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KAPITEL 7 

 

Alles begann mit einem Stöhnen. Es war so etwas wie das Startsignal für meinen 

angeschlagenen Geist, sich aus den unendlichen Tiefen der Bewusstlosigkeit zu 

erheben. Dass ich nicht tot war, war mir bereits in den vergangenen Minuten klar 

geworden, als mich ein Traum fast bis zum Wahnsinn gequält hatte. Tanzende, mit 

blutigen Messern bekleidete Elfen hatten minutenlang den Refrain von Jingle Bells vor 

sich hin geträllert. 

Was auf immer nach dem Erwachen kommen würde, war besser als dieser 

nervtötende Gesang. Dachte ich zumindest. Denn als ich die Augen aufschlug, wurde 

mir klar, dass in meiner unmittelbaren Umgebung auch nicht gerade eitel 

Sonnenschein herrschte. 

Ich war nicht gefesselt, und dennoch konnte ich mich nicht bewegen. 

Wahrscheinlich waren diese verfluchten Kekse dafür verantwortlich, die mich erst 

wahnsinnig gemacht und dann betäubt hatten. Dabei hatten sie nicht einmal 

geschmeckt.  

Neben mir auf dem Sofa lag Suko. Er war offensichtlich ohnmächtig, obwohl sein 

Gesichtsausdruck auch auf eine durchzechte Nacht hätte hindeuten können. Von Mike 

Richards war nichts zu sehen. Stattdessen baute sich vor mir ein dunkelhaariger, 

pummeliger Junge auf. Ich schätzte ihn auf etwa zwölf Jahre. In der linken Hand hielt 

er meine Beretta, in der rechten eine Puppe, die große Ähnlichkeit mit einem Kobold 

hatte. 

„Francif Smadda?“, fragte ich mühevoll. 

Vor mir zuckte der Junge zurück, als ihm klebrige Bruchstücke der Kekse 

entgegenspritzten, die ich mir Minuten zuvor wie ein Irrer in den Mund gesteckt hatte. 

Zumindest konnte ich jetzt nachfühlen, wie sich Suko seit seiner Zahn-OP fühlen 

musste. 

„Widerlich“, murmelte der Junge und wischte sich mit der Hand, in der er die 

Pistole hielt, die Krümel aus dem Gesicht. „Nein, ich bin nicht Francif Smadda. Du 

solltest unbedingt etwas gegen deinen albernen Sssprachfehler tun!“ 
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Ich starrte ihn nur verständnislos an. 

Der Junge verdrehte die Augen und winkte mit der Waffe ab. „Das war ein 

Qualitätszitat aus … ach, vergiss es. Francis Smadda ist mein Vater. Ich bin Louis 

Smadda. Ich soll dir von Dad ausrichten, dass er sehr enttäuscht ist, dass du so einfach 

in unsere Falle getappt bist.“ 

Ich holte tief Luft und spuckte nun auch die letzten Reste der Kekse aus. Wenigstens 

meinen Mund konnte ich noch bewegen. 

„Wo steckt dein Vater?“, fragte ich genervt. „Und wo ist Mike Richards?“ 

Louis Smadda hob die Schultern. Ich glaubte, in seinen Augen ein unnatürliches 

Funkeln zu entdecken. Angesichts des vor Weihnachtsdekoration überquellenden 

Wohnzimmers konnte das aber auch Einbildung sein. 

„Richards hat seine letzte Glühbirne aufgehängt“, erklärte er. „Ebenso wie seine 

Frau. Ihre Tochter Olivia haben wir immerhin am Leben gelassen. Sie steckt im 

Wandschrank in ihrem Zimmer. Wir sind ja schließlich keine Unmenschen.“ 

Der Junge fing an zu kichern, als hätte er gerade den Witz des Jahrhunderts 

gerissen. Als er merkte, dass meine Mundwinkel weiterhin trübe nach unten hingen, 

verfinsterte sich seine Miene wieder. 

