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KAPITEL 5 

 

Eine große, dampfende Tasse aus der Kaffee-Zauber-Werkstatt von Glenda Perkins, 

ein weihnachtlich geschmückter Teller mit Lebkuchen und duftenden Spekulatius, ein 

Adventskranz, auf dem eine Kerze brannte, und im Hintergrund leise die Stimme von 

Frank Sinatra, die Mistletoe and Holly sang. 

Freunde, ich sage euch, mich hatte tatsächlich so etwas wie Weihnachtsstimmung 

gepackt. Daran änderte nicht einmal das grau-trübe Wetter etwas, das uns mit 

reichlich Sprühregen statt Schnee auf die Probe stellte. In dieser Hinsicht sind wir 

Londoner hart im Nehmen. 

Mein Freund und Partner Suko sah das im Augenblick allerdings vermutlich nicht 

ganz so, denn ihm würden die Leckereien noch für ein paar Stunden verwehrt bleiben. 

Er nuckelte an einem Strohhalm, der aus einer Tasse mit lauwarmem Tee ragte. Anders 

konnte er mit seiner geschwollenen Lippe nicht sicherstellen, dass ihm die Flüssigkeit 

nicht wieder aus dem Mund schwappte. 

„Na?“, fragte ich. „Hast du der Zahnarzthelferin in den Ausschnitt geschaut, oder 

warum hat sie dir einen Kinnhaken verpasst?“ 

„Fehr wipfig“, antwortete er. „Laff du dir mal den Weifheitfpfahn pfiehen.“ 

„Danke, ich verzichte. Ich brauche meine Weisheit noch. Und nimm gefälligst die 

Christbaumkugel aus dem Mund, wenn du mit mir sprichst.“ 

Er verzog das Gesicht zu einem gequälten und äußerst schiefen Grinsen. 

Glenda Perkins betrat das Büro. Sie trug einen knallroten, figurbetonten 

Rollkragenpullover mit Weihnachtsmotiven. Der Anblick ließ mich den Lebkuchen 

vergessen, an den ich gerade gedacht hatte. Als ich ihren Gesichtsausdruck sah, 

verging mir die Naschsucht jedoch sofort. 

„Was ist los?“, fragte ich. 

„Ich war gerade beim Chef. Als ich zurückkam, stand ein Päckchen auf meinem 

Schreibtisch. Eingepackt in Weihnachtspapier.“ 

„Ist doch schön. Vielleicht hast du einen heimlichen Verehrer.“ 

„Jemanden namens Santa Claws? Es liegt nämlich ein Umschlag bei, der diesen 
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Absender trägt. Na, vielen Dank.“ 

Im ersten Augenblick bemerkte ich den Unterschied nicht, doch dann fiel mir auf, 

dass Glenda den zweiten Namensbestandteil etwas gedehnter aussprach. „Claws?“, 

hakte ich nach. „Klauen?“ 

Sie nickte. 

Suko und ich standen auf und begleiteten sie in ihr Büro. Und da stand es, das 

Päckchen. Schuhkartongroß, Weihnachtsmänner und Christbäume auf dem 

Geschenkpapier, goldene Schleife. Und darunter das Kuvert. 

Ich zog es hervor. Nachdem mein Kreuz kalt blieb, ging ich nicht davon aus, eine 

böse magische Überraschung zu erleben. Mit einer unmagischen in Form eines 

explosiven Grußes rechnete ich ebenfalls nicht, obwohl es selbstverständlich 

vernünftiger gewesen wäre, ein Sicherheitsteam oder 

Bombenentschärfungskommando zu alarmieren. Doch ich verließ mich auf mein 

Bauchgefühl. 

Mit spitzen Fingern puhlte ich eine Weihnachtskarte aus dem Umschlag. 

„Merry Christmas, Geisterjäger“, las ich vor. „Ich erlaube mir, dir ein kleines 

Weihnachtspräsent zu überreichen. Eine großzügige Geste von mir, wenn man 

bedenkt, dass Weihnachten in diesem Jahr ausfallen wird. Und in allen kommenden. 

Zumindest dann, wenn du meine bescheidene Herausforderung nicht annimmst. 

Keine Sorge, es ist keine Bombe oder etwas ähnlich Gefährliches. Nur ein klitzekleines 

bisschen schwarzmagisch. Wahrscheinlich nicht mal genug, um dein Kreuz 

anzusprechen. Ich empfehle dir, das Päckchen zu öffnen. Nur so bekommst du 

wenigstens die Chance, das eine oder andere Leben und das Weihnachtsfest zu retten. 

