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Legalisiert das Doping

Wer von der Natur einen genetisch normalen Körper erhielt, soll nachhelfen dürfen
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ens sana in corpore
sano» stammt vom
römischen Dichter
Juvenal, der seine Mitbürger kritisierte, weil
sie sich zur Problemlösung mit Gebeten und Fürbitten an die Götter wandten. Mit dem oft verdrehten Zitat wird
die grösste Heuchelei im Sport begründet: die Ächtung des Dopings.
Dabei stimmt eher die Umkehr des
Satzes: Weltmeister wird heute, wer
keinen gesunden Körper hat.
Am offensichtlichsten ist es bei
Sportlern, die schwere Essstörungen
haben, wie etwa Langstreckenläufern,
die längst der Norm von Magersüchtigen entsprechen, oder Gewichthebern
und Sumo-Ringern, deren Body-MassIndex jenseits von Fettleibigkeit ist.
Dass Sportler nur noch genetische
Mutanten ausserhalb der Norm sind,
lässt sich bei Basketballspielern beobachten. Auf dem Spielfeld sieht ein
normal gewachsener Mensch wie ein
Zwerg aus. Manchmal muss man bei
den leistungsfördernden, genetischen
Mutationen zweimal hinschauen, etwa
wenn bei Frauen der Testosteronspiegel so hoch ist, dass man die Brüste
unter dem Sportleibchen nur vermuten kann. Andererseits erfreuen sich
vielleicht Haar-Fetischisten am Bartwuchs von Spitzensportlerinnen.
Für solche genetischen Fehl- oder
Überleistungen können Sportler
nichts, falls sie angeboren sind. Aber
es gibt ihnen Vorteile, so wie dem finnischen Langläufer Eero Mäntyranta,

zweimaligem Goldmedaillengewinner
an den Olympischen Winterspielen
1964. Er hatte dank einer genetischen
Mutation derart viele rote Blutkörperchen, wie es ohne EPO-Doping nicht
möglich wäre.
Wir Menschen unterscheiden uns
durch Tausende von geringen genetischen Mutationen, die uns zu Individuen machen, aber dem einen oder
anderen körperliche Vorteile verleihen, die weiter gehen als Doping.
Neuestens kommt noch ein weiterer
Grund für die verschiedene Leistungsfähigkeit der Menschen hervor. In
unserem Genom können Gene auch
vervielfacht sein. Falls dies das EPOGen betrifft, hat man auf dem Fahrradsattel einen ziemlichen Vorteil. Der
Sportler kann natürlich nichts für seine genetische Abweichung, genauso
wenig wie sein Konkurrent für seine
normale Anzahl Gene. Aber es ist
lächerlich, jemandem auf dem Treppchen zuzujubeln, bloss weil er die perfekte Sammlung von Mutationen und
Gen-Duplikationen aufweist. Auf den
Plätzen neben dem Treppchen gibt es
wahrscheinlich Sportler, die mehr geleistet haben, denen aber einfach der
Körper zum Siegen fehlt. So ist es verständlich, wenn Sportler zur Spritze
greifen, weil sie bei der Konkurrentin
aufgrund des Drogenmissbrauchs eine
Zahnspange im Mund entdecken.
Schliesslich müssen die Sportler auch
eine Familie ernähren.
Es wäre einfach, dieser Heuchelei
den Garaus zu machen. Die Lösung
wird bei einigen Sportarten längst
praktiziert. Beim Boxen käme es niemandem in den Sinn, einen Schwergewichtler auf ein Fliegengewicht loszulassen. Es gibt Kategorien. Selbst
die Frauenbewegung hat nie verlangt,
Männer und Frauen bei Kraftsportarten gleichzustellen. Würden wir bei
allen Sportarten Kategorien einführen,
könnte man existierende medizinische
Normalwerte heranziehen, um die
Exzesse mit Grenzwerten zu verhin-
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dern. Ob ein Sportler von Geburt auf
oder mit der Spritze gedopt ist, bleibt
sein Geheimnis. Jede Sportart wird
dann ihre Lieblingskategorie haben,
so wie dies beim Autorennsport oder
beim Boxen bereits der Fall ist. Die
Sportler müssten nur noch lernen,
dass wir sie nicht lieben, weil sie eine
..................................................................................

