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KAPITEL 6 

 

Der Mann, der uns die Tür öffnete, sah aus wie ein Pirat! 

Das dunkle Haar stand wirr von seinem Kopf ab, die Haut war käsig, und über dem 

linken Auge trug er eine dunkle Klappe. 

Kein Zweifel, das musste Mike Richards sein. Das gesunde Auge musterte Suko 

und mich misstrauisch, wobei sein Blick länger auf meinem Partner verharrte. Ob es 

daran lag, dass Suko Chinese war oder an seiner geschwollenen Visage, konnte ich 

nicht erkennen. 

„Was wollen Sie?“, fragte er unfreundlich, und ich schob unmerklich den rechten 

Fuß vor, falls der Knabe auf die Idee kam, uns die Tür vor der Nase zuzuschlagen, ehe 

wir uns ausweisen konnten. 

„Oberinspektor Sinclair und Inspektor Suko von Scotland Yard“, schnarrte ich und 

zeigte ihm meine Legitimation. 

„Bist du der Nikolaus?“, fragte plötzlich ein hohes Stimmchen. Vorwitzig schob sich 

der blonde Lockenkopf eines kleinen, ungefähr siebenjährigen Mädchens zwischen 

das Türblatt und den Körper des Hausherrn hindurch und schaute Suko fragend an. 

Der schüttelte missmutig den Kopf. „Hab if einen Bart?“, nuschelte er. 

Das Mädchen zog eine beleidigte Schnute und wurde von ihrem Vater wieder 

zurück ins Haus geschoben. „Geh spielen, Olivia. Ich muss mit den Herren über 

Erwachsenen-Dinge sprechen.“ 

„Du willst über den bösen Weihnachtsmann und das Monster-Rentier reden“, 

behauptete Olivia, wurde aber von Mike Richards mit beiden Händen verscheucht. 

Er lächelte entschuldigend, als er sich wieder zu uns umwandte. Seine Miene war 

deutlich freundlicher geworden. 

„Kinder“, sagte er und hob die Schultern. „Aber bitte, kommen Sie doch herein.“ 

Wir bedankten uns und putzten uns den schmutzigen Schnee von den Schuhen, ehe 

wir hinter dem Hausherrn den Flur betraten. Suko schloss die Tür, und wir standen in 

einer Diele, die von einem schummrigen Licht erhellt wurde, das aus den offenen 

Türen am Ende des Flurs drang. Mollige Wärme schlug uns entgegen, und es duftete 
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herrlich nach frisch gekochtem Kaffee und gebackenen Keksen. 

Mike Richards führte uns ins Wohnzimmer, das bereits sehr weihnachtlich 

geschmückt war. Auf dem niedrigen Tisch stand ein Adventskranz, und überall im 

Raum verteilt standen, lagen und hingen kleine kitschige Ton-Engel herum. Selbst ich, 

der von sich behauptete, einen relativ guten Draht zu den göttlichen Boten zu haben, 

fühlte mich von der geballten Präsenz ein wenig überwältigt. 

„Darf ich Ihnen etwas anbieten, meine Herren? Kaffee und Kekse?“ 

„Nein, danke“, grummelte Suko. 

„Ja, bitte“, sagte ich mit strahlendem Lächeln. Schließlich waren mir Glendas 

Lebkuchen bislang durch die Lappen gegangen, und ich spürte schon wieder ein 

unangenehmes Grummeln im Magen. 

Mike Richards verschwand und kehrte wenig später mit einem gut gefüllten Becher 

heißen Kaffees und einem großen Teller Keksen zurück, den er vor uns auf den 

Wohnzimmertisch stellte. Den Kaffee reichte er mir. 

„Greifen Sie zu, Inspektor“, meinte Richards an Suko gewandt, der wie ein Häuflein 

Elend neben mir auf dem Sofa hockte, während ich mir die ersten Kekse schmecken 

ließ, die wirklich ausgezeichnet waren.  

Der schüttelte den Kopf und deutete auf seine dicke Backe. „Fie fehen doch, dach 

ich nichtf effen kann.“ 

Der Pirat zuckte mit den Schultern und ließ sich in einem bequemen Ohrensessel 

vor uns nieder. 

„Ist der immer so?“, fragte er mich und warf Suko einen indignierten Seitenblick 

zu. 

