»Spaß ist stärker als Schmutz«

Über meine Arroganz wenn ich putze
Wenn man Reinigungsmittel
in den Eimer kippt
und damit später jeden Keim
im Keim erstickt
Wenn das Latex des Handschuhs
meine Finger berührt
/ und man diesen … Drang!
(tief.) im Inneren spürt
Wenn der Eimer vor Vorfreude
überschäumt
und der Putzlappen von sich
als Krieger träumt
Wenn alle Nachbarn
ob meiner ›Liebesstöhner‹ stutzen
Dann lautet die Devise wieder:
»Schöner Putzen«.
Ja, ich putz schöner und besser
als Du und Du
Ich putz sauberer als Ihr
Ihr Zwerge
Ich mach mit meinem Wischmob
Huh! Kung-Fu
Denn ich war mal Zivi
in ner Jugendherberge
9 Monate auf Knien
ohne Chance zu fliehn
Meine Sprühflasche und ich
wir sind ein super Team, hey!
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Gib mir einen Schwamm
und ich bin ein andrer Mann
Nein, ich fackel nicht lang
ich fang an
und putz deine Kacheln
um den Verstand!
Ich bin ein Dampfer
und ihr seid nur Kajaks
Ihr kocht mit Wasser
und ich putz mit AJAX
Das bisschen Haushalt, macht sich von allein, sagt mein Mann.
Allerdings.
Und zwar mit links.
Denn ich bin immer motiviert bis in die Haarspitzen
so wie MEISTER PROPPER
Siehst du mich abends mit nem Bier an ner Bar sitzen
bin ich meistens locker (und entspannt)
Denn ich weiß, dass ich grad herausragend geputzt hab
Und wenn man mich verdutzt fragt:
»Bist du der GENERAL?«
Dann sag ich: »Ja, der bin ich«, und ich lächel und strahl.
Ja, schon als Kind war ich beim Kicken
für nen Abstauber gut …
Und noch heutzutage packt mich oft die
Staubsaugerwut!
Denn viele fiese Fussel haben sich ins Haus getraut
I say it loud: I’m proud! Denn ich saug den Staub
wie andre Clowns versaute Daten aus der Cloud
Tja, aus der Traum, Staub, vom Leben hier in Saus und Braus
Kein Körnchen mehr zu sehn
selbst wenn du von Innen gegens Licht nach draußen schaust …
Hey, mir gehts einfach so super wenn ich putz (– ah!)
Denn »Spaß ist stärker als Schmutz«.
Es gibt Freunde in meinem Bekanntenkreis
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(und Bekannte in meinem Freundeskreis)
die haben bei ihrem ersten Date
für ihren Schwarm
gekocht … (lächelndes, aber fassungsloses Kopfschütteln.)
Anfängerfehler!
Willst du das Herz
einer Frau erobern
Musst du ihren Boden
bohnern
Dafür wird sie dich später reich
belohnern …
»Schatz! Ich bin für immer Dein …
Hältst du nur mein Zimmer rein …«
Also, sei nicht der bad boy,
sei der Bad-boy
Geh deinen Weg
bleib deinem Pfad treu
und wasch ihre Wäsche – am besten farbtreu
Und bist du nervös, dann sag:
»Bei Unsicherheit über die Farbechtheit eines Wäschestücks wasche ich es separat bei maximal 40°.«
Und riecht die Wäsche trotzdem übel
Bügel deinen Fehler aus und: Bügel!
Verkriech dich nicht so wie ein Igel
Sei ein Mann, putz ihren Spiegel!
Und wenn sie dann sagt:
»Ich steh auf Typen wie Sido, mit nem steifen-geilen Schwanz …«
Dann sag: »Ich steh auf SIDOLIN, mit dem streifenfreien Glanz …
Ach, und übrigens, …
dein Kleines Schwarzes, Schätzchen, wasch ich mit WEIßER RIESE!
Und die Bettlaken, baby, duften gleich nach nicer Wiese!
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Denn ich bin fresher als Sido,
ich bin Bergfrühlingsfresh!
Ich bin dein Johnny ohne Cash,
hab keine Klunker in der Täsch
sondern nur meine Bling-Bling-Megaperls™ …«
Ja darauf stehn die Girls, oder?
Yeah! I’ll protect ya neck from the hartnäckige Dreck
Männer, die nicht putzen, sind whack whack whack!
Sido treibts mit Hammerhuren im Bordell
Ich putze Amaturen und zwar schnell, jo!
Wie? Du beneidest meine Skills?
Wie? Du bist ein Sixpack, ich ein Pils?
Du willst Beef mit mir? Ich hab BIFF für Dich!
BIFF! BIFF!
I don’t shoot to kill, I shoot to clean!
BIFF! BIFF!
Werd die Sprühflasche schneller als mein Schatten ziehn
BIFF! BIFF! BIFF!
Immer mitten in die Fresse rein, Digga!
BIFF!
Wenn des nicht reicht, dann nehm ich Essigrei---Nnnnnnnigger!
[SSSSSHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!]
Jawoll, spritzt mich voll!
Wascht mir den Mund aus mit Perwoll!
Bambus-Balsam für die Kehle
Spült mich weich – Bei meiner Seele!
Poliert mir meine Fresse und bespuckt mich
Zielt mir in die Augen, nein, ich zuck nicht
Kommt schon, Leute, schrubbt mich
dann entpuppt sich
der Schmutz als Wimpernschlag im Zeitgeschehen
Traut euch auch zu weit zu gehen
Denkt Euch einfach:
SCHWAMM DRÜBER
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Immer wieder
SCHWAMM DRÜBER
SCHWAMM DRÜBER
BIFF einer weint …
und die Tenside im Grundwasser versickern
Die Tenside Eurer Allzweckrei---Nnnnigger!
[SSSSSHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!]
Pah! Verklagt mich doch!
Ich geh nicht in den Knast,
das ist nicht meine Richtung!
Ich bleib streifenfrei
dank AntiHAFTbeschichtung!
Aber oke, als kleine Wiedergutmachung für meinen Fauxpas
Spül ich einen Monat Geschirr für meinen Opa … (oke?)
[RHTTT-RTTRHT-RTT-RHTTTTRT]
Die 3D-Spülanalyse
»Was Bumillo auf dem Spülfeld abliefert ist einfach einzigartig. Wie er den Schwamm in die Tassen
und Gläser drückt, dass erinnert mich immer wieder an Michael Jordan zu seinen Glanzzeiten. Wie er
selbst die Rückseiten der ineinandergestapelten Teller mit einem Wisch vom Schmutz befreit, das ist
Weltklasse, das ist ganz großes Kino, wie wir es sonst nur von Steven Spülberg gewohnt sind. Da ist
wirklich kein einziger Abspülfehler mit dabei, und dass, obwohl Bumillo komplett auf den Einsatz von
Spülmaschinen verzichtet. Bumillo braucht keine Spülmaschine, er ist eine Spülmaschine. Zurück ins
Studio.«
»Ja, danke Wolf-Dieter. Wir sind jetzt live mit Bumillo verbunden. Bumillo: Können Sie uns ein
Spülmittel empfehlen, und wenn ja, wieviele?«
»Also wenns ums Spülen geht, dann gibt’s für mich eigentlich nur ein Motto:

Keep it PRIL.« (Danke. Tschüss.)
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