeiten, graininfsplJne, ülutwerte. Udrenalin kri-
stallisiert Bast ohne Lmwef zu Statistik.

Doch das ist nur die VJlTe der Hahrheit. 

Denn die U?straktheit des Sports ist das Erfe?nis der Ur?eit Aon Genera-
tionen an seiner yptimierunf. :un ist man nahe an der PerBektion. Lnd 
PerBektion v efal o? in der Üunst, im Mnfenieurwesen, wo immer v ?esteht 
eKakt darinI die Mllusion Aon –einheit herzustellen. Denn PerBektion lWscht 
die Spuren der Unstrenfunf aus, die zu ihrer Verstellunf ?enWtift wurde. 

Has dadurch unsicht?ar wird, ist ihr –ohstoCI der Mrrsinn und der Mrrtum. 
Das VWllenBeuer, ohne das keine VWchstleistunfen mWflich sind. 

Dies ist die Geschichte meines Freundes Paolo Fusi. Es ist eine Geschichte 
aus der UnBanfszeit des Spitzensports. Damals, als alles ?efannI das sjste-
matische graininf, das noch unsjstematische Dopinf, der UuBstief aus der 
rohen Lnschuld.

Paolo schwamm eine öufend lanf, erst in der 1annschaT der US –oma, 
spJter ?eim S9 Serfio De Greforio. Er war zwar ein unauCJllifer Spitzen-
schwimmer. Üein 1ensch erinnert sich an seine –esultate. 

U?er er war da?ei, als Sportfeschichte feschrie?en wurdeI Die US –oma war 
in den Sechzifer5ahren die erste proBessionelle Schwimm-1annschaT Mta-
liens. Lnd sie war der 9lu?, in dem eine Generation zuAor der ?ekannteste 
Filmstar Mtaliens schwammI üud Spencer.

1. Akt – Die Wette
Lnd die fanze Geschichte ?efann auch mit üud Spencer. Dieser hatte da-
mals noch keine Uhnunf, dass er einmal ?eim Film landen wbrde. Er hiess 
noch 9arlo PedersoliI Er war der ?este Schwimmer Mtaliens, ein 1odellath-
let und der Star der :ationalmannschaT.
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Schwimmstar Carlo Pedersoli, Mitte der 50er-Jahre, lange bevor er Bud Spencer hiess.Privat-
archiv

Es war einer der letzten Sommertafe im öahr 6q2«. Pedersoli schlenderte 
mit seiner 9li»ue durch eines der rWmischen Schwimm?Jder. Einer dieser 
Üumpels war ein kleiner, dicker üauar?eiter. Sein :ame war 1arcello, er 
war 8«, Aerlefte mit seinem Oater Veizunfen v und auB den ersten ülick 
schien er das Gefenteil Aon Pedersoli zu sein. U?er wie sich herausstellen 
sollte, war er far noch Aerrbckter als dieser.

Mm Schwimm?ad äel Pedersoli und seinen Üumpels eine Frau auB, die 
e?enBalls mit ihrer 9li»ue unterwefs war. Sie war eine hal?e Umerikanerin, 
elefant, aus der rWmischen y?erschicht. Die öunfs saften ihren b?lichen 
LnBuf, a?er 1arcello safteI 4Die hier. Die werde ich heiraten. Mch wette 5e-
den üetraf.(
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Pedersoli im Schmetterling-Stil, den auch Marcello bevorzugte – weil es die schwächste 
Disziplin der heimischen Konkurrenz war. AP 

Die öunfs lachten. Sie war frWsser als er, ein 1Jdchen mit üildunf. Er war 
klein, fro?, unwissend, mittellos und Bett. Sie hatten noch kaum ein Hort 
zu zweit fesprochen. Es fa? Bbr ihn nicht den ferinfsten Grund Bbr die Un-
nahme, dass er eine 9hance hatte.

Üeinen Grund, ausser Aielleicht einen einzifenI 1arcello hatte einen Mn-
stinkt Bbr SchwJche. Er musste ihre Lnsicherheit ferochen ha?en.

öedenBalls finf er zu ihr und safte ihr, dass er sie heiraten wbrde.

Sie sah ihn an und lachte. Dann safte sieI 4Du kannst nicht einmal schwim-
men.(

Das stimmte. Er hatte es nie felernt. U?er er antworteteI 4Mm nJchsten öahr 
?in ich italienischer 1eister.(

Sie lachte wieder und wandte sich ihren Freundinnen zu.

