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KAPITEL 14 

 

„Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. O, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.“ 

Die Privatdetektivin Jane Collins wunderte sich über sich selbst, als sie im hintersten 

Winkel des Dachbodens herumkramte und den Staub von dem alten Pappkarton 

herunterwischte. 

Seit dem Tod von Lady Sarah Goldwyn hatte sie den Karton nicht mehr angerührt. Sie 

zählte zwar nicht zu den richtigen Weihnachtsmuffeln, doch sie gewann dem Fest der Liebe 

auch nicht so viel ab, dass sie sich jedes Jahr einen Baum ins Wohnzimmer stellen musste. 

Das war zu der Zeit, als sie gemeinsam mit der Horror-Oma das große Haus bewohnt hatte, 

anders gewesen. Einige Feste hatten sie in Gesellschaft ihrer Freunde verbracht. John Sinclair, 

die Familie Conolly und sogar Shao und Suko waren häufiger mit von der Partie gewesen. 

Doch seit Jane allein hier wohnte, waren ein wenig Weihnachtsdeko in den Fenstern, ein 

kleiner Adventskranz und ein paar Kerzen das höchste der Gefühle. Umso erstaunter war sie 

gewesen, als es heute Mittag an der Haustür geklingelt und eine freundlich lächelnde Familie 

vor der Tür gestanden hatte. Ein ungefähr zwölfjähriger, pummeliger Junge, ein großer, 

hagerer Mann und eine etwas kleinere, rundliche Frau mit dunklen, lockigen Haaren. 

Jane kannte sie nicht, doch das musste gerade in der Vorweihnachtszeit nicht unbedingt 

viel zu bedeuten haben. Außerdem zogen in der Straße immer mal wieder neue Nachbarn 

hinzu, die sich noch nach altmodischer Sitte bei den übrigen Anwohnern vorstellten. 

Dass man ihr allerdings einen kompletten Weihnachtsbaum als Einstandspräsent 

mitbrachte, hatte die Detektivin bislang noch nie erlebt. Zunächst hatte sie nur irritiert die 

Stirn gerunzelt, doch die Nadeln der üppig bewachsenen Tanne leuchteten in so einem 

lebendigen, satten Grün und verströmten einen derart schweren, süßlichen Harzgeruch, dass 

Jane einfach nicht hatte widerstehen können. 

Höflich aber bestimmt, hatte die Familie, die sich ihr mit dem ungewöhnlichen Namen 

„Smadda“ vorgestellt hatte, die Einladung auf eine Tasse Kaffee für die Eltern und einen 

Kakao für den Jungen abgeöehnt. Sie hatten schließlich noch jede Menge Bäume zu verteilen 

… 

Bei diesen Worten hatten sie rätselhaft gekichert, sodass Jane den Eindruck bekommen 

hatte, sie spielten hier eine kleine Komödie. Nun, ihr sollte es recht sein, und irgendwie hatte 

sie sich ja auch davon anstecken lassen. Wie sonst war es zu erklären, dass sie jetzt auf dem 

Dachboden die alte Weihnachtsbaumdekoration von Lady Sarah Goldwyn hervorkramte? 
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Zum Glück war am unteren Stammende bereits ein Ständer befestigt. Die ehemalige Hexe 

verspürte nämlich wenig Lust, sich damit herumzuplagen, dass der Baum auch ja gerade 

stand. 

Seinen Platz hatte er natürlich im alten Wohnzimmer der Horror-Oma gefunden, dass 

immer noch so herrlich altmodisch und plüschig eingerichtet war wie zu deren Lebzeiten. 

Jane hörte das Klingeln des Telefons erst, als sie mit dem Karton in den Armen auf der 

Treppe stand. Kleine Schweißperlen standen auf ihrer Stirn. Na prima, dachte sie, als das 

Klingeln verstummte. Hoffentlich war das kein Klient gewesen. Sie war zwar finanziell nicht 

auf das Honorar angewiesen, aber ihre Reputation konnte darunter leiden, wenn sich 

herumsprach, dass sie nicht erreichbar war. 

