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Bild 3

Myvette: So meine Lieben, jetzt aber Schluss mit lustig.
#Ironisch, mit einem Zwinkern.
Ich werde nun meiner heimlichen Leidenschaft nachgehen –  und putzen, 
putzen, putzen.
#Holt ihre Putzutensilien und beginnt zu putzen.

foonie Oh yeah – putzen, putzen, putzen! Ich liebe putzen! Kein Tag vergeht, an dem 
ich nicht ans Putzen denke. Es wirkt so beruhigend, so meditativ. Diese 
Bewegungen sind der wahre Weg zur Selbstfindung. Myvette, den Lappen!
#Beginnt zu putzen.

fleebie Und ich wisch doch so gerne!
#Zu Myvette
Kann ich den Mob haben, ja?

Dieses Wischen - in Kreisen, in Achtern -
und dann straight mit dem Mob durch den Raum,
mich macht das so glücklich.

#Zum Publikum.
Zudem sind diese alternierenden, runden Moves ein perfektes Workout - 
vergessen sie jede andere Bauch-Beine-Po Gymnastik. Sehen sie nur, wie 
elegant das wirkt, wenn ich mit den Fasern über die Flächen husche.

#Zu den Fluffs, die überall herumsitzen.
Füße hoch, meine Lieben, ich brauche Schwung!

foonie Ein einfacher Mob kann zudem ihr Styling positiv verändern … sie finden wieder
Beachtung und wirken kreativ, innovativ!
Setz ihn mal auf – oh ja, sehen sie?

fleebie Man wird eins, der Mob und das innere Ich verbinden sich,
die wahre Faszination des Wischens!

studsy Willst du nun etwa mit dem Kopf in den Eimer? #Grinsen.

fleebie Phh.

foonie Extrovertierte Schönheit, zweifellos!

faby #Setzt sich zu Myvette.
Du-u, machst du mir die Haare zurecht? Ich hätte gerne zwei Schleifchen.

Myvette Sollte ich nicht arbeiten? #Bindet ihr Schleifchen.

faby Aber das machen wir doch für dich.

Myvette Na das find ich ja mal hübsch.

foacie Und sich hübsch zu machen ist essentiell. Mit perfektem Teint geht das Ganze 
viel leichter von der Hand. #Schminkt sich und faby, anstatt zu putzen.
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flove #Mit dem Besen slobby (purzelnd) vor sich her kehrend.
Husch, du keines Fluffy, husch, husch!

slobby Autschi!

flove Hast du dir weh getan? Lass mal sehen.

slobby Nicht so schlimm. Geht schon wieder.

flove Dann aber los, husch, husch!
Zur Tür hinaus – und weg!
Kehren wirkt so bereichernd. Man sieht unmittelbar, was man geschafft hat.

slobby #Kommt zur anderen Tür wieder herein.
Hello! Zur Tür herein – der Dreck.

snoozy #Liegt irgendwo faul herum. Gähnend.
Ach bitte, das ist so langweilig, so sinnlos!
Könnt ihr uns Flusen denn nicht einfach chillen lassen?
Wir sind doch wirklich unauffällige, anschmiegsame und zudem überall 
präsente Vertraute.

foonie Oh no –
wir „sch-sch-sch …“ #einatmend.
s(ch)augen alles ein
schäumen alles voll,
schrubbern alles weg,
und schleifen euch Staubies in den Topf ...

Foamies … in den Topf!

snirty Wie bitte?

foonie ||: Schaugen, schäumen, schrubbern :||

foacie Du – Staubie - Topf!

snirty #Lachend
Ich – Staubie – Topf? Böser Satzbau. Probiers nochmal, komm.

foacie Du – Staubie – Topf!
#Fünf mal wiederholen, schnell.

snirty Nicht viel besser.

foacie Hab dich schon, du dreckiges Ding …

snirty foacie, wie SINNLOS ist denn das?
Kann es sein, dass du etwas übermotiviert bist? So - „aahhh bin ich putzgeil“.

