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Bild 1
# Es ist der Eingangsbereich eines größeren Unternehmens. Vormittag, ein Tag wie jeder andere.
Während im Gebäude die Angestellten routiniert dem alltäglichen Trott folgen – ab und an
vernimmt man Bruchstücke von Telefongesprächen oder beobachtet Personen bei ihrer ganz
privaten Zigarettenpause – herrscht am Tor ein geschäftiges Kommen und Gehen. Kuriere liefern
ihre Waren ab, das Postauto erscheint und wichtige Businesstypen mit Tablet unterm Arm laufen
umher. Alles völlig normal, wie immer.
# Allerdings haben sich Besucher angekündigt (Zuschauer) und diese tröpfeln nach und nach ein.
Natürlich wurden kulinarische Snacks vorbereitet – mit Tomate-Mozarella gefüllte Teigtaschen,
garniert mit Basilikum und anderen feinen Kräutern stehen für sie bereit. Der Smalltalk wird zum
Big-Talk und Prosecco sowie das eine oder andere Pils löst die Zungen.
# Völlig unbeachtet von diesem ganzen Treiben verrichtet eine Putzfrau ihre Arbeit. Sie sammelt
den Müll, wischt den Eingangsbereich und kehrt die Treppe. Myvette ist einfach und praktisch
gekleidet. Sie trägt einen Putzkittel, ihre Haare sind nach oben gesteckt und bei genauem
Hinsehen erkennt man auch klitzekleine Schweißperlen auf ihrer Stirn.
# Durch ein Missgeschick stößt sie den Mülleimer um und dieser poltert laut die Treppe hinab.
Myvette

Oh bitte entschuldigen sie, wie ungeschickt von mir. Ich wollte sie nicht
erschrecken, es tut mir wirklich leid. Beachten sie mich gar nicht. Ich bin dann ja
auch gleich weg, wollte das hier nur noch schnell fertig bekommen. Machen sie
einfach weiter, ich bin quasi gar nicht da.
Darf ich fragen, weshalb sie hier sind? Ein Event, ein Seminar?
Ach schön, wird bestimmt interessant. Wissen sie, solche Dinge bringen
Abwechslung in den Alltag. Vielleicht man bekommt einfach neue Ideen und
reflektiert das Eine oder Andere in seinem Leben.
Ich selbst brauch irgendwie keine neuen Ideen. Tagein, tagaus – putzen, putzen,
putzen - immer der gleiche Ablauf. Ob ich mit dem Lappen nun rechts herum
wische oder die Idee habe, es mal links herum zu probieren, ist nicht wirklich
von Interesse. Leider. Nicht mal ich bin von Interesse – denk ich manchmal
jedenfalls - nicht für irgend jemanden. Egal.
Dabei bin ich fünfmal die Woche hier. Es wird aber weniger berechnet, der ZeitFlächen-Faktor spiegelt das Stundenmaß nicht wider. Wissen sie, ich beschwere
mich nicht sondern bin froh, dass ich überhaupt was habe. Irgendwie komm ich
schon über die Runden. Ich brauch ja auch nicht viel.
Traurig macht mich nur, dass ich den Kinder nichts zustecken kann. Ich würde
ihnen so gerne über die eine oder andere finanzielle Hürde helfen, aber greifen
sie mal in leere Taschen. Ich selbst empfinde das nicht so schlimm, ich kenne es
einfach nicht anders. Und daran, dass ich mal alt oder krank werden könnte,
denke ich erst gar nicht. Das schieb ich einfach beiseite.

# Man hört ein rascheln unter der Treppe. Myvette stutzt.
Myvette

Haben sie das gehört? Einen Moment bitte.
#Blickt unter die Treppe.
Oh, das ist mir jetzt wirklich peinlich. Was heißt peinlich, eine kleinere
Katastrophe ist das. Könnten sie bitte mal wegblicken. Es ist nichts, einfach nur
gar nichts. Da hinten im Cateringbereich sind sehr exquisite Genüsse für sie
vorbereitet, probieren sie das mal aus.
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# Unter der Treppe krabbelt eine Pennerin aus ihrem Nachtlager. Schachteln, Decken und ein
Einkaufswagen kommen zum Vorschein.
Myvette

Frau von Pene, das kann ja jetzt wohl nicht sein. Es ist nach zehn Uhr vormittags,
der Betrieb ist voll am laufen und sie klettern unter unserer Treppe hervor.

von Pene

Guten Morgen, Myvette.

Myvette

Wir haben Besucher hier, putzen alles auf Hochglanz, wollen uns von der besten
Seite präsentieren und dann … sie.

von Pene

#Kommt unter der Treppe hervor.
Ich hab verschlafen.

Myvette

Wenn sie diesen Platz als Nachtlager nutzen und vor sieben Uhr weg sind,
bemerkt das ja auch keiner. Aber wie wollen sie nun ungesehen verschwinden?
Mit all ihren Habseligkeiten können sie sich doch nicht in Luft auflösen.

von Pene

#Schlaftrunken, setzt sich auf die Treppe.
Entschuldige, aber rieche ich da Kaffee?

Myvette

#Lacht.
Nicht mal ich bekomme Kaffee. Der ist für unsere Gäste bereitgestellt.
Frau von Pene, ich kann ihnen keinen anbieten, ich würde es wirklich gerne tun.

von Pene

Dann träumen wir davon. Wir inhalieren den Duft der sanft gerösteten
Kaffeebohnen und stellen uns vor, wir wären zwei noble Damen.

