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Folge 7: Das Magenknurren  

Ulrike Gerold 

Dort steht, ebenfalls mit Schlamm bedeckt, eine ... Ziege! Eine knochige, schwarz-weiß 

gefleckte Ziege mit nur einem Horn und einem durchdringenden Meckern, das Marta 

unwillkürlich eine Gänsehaut über den Rücken jagt. 

„Was soll das, Leute? Ihr wisst selber, dass das nur Ärger gibt. Bring sie zurück, Mazlum, bitte!“ 

Mazlum verzieht unwillig das Gesicht. Die Ziege meckert wieder. Aus der Ferne dröhnt die 

Autobahn herüber. Wer auch immer behauptet, es würde klingen wie das Rauschen der 

Brandung am Meer, hat keine Ahnung, denkt Marta unwillkürlich. Entweder hat er noch nie den 

Lärm gehört, den sechs Spuren Autobahn machen, wenn halb Holland unterwegs nach Berlin 

ist und ganz Polen zum Arbeiten ins übrige Europa fährt. Oder er war noch nie am Meer! 

„Marta?“ Ayaz schnippt mit den Fingern direkt vor ihrem Gesicht. „Eine Ziege bringt Glück, das 

weißt du. Und wir brauchen jede Menge Glück.“ 

„Außerdem hat das Pferd dann ein bisschen Gesellschaft“, ergänzt Niels. 

Marta schüttelt den Kopf. „Ich sage nein, Ende der Diskussion.“ 

„Hier! Iss erst mal was!“ Ayaz tritt einen Schritt vor und hält ihr ein belegtes Brötchen hin. „Dein 

Magen knurrt, ich hab’s deutlich gehört. Und mit leerem Magen Entscheidungen zu treffen, ist 

schlecht.“ 

„Ganz schlecht“, echot Niels. Die Ziege meckert und senkt den Kopf. Als sie ihr Horn in den 

linken Hinterreifen des Mustang rammt, wiehert das Pferd auf und stampft mit den Vorderhufen. 

Zischend entweicht die Luft aus dem Reifen. 

Und plötzlich erinnert sich Marta, woher sie die Ziege kennt. Das Tier gehört dem Buchhändler 

im Ort. Dem Typen mit dem Bart und den krausen Haaren, an der Straße von Lehrte nach Ilten. 

Und die Ziege heißt Madonna. Im nächsten Moment weiß Marta, was sie tun muss. Es gibt nur 

eine einzige Lösung für das Problem, das sie haben. Und sie muss sich selbst darum kümmern, 

weil es zuallererst und vor allem ihr Problem ist. Sie blickt zu Niels und streckt die Hand aus. 

„Gib mir mal bitte –“ 

http://www.h%C3%B6rregion-hannover.de/