1arcello hatte fenuf fehWrt. Er Aerlor keine Zeit. Er machte a? soBort nach 
der Ur?eit N?unfen. Mm letzten Sommermonat Aerlor er etliche Üilo. Mm 
Ver?st lernte er Schwimmen und trainierte wie ein PBerd. Dann ?eo?ach-
tete er den fanzen Hinter lanf 5eden 1orfen das graininf der :ational-
mannschaT.

Mm Fe?ruar stief er mit ihnen ins üecken. Sie lachten futmbtif b?er ihn, 
wie er ihnen um xJnfen hinterherschwamm. Doch 1arcello hatte ?eim 
Zuschauen etwas fesehen. Er hatte erkannt, dass Schmetterlinf die Diszi-
plin war, die den italienischen Spitzenschwimmern am wenifsten laf. Des-
hal? trainierte er Aom ersten gaf nichts anderes. Er schwamm morfens und 
a?ends ausschliesslich Schmetterlinf, Aon Fe?ruar ?is öuni, 5eden einzel-
nen gaf.

Dann kam die italienische 1eisterschaT. 1arcello scha)e es in den Final. 
Dort fa? er alles v und Aerlor. Um Ende musste ihn Pedersoli persWnlich aus 
dem üecken ziehen. Lnd wie Bast immer war es auch Pedersoli, der fewon-
nen hatte. U?er 1arcello wurde Dritter. Er hatte auB den ?esten Schwimmer 
Mtaliens nur zwei Sekunden Aerloren.
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Um nJchsten gaf erschien in der Zeitunf eine kurze :otiz mit den Erfe?-
nissen der 1eisterschaT. 1arcello kauTe die Zeitunf, wartete, ?is die schW-
ne –Wmerin aus dem Vaus kam und hielt sie ihr mit den Horten unter die 
:aseI 4Lnd du hast fesaft, ich kann nicht schwimmen.(

Eine Katastrophe für beide Elternpaare: die Hochzeit im Jahr 1958. Privatarchiv

:ur Hochen spJter zofen sie zusammen. Sie hatte zuAor in der Übnstler-
szene Aerkehrt, war 1odell festanden und hatte mit ein paar 1alern UCJ-
ren feha?t v alle in ihrer 9li»ue waren intellektuell, Breundlich, AertrJumt, 
weich. 1arcello dafefen war roh, entschlossen, ehrfeizif v ein Mrrer. Sie war 
so ?efeistert Aon ihm, wie die weisse, Aornehme Üatze in 4Uristocats( Aom 
Strassenkater.

Fbr ?eide Familien war es eine Üatastrophe. Fbr ihre, weil die einzife goch-
ter Aon einem Proleten aus der Gosse fekapert worden war. Fbr seine, weil 
er keine Frau, sondern eine Uusserirdische fewJhlt hatte, eine Aornehme 
:ichtsnutzin, Bbr die und Aor der sie sich schJmten.

Doch die OerzweiQunf der Eltern war ihnen ?eiden efal. Sie zofen in eine 
winzife Einzimmerwohnunf mit Üoch- und H9-Ecke. Dann heirateten sie. 
Un Heihnachten war sie schwanfer.
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Mm Sommer 6q2q wurde ihr erster Sohn fe?oren, Paolo, spJter Bolften wei-
tere Üinder. 1arcellos xohn als üauar?eiter reichte kaum aus, die wachsen-
de Familie zu ernJhrenI Die Üinder schlieBen erst zu zweit, dann zu dritt in 
einem üett und hatten eine Üindheit lanf Vunfer. Sie ?esorfte den Vaus-
halt und kochte Pasta und Üohlfembse, das sie am Strassenrand fesam-
melt hatte. Er montierte tafsb?er Veizunfen, schwamm am Hochenende 
HettkJmpBe, machte die U?endschule und las die :Jchte hindurch wie ein 
üesessener, um auB ihr :iAeau zu kommen.

Es war eine ?rutale Zeit, a?er sie machten sich keine Gedanken. Oon 6q2! 
?is 6q«… hatten sie die flbcklichsten öahre ihres xe?ens.

2. Akt – Amerika
Lnter den übchern, die 1arcello stapelweise in sich hineinBrass, ?eBand 
sich anBanfs wahllos allesI Sach?bcher, amerikanische –omane, üiofraäen, 
Essajs, xeKika. U?er zunehmend las er 1edizin?bcher.