Myvette

#Setzt sich zu Frau von Pene.
Ja, träumen dürfen wir wohl, nur wird das auch nichts an den nackten Tatsachen
ändern.

von Pene

Doch, es macht uns glücklicher – und wir empfinden die Realität ganz anders.
Schau mal, siehst du diese Besucherin da drüben? Ich liebe dieses Kleid, diesen
Schnitt, ich könnte es mir glatt an mir vorstellen.

Myvette

Ich hab‘s vorhin schon bemerkt – es ist atemberaubend.

von Pene

Dir gefällt es auch? Versuch mal, dich in deine Kindheit zu versetzen und
träume, es wäre deins. Stell dir vor, dein Putzkittel wäre aus Satin, golden und
mit edlen Spitzen besetzt.

Myvette

Ich kann das jetzt nicht. Ich bin am Arbeiten und habe gar keine Zeit für solche
schwärmerischen Phantasierereien.

von Pene

Natürlich hast du Zeit dafür. Nimm sie dir, so ganz für dich. Lass dich einfach
gehen.

Myvette

Dieses Kleid ist ein Kindheitstraum.

#Song: A Childhood Dream
# Während dem Song kommt eines der Kindern mit Schulranzen vorbei und umarmt Myvette.
Diese steckt ihr etwas Geld zu. Während das Kind umher hüpft, schlüpft es umgekehrt in
Myvettes Putzkittel, der innen mit goldenem Satin gefüttert ist …
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Child

Danke, Myvette, Tschüß!

Myvette

Tschüß ist das richtige Wort. Frau von Pene, sie müssen jetzt ganz, ganz schnell
verschwinden. Am besten so * flupps * und unsichtbar. Kommen sie, ich helfe
ihnen.

von Pene

#Beide packen Frau von Penes Kram in den Einkaufswagen.
Das ist aber lieb, nur ich hab eigentlich gar nichts vor.

Myvette

Nehmen sie ihre Sachen – hier noch die Decke - wir sehen uns bestimmt mal
wieder. Und tschüß!

von Pene

Bye bye, Myvette, und danke!

Myvette

Für was denn, ich hab doch gar nichts gemacht.
Apropos nichts gemacht – das kleine Päuschen war definitiv nicht eingeplant.
Ich sollte schon längst fertig sein. Jetzt aber los, sonst schaff ich das gar nicht
mehr.
# Putzt weiter.
Aber wissen sie, was ich gerade an mir selbst bemerke?
Ich bin irgendwie glücklicher – keine Ahnung.

# Hausmeister Vomox kommt mit einem Handwerker um die Ecke. Auf dessen Hosenlatz ist das
Schild „TEKE – Bau schlau“ zu lesen.
Vomox

Also hier im Eingangsbereich soll ein Display installiert werden.

Teke

Display – hört sich kompliziert an. Wie groß stellen sie sich das denn vor?

Vomox

Es ist bereits geliefert und für die Montage vorbereitet.
1200 x 800 und etwa 2,5 kg schwer.

Teke

Schwierig.

Vomox

Ihr Slogan ist doch: „Teke – Bau schlau“.
Vier Löcher, Dübel, Schrauben – fertig.

Teke

So ein Display ist ja in gewisser Weise - elektrisch.

Vomox

Daten über das WLAN, Stromzufuhr direkt von der Steckdose darunter.
Sie haben das sicher in weniger als einer Stunde montiert?
Ich muss noch kurz weg, wir sehen uns.
#Vomox ab.

Teke

Eine Stunde … was ist eine Stunde im Leben von Teke.
Eine Woche ist schon wenig.
Und bei genauerer Betrachtung wird mir zunehmend klar: Wir müssen ein Rohr
verlegen. Wissen sie, das ist immer gut. Diese neumodischen Funknetzwerke
sind ja auch teuflisch – billig. Was gibt es Schöneres, als überall Rohre zu ziehen?
Leerrohre, klar. Damit ist man flexibel, für spätere Umbauten gerüstet und es
spült Geld ins Portmonee.
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Myvette? Bemühe dich nicht, es wird sowieso alles dreckig hier.
Wir lassen einen Bagger kommen.
Myvette

Wie bitte?

Teke

Nicht meine Entscheidung. Befehl von oben. In Absprache mit unserem
Hausmeister Vomox flexen wir hier alles auf und baggern ein Rohr direkt zum
Hausanschluss.

Myvette

Das ist nicht dein Ernst.

Teke

Oder zu deinem Herzen?
Wenn‘s nach mir ginge - ich würde ja lieber dich anbaggern.

Myvette

Pfui, Teke, du bist widerlich!

Teke

Das hab ich jetzt nicht gehört.
#Ab.

# Miss Secy, die regionale Leiterin der Putzfirma PooProfMax erscheint.
Miss Secy

Hallo Reinigungsteam, ist hier jemand?

Myvette

Ah, Miss Secy. Ich bin hier.

Miss Secy

Sie arbeiten doch für mich, also für PooProfMax.
Wie heißen sie nochmal?

Myvette

Myvette. Und danke, dass ich in ihrem Putzteam sein darf.

Miss Secy

Nicht doch, als Fachkraft für Bodenhygiene sind sie doch eine wichtige Person.

Myvette

Das bemerke ich vielleicht nicht immer.

