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KAPITEL 13 

 

Ich stellte die leere Tasse auf den kleinen Tisch neben dem Weihnachtsbaum zurück. Der 

Kaffee hatte gutgetan, hatte meine Lebensgeister wieder geweckt. Genüsslich schloss ich die 

Augen, und leckte mir über die Lippen, um jeden Moment dieses köstlichen Gebräus 

auszukosten. Er hatte genau die richtige Geschmacksnote gehabt, eine Note, die jeder fair 

gehandelte Kaffee heutzutage haben sollte. Leider ist das aber längst nicht immer der Fall. 

Guter Kaffee, ich meine richtig guter Kaffee, sollte immer … 

„Können wir hier vielleicht mal weitermachen?“ 

Ich öffnete ruckartig die Augen und starrte in das Gesicht des Elfen. Dieser tippte sich auf 

das linke Handgelenk, um das eine kleine Sanduhr gebunden war, durch die unaufhörlich 

golden glitzernder Weihnachtsflitter rieselte. 

„Mein Aufenthalt hier ist zeitlich begrenzt. Wenn dieser Glitzer durch die Sanduhr 

geflittert ist, muss ich zurück, und ich kann dir sagen, dass ich mich nicht unbedingt darum 

reiße.“ 

„Natürlich, entschuldige bitte“, stammelte ich und räusperte mich lautstark. Ich löste 

meinen Blick von der leeren Tasse. „Also gut, reden wir Tacheles. Dich schickt also Santa 

Claus, der echte Weihnachtsmann.“ 

„Ist das etwa eine Frage?“, erwiderte der Elf. „Denk daran, dass du nur noch zwei zur 

Verfügung hast, um dein Schicksal und das aller anderen hier möglicherweise positiv zu 

beeinflussen.“ 

„Nein, nein“, gab ich hastig zurück, „es war nur … eine Zusammenfassung. Ja. So muss 

man das sehen!“ 

„Es war eine verdammte Frage“, schrie Tante Veronica plötzlich wie von Sinnen. „Seine 

verfluchte, vermaledeite zweite Frage!“ Wütend stampfte sie mit dem rechten Fuß auf, sodass 

sich ihr hoher Absatz in den Dielenboden bohrte. 

„Leute“, sagte der Elf mit erzwungener Ruhe. „Ich habe nicht gehört, dass er seine Stimme 

gegen Ende seiner Aussage angehoben hat. Und wie ihr sicher alle wisst, ist das ein 

entscheidendes Merkmal einer Frage. Ein Gesetz, das auch im Dämonenreich gelten sollte. 

Alles klar?“ 

Der Elf blickte von einem zum anderen. Niemand sagte etwas. 
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Veronica stieß einen wütenden Laut aus, während sich auf meiner Stirn Schweißperlen 

bildeten. Ich musste mich konzentrieren. Vor allem musste ich in Erfahrung bringen, warum 

Santa Claus meine Hilfe benötigte. Was war geschehen? 

„Ich möchte eine Frage zur Vergangenheit stellen“, sagte ich schließlich. „Meine Frage 

lautet: Welcher Bedrohung ist Santa ausgesetzt?“ 

Der Elf nickte. „Francis Smadda ist gekommen. Er bedroht das Weihnachtsdorf. Die Lage 

ist furchtbar und könnte in der Zeit meiner Abwesenheit bereits eskaliert sein.“ 

„Ich verstehe“, sagte ich langsam. Meine Worte kamen einer glatten Lüge gleich, denn ich 

hatte noch immer keine Ahnung, was hier passierte. Zudem beschäftigte mich noch immer die 

Tatsache, dass der Weihnachtsmann offenbar leibhaftig und tatsächlich existierte. Es stimmte 

also doch! 

„Stell deine dritte Frage, Geisterjäger, sonst drehe ich diesem kleinen Flittchen hier den 

Hals um.“ Tante Veronica verstärkte ihren Würgegriff. Ihre langen, weißen Finger 

umklammerten das Genick des Mädchens, das mich aus weit aufgerissenen Augen anstarrte. 

Ich zögerte einen kurzen Moment. Auf der einen Seite war da Santa Claus, der in Nöten 

war. Auf der anderen Seite dieses Mädchen, das einer akuten Bedrohung ausgesetzt war. Ich 

hatte keine Chance, mein Kreuz zu aktivieren, das würde viel zu lange dauern. Mir war klar, 

dass ich weder den Willen noch die Handlungen der dämonischen Gestalt vor mir durch 

meine Fragen beeinflussen konnte. Aber galt das auch für das blonde Mädchen? Plötzlich kam 

mir eine Idee. Ich wandte mich wieder an den Elfen, der nervös auf seine Sanduhr starrte. Es 

war kaum noch goldener Flitter übrig. 

