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Folge 5: Der Engelsgesang 

Ulrich Klingenschmitt 

„Das ist ja… ein – was… was… was issen das?“ Marta fasst sich an die Stirn. Mazlum strahlt 

mit dem Stolz eines Vaters, während den anderen ein hausgroßes Rätsel ins Gesicht 

geschrieben steht. Vor ihnen prangt eine sich selbst versohlende Maschine. Hunderttausend 

Einzelteile, die rattern, knattern, schnalzen, rotzen, puffen und knallen. 

„Mazlum… ich –“, doch Ayaz versagt die Stimme. „Krass, was?“ Liebevoll fährt Mazlum mit der 

rußschwarzen Hand über ein blankpoliertes Edelstahlrohr. „Ich dachte, ich… ich nenne sie 

Engelsgesang.“ Niels wiegt den Kopf: „Wieso? Kann sie –“ 

„Singen? Nein“, gibt Mazlum zu. „Aber… ich dachte, weil sie so schöne Töne von sich gibt.“ In 

diesem Moment stößt das Monstrum schwarzen Qualm aus irgendeinem Loch, etwas fatzt und 

ein Gummiriemen schießt Niels ans Kinn. „Au! Scheiße! Ich mag das Ding nicht!“ 

Ayaz findet endlich seine Sprache wieder: „Mazlum, du… verrücktes Genie, du… Aber… ich 

hatte sie mir irgendwie anders vorgestellt.“ 

„Ganz anders“, pflichtet Niels bei, der sich sein flammendes Kinn reibt. Die Freude verpufft aus 

Mazlums Gesicht. Ayaz spürt die Verunsicherung. Vergessen ist die Euphorie über den Ford. 

Vergessen die Hingabe zu dem Pferd. Moment. Wo zum Henker steckt eigentlich das Pferd? 

Egal. Das hier ist wichtiger. Viel wichtiger. 

Ayaz hebt beschwörend die Hände: „Ok, Leute, verfallen wir nicht in Panik –“ 

„Sorry, Ayaz, ich –“, fällt Mazlum ihm ins Wort. „Es ist einfach so passiert.“ 

Ayaz patscht Mazlum aufmunternd auf die Schultern. „Das weiß ich doch. Aber vielleicht 

versuchen wir uns zu erinnern, weshalb wir eigentlich hier sind.“ 

Sofort schießt Martas Arm in die Luft und sie schnippt voller Eifer: „Ich – Ich –“ 

„Ja, Marta?!“ 

„Um die Welt zu retten.“ Marta lächelt in die Runde. Doch Ayaz schüttelt den Kopf. „Oh, aber – 

hast du nicht –“ 
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„Ich habe gesagt, wenn es uns gelingt, das Ding ins Laufen zu bringen, ja, dann könnte das die 

Welt verändern. Ist nicht ganz das Gleiche. Wie viel Zeit bleibt uns noch?“ 

Niels blickt auf seine Smartwatch: „Nicht mehr ganz drei Wochen.“ 

„Was? Heilige Scheiße, drei Wochen?“ 

Marta boxt Ayaz: „Ich mag nicht, wenn du fluchst.“ 

„Dann gewöhn‘ dich besser dran.“ 

Aber sie hat ja recht. Er darf die Beherrschung nicht verlieren. Sie haben sich ablenken lassen. 

Von Witwen und heißen Karren und Warmblütern und Zigaretten – Ayaz reißt Marta die 

Zigarette aus dem Mund. 

„Hey!“ 

„Keine Zigaretten mehr! Jeder besinnt sich wieder seiner eigentlichen Begabung. Mazlum?“ 

Mazlum salutiert. „Du bist der Ingenieur. Die Hand, sozusagen. Und du Niels bist unser Hirn. 

Hirn und Hand. Versteht ihr? Und ich versuche möglichst wenig zu saufen und den Überblick 

zu bewahren. Ich bin das Rückgrat.“ 

„Und ich?“ Marta hat wieder die Hand gehoben. Wie in der Schule. Niels dreht sich 

schmunzelnd ab, und Marta lässt ihre Hand verlegen sinken. 

„Du, Marta, bist das Herz.“ 

Marta wusste, dass dieser Moment kommen würde. Der Moment, wo es wirklich auf sie ankam. 

„Also, Ayaz, was soll ich tun?“ 

„Niels? Bring den Klepper rein!“ Ayaz packt Marta an beiden Schultern, denn was er ihr jetzt zu 

sagen hat, ist von großer Wichtigkeit. „Du wirst jetzt diesen Gaul satteln und dann –“ 
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