Miss Secy

Ihr Putzerfolg ist auch unser Erfolg! Ihre persönliche Leistung wirkt sich direkt
auf die Zufriedenheit unserer Kunden und somit auf unsere Auftragslage aus.
Machen sie sich das in jeder Sekunde bewusst. Vielleicht klettern sie, so wie ich,
eines Tages ebenfalls auf der Erfolgsleiter nach oben - wahrscheinlich eher
nicht.
Sehen sie mich an. Wollen sie nicht auch mal so sein?
Na klar, dumme Frage. Also geben sie ihr Bestes!
Übrigens könnte es sein, dass Mr. Chnief, der Big Boss unserer Firma zeitnah
hier aufkreuzt. Stichprobenartig kontrolliert er derzeit die Betriebe unserer
Kunden.
Frau Myvette, ich erwarte von ihnen PERFEKTION.
Nicht mehr und nicht weniger als simple PERFEKTION.

Myvette

Ich werde sie nicht enttäuschen.

Miss Secy

Danke, wir sehen uns.
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# Stöckelt mit ihren Schuhen noch eine Runde durch den Eingangsbereich und
bemerkt im Abgehen eine Tüte Pfandflaschen unter der Treppe.
# Brüllt wie am Spieß.
Aaahhhh – was ist das? Mir platzen die Adern in meinen Augen!
Sehe ich hier PFANDFLASCHEN unter der Treppe?
Frau Myvette, sagen sie jetzt nichts. Diese Dinger gehören wohl nicht zufällig
Ihnen? Soll das bedeuten, dass sie, eine Mitarbeiterin von PooProfMax, es nötig
haben, Pfandflaschen zu sammeln? Bessern sie damit ihre Haushaltskasse auf?
Ich begreife nicht, warum wir personellen ABSCHAUM bei uns beschäftigen. Ich
habe dafür gar kein Verständnis. Zumal diese Dinger nicht mal ihr Eigentum
sind.
Und diese Staubflusen dahinter. Wo kommen die denn her?
Hier wurde wohl seit Jahren weder gekehrt noch gewischt.
#Wirft ihre Stöckelschuhe nach den Fluffs.
Raus mit euch, aber dalli! Das gibt‘s doch nicht.
Und wie die Staubflunsen fliegen!
# Die Fluffs purzeln unter der Treppe hervor.
Fluffs

Nein. Nicht doch. Aua. Lass mich. Weg da.

Miss Secy

# Sammelt ihre Stöckelschuhe ein und klopft sich atemringend auf die Brust.
Durchatmen und beruhigen. Ich muss mich wieder fassen – irgendwie.
Staub ist einfach nicht mein Ding! Da bin schnell mal überfordert.
# Zu Myvette.
Frau Myvette. Verstehen sie, dass ich bei derartig gravierenden Fehlern ab und
an ausraste? Bringen sie das einfach nur in Ordnung. Und schnell!
Mir wird das zu viel hier. Am Ende bekomm ich noch ‘nen Burnout. Bravo.
#Sich Luft zufächelnd.
Huch.
# Ab.

Myvette

Also Staub hat mich, wenn ich so nachdenke, noch nie wirklich aus der Bahn
gebracht. Der gehört zu meinem Job, sozusagen.
#Zu den Fluffs.
Und ihr seid das, wofür ich euch halte?

smashy

Staubflusen, Fluffs.

slobby

Einfach nur Fluffs. Wir sind ständig überall.

snoozy

Omnipräsent.

Myvette

Na super, ihr habt mir wirklich noch gefehlt.

studsy

Aber wir sind doch so fluffig, flaschig, süß.
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Myvette

#Kehrt die Flusen auf.
Ab in den Müllsack mit euch und tschüß.

snirty

Chiao, Myvette. Wir sehen uns wieder.

Myvette

Na das ist mir schon bewusst.

#Fluffs ab.
Myvette

Und ich mach mich ans Wischen.
#Beginnt zu wischen.
Die werden ja wohl nicht wirklich baggern hier. Ist ja grotesk.
Dieser Teke wollte mich echt veräppeln, typisch.

#Frau von Pene kommt kurz zurück.
von Pene

Sorry, Myvette. Ich hab was vergessen.

Myvette

Kein Thema, der Tag heute ist eh schon kunterbunt.

#Frau von Pene holt ihre Pfandflaschen. In einem unbeobachteten Moment pustet sie mit
mystischen Bewegungen magic foam drops in Myvettes Putzeimer. Dieser beginnt zu dampfen
und schäumen. Frau von Pene ab.
Myvette