Beim Boxen käme es
niemandem in den Sinn,
einen Schwergewichtler
auf ein Fliegengewicht
loszulassen.
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gute Leistung erbringen, sondern weil
sie uns eine gute Show bieten.
Im Gegensatz zur Liberalisierung
von Drogen, so wie es die SP will,
ist eine Legalisierung von Doping ein
Beitrag zur Gesundheit. Im Sport
würde wieder mit gleichen Bandagen
gekämpft. Das Ende der Heuchelei
wäre für das Image des Sports vielleicht noch wichtiger. Wie soll ein
Sportler sonst seiner Familie erklären,
warum er so viele Medikamente, von
Asthma- bis Schmerzmittel, schluckt,
obwohl er gesund ist?
..................................................................................

Beda M. Stadler ist Direktor des Instituts
für Immunologie und Professor für Immunologie an der Universität Bern.

um Jahresbeginn gehen
auch die Medien gerne in
sich und widmen sich der
gesellschaftlichen Befindlichkeit im Land. Es werden also – round up the usual suspects
– Junge befragt und Alte, Männer und
Frauen, Schweizer im Ausland und
Ausländerinnen in der Schweiz. Und
was können wir dem Spektrum entnehmen? Dass die Schweiz sich seit
Jahrzehnten – oder jedenfalls seit ich
Zeitung lese – nicht verändert hat. Die
Jungen wüten gegen ein immergleiches Spiessertum mit der immergleichen Spiessigkeit des «Wir gegen die
anderen». Wir, das ist heute die junge,
schöne, urbane Tyler-Brulé-DesignSchweiz, die irgendwie schon rocken
würde, wenn nur die andere, die ewiggestrige, alte, graue Blouson-Puurezmorge-Schweiz nicht wäre. Die aber
wettert ausgerechnet nach dem gleichen Prinzip, nur ist dort das «Wir
gegen die anderen» andersherum definiert. Am Ende kommt das aber aufs
Gleiche heraus, nämlich auf die traditionelle Selbstgerechtigkeit des traditionellen Sonderfalls. Daran schliesst
die ebenfalls unveränderte Klage der
Schweizer im Ausland, dass man dort
die Schweiz nicht einmal zur Kenntnis, geschweige denn ernst nehme.
Jedenfalls nicht die weltläufige WirSchweiz, höchstens noch ein bisschen
die enge Blocher-Banken-BauernSchweiz der andern. Und daraus wird
wie immer gefolgert: La Suisse
n'existe pas. Wie wär's zur Abwechslung mit einem Umkehrschluss des
Diskurs-in-der-Enge? Etwa so: Im Ausland sind sie noch enger und ignoranter als in der Schweiz. Jedenfalls als
wir andern hier.
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Durchgekocht und abgebrüht
Momofuku Ando, der die Instantnudeln erfand, ist 96-jährig gestorben