Denn 1arcello hatte etwas entdeckt, als er einen Hinter lanf die :ational-
mannschaT ?eo?achtet hatte, um eine Schwachstelle zu ändenI Er hatte 
fesehen, wie misera?el das graininf war. Sein dritter Platz an den xandes-
meisterschaTen war üeweis fenuf.

gatsJchlich war der Schwimmsport damals komplett amateurhaT. Sel?st 
die internationalen Spitzenathleten schwammen nicht mehr als tausend 
1eter am 1orfen und am U?end. Lnd das war es schon. Es fa? keine 1as-
seure, keine Fitnesstrainer, keine indiAiduellen PlJne, keine Stratefie und 
keine Disziplin.

Pedersoli etwa schlenderte ?ei seinen –ennen oT mit einer Zifarette im 
1undwinkel zum Start?lock, die er dann lJssif ne?en das üecken spuckte v 
die üefeisterunf der zuschauenden 1Jdchen war ihm wichtifer als die xuT 
in der xunfe. Er fewann zwar trotzdem so fut wie immer, a?er nur national. 
0yhne das –auchen, ?ehauptete er spJter, wJre er Heltmeister feworden.’

1arcello sah eine 9hance. 6q«8 b?ernahm er als grainer die SS 1editer-
ranea, eine un?edeutende rWmische 3uartiermannschaT. Er tat es ehren-
amtlich, a?er mit änsterer Entschlossenheit. Er hatte Aon seiner Frau, der 
hal?en Umerikanerin, ein paar ürocken Enflisch felernt v und er trainier-
te nach den 1ethoden, die er in amerikanischen Vand?bchern zu grai-
ninfstechniken felesen hatteI Er liess die 3uartier5unfs tJflich Aier Stun-
den schwimmen, mit einem indiAiduellen Plan Bbr 5eden einzelnen Aon ih-
nen.
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Marcello (l.) als Trainer des Schwimmclubs SS Mediterranea im Jahr 1962. Privatarchiv

:ach nur einem öahr fewann die StaCel der SS 1editerranea die italieni-
sche 1eisterschaT. Gleich drei der 3uartier5unfs scha)en den Sprunf in 
die :ationalmannschaT.

Der Oer?and war ?eeindruckt. Er änanzierte 1arcello ein Praktikum in 
Umerika. 1arcello kbndifte ?ei der üaustelle und Qof nach Sacramento. 
Drei 1onate spJter war er Ussistent Aon Sherman 9haAoor, dem grainer der 
LniAersitj oB 9aliBornia. 1an ?ot ihm einen Oier5ahresAertraf an.

1arcello rieB seine Frau an und Brafte, o? sie nach Umerika ziehen wolle. Sie 
schrie Aor Freude. Mhre einzife Frafe war, o? er das Geld Bbr den Fluf ha?e.

Er Qof zurbck, um den Lmzuf Aorzu?ereiten. Lnd der Familie mitzuteilen, 
dass die Zeit der Urmut nun Oerfanfenheit war. Dass er nach ÜaliBornien 
ziehe v mit einem Bbrstlichen Oertraf Bbr Aier öahre.
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Paolos Mutter Silvana im Jahr 1964.  Privatarchiv

Uls er es seinen Eltern mitteilte, äel seine 1utter in yhnmacht. Uls sie wie-
der auBwachte, änf sie an zu schreienI 4y Gott, was ha?e ich dir anfetan, 
dass du meinen Sohn nimmst und in der Fremde ster?en lJsst7( Lnd zu ih-
rer Schwiefertochter safte sieI 4Du Sau, du Vure, du gochter Satans Ä(

1arcellos Oater fa? ihr eine yhrBeife. Sie hWrte nicht auB zu to?en. Dann ?e-
fann er, seine Frau sjstematisch zusammenzuschlafen, ?is sie sich still auB 
dem üoden krbmmte. DarauB strich er ihr b?er das Vaar und wandte sich 
traurif seinem Sohn zuI 4Schau, 1arcello, was du deiner 1utter anfetan 
hast7( Dann änf auch er zu weinen an. 4Gerade 5etzt, wo ich fenuf fespart 
ha?e, um mit meinem einzifen Sohn eine eifene Firma auBzumachen7(

1arcello Aerscho? die –eise um drei 1onate. Die Umerikaner hatten keine 
Geduld. Sie kbndiften den Oertraf. Das geleframm kam am gaf Aor Heih-
nachten.

