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Folge 8: Der Schalldämpfer   

Wolfram Hänel 

„Gib mir mal bitte dein Handy. Mein Akku ist leer.“ 

Marta dreht den anderen den Rücken zu und entfernt sich ein Stück. Sie hört, wie hinter ihr das 

Pferd aus der Halle und auf den Hof geführt wird. In der Scheibe des Küchenbüfetts, das die 

Männer letzte Woche angeschleppt haben, kann sie beobachten, wie die Ziege auf die 

Kühlerhaube des Mustang springt und versucht, von da aus aufs Dach zu klettern, während 

Niels und Mazlum sich vergeblich bemühen, sie wieder auf den Boden zu locken. 

Die Ziege meckert nur, es klingt, als würde sie die Männer auslachen. Endlich kommt Martas 

Verbindung zustande. In ein paar kurzen Sätzen erklärt sie, was los ist. Die Antwort ist eher 

lakonisch: „Tut mir leid, Marta, ich kann dir nicht helfen. Ich will Madonna auch nie wiedersehen, 

ich bin Buchhändler, was soll ich mit einer Ziege? Und wegen deiner zweiten Frage, nein, sorry, 

auch da bin ich der Falsche. So was mache ich nicht. Oder jedenfalls nicht mehr. Aber pass‘ 

auf, bei euch eine Straße weiter ist ein Betrieb für Metallarbeiten, Zäune und Gitter und so was. 

Der Chef kennt mich, sag einen schönen Gruß von mir, vielleicht hast du da mehr Glück.“ 

Ganz kurz überlegt Marta, ob sie vielleicht lieber erstmal versuchen soll, die Ziege einfach 

zusammen mit dem Pferd an Mazlums Ex mit dem Bauernhof am Benther Berg abzugeben. 

Aber das würde ihr nicht wirklich helfen. Was sie braucht, ist eine Gesamtlösung, für ALLES. 

Und das schließt auch die beiden Kerle hinter ihr mit ein. Sowohl Niels, der nicht mehr so oft in 

ihr Bett kriecht wie früher, als vor allem auch Mazlum, der diese Maschine nie fertigbekommen 

würde. Davon ist sie mittlerweile überzeugt. 

Sie ruft die Nummer an, die der Buchhändler ihr gegeben hat. Der Anschluss existiert nicht, 

wie ihr die automatische Bandansage mitteilt. Kurzentschlossen tippt sie die einzige Nummer, 

die sie für alle Zeit auswendig kennen wird. 

Der Förster aus Fuhrberg meldet sich schon nach dem ersten Klingeln. Aber noch bevor Marta 

etwas sagen kann, bricht die Verbindung wieder zusammen. Jetzt ist nur noch Rauschen und 

Knacken zu hören. Dann plötzlich Stille. Ein zwitschernder Vogel. Ein leises „Plop“, wie von 

einem Sektkorken, der aus der Flasche fliegt. Oder von einer Waffe, die abgefeuert wird. Einer 

Waffe mit einem Schalldämpfer. 
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Und während Marta noch ruft: „Hallo? Hörst du mich?“, dringt von der Straße her das gellende 

Geheul der Polizeisirenen an ihr Ohr. Marta überlegt nicht lange, sondern –  
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