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Coaching des Shanju

… Shanju Shanej. Er ist schlicht gekleidet, in einer schwarzen, aufgekrempelten Hose mit
Hosenträgern und sitzt in einer seitlich geöffneten Box. Eine Hundeleine mit neonfarbigem
Halsband hängt seitlich daran. Shanju liest aus einem dicken Buch mit Ledereinband. Auf der Box
sitzt Shanie, die angeregt philosophierend neue Texte für Shanju erdichtet, während Corjo diese
notiert.
Corjo

Nun Shanie, lass uns doch was mit Würmern machen!?

Shanie

Na warte, ich versuchs mal:
W W – WÜ WÜ – wühlt wie die Würmer des Shanej!

Corjo

Oh ja, das ist gut. Da fahren sie gewiss drauf ab. Am besten gleich mit
Handbewegung und so …

Shanie

#Äußerst begeistert, macht Handbewegungen des Wühlens
Ja – irgendwie so … oder so … na da finden wir schon was.

Corjo

Weiter mit dem Text. Konzentrier dich.

Shanie

OK, wo waren wir? W W – wühlt wie die Würmer … ähm …
Lockert den Boden … irgendwas wie Boden?

Corjo

Moden. Mode ist immer in.

Shanie

Lockert den Boden und geht mit den Moden, der Mode des Shanej!

Corjo

Shanie du bist genial – super, hyper, unique!

Shanie

Pass auf und dann machen wir …
Wühlt in der Erde, dass Eines es werde, vergrab dich in Shanej.

Corjo

„Vergrab“ ist irgendwie negativ angehaucht, was könnten wir da noch machen?

Shanie

vergrab … verbuddle … bedeck dich …
na oder wir nehmen gleich was mit schmutzig machen,
z. B. besudle dich mit Shanej …
und dann können sie so mit den dreckigen Händen in die Haare und ins Gesicht wenn sie sich dann gegenseitig so anschauen und den ganzen erdigen Schlamm
überall verteilt sehen, dann fühlen sie sich gruppendynamisch wie Eines – Eines
mit Shanej.

Corjo

Shanju, was sagst du? Unsere Shanie ist das Genie! Du sitzt da völlig
desinteressiert im Kistchen und sie macht die ganze Arbeit für dich.

Shanju

Mich interessiert das doch überhaupt nicht!

Corjo

Papperlapapp. Also was haben wir? Ich lese noch mal vor:
W W – WÜ WÜ – wühlt wie die Würmer des Shanej!
Lockert den Boden und geht mit den Moden, der Mode des Shanej!
Wühlt in der Erde, dass Eines es werde,

Shanie

… besudelt euch mit Shanej!

Corjo

Oh, welch ein Reim!
Shanju, mitmachen Shanju!
Bild4_06 - Seite 1

Shanju

Ich bin doch nur eine Puppe für euch …

Corjo

Jetzt ist er aber wieder schlecht drauf,
so einen negativen Flow hat unser kleiner Shanju …
… wo wir doch alles für ihn machen.

Shanju

… wie eine Marionette an Fäden!

Corjo

Du bist doch keine Marionette, du bist mein Baby!
Ich mein', das mit den Fäden … stimmt schon irgendwie … aber willst du ohne
Hundeleine auf der Straße tappen, mit den ganzen gefährliche Autos, ohne
meinen Schu-Schutz? SH SHanju? Und wenn dir was passiert, mein Schnacki …

Shanju

Ich kann das!

Corjo

Oh, mein Süßer hat Hunger. Na pass auf, Mummy macht dir jetzt Happi Happi ...

Shanju

Du hast mir vor 10 Minuten erst was in den Schlund gesteckt
und ich hab's brav gegessen.

Corjo

… damit er schön groß und stark wird ...

Shanju

Ich bin 1,77 m!

Corjo

… und ein kleines gemütliches Bäuchlein bekommt
und schön Bäuerchen machen kann …
#hat eine Tupperbox mit geschälten, mundgerecht geschnittenen Apfelstücken
parat und will Shanju füttern, der sich strikt weigert.

Shanju

Ich will nicht! Und Äpfel schon gleich gar nicht.
Die bekommen mir nicht, ich esse sowas nicht, das ist nur was für Pferde …

Corjo

… jetzt schau mal, als Guddi bekommst du ein bisschen Zucker drauf,
na was sagst du? Mmmhhh, lecker lecker, deine Sugarmummy macht dir ein
bisschen Zucker drauf. Mmmhhh ...

Shanju

Nein!

Corjo

… was heißt hier nein?
Nein zu deiner Sugarmummy, die nur das Beste für dich will?
Also wenn das jetzt nicht klappt, dann werden andere Seiten aufgezogen ...

Shanju

Ich hab gerade gegessen du kannst mir doch nicht schon wieder den Mund
vollstopfen!

