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Bild 4
#Begleitet von Hausmeister Vomox treten Mr Chnief, der Leiter der Putzfirma „POOPROFMAX“
und seine Sekretärin, Ms Secy in den Raum. Beide im Stil „business casual“ gekleidet, Ms Secy
natürlich schick und adrett, mit hohen Haken.
Vomox

Hier befinden wir uns also in dem großen Areal neben dem Eingangsbereich,
das – wie sie ja gerade sehen – für Meetings aller Art genutzt wird. Es fasst
etwa 120 Personen und wird, wenn es nicht durch Veranstaltungen belegt ist,
tagsüber auch als Rückzugsraum von den Mitarbeitern genutzt. Gespräche
führen, Ruhe finden und nachdenken, nen Happen essen, sie wissen schon.

Mr Chnief

Aha – mhm – jaja – ok.
Ms Secy, sie sind ja heute wieder ausgesprochen sexy gestylt …

Ms Secy

… ach danke, Mr Chief …

Mr Chnief

prüfen Sie doch mal die Unterlagen, mit welchem Faktor dieser Raum derzeit
bewertet ist.

Ms Secy

Natürlich, Mr Chnief, geben Sie mir nur eine Sekunde, ich hab‘s gleich.

Mr Chnief

Lassen Sie sich Zeit, meine Liebe. Ich bin mir sicher, wir sparen das durch die
Neuberechnung des Arbeitszeitfaktors vielfach wieder ein.

Ms Secy

#Mit lüsternem Blick.
Aber ja, Mr Chnief.

Mr Chnief

#Zu Vomox.
Und wir beide sehen uns den Raum kurz genauer an.

Vomox

Ach ja, dort drüben sehe ich eine Ihrer besten Putzkräfte, Myvette.
Myvette? Mr Chnief, Chief Executive Officer (CEO) und Generaldirektor der
neuen Putzfirma „POOPROFMAX“. Stellst du dich kurz vor?

Mr Chnief

Lassen Sie das.

Myvette

#In freudiger Erwartung, dem Big Boss gegenüberzutreten und die Hand zu
reichen. Mr Chnief jedoch verweigert die Hand.
Sehr geehrter Mr Chnief, ich freue mich besonders, Ihnen als CEO persönlich
Hallo zu sagen.

Mr Chnief

Wenden Sie sich an die regionale Leiterin, Ms Secy, ich selbst pflege keine
derartigen, persönlichen Beziehungen zu Mitarbeitern.

Myvette

Hände schütteln?

Mr Chnief

Da drüben … bitte. #Weist auf Ms Secy.

Myvette

Schade … vielen Dank. #Zurück an die Arbeit.

Ms Secy

Mr Chnief, ich hab‘s … der Schlüssel lautet 538B12.

Mr Chnief

Sie sind mir ein Schätzchen …
#Streichelt ihre Wange, Klapps auf den Po.
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Ms Secy

Huch … Mr Chnief. #Neckisch.

Mr Chnief

#Verzaubert von Ms Secy, in variierender Stimmmelodie.
538B12.
#Zu Vomox, cholerisch brüllend.
538B12? Was bitteschön entspricht in diesem Raum 538B12?

Vomox

Wollen Sie nachmessen? Die letzte Prüfung war erst vor etwa einem halben
Jahr!

Mr Chnief

Einrichtungsgegenstände und diese Bestuhlung stehen gewöhnlich doch
sicherlich gestapelt an der Wand, also verbleiben maximal 425-10.

Vomox

#Witz
Und sie hüpfen ja auch täglich selbst hin und zurück.

Mr Chnief

Papperlapapp! Der Raum ist doch tagsüber leer. Was soll denn da geputzt
werden? Miss Secy, wir korrigieren den Wert auf C - ach was, wir machen D.

Vomox

Mein lieber Herr CEO, in diesem Areal halten sich täglich mehr als hundert
Personen auf, teilweise gleichzeitig.

Mr Chnief

Zum futtern, schnattern und womöglich noch pupsen. Macht alles keinen Dreck,
Stufe D, kehren und fertig.