#Taucht den Wischlappen in den Eimer. An ihrem Arm haftet Schaum, und
dieser zeigt nun Wirkung auf sie … zunehmend gerät sie in eine Art TranceZustand.
Dieser Schaum ist heute aber auch - anders. Wie soll ich‘s beschreiben – aktiv bewegt der sich? Und zäh, er geht gar nicht ab. Dabei fühl ich mich so … so …
komisch.
#Wischt weiter. Lappen wieder ins Wasser, Schaum am Arm.
Wenn man das Zeug so gegens Licht hält, wirken die kleinen Bläschen wie
Diamanten. Diese Fülle von Farben. Flunkert es in meinen Augen?
Hübsch, sehr hübsch! Um nicht zu sagen hyper hübsch.
Würde sich das als innovativer Schmuck eignen? Vielleicht sollte ich das
vermarkten: „Myvetts Schaumkollektion - vergänglicher Glanz für nur einen
Moment.“ Wenn ich mir so ein Schaumbällchen in die Haare setze, wie wirkt
das? Edel?
Oder auf die Schulter? Ist ja nicht nur ansehnlich. Vielleicht bekommt man auch
heiße Reinigungstipps ins Ohr geflüstert – von Profis sozusagen.
#Versucht, den Foamie zu hören.
„Na, was sagst du? Wischen? Da drüben?“
Das seh ich selbst. Super Tipp.
#Taucht den Lappen wieder ein und wischt weiter. Dann stoppt sie und
versucht nun ein zweites Mal angestrengt, den Schaum auf ihrem Arm zu
betrachten. Verschwommen erkennt sie plötzlich Schaumfiguren.
Also ihr seid mir ja echte Hilfen. Ich rackere mich hier ab während so
Schaumwesen bequem an mir kleben und einfach nur zuschauen. Wer sind denn
hier die wahren Rein-Mach-Experten? Also bitte. Das machen wir jetzt mal
anders.
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Meine lieben Schaumfiguren – meine FOAMIES.
Ich wünsche mir alles blitzblank hier.
#Nimmt eine nach der anderen Schaumfigur aus dem Eimer und platziert sie.
foacie – du übernimmst den Boden,
foonie – du die Treppe.
fleebie – machst du die Fenster und
flove – die Spinnweben in den Ecken?
Und faby – du bleibst bei mir und tupfst mir dem Scheiß von der Stirn.
#Blickt in den Eimer. Etwas ratlos entsetzt …
Fast leer? Ich brauche mehr Schaum. Viel mehr Schaum!
Am besten eine ganze Tonne voller Schaum, oder einen Bottich!
Gebt mir eine Tonne, wo finde ich eine Tonne?
#Myvette entdeckt die Regentonne.
Oh, was bist du für ein hübsches Gebilde? Lass dich küssen, Süße!
#Schmatz.
Du bist meine Rettung – blubbere mir eine schäumende See.
# Betrachtet die Tonne, nichts passiert
Ich will Schaum! Krassen, kräftigen Schaum!
#Steckt den Kopf bis zum Bauch in die Tonne.
Foamies, wo seid ihr?
#Ihre Beine ragen in den Himmel, die Tonne fällt um … planlos läuft Myvette
mit der Tonne über den Kopf durch die Besucher ins Gebäude.
Foamies, ich WILL Foamies!
Wo sind meine Foamies?
Foamies, ich LIEBE euch!
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Bild 2
#Myvette hat nun endgültig das Interesse jedes einzelnen Besuchers geweckt. Anstatt an der
geplanten Unternehmensbesichtigung teilzunehmen, folgen sie Myvette in einen großen Raum,
der laut Putzplan nun zur Reinigung ansteht.
#Zentral steht ein überdimensionaler Putzbottich, in welchem gar mehrere Personen Platz
finden würden. Das Scheinwerferlicht spiegelt sich an dessen silbernen Oberfläche. Es brodelt,
dampft und schäumt. Leise im Hintergrund hört man immer wieder das Soundlogo „creashapon“.
#Vor dem Bottich liegt Myvette, völlig erschöpft. Sie steckt bis zum Bauch in ihrer umgefallenen
Putztonne, Kopf und Oberkörper sind auf einem großen, weichen, flaschigen Kissen gebettet.
Sie schläft – nein träumt ganz offensichtlich, denn immer wieder zuckt sie und wechselt wie
schlafwandelnd samt Tonne die Seite.
von Pene

Hui-ui-ui-ui-ui, welch ein Anblick! Ich dachte mir schon, dass diese magic foam
drops ihre Wirkung nicht verfehlen würden. Aber dass sie so einschlagen – giga
gigantisch – hätte ich nicht gedacht Ich bin positiv überrascht.
#Zum Publikum.
Und dieser riesige Bottich! Denken sie doch nochmal zurück an diesen
einfachen, kleinen Putzeimer. Wie groß und überdimensional er geworden ist ein Bom-Bastischer Putz-Bottich ist das nun , wow!
Noch zwei, drei Tröpfchen magic foam drops aus meinem Mund ...
… was meinen sie, geht da noch mehr?
#Spuckt mit magischer Geste in den Bottich. Es zischt und dampft, Frau von
Pene strahlt.

Myvette

#Stöhnt schlafwandelnd.
Hilfe wäre jetzt gar nicht übel. Putzhilfe. Ich schaff das gar nicht alleine.
#Erschöpft schnaufend.
Ich will putzen – PUTZEN!
#Schnarcht quietschend.

von Pene

Kleine, du bist in deiner Welt! Also erschaff sie dir, so wie du sie dir vorstellst.
#Flüstert ihr ins Ohr, dann zusammen mit den Zuschauern.
*** create your life ***

Myvette

#Wischt mit dem Lappen in der Luft.
Ich will putzen.

von Pene

Willst du nicht. Du formst gerade dein Umfeld!
#Nimmt ihr den Lappen und reicht ihr einen Malerpinsel.
Gib mir den Lappen und nimm das hier, damit wird‘s wohl funktionieren.
#Flüstert ihr wieder mehrmals- zusammen mit den Zuschauern - ins Ohr.
*** shape your life ***

Myvette

#Wedelt mit dem Pinsel umher, wild in Illusionen.
Uh – I‘ll shape it! Ich forme meine Welt.

von Pene

Wie hättest du sie denn gerne?

Myvette

Bunt – und voller Schaum.
#Knallt wieder ins Kissen, Sekundenschlaf.
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von Pene

Nicht schlafen jetzt, weiter! Willst du den Schaum alleine rühren?