Corjo

… nur damit du groß und stark wirst. Eins für Mummy …

Shanju

Es ist sinnlos.
# Isst verzweifelt einige Stückchen gezuckerten Apfel.

Corjo

… na schau wie du Hunger hast!

# Es klingelt.
Corjo

Shanju, jetzt ist Beauty-Time! Cosmie kommt und wird dich baden.

# Shanju ist für einen Moment seinem Schicksal ergeben und reagiert gar nicht.
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Die Tür geht auf und es kommt Cosmie, eine Beauty Spezialistin. Sie hat eine große
Plastikwanne, Schwamm und Seife sowie Manikürutensilien mit dabei.
Cosmie

Halli, hallo, hallöchen! Ich bin's, Cosmie, die Beauty-Qiuty!

Corjo

Ach schön, dass du da bist, Shanju hat so brav gegessen
und vielleicht macht er auch noch Bäuerchen …

Shanju

Sicher nicht!

Corjo

… und er freut sich schon so auf's Baden!

Shanie

#sehr erheitert und zynisch
Oh - und freu ich mich erst, wenn unser Shanju planschen darf … planschi
planschi Shanju … da hol ich ja gleich mal einen schönen, großen Kübel Wasser!

Cosmie

So Shanju, hopp hopp, rein in die Wanne … ja brav machst du das …
wie ein Großer … damit du schön hübsch bist und alle sagen:
„Oh, unser Shanju, strahlt der heute wieder, wie die knallgelbe Sonne!“

#zum Erstaunen der Zuschauer macht Shanju alles mit – er sitzt mit Hose in der Wanne und ist
die Tortur gewohnt - dazu aus Gewohnheit durchaus etwas eitel.
Cosmie

Jetzt machen wir doch gleich mal die Haare ...
schön kämmen, damit wir die Problemchen verdecken ...
genau so - prrrima – brrrrav machst du das - ein bisschen Haarspray …
so wirken sie schön seidig – na, gefällt's dir?

Shanju

Mhm

Cosmie

Na, bist ein ganz ein Süßer, lass mich dich anschauen …
also hier, das ziehen wir ein bisschen nach …
genau so … hier tupfen wir ein bisschen … Corjo, reichst du mir den Puder?
Ja, das sieht doch schon toll aus.

Shanie

#mit Bürste und einem dampfenden, schaumigen Kübel heißem Wasser.
Jetzt wird gedu-uscht! Schau mal, Shanju, du magst es doch richtig nass?!

Shanju

#wieder aus seiner kurzen Lethargie gerissen … springt aus der Wanne.
Die schüttet mir das tatsächlich noch drüber! Die macht das!

Corjo

Na mit Hose sitzt man ja auch nicht in der Wanne.
Los ausziehn!

Shanju

Ja sicher nicht! Die ganzen Leute hier. Glaubt ihr, ich hab gar kein Schamgefühl?

Corjo

Na und wie willst du das dann nachher mit der Windel machen?
Da musst du sie ausziehn … na komm, jetzt zier dich nicht, wie die Leute sowas
noch nie gesehen hätten … deine Sugarmummy hilft dir.

Shanju

Nein!

Cosmie

Na komm, krempel die Hose einfach hoch, wir machen Pediküre.
Shanie, gib mir den Kübel, damit da nicht wieder Unsinn passiert ...

# Shanju lässt sich drauf ein und strickt die Hosenbeine hoch, während Cosmie das Wasser
vorsichtig in die Wanne gießt, professionell mit einem Schwamm die Füße reinigt und mit der
Pediküre beginnt.
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Cosmie

So, jetzt streichen wir erst die Fersen schön weich ...
wie sieht' denn mit der Hornhaut aus, müssen wir da was schaben?

Corjo

Also Shanju, ohne Windel geht’s aber nicht.
Das kannst du dir gleich aus dem Kopf schlagen.

Shanju

Bitte, ich bin fast zwanzig! Ich schaff das auch ohne!

Corjo

Warst du denn schon einmal ohne unterwegs?
Das haben wir immer schon so gemacht, …

Shanju

Na weil du mir noch nie 'ne Chance gegeben hast!

Corjo

… und das gab's ja noch nie!
Auf welche Ideen du kommst, nach so vielen Jahren!

Shanju

Irgendwann will ich doch auch mal auf eigenen Füßen stehen!

Corjo

Und dann läuft alles runter, na bravo. Nichts gibt’s. Windel sind Pflicht.

#kurze Pause
Cosmie

#Unterbricht die Pediküre. Zu Corjo
Also ich hätte da ja 'ne Idee. Die Windel sind ja echt häßlich.
Wie wär's denn, wenn wir da so in Leuchtfarben was Nettes draufmalen?

Corjo

#Holt eine Windel aus der Kiste.
Ja, das könnte klappen. Was meinst du, was malen wir drauf?

Cosmie

Vielleicht Herzchen, oder was mag er denn gerne?