Ms Secy

Sie sind so einzigartig, so genial, Mr Chnief. Der neue Schlüssel lautet also
425D10. Sie machen mich so glücklich, Mr Chnief.

Mr Chnief

#Zu Vomox
Na ja, die Damenwelt. Man kann‘s – oder eben nicht. Sie haben sicherlich auch
schon bessere Zeiten erlebt. Schwamm drüber und ab zur Bewertung in den
nächsten Raum. Miss Secy?

Ms Secy

Oh Mr Chnief – ich komme!

#Myvette wischt im Hintergrund den Boden und singt leise vor sich hin. Die Fluffs schnipsen
dazu, die Foamies werden aufmerksam, blicken sich an und wenden sich Myvette zu.
Myvette

538 B
425 D
mir kommt so die Idee
dass ich nicht mehr lang hier steh :||
#Die Musik spielt weiter ...

flove

#Schmiegt sich an Myvette, um sie zu trösten.
Das ist aber kein schöner Song, den du da singst.

Myvette

Ach flove, irgendwie hängen Wolken am Himmel, ich fühl es.

flove

Und was machen Foamies mit Wolken? Hm, sags mir? Wir pusten sie weg, dafür
sind wir doch da.

faby

Dafür hast du uns doch geschaffen.
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fleebie

#Massiert Myvetts Schläfen.
Wir säubern restlos deine Gedanken von trüben Flecken.

foonie

#Untermalt mit der Gitarre die Melodie.
Myvette, come on, versuchs doch noch mal mit mir - mit Gitarre

Myvette

538 B
425 D
mir kommt so die Idee
dass mir … der Text nicht mehr einfällt?

fleebie

Wirkt schon, sehr gut. Wir machen Fortschritte, Foamies!

foonie

Nochmal, Myvette, gib alles!

Myvette

538 B
425 D
ich brauch keine Idee
denn ich weiß, dass ich zu mir steh.

Myvette & Foamies
538 B
425 D
ich brauch keine Idee
denn ich weiß, dass ich zu mir steh.
Myvette

#Myvette wischt sich die Tränen aus den Augen.
Einen Moment bitte, ich hab‘s gleich.

Foacie

Lass es einfach raus, das spült den ganzen Dreck raus.

Myvette

#Schon wieder gefasst.
Mir geht‘s schon so viel besser, ich kann‘s euch gar nicht sagen.
Ihr Foamies seid echter Seifenschaum, ihr löst jeden Schmutz einfach weg.

Foamies

Aber klar doch!

Myvette

Und jetzt ab in den Topf mit euch! Dieser Mr Chnief mit seinem
Inspektionsteam kommt sicher nochmal durch hier, und wir wollen uns von der
besten Seite zeigen!
Ich wünsch mir alles Tip Top – hopp hopp!
#Foamies in den Topf
Schön aufstellen, dass man euch gut sieht.
Lächeln, meine Lieben. Lächeln!
Das schafft positive Energie, die überschwappt.
Ich will eure Zähnchen sehen … gut so.
faby: Zahnreinigung, sonst schwappt noch was anderes über.
foacie: Nachschminken!
flove: Mach dir nette Schleifchen ins Haar.
foonie: Du füllst den Raum mit meditativen Tönen ...
und fleebie, du bewegst dich dazu …
… nein, nicht Elektro-Style … esoterisch … aahh, ich finde mich selbst … hom.
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Fluffs, ihr versteckt euch in den Ecken - und dass mir keiner Unsinn macht oder
aus der Rolle fälllt!
Wischmob zu mir! Sind wir bereit? Jeder auf seinem Platz?
Und „go“!
# Alle auf Position mit strahlendem Lächeln im Gesicht, Myvette in Aktion – minutenlang passiert
nichts.
foacie

#Flüsternd.
Wofür dieser Firmenname wohl steht? POOPROFMAX

fabie

MAX für maxima-al.

flove

PROF sicherlich für Profit. Money, money, money.

foacie

Aber POO? Doppel O für Null Null Leistung?

fleebie

POO bedeutet Scheiße.

