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KAPITEL 12 

 

Suko hatte keinen blassen Schimmer, wie lange er schon frierend durch die Kälte stapfte, 

als er plötzlich auf das Rentier stieß. Die Augen des Rens waren weit aufgerissen, und es schien 

den Inspektor geradezu verblüfft anzusehen. 

Suko stierte irritiert zurück. Er konnte den Ausdruck in den Augen des Tiers gut 

nachvollziehen, denn ihm war ganz offensichtlich ein ziemlich unfreundliches Schicksal 

zuteilgeworden. Mausetot beschrieb den Zustand des Rens ziemlich exakt. 

Der Inspektor verzog das Gesicht, als er den gewaltigen Körper betrachtete. Lediglich Kopf 

und Geweih waren unversehrt. Der Rest erinnerte ihn auf unangenehme Weise an eine 

ausgequetschte Leberwurstpelle. 

Suko atmete tief durch. Er spürte, wie sein Magen zu einer aufregenden 

Schlingerbewegung ansetzte. Offenbar machte er sich bereit, gleich eine kesse Sohle aufs 

Parkett zu legen und seinen Inhalt in hohem Bogen nach oben zu befördern. 

Da hat sich jemand gründlich ausgetobt, dachte der Inspektor. Er zweifelte nicht daran, dass 

das Rentier dem Wer-Eisbären oder einem seiner Kollegen zum Opfer gefallen war. 

Mit verkniffener Miene sondierte Suko noch einmal die Umgebung, dann setzte er seinen 

Marsch fort. Die beißende Kälte ließ ihm jeden Schritt zur Qual werden. Er wusste, dass er die 

ganze Sache nicht mehr lange durchhalten würde. Das Fell des erlegten Werbären hielt die 

Kälte nur unzureichend ab. 

Mit schleppenden Schritten steuerte der Inspektor einen nahen Hügel an. Von dort oben 

würde er sich bestimmt einen besseren Überblick verschaffen können. Irgendwo hier draußen 

musste es menschliches Leben geben. Eskimos, eine Polarstation vielleicht … 

Suko wollte nicht glauben, dass es Smadda gelungen war, ihn auf eine solche Art und Weise 

abzuservieren. 

Zitternd erklomm er den kleinen Hügel. Als er endlich die Spitze erreichte, blieb er wie 

angewurzelt stehen. Mit offenem Mund blickte Suko in das angrenzende Tal. Zuerst fielen 

ihm die zahlreichen Rentiere auf. Sie alle teilten das Schicksal ihres unglücklichen Kollegen. 

Das sind eine ganze Menge, dachte Suko unbehaglich. 

Rund um die hingeschlachteten Körper zeigte sich ein geradezu surreales Bild. Der 

Inspektor erblickte ein niedliches kleines Dörfchen. Passend zur Jahreszeit war es festlich 

geschmückt, und im Zentrum der Siedlung erhob sich eine riesige schneebedeckte 

Weihnachtstanne. Den kleinen Wald aus mannshohen Zuckerstangen nahm Suko nur noch 
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am Rande wahr. 

Damit nicht genug der Überraschungen. Ein Stück hinter dem Dorf erhob sich ein 

gewaltiger, gletscherartiger Berg. Goldenes Licht drang aus einer Öffnung ins Freie. 

Das scheint wohl der Eingang sein, sinnierte Suko. Kurz erinnerte er sich an die Superman-

Comics, die er in seiner Jugend gelesen hatte. Aber die Festung der Einsamkeit ist das hier ganz 

sicher nicht. 

Kopfschüttelnd machte sich der Inspektor an den Abstieg und marschierte dem Dorf 

entgegen. Er musste herausfinden, was sich hier abgespielt hatte. Und eine Gelegenheit, sich 

aufzuwärmen, wäre sicherlich auch nicht schlecht. Allmählich hatte Suko nämlich das Gefühl, 

ihm würden in nächster Zeit die Zehen abfallen. 

Mit der Waffe im Anschlag schlich der Inspektor näher. Er war auf alles gefasst, als er sich 

dem kleinen Dörfchen näherte. Suko hatte keine sonderliche Lust darauf, das Schicksal der 

unglücklichen Rentiere zu teilen. 

… oder das der Weihnachtselfen. 

Erst jetzt erblickte der Inspektor die zahlreichen, hingestreckten Körper zwischen den 

Tierkadavern. Die kleinen, spitzohrigen Gesellen, die normalerweise in der Spielzeugfabrik 

von Santa Claus beschäftigt waren, lagen mausetot im Schnee. 

Schwer atmend lehnte sich Suko an eine der mannshohen, rot-weißen Zuckerstangen. 

Einen Moment lang rang er um Fassung, dann ging er vorsichtig neben einem kunstfertig 

ausgeweideten Leichnam in die Knie. Einen Moment lang betrachtete er die rote 

Bommelmütze, die neben dem Toten lag, bevor er sich daranmachte, den Körper zu 

untersuchen. 

Wie er fast schon erwartet hatte, handelte es sich nicht um eine Puppe. 

Tatsächlich, ein Weihnachtself, dachte er. Potz Blitz! 

Der Körper war von Schnee und Eiskristallen bedeckt. Das Massaker schien also schon eine 

Weile zurückzuliegen. Für Suko bedeutete das im Umkehrschluss, dass wohl keine 

unmittelbare Gefahr bestand. Dennoch machte er sich gewissenhaft daran, vorsichtig die 

einzelnen Hütten zu kontrollieren. Er wollte um jeden Preis vermeiden, dass ihm plötzlich 

jemand in den Rücken fiel. 

Nachdem er sich davon überzeugt hatte, dass die Umgebung sicher war, wandte sich Suko 

dem Berg zu. Immer noch drang goldenes Licht aus der Höhlenöffnung. 

Das ist dann vermutlich das Haus vom Nikolaus, dachte der Inspektor, bevor er zielstrebig auf 

den Eingang zumarschierte. 
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