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Folge 6: Der Startschuss 

Oliver Perau 

„Du wirst jetzt diesen Gaul satteln und dann in den Sonnenuntergang reiten!“ 

„Sehr witzig“ sagt Marta und tritt Ayaz vors Schienbein. Niels kommt mit dem Pferd in die Halle 

und fragt: „Jetzt mal ernsthaft, was machen wir mit dem Pferd?“ 

Mazlum sagt: „Ich könnte meine Ex fragen. Die hat draußen hinterm Benther Berg mit ihrem 

neuen Mann einen alten Bauernhof gekauft, auf dem sie Gemüse und Obst und so weiter 

anbauen. Vielleicht können die was mit dem Pferd anfangen!?“ 

Ayaz: „Das ist übrigens ein Englisches Vollblut und ist früher mal Rennen gelaufen. Hat sogar 

welche gewonnen. Der Mann hatte Tränen in den Augen als er mir das Pferd zeigte. Er heißt 

Petrus.“ 

„Der Mann?“ fragt Marta. 

Ayaz: „Nein, das Pferd. Habe ich zumindest so verstanden.“ 

Niels, noch immer mit dem Pferd an der Hand, sagt: „Irgendwie wird die ganze Geschichte 

immer absurder. Wir bauen an dieser verrückten Maschine rum, entrümpeln die Leben anderer 

und neben mir steht ein Pferd, das Petrus heißt. Und niemand von uns weiß, wie es weitergeht.“ 

„Das weiß im Leben niemand“ erwidert Marta weise. 

Die fünf stehen in der Halle, für einen Moment wird es still. Es hat endlich aufgehört zu regnen. 

Plötzlich ein Knall, wie ein Startschuss, eine Schraube fliegt aus der Maschine im hohen Bogen 

durch die Halle und landet in der Windschutzscheibe des Ford Mustang. Petrus reißt sich von 

Niels los, stößt die Maschine um und flüchtet nach draußen. Alle rennen hinterher. Alle bis auf 

Marta. Sie bleibt kopfschüttelnd zurück. Sie hört wieder diesen Ton. Diesen schrecklich hohen 

Ton, den sie immer hört, wenn es still wird. Neuerdings ist noch ein weiteres Geräusch 

hinzugekommen. Als wenn jemand über Dielen läuft und dabei im Schrank die Gläser klirren, 

weil sie zu eng zusammenstehen. Sie fragt sich, ob sie verrückt wird. Sie ist 45, heimlich in 

Ayaz verliebt, obwohl sie ihn eigentlich nicht leiden kann, und lässt manchmal Niels in ihr kaltes 

Bett, obwohl sie nicht in ihn verliebt ist. 
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Die drei kommen mit Petrus zurück. Marta muss lachen. Alle sind von oben bis unten mit 

Schlamm bedeckt. Das heißt, Petrus nur bis zu seinen langen Beinen. Offensichtlich ging das 

Rennen durch den kleinen Fluss, der das Grundstück vom gegenüberliegenden Acker trennt. 

„Du glaubst nicht, wen wir gerade getroffen haben!“ sagt Mazlum geheimnisvoll. Marta schaut 

ratlos in die Runde: „Keine Ahnung.“ Ayaz dreht seinen Kopf und ruft: „Komm rein!“ Marta sieht 

zu dem Eingangstor der Halle und traut ihren Augen kaum. Dort steht, ebenfalls mit Schlamm 

bedeckt –  
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