
LUNATALK 
Einakter 

 
 
(Zart verchromt sie die Orchideen. Buchstaben werden angelehnt, sie trocknen.  
Die Kabel lachen, ohne zu sehen wie die Siebe längst in der Sonne schmelzen.  
Die Sterne wären auch gern aus Fleisch.) 
 
SIE: Ich möchte nicht, dass du den Sarg anschließt; 

Trag lieber den klebrigen Rollator hinunter! 
 
ER: Kämmst die Locken als wären sie aus Glas 

Schäumst alles auf heißer Flamme 
Bis die Milch verbrannt ist und 
Niemand mehr sieht wie du singst. 

 
(Der Spalt zwischen ihnen verklebt mit abgelaufenem Pastis. 
Die Silbe trocknet zwischen seinen Schenkeln ohne zu zögern laut und leise.) 
 
SIE: Siehst du nicht, ach! den Abstand aus Aluminium, 

Den die Verwegenen sehn? 
 

ER:  Ein Stab gab mir den Rahmen der Reduktion. 
Kalkulierst du die Hosenbeine mit anderem Maß? 
 

SIE: Nicht irgendeine geometrische Parallelwelt, 
Sondern dein latenter Kubismus gebar das Archiv. 

 
ER: Kommissionsware erschreckt heute keinen mehr. 

Was wäre denn geschehen, hätte niemand 
Das bleierne Kästchen gewählt? 

 
SIE: Sie hätten rote Ponys getragen und die Pfeffermühle 

Gespielt, bis sie mit Spüli verklebt. 
 
(Die Nichte verwechselt die Jungfräulichkeit des Radios mit ihrer eigenen. 
Trotz „Himmelsglamour“ kommt sie nicht weit. Ihr Knie blieb tabuisiert.) 
 
ER:  (Neben ihm das Staubsaugerrohr, neben dem alten Laufwerk die Stichsäge.  

Er findet, nur halbherzige Schlagwaffen verderben den Metaspaß.) 
Und du tröpfelst das Konzentrat literweise 
In die offene Wunde der Trostlosen? 
 

SIE: (Singt kraftlos von einfachen Verhältnissen wie „Von A nach B kommen“.) 
Dein Riesenrad bliebe stehen wie eine Planstadt 
Ohne Anbindung zur Autobahngaststätte. 

 
(Nachts riechen sie solange an Porzellan, bis Fensterglas minus Traumdeutung 
Sieben Laubfrösche in seinem Schooß ergibt.) 
 
ER: Wenn du kommst, tauschen wir ein Gedicht entsprechend  

Der Gleichung: Einhundert gleich  
Vierundvierzig gegen Unendlich. 
 

(Beharrlich als könnte jemand den Sinn einer Suppe ohne Schnittmuster lesen,  
Quatscht sie zur geraden Stunde Weisheiten und nennt sie Gedichte.) 
 
ER: Was, wenn der Globus verschwindet, ohne 

Mit der Wimper zu zucken? 
 
SIE: (Stapelt das Inventar bis zum nächsten rosa Routenplaner.  

Nie weiß man, wohin sie als nächstes navigieren.) 



Er bleibt am Ort seiner Glasur polyphon. 
Feinstaubmagnetisierte Augen 
Pusten dreiundfünfzigmal dieselbe 
Mädchenhafte Zwittergestalt auf Cellophan: 
Der Beweis für die Alternative zum wöchentlichen Newsletter. 

 
ER: Du tanzt in der Wolke zum Trauma deiner Schwester, 

Bis die gelben Silben nicht mehr ausreichen, um die Kabel zu stillen. 
Doch verführt hat dich eigentlich der Mond. 

 
SIE: Da! Ein bonbonfarbes Loch. 

Doch freitags ist es verboten, Knoten zu machen. 
 
ER: Eine erhebliche Hürde für Ballons. 
 
(Wachsweich tropft sie auf den Messerblock und verrät ihre Belichtungszahl.  
Noch nie lagen sie so nah beieinander.) 

 
ER:  Erfüll’ mir einen Wunsch und süß’ mir die Augen! 
 
SIE: (Ritzt milde Parolen von Liebe und Tod in die Wände des Gefäßes, das bricht.) 

Raffiniert mutet Watte wie Stegreiftheateratmosphäre an. 
Kein Gruß kommt je von den Angezogenen. 

 
ER: Und warum darf deine Laubhütte kein Plexiglasdach haben? 

Dadurch kann man doch auch die Sterne sehen. 
 
SIE: Während du seine Augen sezierst, 

Zeigt mir die Winkekatze, 
Ob es Tag oder Nacht ist. 

 
ER: Diese Wolke, mit der du 

Die süße Lüge verfolgst! 
 
(Mutlos wirft sie die Kabel in den Apparat, der ihr verspricht, nicht mehr zu telefonieren. Jemand hebt 
ab und es klingt nach Streuseln entblößter Backwaren.  
Obwohl sie magische Röhren durch das dissimulierte Spülbecken wirft, flackert kein einziger  
Schwarzer Knopf mehr.) 
 
ER: (Ermattet von so viel Agentinnengehabe, schießt er ein Foto von ihr im Ledersuit.) 

Erst Banknoten einfrieren, dann Flüssigkeitsfleißarbeit! 
 
(Sondergartenschlauchverkauf. Im Aufzug ist es immer noch verboten zu tauchen.) 
 
SIE: Der Werbeslogan-Jargon garantiert mir mehr, 

Als du hinter deiner Nebelwand noch wollen kannst. — 
Megagartenschläuche, von woher kontaktiert ihr mich eigentlich? 


