
Einführung zum 1. Hearing des Verbundprojekts
„Translating Doping – Doping übersetzen“

Christoph Asmuth (TU Berlin)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich freue mich sehr, Sie heute zum ersten Hea-
ring des Verbundprojekts "Translating Doping
- Doping übersetzen" an der Technischen Uni-
versität  Berlin  begrüßen  zu  dürfen.  Zuerst
möchte ich den Teilnehmern der Diskussions-
runden  danken,  dass  sie  keine  Mühen  ge-
scheut haben, heute bei uns zu sein. Ich bin
besonders froh darüber, dass es uns gelungen
ist,  ganz  unterschiedliche  Disziplinen  und
Auffassungen  zum  Dopingproblem  in  den
beiden Gesprächsrunden zu versammeln. Wie
Sie sicher der Ankündigung entnommen ha-
ben, wird das Projekt vom Bundesministerium
für  Bildung  und  Forschung  getragen.  Es  ist
hervorgegangen aus einer Ausschreibung, die
sich insbesondere an die Übersetzungsfunktio-
nen der  Geisteswissenschaften richtet.  In  die-
sem Projekt arbeitet die Philosophie der Tech-
nischen Universität zusammen mit dem Insti-
tut für  Sportwissenschaft  an der  Humboldt-
Universität.

In  der  Vergangenheit  habe  ich  häufiger  die
Frage vernommen, was insbesondere in Bezug
auf  das  Doping  eine  Übersetzungsleistung
sein soll. Tatsächlich ist diese Frage für das ge-

samte  Projekt  von  erheblicher  Bedeutung.
Dazu müssen Sie wissen, dass wir an der Tech-
nischen Universität Berlin keine Sportphiloso-
phen sind  und nicht  einmal  ein  Institut  für
Sportwissenschaft  haben.  Wir  beschäftigen
uns also nicht speziell mit dem Thema Sport
und Sportethik. Lassen Sie mich deshalb eini-
ge Worte zum Thema "Übersetzung" im Zu-
sammenhang mit der Philosophie sagen.

Die Philosophie versucht, ganz allgemein aus-
gedrückt,  ein  begründetes  sowie  kohärentes
Welt-  und  Selbstverständnis  zu  entwickeln.
Die  Philosophie  ist  insofern  eine  Orientie-
rungswissenschaft: Sie prüft und wertet Argu-
mente  und  Theorien.  Sie  hinterfragt  beste-
hende oder traditionelle Auffassungen durch
kritische Reflexion. Kritisch heißt dabei nicht
„negativ“  oder  „abwertend“,  sondern „unter-
scheidend“. Sie ist daher zu Recht eine analyti-
sche Disziplin, welche die Aufgabe hat, Begrif-
fe, Definitionen und Theorien zu prüfen. Die
kritische  Reflexion  der  Philosophie  ist  dabei
zugleich  eine  Übersetzungswissenschaft.
Übersetzen  heißt  allerdings  mehr,  als  nur
einen Text von einer Sprache in eine andere
zu  übertragen.  Die  unterscheidenden  Hin-
blicknahmen  auf  Welt  und  Selbst  erzeugen
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nämlich bei der Übersetzung ganz neue Kon-
texte, neue Sprachen, um im Bild zu bleiben.
„Translating Doping“ will durch diese transdis-
ziplinäre Verfahrensweise der Philosophie die
Fähigkeit  der  Geisteswissenschaften  nutzen,
Transformationen  zu  leisten.  Dabei  werden
fachspezifische  Erkenntnisse  in  ihrer  umfas-
senden  gesellschaftlichen  Bedeutung  erklärt
und bewertet; es werden aber auch Erkennt-
nisse  zwischen  einzelnen  problemrelevanten
Disziplinen  in  die  Kontexte  anderer  Fächer
transformiert. Natürlich geht es dabei darum,
das Komplizierte verständlich zu machen: Do-
ping ist ein höchst kompliziertes Feld, für das
sich ganz verschiedene Disziplinen interessie-
ren. Es wäre aber naiv zu denken, die Philoso-
phie  könne  den  Einzelwissenschaften  sagen,
was sie tun sollen. Es kann nicht gut sein, dass
wir  Ärzten  oder  Biologen,  Sportlern  und
Sportwissenschaftlern erklären, was ethisch zu
tun und zu lassen sei, weil sie vielleicht keine
Zeit  hätten,  selbst  darüber  nachzudenken.
Wir sind nämlich davon überzeugt, dass sich
ethische  Wertungen  wie  ethische  Entschei-
dungen  nicht  stellvertreten  lassen.  Letztlich
muss  jeder  selbst  entscheiden,  was  er  in  ei-
nem  Konfliktfall  tun  soll.  Ethische  Konflikte
zeichnen sich ja gerade dadurch aus, dass sie
von jemandem eine persönliche Entscheidung
erfordern.  Sonst  könnten  wir  Computer  für
uns  entscheiden  lassen,  Fehlentscheidungen
wären dann nur Rechen- und Programmfehler
und kein Problem der Verantwortlichkeit. Die
persönliche  Entscheidung  setzt  voraus,  dass
wir freie und vernünftige Wesen sind. Um ent-
scheiden zu können, brauchen wir aber geeig-
nete  Informationen,  Argumente  und Instan-
zen der kritischen Abwägung. Für diese Zuar-
beit zu einer ethischen Entscheidung kann die
Philosophie Übersetzungsarbeit leisten.  

