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KITTEL AM LÜGEN-DETEKTOR!
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Sauber oder gedopt? 
Der Tour-de-France-
Star geht exklusiv in 
SPORT BILD einen 
neuen Weg im Kampf 
um Glaubwürdigkeit. 
Puls, Atmung und 
Schweiß werden bei 
seinen Antworten 
gemessen

RADSPORT   EXKLUSIV

Kittel ist verkabelt. Puls, 
Blutdruck, Haut-Leitwert 
(Schweiß) und Atmung 
werden vermessen. Rechts 
Tester Leutz, in der Mitte 
Reporter Schlickmann

Kittel 
trug 
bei der 
Tour de 
 France 
das 
Gelbe 
Trikot

E
ine schummrige Werkstatt 

neben der Radrennbahn in 

Erfurt. An den Wänden hän-

gen Laufräder, Schrauben-

schlüssel und ölverschmier-

te Lappen. In der Ecke steht ein alter 

Pokal. In der Waschmaschine, die 

schon einige Jahre auf dem Buckel 

hat, stapeln sich verschwitzte Tri-

kots und warten auf Reinigung. 

Im Licht der Glühbirne sitzt 

Marcel Kittel (25), neuer deutscher 

Radstar. Vier Etappen hat er bei 

der Tour de France gewonnen. Ein 

sensationelles Ergebnis. Doch über-

schattet wurden die Erfolge von 

neuen Doping-Enthüllungen aus 

der Vergangenheit, über Jan Ullrich 

und Erik Zabel. 

Kann man Kittel glauben? Tickt 

er anders als die Stars von früher? 

Fährt er sauber? Um das zu bewei-

sen, stellt er sich dem Test am Lü-

gendetektor! Als erster deutscher 

Radprofi hat er sich dazu bereit 

erklärt.

Schon nach der Geständniswelle 

ehemaliger Telekom-Fahrer im Jahr  

2007 hatte SPORT BILD die Idee da-

zu. Vor dem Start der Tour de France 

wurden alle 19 deutschen Starter 

gefragt, ob sie bereit wären, sich an 

den Lügendetektor anschließen zu 

lassen. Niemand sagte konkret zu. 

Im Gegenteil: Fahrer, Teamchefs 

und Pressesprecher der damaligen 

Teams T-Mobile, Gerolsteiner und 

Milram beschimpften SPORT BILD. 

Dabei war der Dopingverdacht 

nicht weit hergeholt. Erik Zabel, 

der jetzt durch Analysen eingefro-

rener Urinproben überführt wurde 

und jahrelanges Doping zugeben 

musste,  sagte damals: „Das ist ja 

wohl nicht Ihr Ernst. Wir kämpfen 

für einen sauberen Radsport. Sol-

che Showveranstaltungen bringen 

uns dabei wohl kaum weiter.“ XXL-

Lügner Zabel ...

Marcel Kittel, derzeit der bes-

te Sprinter der Welt, wählt einen 

anderen Weg im Kampf um Glaub-

würdigkeit. Er sagte bei der SPORT 

BILD-Anfrage sofort zu. Seine Be-

gründung: „Ich stehe für sauberen 

Radsport und trete offensiv dafür 

ein.“

Tester ist Holger Leutz, ausge-

bildet in forensischer Psychologie 

(Beweisfindung bei kriminellen 

Handlungen). Er tritt auch vor Ge-

richten als Zeuge auf, wenn Ange-

klagte (z. B.  Mord, sexueller Miss-

brauch) seine Analyse beim Gericht 

beantragen. 

Der zweigeteilte Test beginnt 

mit einer Analyse der Stimmfre-

quenz. Die Fragen zu Beginn sind 

harmlos und dienen dazu, das in 

Israel entwickelte Computersystem 

zu justieren: 

Wie kamen Sie zum Radsport?

„Durch meinen Vater. Er nahm 

mich zum Training mit. Er war frü-

her auf der Sportschule in Erfurt.“

Der Ton wird schärfer: In der 

DDR gab es vom Staat angeordne-

tes Doping. Wie war das Verhältnis 

Ihres Vaters zu Doping?

Kittel antwortet ruhig: „Er hat 

mir gesagt, dass er nie wissentlich 

Dopingmittel genommen hat. Er 

weiß aber auch nicht hundertpro-

zentig, was die Ärzte ihm gegeben 

haben.“

Wie groß ist der Erfolgsdruck? 

Sie sind Profi , fahren um den nächs-

ten Vertrag ...

„So sehe ich das nicht. Ich gebe 

mein Bestes, und wenn dann Platz 

40 am Ende steht, ist das eben so. 

Dann bin ich nicht enttäuscht.“

Wie kriegen Sie genug Sauer-

stoff ins Blut?

„Ich atme.“

Sonst nichts?

„Nein.“

Haben Sie in Ihrem Leben je-

mals Drogen oder illegale Substan-

zen konsumiert?

„Nein.“

Von Dirk Schlickmann
und Eberhard Thonfeld (Fotos)



Wie können Sie da sicher sein? 

Kittel zögert, der Computer zeigt an: 

Das Subjekt ist unsicher.

„Wenn, dann weil mir jemand et-

was ins Glas geschmissen hat. Aber in 

Diskotheken oder auf Partys lasse ich 

mein Getränk nie aus den Augen.“

Haben Sie jemals gedopt?

„Nein.“ 

Reicht Ihr natürliches Potenzial 

aus?

„Ja. Ich habe bei der Tour de 

France vier Etappen gewonnen und 

bin in Paris angekommen – sauber.“

Als Kittel das sagt, zeigt der 

Computer in grünen Lettern an: 

Wahrheit. Ergebnis des Stimmana-

lyse-Tests: Ungenauigkeit: 1 Prozent. 