Foacie ... und hopps – in den Topf mit dir.
#Wirft snirty in den Topf. Dieser brodelt und schäumt.

snirty #voller Schaum
Na bravo. Ich hier im Putzwasser.
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#Ironisch.
Hab ich mir immer schon gewünscht. Passt ja hervorragend zu mir.
#Macht Posen und Grimmassen zum Publikum.
Na, wie finden Sie das?
Fühlt sich komisch an – so blubbernd, schaumig …
… ne, da komm ich lieber mal wieder raus. Handtuch bitte!

studsy Myvette, snirty hat doch recht, dieses Putzen ist wirklich SINNLOS – nicht?
Wie viele Jahre deines Lebens putzt du denn schon? Zwanzig, dreißig Jahre?

smashy Wir Dreckflusen müssten doch längst schon weggewischt und ausgetilgt sein.
Doch sieh uns an – lebendig, voller Energie und Tatendrang.

studsy #Zu Myvette, ihre Schulter massierend.
Jetzt komm, wir machen ein bisschen Massage, das tut sooo gut.
Oh, hier bist du aber verspannt! Heu-eu-eu-eu-eu. Tut das weh?
#Myvette stöhnt.
Ja das glaub ich, wir kneten diesen Schmerz jetzt einfach weg.
#Ironisch
Dann kannst du noch viel besser putzen, putzen, putzen.

slobby Lass dir den Schweiß von der Stirn tupfen - wie siehst du denn aus. Wenn jetzt 
ein Traumprinz durch die Tür schweben würde - nicht auszumalen!

(foacie Teke? #In der Ahnung, dass Teke gleich erscheinen würde.
Na das wär jetzt der Part für unseren – Master of desaster.)

studsy Wir sollten noch etwas Puder drauf machen, was meinst du?

slobby #mit foacies Schminkpinsel
Puder auf die Wangen, und schon ist unsere Myvette wieder perfekt gestylt.

snoozy Und nun – wir brachen alle dringend ein klitzekleines Päuschen - welches wir 
anschließend noch etwas ausdehnen - und dann ganz vergessen - was wir 
eigentlich machen wollten.

Myvette Meine lieben Fluffs. Ihr kleinen Dreckspatzen seid ja echt süß zu mir.

Natürlich ist des SINNLOS, euch ständig nachzulaufen und wegzuwischen, nur 
damit ihr wieder kurze Zeit später wieder antanzt.

Aber mal ehrlich, euch wäre doch völlig langweilig, wenn ich‘s nicht tun würde. 
Welche alternative Bespaßung hättet ihr den ganzen Tag? no action!

Stellt euch nur vor, diese Leere in eurem Leben.
Mir scheint, ich geb eurem Lebem SINN, nicht wahr?

smashy Eine wundervolle Symbiose.
Du brauchst uns, um zu putzen
und wir brauchen dich, um Abwechslung zu haben.

studsy Und Spass.

smashy Einfach schön, dieses gegenseitige Geben und Nehmen.
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#Vomox hat sich einen Stuhl in die Außentür gestellt um etwas „Luft zu schnappen“.

Vomox Ach, schön ist es hier. Ein unauffälliges Päuschen hab ich mir wohl verdient. 
Fördert definitiv die Arbeitsmoral … im Anschluss.

faby Vomox, ich setz mich zu dir, du strahlst so herrliche Ruhe aus.

Vomox faby, wenn du diese Ruhe in dir trägst, bist du gegen größere Übel geschützt – 
wie Stress und Übermotivation.
#Packt seinen Vaporizer aus.

faby Dieses layed-back feeling steht dir ja auch. Was hast du denn da?

Vomox Das ist gar nichts.

faby Wie nichts?

Vomox Es macht grundsätzlich keinen Sinn, mit Damen über seine eigenen, 
klitzekleinen Laster zu disputieren. #Zieht an seiner E-Zigarette.

faby Apfelgeschmack.

Vomox Granatapfel.

faby Den könntest du auch essen. Dann bräuchtest du‘s nicht inhalieren.

