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KAPITEL 4 

 

Paul Beetham rückte seine dunkelblaue Wachuniform zurecht und zog den Rotz 

hoch, als er demonstrativ den Schlüssel in die alarmgesicherte Glastür steckte. Er 

wartete zwei Sekunden, dann drehte er ihn im Schloss und zog die Tür auf. 

„Hereinspaziert, Mylady“, sagte er und unterstrich seine Worte mit einer 

einladenden Geste seiner Hände. 

„Witzbold“, knurrte Terry Selford, der die gleiche Uniform trug, obwohl er sie 

hasste wie die Pest. 

Sie erinnerte ihn daran, dass einiges in den letzten Jahren schiefgelaufen war, wie 

zum Beispiel die Geschichte mit Michelle, seiner Kreditkarte und seiner dusseligen 

Vertrauensseligkeit. Seit zwei Jahren war er nun schon dazu verdammt, nach seiner 

eigentlichen Arbeit als Paketfahrer – als wenn das um diese Jahreszeit nicht schon 

Strafe genug wäre, bitte sehr und danke schön – sich auch noch die Nächte als 

Wachmann um die Ohren zu schlagen. 

Aber es war nicht alles schlecht. Sein Kollege Paul zum Beispiel. Sie verstanden sich 

ausnehmend gut, vielleicht, weil der Mann mit seiner gelegentlichen Wettsucht ein 

ähnliches Schicksal mit sich herumtrug. 

Die Tür des Nebeneingangs fiel hinter den beiden ins Schloss. Die weite Welt des 

Kaufhauses Harrods lag vor ihnen und würde mit seinem vertraut gewordenen 

Dämmerlicht ihre Umgebung bis in den Morgengrauen darstellen. 

Paul aktivierte die Alarmanlage wieder, nachdem sie eingetreten waren. Ein kurzer 

Griff zu dem kleinen, unscheinbaren Schalter links über der Tür. Routine. 

Sie schritten nebeneinander her durch das Erdgeschoss. Noch immer klebte der 

aufdringliche Duft der unzähligen Damenparfums in der Luft. Kurz dahinter lag die 

Abteilung, in der tagsüber Schmuck in allen erdenklichen Ausführungen angepriesen 

wurde. Terry blieb vor einem der Schaukästen stehen, die mit dickem Panzerglas 

gesichert waren. 

„Menschenskind, für den Ring da müsste ich schon zwei Monatsgehälter auf den 

Tisch blättern.“ 
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Paul trat an seine Seite. „Nicht schlecht. Ich möchte Cindy dieses Jahr so einen 

kaufen.“ 

Terry tippte sich an seine Stirn. „Bist du bescheuert? Und wieso dieses Jahr? Ihr 

kennt euch doch erst seit drei Wochen.“ 

Paul hob den Kopf an und schloss genießerisch die Augen. „Aber du glaubst nicht, 

was in dieser Zeit alles passiert ist. Mann, ich habe die Kleine gar nicht mehr von mir 

…“ 

„Lalala“, rief Terry laut und presste sich demonstrativ die Hände auf die Ohren. 

„Komm, lass uns weiterziehen, bevor du dich mit diesen Klunkern noch unglücklich 

machst.“ 

Paul wollte etwas erwidern, doch dies war der Moment, an dem sie beide das 

Geräusch wahrnahmen, das aus dem hinteren Teil der Etage zu ihnen drang. 

„Was, zum Teufel, ist das?“, fragte Terry. 

Paul zuckte mit den Schultern. „Klingt so, als würde sich da einer am Kopierer zu 

schaffen machen.“ 

„Quatsch, das ist nicht der Kopierer“, erwiderte sein Kollege, während sie sich 

bereits auf den Weg in die Richtung machten, aus der die Geräusche zu ihnen drangen. 

„Das ist der Aufzug fürs Personal. Da stimmt doch was nicht.“ 

Als die beiden Wachmänner einen ausufernden Ständer mit heruntergesetzten 

Daunenjacken umrundeten, sahen sie es. 

Terry hatte recht gehabt. Es war tatsächlich der Aufzug, der die Laute verursachte. 