D

er Krieg ist der Vater aller Dinge. Auch der Instantnudeln. Diese sollten helfen, das Elend der
Leute nach dem Weltkrieg zu lindern. Und wurden zum
Symbol des japanischen Wirtschaftsaufschwungs. Der Erfinder war überzeugt: Hätten alle Zugang zu Fertignudeln, gäbe es keine Kriege mehr.
«Frieden wird in die Welt kommen,
wenn die Leute genug zu essen haben», dieses Motto des Firmengründers findet sich heute noch auf der
Homepage von Nissin, des Marktleaders für Instantnudeln.
Der 1910 im japanisch besetzten
Taiwan geborene Momofuku Ando
wurde schnell zum abgebrühten Geschäftsmann. Schon als Student gründete er mit der Erbschaft des verstorbenen Vaters eine kleine Handelsfirma. Wie er dem Aufgebot für den
Kriegsdienst ausweichen konnte, ist
nicht bekannt, jedenfalls verkaufte er
in den Kriegsjahren Salz und vorfabrizierte Häuser. Wegen Steuerbetrugs
wurde er dann zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Der Händler steuerte
seine erste Firma in den Konkurs.
Den Neuanfang versuchte er 1948
mit einer Produktionsstätte für Lebensmittel, aus der die Nissin Food
Products hervorgehen sollte. Als er
von seiner Idee erzählte, hätten die
Etablierten in der Branche gelacht.
Ihm schwebte so etwas vor wie Hightech-Nudeln, die überall schnell einsatzfähig wären. Er sei beeindruckt
gewesen von den Menschenschlangen
vor den Schwarzmarktständen in den
japanischen Städten, erzählte er später. Damals herrschte verbreitete
Nachkriegnot. In den Strassenständen
wurden Nudeln in Wassertöpfen geköchelt, geschöpft und für jede einzelne Bestellung eigens gewürzt. Das
müsste rationeller gehen! Ando wit-

terte sein Geschäft mit der Nudelbrühe, diesem Grundnahrungsmittel,
das in Japan Ramen genannt wird.
Im Schuppen seines Betriebes in
einem Hinterhof von Osaka experimentiert er. Bis er hat, was er will. Er
rührt Weizenmehl, Salz und Wasser
zum Teig. Schneidet ihn zu Streifen.
Kocht diese vor. Frittiert sie, um ihnen
das Wasser ganz zu entziehen. Und
trocknet sie in handlicher Form, so
dass sie sich bequem stapeln und
transportieren lassen. Kleine Ziegel,
die den Autor an Dämmplatten fürs
Baugewerbe denken lassen. Doch
beim Überbrühen mit heissem Salzwasser lösen sie sich schnell auf. Ando
experimentiert mit verschiedenen Gewürzen. Und ab 1958 kann der Geschäftsmann seine Fertignudeln auf
den Markt bringen: «Chicken Ramen»

– Nudelbrühe mit Hühneraroma. «Einfach heisses Wasser hinzugeben und
zwei Minuten warten», warb er.
«Ich erfand die Instantnudeln», erklärte der Erfinder treuherzig, «weil
ich mir vorstellte, wie glücklich die
Leute sein würden, wenn sie jederzeit
überall gute Nudeln essen könnten.»
Diese hatten nur einen Nachteil. Sie
waren viel zu teuer, der bare Luxus.
Zwar entsprachen sie der verbreiteten
Bewunderung fürs Technische. Doch
erst als sie billiger wurden, schafften
sie den Durchbruch. Fast gleichzeitig
mit dem Instantkaffee, der zwei Jahre
später aufkam. Denn in den Jahren des
Wirtschaftsaufschwungs hiess es nicht
mehr, Massenelend lindern, sondern:
Zeit gewinnen.
Andos Firma war saniert, der zweite
Bankrott vermieden. Der Unterneh-

Eröffnung des Nudelsuppenmuseums: Ando mit Politikerin, 2004. (Kazuhiro Nogi/AFP)

