Guten Abend. Bonsoir. Je suis knapp dans le temps, mais on est dans la ville du bilinguisme. Donc d’abord un bref résumé pour les francophones, puisque les
absinthes n’ont pas toujours tort: ((Siegerpreis am Philo-Slam: 1 Flasche Absinth))
Qui dope, dupe, dit le sport. Dupe, qui ne dope pas, dit le monde.
Tout le monde fait du sport, mais le sport ne fait pas le monde.
C’est le monde qui fait le sport, et les dopés, et les dupes.
Car c'est à toi qu'appartiennent le rendement, la croissance et la victoire,
pour les Olympiades des Olympiades! Naï-kii! (Nike)
O wenn die Welt doch wäre wie der Sport – oder ist der Sport doch wie die Welt ?
Macht Sport, nicht Politik, sprachen die Politiker und schufen den Sport. Nach ihrem
Ebenbild: Schneller-höher-weiter.
Aber woher dann diese Skandalisierung des Dopings ?
Airbus ist gedopt, Boeing ist gedopt. Schneller-höher-günstiger-weiter. Für Airbus
ist das Airbus-Doping sauber und das Boeing-Doping Doping, für Boeing auch,
einfach umgekehrt. Die EU schreit: „Trump-Boeing-Doping“, Trump schreit zurück:
„EU-Airbus-Doping“, beide schreien „Doping!“, alle rufen NACH Doping. // Trump
rühmt sich für Boeing, dopt die Dummen mit Twitter, twittert die EU zu Deppen, die
dopen, und Boeing zu Überfliegern gegen das Dopen, der Depp. // Die EU-Deppen
dopen Airbus, schneller-billiger-weiter, dope is in the air and in the Airbus.
Die Vereinigten Deppen der Welt dopen die Wirtschaft und nennen es Wachstum,
Weltwirtschaftswachstum, das wachs-dumme Wachstum dopt die Welt –
und das Klima tobt und toppt die dopenden Deppen im höchsten Grade
und mit höchsten Graden, in Celsius und Verfahrenheit.
Mehr Wachstum für die Welt-Meere ! Schneller-wärmer-höher-weiter !
Vor allem höher.
Wer zahlt die Zeche ? Wer sind die Düpierten ? Nicht die Doper !
Et c’est qui qui paye ? Pas ceux qui dopent les dupes !
Mais nous, on est pas des dupes qui se dopent, on dope seulement le sol.
Nur wir sind keine Deppen, die dopen. WIR bleiben auf dem Boden. Wir dopen nur
den Boden und nennen es Düngen, wir düngen die Chemie, die den Boden dopt,
schneller-weiter-tiefer, pestizid-poren-tief in Grund und Boden, und ins GrundWasser.
Das ist nicht Doping, rufen die Doper, Pflanzenschutz ist Fortschritt !
RICHTIG: Der Fortschritt schreitet fort, immer weiter fort und immerfort weiter, fort
von allem, was noch Boden hätte.
Und wir sind am Boden und stehen am Berg: Permafrust statt Permafrost.
Ver-rückt: Die Randständigen bestehen auf Boden, und die Bodenständigen stehen
auf Hors-Sol. Ich sag‘s gleich nochmals, en français: C’est dingue:
les hors concours travaillent la terre, et les hommes de terrain font du hors-sol.

Und nein: Wir sind keine Deppen, die ins Leere dopen.
Die SCHÜLER IN LUZERN dopten sich (auch) für die Lehre, die Schule, die Prüfungen.
Schneller-höher-besser. Gedopt für die Eintrittsprüfung zum Erfolg. Sie sind nicht
Deppen, weil sie dopten, sondern weil sie im Darknet dopten, der SchattenWirtschaft, im Schatten der Wirtschaft statt im Lichte der Whitenet-Doper.
Gut gedopt, Deppen. Ihr zeigt Euren Lehrern, dass Ihr die Lehre gelernt habt:
Der Depp ist der, der nicht dopt.
Unter dem Motto 1: Hol Dir, was Du brauchst! 2: Weil ich es mir wert bin!
Und Werbe-Witz 3: Die Migros gehört den Leuten.
Und genauso leben wir das Märchen:
Et c’est comme çà que nous vivons le conte de fées du sport:
Schneller-höher-weiter, rief der Sport, und die Sportler spur-ten und kamen gespurtet
und sprangen und sprinteten, schneller-höher-weiter, Schweiss und Tränen,
Leidenschaft, durch Leiden zum Erfolg, alle gleich. Das ist Sport !
Nur: Erfolg gibt‘s leider nicht für alle, wie überall: Zu wenig Platz auf dem Podium,
und auf und unter dem Podest wird gepresst, gebetet und gearbeitet, ora et labora,
oral aus dem Labor. Wahlweise intravenös.
Auch die IM Labor sind Spitzen-Sportler und gehen schneller-höher-weiter, vor allem
weiter, einfach ohne Kameras und Hymnen, hinter den Sportlern und für die
Hintermänner, Bronze-Silber-Gold für Bonzen, Geld und Macht, mit Prämien für die
Wenigen AUF dem Podest, unter Beihilfe der Vielen NEBEN dem Podest, mit und
ohne Labor. Mitgegangen, mitgefangen – und beim WM-Marathon in Doha: Mit-verwüstet und -verheizt. Für die Sieger gibt’s Sieger-Ehrungen, Mitsingen wird erwartet,
Fahnen-Eide auf Landes-Hymnen vom gelobten, sauber-ehrgepreisten Sport.
Den GROSSEN Preis holen die Doping-Macher, nicht die Doping-Schlucker.
Die Schlucker rennen, hüpfen und schlucken, bis sie erwischt werden, weggewischt
werden im Namen des ungedüngtgedopten Sports, der Top-Dogs hinter den LaborDopern, der Sportverkäufer und Sportlerverkäufer, der wahren SIEGer in der HEILen
Welt des Sports.
In Russland dopt der Putin-Zar, in Oregon wehrt sich der Salazar. Und die Firma ?
>> ZEICHEN << Sie feiert - auch nach dem Oregon-Projekt – nicht die Göttin des
Sports-Geists, sondern die Göttin des Sieges, Näikii, die Olympio-Nike der Neuzeit.
Was wäre die Welt ohne den Sport!
Die Welt wurde sportlich, und der Sport wurde weltlich.
Denn Dein ist der Reichtum und die Kauf-Kraft und die Markt-Herrlichkeit in Ewigkeit Treiben Sie Sport ? Ich treibe Slam. Vous faites du sport ? Moi je fais du slam.
Et mon doping, mein Doping ist le public, das Publikum. Merci !
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