Stress-Faktor: 7 Prozent. Ehrlichkeit: 

100 Prozent.

„Schön und gut, aber jetzt geht 

es ans Eingemachte“, sagt Tester 

Leutz. Dazu wird Kittel mit Sensoren 

versehen und verkabelt: Gemessen 

werden die obere (Brustkorb-) und 

untere (Bauch-)Atmung, der Haut-

Leitwert (Schweiß) und der Puls. Ein 

Polygraf des amerikanischen Her-

stellers Axciton zeichnet die Werte 

auf.

Die gelbe Schweiß-Kurve schlägt 

schon vor der ersten Frage extrem 

aus. „Hier so verkabelt zu sitzen ist an 

sich schon unangenehm“, sagt Kittel. 

„Außerdem ist es hier sowieso sehr 

warm.“ Nun muss er zehn Fragen 

nur mit Ja oder Nein beantworten. 

Sieben davon sind harmlos, etwa: 

Brennt im Raum das Licht? Drei Fra-

gen sind die entscheidenden: 

Haben Sie sich jemals mit illega-

len Substanzen gedopt? „Nein.“

Stimmt es, dass Sie niemals ge-

dopt haben? „Ja.“

Wurden Sie jemals dazu aufgefor-

dert, sich zu dopen? „Nein.“ 

Während Kittel antwortet, ver-

ändert sich seine Atmung kaum. 

Der Puls liegt im Schnitt bei 65, in 

der Spitze bei 95. Allerdings steigt 

er bei den harmlosen Fragen sogar 

mehr an als bei den Doping-Fragen. 

„Das bedeutet, dass er die Wahrheit 

gesagt hat“, schlussfolgert Leutz. Der 

Computer zeigt an: kein Hinweis auf 

Betrug.

Test bestanden.

Kittel nimmt einen großen 

Schluck aus dem Wasserglas und 

sagt: „Ich  habe nichts zu verbergen, 

daher habe ich den Test mitgemacht. 

Ich stehe für den sauberen Sport, und 

das Test ergebnis hat es bestätigt.“

Dass es trotzdem viele Zweifl er 

gibt, ist ihm bewusst. „In Frankreich 

rannten einige Leute im Spritzenkos-

tüm herum, um uns zu ärgern“, sagt 

Kittel. „Und in manchen Gesprächen 

mit Leuten, die einen nicht kennen, 

spürt man Misstrauen und Zurück-

haltung. Alles, was wir tun können, 

ist, transparent zu sein und für un-

sere Glaubwürdigkeit zu kämpfen.“

Kittel hat es am Lügendetektor 

getan. Anders als Doper Zabel drück-

te er sich nicht mit Ausreden ...
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D
er Sport hat ein großes 

Glaubwürdigkeitspro-

blem. Sieger stehen un-

ter Generalverdacht. 

Eine Studie an der Ber-

liner Humboldt-Universität hat 

nun erneut bestätigt, dass nicht 

nur in der bösen DDR geschluckt 

und gespritzt wurde, was das 

Zeug hält, sondern auch in der 

Bundesrepublik. Radprofi s sind 

per se dopingverdächtig. Das ist 

der Nachlass von Jan Ullrich, 

Erik Zabel, Lance Armstrong 

und all den anderen. Vor diesem 

Hintergrund ist der Schritt von 

Marcel Kittel vorbildlich und 

nachahmenswert. Der vierfache 

Etappensieger bei der diesjähri-

gen Tour de France stellte sich 

nach SPORT BILD-Anfrage dem 

Lügendetektor-Test. Als SPORT 

BILD 2007 alle 19 deutschen 

Tour-Starter danach fragte, sagte 

niemand konkret zu. Kein Wun-

der: Zabel und Co. hatten eine 

Menge zu verheimlichen. Kittel 

hat nun durch seine Pioniertat 

enorm an Glaubwürdigkeit ge-

wonnen. Es gibt eine Reihe von 

Sportlern, die es ihm gleichtun 

sollten: Usain Bolt zum Beispiel 

und Tour-Sieger Chris Froome. 

Kittel lässt an 
sauberen 
Sport glauben

REDAKTEUR

DIRK 
SCHLICKMANN

> Redaktion SPORT BILD,
     Brieffach 3840, 20350 hamburg
> dirk.schlickmann@sportbild.de
> www.twitter.com/sportbild
> www.facebook.com/sportbild

DISKUTIEREN SIE MIT
Was halten Sie von Marcel Kittels 
Aktion? Schreiben Sie uns!

MEINE
MEINUNG

Der Polygrafen-Test ergibt 
vier Kurven: obere Atmung 
(hellgrün), untere Atmung 
(dunkelgrün), Haut-Leitwert/
Schweiß (gelb) und Puls (rot). 
Die Schwankungen der Werte 
sind gleichmäßig, die Ausschläge 
bei den kritischen Dopingfragen 
sogar noch etwas geringer als bei 
den harmlosen Kontrollfragen. 
Das erlaubt die Schlussfol-

gerung: Marcel Kittel hat die 
Wahrheit gesagt und noch nie zu 
Dopingmitteln gegriff en.

DIE KURVEN SPRECHEN FÜR KITTEL

„IN GESPRÄCHEN SPÜRT 
MAN MISSTRAUEN UND 
ZURÜCKHALTUNG. ALLES, 
WAS WIR TUN KÖNNEN, IST, 
TRANSPARENT ZU SEIN“
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RADSPORT  EXKLUSIV

Der Laptop zeigt: 
Kittel sagt die 

Wahrheit. Vor ihm 
das Mikro für die 

Stimmanalyse
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