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Folge 1: Das Regentrommeln 

Juan S. Guse 

Das Telefon klingelt. „Kiste und Töchter, wie kann ich helfen?“ Marta steht im Büro – einem 

winzigen, vom Rest der Halle abgetrennten Raum. Draußen ist es bereits dunkel, irgendwo 

bellt ein müder Hund. Marta nickt und notiert sich auf einem Klemmbrett die Daten der neuen 

Kundin. Sie klingt merkwürdig heiser, als würde sie durch einen Ventilator sprechen. 

Währenddessen knallt und schallt es im Hintergrund hin und wieder. Denn in der nur spärlich 

mit Neonröhren ausgeleuchteten Halle laden Ayaz und Niels gerade den Sprinter vom letzten 

Auftrag aus. Mazlum steht vor Bergen an Möbeln, Büchern, alten Instrumenten, Klamotten, 

Elektrozeug und sonstigem Kram. Er sortiert die neue Ladung den zahllosen Bergen zu, die 

sich bis ans Ende der Halle und teilweise bis an die Decke auftürmen. Für fast alles Erdenkliche 

gibt es hier irgendwo einen Haufen. „Können Sie das bitte wiederholen? Ist sehr laut hier bei 

uns im Moment.“ 

Als die vier Mitbewohner Anfang des Jahres das Entrümpelungsgeschäft eröffnet haben, 

wussten sie nicht wirklich, wohin das führen würde. Anfangs boten sie ihre Dienste über Ebay-

Kleinanzeigen an, unter der Hand, bis irgendwer mal meinte, dass man vielleicht ein Gewerbe 

anmelden sollte. In den ersten Monaten hatten sie nur eine kleine Garage in Hannover, nahe 

dem ehemaligen Güterbahnhof. Bald stellten sie jedoch fest, dass sie mehr Platz brauchten. 

Also mieteten sich in Lehrte zwei leerstehende Hallen an – eine, in der sie die entrümpelten 

Sachen lagern und eine andere, in der sie an irgend etwas arbeiten, von dem niemand außer 

ihnen weiß. Und obwohl sie jetzt also eine Festnetznummer und Steuernummer haben, fühlen 

sie sich im Grunde noch immer wie Hochstaplerinnen. Ständig sagen erwischen sie sich dabei 

Dinge zu sagen wie „Ja, die Baureihe war nie wirklich gut“ oder „Ja, da brauchen Sie schon 

eine 8er Fräse für“, ohne zu wissen, was das eigentlich alles bedeutet. 

Jeden Tag fahren sie raus in die Region und manchmal darüber hinaus, um Sachen abzuholen, 

die Menschen nicht mehr brauchen. Man wundert sich ja über die Mengen an Dingen. 

Manchmal geht es nur die Räumung einer Gartenlaube, um einen Dachboden, manchmal um 

ein ganzes Haus, ein Restaurant. 

Warum sie das machen, werden sie oft gefragt. Neugierig verfolgen die Nachbarn das Treiben 

der jungen Menschen, ohne sich einen Reim darauf machen zu können. Denn Gewinn wirft ihr 

Unterfangen kaum ab. Die Vier können gerade mal so ihre Kosten decken, und so gibt es in 

der Nachbarschaft zahlreiche Theorien darüber, was sie mit dieser Unternehmung eigentlich 
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bezwecken. Material sammeln, um damit ein Luftschiff zu bauen. Ein surreales Schloss aus 

Resten errichten. Oder doch die größte Rube-Goldberg-Maschine der Welt. Oder vielleicht 

etwas ganz anders. 

Marta kommt aus dem Büro. Vom flachen Dach hört man ein leichtes Regentrommeln. Durch 

die Halle ziehen sich die Matschspuren vom Sprinter. Ayaz steht neben den offenen Türen und 

hält ein Pferd an den Zügeln. „Das sollte auch mit.“ Marta nickt und sagt, sie haben gerade mit 

einer Kundin telefoniert: „Morgen geht es nach Pattensen zu einer –“ 
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