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Folge 9: Das Hufgetrappel 

Dr. Thorsten Sueße 

Marta überlegt nicht lange, sondern rennt sofort nach draußen Richtung Straße, wo jetzt ein 

Polizeiwagen zu sehen sein müsste. Aber da ist nichts. 

Trotzdem wird das Heulen der Polizeisirene immer lauter und vermischt sich mit dem hohen 

Ton, den sie in der Vergangenheit schon mehrfach in ihrem Kopf wahrgenommen hat. 

Sie steht wie angewurzelt, spürt plötzlich eine Hand auf ihrer rechten Schulter. Als sie sich 

umdreht, steht Niels vor ihr. Sie sieht ihn mit großen Augen an: „Hörst du es auch?“ 

„Klar, das Rauschen der Autobahn ist immer da.“ 

„Das meine ich nicht!“ Marta ist ganz verzweifelt. „Die laute Polizeisirene!“ 

„Häh?“ Niels verzieht verständnislos das Gesicht. „Brauchst du jetzt ‘nen Psychiater oder was?“ 

Mazlum und Ayaz kommen ebenfalls angeschlappt, wobei Ayaz an einem Strick Madonna 

hinter sich herzieht. Von einer Sekunde zur anderen ist das Geräusch in Martas Kopf 

verschwunden. Wütend stampft sie mit dem Fuß auf: „Da stimmt was nicht!“ 

„Den Eindruck hab ich auch“, grinst Ayaz. „Wahrscheinlich bist du total überarbeitet.“ 

„Nein, nein, hört doch mal“, äußert Marta mit einem Anflug von Verzweiflung. „Wir hören keine 

Sirenen“, unterbricht Niels. 

„Die Nähe zu Tieren beruhigt und macht glücklich“, sagt Ayaz leise zu Mazlum mit Blick auf die 

Ziege. „Verdammt, könnt ihr Männer die Klappe halten und mich zu Wort kommen lassen?!“, 

trompetet Marta. 

Die drei Männer stehen stumm und erwartungsvoll da. Nur die Ziege fängt laut an zu 

schmatzen. „Ich habe versucht, mit dem Auftraggeber für unsere Maschine zu telefonieren. 

Aber das Gespräch riss gleich ab und ich habe so etwas wie einen Schuss aus einem 

Schalldämpfer gehört. Vielleicht ist er ermordet worden.“ 

„Was?“, tönt es ungläubig aus drei Männerkehlen.  

„Ich meine, es geht schließlich um eine Maschine, die die Welt verändern könnte!“ 
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„Du hast zu viel Krimis geguckt“, winkt Niels ab. „In den letzten Wochen ist doch alles völlig 

normal gelaufen.“  

„Eben nicht. Vor vierzehn Tagen, als ihr alle unterwegs wart, bin ich aus einem unerfindlichen 

Grund tagsüber in der Halle eingeschlafen.“ 

„Ach, du pennst, während wir arbeiten?!“, spottet Mazlum. Marta lässt sich nicht beirren: „Als 

ich aufgewacht bin, habe ich Hufgetrappel gehört, obwohl kein Pferd in der Nähe war. Kurze 

Zeit später haben wir diesen Gaul bekommen. Danach habe ich immer wieder Geräusche 

gehört. Zum Beispiel ein Scheppern und zeitversetzt fällt mir eine Tasse runter. … Die Sirene 

könnte mit einem Verbrechen zusammenhängen.“ 

„Oder auch nicht“, bekundet Niels. „Ich glaube, du bildest dir das alles nur ein.“ In diesem 

Moment fährt langsam ein Fahrzeug aufs Grundstück. „Da kommt die Polizei …“, murmelt 

Mazlum. Der Strick für Madonna entgleitet seiner Hand und die Ziege –  
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