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KAPITEL 3 

 

Einige Meilen entfernt, in der Londoner Innenstadt, ahnte man nichts von derlei 

Bluttaten. 

Obwohl man gerade erst den 1. Dezember schrieb, hasteten bereits jetzt zahllose 

Menschen durch die überfüllten Straßen, um bergeweise überteuertes Naschwerk und 

Geschenke für andere Menschen zu ergattern, denen man tatsächlich lieber ganz gerne 

eine Axt über den Scheitel gezogen hätte. 

Insbesondere das Nobelkaufhaus Harrods füllte sich mit jeder Stunde weiter. 

Das Innere des Warenhauses war wie jedes Jahr zu dieser Zeit festlich geschmückt 

und animierte dazu, noch mehr Geld auszugeben als geplant. 

Eine der Hauptattraktionen von Harrods war die sogenannte Christmas Grotto, die 

bereits Anfang November ihre Pforten geöffnet hatte. Hier konnten die mehr oder 

wenigen lieben Kleinen den leibhaftigen Weihnachtsmann treffen und ihre auf 

Endlospapier verfassten Wunschzettel loswerden. 

Zu dieser Stunde trieben sich jedoch keine Kinder mehr herum. Die Grotte war für 

heute geschlossen, was den diesjährigen Weihnachtsmann-Darsteller zutiefst 

erleichterte. Selten hatte er den Feierabend so sehr herbeigesehnt. 

Harold Dickinson stieß ein gramgebeugtes Seufzen aus, als würde er alle Last der 

Welt auf seinen Schultern tragen. Immer noch saß er auf dem goldenen 

Weihnachtsthron, auf dem er die letzten acht Stunden verbracht hatte. 

Kurz vergewisserte er sich, dass er allein war, dann griff er unauffällig unter die 

Sitzfläche und zog einen silbernen Flachmann hervor. Kaum dass er den darin 

befindlichen Schnaps an seinen Bestimmungsort befördert hatte, fühlte er sich etwas 

besser. 

Dickinson rückte den weißen Bart zurecht, verstaute die Flasche wieder und ließ 

ein genießerisches Schmatzen hören. Mühsam stemmte sich der schwergewichtige 

Weihnachtsmann-Darsteller hoch. Dabei wäre er fast über seinen bodenlangen roten 

Mantel gestolpert. 

Mit einem ganz und gar unweihnachtlichen Fluchen riss er sich den Plunder vom 
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Körper, knüllte ihn zusammen und deponierte ihn hinter sich auf dem Thron. 

„Na, Feierabend, Dickie?“, begrüßte ihn eine der eintrudelnden Reinigungskräfte, 

was dieser angesichts der respektlosen Anrede mit einem griesgrämigen Blick 

quittierte. 

So hoheitsvoll, wie es ihm in seinem Aufzug möglich war, machte sich Dickinson 

daran, den Raum zu durchqueren. Weihnachtsgrünzeug, Geschenkpaketberge und 

allerlei Verkaufsflächen dominierten das Innere der Christmas Grotto. 

Abrupt blieb Harold Dickinson stehen, als der bemerkte, dass sich das Paket auf der 

Spitze einer der Geschenkpyramiden bewegte. Unruhig rappelte es hin und her. 

Der Weihnachtsmann-Darsteller runzelte die Stirn. Es schien ihm, als würde sich 

ein Tier in dem Karton befinden. Ein kleiner Welpe vielleicht. 

Dickinson rieb sich den künstlichen Bart. Viele der Geschenkpakete hier gehörten 

zur Dekoration der Grotte. Er hielt es für ausgeschlossen, dass jemand einen Hund 

hier hereingeschmuggelt hatte. 

Schauen wir doch mal nach, dachte er sich und löste kurzerhand das rosafarbene 

Schleifchen, um dann vorsichtig den Deckel abzunehmen. 

„Na, wen haben wir denn da?“, fragte er mit öliger Stimme. „Bist du ein kleines 

Hundi? Sollen wir mal bei meinem Kumpel vom China-Imbiss vorbeischauen?“ 

Dickinson wollte weitersprechen, aber die Worte blieben ihm in der Kehle stecken. 

Im Inneren des Pakets konnte er eine kleine, grüne Scheußlichkeit erkennen. Eine Art 

Kobold war es, der ihn vorwitzig angrinste. Er hatte spitze lange Ohren und trug eine 

kleine Weihnachtsmütze auf dem Kopf. Das Gesicht des Kobolds schien fast nur aus 

Zähnen zu bestehen. 

Während Dickinson noch fassungslos dastand, sprang ihm der kleine Kobold 

plötzlich entgegen und verbiss sich gierig in seiner Kehle. Er stieß einen schrillen 

Schrei aus, als sich sein langer Rauschebart übergangslos rot färbte. Das Geschöpf 

machte jedoch keinerlei Anstalten, von ihm abzulassen. 

Aus den Augenwinkeln erkannte Dickinson, wie sich auch die anderen Pakete auf 

dem Stapel zu öffnen begannen. Auch ihnen entstiegen bösartige Weihnachtskobolde. 

Ihre Augen leuchteten auf, als sie den blutenden Mann erblickte. 
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Die Reißzähne lösten sich aus Dickinsons Hals. 

„Meiner er ist“, verkündete der Kobold voll tiefster Überzeugung. Auch wenn seine 

Sprechweise an Yoda erinnerte, so blieb er doch ein Monster. „Hier sind genug für 

alle.“ 

Der Kobold kicherte und deutete auf die breiten Glastüren, die die Christmas Grotto 

vom normalen Kaufhausbetrieb trennte. 

„Heute ist unsere Bescherung“, rief der Kobold aus. „Die erste von vielen!“ 

Bevor er sich wieder der Halswunde widmete, riss er sich die Weihnachtsmütze 

vom Kopf, um sie wild hin und her zu schwingen. 

„Allseits blutige Weihnachten“, wünschte der Kobold. 

Und damit schwärmten seine Artgenossen aus in die Weiten des Kaufhauses … 


