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KAPITEL 9 

 

„Kara?!“ 

Ich blinzelte verwirrt. Vor mir stand tatsächlich die Schöne aus dem Totenreich. Es war 

nicht das erste Mal, dass die Atlanterin einen überraschenden Auftritt hinlegte, aber nie zuvor 

in einem solchen Outfit. Entgegen ihrem sonstigen Kleidungsstil trug sie ein hautenges 

Weihnachtsfrau-Kostüm, inklusive Zipfelmütze. Die Ränder ihres knappen Rocks waren mit 

weißem Fell gesäumt. 

„John?!“ Sie wirkte nicht weniger überrascht und beugte sich zu mir herunter. Ihr 

großzügig geschnittenes Oberteil verdeckte nur das Nötigste. 

Ich geriet ins Schwitzen. Merkte, wie meine Körpertemperatur in die Höhe schoss und 

meine Kehle austrocknete. Kein Wunder, bei dem Anblick, der sich mir hier bot. Erst als mir 

der Schweiß in die Augen lief, wurde mir klar, dass es nicht die Hormone waren, die mein 

Blut in Wallung brachten, sondern das rot glühende, mich umschließende Gestein. 

„Du musst da raus!“ Kara packte meinen Arm und half mir aus der kochend-heißen Grube. 

Kaum hatten meine Füße das Gestein verlassen, züngelte hinter uns eine meterhohe 

Flammensäule in den Himmel. Das Feuer breitete sich rasend schnell aus und drängte uns in 

das Haus. Hinter uns schlug die Tür mit einem lauten Knall zu und verriegelte sich hörbar.  

„Nein!“ Kara schlug wütend gegen die Tür und rüttelte am Knauf. „Versuchs mit deinem 

Kreuz! Schnell!“ 

Bevor ich reagieren konnte, ertönte aus einem der hinteren Räume eine seltsam vertraute 

Frauenstimme. „Kara, bringst du unseren Besuch bitte her?“ 

Die Atlanterin warf einen panischen Blick über die Schulter. 

„Wer ist das?“, wollte ich wissen. „Und was, zum Teufel, machst du hier?“  

„Weihnachtseinkäufe …“ 

„Wie jetzt?“ 

„Ich wollte nach London, um ein paar Einkäufe zu erledigen …“ 

„Ihr feiert Weihnachten?“ 

„John, bitte! Während des Dimensionssprungs spürte ich eine fremde, sehr dunkle Macht. 

Als ich der Sache nachgehen wollte, griff diese Macht mich plötzlich an und verschleppte mich 

in dieses Haus …“ 

„Und deine Kleidung?“ 

Kara sah mich verwundert an. „Was meinst du?“ Sie blickte an sich herunter. „Ist doch alles 
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in Ordnung.“ 

„Bist du sicher? Ich meine, ich finde es toll und, wenn du dich so wohlfühlst, dann …“ 

„Kara! Es ist unhöflich andere warten zu lassen!“, drängte die Stimme. Der eisige Unterton 

bescherte mir eine Gänsehaut, und ich erinnerte mich, woher ich die mysteriöse Person kannte. 

Aber das war unmöglich. Es konnte einfach nicht wahr sein … 

„Wir müssen zu ihr“, flüsterte Kara. „Ich habe versucht zu fliehen, aber du hast ja gesehen, 

wie weit ich gekommen bin.“ Sie ging vor. „Du darfst sie nicht unterschätzen. Sie ist gefährlich 

…“ 

„Wo hast du dein Schwert gelassen?“ 

„Wann hast du das letzte Mal das Schwert des Salomos mit zum Einkaufen genommen?“ 

Das war ein Argument. Das sperrige Teil blieb so oder so die meiste Zeit zu Hause. 

Wir mussten einen engen, dunklen Flur entlang, von dessen Wänden sich die 

verschimmelte Tapete wie rissige Haut abschälte. Der Holzboden knarrte und stöhnte bei 

jedem unserer Schritte. Während wir uns dem hellerleuchteten Zimmer näherten, stieg mir 

der Duft von gebratenen Hähnchen und Kartoffelsalat in die Nase. Alte Erinnerungen 

drängten an die Oberfläche und kollidierten Sekunden später mit der brutalen Realität. 

Der Raum war übersät mit zerfetzten Leichen, die alle um einen großen festlich gedeckten 

Esstisch lagen. In der Mitte stapelten sich hübsch verpackte Geschenke. An den Seiten saßen 

ein paar eingeschüchterte Menschen. Der einzige Mann außer mir trug die zerrissene Uniform 

eines Paketboten. Ein paar Stühle weiter hockte eine in Tränen aufgelöste Frau im verdreckten 

Abendkleid, die furchtbar zitterte. Eine circa sechzehnjährige, eingeschüchterte Teenagerin 

saß direkt neben der Gastgeberin. 