Die automatische Tür öffnete und schloss sich im ständigen Wechsel. Auf dem Boden 

lag etwas. Eine Frau. Eine der Reinigungskräfte, um genau zu sein. Erkennbar war sie 

allerdings nur noch an ihrem blauen Kittel und den gelben Gummihandschuhen. Ihr 

Kopf, gegen den die Tür permanent rammte, war nur noch eine breiige Masse, und 

unter dem Körper der Frau breitete sich eine riesige Blutlache aus. 

„Ach du Scheiße“, stieß Paul aus. „Was, zur Hölle, ist hier los?“ 

Terry Selford fragte nicht. Er zog seine Pistole und entsicherte sie in der nächsten 

Bewegung. Dann trat er näher. 

„Bist du verrückt?“, rief Paul, der die Augen weit aufgerissen hatte und mit 
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Entsetzen auf das dunkelrote Blut starrte, das langsam auf dem glatten Boden in seine 

Richtung gelaufen kam. „Bleib hier!“ 

„Ich muss nachsehen, was hier passiert ist“, sagte Terry leise. 

„Da!“, schrie Paul von hinten. „Sie hat sich bewegt! Sie … Mann, sie hat sich 

bewegt.“ 

„Hör auf, mich verrückt zu machen“, zischte Terry, der die Waffe jetzt mit beiden 

Händen umklammert hielt. Dann sah auch er es. 

Der Leib der offensichtlich toten Frau zuckte in der Mitte. Jetzt schon wieder. Dazu 

drang ein schlürfendes, schmatzendes Geräusch an die Ohren der beiden 

Wachmänner. 

„Was ist mit ihr los?“, flüsterte Paul. „Komm, lass uns die Bullen rufen. Sollen die 

sich damit herumärgern.“ 

Doch es sollte keinen Anruf mehr geben. In dem Augenblick, in dem Terry Selford 

sich vorsichtig über die Tote beugte, wurde ihr Körper in der Mitte 

auseinandergerissen. Aus dem Brustkasten schoss ein nasses, sich windendes Getier 

hervor und starrte die beiden Männer aus hasserfüllten Augen an. 

Ein Kobold, schoss es dem Wachmann durch den Kopf. 

„Es war Notwehr“, sagte die kleine Kreatur. „Sie wollte mit dem Schrubber nach 

mir schlagen.“ 

Terry schoss. Einmal, zweimal, dreimal, dann hörte er auf, zu zählen. Wieder und 

wieder drückte er ab, während er dabei rückwärts taumelte und in der Bewegung 

beinahe seinen Kollegen mit sich riss. 

Als die Pistole mit ihrem metallischen Klicken ihre eigene kleine 

Weihnachtsgeschichte vom leeren Magazin erzählte, sprang der unversehrte Kobold 

in die Höhe und stieß ein helles, meckerndes Lachen aus. Dabei ließ er seine spitzen 

Zähne sehen, an denen dunkelrotes, halb verkrustetes Blut klebte. 

Dann überschlugen sich die Ereignisse. Der Kobold schoss in die Höhe und sprang 

auf die beiden Männer zu. 

Paul Beetham griff sich mit einem gurgelnden Schrei an die Kehle. Eine Fontäne aus 

Blut spritzte zwischen seine Finger hindurch, während der dunkelrot eingefärbte 
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Kobold ein wütendes Knurren von sich gab. 

Terry dachte nicht viel in diesem Moment. Vielleicht nur so viel, dass sein Kollege 

Paul keiner Frau je wieder einen Ring schenken würde. Damit wirbelte er herum, 

taumelte gegen den Jackenständer und preschte in die Richtung, aus der sie eben noch 

nichtsahnend gekommen waren. Dem Ausgang entgegen. Der Freiheit, der … 

Abrupt stoppte Terry ab, als sein Blick auf die Rolltreppen fiel. Sie hatten sich wie 

von Geisterhand in Bewegung gesetzt. Auf dem Handlauf saßen sie. Dutzende, nein 

vermutlich sogar hunderte von Kobolden. Einige von ihnen trugen kleine, rote 

Weihnachtsmützen. 

„Heilige Scheiße“, entfuhr es Terry, denn um diese Jahreszeit war alles irgendwie 

heilig. 


