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Bild 5

Vomox: Na ja, meine Lieben, in einem hat Mr. CEO Chnief aber schon recht. Der ganze 
Müll hier sollte auch irgendwann mal verschwinden, was meint ihr?

fleebie Oh, dieser Mr. CEO Chnief, wie ich ihn bewundere! Es ist ein Mann, der fähig ist, 
jede Situation genauestens zu analysieren und in seiner Gesamtheit zu 
bewerten.

foonie Müllbeutel? Ui!

foacie Putzfrauen? Pfui!

faby Sekretärinnen? Hui!

Myvette Und lästernde foamies, die übermütig wie Flummies durch den Raum hüpfen 
aber mich nicht wirklich bei der Arbeit unterstützen, was hält Mr. Chnief wohl 
davon?

Miss Secys #Erscheint, stöcket zu Myvette und spricht mit sehr netter Stimme, als ob beide
schon immer beste Freundinnen gewesen wären.

Frau Myvette, ich hab hier ihren neuen Vertrag, alles perfekt. Hier ein Stift, 
einfach nur unterschreiben und mir dann einwerfen. Wir sehen uns.

Myvette Danke – und bis bald.
#Winkt … es sind ihre letzten Worte in diesem Stück.

#Myvette tritt in den Hintergrund und liest emotionslos den Vertrag. Die neue Wirklichkeit 
realisierend versinkt sie in Gedanken – sie wirkt leer. Immer wieder nimmt sie den Stift zur Hand, 
um ihn anschließend wieder bei Seite zu legen. Später, am Bühnenrand sitzend, scheint es, als ob 
Hinweise aus dem Publikum ihre Entscheidung festigen würden. 

von Pene Macht euch keine Mühe, den Müll nehm ich euch ab. In einer klitzekleinen 
Minute ist alles verschwunden.

#Packt die Mülltüten in ihren Einkaufswagen.

Ihr glaubt ja nicht, wie wundervoll so bunte Plastikflaschen sein können. Wenn 
ich die so ins Sonnenlicht halte, brechen die Strahlen in ihre Spektralfarben. 
Einfach herrlich – prächtiger, als jedes von Menschenhand erbaute Gebilde. 
Diese für nur einen Moment währende, unbeschreibliche Schönheit lässt mich 
träumen.

#Macht sich mit ihrem Wagen auf den Weg.

Foamies, ihr seid doch aus Träumen entstanden. Ihr seid Wusch-Schaum-Dinger 
und habt euch so prächtig entwickelt. Sagt mal, wovon träumt ihr?

foamies #Nachdenkend.
Hmmmm.

von Pene Ganz sicher habt ihr Träume, große Träume. Fasst sie, formt sie, lasst sie 
Wirklichkeit werden.
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fleebie Also ich träume von … DIESEM … und in der nächsten Minute von JENEM. Eine 
kunterbunte Traumwelt ist das! 

flove #Leise, schwärmend. Formt ein Herz mit ihren Fingern.
Ich hab nur ‘nen einzigen Traum …

foacie #Betrachtet ihre Finger.
Perfekte Nägel wünsch ich mir!

faby Na dann male sie dir an - und spachtle am besten noch ein Kilo Schminke ins 
Gesicht. Dann erkennt man die wenigsten die Wahrheit nicht.

foacie Du freches aufmüpfiges Frettchen, ich steck dich gleich in den Bottich.
Am Style erkennt man die wahre Lady.

faby foacie, ist das dein wahrer Traum? Hinterfrage das mal.

flove Mein wahrer Traum, so simpel einfach.
#Malt mit Straßenkreide rote Herzen auf dem Boden.

foonie Action. Wie soll ich das näher beschreiben? Kein Stillstand - Bewegung! Ich will 
einfach Neues sehen, fühlen, alles ausprobieren. Jede Stunde soll mich mit 
kunterbunten Emotionen umspülen.

faby foonie, ob diese flippigen Ideen wohl alle in den Topf passen?

flove Ich träume nur von einer Idee … 

faby Und die wäre?

flove … einer Art Deckel für den Topf.

faby Ne, flove. Nicht ernsthaft oder?

flove Symbolisch.

fleebie Jetzt sag, von was träumst du? 

flove Ich kann das nicht sagen, es ist mir so peinlich.

fleebie Dir muss gar nichts peinlich sein. Mr. Chnief ist peinlich, ok. Aber sonst fällt mir 
schon gar nichts Peinliches ein.

flove Wisst ihr, es steckt tief in meinem Inneren – es kommt aus meinem Bauch.

foacie Du willst jetzt nicht kotzen? Sag, dass du nicht reihern willst!

flove #Laut, sehnsüchtig mit geschlossenen Augen.
Ich will mich verlieben!