„Hallo John“, begrüßte mich die bekannte Stimme. Sie hatte ihr rot gefärbtes Haar zu einem 

Dutt geknotet und lächelte mich freundlich an. „Magst du dich nicht zu uns setzen?“ 

„Tante Veronica …“, murmelte ich entgeistert. Sie gehörte zu der Sorte Verwandte, die man 

nur an Weihnachten zu Gesicht bekam. Was in ihrem Fall ein echter Segen gewesen war. Zu 

Lebzeiten hätte sie jedem Drachen Konkurrenz gemacht. Mittlerweile war sie seit über 

zwanzig Jahren tot. Ihre Hand umschloss die Kehle der Teenagerin. 

„Bei mir ist es die Mutter meines Vaters“, flüsterte Kara. „Dieses Geschöpf passt sich dem 

Betrachter an.“ 

„Hat man dir nie beigebracht, dass es unhöflich ist, zu tuscheln, wenn andere Leute 

anwesend sind?“, herrschte Veronica die Atlanterin an. „Im Übrigen warst du sehr ungehörig. 

Einfach mitten in der Geschenkvergabe abhauen … Pfui!“ Sie sah zu mir. „Solltest du mit dem 
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Gedanken spielen, mit deiner Beretta rumzuballern, dann lass es lieber.“ Sie lächelte und strich 

der Teenagerin liebevoll durchs Haar. „Eine falsche Bewegung, Geisterjäger, und ich breche 

der kleinen Schlampe den Hals. Das gilt auch für die Aktivierung deines Talismans. Haben 

wir uns verstanden? Francis hat uns vor dir gewarnt. Man darf dich nicht unterschätzen.“ 

„Wer bist du?“, wollte ich wissen. 

„Das siehst du doch …“ Sie lächelte diebisch. „Und jetzt setz dich endlich, bevor ich noch 

jemandem wehtun muss.“  

Ich nickte schwach und nahm neben dem Paketboten Platz. 

„Ich wollte nur ein Päckchen abliefern“, schluchzte er. „Die haben mir was zu trinken und 

Kekse angeboten. Scheiße, spätestens da hätte ich stutzig werden müssen. Die waren viel zu 

nett. Niemand ist heutzutage noch so nett …“ 

„Wollen wir doch mal sehen, ob unser lieber Roger dieses Jahr ein braver Junge war.“ 

Veronica schlug ein dickes, goldenes Buch auf und blätterte schnell vorwärts. „Da haben wir 

ihn ja schon!“ Die unzähligen Falten auf ihrer Stirn vertieften sich. „Das sieht aber gar nicht 

gut aus …“ Sie hob den Blick und sah Roger vorwurfsvoll an. „Hier steht, dass du deine Frau 

mit diesem Flittchen aus der Zentrale betrogen hast.“ 

„Das stimmt nicht! Wir haben nur ein paar Mal geflirtet … und …“ 

Veronica schüttelte den Kopf. „Du willst mich doch nicht etwa belügen, oder?“ Sie tippte 

auf die aufgeschlagene Seite. „Wenn hier drinsteht, dass du diese kleine Hure gevögelt hast 

und deiner Frau untreu warst, dann stimmt das.“ 

„Bitte …“ Roger brach in Tränen aus. „Sie hat sich an mich rangemacht. Was hätte ich denn 

tun sollen?“ Er wandte sich an mich. „Die sollten Sie mal sehen. Bis zum Arsch reichendes 

blondes Haar, eine Figur wie ein Supermodel. Da wäre jeder schwach geworden.“ Er holte 

sein Handy hervor und zeigte mir ein Foto einer verdammt heißen Blondine. 

Bevor ich ihm recht geben konnte, zeigte Veronica auf ein blaues, würfelförmiges Paket. 

„Magst du dein Geschenk nicht öffnen, Roger …?“  

Roger heulte Rotz und Wasser. Als ich Anstalten machte, das Kreuz zu aktivieren, drückte 

Veronica ihrer Geisel die Luft ab und lächelte mich dabei feist an. „Mach das noch einmal und 

das Mädchen stirbt. Und Roger …“ 

Er sah sie aus geröteten Augen an. 

„… öffne endlich dein scheiß Geschenk!“ 

Rogers Hände zitterten, als er es hochhob. Es war ein bisschen größer als ein Schuhkarton. 

„Bitte … ich will so etwas nie wieder tun. Ich werde nie wieder einer anderen Frau 
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hinterhergucken. Ich schwöre es.“ 

„Öffne es“, drängte Veronica mit Nachdruck. 

Ich hielt den Atem an, als Roger die Schleife löste und an dem Papier rumnestelte. Dann 

sah ich das Zucken. Als würde sich etwas Lebendiges im Inneren befinden. 