„Ach, zum Teufel“, fluchte er. „Humor ist nicht so deine Stärke, hm?“ 

„Ich lache eben in mich hinein.“ 

„Ah, klar.“ 

„Also, was soll das alles?“, fuhr ich ihn an. „Woher kennt dein Vater mich, und was 

hat er gegen Weihnachten?“ 

„Meinst du vielleicht, ich würde dir das einfach so verraten, nachdem sich Dad so 

viel Mühe mit dem Weihnachtspaket gemacht hat? Du musst mich ja wirklich für 

ziemlich blöd halten.“ 

„Möchtest du eine ehrliche Antwort?“ 

Louis Smadda stierte mich wütend an. Nach kurzer Zeit atmete er tief durch. „Na 

egal, ich muss jetzt weg. Dad, Mum und ich gehen jetzt ein paar lebende 

Weihnachtsbäume verteilen. Ich lasse dich dann mit meinem kleinen Freund hier 

allein. Wenn du das überlebst, kannst du ja mal unser Haus gegenüber besuchen. Aber 
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nur wenn …“ 

Wieder kicherte der Junge vor sich hin. An ihm war offensichtlich ein Stand-Up-

Comedian verloren gegangen. Grinsend stellte er die Koboldfigur auf den Tisch und 

legte die Beretta auf die Lehne des Sofas. 

„Noch ein Geschenk, auch wenn du es wahrscheinlich nicht mehr gebrauchen 

kannst. Mein Vater bestand darauf“, rief er mir zu, während er sich schon umdrehte 

und für seine körperliche Konstitution überraschend schnell aus dem Raum lief. 

So blieb mir viel Zeit, mir die Figur auf dem Tisch ganz genau anzusehen. Der 

Kobold war wirklich ein hässlicher Geselle, daran änderten auch die Elfenschuhe 

nichts, in denen seine kleinen Füße steckten. Die Nase war dick wie eine Kartoffel, der 

Mund breit und zu einem Grinsen verzogen. Sogar einzelne spitze Zähne waren 

zwischen den Lippen zu erkennen. Im Hosenbund steckte ein kleines Messer. 

Ich hatte schon öfter gegen Wesen wie ihn gekämpft. Meistens war es dabei um 

Aibon gegangen. Doch das Paradies der Druiden hatte mit Weihnachten ziemlich 

wenig am Hut. 

Je länger ich in die Augen der Figur starrte, desto stärker wurde das Gefühl, dass 

der Kobold mich ebenfalls beobachtete. Gerade als mir das klar wurde, drang ein rotes 

Leuchten aus den Augen der Kreatur. 

Ein Ruck ging durch die Figur. „Du jetzt sterben wirst!“, rief der Kobold in 

gebrochenem Englisch, zog sein Messer und stieß ein meckerndes Lachen hervor. 

Mit einer lockeren Bewegung hob ich meinen Arm an, griff nach meiner Beretta und 

richtete sie auf den Kobold. 

„Du mich am Arsch lecken kannst“, entgegnete ich und schoss. 

Die geweihte Silberkugel schlug mitten in das Gesicht der Kreatur, die mich in den 

letzten Sekunden ihrer Existenz nur verdutzt angestarrt hatte. Die hässliche Fratze 

verwandelte sich in einen bräunlichen Brei, zu dem auch der Rest des Körpers zerlief. 

Nur das kleine Messer blieb zurück. 

Ich hatte dem Kobold mit keiner Regung zu verstehen gegeben, dass die 

betäubende Magie der Kekse schon längst wieder nachgelassen hatte. Zwar fühlten 

sich meine Glieder noch immer etwas schwer an, aber zumindest konnte ich mich 
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einigermaßen bewegen. 

Neben mir begann sich nun auch Suko wieder zu regen. „If hab Kopffmerpfen“, 

war allerdings das Einzige, was er hervorbrachte. 