Foacie #Stille – Nachdenken.
Und wo liegt das Problem?

flove #Übertrieben heulend.
Ich weiß nicht in wen.
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foonie Das ist aber nun Quatsch. Dieses Bauchgefühl kennen wir ja auch. Aber es muss 
doch auch ein Bild dazu existieren. Zu Niemandem kannst du doch keine 
Gefühle entwickeln.

flove #Heulend.
Ich bin so verrückt, es tut mir so leid. Was soll ich nur machen?
Die Bläschen brodeln in mir, ich fühle diese Verliebtheit.

foonie Verlieb dich in mich.

flove Nein, du bist Seifenschaum.

foonie Wunderbar -  wenn ich so überlege – du auch.

flove Ich sehn‘ mich nach was Großem, dass mich ganz umschließt.
Ein Ding, dass mich fortwährend küsst. Wieder und wieder.
Es muss mich komplett mit meiner ganzen Liebe aufsaugen.

foonie Ob es so etwas gibt?

flove Ich sehe es- tief in mir. So gelb, so fffffffff.

foonie Und was ist es?

flove Ich will es nicht sagen. Ich fühle mich so gaga - crazy.

foonie flove, welchem Objekt der Liebe gilt dein ganzes Sehnen?
Was wünschst du dir so sehnlich?

flove Ich liebe - ich schwärme – ich träume … von einem Staubsauger.

foamies #Sehr überrascht.
Einem Staubsauger?

flove Einem DUSTBUSTER.

fleebie flove, ist das eine Ernst? Willst du dir deinen hübschen Hals überall mit 
Knutschflecken verzieren?

flove Spottet nur, ihr versteht mich nicht.

foonie faby, bring ihr doch unseren kleinen Akku-Sauger.
Wir haben einen, du musst gar nicht traurig sein.

flove Ich will einen großen DUSTBUSTER.
Ein Ding, viel viel größer als ich,
das nicht nur mich – nein, auch all die Steine aus meinem Weg saugt.
Die ganzen Steine in diesem Raum,
vielleicht sogar alle Steine in unserem Leben.

#Song: Dustbuster. Man bemerkt Viz & Arq im Topf. Sie scheinen voll in ihrem Element zu sein. 
Hoch motiviert schlagen sie Schaum. Die Foamies werfen Blüten in den Bottich, pusten 
Seifenblasen oder malen Herzen auf den Boden. flove tanzt diese Herzen mit Bändern in die Luft
… und dann erscheint … Teke mit einer golden funkelnden Tuba im Arm.
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#Während dem Song legt Myvette zögerlich ihre Arbeitskleidung ab. Ihren goldenen Putzkittel 
streift sie mehrmals aus und hängt ihn zum letzten Mal mit aller Sorgfalt an den Haken. Wieder 
begutachtet sie den Vertrag und denkt nach, wägt ab.

flove Du also bist die Liebe meines Lebens?

Teke Ich bin es.

flove Wie blind ich war. Du warst immer hier - und ich hab dich nie gesehen.

Teke Weil dein Blick in die Weite schweifte. So nah war das, was du immer suchtest.

flove Ach küss mich, Liebster.

Teke Lass uns in diesem Kuss verschmelzen und empfinden, was nur Liebende fühlen.

flove Oh ja … los, mach!

Teke Die Berührung unserer Lippen wird wie die Fusion von kaltem Blech mit 
warmem, weichem Samt sein.

flove Nun mach schon, bitte!

Teke Elektrisierend wird es unsere Körper und in Zucken versetzen.

flove Mach endlich und saug so richtig toll.

Teke Jetzt?

flove Jetzt!

#flove küsst den Tricher der Tuba, Teke mit saugenden Geräuschen das Mundstück.

flove & Teke SCHÖN!

#Der Bottich füllt sich immer mehr mit Schaum. Auch Viz & Arq scheinen vom pausenlosen 
Schaumrühren zunehmend benebelt.

Arq Schön ist gar kein Ausdruck, überall blubbert es wie wild.

Viz Völlig unnötig, zu rühren. Der Schaum steigt schon von alleine hoch.

Arq Dabei dachte ich, wir wären Illusionisten. 

flove Und du - zeig mir, dass du ein MONSTER-DUST-BUSTER bist.
Saug den Dreck aus den letzten Winkeln dieses Raums zu uns! Tu es für mich.

