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Vorwort

Das Dopingproblem zeigt – wie durch ein Brennglas – eine Fülle ge-
sellschaftlicher Probleme, verdichtet in der Inszenierung des Sports.
Deshalb geht es beim Doping zwar um Sport, keineswegs aber  nur
um Sport. Nicht allein die Sportberichterstattung befasst sich mit
Doping. In der Enhancement-Debatte, in der es vordergründig eben-
falls um Leistungsverbesserung geht, spielen dieselben oder ähnli-
che Argumente eine Rolle, wie jene, die zur Doping-Ächtung führen.
Allerdings häufig mit liberalen Schlussfolgerungen. Doping und En-
hancement sind verwandte Phänomene.  Doping signalisiert  daher
ein gesellschaftliches Problem.

Der vorliegende Band fasst einige Resultate zusammen, die in ei-
nem transdisziplinären Forschungsprojekt entstanden sind: »Trans-
lating Doping – Doping übersetzen« ist ein durch das BMBF geför-
dertes Verbundprojekt, das beabsichtigt, durch die Anwendung spe-
zifisch geisteswissenschaftlicher Übersetzungskompetenzen, insbe-
sondere der Philosophie, Geschichte, Soziologie und Pädagogik, die
relevanten  naturwissenschaftlichen  Wissensbestände  zum  Doping
in ein gesellschaftlich relevantes, abfragbares und verwertbares Wis-
sen zu transformieren. Bei diesem Projekt arbeiten das Institut für
Philosophie,  Literatur-,  Wissenschafts-  und  Technikgeschichte  der
Technischen Universität  Berlin  mit  dem Institut  für  Sportwissen-
schaft der Humboldt Universität Berlin zusammen. 

Um dem Leser die Orientierung in dem Problemfeld zu erleich-
tern, haben wir uns für ein gemeinsames Literaturverzeichnis ent-
schieden, das am Ende des Bandes zu finden ist. In den Beiträgen
weisen daher Kurztitel auf die detaillierten Angaben im Literatur-
verzeichnis hin.

Mein Dank gilt  an  dieser  Stelle  allen Mitwirkenden,  besonders
den Beiträgern die Ihre Texte für den Band zur Verfügung gestellt
und mit  Hochdruck  für  deren  Veröffentlichung  gearbeitet  haben.
Dem Bundesministerium für Bildung und Forschung  sind alle Beteilig-
ten zu Dank verpflichtet: Die gute Ausstattung des Projekts ermög-
lichte auch die zügige Veröffentlichung dieses Bandes.  Für umfang-
reiche  Korrekturen und die  Erstellung  des  Literaturverzeichnisses
danke  ich  herzlich  Eva  Schneider  und  Simon  Gabriel  Neuffer.
Schließlich gilt mein Dank dem transcript-Verlag, der gewohnt un-
kompliziert die Veröffentlichung dieses Bandes bewirkt hat.

Christoph Asmuth, März 2010



Einleitung

Christoph Asmuth

Doping ist aufregend.  Dieser Befund lässt sich schnell verifizieren,
wendet man sich den öffentlich ausgetragenen Diskussionen zu. Es
gibt eine kontinuierliche Medienberichterstattung über Dopingver-
gehen,  Dopingpräventionsmaßnahmen und den Antidopingkampf.
Es drängen sich dabei zwei Fragen auf. Die erste Frage klingt trivial,
enthält aber zahlreiche ungeklärte Elemente: Woher rührt dieses un-
gebrochene Interesse an einem Sekundärproblem des Sports? Ohne
weiteres leuchtet ein, dass hier eine Gemengelage im Spiel ist, die
faszinierende Facetten hat.  Es dürfte kaum einen Bereich unseres
Lebens geben, in dem derart unreflektiert mit moralischen Kategori-
en operiert wird. Es gibt ein offenkundiges Missverhältnis von öf-
fentlicher Zurschaustellung von Personen, in diesem Fall Sportlern
und  Athleten  und  deren  öffentlicher  moralische  Beurteilung,  die
häufig  nichts  anderes als  eine öffentliche Verurteilung ist.  So hat
sich zwar in zahlreichen Problemzonen der Gesellschaft ein Libera-
lismus etabliert, der auf dem Grundsatz: Leben und leben lassen! be-
ruht; ja, es besteht sogar eine deutliche Scheu davor, unkonventio-
nelle  Lebensarten,  sexuelle  Präferenzen  oder  außergewöhnliche
Hobbys,  exotische  Glaubensrichtungen  oder  ungewöhnliche  Über-
zeugungen, exzentrische Kleidung und Haartracht durch Verweis auf
moralische Intuitionen zu kritisieren. Die Medien zelebrieren gera-
dezu  das  Nebeneinander  verschiedenster  Praktiken  und  heizen
einen Voyeurismus an, der alle moralischen Vorurteile außer Kraft
setzt. Dabei ist zwar vorausgesetzt, dass die Gravitation mitteleuro-
päischer Konventionen noch nicht vollends zu wirken aufgehört hat;
aber anstatt ihnen Geltung zu verschaffen, werden sie nur zurückge-
spiegelt.  In  der  Konkurrenz  um  die  öffentliche  Aufmerksamkeit
bleibt  das  bunte  Durcheinander  stets  Sieger  über  die  altbekannte
Konvention.