Myvette

Pssst!

foonie

#Lachend.
Scheiße mit maximalem Profit.

Myvette

Ruhe jetzt, ich will nichts mehr hören!

foacie

Und da arbeitest du?

Myvette

#Stechender Blick zu foacie und tiefes Ausatmen.
Klappe!

#Minutenlang passiert wieder nichts, dann hört man Schritte. Bauarbeiter Teke betritt mit
dreckigen Stiefeln und Zementsack den Raum.
Teke

Servus, kann ich da mal schnell durch?

Myvette

T-E-K-E! Raus mit dir. Wir haben Inspektion, geh außen rum.
Foamies, wischen!

#fleebie und foacie wischen Teke hinterher.
Teke

#Begriffsstutzig
Wo außen rum?

Myvette

Na außen rum.

Teke

#Begreifend
Ah, außen rum. #Teke ab.

Myvette

Foamies, trocknen!
#Stolpert über eins der Foamies und landet in den gesammelten Müllsäcken.
Ups!
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#Mr Chnief, Ms Secy und Hausmeister Vomox kommen zurück.
Mr Chnief

Ms Secy, scheinbar stören wir unsere Angestellte gerade bei der Pause.

Ms Secy

Frau Myvette! Das ist jetzt aber wirklich peinlich.

Mr Chnief

Welch innovative Sitzgelegenheit, diese Müllsäcke - und so passend.

Ms Secy

Sie sind so witzig, Mr Chnief.

#Myvette kommt nur ein lustloses Lachen über die Lippen.
Mr Chnief

Herr Hausmeister, wir sind doch durch, oder? Die schriftliche Gesamtbewertung
der erforderlichen Reinigungsmaßnahmen erhält ihr Arbeitgeber in Kürze.
Ms Secy, ich denke wir haben das Ganze realistisch beurteilt und unsere
Aufwendungen dabei deutlich reduziert. Reichen Sie mir doch mal die
Mitschrift.

Ms Secy

Mr Chnief, für Sie hab ich das doch schon zusammengefasst.
Wir landen bei X79C2.

Mr Chnief

Ms Secy, genau das hab ich von Ihnen erwartet.

fleebie

#Hat sich interessiert von hinten zu ihnen gesellt und die Aufstellung mit
begutachtet.
Und, was bedeutet das für uns, Ms Secy?

#Teke läuft nun von der anderen Seite aus mit dreckigen Stiefeln und Zementsack durch den
Raum. Unbeachtet vom Inspektionsteam.
Myvette

T-E-K-E!

Teke

Hallo zusammen.

#foacie wischt Teke bestmöglich hinterher.
Ms Secy

Mr Chnief und ich optimieren das Gebäude auf etwa 6,2 Stunden. Natürlich
halten wir die deutsche Mindestlohnregelung ein und damit erhalten sie
immerhin noch deutlich mehr als 50 Euro.

fleebie

Am Tag.

Ms Secy

In der Woche. Als Nebenbeschäftigung ein netter Zuverdienst.

Myvette

#Wie unter Drogen mit kullernden Augen.
NEBENBESCHÄFTIGUNG.

fleebie

Sie lebt davon.

Ms Secy

Offensichtlich ist der Job ja nicht sonderlich anstrengend. Man setzt sich immer
wieder - wie gerade eben - und genießt die Besonderheit seiner
verantwortungsvollen Aufgabe.

Mr Chnief

Ms Secy, besser hätte ich das nicht formulieren können.
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Ms Secy

Ach, Mr Chnief!

Mr Chnief

Und der Dreck hier. Sind das hier Spuren quer durch den Raum?

fleebie

Ach Mr Chnief, sie sind so – aufmerksam!

Mr Chnief

Danke, meine Liebe. Ein Sinn für Reinlichkeit liegt mir in den Genen.
#Pustet in eine Ecke, in der sich Fluffs befinden. Diese wirbeln durch den Raum.
Huch, ganz staubig hier!

Vomox

So viel zum Thema 425D10. Kehren und fertig.