1arcello Fusi star? an Heihnachten 6q«…. Seine xeiche ?lie? zwar o zi-
ell am xe?en. Sie ?ewefte sich tJflich in die kleine üauärma seines Oaters 
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und installierte Veizunfen. Sie Aerdiente im üau?oom der Sechzifer5ahre 
ein kleines OermWfen. Er ?ekam einen futen Oertraf als 9heTrainer ?eim 
SchwimmAerein der US –oma. Sie kbndifte 6q«q die Einzimmerwohnunf 
b?er der grattoria und mietete eine Hohnunf mit drei üadezimmern und 
gerrasse. Sie zeufte noch zwei weitere Üinder.

U?er die neue Hohnunf war nichts als ein fifantisches Gra?, ?ewohnt Aon 
einem Zom?ie. 1arcello Fusi hatte auBfehWrt zu eKistieren. Er war mit sei-
nen grJumen festor?en.

3. Akt – Unter Wasser
Oiele öahre spJter fa? 1arcello seinem Sohn fefenb?er zu, dass sein Verz 
tot war. Er safteI 4UnBanfs ha?e ich Schwimmtraininf aus xie?e femacht, 
danach nur noch aus –ache.(

Er war immer ein EinzelfJnfer fewesen, a?er nun war er ein 1ann ohne 
Freunde, ohne 5ede Üontrolle. :ach dem Lmzuf ?efann 1arcello allein zu 
essen, weil ihm die Familie auB die :erAen finf. Die ?eiden Jltesten SWhne 
rieB er einmal 5edes Hochenende nach dem U?endessen zu sich. Dann stell-
te er ihnen eine einzife Frafe, immer diesel?eI 4Has hast du diese Hoche 
Bbr deine ZukunT fetanR(

Um UnBanf wussten Paolo und sein üruder 9arlo nicht, was sie antworten 
sollten. 1arcello zof seinen Gbrtel aus der Vose und ?efann sie schreiend 
zu peitschenI 4Henn ihr es sel?er nicht wisst v ihr AerwWhnten xumpen7 v, 
dann werde ich es sel?er Bbr euch entscheidenI üaustelle oder üerfwerk7 
üaustelle oder üerfwerk7(

Die einzife UlternatiAe warI Schwimmen. 1it 1arcello als grainer. Um 
Ende mussten alle BbnB Üinder schwimmen. Schwimmen war unentrinn-
?ar. Sie waren fezeuft worden, um zu schwimmen. Lm das Schwimmen zu 
lie?en.

Die «Unzertrennlichen»: Marcello mit der Staffel, die 1969 den nationalen Titel gewann.  Pri-
vatarchiv

Paolo schwamm zehn öahre gausende Aon üahnen, am 1orfen Aor der 
Schule, am :achmittaf danach, stets unter den Uufen seines Oaters. Er war 
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als Schwimmer nur hal? zu fe?rauchenI ein ?rillanter SchwimmreQeK, a?er 
zu schwere Ünochen. Ein öahrzehnt lanf kJmpTe seine 1uskelmasse fe-
fen sein Gewicht.

1arcello war noch immer ein ?rillanter grainer, den anderen zehn öahre 
Aoraus. Er stellte indiAiduelle PlJne zusammen. Er war der erste in fanz Mta-
lien, der einen Psjcholofen ?eschJTifte. Er sprach ?ei Pro?lemen mit dem 
Schbtzlinf und ?eiden Elternteilen. Spitzenschwimmen ist nichts 1echa-
nisches, weit mehr als pure 1uskelkraT v es ?raucht Stratefie, Sel?stAer-
trauen, einen klaren ÜopB.

Oor allem ?raucht ein erBolfreicher Schwimmer einesI Valtunf. 1arcello 
interessierte nie, o? 5emand ein –ennen fewann oder Aerlor. Denn seiner 
Unsicht nach finf es ?ei diesem Sport einzif und allein darum, sich sel?er 
zu schlafen.

Die anderen Schwimmer lie?ten 1arcello wie einen Oater. Lnd er lie?te sie. 
Er fa? ihnen Spitznamen wie 4öohn Hajne( oder 41itch(. Seine ?esten 
Schbtzlinfe nannten sich 4die Lnzertrennlichen( v sie wurden als StaCel 
Europameister und holten üronze an den HeltmeisterschaTen. 1arcello 
war ein HissenschaTler, ein 1afier, ein 1eister der 1otiAation.

Fbr alle v nur nicht Bbr seine BbnB ÜinderI 4Hir waren 1aschinen, die an-
deren Freunde(, saft Paolo. Üeiner der SWhne, keine der gWchter erhielt 5e 
einen Spitznamen Aon ihm, niemand ein xo?, feschweife denn eine Lm-
armunf. 1arcello Fusi hielt ZJrtlichkeit zwischen OJtern und Üindern Bbr 
eine Spielart der VomoseKualitJt.