Natürlich gibt es einige wichtige Themen der Zeit, die davon eine
Ausnahme machen. Gewöhnlich sind sie politischer Natur. Auch das
Doping markiert hier eine Ausnahme. Doping wird weder als eine
exotische Praktik  noch als  ein entschuldbares  oder  auch nur ent-
schuldigungswürdiges Vergehen betrachtet. Man wünscht im Allge-
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meinen die  drakonische Bestrafung eines Athleten,  wenn ihm ein
Dopingvergehen nachgewiesen wurde. Vorverurteilungen von Athle-
ten und der Generalverdacht gegen ganze Sportarten kommen mit
einer  Leichtigkeit  daher,  die  vergessen macht,  dass  die  berufliche
Existenz und der Ruf von schwer körperlich arbeitenden Menschen
davon abhängen. Nicht ohne Grund ist der beim Doping erwischte
Athlet ein Dopingsünder. Er verstößt nicht nur gegen die Regeln sei-
nes Sports, sondern lädt alle Schuld auf sich. Das Dopingvergehen
wächst sich anders als ein Foul im Elfmeterraum zu einer morali-
schen Stigmatisierung aus. Das Foul wird noch auf dem Spielfeld ge-
ahndet, die Sünde haftet dem Sportler noch im nächsten Leben, im
Leben nach dem Sport, als eine nicht zu tilgende Schuld an.

Hier zeigt die Gemengelage ihr ambivalentes Gesicht. Die öffentli-
che Moral spielt ebenso eine Rolle wie die Interessen von Medien,
Wirtschaft und Politik an der Kommerzialisierung des Sports. Der
Hochleistungssportler ist zugleich eine öffentliche Person. Er soll –
diesem  öffentlichen  Maß  entsprechend  –  ein  Vorbild  sein.  Seine
Handlungen  sind  deshalb  durch  moralische  Erwartungen  aufgela-
den. Auf der anderen Seite werden mit seinen sportlichen Leistun-
gen zugleich wirtschaftliche Erfolge verbunden. Ein Sportler kann
zum Werbeträger werden. Ein gedopter Sportler wird deshalb zum
Problem für die Werbeindustrie. Ein vom Doping unterhöhlter Sport
wird zum Problem für einen ganzen Industriezweig. Hier gibt es un-
übersehbare Interferenzen zwischen ganz heterogenen Teilen des ge-
sellschaftlichen Lebens in einer Gesellschaft, die offenbar zusätzlich
noch davon überzeugt ist, dass sie sich in ihrem Sport spiegelt. 

