
Bild 6 Dog Walk

#Während Mama, Gagy und Bagy kochen, bemerken sie vor dem Küchenfenster seltsame 
Kreaturen. Es sind Corjo und Shanie, die Shanju an der Leine führen. Dieser läuft, immer noch 
vollgedröhnt, auf allen Vieren, die Nase und die Hüfte stolz nach oben gestreckt. Er trägt Windel.

#Intro Musik Dog Walk

Mama Kinder, hört ihr das auch?

Bagy Kommt von draußen.

Mama Komische Kreaturen. Was da wieder vor sich geht …

Gagy Mama, Mama, schau! Ist das nicht …

Mama Nein – nein? Nein! Ich glaub's nicht! Kinder, sagt dass das nicht wahr ist. 'Ne 
Illusion, ein Tagtraum, nicht?

Gagy Also ohne Zweifel, das ist … dein ...

Gagy & Bagy Shanju Shanej ;-) !!!

Bagy Ich find's geil … wenn man bedenkt, auf was du so stehst …

Mama Bagy!

Gagy Oh ja, Mama, na komm, wirf dich ihm nochmal zu Füßen …

Mama Also jetzt reicht's.

Bagy Ja, tu's für uns!

Mama Ganz sicher!

DOGWALK Shanju, Corjo und Shanie steppen.

#Mama rennt den Dreien hinterher. 

Mama Shanju?!

Corjo #Erschrocken, dass Shanju erkannt wurde, will Weiteres verhindern.
Entschuldigen sie, wir haben wenig Zeit. Das ist eine Verwechslung. 

Mama Was heißt hier Verwechslung? Glauben Sie denn, dass ich Shanju nicht erkenne? 
Meinen Shaju, dem ich Jahre meines Lebens geopfert habe, der mein ein und 
alles war?

Shanie Es ist nichts. Nichts, nichts. 

Corjo #Zu Shanju
Weiter, na los.

Mama Na na, nicht so schnell. Sie können jetzt nicht so einfach …

Corjo Meine Dame, bitte lassen sie uns. Es ist nichts Außergewöhnliches, ein 
hündchenartiges Wesen Gassi zu führen.
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Mama Was heißt hier Hündchen? Hündchen sind doch auch nur Menschen ;-) !

Corjo Auf Wiedersehn!

Shanie Auf nimmer Wiedersehn …

Mama #Läuft wieder hinterher …
Shanju, mein Shanju, was haben die mit dir gemacht?

Corjo Bitte lassen Sie das! Sie können doch nicht einfach unser süßes Baby belästigen.
Eine Verwechslung, wie ich schon sagte.

Mama Und was soll die Leine? Lassen sie ihn los! 

Corjo Weg da! Finger weg von unserem Shanuj.
#Schubst Mama weg.

Mama Also doch. Jetzt ist's ihnen wohl raus gerutscht, einfach so. Aus Gewohnheit?

Corjo Schuschu wollte ich sagen, sie machen mich noch ganz gaga.

Mama #reißt Shanju die Windel runter.
Na aber die braucht er doch gar nicht.

Corjo Neeeiiiin! Shanju braucht seine Windel, er liebt das weiche, flauschige, softe ...

Mama Er ist doch ganz eigenständig?! Ein Wesen mit höherer Eingebung!

Corjo Er will seine fluffigen Auffanghöschen. Es gibt ihm Sicherheit! Er kann überall – 
na Sie wissen schon - einfach überall, ohne von niedrigen, tierischen Zwängen in
seinen schöpferischen Träumereien unterbrochen zu werden … nichts stört 
seine hohe Inspiration!

Shanie #lächelnd
Inspiration … wessen Inspiration wohl?

Mama #startet ein Ablenkungsmanöver
Ach, was ist denn das, du meine Güte, ich glaub' es nicht, wirklich, ist das … ein 
Hundehäufchen? Shanju?

Corjo #von Sinnen
Oooooohhh, ich wusste es, hab ich's ihnen nicht gesagt? Shanju schwebt in 
anderen Sphären, für profane Dinge interessiert er sich nicht. Das passiert dann
ab und zu mal … einfach so.

Shanju Ich hab nicht …

Corjo Nein, nein, mein Lieber, du merkst das gar nicht. Das macht doch gar nichts, du 
musst dich um das nicht kümmern.

Shanju Ich war da drüben doch gar nicht …

Corjo Ach wer war's denn sonst, ein heimlicher Puuh-geist? Hat der unsichtbar 
dahinschwebend denn einfach so mal was fallen gelassen? Shanie, eine Tüte!