Es geht allerdings umgekehrt auch darum, all-
zu  Selbstverständliches  zu  hinterfragen,  um
das Komplizierte in seiner Komplexität darzu-
stellen und ihm zu seinem Recht zu verhelfen:
Schließlich gibt es nicht für jedes Problem ein-

fache Lösungen. Ja, manchmal gibt es gar kei-
ne Lösungen. Die Übersetzungsfunktion muss
daher vor dem Hintergrund transdisziplinärer
Methoden verstanden werden. Darunter ver-
steht man eine Projektarbeit, die sich auf ge-
sellschaftlich wichtige Probleme bezieht, Pro-
bleme, die sich nicht mehr nur aus einem Fach
und auch nicht mehr nur rein akademisch lö-
sen lassen. Wichtig ist dabei erstens, dass die
Vorgehensweise nicht allein aus der methodi-
schen Perspektive eines  einzelnen Faches re-
sultiert,  sondern aus verschiedenen Fächern,
dass  zweitens  dabei  die  gesellschaftlichen
Adressaten  mitbedacht  und  miteinbezogen
werden und dass sich drittens bei der Projekt-
arbeit  methodische  Rückbezüglichkeiten  er-
geben,  d. h.  dass  eingeplant  ist,  verwendete
Methoden  und  Ergebnisse  selbst  kritisch  zu
hinterfragen  und  auch  auf  die  Projektarbeit
anzuwenden.  Unter  diesen  Voraussetzungen
ist "Translating Doping - Doping übersetzen"
kein  Doping-Projekt.  Es  ist  nicht  zu  verglei-
chen mit Untersuchungen, die sich auf fakti-
sche  Verstöße  gegen  das  Dopingreglement
der  Sportverbände  beziehen.  Es  geht  nicht
darum,  Dopingpraktiken  verständlich  zu  er-
klären oder neue Kontrollmethoden zu emp-
fehlen. Es geht auch nicht um das,  was man
gerne als  "Aufarbeitung"  bezeichnet.  Es  geht
nicht darum, Praktiken aufzudecken oder an-
zuprangern.  Es  geht  schließlich  auch  nicht
darum, einzelne Athleten zu kompromittieren
und deren Schicksale zu rekonstruieren. Viel-
mehr ist es unser Ziel, die vielfältigen Zusam-
menhänge, in denen das Doping eingebettet
ist,  durch  Transformationsprozesse  zu  er-
schließen, rekursive methodische Konzepte zu
entwickeln, Transparenz zu schaffen und Ori-
entierungsmöglichkeiten zu eröffnen in einem
hochkomplexen  und  spannenden  Problem-
feld, um schließlich die Ergebnisse in didakti-
sche  und  präventive  Konzepte  einzuspeisen.
In dieser Methodik sind Hearings ein probates
Instrument.  Auswärtige Experten stellen sich
der kritischen Diskussion und bereichern da-
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durch  sowohl  in  methodischer  als  auch  in
sachlicher Hinsicht die Arbeit des Projekts. 