Myvette

N-E-I-N.

von Pene

Wer soll dir denn helfen? Brauchst du Schaumspezialisten?

Myvette

So richtig FETTE FOAM FUN BOYS.

von Pene

#Lachend.
Fette foamfunboys?

Myvette

Jaaaaaa.

von Pene

Na dann steh auf und schaff sie dir, ich will das jetzt sehen!

Myvette

#Schlüpft immer noch schlafwandelnd (!) aus ihrer Tonne und malt mit dem
Pinsel einen foamfunboy in die Luft.
So will ich den haben. Ein echtes Monster, mit sooo fetten Oberarmen.
Ein Tier, das den Schaum bis hinten in die letzte Ecke spuckt.
Frau von Pene, was muss ich sagen, gibt‘s nen Zauberspruch?

von Pene

Such dir einen aus.

Myvette

Ok.
Fetter fetter foamfunboy,
komm zu mir, sei nur nicht scheu!
#Pustet die Figur sichtbar.

#Myvette wirft den Pinsel weg, schnappt sich Viz aus dem Publikum und platziert ihn vor sich.
Anders als erwartet ist Viz ein schlanker, smarter Illusionist blondem Pferdeschwanz. Er trägt
einen schwarzem Rollkragenpulli mit weißen Handschuhen und Zylinder. Myvette blickt verdutzt,
während Frau von Pene ihr Lachen nicht mehr verbergen kann.
von Pene

Knapp daneben! Myvette, du solltest dich konzentrieren.

Myvette

Also süß ist er. Nicht wirklich das fettes Monster, aber immerhin.
#Zu Viz. Beide blicken sich tief in die Augen.
Na los, sag was. Machst du mir Schaum?

Viz

Ich umschäume dich mit meinem Charme.

Myvette

#Glücklich strahlend.
Ja.
#Zu Frau von Pene.
Ok, zweiter Versuch, los.
Was ist in diesem Bottich da?
Versteckt sich da ein Schaummonster?
Ooaahh – wie herrlich das schäumt!
Mich zieht es förmlich in diese blubbernde Putzbrühe!
#Tappt mit einem Fuß in den Bottich.
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von Pene

NEIN – Myvette – nicht schon wieder!
Du übertreibst es ein bisschen mit deinem fanatischen Putzwahn!

Myvette

Ups - bin schon drinnen.
#Myvette wird durchgespült wie in einer Waschtrommel. Mal sieht man Kopf
und Hände, dann wieder die Füße.
Wie das wurlt - es fühlt sich an wie in einem Jacuzzi.
Ein Meer aus farbigsten Phantasien brodelt hier.
Oh, ich hab was.
Noch ein sweeter foamfunboy, eindeutig.
Ich muss ihn nur rausbekommen.
Frau von Pene, hilf mir mal.
Im Flipflop und salopp
foamfunboy aus dem Pott!

#Wieder ein Visionist, ähnlich gekleidet, turnt mit den Füßen voraus aus dem Bottich.
Arq

Hello!

von Pene

Nix mit Monster.

Myvette

Das macht nichts. Die beiden Charmies zaubern mir meinen Schaum - ganz
sicher.
Ich fühl nur schon wieder diese Müdigkeit in mir aufsteigen – ich werd so
schläfrig.
Meine Lieben, gebt mir nochmal ein Päuschen. Die eigene Welt zu schaffen und
zu formen ist wirklich anstrengend.
#Umarmt ihr Kissen.
Ich liebe mein Putzkissen.

#Noch bevor Myvette komplett in die Tonne geschlüpft ist, fallen ihr die Augen zu. Frau von
Pene legt noch den Pinsel in ihre Hand und verschwindet.
Arq

Viz, wo steckst du? Wir brauchen Schaum, viel Schaum!

Viz:

Über mir schwebt eine Vision, die ich nicht richtig greifen kann.
Unsichtbare Energie, und daraus machen wir Schaum.
Ich bekomme diese charming energie nur nicht zu fassen!

Arq

Glaubst du denn, sie wird je fassbar sein? Ständig versuchen Menschen, alles
Sichtbare zu begreifen. Manche Ideen reifen, an anderen werden sie schleifen.
Doch sinnlos scheint es, ins Nichts zu greifen – und doch existiert es.
Hat es übrigens schon immer!

Viz

Es sind Emotionen, sie wirbeln in einem Wind mit farbigen Schlieren – ich bilde
mir ein, sie klar zu sehen – ganz sicher kann ich sie fühlen, empfinden!

Arq

Du blickst gerade in ein Paralleluniversum – es ist omnipräsent.
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Viz

Gefühle tanzen im Luftzug, ich vernehme ein undefinierbares Rauschen - und
doch bewegt sich kein Blatt.

Arq

#Ironisch.
Ja gibt‘s denn sowas?

Viz

Fang sie ei-ein!

Arq

Ei – ei. Wie denn?

Viz

#Mit großen Augen.
Mit Seifenschaum.

Arq

Einseifen willst du sie? All die Illusionen, Emotionen?

Viz

Na klar, so sind sie ganz glitschig und flutschen easy ohne Gegenwehr aus der
Traumwelt ins Hier und Jetzt! Und alles ist voller Schaum.

Arq

Na du bist ein gewiefter Schlingel. Ganz ehrlich – ich hab‘s noch nicht probiert.
Aber - obwohl ich Zweifel hege – die Idee ist gut.

Viz

Weißt du, wir schäumen sie so richtig ein, kullern sie links-rechts und wenn sie
dann in Bläschen stecken, saugen wir die Dinger mit so einem riesigen Trichter
ins Diesseits und blasen sie anschließend mächtig auf.

