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- Die elektronische Zeitung von Johannes Galli Spruch der Woche:
„Illusionen fressen Zeit und Geld.“
(aus: Johannes Galli, „Gedankensprünge“)

Text der Woche:

Olympiade der Pharmazie
- Eine verbotene-Substanz-ähnlicher Kontrollverfahrensbericht von
Johannes Galli Hallo, geht’s noch? Hier schreibt
Johannes Galli an seine Zielgruppe, an
alle Menschen, die gespannt die
aktuellen Olympischen Spiele verfolgen.
In den nächsten Wochen werden die
besten Sommersportler der Welt in Rio
de Janeiro in dreihundert Disziplinen
gegeneinander antreten. Die besten
Sportler werden als strahlende, schöne,
durchtrainierte Sieger gekürt werden.
Und nun kommt Johannes Galli daher
und erhebt kritisch seine Stimme: Ich
glaube nicht mehr an sportliche Wettkämpfe. Ich glaube an Dopingmittel, die
die Menschen zu Höchstleistungen
peitschen. In allen pharmazeutischen
Unternehmen gibt es Abteilungen, die
sich nur damit beschäftigen, höchst
wirksame Dopingmittel für Sportler zu
entwickeln. Und jetzt kommt der Hit: Der
eigentliche Wettkampf ist, welche
Substanz ist nachweisbar und welche
nicht? Die nachweisbaren Substanzen
sind für die Deppen unter den Sportlern.
Und die fallen bei den Dopingkontrollen

auf und werden in Schimpf und Schande
weggejagt. Die nicht nachweisbaren
Substanzen sind für die intelligenten
Spitzensportler. Und hier reibt sich die
Pharmaindustrie die Hände.
In diesem Zusammenhang will ich von
einer Tatsache berichten, die mir ein
Arzt, der es ja schließlich wissen muss,
erzählt hat. Hallo, ich hebe meine rechte
Hand zum Schwur: Ich habe diese
Tatsache genau so gehört. Der Arzt war
vollständig vertrauenswürdig. Und
warum sollte ich diesem Medizinmann
nicht glauben? Vorwegschicken muss ich
noch, dass diese Story nur für Männer
gilt. Das wird im Nachfolgenden völlig
klar. Hier die Facts: Nach dem Wettkampf, kurz vor der Dopingkontrolle,
schnallen sich Sportler einen penisähnlichen Gegenstand um. Im Vergleich
zum echten ist dieser Kunstpenis hohl
und voller reinem Urin. Ich meine, Urin
von einem Menschen, der völlig gesund
und nicht pharmazeutisch behandelt ist.
Der penisähnliche Gummischwanz... Ups,
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hier ist mir ein Vulgärsprachteil
rausgerutscht... Ach, ich lass es mal
stehen, ich glaube, jeder versteht mich.
Im Folgenden kehre ich aber wieder zum
sprachlich überlieferten Hauptwort
zurück. Also, da der Kunstpenis genau
die Hautfarbe des Betrügers, äh, ich
meine des Sportlers hat – also ich meine
fleischfarben, dunkelbraun, schwarz –
kann der Sportbetrüger ohne Probleme
sein Kunstteil herausholen. Der
Kontrolleur wird nur einen schüchternen
Seitenblick darauf werfen, dann reicht er
dem Betrügersportler ein Reagenzglas
und der „pinkelt“ darein, indem er den
Hohlpenis zusammendrückt. Dann gibt
er das Reagenzglas ab, grinst noch ein
wenig verlegen, steckt sein Kunstteil
wieder in die Hose, die Probe wird dann
untersucht und... nichts gefunden!
Clever muss man sein!
Und nun schreist du mich an und
forderst Beweise, weil du es nicht
glauben kannst. Du willst Beweise? Also
kriegst du Beweise!
Du kannst zum Beispiel bei Amazon für
€129,90 einen „Screeny Weeny“
bestellen, und schwupps, kommst du
durch alle Kontrollen. Was? Du glaubst
mir nicht? Du lachst und sagst: „So was
gibt’s doch nicht!“
Hallo, dann lies mal bitte die folgende
Ankündigung, die ich von der Shopping
Seite shop.cleanu.de kopiert habe:
SCREENY WEENY 5.0
WORLD’S BEST FAKE PENIS
ScreenyWeeny – der voll funktionsfähige
& täuschend echte Silikon-Fake-Penis
PISSEN IST MACHT!

„Hallo, ich bin der einzigartige,
täuschend echte und voll funktionsfähige
Fake-Penis aus Silikon – auch
ScreenyWeeny genannt. Ich bin so
authentisch und einfach zu bedienen,
dass man keinen Unterschied zu deinem
„echten“ besten Stück sehen oder fühlen
wird. In Verbindung mit CleanUrin und
durch die Push&Piss-Funktion wird das
„Wasser lassen“ kinderleicht.“
Ist das ein Beweis? Man kann völlig legal
Betrugsinstrumente kaufen. Und der
Markt ist riesig! Fußball-, Handball-,
Volleyballmannschaften und alle
anderen. Und jeder kann kontrolliert
werden. Ist das ein Hammergeschäft?
Und ich bin nicht dabei! Na ja, mich
geht’s nichts an.
So, hast du’s jetzt begriffen? Ich sehe mit
einem Blick, dass du völlig sprachlos bist.
So ging’s mir auch! Inzwischen aber hab
ich die Sprache wiedergefunden. Weil ich
mir gedacht hab: ‚Ist doch klar. In einer
Welt, in der man mit Geld alles kaufen
kann, kann man sich auch sportliche
Siege kaufen.’
Jetzt bist du erst recht verdattert, hä?
Aber hallo, du kennst mich doch! Meinst
du, ich lass dich jetzt allein? Nein, lass
ich nicht! Ich bin der Letzte, der dich
ratlos hängenlässt. Ich bin der Blinde
Seher und gebe ungefragt Visionen preis.
Dereinst wird kommen der Tag, da
machen wir sportliche Wettkämpfe, ohne
dass irgendeiner irgendwelche Mittel
schluckt. Und es wird eine Gaudi werden,
auch wenn wir für hundert Meter eine
Viertelstunde brauchen. Die Hauptsache:
Wir waren dabei!

Wer Interesse hat an literarischen Produktionen von Johannes Galli wie zum Beispiel
Romane, Kurzgeschichten, Erzählungen, CDs oder DVDs, der informiert sich über:
www.galliverlag.de.
Hinweis: Wenn einmal ein Papagalli nicht bei dir angekommen ist, kannst du ihn hier
nachlesen: https://www.facebook.com/gallijohannes
Noch ein Hinweis: Solltest du der Meinung sein, ein Freund von dir habe
„Papagalli“ verdient, schick uns seine Adresse und wir besorgen’s ihm!
2