Er BWrderte sie trotzdem. Er kauTe ihnen Platten, Aon den üeatles, öoan 
üaez, üo? Djlan 0und einen FbnBzifer-Schu?er mit Ülassikerkonzerten’, 
damit sie kultiAiert wbrden. Er ?ewunderte, ?eneidete, nutzte und hasste 
die FJhifkeiten seines Sohnes ?eim Schrei?en und –echnen. U?er im He-
sentlichen ?eschrJnkte er seine Erziehunf auB die Frafe nach der ZukunT. 
Die UlternatiAen warenI Schwimmen. üaustelle. üerfwerk. yder Ülaps-
mbhle.

Sie wJhlten das Schwimmen. Henn auch mit unterschiedlichem ErBolf.

Paolo scha)e es Bbr kurze Zeit in die :ationalmannschaT.

9arlo wurde eines der frWssten galente des italienischen Hasser?alls, eines 
?rutalen Sports, der den Oorzuf hatte, nicht unter den Uufen des Oaters 
stattzuänden. Schon Aor üefinn der Pu?ertJt war 9arlo ?ereits eine xefen-
de Bbr seine üeleidifunfen Aon Gefnern und Schiedsrichtern. EtwaI 4Mch 
werde dich in den Ursch äcken, so, dass Flufzeufe hindurchQiefen kWnnen 
v und zwar ohne die HJnde zu ?erbhren7( Er wurde mit BbnBzehn Bbr BbnB 
öahre international fesperrt, als er einem Schiedsrichter mit dem HurB ei-
ner hWlzernen U?sperrkufel eine –ippe ?rach. Mm öahr darauB finf er zur 
1arine.

Fa?io hatte ein leichtes Usperfer-Pro?lem, war a?er ein ausserfewWhnli-
cher Schwimmer. Er finf in einen 9lu? des 1ilitJrs, wurde Oize-Heltmei-
ster im 1arathonschwimmen und scha)e es ?ei den yljmpischen Spielen 
in den Final.
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Paolo, Marcello, Fabio, Elisabetta, Sara (v. l.). Privatarchiv

Elisa?etta war e?enBalls ein enormes galent v sie fewann serienweise na-
tionale gitel und schwamm an zwei yljmpischen Spielen. Sie hWrte UnBanf 
der Uchtzifer5ahre mit Schwimmen auB, indem sie Vals b?er ÜopB den Po-
lizisten heiratete, der sie ?eschimpT hatte, weil sie im Flufzeuf ihren Pass 
Aerloren hatte.

:ur die 5bnfste Schwester Sara entkam. Sie war ein fescheites 1Jdchen. 
Sie wurde als Üind sehr dick, schloss als Erste der Familie an der LniAersitJt 
a?, ?lie? kinderlos und wurde UnwJltin.

4. Akt – Testosteron
Ende der Sie?zifer5ahre Buhr die italienische öunioren-:ationalmannschaT 
Bbr ein graininfslafer in die DD–. Dort erwartete sie ein Schock. öeder 
einzelne DD–-Schwimmer war schneller als der schnellste Mtaliener. Lnd 
nicht nur das. öedes einzelne DD–-1Jdchen 0etwa Üristin ytto oder üar-
?ara Ürause’ war schneller als der schnellste italienische öunfe.

1arcello stand Aor einem –Jtsel. Soweit er es ?eurteilen konnte, waren die 
DD–-graininfsmethoden nicht ?esser als die eifenen. 0Er hielt sie eher Bbr 
schlechter.’ E?enso schien es ihm unwahrscheinlich, dass in der DD– fe-
netisch b?erlefene öufendliche le?ten. yder dass die ErnJhrunf einen Ln-
terschied machte.

Zu 1arcellos Glbck hatte er als 9o-grainer üu?i Dennerlein mitfenom-
men. üu?i war der Sohn einer Mtalienerin und eines deutschen SoldatenI Er 
sprach Deutsch, die DD–-Schwimmer mochten ihn. öemand fa? ihm eine 
Pro?e der Oitamine, mit denen die DD–-öunioren ihre falaktische xeistun-
fen erreicht hatten.

Zurbck in –om, untersuchte das staatliche Sportla?or den 9ocktail und 
liess Üopien anBertifen. Üurz danach schluckten die italienischen öunioren 
ein in Hasser felWstes fel?oranfes PulAer. 

