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Folge 15: Der Trompetenschall 

Selene Mariani 

Da klingelt plötzlich das Festnetztelefon. Niels springt reflexartig nach oben, nur um sich dann 

daran zu erinnern, dass er nicht mehr klein wie eine Kellerassel ist. Ayaz lacht sich halbtot, 

bevor er lässig abnimmt: „Kiste und Töchter?“ Dann nickt er eine ganze Weile. Er nickt so 

langsam und regelmäßig, dass es wirkt, wie eine von diesen Nackenübungen, die Marta mal 

eine Woche lang auf Empfehlung ihres Physiotherapeuten gemacht hat. Eine Woche, weil sie 

danach zu faul war, weiterzumachen. So wie bei den meisten Dingen, außer dieser 

Entrümpelungsgeschichte. 

Und während Ayaz weiternickt, denkt Marta darüber nach, wieso sie gerade bei diesem 

Entrümpelungsprojekt so lange durchhält. Es liegt sicher nicht an Niels oder Ayaz, die sie jetzt 

dank der Maschine klarer sieht denn je. Madonna stupst mit der Nase gegen ihre Hand. Marta 

spürt ihren warmen Atem. Da gesellt sich zu dem Fiepen in Martas Ohr ein anderes Geräusch. 

Es klingt wie weit entfernter Gesang, der langsam näherkommt, ein Chor, plötzlich setzen 

Geigen ein, Trompetenschall trifft auf Pauken – Marta sieht die anderen an: „Ich muss los“, sagt 

sie dann. 

„Wie bitte?“, fragt Niels. „Du haust ab?“, fragt Mazlum. „Wir sind hier noch nicht fertig“, sagt die 

eine Nicht-Polizistin, die mit den Kindern, und macht einen benommenen Schritt nach vorn. 

„Ohne die hier könnt ihr wohl kaum was anfangen, oder?“, sagt Marta und hält ihre Jacke auf. 

In der Innentasche glitzern zwei Pistolen. 

„Komm, Madonna“, sagt Marta, und Madonna läuft vor ihr zur Tür hinaus. „Ach, und bevor ich’s 

vergesse“, sagt Marta. „Ayaz, ich finde, jetzt, wo wir es sowieso wissen, kannst du Niels auch 

endlich mal deine Gefühle gestehen.“ Ayaz, der immer noch am Telefon ist, erstarrt. „Also 

dann“, sagt Marta und macht die Tür hinter sich und Madonna zu. Ayaz lässt das Telefon 

sinken. Danach ist es eine ganze Weile still. 

Irgendwann sagt die andere Nicht-Polizistin, also die mit der gefährlichen Abenteuerlust: „Wer 

war das denn jetzt da am Telefon?“ Und während Ayaz immer noch nach Worten sucht, stapfen 

Marta und Madonna in Eintracht die leere Straße entlang. „Ich find’s gut, dass das jetzt raus 

ist“, sagt Marta. „Der war wirklich unausstehlich, die meiste Zeit.“ Madonna schaut zu Marta 

hoch, aus ihren hellbraunen Augen mit den seltsam schmalen Pupillen. Und dann fängt sie an 

zu singen: “Express yourself, hey-hey-hey-hey” 
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Dass die Ziege namens Madonna jetzt eine Gay-Hymne der gleichnamigen Sängerin singt, 

kommt Marta nach den Erlebnissen dieses Tages beinahe logisch vor. Und so hört sie 

Madonna zu, während es um sie herum langsam dämmert. Erst als Madonna verstummt ist, 

sagt Marta: „Wir werden übrigens...“ 

 

http://www.h%C3%B6rregion-hannover.de/

