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Folge 16: Der Musikgully 

Tanja Schwarz 

Erst als Madonna verstummt ist, sagt Marta: „Wir werden übrigens wieder umkehren müssen, 

es ist schon dunkel und die Jungs machen sich vermutlich Gedanken, wo wir bleiben“. 

Es tat ihr mittlerweile ziemlich Leid, dass sie so abrupt aufgebrochen war, aber die Erkenntnis, 

dass wohl etwas Unausgesprochenes zwischen den beiden Männern stand, die ihr am 

nächsten waren, und die Möglichkeit das dies Alles zwischen ihnen verändern könnte, war zu 

viel für sie gewesen. Aber wie mag es wohl die ganze Zeit für Ayaz gewesen sein, der Tag für 

Tag mit Niels unterwegs war und brauchbare Gegenstände für Engelsgesang zusammentrug?! 

Auch wenn sie geknickt darüber war, dass der Empathinator ihr etwas gezeigt hatte, das sie 

verwirrte, wurde ihr dadurch nicht das Recht eingeräumt, Ayaz vor Niels in so eine Situation zu 

bringen. Und woher sollte sie sicher sein, ob die anderen es in dem blauen, alles transparent 

machenden Licht genauso gesehen haben, wie sie. 

Der Weg endete vor dem Hauptbahnhof, und als sie auf Höhe der Straßenbahnschienen 

ankam, um mit der Ziege, die alle Aufmerksamkeit der umstehenden Menschen auf sich zog, 

auf die nächste Bahn zu warten, hörte Marta einen vertrauten Klang aus dem Untergrund, der 

durch den Musikgully zu ihr drang. Endlich mal ein Geräusch in ihrem Kopf, um das sie sich 

keine Sorgen machen musste, schmunzelte sie.  

Doch dann öffnete sie vorsichtig die große Tür der Halle mit einem Knarzen, streichelte 

Madonna noch kurz über den Kopf, bevor diese zu ihrem Pferdefreund Petrus trappte und 

schaute in die erwartungsvollen strengen Gesichter ihrer Freunde. 

„Es tut mir leid Jungs! Ich war überfordert und Ayaz, irgendwie bin ich zu weit gegangen- das 

war nicht in Ordnung von mir, du hast alles Recht sauer auf mich zu sein. Aber lasst uns bitte 

später in Ruhe darüber reden, wir haben nicht mehr viel Zeit und deshalb wäre es schön, wenn 

ihr mich kurz auf den aktuellen Stand bringt, damit wir überlegen, wie es weiter geht. Wer hat 

vorhin denn angerufen? 

Die drei Männer wechseln einen ernsten Blick miteinander und schauen dann zur stumm 

flehenden Marta, und fangen plötzlich an zu lachen. 
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„Wir sind erwachsene Männer und können miteinander reden, 

darum wird es später auch nichts mehr zum Klären geben, 

sei unbesorgt Dir unser Herz haben wir auch vergeben. 

Angerufen hat der wichtige Mann, 

den wir alle hier flüchtig kennen, 

und nur den Auftraggeber nennen. 

Er sorgte sich sehr um unser Wohl, 

denn als man ihm die Pläne stohl, 

schien der plötzliche Verbindungsabbruch sehr suspekt 

und jetzt fragen er und wir uns, wer denn dahintersteckt, 

denn irgendwer hat diese zwei Frauen bestens informiert, 

es steht im Raum, warum jemand ihn und uns sabotiert?!“, antworte Mazlum. 

 

Erstaunt über die doch sehr poetische Antwort wollte Marta gerade Fragen, wo die zwei 

Karneval-Polizistinnen denn eigentlich abgeblieben sind, da fügte er schon hinzu: 

„Ich werde die Damen in Halle 2 befragen 

und sollten sie es doch tatsächlich wagen, 

darüber zu schweigen wer ihnen unsere Mission offenbarte, 

dann kriegen sie eine Kostprobe von meinem Karate!“ 

 

„Wenn es um seine Maschine geht kennt er wohl keine Gnade, 

dabei ist die knallharte Kampfnummer doch nur Fassade, 

aber vielleicht kann er damit die gewünschte Wirkung erzielen, 

und sie zur Not sonst einfach mit seinem Mazlum-Charme umspielen.“ 

 

ließ Niels die anderen beiden an seinen Gedanken teilhaben, während er seinem Freund dabei 

zusah wie dieser entschlossen den Raum wechselte. 

 

Marta war sich inzwischen unsicher, ob ihr Kopf oder die Jungs ihr diesen Reimstreich spielten, 

doch ihre Gedanken wurden von Mazlums aufgeregter lauter Stimme unterbrochen: „Ihr glaubt 

nicht, was ich soeben von den Zweien erfahren habe –“ 
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