„Werfen Sie es weg!“ 

Meine Warnung ging in einem unmenschlichen Schrei unter, als das Päckchen sich 

plötzlich in Rogers Händen verbiss und sie mit einem wilden Knurren von den Armen 

abtrennte. Während das blaue Päckchen geräuschvoll seine Beute zerkaute, verblutete Roger 

vor unseren Augen. Es dauerte keine zwei Sekunden, und der Mann kippte kalkweiß vom 

Stuhl, wo er neben den übrigen Leichen liegen blieb. 

Veronica stieß ein leises, befriedigtes Lachen aus. „Na, der wird keiner fremden Frau mehr 

an den Arsch grapschen, oder was denkst du, John?“ 

„Du bist eine Smadda, oder? Was hat Francis vor?“ 

„Das musst du schon selbst herausfinden …“ Sie tätschelte zärtlich das goldene Buch, leckte 

sich über die Finger und blätterte dann weiter. „Wollen doch mal sehen, ob die liebe Eleonore 

ein braves Mädchen war.“ 

Die Frau an unserem Tisch schnappte panisch nach Luft.  „Um Gottes willen …“ 

„Nimm zuerst mich“, schaltete ich mich ein. 

Veronica sah mich tadelnd an. „Und Eleonore warten lassen? Das wäre doch ganz schön 

unfair. Außerdem bist du als Letzter gekommen.“ 

„Er darf gerne vor mir“, bemerkte Eleonore mit zittriger Stimme. „Ehrlich, es macht mir 

nichts aus. Die Weihnachtsfrau und das Mädchen dürfen auch gerne vor mir dran.“ 

Für den Bruchteil einer Sekunde bereute ich mein Eingreifen. 

„Von welcher Weihnachtsfrau hat sie gesprochen?“, wollte Kara wissen. Sie sah sich 

verwirrt um. 

Bevor ich etwas sagen konnte, seufzte Veronica und schlug eine neue Seite auf. „John 

Sinclair …“ Sie runzelte die Stirn. „Das ist interessant.“ 

Ich zuckte mit den Schultern und merkte, wie sich meine Lippen zu einem triumphierenden 

Lächeln verzogen. Als Sohn des Lichts war eine blütenweiße Weste nichts Ungewöhnliches. 

„Hier steht, dass du Jane Collins mit einer Nadine …“ 

„Okay! Schon gut!“ Das verdammte Buch musste zerstört werden. „Jeder macht mal einen 

Fehler, aber …“ 

Veronica unterbrach mich barsch. „Du darfst dir dein Geschenk aussuchen.“ 
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„Wie jetzt?“ 

Sie maß mich mit abschätzigem Blick. „Offensichtlich wiegen deine guten Taten deine 

schlechten auf, und da es mir verboten ist, mich über den Inhalt des Buches hinwegzusetzen, 

darfst du frei wählen.“ Die letzten Worte spie sie regelrecht aus. „Also los, Geisterjäger. Wähle 

weise.“ 

Ich blickte zu Rogers Leiche, das blaue Päckchen saß schnurrend auf seinem Brustkorb und 

rülpste zufrieden. Vorsichtig stand ich auf und betrachtete den sich vor mir auftürmenden 

Geschenkberg. Ein Kindheitstraum wurde zum Horrortrip. Die feinen Härchen auf meinem 

Handrücken richteten sich auf, als ich mit den Fingern über das pastellfarbene Papier einiger 

Päckchen strich. Veronica beobachtete jede meiner Bewegungen. Neben ihr schluchzte das 

Mädchen. 

Ich zwang mich zur Ruhe, schob ein paar Geschenke zur Seite und stutzte. Eines der 

Päckchen steckte in einfachem Zeitungspapier. Inmitten der goldenen und silbernen 

Farbenpracht wirkte es wie ein Fremdkörper. Ich nahm es hoch. Aus der Nähe betrachtet, fiel 

mir auf, dass es blutverschmiert war. 

Veronica runzelte die Stirn. „Das ist doch keines von meinen …“ 

„Nordpol Gazette“, las ich leise vor. Dann entdeckte ich eine mit Blut geschriebene 

Nachricht. Die Buchstaben waren so klein, dass ich Mühe hatte, sie zu entziffern. 

„Was soll das?!“, fauchte Veronica. „Das ist nicht richtig!“ Der Tisch begann zu wackeln. 

Putz rieselte von den Wänden und der Decke herab. „Leg es wieder zurück!“ 

Ich ignorierte sie und konzentrierte mich weiter auf die Botschaft. „F…ü…r … J…o…“ 

„John …“ bemerkte Kara panisch. 

„Hab’s ja gleich. Die letzten Buchstaben sind kaum zu erkennen.“ Ich verengte die Augen 

zu schmalen Schlitzen. „Für Jo…“ 

In den Wänden entstanden rot glühende Risse. 

„JOHN!“ Mit Karas Beherrschung war es vorbei. „Da steht wahrscheinlich …“ 

„Für John.“ Ich lächelte verwirrt. „Das Päckchen ist für mich …“ 

 