mer blieb nicht auf dem Erfolg sitzen.
Er ersetzte die vorgewürzten Nudeln
durch eine Kombination von Nudelpaket und Gewürztäschchen, was den
individuellen Geschmackswünschen
entgegenkam. Und setzte 1971 einen
drauf, als er Fertignudeln im Styroporbecher auf den Markt brachte, gleichsam im tragbaren Pfännchen, das sich
in der Hand nicht erhitzte. Nur Wasser darübergiessen! Dass dieses Wegwerfgeschirr unökologisch war, interessierte kaum jemanden. Damit eroberte Nissin den amerikanischen
Markt, wo Fertignudeln als Studentennahrung und Bürolistenfutter Verbreitung fanden. Heute finden sich auch
hierzulande in Asiengeschäften und
Supermärkten alle Arten vorgefertigter Nudelbrühen.
Die Instantnudeln waren eine Weltneuheit. Zwar waren Fertigsuppen in
Europa schon seit der Frühzeit der
Industrialisierung produziert worden,
doch spezialisierten sich die hiesigen
Industriellen auf Brühen aus Fleischextrakt oder Mehl von Hülsenfrüchten: die Maggi-Würfel oder die Erbssuppenwurst von Knorr.
Momofuku Ando zielte immer
höher, seine Produkte stiegen schliesslich in den Weltraum. Der japanische
Astronaut Noguchi Soichi nahm sogenannte Space-Ramen mit in die Raumfähre «Discovery» im Jahr 2005: Nudelbrühe in den vier Geschmacksrichtungen Soja, Chili, Curry, Schweinefleisch. Denn die Erfindung von Momofuku Ando, der noch bis kurz vor
seinem Tod als Patriarch im Unternehmen waltete, war zur kulturellen
Ikone geworden. In einer Umfrage
unter der japanischen Bevölkerung
wurden seine Instantnudeln als die
wichtigste Erfindung Japans im
20. Jahrhundert bezeichnet. Vor Karaoke, dem Sony-Walkman und Nintendo-Spielkonsolen. Willi Wottreng

Rolf Ritschard, gestorben im Alter von 63
Jahren, ehemaliger Regierungsrat in Solothurn. Mit seinem Vater, dem einstigen
Bundesrat, wollte er sich nicht vergleichen
lassen: «Dieser Kittel ist mir zu gross.»
Trotzdem politisierte der SP-Politiker, der
als Wirtschaftsförderer des Kantons begann und als Regierungsrat das Spitalwesen zu reformieren hatte, auf ähnliche
Art: volksnah und nie um einen träfen
Spruch verlegen. Nun ist er auf ähnliche
Weise gestorben wie Vater Willi Ritschard.
Dieser brach 1983 mit 65 Jahren auf einer
Jurawanderung zusammen, Sohn Rolf auf
einem Spaziergang nahe seinem Haus.
Achim-Helge Marquard Freiherr von
Beust, 89. Der CDU-Politiker machte
Schlagzeilen wegen seines Sohns Ole,
ebenfalls CDU-Politiker – und Bürgermeister von Hamburg. Er outete seinen Sohn:
«Ja, Ole von Beust hat einen Lebensgefährten», sagte er zur «Welt am Sonntag», als Gerüchte um einen Erpressungsversuch wegen dessen homosexueller
Neigung auftauchten. «Ich habe ihm
gesagt», so der Vater weiter, «es ist doch
keine Bösartigkeit, es ist Natur . . . Und
das Thema war vom Tisch.» Die liberale
Aussage des alten Vaters steigerte die
Popularität des Bürgermeisters.
Tillie Olsen, 94, amerikanische Schriftstellerin. Zwar publizierte sie nur zwei
Büchlein (die Kurzgeschichtensammlung
«Erzähl mir ein Rätsel» und das Romanfragment «Yonnondio»), doch beeinflusste
sie zahlreiche Autoren. Sie stand in der
Tradition der sozialkritischen Literatur und
setzte sich für Arbeiterinnen und Arbeiter
ein, die es in den USA trotz allen Tellerwäscherkarrieren auch noch gibt. Zwischen
Ehemann, vier Töchtern und dem Engagement für die Gewerkschaften versuchte
sie zu schreiben, doch kam sie kaum je
dazu. «Ich werde einer dieser unglücklichen Menschen sein», sagte sie, «die im
Wissen um all das sterben, was nie aufgeschrieben oder nie fertig wurde.»
Dustin R. Donica, 22, US-Soldat. Ein Mann
ohne lange Lebensgeschichte, er stand vor
dem Studium an der Universität in Texas.
«Pflichtbewusst war er», sagt seine Mutter.
Er starb bei einem Feuerwechsel im Irak
als US-Gefallener Nr. 3000. (wot.)