Arq

Bis sie platzen. Puff!

Viz

Na, vielleicht nicht ganz so weit. Arq, besorg mir einen Eimer!

Arq

Du kleiner, vorlauter Plapperfrosch. Wer bitte hat hier das Sagen? Auf Grund
der weitreichenden Erfahrung mit jeglichen transzendenten Happenings.

Viz

Der geniale Viz – also ich - fügt sich dem angestaubten Ar-qie-qie und holt den
Eimer selbst! Außerdem denkt er – also ich – auch an Wasser und Seife.

Arq

Pass er – also du – nur auf, dass er nicht ausrutscht
und dabei so ganz zufällig ins Jenseits flutscht.
Immer diese Anfänger mit ihrem Visionen.

#Viz verlässt den Raum, knallt dabei gegen smashy und mit der Türbewegung kullern auch die
Fluffs am herein.
smashy

#Donnert gegen einen Gegenstand.
Ups-di. Was war denn das? Müssen denn diese Dinger überall rumstehen?

slobby

Nein besser: Wer war denn das? Der hat sich ja bewegt!
Aber hast du den schon mal gesehen? Irgendwie komisch dieser Typ, diese Aura.

smashy

Der war mystisch, gar nicht so wirklich real.
Ich fühl so was – ich sags euch – ich hab da voll den Faible dafür.

slobby

Da ist ja noch einer.

smashy

Wo?
#Erblickt Arq.
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Aber hallo! Der ist ja noch hübscher. Wo kommen die denn her?
So traumhafte Boys gibt‘s doch nur in Traumwelten.
slobby

Na komm, den checken wir jetzt mal.
Würd mich ja doch interessieren, was die da so treiben.

#smashy und slobby setzen sich links und rechts von Arq, während snoozy Myvette entdeckt hat.
snoozy

Ui – eine schlafende Putzfrau – bekommt man ja eher selten vor Gesicht.
Und wie sie zuckt! Bestimmt träumt sie – wie schön.
Im Land der Träume erschafft man sich die Welt nach eigenen Visionen.
Vielleicht kann ich ja etwas in ihren Gesichtszügen lesen. Ich setzt mich mal zu
ihr.

smashy

Was für ein wundervoller Tag heute … alles so schön hier … schöne Girls …
chillige Typen ...

slooby

… ich genieße jeden Sonnenstrahl … sie lockern einfach blöde Situationen.

smashy

#rempelt Arq und verweist auf sich und slobby.
Schö-ön …

slobby

#von der anderen Seite zu Arq.
… locker …

Arq

Na, ihr beiden, ganz offensichtlich habt ihr einen Blick für das Wesentliche hier
– für mich.

smashy

#lachend
Ha – du bist aber nicht von dieser Welt.

Arq

Mag sein. Ihr Fluffs aber auch nicht.

#Lachen - High Five mit smashy und slobby
smashy

Und was machst du hier so?

Arq

Um es simpel zu formulieren:
Ich und mein Kompagnon fischen nicht Fassbares von drüben ins hier.

slobby

Und das geht so einfach?

Arq

Gute Frage – das ist nicht restlos geklärt, aber wir suchen eine Lösung …

#Viz kommt zurück, snirty und studsy kleben an seinen Füßen.
studsy

Seht mal, wer uns da im Gepäck hat.

snirty

Wahre Muskelprotze, diese Visionisten.

Viz

#Klopft seine Füße ab.
Unglaublich dreckig da draußen.
Arq, wir brauchen es hier schon nahezu klinisch rein,
sonst klappt das mit dem Seifenschaum nicht.
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Arq

#zu smashy und slobby.
Kusch – kusch! Abflug meine Lieben.
Hier wird es blubbern und brodeln. Ich glaube, das ist nichts für euch.

Viz

Die großen Visionisten Viz & Arq
präsentieren den Fluffs die einzigartige Illusion
der Transzendenz lebendiger Energien.

studsy

Da bin ich ja mal gespannt, ob unsere Experten das hinbekommen.
Aber ich lass mich gerne überraschen.

snoozy

Mich überrascht gar nichts. Ich halte alles für möglich.

snirty

Und ich mag das sehen. Ich will es ganz, ganz nah und live miterleben!

Arq

#Klatscht in die Hände.
Die Show beginnt!
Viz, bring er den magischen Kübel.

Viz

Er – also ich – bringt einen herkömmlichen Putzeimer aus Plastik.

Arq

Wasser!

Viz

Viz – also ich – möchte erwähnen, dass sich schon Wasser im Eimer befindet.

Arq

Da hat er aber mitgedacht.

Viz

Oh ja.

Arq

So reiche er mir das Spüli.

Viz

Einfaches Prili wird zu magischem Spüli.

Arq

Ein, zwei Tropfen genügen.
#Spülmittel ins Wasser.

Viz

Oh – oh.

studsy

Passiert schon was? Sieht man schon was?

Viz

#Beobachtet konzentriert die Flüssigkeit.
N-e-i-n N-o-c-h N-i-c-h-t-s.
Aber ich bilde mir ein, schon mystische Vibes zu fühlen.

snirty

Fühlen, fühlen …
Ihr müsst umrühren, das macht doch Myvette auch immer so.
Sonst passiert da gar nichts.

Arq

Rühren – eine wahrlich kreative Idee.
Viz – kreisförmige Bewegungen!