Auf einen anregenden Wettstreit! Besinnliche Grüße, Francis Smadda.“ 

„Wer pfum Teufel ift Frampf … Frampfif …“, begann Suko. 

„Ich habe keine Ahnung.“ 

Vorsichtig öffnete ich mit einer Schere von Glendas Schreibtisch das Päckchen. 

Kaum hatte ich den Deckel abgenommen, klappten die restlichen Seiten weg, und ein 

Weihnachtsschlitten kam zum Vorschein. Um ihn herum standen winzige Elfen mit 

grünen Gesichtern – und Messern in den Händen. Plötzlich erklang wie aus dem 
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Nichts die Melodie eines Weihnachtsliedes. Ich erkannte sie sofort: Sleigh Ride. 

Doch statt dem mir vertrauten Text, sang eine liebliche Stimme eine leicht 

veränderte Fassung: 

 

Just hear those slay elves giggling 

Knives are wiggling too 

Come on, it's lovely weather 

For a slay ride together with you 

 

Outside the blood is dripping 

And friends are calling „Boo Hoo“ 

Come on, it's lovely weather 

For a slay ride together with you 

 

Die zweite Zeile, die mit den wackelnden Messern, war noch nicht verklungen, da 

stürzten sich die Elfen kichernd aufeinander und massakrierten sich gegenseitig. Blut 

spritzte. Kleine Mützchen flogen umher. Dennoch schienen die Wesen einen 

Mordsspaß zu haben. 

Als auch das Letzte der fingerlangen Geschöpfe tot auf Glendas Schreibtisch lag, 

erschien ein Schimmern auf der Sitzfläche des Schlittens und verfestigte sich zu einer 

weiteren Weihnachtskarte. 

Ich schnappte sie mir und las: „Herzlichen Glückwunsch zu deiner Entscheidung, 

Geisterjäger. Ich hoffe, dir hat meine kleine Darbietung gefallen. War sie nicht 

entzückend? So festlich. Doch kommen wir zum Thema: Sicherlich hast du bereits 

erfahren, was gestern in einem Londoner Vorort mit dem armen Mike Richards und 

vielen seiner Gäste geschehen ist. Und von dem Massaker bei Harrods hast du gewiss 

auch schon gehört.“ 

Ich stockte, denn ich hatte keine Ahnung, worauf der Kartenschreiber anspielte. An 

diesem Morgen war ich bisher weder dazu gekommen, eine Zeitung zu lesen, noch 

Nachrichten zu hören. Kaffee und Weihnachtsgebäck hatten mich davon abgehalten. 

Ratlos sah ich von Glenda zu Suko. Beide schüttelten den Kopf. 
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„Ich mach mich daran, herauszufinden, wovon der Kerl spricht“, sagte Glenda, ließ 

sich auf ihren Schreibtischstuhl plumpsen, fegte ein paar tote Elfen zur Seite und 

startete den Computer. 

Lass dir ein kleines Geheimnis verraten, las ich weiter. Hinter diesen Vorkommnissen 

stecke ich. Und es werden viele weitere folgen, so lange, bis sich die Menschen von London vor 

Weihnachten fürchten und es in ihrer Angst nicht feiern werden. Du, mein lieber John Sinclair, 

könntest mich vielleicht aufhalten. Aber dazu musst du bis zum Heiligen Abend herausfinden, 

wer ich bin und warum ich das tue. Wieso gerade Mike Richards und seine angetrunkenen 

Gäste? Weshalb gerade Harrods? Hat es mit mir zu tun? Oder waren es zufällige Ziele? 

Hurtig, hurtig, Geisterjäger, mach dich ans Werk. Die Zeit läuft dir davon. Wie sagt man so 

schön: Was gibt es Anrührenderes, als angsterfüllte Kinderaugen am Weihnachtsabend. Um 

dir die nötige Motivation für unseren Wettstreit zu geben, möchte ich dir noch eines sagen: 

Wenn du mich nicht aufhältst, werden sämtliche Kinder Londons unter dem Weihnachtsbaum 

sterben. Und mit ihrem Tod wird ein Zauber frei, der alle Menschen auf der Welt vergessen 

lässt, dass es Weihnachten je gegeben hat – und warum. Na, interessiert? 

Herzlichst, Francis Smadda. 

P.S. Du fragst dich, warum ich dir überhaupt die Gelegenheit gebe, mich zu stoppen? Nun, 

Geisterjäger, heißt es nicht, Weihnachten sei die Zeit der Geschenke? Das ist mein Geschenk 

an dich. Nutze es! Frohes Fest. 

 