Die –esultate waren eine Üatastrophe. Die xeistunf ?rach zusammen. Da-
Bbr litt das fesamte geam an ÜopBschmerzen, unkontrollierten HutanBJl-
len, SehstWrunfen, Depressionen.
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Ein Trainer, den seine Schwimmer liebten wie einen Vater: Marcello, 1980. Privatarchiv

Der zentrale Fehler war, dass die unerBahrenen SportJrzte das 1ittel Aiel zu 
hoch dosiert hatten. Lnd Aerpasst hatten, es zu halten, wie es seit 1arcellos 
N?ernahme ?ei den graininfsplJnen b?lich warI die Dosierunf indiAiduell 
anzupassen. Es war Steinzeitdopinf.

Has fenau an chemischer Üeule Aera?reicht wurde, weiss ?is heute nie-
mand. Schon allein, weil die ehemalifen Schwimmer nicht oder nur Qb-
sternd darb?er sprechen.

Zwar war Dopinf damals noch nicht einmal illefal. Lnd um Geld finf es 
auch nicht. Der Siefer eines nationalen –ennens ?ekam 2  xire v eine 
Pizza kostete …  ?is «  xire. grotzdem herrscht ?is heute Schweifen.

xaut Paolo deshal?I

6. Die Politik. Die italienische –efierunf lie?t ihre Sportler, änanzierte 
zwar das xa?or, a?er Aerurteilt DopinfI Her zufi?t, zu dopen, ist ein üe-
trbfer, ein OerrJter, kein futer Mtaliener.

8. Die Familie. :icht selten waren es die Eltern sel?st, die 0schon um die 
refelmJssife Einnahme zu sichern’ ihren Üindern die Oitamine Aera?-
reichten. öeden 1orfen, mit dem Frbhstbck.

. Um schlimmsten war, zumindest Bbr die öunfs, dass das 1ittel einen 
zwar in einen 5Jhzornifen Zom?ie Aerwandelte, dass es a?er aus einem 
unaussprech?aren Grund Bast nicht a?zusetzen warI :ahm man es, war 
man im üett ein Gott. Setzte man es a?, Aersafte man total.

öedenBallsI Das noch 5unfe italienische Dopinfproframm war ein einzifer 
U?sturz. Das Jnderte sich erst, als einife öahre spJter amerikanische Üolle-
fen 0unter anderem Sherman 9haAoor’ mit Ünow-how aus den LS-xa?oren 
halBen. Danach hatten die italienischen Schwimmer wieder eine 9hance, 
international mitzuschwimmen.
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Paolo nahm das PulAer etwa BbnBeinhal? Hochen. Es Aerursachte BbnBein-
hal? Hochen Hir?el im ÜopB v und ein paar erstaunliche halluzinatorische 
Erle?nisse. Danach sah er klar.

Er Aerliess sein Elternhaus, das Schwimmen, den Sport. Er setzte sich an 
den Strand und spielte ein öahr lanf –eAolution und Gitarre.

5. Akt – Der Körper und sein Kopf
Der Dilettantismus des Steinzeitdopinfs traB Aor allem Sportlerinnen, die 
zwischen 6q2  und 6q«8 fe?oren waren. Einife Schwimmer und Schwim-
merinnen star?en spJter irritierend Brbh, AerdJchtif oT an xeukJmie.

y? Dopinf da?ei eine –olle spielte, lJsst sich nicht o ziell safen. 8 … Aer-
WCentlichte der Fuss?aller Ferruccio 1azzola seine Erinnerunfen an die 
frosse Zeit Aon Mnter 1ailand. Sie ?efann 6q« , als Velenio Verrera grainer 
wurde v Aon seinen Fans 4der 1afier( fenannt. Lnd Aon allen anderen 4der 
gotenfrJ?er des Fuss?alls(. 

Verrera war einfe?brferter Urfentinier v zu Zeiten, als Urfentinien durch 
ürasilien dauerfedembtift wurde. Dadurch war er ein Fanatiker des Hider-
stands fewordenI Er erBand ein Spielsjstem, das alle ÜreatiAitJt des Gef-
ners zerstWrteI den U?wehrriefel des 9atenaccio. Lnd er war 0laut 1azzolas 
Erinnerunfen’ ein Pionier der chemischen ÜriefsBbhrunf. Er Aerteilte Aor 
5edem Spiel Pillen. Uls er merkte, dass einife der Spieler sie wieder aus-
spuckten, lWste er sie im ÜaCee auB.

