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Sauber!
Zwei Menschen treten auf. Der eine raucht und hat eine volle Kaffeetasse in der Hand, der andere
eine Dose Red Bull.
A: Es ist wirklich traurig. Früher hab ich so gern Sport angeguckt. Aber mit dem ganzen Doping
macht's einfach keinen Spaß mehr.
B: Ja, das sind alles Betrüger! Ich will ehrliche Leistung sehen, vom Sportler, nicht von seinem
Arzt!
A: Wirklich traurig. Ohne Doping geht heutzutage anscheinend nichts mehr – im Sport.
B (trinkt aus der Dose): Aber es gibt ja zum Glück Wichtigeres. Unsere Arbeit zum Beispiel.
A: Na ja, die nervt aber gerade auch sehr. So ein Stress zur Zeit! Ohne meinen Kaffee würde ich das
nicht durchhalten. (Trinkt einen Schluck.)
B: Kaffee! Der hilft bei mir schon lang nicht mehr. Ich brauch schon was Härteres. (Zeigt auf seine
Dose und trinkt.)
A: Ja, so ohne irgendwas ist das einfach nicht durchzuhalten. Drum brauch ich auch meine
regelmäßige Raucherpause.
B: Ne, du, also Rauchen, das ist mir zu ungesund. Ich hab da was Besseres.
Er zieht eine Medikamentenpackung hervor.
B: Vitaminpillen. Die putschen dich auf!
A: Aber bloß wenn man dran glaubt. Ich schwör da auf was anderes.
Er zieht eine Medikamentenpackung hervor.
A: Ritalin. Du, da bist du ein anderer Mensch damit! Ich weiß wirklich nicht mehr, wie ich das alles
ohne diese Tabletten hier durchstehen könnte.
B: Ja, ohne geht’s einfach nicht. Nicht bloß im Job. Du, ohne Schlafmittel könnte ich schon lang
nicht mehr schlafen.
A: Und ich ohne meine zwei Halbe am Abend nicht.
B: Und Beruhigungsmittel, damit ich meine Kinder ertrage.
A: Und Viagra. - Da steh ich drauf.
B (schaut auf die Uhr): Du, wir müssen wieder. - Kommst du heut Abend mit, Champions League
gucken?
A: Ach, das interessiert mich auch nicht mehr. Die dopen ja doch auch alle.
B: Ja, schlimm das Doping überall.
A: Furchtbar.
Beide ab.