Der Sport und sein Dopingproblem müssen auf der  Folie  einer
weitgehenden  Inszenierung  betrachtet  werden.  Der  Wettkampf
›Mann gegen Mann‹  ist  längst  der  technisch aufgerüsteten Arena
samt diversen Übertragungsmöglichkeiten gewichen. Die Arena ist
ein Medium der Einbettung des sportlichen Geschehens in die ge-
sellschaftliche Verwertungskette. Das agonale Geschehen lässt sich
nicht verstehen ohne seine gesellschaftliche Inszenierung. Gleichzei-
tig  importiert  die  Gesellschaft  ihre  Interessen in  den Sport,  auch
dies primär in der Arena. So wird der Sport erlebbar und zeigt eine
Verdichtung moralisch aufgeladener Kompetenzen.  Die vielzitierte
Willenskraft, gesteigert bis zum Übermenschlichen, unermüdliches
Training und dessen Belohnung durch den Sieg, die tragische Nie-
derlage, die symptomatische Schwäche, unverschuldete Verletzung,
gemeinschaftliche  Geschlossenheit,  dass  Team,  die  verschworene
Gemeinschaft, die Möglichkeit des kaum für möglich Gehaltenen: –
Alles dies sind Stereotypen eines öffentlich vorgelebten Symbolsys-
tems. Nichts ist daher so aufregend, wie die Austragung der öffentli-
chen Moral im Horizont ihrer symbolischen Inszenierung. Dies ge-
lingt dem Sport in der Arena; – aber auch dem Doping. Deshalb ge-
hört das Doping zum Sport. Dies mag als eine erste Annäherung an
eine Begründung herhalten,  warum Doping von solch großem öf-
fentlichen Interesse ist. Erklären tut sie es allerdings nicht. Hierzu
wären ganz andere Mittel nötig, die sich keinesfalls auf solch pau-
schale Vorstellungen beschränken dürften. 

… als Insze-
nierung

Öffentliche
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Ebenso interessant ist eine zweite Frage: Was ist eigentlich Do-
ping? Auch hier gilt: Die Frage ist leichter gestellt als beantwortet.
Für die Schwierigkeiten, in diesem Feld Klarheit zu gewinnen, lassen
sich  ebenfalls  einleuchtende  Vermutungen  beibringen:  Doping  ist
eben nicht nur ein exklusives Problem des Sports, – wenn man nicht
andererseits gewillt ist, den Sport bloß auf ein agonales körperliches
Ereignis in einem speziell abgegrenzten, durch Regeln konstituier-
ten  Umfeld  zu  reduzieren.  Diese  Beschränkungen  auf  die  bloße
Sportausübung charakterisieren den Sport indes nicht hinreichend.
Trotzdem ist die Tendenz allerorten zu spüren, den Sport von den
zentrifugalen Kräften der Gesellschaft zu distanzieren. Sie dürften
aber als gescheitert betrachtet werden. Die Professionalisierung des
Leistungssports trägt dazu ebenso bei wie die unbestreitbare Tatsa-
che, dass der Sport ein nicht zu vernachlässigendes Wirtschaftsgut
darstellt. Aus eben denselben Gründen fallen der Sport und sein Do-
pingproblem auch in den Bereich der semijuridischen Aufarbeitung.
Faktisch regieren diese Interessen in immer stärkerem Maße in den
Sport hinein. Ohne eine Analyse auf Verdacht betreiben zu wollen,
hat man gute Gründe anzunehmen,  dass die  rasante Entwicklung
von  Sportwettkämpfen,  Sportberichterstattung,  Sportwetten  und
Sportstätten,  Sportbekleidungsindustrie  und  Sportausstattern,
Sportgeräteherstellern und Sportschulen fest verknüpft ist mit den
gesellschaftlichen Triebkräften,  deren Triebstruktur sich nach Ge-
winnmaximierung, Machtzuwachs und Einfußsphären dekliniert.

Mit einem Wort: bereits die Frage: »Was ist Doping?« charakteri-
siert dieses Phänomen als  ein Querschnittthema. Es gehört daher
nicht nur zur Sport- und Trainingswissenschaft, nicht nur zu Phar-
mazie und Medizin, sondern ebenso zu Soziologie und Psychologie,
zu Jura und Pädagogik, zur Geschichte und zu guter Letzt auch zur
Philosophie. Die zahlreichen voneinander abhängigen Wissenschaf-
ten,  die  sich  mit  dem  Doping  beschäftigen,  erfordern  daher  eine
transdisziplinäre  Vorgehensweise.  Gleichzeitig  gilt  es zu beachten,
dass Doping selbstverständlich kein wissenschaftliches Problem ist.
Es  ist  ein  Problem des  Sports,  ein  Problem der  gesellschaftlichen
Realität und der sie konstituierenden ambivalenten Interessen. 

