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KAPITEL 1 

 

39666 Glühlämpchen können nicht irren! 

Genauso wenig wie die ganzen übrigen Dekorationen, die ihn, Mike Richards, auch 

dieses Jahr wieder zum ungekrönten Weihnachtsking seiner Straße machen würden. 

Jahr für Jahr bestieg er diesen Thron, und auch dieses Jahr wieder hatte er keine 

Kosten und Mühen gescheut, um sein Eigenheim zu illuminieren. Pünktlich am 1. 

Dezember startete der Countdown. Der Höhepunkt des Jahres, auf den Mike elf 

Monate hingearbeitet hatte. Die ganze Nachbarschaft war eingeladen und brachte sich 

mit Punsch und gerösteten Marshmallows in Stimmung. 

Na ja, fast die ganze Nachbarschaft. Vor einem halben Jahr war das verfallene Haus 

auf der anderen Straßenseite bezogen worden. Eine merkwürdige Familie war das. 

Ließen sich kaum sehen und grüßten niemanden. Wenigstens hatte er 

herausgefunden, wie sie hießen: Smadda. 

Seit ein paar Wochen beobachtete Mike, wie der Hausherr immer öfter riesige 

Pakete in Empfang nahm. Vor ein paar Tagen nun hatte er ihn mit einer Lichterkette 

hantieren sehen. Wollte ihm Smadda etwa hinterrücks den Thron streitig machen? 

„Fang doch endlich an mit dem Countdown!“, schlug Alice, seine bessere Hälfte, 

vor, und schmiegte sich an ihn. „Ich kann es kaum erwarten.“ 

„Oh ja, Daddy!“, bettelte auch Olivia, seine siebenjährige Tochter. 

Nur Oliver, sein dreizehnjähriger Sohn gähnte gelangweilt. 

„Noch ein paar Minuten“, bat Mike. Er liebte es, die Spannung bis aufs Äußerste 

auszudehnen. 

Wieder sah er zum Nachbarhaus. Da tat sich doch was! Hinter einer der 

Fensterscheiben war flackernder Lichtschein zu sehen. Wollte ihm Smadda etwa 

zuvorkommen? 

„Also schön“, sagte er und begann zu zählen: „Neun …“ 

Die Gespräche verstummten, alle Blicke wandten sich ihm zu. Er spürte, wie die 

Fernbedienung, mit der er gleich sein Haus illuminieren würde, in seiner Hand leicht 

zitterte. 
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„Acht!“ Alle Gäste stimmten mit ein. 

Oh ja, es war ein Hochgefühl, das ihn durchströmte. Trotzdem schielte er immer 

wieder zu den Smaddas rüber. 

„Sieben …“ 

Drüben wurde eine Tür geöffnet und wieder zugeschlagen. Er glaubte, den 

Hausherrn zu erkennen. Aber er schien viel größer, als er ihn in Erinnerung hatte. 

Außerdem sah er aus, als trüge er einen Pelzmantel. Lang und zottelig. 

„Sechs …“ 

Oben auf dem Nachbarhaus tat sich was. Ein Grollen. Donner? Im nächsten 

Moment umgab ein merkwürdiges Licht das Haus. Es wirkte krank, nicht christlich. 

„Fünf …“ Die Gäste hatten noch nichts bemerkt. Sie sahen ja alle nur auf ihn. 

„Was ist das, Daddy?“, fragte Olivia und wies auf das Dach gegenüber. 

Dort war nun etwas Großes zu sehen. Ein überdimensionales Rentier, dessen Augen 

im Sekundentakt rot blinkten. Es sah gruselig aus. 

„Nichts, was dir Angst machen muss, Baby“, sagte Mike beruhigend und zählte 

weiter herunter: „Vier …“ 

Trotzdem ging da etwa vor, was auch ihm Sorge bereitete. Am liebsten hätte er 

Alice und seine Kinder genommen und sich mit ihnen im Haus in Sicherheit gebracht. 

„Drei …“ 

Neben dem Rentier erhob sich ein gigantischer Santa Claus. Sein Gesicht erstrahlte 

in Rot und Lila, als wäre es mit Geschwüren übersät. Er lächelte böse. Wo bekam man 

solche kranken Figuren her? Und warum hatte er sie bisher nicht bemerkt? 

Wahrscheinlich hatte sein Nachbar sie gerade erst aufgeblasen. 

„Zwei!“ 

Hinter Santa Claus schob sich ein noch riesigerer Elf hervor. Seine Haut leuchtete 

giftig-grün. 

„Eins …“ 

Automatisch drückte Mike den Knopf seiner Fernbedienung. 

39666 Glühlämpchen versagten ihren Dienst. 

Dann begann sie zu zerplatzen. Erst eine, dann zwei, dann alle 39666. Wie 
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Schrapnelle zischten die Splitter durch die Luft und bohrten sich in das Fleisch der 

Gäste, die sich kreischend in Sicherheit zu bringen versuchten. Ein Splitter traf Mikes 

linkes Auge. 

„Daddy, musst du jetzt sterben?“, kreischte Olivia. 

Mike wusste es nicht, er wusste nur, dass er wahnsinnige Schmerzen hatte und mit 

seinem linken Auge nichts mehr sehen konnte. Jemand fasste nach seiner Hand, Alice, 

sie zog ihn mit sich. Die Kinder rannten voran, flüchteten sich ins Haus. 

Bevor auch Mike die Schwelle übertrat, blickte er noch einmal zurück zum 

Nachbarhaus. Das Rentier, Santa Claus, der Elf und weitere fürchterliche 

Albtraumgestalten stürzten sich vom Dach herab auf die Gäste … 