Shanie

Lippenstiftrot! Er schwärmt ja schon von jungen Damen!

Cosmie

Na lass uns mal probieren …
#Sie zeichnen Motive auf die Windel
… was meint ihr, wie sieht das aus?

Shanie

#läuft von Beiden unbemerkt zu Shanju, taucht die Bürste in die Wanne und
spritzt ihn voll.
IIIIIII IGIIIITTTT. Corjo, Cosmie, schaut!

Corjo

Hab ich's nicht gesagt?
Weiß deine Sugarmummy nicht doch alles besser als du?
Du bist so zerstreut, mit deinen Gedanken ganz wo anders und dann passiert
das! Ja, genau sowas. Männer schaffen das mit dem Multitasking eben nicht
immer.

Shanju

Ich habe nicht …

Corjo

Nein natürlich nicht. Wahrscheinlich bin ich dran schuld … oder Shanie, oder
Cosmie.

Shanju

Jaaa! Schaut mich doch genauer an! Nehmt mich doch wahr!

Corjo

#ratlos, den Mut verlierend, umarmt hilfesuchend Cosmie.
Ich weiß nicht mehr weiter. Ich kann einfach nicht mehr.
Unser ganzes Leben dreht sich um ihn, und er sagt wir nehmen ihn nicht wahr.
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#Schluchtz.
Denkst du was ich denke? Wir brauchen professionelle Hilfe.
Wir brauchen – den Tierarzt.
Cosmie

… ja …

Corjo & Cosmie & Shanie
DEN TIERARZT!
Shanju

NEEIIIIN, nicht den TIERARZT!

#Draußen hört man ein Tuckern. Auf einem sehr alten Mofa fährt Tierärztin Wummernudel vor,
direkt mitten ins Geschehen. Auf dem Rücken hat sie ihre Tuba geschnallt.
Wummernudel

Griaß enk God beianand

Shanie

Frau Tierärztin, welch ein Glück, dass die da sind, unser Shanju will seine Windel
nicht mehr tragen.

Wummernudel

Ja - spinnt der, oda wos?

Shanie

Er ist immer so leicht reizbar, und will immer er selbst sein.

Wummernudel

Ah, do hätt's ihr ja gar koan Spaß ned,
wann der auf oamoi soiba do dad wos er mechat.

Shanie

Sie sind so weise, Frau Wummernudel. Helfen sie uns.
Machen sie wieder ein bisschen DUM DUM mit unserem Shanju,
das mag er so gern.

Shanju

Nein, kein DUM DUM, ich mach alles was ihr wollt,
gebt mir die Windel, ich zieh sie an, mein ganzes Leben,
aber kein DUM DUM.

Corjo

Shanju, das ist jetzt zu spät, du hast mich so enttäuscht,
die Tierärztin hilft uns, wieder zueinander zu finden.

Wummernudel

Na jetzt schau ma moi, do geh her, Shanju,

Shanju

Nein, Frau Wummernudel, nein, bitte.

Wummernudel

Als erst's ziang ma moi an de Haxn o,
Ostfriesn – Style praktisch, na schaun ma moi.
Ho ruck.

Shanju

#jammernd
Ahhh.

Wummernudel

Do ah no … und hopp.

Shanju

#Ächtzt

Wummernudel

Und, wos sogst?

Shanju

Ich bin am Ableben … erblicke schon das Jenseits.

Wummernudel

Hod oiso nix brocht … aha … so vui zum Thema Pferdl-Treatment.
Ja na miass ma hoid stethoskopieren.
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Shanju

Lasst mich doch einfach nur leben ...

Wummernudel

Nix, jetzt san ma schon do, jetzt schau ma glei richtig.
Stift, geh her, luus amoi do eine …
#ein Trompeten-Lehrling (aus dem Orchester) hüpft auf die Bühne und hält den
Schalltrichter auf Shanjus Bauch, das Ohr am Mundstück.

Lehrling

blubbert … z'vui Äpfe gfressn …
#Lehrling ab

Shanju

Was hab ich vorhin gesagt!

Wummernudel

Aber dann koa Windl oziang woin …
na so geht’s aber a ned!
Ja do huift nur oans,
DUM DUM sog i do bloß!

Shanju

Neeiiiin!

Wummernudel

DUM DUM macht willig
und es is billig,
i sig des ganz chillig,
des DUM DUM des will ich.
Hoitsn fest!
#sie stülpen Shanju die Tuba über den Kopf und es erklingt der ...

#Wummernudel DUM DUM Song ...
#Durch die Dröhnung wird Shanju mehr und mehr willenlos. Seine Muskeln erschlaffen und
wehrlos erkennt er, dass er alles mit sich ergehen lässt. Corjo und Cosmie ziehen ihm Windel
über die Hose. Shanjus Gesichtszüge wirken zunehmend verrückt, seine Augen kullern ...
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