Mnter 1ailand wurde zum Seriensiefer v doch zehn öahre spJter ?efannen 
die ersten Stars zu ster?enI an VerzinBarkt oder Üre?s. :ach 1azzolas Ent-
hbllunfen zof ihn Mnter 1ailand Aor Gericht v und Aerlor. U?er auch die 
Oerwandten der toten Fuss?aller Aerloren sJmtliche Prozesse. 1an konnte 
medizinisch nie nachweisen, dass einer der godesBJlle direkt mit Dopinf 
zu tun hatte.

Das Ende vom Lied: 1976 ein Jahr lang Revolution und Gitarre. Privatarchiv

N?er Paolo lieB v zwanzif öahre nach seiner Schwimmerzeit v die xefen-
de, dass das PulAer seinen ÜWrper Bbr immer AerJndert hatte. Ga? es einen 
:otBall in der Zeitunf, in der wir ?eide damals ar?eiteten, startete immer 
dassel?e –itual. 1an serAierte Paolo einen ÜaCee und eine 9ola v er ?ekam 
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dann einen flasifen ülick und schrie? …! Stunden durch, ohne SchlaB und 
Pause.

HorauB wir anderen saftenI 4Has fenau hast du damals fenommenR Hir 
wollen das Zeuf auch7(

VJtte es ?ei uns BunktioniertR HahrscheinlichI :ein. Denn anderes war 
prJfender als die paar Gramm PulAerI Zehn öahre Spitzensport hinterlassen 
einen SpitzensportkWrper und einen SpitzensportkopB.

:icht ohne Grund flich Paolo einem anderen 1ann wie im Spiefel. Es war 
der 1ann, mit dem sein fanzes xe?en ?efonnen hatteI der Schwimmstar 
9arlo Pedersoli, inzwischen lJnfst ?erbhmt als üud Spencer. üeide waren 
mit zwanzif 1odellathleten fewesen, mit den ÜWrpern friechischer Statu-
en. Lnd ?eide waren nach ihrem dreissifsten Ge?urtstaf nicht wiederzu-
erkennen. Sie wofen weit b?er hundert Üilo. Sie waren zwei ürocken aus 
Fleisch, 1uskeln und Vaaren, Aoller feBJhrlicher Enerfie.

Ein ÜWrper erle?t ?eim Uusstief aus dem Spitzensport densel?en Schock 
wie ein SchwerAer?recher ?ei der Entlassunf aus dem GeBJnfnisI Die ?ru-
tale Disziplin BJllt b?er :acht wef. Lnd der ÜWrper sehnt sich nach der al-
ten VWlle, to?t und 5aft nach ÜicksI Drill, Drofen, Essen, SeK. Der ÜWrper 
eines einstifen Spitzensportlers ist unruhif wie eine Flbssifkeit. DaBbr lie-
Bert er im Gefenzuf eine Urt Schalter, der sich umlefen lJsstI Bbr ÜraTakte 
aus dem Stand.

OerschlieB sein üesitzer, konnte er etwa einer drei Stunden zuAor auBfe?ro-
chenen üerftourenfruppe hinterherrennen. Lnd sie noch Aor dem 1ittaf 
ohne weiteren rfer einholen. yder einem 1otor?oot ?is in der 1itte des 
Sees hinterherschwimmen.

Der ÜWrper Aon Paolo Fusi hielt nach dem Entzuf zehn öahre lanf seine 
Form v efal, was sein üesitzer tat, ass oder nicht tat. Dann ?efann er mit ei-
nem Schlaf, Lnmenfen an Fett auBzunehmen. Fast b?er :acht erschienen 
Dutzende Aon Üilos. Zwar liessen sie sich zu UnBanf schnell a?trainieren, 
a?er noch schneller waren sie zurbck v mit neuen zusJtzlichen Üollefen.

grotz des doppelten Gewichts war es noch immer ein VochleistunfskWrper. 
Geeifnet Bbr eine wilde PrJsenz auB der übhne, eKplosiAe Fouls im Fuss?all 
oder einen 1arathon an Ur?eit.

Mn den Zeiten der üefeisterunf 0oder der Panik’ war er schneller, zJher, fe-
BJhrlicher als der ÜWrper Aon weit ätteren 1enschen. Fiel das Udrenalin 
wef, zahlte er seinen PreisI durch gafe Aon unendlicher graurifkeit.

Diese gafe waren nur durch eines zu ?ekJmpBenI zu essen, ?is man mbde 
wurde und schlieB.

