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Folge 10: Die Lautsprecherdurchsage 

Sabrina Ceesay 

Der Strick für Madonna entgleitet seiner Hand und die Ziege wittert so gleich ihre Chance 

wieder abzuhauen. Sie galoppiert dem Polizeiwagen munter entgegen, der sich noch in der 

langsam werdenden Anfahrt befindet. Die Scheinwerfer des Auto sind angeschaltet, da es nach 

dem Regen etwas nebelig geworden ist und blenden die vier Freunde, die immer noch sehr 

verdutzt vor dem Eingang der Halle stehen. 

„Hier spricht die Polizei. Bitte bleiben Sie stehen, machen keine hektischen Bewegungen und 

nehmen langsam Ihre Hände hoch.“ knarzt es durch die Lautsprecherdurchsage. Die Ziege 

hatte diese Art von Lautstärke und Blendung nicht erwartet, fällt sofort in eine Schreckstarre 

und streckt alle Viere von sich in die Luft. 

„Mazlum hast du bei unserer Steuererklärung auch alles richtig gemacht?“, kann sich Ayaz 

nicht verkneifen. Niels und er versuchen ihr Kichern, so gut es geht, zu verstecken. Mazlum ist 

zu gelähmt, um etwas zu erwidern. „Hört sofort auf damit, das ist nicht witzig!“, raunt ihnen 

Marta mit heiserer Stimme entgegen. Die Türen öffnen sich und zwei Polizistinnen steigen an 

der Fahrer- und Beifahrerseite aus dem Fahrzeug. 

„Wir sind auf der Suche nach einem gestohlenen Polizeipferd”, erklärt die junge Polizistin. 

„Was?!“ Rufen alle vier gleichzeitig wie aus einem Mund. „Es ist ein dunkelbrauner Wallach, 

ein Hannoveraner, mit Gravuren in allen Hufen, also leicht zu identifizieren.“ 

„Das Pferd wurde mir von einem Mann unter Tränen geschenkt.“, erklärt Ayaz. „Können Sie 

den Mann beschreiben?“, fragt die junge Polizistin. „Nein. Leider nicht.“ lenkt Niels ein. 

„Tatsächlich ist es dieses Jahr schon das dritte Mal, dass so etwas passiert, deshalb werden 

wir das Pferd später abholen. Der Dieb schab es nie die Pferde zu verkaufen und ist 

anscheinend dann doch nicht skrupellos genug, um sie einfach ins Freie laufen zu lassen“, sagt 

die ältere Polizistin. „Wo befindet sich das Pferd jetzt?“ 

„Auf dem Hof.“ sagt Marta und lässt ihre Arme langsam sinken. Die Anderen tun es ihr gleich. 

Die beiden Polizistinnen steigen wieder in ihren Wagen und fahren rückwärts aus der Ausfahrt. 

Mazlum und die Ziege haben es geschafft, sich aus der Starre zu lösen. Mazlum spricht 

langsam und leise: „Ich brauche jetzt ‘nen Espresso und eine riesige Tafel Schokolade.“ 
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„Ich bin sowas von dabei.“ schießt es aus Marta heraus. Niels und Ayaz tauschen Blicke aus 

und stimmen den beiden Anderen stumm-nickend zu. Die Vier gehen mit noch etwas wackligen 

Beinen zurück in die Halle und sie setzen sich an den Esstisch, der neben der kleinen 

selbstgebauten Küchenzeile steht. Mazlum kümmert sich um den Espresso, während Niels und 

Ayaz die Schränke nach Süßigkeiten durchwühlen. Marta findet ihr Ladekabel unter einem 

Haufen von Papieren wieder und schließt ihr Handy an. 

Auf einmal hört man nur einen Laut von Marta – ein bisschen als ob sich jemand von hinten an 

sie herangeschlichen hat und sie daraufhin erschrickt. Sie starrt auf ihr Handy. Entsperrt das 

Display und tippt in Windeseile ihren Pin ein. „Oh Gott!“, entfährt es ihr. „12 Anrufe in 

Abwesenheit …“ 

„Ich muss mich bei unserem Auftraggeber melden!“ Sie tippt auf die Nummer, die ohne Namen 

bei ihr eingespeichert ist und legt das Handy ans Ohr. Es tutet nur einmal, dann nimmt sofort 

jemand ab und –  
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