Teke Das wird gewaltig.
#Zum Publikum.
Nehmen sie sich in acht, wenn plötzlich Staubkörner aus den letzten Reihen mit 
gefühlter Überschallgeschwindigkeit durch die Luft zischen.
Schützen sie ihre Köpfe, am besten so mit den Händen!
Vorsicht – drei, zwei, eins ...
#Teke saugt
#,flove erwartungsvoll - nichts passiert.

Bild5_7 - Seite 5



flove Ich höre nichts klimpern.

Teke Wie?

flove Sooo. 
#Klimpert mit ihren Fingernägeln am Trichter.
Es sind keine Steinchen im Trichter.

Teke Dann waren auch keine Steinchen im Raum.
#Singt.
„I am the DUSTBUSTER ...“.

#Der Bottich quillt nun über. Viz & Arq verzückt – zunehmend verrückt.

foacie foamies, der Bottich blubbert über.
Denkt ihr, die beiden haben das noch im Griff?

fleebie Viz, dein Blick, bist du verzückt?

foonie fleebie, check es, die sind verrückt!

Arq Es blub-blub-blub-blub-blubbert Blubberbläschen ...

Viz … und Seifenduft in unseren Näschen.

flove Hallo, wir brauchen Steinchen, Krümel, Dreck. Irgendwas zum Aufsaugen, damit 
mein gigantischer Dustbuster so richtig in Schwung kommt.
#Streichelt ihren goldenen Dustbuster.
Willst du das, Süßer?

#fluffs und foamies treten nun in Dialog mit dem Publikum.

snirty Da - ich sehe viel, viel Dreck vor mir. Täusche ich mich oder seht ihr das auch.

studsy Snirty, ich seh‘s ganz deutlich, ein Dreckspatz neben dem Anderen.
Und wie sie sich amüsieren … da, da … und da hinten.

smashy Nein, nicht sie, meine Damen und Herren. Sie müssen sich nicht angesprochen 
fühlen. Vermutlich sehen sie diesen feinen Staub gar nicht, der an ihnen haftet.

slobby Wissen sie, wir sind fluffs und erkennen unsere Kumpels! Dabei brauchen sie 
sich keinen Vorwurf machen, die trägt jeder mit sich. Nur wenn es zu viele 
werden, wird es schwierig. Dann blockieren sie.

snoozy Und sie werfen Schatten, die verhindern, dass wir glücklich sind.

studsy Blicken sie mal tief in sich. Kann es sein, dass jeder von ihnen eine kleinere oder 
auch größere Menge Dreck vor sich herschiebt? Wollen sie den nicht 
loswerden?

snirty Leute, ich hab‘s. Wir machen ein Dreck-Treffen. Party mit den Krümeln und 
Flusen hier im Raum. Die haben alle Bock drauf, ich schwör‘s!
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smashy Na los, keine Wehmut. Trennen sie sich von den Steinchen, die ihnen im Weg 
liegen. Werfen sie alle zu uns hier in den Dustbuster.
Teke, leg los! Nun zeig mal, was das Ding so hergibt.

#Der Dustbuster rumort … und fluffs sammeln Steinchen ein, welche Zuschauern ganz 
individuell im Weg liegen.

studsy Die größeren Brocken würden wir dann doch lieber persönlich holen … warten 
sie, wir sind gleich da.

#Der Bottich beginnt nun zu vibrieren, zu wanken. Und Viz & Arq wollen ihn zum Abheben 
bewegen.

faby Foamies, der Bottich fliegt uns gleich um die Ohren.

Viz Flieg, du geiles Ding, flieg hoch in die Luft!

Arq Beweg dich in die Sphären des Paralleluniversums.

foacie Das wird schaumig! Ich sehe das mit bloßem Auge.
Verehrtes Publikum, haben sie vielleicht – so ganz zufällig - eine Regenjacke 
oder Decke mit dabei? Mein Tipp: Ich würde sie mir vorhalten.

foonie Nein im Gegenteil, fassen sie ihr Glück!
Fangen sie jedes Foamie, dass ihnen zufliegt.

Alle CREA

fleebie Setzen sie ihre Wünsche hinein und formen sie es.

Alle SHAP

foonie Und dann - lassen sie es fliegen – wieder und wieder – ON and ON.

Alle CREASHAPON.

#Der Bottich explodiert. Alles ist voller Schaum.

#Song (Reprise): creashapon. Und fluffs wie foamies tanzen.

#Myvette hat sich auf den Weg gemacht. Mitten durch den Zuschauerraum verlässt sie die 
Veranstaltung. Ein foamie landet in ihrem Haar.
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