Viz

Der ausführende Illusionist Viz – also ich – rührt einfach mal um.
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smashy

#Zu slobby.
Also süß sind sie ja wirklich, die beiden. Entzückend, wie sie so zaubern.
Ihre Bewegungen haben etwas unbeschreiblich - Naives in sich.

slobby

#Lacht.
Aber hallo! Unbeholfen, im Dunkel tappend – und doch mit einer großen Vision
vor Augen. Wahrscheinlich klappt‘s tatsächlich – aus purem Zufall.

smashy

#Zu Viz.
Viz, macht ihr schon Fortschritte?

Viz

Oh – oh.

slobby

Oohh? Beschreib uns dieses – oohhh - gibt‘s schon Veränderungen?

Viz

#Taucht mit dem Finger in ins Wasser.
Das Fluid hat sich gewandelt - Bläschen haben sich bereits gebildet.
So mini kleine Blubberbläschen.

smashy

Mini kleine Blubberbläschen. Jungs, so wird das nichts.
Der professioneller Tipp von Sterneköchin Miss smashy lautet:
Nehmt doch einen Mixer! Wie wär‘s denn damit?

Arq

Einen MIXER! Keine Sahnetorte ohne Mixer!
Viz, besorg er uns einen Mixer.
Nun folgt Zauberkunst in Perfektion!

Viz

Moderne Gerätschaften modifizieren die Magie,
ich seh‘s schon blubbern, wie noch nie!
#Holt einen Handmixer mit Kurbel.
Ein Handmixer!

slobby

Top modern, dieses Ding!

studsy

Los Jungs, gebt alles! Lasst es schäumen, bis es überquillt!

snirty

Ja, macht mal hin jetzt. Wir wollen was sehen!

#Viz und Arq kurbeln mittlerweile abwechselnd, hektisch erregt.
Viz

Ui – ui – ui. Das funktioniert gewaltig.
Es schäumt und schäumt und schäumt …

Arq

Die Magie bläht sich vor uns auf, sie wird lebendig, sie flutet unser Dasein.
#etwas Schaum quillt über.

Viz

Sind das denn unsere Seifengeister? Arqie, du ge-ni-a-ler Meister!

Arq

#Fasst mit den Händen in den Schaum und wirft ihn mit großen Bewegungen
durch die Luft.
Snatch, detach – mach fluff und puff
Energien in die Luft!
#Pustet nach dem Schaum.

#Fluffs und Visionisten betrachten voller Erwartung den Schaum. Stille - nichts passiert.
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studsy

Na-na-na-na-na … also wenn ihr meine marginale, unbedeutende Meinung
hören wollt … mir scheint ja, als hätte das jetzt noch nicht so ganz geklappt?

Viz

studsy, das ist nur der oberflächliche Eindruck.
Bei genauerem Hinsehen sind erste Erfolge durchaus erkennbar.
Nun werden wir das Ganze step by step optimieren.

snirty

Gebt Gas, Zauberkünstler! Wir wollen das totale Blubbern!

Arq

#Krempelt sich die Ärmel hoch und macht sich selbst voller Elan ans Werk.
Noch ein kleines Tröpfchen Spüli
und die Temperatur des Fluids um ein halbes Grad erhöht.
Viz, wir rühren mit der Hand, um diesen übernatürlichen Schaum
mit unserer eigenen, inneren Energie anzureichern.
Wir lassen sie quasi überspringen.

Viz

#Hält den Kübel, schwenkt ihn und bewegt den Kopf mit.
Und schwenken – immer schwenken …
… Kreise … Achten … Doppelachten … 3D-Schleifen.
In derartigen, wiederkehrenden Bewegungen
vermischt sich das innere ICH mit den Elementen.

Arq

#Mit dem Mixer.
Bewegung zuführen – extern und intern.
Wir quirlen die Energien schwindelig,
bis sie völlig betört und willenlos zu uns rüber flutschen.

# Beide Illusionisten sind nun völlig in ihrem Element. Immer wieder werfen sie Schaum durch
den Raum, rufen einzelne Wörter der Zauberformel und mixen mit veränderten Zutaten
enthusiastisch weiter.
Viz & Arq

Snatch – detach – fluff and puff.

#Die Illusionisten machen unbeirrt weiter.
studsy

Also irgendwie scheint mir das Ganze ein bisschen – chaotisch.
Oder ist planlos das richtige Wort?

snirty

smashy, nun mach doch was.
Die beiden brauchen Hilfe, das sieht man doch!

smashy

#Klatscht in die Hände und trommelt die Fluffs zusammen, während Viz & Arq
unbeirrt weitermixen – es zischt, dampft und pufft.
Ja snirty, das ist wirklich offensichtlich.
Fluffs – zu mir! Teambesprechung!
Was machen wir?

snoozy

Also ich bin da mal raus – es ist gerade so gemütlich hier.
Und Myvette schwebt in so wundervollen Traumwelten.
Ich bleib bei ihr.

smashy

Na super! Sehr konstruktiv.
studsy, slobby, snirty - Vorschläge bitte!
Einfach und crazy.
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slobby

Wenn ich so nachdenke – bin ich eine einfache Staubfluse, die in ihrem Dasein
mit dieser Thematik noch nie etwas zu tun hatte.

snirty

Und ich bin eigentlich nur Dreck – was nebenbei bemerkt riesig Spass macht.
Doch wie wichtig ich bin – vor allem für Putzen wie Myvette.

