
 
 
 
   

  
 
 
 

1. AKT 

1. Hüterin der Insel 

BENS STIMME (Aus dem Off):  
In dieser Geschichte geht es um einen Engel. (Pause) Nicht, dass Sie ein 
falsches Bild bekommen. Tara ist kein Engel mit goldenen Flügeln und 
Pausbäckchen. Nein, nein. Tara ist ein richtiger, ein wirklicher Engel. Seit 
Menschengedenken kommen Wesen wie sie zu uns auf die Erde: sie 
beschützen uns, stehen uns bei und helfen, dass aus unseren Träumen 
Wirklichkeit wird. Die Tage des Unterrichts bei der großen Hüterin sind für 
Tara nun vorbei. Bald wird sie auf die Erde gesandt werden um ihren Auftrag 
zu erfüllen.  

 ⊕⊕⊕⊕ Vorhang auf (Zwischenvorhang zu) 

Ort: Die Insel der Hüterinnen 

In einer Zeremonie werden die Engel von der Insel der Hüterinnen verabschiedet. 
HÜTERINNEN: 
Hüterin der Insel 
nun ist die Stunde da 
die Zeit bei dir 
ist nun vorbei 
vor uns da liegt 
ein gänzlich neuer Tag 
du schickst uns los 
wir sind bereit 
Hüterin der Insel 
du hast uns viel gelehrt 
von Zauber und Macht 
und dem Gesicht, 
das in all die Herzen sehen kann 
schick uns hinaus 
Göttin des Lichts 
 
OBERSTE HÜTERIN: Geht hinaus 
   und bringt den Menschen wieder träumen bei 
   geht nur 
   und passt auf, 
   dass ihr den Verführungen widersteht 
   es wird nicht leicht 
   ihr werdet scheinbar durch ein Feuer gehn`  
   das euch nicht erreicht 
   wenn ihr keine Regeln brecht 
   bleibt stark 
HÜTERINNEN: 
Hüterin der Insel 
nun ist die Stunde da 
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die Zeit bei dir 
ist nun vorbei 
vor uns da liegt 
ein gänzlich neuer Tag 
du schickst uns los 
wir sind bereit 
Hüterin der Insel 
du hast uns viel gelehrt 
von Zauber und Macht 
und dem Gesicht, 
das in all die Herzen sehen kann 
schick uns hinaus 
Göttin des Lichts 

Die Hüterinnen gehen ab 

 ⊕⊕⊕⊕ Zwischenvorhang auf 

Ort: Taras Laden/ die Straße in einem Künstlerviert el 

junge Leute sind auf der Straße 

2. PROLOG "Taras Laden" 

ALLE: 
In unsrer Straße 
da gibt`s einen Laden, der ist noch neu 
er gehört Tara 
auch wenn du nichts kaufst bei ihr, sie ist erfreut 
wenn du dich dort umsiehst 
ein Laden voll Trödel, Bücher weit und breit 
und jedem Besucher 
schenkt sie ein Lächeln und Aufmerksamkeit 
 
 als Zeichen, dass sie ihn versteht 
 und Aufmerksamkeit 
 dass es immer weiter geht 
 und Aufmerksamkeit 
 sie zeigt immer Mitgefühl 
 und Aufmerksamkeit 
 ist nie zu jemanden kühl 
 
In unsrer Straße 
da gibts ein Geschäft, `ne Art Treffpunkt für uns 
für Leute wie die/den da 
Musiker, Typen mit ihrer Kunst 
die wirft nicht viel Geld ab 
wir leben im Heute, von Liebe und Luft 
wenn jemand `nen Job macht 
genießt er den Augenblick 
den magischen Duft 
 
 von der großen, weiten Welt 
 den magischen Duft 
 die sich endlos weiterdreht 
 den magischen Duft 
 von Liebe und Gerechtigkeit 
 den magischen Duft 
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 ewiger Traum, nie ist`s  so weit 

Tara erscheint (B) 
KAREN: 
Diesen Laden, so scheint es 
den gibt es immer schon, denkt jeder, klar 
doch tatsächlich ist Tara 
erst hier seit ungefähr einem Jahr 
sie ist ganz anders 
sie hält zu uns, egal wer man ist 
und sie nimmt sich Zeit für dich 
schenkt Träume, wenn du unglücklich bist 
 
TARA: 
Es ist gleich zehn Uhr 
jetzt mach ich auf, begrüße den Tag 
bin schon gespannt darauf 
wer heute alles so kommen mag  

lässt die Wartenden ein 
ich hätt` nie gedacht. 
dass mir das alles hier so gefällt 
doch mit der Zeit kam bei mir 
die Lust auf die wirkliche Welt 
 
ALLE: 
auf die manchmal auch tragische 
sagenhaft magische 
so farbenprächtige 
winzig und mächtige 
zauberhaft schöne 
verletzend obszöne 
so lebenspralle 
ausgestopft dralle 
lachende, weinende 
trennend, vereinende 
glückselig strahlende 
zögerlich mahnende 
unten und oben 
"Spielen verboten" 
unendlich rätselhafte 
auf die wirkliche Welt 

Tanz, als Ausdruck der "wirklichen Welt" 
  
Hier werden Träume verkauft 
hier werden Wünsche erfüllt 
hier wird in die Herzen geschaut 
hier bleibt nichts ewig verhüllt 
 
TARA: 
Was ich jetzt nicht laut sagen kann 
ist worum es hier denn geht 
dass hinter jedem Gegenstand 
ein Geheimnis  steht 
 
Ich sehe mir den Menschen an 
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und versetze mich ganz tief 
in all sein Fühlen, in all sein Tun 
das ging bis jetzt nicht schief 
 
ALLE: 
Hier werden Träume verkauft 
hier werden Wünsche erfüllt 
hier wird in die Herzen geschaut 
hier bleibt nichts ewig verhüllt 
 
 
TARA:  
Ein Gegenstand von mir verkauft 
mit einem Zauber dann versehn 
so dass sich dann ein Traum erfüllt 
Wünsche in Erfüllung gehn 
 
es geht um Liebe, es geht um Glück 
es geht um Zufriedenheit 
wer zu mir kommt, bekommt von mir 
das, was ihn umtreibt 
 
ALLE: 
Hier werden Träume verkauft 
hier werden Wünsche erfüllt 
hier wird in die Herzen geschaut 
hier bleibt nichts ewig verhüllt 
Hier werden Träume verkauft 
hier werden Wünsche erfüllt 
hier wird in die Herzen geschaut 
hier bleibt nichts nichts ewig verhüllt 
 
 
 Typisch Taras Laden 
 hier kannst du sie sehn` 
 hier gibts schräge Typen 
 die durch ein noch viel schrägres Leben gehn` 
 
TARA: 
Das hier sind die Freak Girls 
sie sind ein Quartett 
sie machen ne Girl Group 
sind eigentlich ganz nett 
sie singen und tanzen den ganzen Tag 
erwarten die Stunde, 
da Erfolg kommen mag 
 
FREAK GIRLS: 
Wir stellen euch hiermit Adeline vor 
sie malt tolle Bilder 
die Kunst, ihr Ressort 
bisher hat sie noch gar nichts verkauft 
drum malt sie für Kleingeld Bilder auf Straßen auf 
 
ALLE: Typisch Taras Laden 
 hier kannst du sie sehn` 


