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2 Schulfreundinnen

Es sind 2 Schulfreundinnen, und sie gehen jetzt schwimmen. 
Marlene sagt:“ Ich, Melanie, muss mich mit dir unterhalten. Es geht um Mister Pegasus. Ich 
passe zu ihm, er gehört zu mir. Warum ich eigentlich so streng mit dir bin ist deswegen, weil 
Mr. Pegasus gar nicht zu dir passt. 
Du bist kein guter Umgang für ihn und ich warne dich.

Mr. Pegasus hat gar kein Interesse an dir, du solltest dich fernhalten, sonst kann was 
passieren. Es geht dann nicht von seiner Seite aus, sondern es geht von mir aus. 
Er ist mein, er gehört mir. Du bist nichts weiters, als eine blonde Ziege und eine blöde Kuh. 
Und ich habe mir extra frei genommen, um mich mit dir zu unterhalten. 
Ich wollte dich warnen, sonst kann was passieren. 
Ich werde vielleicht mit einem Messer oder einer Pistole auf dich losgehen.“

Warum habe ich diesen Text geschrieben?
Im neuen Stück spiele ich Mr. Pegasus.
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Die Unsterblichen

Es war einmal eine Burg, wo ganz viele alte und weise Männer herrschten. 
Diese haben keinen König, also keinen Chef, und keine Gehilfen. 

Sie sind die einzigen Überlebenden auf der Welt.

Warum habe ich diesen Text geschrieben?

Ich liebe Fantasiegeschichten.
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Arbeit und König

Die Arbeiter arbeiten auf einer großen Baustelle, wo sie es mit Holz zu tun haben. 
Sie haben beschlossen aus dem Holz ein Lager zu bauen. 
Es gibt normale Arbeiter mit der Axt, und welche die mit Motorsägen arbeiten.
Warum eigentlich die Welt so grau ist?
Weil ich der graue König bin.
Sie bauen künstliche Flüsse ins Wasser, darum hört man das Wasser plätschern.
Die Arbeiter sind überhitzt, müde und abgeschlagen.
Bis auf einmal der graue König auftaucht.
Der graue König hat seine Arbeiter mitgenommen und sie helfen den anderen Arbeitern. 
Ich selber habe mich wieder zurückgezogen, zu meiner schönen Frau.
Sie fragte mich:“ Hast du deine Arbeiter zu den Bauern gebracht?“
Ich sagte darauf:“ Ja natürlich, sie helfen schon. Aber von dir muss ich auch etwas verlangen. 
Du musst den Vertrag unterschreiben, dass du für immer meine Frau bist. 
Und dass du für alle Ewigkeit mir gehörst. Ich werde alles für dich tun.
Wenn du bei mir bleibst fahren wir auf Urlaub und ich werde dir kochen. 
Du bist meine größte Liebe und schönste Frau der Welt. 
Ich liebe dich für immer.“  
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Liebesbrief:

kompliziert
eckig
dreieckig
wie ein Kreis
Irrwege

Warum habe ich diesen Text geschrieben?

Ich verliebe mich immer in Frauen, die mich nicht lieben.
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Sommergewitter

Es war einmal ein romantischer Tag, an dem die Sonne geschienen hat.
Dann auf einmal ist der Himmel mittags dunkel geworden. 
Ich und das Mädchen sind in den Wald gegangen. 
Ich habe sie zu einem Waldausflug eingeladen. 

Zum Festhalten: Das Mädchen ist meine Freundin. 
Ich habe eine Beziehung mit ihr.

Der Himmel war pechschwarz und schiarch, es hat geblitzt und geregnet. 
Der Sturm und das Gewitter werden immer heftiger. Da machte ich ihr einen Vorschlag. 
„Gehen wir zurück in mein Haus, und sehen wir uns eine DVD an.“

Der Krimi war grausam. Plötzlich kriegt das Mädchen extreme Angst.
Sie klammert sich an mich. 
Sie küsst mich an die Wange. So lieb und zärtlich, war noch nie ein Mädchen zuvor zu mir. 

Durch den Kuss sind wir sehr ineinander verliebt. 
Sie hat mir versprochen, dass die Beziehung für immer hält. 
Durch das fürchterliche Gewitter und den grausamen Krimi hält die Liebe für immer.

Warum habe ich diesen Text geschrieben?
Ich sehne mich nach einer Freundin.


