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Folge 12: Das Glöckchenklingeln 

Ruby schreibt Zeugs 

Urplötzlich fängt die Maschine an zu leuchten und zu blinken, ein Getöse setzt ein, und auf 

einmal fühlt es sich an, als wenn Raum und Zeit ein Erdbeben haben. Oder mindestens einen 

Schluckauf. Als Marta wieder zu sich kommt, vernimmt sie ein Glöckchenklingeln. Zum ersten 

Mal ist die von Mazlum entwickelte und liebevoll auf den Namen Engelsgesang getaufte 

Maschine aktiv. Das hier, ist der nie durchgeführte Probedurchlauf. Aber in echt. Ein bläuliches 

Licht taucht die gesamte Küche in einen durchdringenden Schein und lässt für einen Moment 

das alte Gemäuer des Gebäudes transparent erscheinen. Marta kann durch die dicken 

Ziegelsteine bis zum Güterbahnhof sehen. Doch das ist nicht alles, wo sie hindurch sehen 

kann. Sie sieht durcheinander gewürfelt auf dem Küchenboden verteilt: Petrus, ihre drei 

Mitbewohner, die zwei falschen Polizistinnen und Madonna. Alle reiben sich etwas benommen 

den Kopf. Außer Madonna und Petrus. Aber die beiden schauen aus der Wäsche, als wenn sie 

sich gerne den Kopf reiben würden, wenn sie könnten. Und durch alle sieht Marta hindurch. 

Sie sieht durch die Fassaden hindurch und erkennt ihr eigentliches Wesen. Ayaz, ihr 

heißgeliebter Ayaz… Sie sieht dass das Grundmotiv seines gesamten Handelns die Angst ist. 

Angst, nicht der Boss zu sein. Angst, übersehen zu werden. Angst, verlassen zu werden. Kein 

Wunder also, dass er sie so auffällig abfällig behandelt. Das ganze Angeranze, 

Zigarettenklauen und Ignorieren. Nicht, dass er sich noch verletzlich macht… 

Sie sieht, wie Mazlum, durch die Enttäuschung seines Lebens gezeichnet ist. Die gescheiterte 

Ehe mit einer Frau zu der er nun versucht den Kontakt zu halten, indem er ihr ständig gerettete 

Tiere für ihren Bauernhof hinterm Benther Berg vorbei bringt. Wie ihn diese Enttäuschung dazu 

treibt, seine ganze Aufmerksamkeit und Liebe Dingen zu widmen statt Menschen. In diesem 

Fall Engelsgesang. 

Sie sieht, wie die eine falsche Polizistin kriminell wurde, weil sie sich wünscht, ihren Kindern 

ein besseres Leben zu ermöglichen, und die andere einfach nur mal was erleben will. Sie sieht, 

wie Petrus sich einem Leben auf Wiesen fern der Rennbahn sehnt, wie Madonna immer noch 

ihrem Horn hinterher trauert, dass ihr ein kleiner viel zu kräftiger Junge, den sie einmal sehr 

liebte, einmal abgerissen hat. Und sie sieht Niels, der traurig ist und sich übersehen fühlt, wenn 

er so einen wahnsinnig guten Spruch bringt, wie „Ne Symphonie aus simpler Technik und purer 

Energie“ und ihm keiner zuhören will. 
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Wie in einem offenen Buch kann Marta in ihnen lesen und merkt, dass auch sie aufmerksam 

von den anderen gelesen wird. Ayaz Augen sind ganz groß und emotional. Gegenseitiges 

Verständnis hängt in der Luft. Selbst Petrus und Madonna sehen sich ganz gerührt an. Denn 

das ist das, was Engelsgesang macht. Engelsgesang ist ein Empathinator. In dieser kalten 

Welt, in der Narzissten und Influencer Hochkultur haben, wollten Marta und ihre Freunde eine 

Maschine erfinden, welche die Menschen wieder zueinander führt. Das sollte ihr ganz großes 

Weihnachtsgeschenk an die Welt sein. Zugegebenermaßen wollte Marta ursprünglich nur eine 

Lösung für ihr problematisches Liebesdreieck finden, aber dann hatte das eine zum anderen 

geführt…und hier sitzen sie jetzt mit Tränen in den Augen auf dem Küchenboden. Anwesende 

Ziegen und Pferde miteingeschlossen.  

Leider steckt der Empathinator Engelsgesang noch in der Entwicklungsphase und voller 

Macken. Wie schief das gehen kann, zeigt sich im nächsten Moment als Marta ein erneutes 

Glöckchenklingeln hört und –  
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