Unsere  Aufgabe ist  es  daher,  die  Bedeutung
des Dopings und seine Ächtung im Sport in
Bezug auf die gesellschaftliche Wirklichkeit zu
reflektieren, einzuordnen, verständlich zu ma-
chen und um Verständnis zu werben für die
offenkundige  Tatsache,  dass  der  Sachverhalt
"Doping"  verknüpft  ist  mit  dem  Welt-  und
Selbstverständnis des Menschen in seiner ge-
genwärtigen gesellschaftlichen Situation.  Um
das in aller Kürze zu illustrieren,  möchte ich
Ihnen zwei aktuelle Beispiele nennen, die zu-
sammengenommen demonstrieren, wie kom-
plex dieser Übersetzungszusammenhang aus-
sieht. Da ist zunächst der Entwurf der bayeri-
schen Staatsministerin für Justiz und Verbrau-
cherschutz,  Beate  Merk,  zu nennen,  der  seit
dem Montag dieser Woche erneut diskutiert
wird,  weil  die  Ministerin  in  einem Interview
mit der Zeitschrift  "Focus" drakonische Stra-
fen  für  besonders  schwere  Dopingvergehen
gefordert  hat.  Sie  möchte  mit  dem  Strafge-
setzbuch  gegen  Doping  vorgehen,  weil  der
dopende Sportler ein Betrüger sei: "Mit einem
umfassenden  Anti-Doping-Gesetz,  das  zum
Beispiel auch den Besitz geringer Mengen ei-
nes Dopingmittels unter Strafe stellt, gäbe es
mit  Sicherheit  größere  Ermittlungserfolge."1

Während sich auf der einen Seite eine prohibi-
tive Haltung gegenüber der unerlaubten Leis-
tungssteigerung  im  Sport  ausprägt,  werden
immer mehr Stimmen laut, die in der medika-
mentösen Leistungssteigerung in der übrigen
Gesellschaft gar kein Problem sehen, sondern
nachgerade fordern, sich offen und liberal mit
den  Möglichkeiten  des  sogenannten  Neuro-
Enhancements  vertraut  zu  machen.  Dabei
geht  es  um  Medikamente  für  Gesunde,  die
Konzentration,  Wachheit,  Gedächtnis  und
Stimmung, also die Leistungsfähigkeit, verbes-
sern  sollen.  So erschien Mitte  dieser  Woche
ein  vieldiskutiertes  Memorandum  zum  sog.

1 (http://www.focus.de/sport/doping/anti-doping-ge-
setz-merk-macht-ernst_aid_443816.html)

Neuro-Enhancement, das von führenden Wis-
senschaftlern,  Ärzten,  Juristen,  Chemikern
und Philosophen verfasst wurde. Sie betonen
zwar,  dass  sie  Neuro-Enhancement  und Do-
ping  unterscheiden  wollen.  Sie  nutzen  aber
alle Argumente, die auch in der Dopingdebat-
te vorkommen, und entkräften sie, um zu zei-
gen, dass medikamentöse Leistungssteigerung
bei  gesunden  Menschen  in  der  Gesellschaft
ethisch durchaus vertretbar sei. Neuro-Enhan-
cement widerspreche nicht einer wie auch im-
mer gedachten Natur des  Menschen, da wir
auch  zu  anderen  Zwecken  in  unsere  Natur
eingreifen. Ebenso widersprechen sie dem Ar-
gument, dass durch das Neuro-Enhancement
eine  Gefährdung der  Persönlichkeit  und der
Authentizität ihrer Leistung bestehe. Wichtig
im Zusammenhang mit dem Doping: die Au-
toren bestreiten auch, dass durch die Einnah-
me  von  Neuro-Enhancern  Ungerechtigkeit
entsteht. Sie denken sogar daran, das Prinzip
der  Verteilungsgerechtigkeit  für  das  Neuro-
Enhancement zu nutzen, so etwa, dass poten-
te Käuferschichten besonders besteuert wer-
den  könnten,  um  Neuro-Enhancer  für  Ein-
kommensschwache erschwinglich zu machen.
Sie  schließen  letztlich  auch  Neuro-Enhance-
ment bei Kindern nicht prinzipiell aus.