#studsy hat sich begeistert auf Mr Chniefs Schulter gesetzt.
studsy

Seht mal, Mr Chnief und ich sind ein Team.

Mr Chnief

Na das glaub ich jetzt aber nicht.

studsy

Liebst du mich, Süßer?

Mr Chnief

Ms Secy, schaffen Sie mir diese Fluse vom Leib!

Ms Secy

Diese lästigen Dinger sind wirklich überall.
#Entfernt studsy, welche sich nun an Ms Secy klammert.

studsy

Oh, Miss Secy, Sie find ich auch ganz anziehend.

Ms Secy

Ab mit dir! Ist ja eine Zumutung hier.

Mr Chnief

Ms Secy, wir gehen.

#Mr Chnief, Ms Secy und Vomox ab.
studsy

Oh nehmt mich mit - ich pass‘ doch so gut zu euch!
#Hysterisch schluchzend.
Mr Chnief, Mr Chnief!

Myvette

#Hält sich einfach nur den Kopf.
Fluffs, fangt mir studsy ein und beruhigt euch.
Ihr habt das alle wirklich gut gemacht.

faby

#Setzt sich zu Myvette.
Myvette, ich bleib immer, immer, immer bei dir.

Myvette

Das weiß ich doch, meine Kleine.
Ihr Foamies seid mein Leben! Und ich hab so viel Spaß an euch!

#Frau von Pene kommt durch den Haupteingang, prüft die Mülleimer und erblickt Myvette in
den Müllsäcken sitzend.
von Pene

Spaß hab ich auch, den ganzen Tag - und weiß nicht mal, warum.
Apropos, Myvette, hast du ein paar Pfandflaschen für mich?

Bild4_9 - Seite 7

Myvette

Frau von Pene, ich hab dir schon alles vor die Tür gestellt.
Komm setzt dich eine Minute zu uns, es ist wirklich bequem hier.
Wahrer Müll sitzt auf dem Müll.

von Pene

Oh Gottchen, wir beide haben schon einen besonderen Humor.
Ich finde es so schön, wenn du lachst,
wo anderen zum Heulen zumute wäre.

Myvette

Ich hab ja auch Foamies und Freundinnen wie dich.
Was bist du eigentlich?
Ein Schatten der Gesellschaft und pumpst mich voll mit Energie?

von Pene

Ich schenk dir nur ein Lächeln mit einer Melodie auf den Lippen.

#Song: Laugh. Frau von Pene singt für Myvette, reicht dieser die Hand und beide tanzen.
Zwischendurch wendet Myvette ihren Kittel und das goldene Innenfutter funkelt im
Scheinwerferlicht. Schließlich tanzen auch fluffs und foamies zum Song.
von Pene

„I really wonder, and ask me why
you start to laugh, when I could cry
and there‘s not anyone standing by
but you don‘t cry – you just spread love“

Myvette

Danke, Frau von Pene, ein schöner Song.

Vomox

#Ist während dem Song zurückgekommen.
Myvette, ich bewundere euch. Wie könnt ihr nur singen?
Das war ja ein echter Tiefschlag von dem Typen.
Woher nehmt ihr da noch den Mut?

Myvette

#Lachend.
Von unseren Foamies natürlich!

Vomox

Ich war wirklich machtlos!
Dieser Mr CEO hat meine Argumente schlichtweg ignoriert!
Ich wollte ihm erklären …
… ich weiß gar nicht, wie ich‘s sinnbildlich sagen soll …
#Wendet sich an die Zuschauer.
… meine Damen und Herren, haben Sie schon mal versucht,
einem Trottel zu erklären, dass er ein Trottel ist?

#Song: A Fool. Vomox performt die Lyrics, während die ganze Gruppe dazu steppt. Das klappern
ist vermutlich bis ins Weltall zu vernehmen.
Vomox:

„Have your tried to tell a fool that he‘s a fool
did you say he‘s neither smart nor a bit cool
he talks about things other people do
knows everything better always shares his view
so you‘ll never convince a fool that he‘s a fool.“
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