
 
 
Martas hörlich-verrückte Reise  
Eine Fortsetzungsgeschichte in 24 Kapiteln 
www.hörregion-hannover.de 
 
 

Folge 2: Das Nebelhorn 

Kersten Flenter 

„Morgen geht es nach Pattensen zu einer Witwe, die das Elektrogeschäft ihres verstorbenen 

Mannes auflösen will. Der hat wohl seinen Konkurs Anfang des Jahres nicht verkraftet. Was 

soll das scheiß Pferd hier?“ Ayaz raunzt Marta an: „Hab ich doch eben gesagt. Das sollte mit.“ 

– „Tiere entrümpelt man nicht, du Vollidiot. Man nicht und wir schon gar nicht. Bring es zurück.“ 

– „Bist du jetzt die Chefin, oder wie? Du kannst mich mal!“ Ayaz lässt die Zügel des Pferdes 

los und stampft davon. Die Tür zur zweiten Halle fällt scheppernd hinter ihm ins Schloss. Niels 

grinst: „Was regst du dich auf? Das ist doch wirklich mal etwas, das uns Geld bringen könnte. 

Ich setz es gleich mal bei Ebay rein. Weißt du, was das für 'ne Rasse ist?“ Marta seufzt. „Hier, 

das ist eure Adresse für morgen. Ich mach Feierabend. Und wenn der Vierbeiner morgen noch 

hier steht, gibt’s Ärger. Kommst du, Mazlum?“ Mazlum erscheint hinter einem Berg alter 

Lampen, streift die Arbeitshandschuhe ab und dackelt hinter Marta her.  

„Was hast du mit dem Pferd gemacht?“ Ayaz leckt an der gerade fertig gedrehten Zigarette 

und fischt, mit einer umständlichen Verrenkung, in seiner Hosentasche nach dem 

dazugehörigen Feuerzeug, während Niels den Sprinter über den Mittellandkanal bei Anderten 

steuert. „Frag nicht“, seufzt Niels, „und mach gefälligst das Fenster auf, wenn du rauchst.“ 

Ayaz drückt den Schalter in der Tür und das Fenster surrt herunter. Vom Kanal tönt das Tröten 

eines Nebelhorns nahe der Schleuse. Ayaz zündet seine Zigarette an, lehnt sich im Sitz zurück 

und denkt an seine Zeit auf See zurück, während Niels den Mercedes über Süd- und 

Messeschnellweg zur B443 steuert. Dass die beiden miteinander schweigen, ist nicht 

ungewöhnlich, eher üblich.  

„Nach zweihundert Metern erreichen Sie Ihr Ziel auf der linken Seite“, säuselt die Stimme des 

Navis, und Niels biegt auf den Hof ein. Hinter dem Wohnhaus an der Ausfallstraße zur B3 

befindet sich eine kleine Werkstatthalle, davor wartet bereits eine Frau in blauem Overall. Sie 

winkt. Niels stoppt neben einem VW Caddy und stellt den Motor ab. „Also, ‘ne Witwe hätte ich 

mir eigentlich ein wenig älter vorgestellt“, sagt er, während Ayaz bereits aus dem Wagen 

springt.  

„Ihr kommt von Kiste und Töchter? Schön, dass es so schnell geklappt hat.“ – „Das ist unser 

Markenzeichen“, flirtet Ayaz, „ob Villa oder Tümpel – schon morgen entrümpelt, wie wir immer 

gern sagen. Moin. Ich bin Ayaz, das ist Niels.“ – „Moin“, erwidert die junge Frau, „Karin. Dann 

kommt mal rein. Das meiste von dem, was mein Mann mir hinterlassen hat, außer den 
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Schulden, hab‘ ich verkaufen können. Aber den hier“, sie schiebt das Werkstatttor bei Seite, 

„will offenbar keiner mehr haben.“ Niels und Ayad erstarren synchron. „Nee, ne?!“, stutzt Ayaz. 

Und als Niels sich wieder lockert, bekommt er kaum mehr als ein Stammeln raus: „Das ist 

doch nicht etwa –“ 
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