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KAPITEL 2 

 

„Du brauchst einen Arzt“, sagte Alice. 

Aber Mike machte nur eine wegwerfende Handbewegung. „Ruf die Polizei!“, sagte 

er. „Oder meinetwegen auch gleich die Royal Army oder ein Anti-Terror-Kommando 

…“ 

In Wahrheit bezweifelte Mike allerdings, dass irgendeine der genannten 

Organisationen in der Lage war, der Bedrohung irgendetwas entgegenzusetzen, mit 

der sie im Moment alle so überraschend konfrontiert worden waren. 

Mister McKay, einer der eingeladenen Nachbarn, der zusammen mit Mike und den 

anderen ins Haus geflohen war, hatte schon das Smartphone am Ohr. „Hallo? Ist da 

Scotland Yard?“ 

Das Smartphone zerplatzte plötzlich. Bläulich schimmernde Blitze zuckten zuerst 

über Mister McKays Kopf, erfassten dann seinen gesamten Körper und ließen ihn 

zitternd zu Boden taumeln. 

Olivia schrie. Aber sie war nicht allein. Ihr Schrei vermischte sich mit den Schreien 

anderer. 

Es war nicht zu übersehen, dass Mister McKay tot war. Sein Kopf war verkohlt. Ein 

Teil seines Körpers ebenfalls. 

Beinahe im selben Augenblick wurde auch Mrs. Grandon, eine alleinstehende 

Mittfünfzigerin, die zwei Häuser weiter wohnte, durch ihr explodierendes Handy 

getötet. 

„Niemand fasst sein Handy an!“, rief Mike. 

Seine Stimme war so laut und dröhnend, dass sie für ein paar Augenblicke den 

allgemeinen Lärm übertönte. 

Die Teilnehmer des Festes waren entweder in das Haus von Mike und Alice 

geflohen oder hatten versucht, zu ihren eigenen Häusern durchzukommen. Allerdings 

zumeist ohne Erfolg, denn die offensichtlich mit übernatürlichen Kräften 

ausgestatteten Angreifer waren gnadenlos. Schon das schrapnellartige Zerplatzen der 

Weihnachtsbeleuchtung hatte für viele Verletzte gesorgt. Nicht alle hatten sich in 
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vorläufige Sicherheit bringen können. 

Der übergroße Santa Claus hatte jetzt das Grundstück von Mike und Alices Haus 

erreicht. Sein Gesicht verzog sich zu einer fast tierhaften Maske. An den gütigen alten 

Mann, den man im Santa Claus-Kostüm eigentlich erwartete, erinnerte nur noch der 

weiße Bart. 

Einer der Verletzten, der bei der Flucht gestolpert und nun zurückgeblieben war, 

kauerte mit blutdurchtränkter Kleidung am Boden. Das Glasschrapnell hatte ihn 

schwer getroffen. Seine rechte Seite war vollkommen blutig. 

Der übergroße Santa Claus trat auf ihn zu und hob seinen Bischofsstab. Der 

verwandelte sich in eine Schlange, wand sich um den Hals des Verletzten und 

schleuderte ihn empor. Mit einem schauerlichen Schrei flog der Verletzte durch die 

Luft. Dreißig, vierzig Yards entfernt schlug der Körper dann mit einem dumpfen 

Geräusch auf dem Asphalt der Straße auf. 

Ein Fahrzeug stoppte. Er wollte gleich wieder zurücksetzen, als das mörderische, 

übergroße Rentier ihm den Weg versperrte. Dem Rentier schien das aber nichts weiter 

auszumachen. Aus seinen Augen schossen blassrosa Strahlen hervor, die den ganzen 

Wagen erfassten. Es dauerte nur wenige Augenblicke, und der Wagen zerfiel 

zusammen mit seinem Fahrer zu einem dunkelgrauen, pulvrigen Staub. 

Das Rentier schnaufte. Der graue Staub wurde daraufhin in die Luft gewirbelt und 

schwirrte wie ein Schwarm von Insekten empor. Das Tier öffnete sein Maul und stieß 

einen dumpfen, röhrenden und fast menschlich klingenden Laut hervor. Der Schwarm 

kleinster Staubteilchen sammelte sich, wirbelte spiralförmig umeinander und wurde 

dann förmlich in das Maul des Rentiers hineingesogen. 

Es dauerte nur wenige Sekunden, bis nichts mehr davon zu sehen war. 

Santa Claus näherte sich unterdessen dem Haus. Ein Blitz schoss aus den 

Fingerspitzen seiner freien Hand hervor und traf eine verletzte, stark übergewichtige 

Frau, die sich bis zu den Sträuchern des Nachbargrundstücks geschleppt hatte und 

nun fassungslos dem Verhängnis entgegenblickte. 

Der Blitz erfasste sie voll. Einen Augenblick lang leuchtete ihr Körper grell auf. Es 

sah fast so aus, als würde sie brennen. 
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Dann rutschte ihr das zu Staub zerfallene Fleisch von den Knochen. Das Skelett 

selbst brach einen kurzen Augenblick später in sich zusammen. Es wirkte fast so, als 

hätte irgendeine geheime Macht es noch für einen kurzen Moment auf unerklärliche 

Weise aufrecht gehalten. 

Der übergroße Santa Claus hatte inzwischen das Gesicht einer verwesenden Leiche. 

Er lachte dröhnend. Ein paar Zähne fielen aus seiner tierhaft vorgewölbten 

Mundpartie heraus. 

„Eine Bescherung für das Böse“, murmelte er dröhnend. „Und den Tod für alle 

anderen!“ 

Seine Stimme klang dumpf, so als ob bei einer Audio-Aufzeichnung die 

Abspielgeschwindigkeit stark verlangsamt worden war. 


