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Folge 14: Das Blätterrauschen 

Jan Sedelies 

Niels spuckt sich in die Hände, fixiert noch einmal den Bürotisch, das Kabel, atmet etwas zu 

laut durch. Seine Mitbewohner, Ziege Madonna, das Pferd, die falschen Polizistinnen scheinen 

ihren Atem angehalten zu haben. Dann läuft er los. 

Vorbei an kleinen Splittern, die aus dem Boden luken, vorbei an Staubmäusen und 

Glasscherben der Mustang-Scheibe, durch die vorhin noch die Schraube geflogen war. Alles 

scheint ihm ewig her zu sein. Dann springt er ab. Und kommt sich dabei unglaublich leicht vor. 

Er denkt an die Witwe Karin. An Buchhändler irgendwo am Rande Hannovers. An das Pferd. 

Und ob es wirklich Petrus heißt. 

Plötzlich taucht endlich das Kabel vor ihm auf. Schwarz. Und unendlich lang. Er reißt seine 

kleinen Arme und Hände nach vorn, vor den Oberkörper. Ein Superheld. Ein Weltenretter. Ein 

fliegender Entrümpeler auf dem Weg zum Festnetztelefon. 

„Ob Villa oder Tümpel schon morgen entrümpelt.“ Sie werden darüber lachen, wenn die Welt 

etwas besser geworden ist. Dann greift er zu, ballt die Hände zu Fäusten. Und stürzt zu Boden. 

Ein dumpfer Schlag. Ein tiefes Atmen. Draußen ein fernes Auto. Das Blätterrauschen. Und 

plötzlich: wieder ein Glöckchenschlag. Blinkende, leuchtende Lichter. Raum und Zeit erleben 

ein Erdbeben. Oder zumindest einen Schluckauf. Die Wände werden transparent. Mazlum zieht 

das verkleinerte Handy aus der Tasche, starrt nervös auf den Empathinator Engelsgesang und 

murmelt irgendwas von magnetischen Resonanzflächen. Die Welt um ihn herum scheint in 

Bewegung. Er wächst wieder. Die Wände scheinen sich mit Farbe zu füllen. Der Mustang, der 

Bürotisch, das Festnetztelefon. Er kann ihre Gegenständlichkeit fühlen, ihre Konsistenz. 

„Scheiße“ sagt Niels. 

„Egal“, sagt Marta. „Ich habe den gelben Knopf einfach nochmal gedrückt.“ Mazlum und Niels 

schauen erst an sich herunter, dann schauen sie Marta ungläubig an. „Das funktioniert bei 

Druckern, diesen WLAN-Routern und den meisten technischen Dingen am besten. So lange 

drücken, bis es passt.“ Und eine Fernbedienung könne jeder kleine Mensch benutzen. 

Niels betrachtet Marta wie eine völlig andere Frau. Er schläft gern mit ihr, aber diese Marta 

kennt er noch nicht. Klug ist sie, cool. Und irgendwie größer. Auch Mazlum scheint der Realität 
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noch nicht ganz zu trauen und klopft mit seinen Fingerknöcheln gegen die Maschine. Ging es 

hier gerade um seine Ex-Frau? Hat er etwas vom Benther Berg erzählt? Er schaut sich 

verunsichert um. Die zwei falschen Polizistinnen sind nah aneinandergerückt. Ayaz ist rot 

geworden.  

„Möchte jemand über irgendetwas reden oder können wir weitermachen?“, sagt Marta. Niels 

lächelt. Diese Marta. Mazlum schaut nicht ohne Stolz auf seine Maschine. „Ich wollte doch nur 

mal etwas erleben“, seufzt plötzlich eine der falschen Polizistinnen. Dann klingelt plötzlich –  
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