Zum Glück war der Anrufer hartnäckig, denn wenig später vernahm Jane die 

Anrufmelodie ihres Handys. Dummerweise lag es neben dem Festnetzapparat im 

Wohnzimmer, aber dorthin war sie ja ohnehin auf dem Weg. Hastig brachte sie die beiden 

Treppen bis ins Erdgeschoss hinter sich, warf den Karton förmlich unter den Weihnachtsbaum 

und schnappte sich das Mobiltelefon von dem kleinen Beistelltisch, den immer noch eines von 

Lady Sarahs geliebten Häkeldeckchen zierte. 

„Collins“, keuchte sie atemlos, nachdem sie das Gespräche angenommen hatte. 

„Oh“, kam es verdutzt aus dem Apparat. „Habe ich sie gerade bei etwas, ähm, Wichtigem 

gestört?“, fragte eine ihr bekannte Stimme scheinheilig. 

Jane spürte wie ihr das Blut in den Kopf stieg. 

„Mister Powell. Nein, ich war nur gerade im Haus unterwegs. Was kann ich denn für Sie 

tun?“ 

Obwohl der Anruf von Johns Chef nicht unbedingt gelegen kam, fühlte Jane doch eine 

gewisse Neugier. Aus Spaß rief der Alte jedenfalls nicht an. Zumindest hoffte sie das. 

„Sir James Powell. So viel Zeit muss einfach sein“, antwortete er leicht pikiert, und Jane war 

froh, dass er nicht sehen konnte, wie sie die Augen verdrehte. 

„Ja, ähm, natürlich. Was kann ich für Sie tun, Sir James?“ 

Für einen kurzen Moment herrschte Stille am anderen Ende der Leitung, und Jane glaubte 

schon, der Superintendent hätte aufgelegt. Doch dann rang er sich doch noch zu einer Antwort 

durch. „Bei Harrods wurden einige Menschen aus brutalste Art und Weise ermordet. Wir, ähm, 

gehen davon aus, dass es keine normalen Morde waren.“ 

Jetzt konnte sich Sir James Powell der Aufmerksamkeit der Privatdetektivin gewiss sein. 

„Und warum schicken Sie dann nicht John oder Suko dorthin?“, fragte sie 
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überflüssigerweise, denn sie ahnte bereits, dass ihre Freunde anderweitig gebunden waren. 

„Tja, das würde ich gerne. Glauben Sie mir, Miss Collins. Aber John und Suko arbeiten an 

einem anderen Fall. Außerdem kann ich beide nicht erreichen.“ 

Schlagartig war Janes Weihnachtsstimmung verflogen. Stocksteif stand sie auf dem Fleck 

und wandte dem immer noch schmucklosen Tannenbaum den Rücken zu. Trotz der Sorge um 

ihre Freunde konnte sich Jane ein leichtes Lächeln nicht verkneifen. 

„Darf ich davon ausgehen, dass Scotland Yard mich offiziell engagiert?“ 

Ein unwilliges Grunzen erklang am anderen Ende der Leitung, dicht gefolgt von einem 

leisen Schaben. 

„Ich glaube, ich habe Sie gerade nicht richtig verstanden, Sir James.“ 

„Ich sagte: von mir aus“, bellte der Superintendent. „Darf ich Ihnen jetzt den Sachverhalt 

darlegen?“ Wieder erklang das leise Schaben. 

„Ich bin ganz Ohr“, erwiderte Jane mit zuckersüßer Stimme und drehte sich um, denn das 

Schaben war nicht aus dem Handy an Janes Ohr gedrungen, sondern dicht hinter ihrem 

Rücken erklungen. 

Die Augen der Detektivin wurden groß wie Untertassen, als sie sah, wie der 

Weihnachtsbaum leicht nach vorne geneigt über dem geöffneten Karton kauerte und mit 

seinen unteren Ästen und Zweigen im Inneren der Kiste herumwühlte. 

