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Tür
Die Tür kann man auf- und zumachen.
Da drinnen ist eine magische Welt.
Da ist das Licht aus.
Die Tür ist wie eine Dunkelheit.
Ich kann nicht mehr schlafen, ohne Lüge.
Ich kann meine Augen nicht schließen.
Ich habe scheußliche Träume.
Ich träume von einem Drachen, der spuckt ein Feuerwerk.
Es kommen Feuerflammen aus dem Mund.
Das ist ein blöder Albtraum, aber Albträume sind witzig.

Ich träume von einer anderen Tür, da gibt es schöne Träume.
In der Nacht fliege ich in den Horizont.
Da ist die Wolke 7.
Ich sehe wunderschöne weiße Wolken hin- und herfliegen.
Sie fliegen wie ein Wind.
Ich liege im grünen Gras.
Ich sehe tausend funkelnde Sterne.

Es kommt die nächste Tür.
Da ist eine weiße Taube.
Sie fliegt in der Nacht rundherum.
Sie fliegt bis zum Sonnenaufgang.
Ihr fliegt ein wunderschöner weißer Schwarm hinterher.
Sie schwimmen im Kerzenlicht des Meeres.
Es ist so romantisch.

Dann kommt die nächste Tür.
Da träume ich vom weißen Kleid.
Ich denke immer an Herwig.
Er hat strahlend blaue Augen.
Ich bin so verliebt.
Ich bin total verrückt nach Liebe.
Dann steht die Hochzeit vor der Tür.
Ich gehe zum Altar.
Da steht mein Mann und er gibt mir einen goldenen Ring auf den Finger.
Er küsst mich und das Hochtseitsfest fängt an.



Die nächste Tür kommt.
Sie ist das Wunderland, wie im Märchen.
Ich denke immer an meine Freiheit.
Meine dunkle Seite verschwindet.

Oh nicht schon wieder!
Es kommt eine Tür.
Ich sehe meine Heimat, das Theater Malaria.
Es ist mein Lieblingstheater.
Ich genieße das Theater.

Ich träume von meiner Rolle, wenn ich auf der Bühne stehe.
Ich habe Mut.
Das Licht geht an.
Aber dann geht das Licht aus.
Ich glaube der Strom ist kaputt.
Es gibt keinen Strom mehr.

Die Geschichte von den Türen ist aus und die Maus sagt Applaus.