Bevor ich eine Antwort gab, musste ich erst den dritten Keks mit dem vorzüglichen 

Kaffee hinunterspülen, der Glendas Gebräu durchaus Konkurrenz machen konnte. 

„Nur, wenn man ihm einen Zahn zieht und er mit ansehen muss, was für herrliche 

Kekse ihm entgehen.“ 

„Defhalb find fir aber nicht hier“, maulte Suko. „Waf if denn nun geftern paffiert?“, 

wollte er von Mike Richards wissen. Ich nahm mir Keks Nummer vier und fragte mich, 

was da eigentlich alles drin war. Zimt, Koriander, Haselnüsse … 
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„Was passiert ist?“, echote Mike, als müsse er Sukos Kauderwelsch zur Sicherheit 

noch einmal deutlicher wiederholen. „Die gottverdammte Weihnachtsdeko ist 

lebendig geworden und hat die Nachbarn aufgefressen.“ 

„Aufgefreffen?“, fragte Suko. 

Mike Richards wiegte den Kopf. „Na ja, angegriffen halt. Und komische Blitze hat 

sie auch verschossen.“ 

Ich fand, dass der Zeuge bei Suko in den besten Händen war und genehmigte mir 

den fünften Keks, während ich interessiert der Vernehmung lauschte. Irgendwie 

bekam ich das Gefühl nicht los, dass mit jedem Keks, den ich aß, mein Hunger nur 

noch größer wurde. 

„Haben fie eine Idee, waf dafür verantfortlich fein könnte?“ 

„Ob ich eine Idee habe, was dafür verantwortlich sein könnte?“ 

„Fürden Fie bitte aufhören, allef fu fiederholen, waf ich fage?“ 

„Ich soll …, ach vergessen Sie es“, dann schüttelte er den Kopf. „Eigentlich nicht. 

Ich meine, anfangs schon. Aber …“ Plötzlich sprang Mike Richards auf und wollte mir 

den Teller mit den Keksen vor der Nase wegziehen, als er sah, wie ich mir gleich drei 

Kekse auf einmal in den Mund schob. Himmel, dieser Hunger war wirklich nicht von 

dieser Welt. 

„He, die sind nicht nur für Sie. Ihr Kollege soll auch welche bekommen.“ 

Obwohl Suko protestierte und noch einmal undeutlich betonte, dass er keinen Wert 

auf Kekse legte, nahm Mike Richards den Teller, um ihn meinem Kollegen anzubieten. 

Wütend stellte ich die Kaffeetasse auf den Tisch und griff mit beiden Händen nach 

dem Teller. Im nächsten Moment rangen wir um dessen Besitz. Suko beobachtete das 

Tauziehen unter hochgezogenen Augenbrauen. 

„Fag mal, haft du fie noch alle?“ 

„Ich brauche mehr, verdammt noch mal!“, schrie ich wie von Sinnen. „Mehr 

Kekse!“ 

Mein Magen revoltierte, und mir wurde abwechselnd heiß und kalt. 

„Mein Gott, dann frage ich Mister Smadda, ob er noch welche erübrigen kann. Aber 

er hat ausdrücklich darauf bestanden, dass Sie beide davon essen sollen.“ 
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„Die Kekfe find von Fmadda?“, fragte Suko verblüfft, und im selben Moment 

wurde mir schwarz vor Augen. Daher bekam ich auch nicht mehr mit, wie meine 

Hände von dem Teller abrutschten. 

Mike Richards taumelte zurück, die restlichen Kekse flogen in einem hohen Bogen 

durch den Raum, und der Teller krachte mit voller Wucht gegen Sukos Schädel. 

Bewusstlos sackte der Inspektor auf dem Sofa zusammen. 

Mike Richards stand im Wohnzimmer zwischen den verstreut herumliegenden 

Keksen und sah bedröppelt auf die beiden ohnmächtigen Polizisten herab. Eine große, 

dunkle Gestalt erschien in der offenen Tür. 

Der einäugige Hausherr hob den Kopf und starrte den Neuankömmling mit 

glasigem Blick an. „Ich habe alles getan, was Sie verlangt haben. Lassen Sie jetzt meine 

Frau und meinen Sohn gehen?“ 