Der vorliegende Band, der zugleich der erste Band einer ganzen Rei-
he von Büchern zum Doping darstellt,  widmet sich einleitend der
Frage:  Was  ist  Doping?  Diese  Leitfrage  ist  begründet  im unüber-
sichtlichen Kontext, in dem das Doping verankert ist. Ein deutliches
Zeichen für diese Unübersichtlichkeit ist das Problem der Abgren-
zung. Das betrifft nicht nur unser alltägliches Sprechen, bei dem oh-
nehin  einiges  als  Doping  bezeichnet  wird,  was  strenggenommen
kein Doping ist. Unser alltägliches Sprechen macht uns aber in der
Regel keine Probleme; wenn wir eine Verwendungsweise nicht rich-
tig  verstehen,  fragen  wir  nach.  Schwieriger  ist  die  Verwendung,
wenn die substantiellen Interessen der verschiedenen Akteure des
Sportsystems in Betracht kommen. So sehr auf der einen Seite der
Sportbetrieb selbst daran interessiert ist, eine klare, distinkte Do-
pingdefinition  vorzulegen,  nach der  sich  die  Praktiken  beurteilen
lassen, so wenig will dies gelingen, wenn die Gesellschaft selbst sich
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denselben Maximen nicht unterwirft.  Damit  stehen nicht nur die
Sportregeln zur Disposition,  sondern zugleich die  impliziten Nor-
men der Leistungsgesellschaft. Genau dies ist der Fall, wenn einer-
seits  zwischen  Doping  und Enhancement  unterschieden,  anderer-
seits aber das Doping als Sonderfall des Enhancements beschrieben
wird, weil beiden gemeinsam ist, dass medizinische Handlungen an
Gesunden vorgenommen werden mit dem Ziel, die Leistungsfähig-
keit zu steigern. Da an beide Formen der Leistungssteigerung bei ge-
sunden Personen Handlungen, Handlungsbewertungen sowie deren
Ächtung und Sanktion geknüpft werden, ist  es nicht beliebig,  wie
darüber  gesprochen,  schon  gar  nicht,  wie  darüber  geurteilt  wird.
Hier wird eine Kohärenz eingefordert, die auf der sachlichen Seite
weder gegeben noch hergestellt werden kann. Man kann sogar noch
weiter gehen: Die genannten Ambivalenzen und die fehlende Kohä-
renz imprägnieren auch Bereiche, die sich gerade durch besondere
Präzision auszeichnen. Dazu gehört die Medizin wie die Diagnostik,
die nicht nur auf der Seite des Dopinglabors, sondern auch auf der
Seite der Sportmedikalisierung zum Einsatz kommen. Beide sind in-
sofern nicht  moralisch  neutral,  sondern  bedingt  durch  normative
Vorgaben, selbst dann, wenn es um scheinbar ganz objektive Maß-
stäbe geht,  wie etwa Schwellenwerte und Nachweisgrenzen. Es ist
neuerdings sogar zu beobachten, dass die Normsetzung nicht mehr
sportintern stattfindet, sondern an die Mediziner und Pharmazeu-
ten abgetreten wird; ein Verfahren, das seine Analogie auf der juris-
tischen Ebene findet:  Auch dort  versucht das  Sportsystem eigene
Verantwortlichkeiten  an  andere,  hier  die  Juristen,  abzugeben,  bis
hin zu der Forderung, gegen das Doping solle mit dem Strafgesetz-
buch in der Hand, d. h. durch Staatsanwaltschaft und Polizei, vorge-
gangen werden. 

