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Die Blumen der Nacht
In deinem Kopf da ist ein böser Ort
Er zieht dich immer wieder magisch an und du gehst fort
Dort blühen die Blumen der Nacht
Wo du schon so manche Stunde hast verbracht
Dort versteckst du dich und fühlst dich gut
Dort flüchtest du heimlich hin und holst dir neuen Mut
Für einen neuen Tag und ein neues Glück
So manchmal möchtest du gar nie wieder zurück
Dort fühlst du dich wohl. Du hast aber Angst trotzdem
Doch du weißt nicht vor was und vor wem
So viele sind dort, aber jeder ist allein
Sie möchten so gerne menschlich sein, denn ihre Welt ist nur Schein
Traurige Gestalten, gebrochene Herzen, vom Schicksal zerrissen
So manch einer hat alles verloren, sogar sein Gewissen
Die Angst, so schrecklich und doch so lieblich
Was man im Dunkeln nicht sieht, dass glaubst du ist friedlich
Dort tanzen im fahlen Mondlicht die Schatten
Doch am Tage, da sind es nur Ratten
Dort wo du dich verstecken kannst, und Theater spielen
3 mal die 6 und die Glückszahl ist sieben
Ersehnt, erträumt, gefühlt, genossen
Der Wein aus den goldenen Reben, er ist vergossen
Im Kopf kreisen die Gedanken, es regiert die Phantasie
Alles oder nichts, jetzt oder nie
Dort ist die heile Welt, aber in Wirklichkeit sind sie leer, die vollen Krüge
Alle haben etwas zu verbergen, ein Geheimnis, ihr Leben ist eine Lüge
So manch einer bittet um den Tod, im Stillen
Viele sind schon Geister, nur noch einen Funken Willen
Doch es lockt die Versuchung, die Gier
Still und heimlich ruft dich das Tier
Zu den verschwiegenen Friedhöfen, wo du deine Sehnsucht verscharrt hast
Dort liegt das Grauen und auch dein Gewissen, das du genarrt hast

A Walk in the Park
A Trip in the Dark
You can be a heroe, just for a day

Aber es ist gar kein Tag, denn es ist dunkel, es ist Nacht
In trügerisches Licht gehüllte Finsternis, aus Schein gemacht
Es sind nur geheime Wünsche, aber keine Träume
In Wahrheit sind es Trugbilder und Schäume
Die Nacht ist schwarz, sie hat keine Farben
Dafür ritzt sie in deine Seele tiefe Narben

Die Blumen der Nacht
Ihre Früchte sind der Zorn, ihre Blüten das Leiden
Wach endlich auf, es ist Zeit dich zu entscheiden
Auf den lieblichen Duft der Blumen, da möchtest du nicht verzichten
Doch mit der Zeit, da werden sie dich vernichten

Darum nimm dich in Acht
-Vor den Blumen der Nacht-