Vomox Diskutieren ist ebenfalls sinnlos, Kleines. Außerdem gibt‘s da unterschiedlichste
Geschmacksrichtungen und Gräser. Und die kann man nicht alle essen.

faby Mach mal auf! Mund auf, na komm. Zeig die Beißerchen!

#Quetscht seine Backen zusammen und Vomoxs nikotinschwarze Zähne 
kommen zum Vorschein.

Pfui, die sind aber nicht gepflegt. Voller schwarzer Flecken, die faulen dir ja 
raus.

Vomox Brotluke zu, meine Liebe.

faby Wie willst du denn da knutschen, die stinken ja unbeschreiblich aus dem Maul.

Vomox Also ab jetzt!
#Schubst faby sanft vom Stuhl.
Ich atme Bewusstsein,
schnappe nach frischer Luft
und schließe so Frieden mit meinem Umfeld.

faby #Schniefend.
Indem du mich runter schubst? Bravo.

fleebie faby, heul mal nicht rum. Oder willst du mit deinen Tränen den Boden säubern?

faby Vomox raucht.
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fleebie Nein. #Erblickt Vomox.
Nein, das glaub ich jetzt nicht. foonie, sieh dir das mal an!

Vomox #Raucht und rappt.
Smoke – phphph – bah, bah, bah
no joke – phphph – bah, bah, bah
I‘ll be – phphph – bah, bah, bah
the pope – phphph – bah.

#Während foonie und fleebie scheinbar Stimmung machen, bereiten sie mit faby Utensilien für 
die Tiefenspülung vor: Trichter, Schlauch, Blubberwasser, Handtuch, ...

foonie Oohh, unser Vomox hat Rapper-Gene in sich.
Ich bin begeistert, welch verborgene Talente in ihm stecken!

fleebie Und wie sexy er diesen Stängel zwischen seinen Fingern rollt.
Ein echter Mann, stark wie ein Tier, ein Bär!

foonie Ich muss mich bewegen,
fleebie, halte mich,
der Groove streift mein Unterbewusstsein,
ich werde willenlos,
I got to da-a-ance!

Smoke – phphph – bah, bah, bah, bah
nope – phphph – bah, bah, bah
he needs – phphph – bah, bah, bah
some soap – phphph – bah.

fleebie foonie, jetzt seh ich‘s auch,
vor allem die liquid soap.
Es wird so glitschig, mir entgleiten die Sinne.
Merkst du, wir verlieren jeden Halt.

Smoke – phphph – bah, bah, bah, bah
nope – phphph – bah, bah, bah
he needs – phphph – bah, bah, bah
some soap – phphph – bah.

foacie Oouuh – ich fühle einen Sog
ganz seltsame Kräfte saugen mich in den Beat
und wirbeln mich wie im Hurrikane.
Meine Sinne entschwinden.
Foamies, sind wir bereit?

Smoke – phphph – bah, bah, bah, bah
nope – phphph – bah, bah, bah
he needs – phphph – bah, bah, bah
some soap – phphph – bah.

facy #Hat Vomox ein Handtuch um die Schultern gelegt.
Wir sind bereit für die …

Foamies TIEFENSPÜLUNG!!!

Bild3_8 - Seite 6



#Die Foamies halten Vomox auf dem Stuhl fest, strecken seinen Kopf über und füllen mit 
Schlauch und Trichter Blubberwasser in ihn.

Foamies Feste! Ja so! Da geht noch was! Wie das blubbert!
Das macht so richtig sauber. Von innen heraus. Ätzt den Dreck einfach weg. 
Sensationell!

foonie Vomox, Baby - du hast es geschafft!
Fühlst du, wie unendlich frei du bist?

fleebie Mit uns betrittst du neuen Lebensabschnitt,
everything‘s brand new created for you.

foonie Und nun forme dein Leben neu, just shape it!

Vomox #Völlig benebelt, ein verwirrtes Lächeln bis zu den Ohren.
#Seine Gesichtszüge entspannen sich, sie werden leer, willenlos …

Ihr seid so bescheuert!

foacie Wir scheuern wie bescheuert!

Foamies YEAH!!!
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