Die Beiträge des vorliegenden Bandes versuchen eine erste Ant-
wort auf die Frage zu geben, was unter Doping zu verstehen ist. Sie
stellen diese Frage im Bewusstsein der Komplexität, in die das Do-
pingproblem eingebettet ist. Die Perspektive ist durch die Philoso-
phie und die Sportwissenschaft geprägt.  Das Ringen um eine Do-
pingdefinition ist daher ein wichtiger Ausgangspunkt, der zeigt, wie
eine Verrechtlichung des Dopings einerseits notwendig ist, anderer-
seits aber auch den Sport selbst gefährdet (Christoph Asmuth). Da-
bei ist zu prüfen, inwieweit die Philosophie ein möglicher Ansprech-
partner ist, durch welchen Ansatz philosophische Grundüberlegun-
gen zu etablieren sind, um analytisch oder präskriptiv mit dem Do-
ping Problem umzugehen (Kai Gregor). Zugleich versuchen die Bei-
träge, das Spektrum abzudecken, in dem nach dem Doping und sei-
ner Definition gefragt werden kann. Dazu gehören einerseits die his-
torische Entwicklung wie auch die Frage nach der juristischen Ein-
ordnung des Dopings. Dazu gehören auch die ethischen Überlegun-
gen, die auf Grundlegungsfragen hin orientiert sind. Notgedrungen
kommt damit auch der Sport selbst in den Fokus der Aufmerksam-
keit. Vieles hängt davon ab, wie man den Sport in der Gesellschaft
verankert sieht, welche Funktionen er für den Einzelnen und die Ge-
sellschaft hat und haben kann, wie sich der Sport zu anderen Sphä-
ren und anderen Praktiken unseres gesellschaftlichen Lebens ver-
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hält. Dabei ergeben sich zugleich wissenschaftstheoretische Fragen,
die den Zusammenhang von moralischen Werten und Messwerten
betreffen. Andererseits wird die Beschränkung der Medizin auf blo-
ße Therapie immer fragwürdiger. Zahlreiche medizinische Handlun-
gen richten sich nicht darauf, Krankheiten zu heilen oder zu verhin-
dern. Therapie und Prävention sind längst nicht mehr die einzigen
Bereiche, in denen medizinisches Handeln gefragt ist. Die Erhaltung
und Steigerung der Leistungsfähigkeit gehört ebenso zum Aufgaben-
bereich der Medizin. Hier entstehen Ambivalenzen, die großen Ein-
fluss auf das haben, was man unter Doping versteht (Patrick Grüne-
berg). Ein spezielles Feld dieser Steigerung der Leistungsfähigkeit ist
die  Möglichkeit,  die  Leistungsfähigkeit  des  Gehirns  bei  gesunden
Menschen zu erhöhen. Hier werden die Übergänge von Doping und
Enhancement  fließend,  was  sich  nicht  zuletzt  an  der  journalisti-
schen Berichterstattung ablesen lässt, die die Steigerung der Gehirn-
leistung gesunder Personen als Gehirndoping bezeichnet. Schließlich
lässt  sich  konstatieren,  dass  sich  die  Internationalisierung  des
Sports auch in der Dopingbekämpfung niederschlägt. Zwar existiert
im Sport eine eindeutige nationale Orientierung, die sich nicht nur
in der  Organisation von Sportstrukturen erkennen lässt,  sondern
sich auch in der Sportvermarktung und Sportberichterstattung nie-
derschlägt; gleichzeitig ist aber das Dopingproblem selbst ein inter-
nationales Problem, wenn auch, vor allem in der Moralisierung und
in der Hochtechnisierung, ein Problem der entwickelten Gesellschaf-
ten. Dies erlaubt aber einen Blick über die nationalen Grenzen hin-
weg. Es zeigt sich: Nicht nur in der juristischen Aufarbeitung des Do-
pings gibt es Unterschiede. Vor allem in der Einordnung des Doping-
phänomens in die gesamtgesellschaftliche Lage zeichnen sich Diffe-
renzen ab. Im vorliegenden Band steht der Unterschied zur französi-
schen Auffassung des Dopings im Mittelpunkt eines Beitrags (Chri-
stoph Binkelmann).

Insgesamt legen wir ein Buch vor, von dem wir hoffen, dass es die
Vielfältigkeit  und  Komplexität  des  Dopingproblems  widerspiegelt
und darüber informiert, welche Optionen sich überhaupt eröffnen,
um angemessen über das Dopingproblem zu sprechen, mit welchen
Ambivalenzen und Aporien man rechnen muss, wenn man sich die-
sem Feld nähert, welche Konsequenzen für den Sport und die Prä-
vention des Medikamentenmissbrauchs zu ziehen sind und wohin
die Reise des Sports geht, wenn das Doping fest im Gepäck ist. Dass
schon viel gewonnen wäre, wenn die Dopingdiskussion nicht größ-
tenteils dem Boulevard überlassen bliebe, ist offenkundig. Inwieweit
indes der öffentliche Diskurs überhaupt bereit ist, sich dem Doping-
problem anders denn auf dem ausgetretenen Pfad moralischer Vor-
verurteilung zu nähern,  ist  eine offene Frage.  Einen Beitrag dazu
möchten die hier versammelten Aufsätze leisten.

Schluss