Shanie #Corjo spricht die letzten Worte jeder Zeile nach
Lass es uns eintüten,
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mit Augäpfeln hüten,
die Sonne wird’s brüten,
und Duft wird's vergüten!

#Während Corjo und Shanie ihre gesamte Aufmerksamkeit der Suche nach Exkrementen 
widmen, befreit Mama Shanju von seinem Halsband und beide machen sich aus dem Staub.

Mama Na komm du, das ist unsere Chance, wir machen uns davon.

Shanju Aber wohin? Ich hab doch – nichts.
Corjo und Shanie verfügen über mich seit ich weiß.
Ich bin doch – nichts.

Mama Du hast dein Lachen - blick in dich selbst – das ist wertvoller, als alles andere.
# Verharren
Na, fühlst du's?
#Shanju nickt
Und, hast du Hunger?

Shanju Ich weiß nicht, ich kenne nur Einheitsbrei. Ich würd' sooo gern mal was leckeres 
Essen, etwas selbst Zubereitetes mit Biss.

Mama Wie wär's mit … Knödel?

Shanju Knödel! Ein Königreich für dampfende, fluffige Knödel!

Mama Na komm.
#Beide ab.

#Corjo und Shanie kommen unverrichteter Dinge zurück. Corjo zermürbt.

Corjo Nichts -  einfach nichts. Und dabei haben wir sorgfältig alles abgesucht.

Shanie Hmmmm … ich weiß nicht … rieche ich da 'ne Finte?

Corjo Ja, nicht mal gerochen haben wir was. So untypisch. Egal von welcher 
Konsistenz - unabhängig von der Duftnote – eine sanfte Brise hätte es doch in 
unsere Nasen geweht.

Shanie #Erblickt das Halsband mit Leine ohne Shanju. Mit großen Augen.
Sh, Sh, ...

Corjo Ja schade. Wirklich schade. Das braune Gold war uns dieses mal einfach 
verwehrt.

Shanie Sha, Sha, …

Corjo Ich geb dir ja Recht. Schade, auch um die schöne Tüte. Dabei ist es wirklich 
wichtig, immer eine dabei zu haben. Aber die packen wir nun einfach wieder in 
unsere Tasche. Auf ein nächstes Mal.

Shanie Shanju!!!

Corjo #erblickt nun ebenfalls Halsband und Leine
Shanju!!!

Shanie Das war Mama!
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Corjo #aufgelöst
Shanju, mein Shanju! Wo bist du? Shanju!!!

Shanie #nüchtern
Der ist weg.

Corjo Weg? Einfach weg? Einfach so?
#immer mehr erzürnt, dann immer trauriger.
Aber das geht doch nicht! Ohne mich ist er nichts!

Ein Schatten ohne Körper,
eine Melodie ohne Musik,
eine Wolke ohne Luft,
das geht doch nicht!

Er ist doch meine Muße, bin ich nicht seine Mentorin?
Was heißt bin … war ich nicht seine Gönnerin?

Ich hab ihn erfunden und an mich gebunden,
ach wie viele Stunden verbrachten wir zwei.

Ich war es, die ihn hegte und rundum verpflegte,
nie jemand widerlegte das zwischen uns Zweien.

Ich war es, die ihn quasi gebährte und einzig ernährte,
ihm fortan das lehrte, wovon er so zehrte,
all das wär' vorbei?

Ich war es, die ihn groß zog,
die Flügel stutze, dass er nicht los flog,
ihm vorgab, was er anzog.,
wie glücklich war er bei … mir… war er?

Ich bin doch – ich war doch …
… seine Sugarmummy!

#SONG: I'm no more his Sugarmummy

Shanie Corjo? Was jetzt … ich meine, was wird nun aus uns?

Corjo Na ja, jetzt seh' ich auch nur einen Ausweg.
Plan B, mehr spontan als Plan.
#Fasst Shanie an den Händen und blickt ihr tief in die Augen …
Meine Liebe, meine Sorge …
#drückt Shanie zu Boden und setzt sich auf sie …
gilt nun dir, dir ganz allein.
#legt ihr das Halsband an

Shanie Nein, nein, ich will das nicht sein!
Will nicht deine Puppe,
keine Marionette an Fäden,
von wallender Liebe erdrückt nicht sein!

Corjo Das hilft jetzt nichts, irgendwo muss meine Liebe ja hin.
#packt sie samt Leine auf die Schulter und ab.

Shanie Neeeiiiiin!!!
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