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Folge 4: Das Affengebrüll 

Anna Darmstädter 

„Was wir im Hänger transportieren?“ wiederholt Niels Martas Frage und wollte sagen: „Ne 

Sinfonie aus simpler Technik und purer Energie“. Doch – PENG – „Was war das? Was ist los 

bei dir Marta?“ Aber Marta ist schon weg von Hörer. „Mist! Mistmistmist!“ 

Ayaz schweigt. Ayaz schweigt häufig. Er summt aber zufrieden ganz in Gedanken bei dem 

neuen Auto und seinen Plänen mit diesem Schatz. Er hat viele, sehr viele und große noch 

dazu. 

„Willst du nicht wissen, was ich gehört hab? … Ayaz?“ 

„Nee, den Knall hab ich auch gehört, war ja laut genug.“ 

„Wundert dich das gar nicht?“ 

„Warum wundert es dich denn?“ 

„Vielleicht ist es diesmal etwas Ernstes.“ 

„Wohl kaum.“ 

Der Rest der Fahrt verläuft schweigsam, aber nicht schweigsamer als sonst. Als sie in die 

Einfahrt einbiegen, erblicken sie schon Marta. Diese steht ganz lässig rauchend an die 

Hallenwand gelehnt. Ihre Locken sind etwas angesengt, aber bloß ein bisschen. „Gibst du mir 

auch eine, Marta?“ Doch Ayaz wartet keine Antwort ab und nimmt sich eine von Martas 

Zigaretten. Das macht er immer und Marta hat sich bereits abgewöhnt zu antworten. Niels parkt 

den Sprinter und gesellt sich anschließend zu den beiden. Achtet dabei aber darauf, nicht im 

Rauch zu stehen. 

„Was war das ‘n für ein Knall vorhin?“ 

„Ach das Übliche.“ 

„Hab‘s dir ja gesagt.“  

Ayaz nimmt einen so langen und eklig stolzen Zug von seiner angeeigneten Zigarette, dass 

den beiden andern von Zusehen schlecht wird. „Weißt du was wir mitgebracht haben? ‘Ne 

Sinfonie aus simpler Technik und purer Energie. Ein 66iger Ford Mustang.“ 

Marta jedoch antwortet viel zu unbegeistert für Niels Geschmack. „Super, kann Mazlum 

bestimmt gut für unser Dings gebrauchen.“ Weiß sie etwa nicht, um was für einen Schatz es 

sich handelt?  
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In dem Moment kommt Mazlum aus der Halle, klopft sich den Ruß ab und rezitiert: 

„Die Affen brüllen es laut. 

Wer hat dieses Ding gebaut. 

Der Lachs wollt helfen, hat's versaut. 

Mazlum hat man's nicht zugetraut. 

Doch seht nur und bitte staunt.“ 

„Affengebrüll?“ 

„Ach kommt einfach mit, das wollt ihr sehen!“ 

Ayaz wirft seine nur halb gerauchte Zigarette weg und Marta war eh schon fertig. Alle folgen 

Mazlum in die zweite Halle. 

„Nicht dein Ernst. Du hast es wirklich geschafft.“ Es stinkt fürchterlich und kreischt, nein brüllt. 

„Das ist ja –“ 
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