smashy

Stopp, dieser Gedanke ist genial.
Die Frage nach unserer eigenen Existenz.
Wer sind wir denn? Fluffs, ok.
Aber wer haucht uns Leben ein?
Es ist doch Myvette.
Wir sind ihre Kreaturen, ihre Spielfiguren.

snoozy

Hab ich‘s nicht gesagt? Oder so ähnlich?
Sind wir nicht die Akteure in ihren Träumen?

studsy

Oh, warum haben wir das nicht schon viel früher gecheckt?
Ist doch ganz einfach – Myvette wird geweckt!

snoozy

N-E-I-N, nichts übertreiben, womöglich verschwinden sonst die Illusionen,
unsere ganze Welt!

slobby

Wir stupsen sie nur ein bisschen an.

studsy

In leichtem Schlaf entlocken wir ihre Phantasien.
#Zu Myvette.
Myvette?

Fluffs

#Berühren sie sanft.
Myvette?

#Das Soundlogo „creashapon“ ertönt fortwährend im Hintergrund, Myvette summt
schlaftrunken die Melodie und erhebt sich. Schlafwandelnd mit „creashapon“ auf ihren Lippen
nähert sie sich den Illusionisten und beobachtet ihr Treiben.
Myvette

#Sehr langsam und leise sprechend.
Was macht ihr denn da?

Arq

Wir transferieren Energien in Schaum.

Myvette

Aber die Blubberblasen sind ja leer!

Viz

Tja - sie sind leer – blöderweise.

Myvette

So SCHAFFT doch eure WÜNSCHE hinein ...

studsy

Ooohhh - wir sollen uns was wünschen ...

Myvette

… und FORMT SIE nach euren Vorstellungen.

Studsy

… und diese Phantasie selbst gestalten.

smashy

Wünsche schaffen – creation ...

slobby

und formen – shape
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snirty

wieder und wieder – on and on

smashy

CREA-

slobby

SHAP-

snirty

ON

Fluffs

CREA-SHAP-ON

studsy

#Laut quietschend.
creash

Myvette

#Wandelt wieder zu ihrem Kissen und kniet sich bequem. Alle summen leise die
einzigartige, sich ständig wiederholende Melodie.
creashapon … creashapon …

studsy

Also ich wünsch mir ein süßes, kleines Schnuckelfoamie …

snoozy

Foamie? Studsy, was ist denn ein Foamie?

studsy

Na so ein Schaum-Dingens halt. Am liebsten mit rosa Schleifchen im Haar.
Einfach nur zum Kuscheln und Spaß haben. Quietsch lebendig.

snoozy

Das funktioniert?

studsy

Myvette, geht denn das? Kann ich mir so was wünschen?

Myvette

Du darfst alles in deine Träume packen, studsy. Da gibt‘s kein Limit.

studsy

Und jetzt?

Myvette

Setzt dich zu mir – auf deine Beine – so meditativ.
Viz & Arq, ihr beide rührt kräftig.

#Inspirativ sammeln Myvette und die Foamies Energien, immer begleitet von „creashapon“.
Myvette

Tief einatmen. Die Augen dürft ihr dabei schließen. Bildet mit euren Händen
einen Trichter und sammelt alle Energien um euch herum, inhaliert sie, wieder
und wieder.
Fühlt ihr sie? Tief in euch? Dann formt sie. In eurer Mitte habt ihr die Kraft, sie
nach euren Vorstellungen zu modellieren. Macht sie perfekt, bis ins Detail.
Verändert und verbessert, bis sie so sind, wie ihr sie seht.
||: creashapon … creashapon :||
Und nun haucht sie vorsichtig aus. Bindet sie in Bläschen des Seifenschaums
und lasst sie groß werden – so groß wie ihr selbst seid. Eure Phantasien müssen
euch in nichts nachstehen.
Ausatmen – wieder und wieder, sammelt alle Bläschen in einem großen Topf.
||: Foamies in den Topf :||
Und nun, meine lieben Fluffs, dürft ihr die Augen öffnen – langsam.
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Betretet nun eine veränderte Welt, in der euch eure positiven Phantasien
begleiten.
#Die Fluffs öffnen die Augen. Flüsternd.
smashy

Ich seh nichts.

slobby

Ich seh auch nichts.

snirty

Myvette, wie sehen nichts.

Myvette

#Ebenso flüsternd.
Eigentlich sieht man ja auch nichts. Doch sie sind im Topf.

Fluffs

Im Topf!

#Die Fluffs blicken erwartungsvoll zum Topf und nähern sich zaghaft.
Voller Schaum erscheint fabys Hand ...
studsy

FABY – mein Foamie Baby!!!

faby

#Schlüpft über die Topfkante
Hellau!!

studsy

Ach, ist die süß. Noch besser als in meinen Vorstellungen.

Myvette

#Zu den anderen Fluffs.
Und ihr habt euch nichts gewünscht?

snoozy

Ein verträumt verliebtes Foamie wie ich …FLOVE … ob das wohl …
(im Topf ist)?

flove

#Flutscht über die Topfkante
Aber hallo, was gibt‘s denn hier

smashy

Meins ist whoom, bang, boom …

slobby

… und meins flippig, crazy, abgefahren …

snirty

… ein stylisches Girly mit PEPP ...

#Die Foamies springen aus dem Topf.
Foamies

… FETT!

foonie

foonie!

fleebie

fleebie!

foacie

foacie!

Alle

CREASHAPON!!!

#Song creashapon.
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creash
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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!!!
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#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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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?
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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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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.
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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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