„Wir kommen jetzt zur Fragenkategorie Zukunft“, sagte ich mit ernster Stimme. „Ich 

wünsche mir, dass dieses Mädchen dort in der nächsten Sekunde sicher hinter meiner 

Freundin Kara steht.“ 

„Deine Entscheidung“, sagte der Elf mit einem Schulterzucken. Plötzlich flimmerte die Luft 

vor unseren Augen. Es war, als würde sich die Realität in diesem Raum verschieben. Dinge 

gerieten in Unordnung, nur um sich kurz darauf wieder neu zusammenzufügen. 

Ich blinzelte. Als ich wieder klar sehen konnte, stand das Mädchen in Karas Rücken. Kara, 

die sich schützend vor sie stellte. 

Tante Veronica schrie auf. Ihre Hände vollführten eine Bewegung, als würden sie eine 

große Pfeffermühle bedienen. Doch dazwischen befand sich nichts mehr. „Du verfluchter 

Hund!“ 
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In der nächsten Bewegung zog ich mir die Kette mit meinem Kreuz über den Kopf und trat 

hastig auf die Dämonin zu, versperrte ihr den Weg. 

„Die echte Tante Veronica liebte Umarmungen“, sagte ich feierlich. „Wie steht es mit dir, 

hm?“ 

Das Wesen riss entsetzt die Augen auf. Der aus ihren roten Haaren geformte Dutt platzte 

mit einem glitschigen Geräusch auf. Auf dem Kopf der Gestalt züngelte plötzlich ein gutes 

Dutzend kleiner Schlangen mit kalten, gelben Reptilienaugen und aufgerissenen Rachen. 

„Du wirst mir jetzt sagen, was Smadda für Pläne hat“, forderte ich. „Wo steckt er, und was 

hat er vor?“ 

Veronicas Zunge hatte sich nun ebenfalls in die einer Schlange verwandelt. „Du wirst es 

nie erfahren! Fahr zur Hölle, Geisterjäger!“ 

„Vorsicht, John, sie geht zum Angriff über!“ 

Das war Karas Stimme aus dem Hintergrund gewesen. Doch ich nahm sie nur noch am 

Rande wahr. 

Veronica schickte ihre Schlangen aus, allerdings kam ich ihr und den kleinen Bestien zuvor. 

Ich streckte ihr meinen rechten Arm und damit das Kreuz entgegen. Die Schlagen 

umzüngelten mein Handgelenk, wollten sich darin verbeißen. Im selben Augenblick wurden 

sie von der Kraft meiner Waffe erfasst. Sie erstarrten in ihren Bewegungen, wurden von 

grellen weißen Blitzen erwischt und rieselten als grün-weiße Asche zu Boden. 

Ein erneuter Schrei drang aus der Kehle meiner Tante, der falschen Schlange. 

Ich ließ ihr keine Chance mehr, mich zu attackieren, sondern presste ihr das Kreuz mitten 

ins Gesicht. Schade eigentlich, dass ich diese Möglichkeit als Kind nicht gehabt hatte, wann 

immer Tante Veronica mich mit ihren feuchten Lippen hatte küssen wollen. 

Aber dieses Wesen hier war nicht länger meine Tante, war es nie gewesen. Ich verscheuchte 

die Gedanken an meine Kindheit und sah zu, wie die Dämonin verging. Sie tat es mit einem 

theatralischen Schrei, der seltsam hohl im Raum verhallte. 

Wenig später war auch von ihr nicht mehr übrig als ein Haufen Asche. 

Ich hatte einen ersten kleinen Sieg gegen die Bedrohung durch Francis Smadda errungen. 

Doch zugleich war damit auch eine Spur versiegt, denn die falsche Veronica hatte mir nichts 

über unseren neuen Widersacher verraten. 

„Meine Zeit ist um, Geisterjäger“, vernahm ich plötzlich eine Stimme hinter mir. 

Ich wirbelte herum und blickte auf den Elfen, dessen Gestalt mit einem Mal zu flimmern 

schien. Der goldene Flitter war vollkommen durch die Sanduhr gerieselt. 
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Hastig tauschte ich einen Blick mit Kara. Wir sprangen gleichzeitig auf den Elfen zu. 

„Kannst du uns mitnehmen?“, schrie ich ihm verzweifelt zu. 

 