Doch noch Burchterrefender war der ÜopB. Es ist keine fute Mdee, den ÜopB 
eines Spitzenathleten in die Oerantwortunf zu setzen. Denn Spitzensport 
ist mehr als das mechanische graininf eines ÜWrpers. Um Ende ist er eine 
Sache des ÜopBes. Paolos ÜWrper konnte Aor zehn öahren graininf Qiehen 
v b?er hundert Üilo schwer, a?er trotzdem. Der ÜopB nicht. Vier refierte 
1arcello Fusi weiter, als stbnde er noch am üeckenrand. 

Er hatte dem Sohn die Valtunf Aorfefe?enI :iemand interessiert sich Bbr 
dich. :iemand interessiert dein –esultat im –ennen. Hichtif ist nur, dass 
du dich sel?st schlJfst.
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Sich sel?er zu schlafen, ist das einsamstmWfliche ZielI Es felinft hWchstens 
Bbr einen 1oment. Dann lieft die xatte noch hWher. Lnd weil niemand an-
derer zJhlt, werden alle anderen 1enschen zu Statisten in einem Spiel, in 
dem man a?wechselnd Gott oder Oersafer ist. Ho?ei man sich, was immer 
man erreicht, Bbr einen Vochstapler hJlt.

Üein Hunder, stbrzen Spitzensportler oT a?. yder machen erstaunliche 
Üarrieren. üud Spencer etwa war Spitzenschwimmer, Star-Schauspieler, 
Eränder 0etwa Aon einem Spazierstock mit ausklapp?aren Stuhl’, Schlafer-
komponist, am Ende seines xe?ens üestsellerautor.

Vater und Sohn heute: Marcello (l.) und Paolo. Privatarchiv

Paolo Fusi war Schwimmer, Vippie, Üarrierepolitiker, –edenschrei?er des 
1inisterprJsidenten, Sprachstudent, Ghostwriter Bbr Doktoratsar?eiten, 
Sportreporter, –echerche-öournalist 0mit b?er hundert Prozessen’, Üom-
munen?ewohner in der EK-DD–, ÜonzertAeranstalter, Short-Storj-Uutor, 
SJnfer in mehren üands, Mnha?er einer HirtschaTsdetektei, gheater-
schrei?er, Schauspieler, LniAersitJtsproBessor, gourismusdirektor.

Er ist der a?enteuerlichste aller xeute, mit denen ich 5e ?eBreundet war. Das 
war mit 1itte dreissif, als wir noch Üinder waren.

Veute, mit 2q, ist er erwachsen. 1it allem, was dazufehWrtI mehreren En-
kelkindern, mehreren Üre?soperationen, mehreren soliden üeruBen. Er 
wurde zum Erwachsenen wie wahrscheinlich alleI durch den Oerzicht auB 
Uusreden, durch klare öas und :eins, durch die Heiferunf, Aon irfend5e-
mandem v zuallererst sich sel?st v üullshit zu hWren.

Lnd natbrlich durch die entschlossene N?ernahme des Er?esI Paolo ist 
heute der 9heB v das heisstI der 9heB-Pro?lemlWser v seiner weit Aerzweif-
ten Familie. Lnd 1arcello ist heute, wie ?eide safen, 4sein Sohn(.

1arcello hat lJnfst alle li?eralen Mdeen seiner öufend auBfefe?en. Er ist ein 
Aer?itterter 1ann im grainer, weit rechts, weiterhin ein fenauer üeo?achter 
der SchwJchen anderer, wach, intellifent, stur, mit der Aersteinerten Ent-
tJuschunf eines ?etrofenen Üindes.
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üis zu Spencers god kamen üud Spencer und gerence Vill Aon Zeit zu Zeit 
zum Essen Aor?ei. Lnd ?is heute ?esuchen ihn seine ehemalifen Schwim-
mer v fealterte 1Jnner, Bbr die er oT mehr Oater war als ihre eifenen Eltern. 

1arcello le?t weiter wie ein anfeschossenes –au?tier. Er hasst alles. Lnd er 
wird noch immer felie?t.

Das zweite Ende dieser Geschichte
So weit zur Ge?urt des Spitzensports, damals, in der Steinzeit der Sechzi-
fer5ahre.

Sie flau?en, dass Sport heute sau?erer a?lJuTR 1it wenifer Scheitern und 
HahnsinnR

xassen Sie sich nicht tJuschen. Schon far nicht Aon der Upple-y?erQJche 
des Spitzensports. Fbr das Bufenlose iPhone ?rauchte es die Diktatur Aon 
SteAe öo?s, das 9oltan aus den übrferkriefsminen im Üonfo und die chi-
nesischen Ur?eiter, die Aom Dach Aon FoKconn sprinfen.

Das Erfe?nis ist ein kleines Stbck schwerelose SchWnheit.
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