Hier  ergibt  sich  eine  große  Diskrepanz  zwi-
schen  dem,  was  in  Teilen  der  Gesellschaft
wünschenswert und salonfähig erscheint, und
dem, was im Sport geächtet ist. Es ist eine un-
bestrittene Tatsache, dass bestimmte Medika-
mente zur Leistungssteigerung im Sport  fak-
tisch nicht benutzt werden dürfen. Das Neu-
ro-Enhancement  stellt  diese  konventionelle
Auffassung des Dopings allerdings vor erhebli-
che ethische Probleme, die vor allem im Be-
reich der Rechtfertigung von Ächtung und Be-
strafung des Dopings liegen. Warum sollte im
Sport verboten sein, was in anderen Bereichen
der  Gesellschaft  wünschenswert  ist,  nämlich
Leistungssteigerung gesunder Personen durch
Medikamente?
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Das  heutige  Hearing  stellt  die  Frage  nach
Recht und Moral im Doping unter zwei ver-
schiedenen  Perspektiven.  Einerseits  wird  die
ethische, rechtsphilosophische und juristische
Frage in den Mittelpunkt gestellt, d. h. wir fra-
gen,  welche  Begründung  für  eine  rechtliche
Handhabe gegen das Doping überhaupt be-
steht.  Welche  juristischen  Instrumente  kön-
nen zum Einsatz kommen? Welche Mittel sind
statthaft, welche sind sinnvoll, welche legitim?
Im zweiten Teil wollen wir in die Zukunft bli-
cken:  Sind  prohibitive  Strategien  tatsächlich
erfolgreich? Sind sie auch dann legitim, wenn
sie weit in die Privatsphäre der Athleten ein-
greifen? Ist das positive Recht die ultima ratio
im Umgang mit dem Sport und seinem Do-
pingproblem?  Ist  die  Fairness  im  Sport  ein
Rechtsgut, das der Staat verteidigen sollte?

Mit  der  heutigen  Veranstaltung  tragen  wir
also  einen  wichtigen  Baustein  zu  unserer
Übersetzungsstrategie  bei:  einerseits  durch
die Experten aus verschiedenen Wissens- und
Praxisbereichen. Und dann natürlich anderer-

seits auch durch Sie, die hiermit herzlich zur
Teilnahme und Beteiligung an der Diskussion
aufgerufen sind.

Bevor  ich mit  meinen einführenden Worten
am Ende bin, möchte ich mit Nachdruck dar-
auf hinweisen, dass es keinem der Teilnehmer
darum  geht,  Schädigungen  von  Athleten  zu
verharmlosen oder gar zu befürworten, Schä-
digungen,  die  durch das Doping  entstanden
sind  oder  entstehen.  Ich  sage  dies,  weil  mir
bewusst ist, dass vornehmlich im Bereich der
konkreten  Ethik  schnell  alltägliche  ethische
Intuitionen über das Abwägen von Argumen-
ten nach ihrem Für und Wider siegen. Die Ge-
legenheiten  zu  einem  sachlichen  Austausch
von Argumenten sind zu selten,  um sie hier
für moralische Vorurteile und Vorverurteilun-
gen zu opfern. 

Mit dieser abschließenden vorsichtigen Mah-
nung übergebe ich an Herrn PD Dr. Büttner-
von  Stülpnagel,  der  dankenswerterweise  die
Moderation  der  beiden  Diskussionsrunden
übernommen hat.
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