Jane hörte nur noch mit halbem Ohr hin. Zu gebannt war sie von dem Anblick des lebendig 

gewordenen Weihnachtsbaums. Dessen sattes Grün schien mit einem Mal dunkler geworden 

zu sein. Irgendwie grauer, als läge ein permanenter Schatten über der Pflanze. Der toten 

Pflanze wohlgemerkt. Ein lebender, im Wald stehender Baum, der sich bewegte, war ja schon 

außergewöhnlich genug, doch dieser Kamerad hier war eindeutig untot! 

Am Rande ihrer Wahrnehmung registrierte Jane, dass der untere Teil des Stammes mit dem 

hölzernen Kreuz, das den Ständer darstellte, verwachsen war. Vier kleine Füße mit spitzen, 

hölzernen Krallen hatten sich daraus geformt, sodass sich dieses Ungetüm sogar fortbewegen 

konnte. 

Zu allem Überfluss schien er seine Umwelt bewusst wahrnehmen zu können. Noch 

während Sir James munter vor sich hin plapperte, richtete sich der Weihnachtsbaum vor Jane 

auf. Die dünnen Zweige an den unteren Ästen zogen dabei die Weihnachtsdeko aus dem 

Karton und hielten sie Jane demonstrativ entgegen. 

In dem dunklen, beinahe schwarzen Stamm öffneten sich zwei schwarz glänzende Punkte. 

Im Normalfall hätte Jane sie für die Abbruchstellen von Ästen gehalten, aus denen dicker, 
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klebriger Harz quoll. Das Blut dieses Baumes war mit Sicherheit schwarz. Allerdings handelte 

es sich bei den Punkten nicht um irgendwelche Wunden, sondern um Augen! 

Darunter klaffte ein breiter Schlitz in der rissigen Borke. 

Ein tiefes Knarren ertönte, aus dem sich undeutlich formulierte Worte bildeten: „Früher 

war mehr Lametta“, grollte der Weihnachtsbaum beinahe enttäuscht und ließ die 

Christbaumkugeln, die Lichterkette und die hölzernen Sterne achtlos zu Boden fallen. 

„Hören Sie mir überhaupt zu, Miss Collins?“, drang Sir James’ empörte Stimme aus dem 

Handy. 

Jane wollte antworten und zugleich vor dem Weihnachtsbaum zurückweichen, doch 

beides sollte ihr nicht mehr gelingen. Mit einer Geschwindigkeit, die Jane einer Tanne niemals 

zugetraut hätte, glitt der monströse Baum auf sie zu und legte ihr seine nadeligen Zweige um 

den Hals. 

Auch um ihre Arme und Beine schlangen sich die Äste. 

Ein gieriges Funkeln glänzte mit einem Mal in den teerigen Augen des Weihnachtsbaumes, 

dessen Maul noch weiter aufklaffte. 

„Sirrgrriiääähhh“, antworte Jane auf die Frage von Johns Chef. 

„Mal sehen wie sich deine Eingeweide als Christbaumkette machen“, grollte der Baum. 

„Was soll der Unsinn?“, rief Sir James. „Wer ist da bei Ihnen?“ 

„Baaa…urrrrggghhh“, erwiderte Jane. 

Schon glitten die restlichen Zweige und Äste unter Janes Pullover und zogen rote Striemen 

über ihre Haut. Die Luft wurde ihr knapp, und dunkle Schatten glitten von den Seiten in ihr 

Sichtfeld. Bunte Kreise und Sterne zerplatzten vor ihren Augen. Nicht mehr lange, und sie 

würde das Bewusstsein verlieren. Falls dies geschah würde, sie nur noch als menschliche 

Weihnachtsdeko erwachen, wenn überhaupt. 

Lediglich der Schmerz, den die Nadeln verursachten, die im weichen Fleisch ihres Halses 

steckten, verhinderte, dass sie schon jetzt ohnmächtig wurde. 

Verzweifelt versuchte Jane sich aus der Umklammerung des Monsterbaumes zu lösen. 

Vergeblich. Doch der Schmerz und die Angst weckten in ihr verborgene Kräfte. Sie dienten 

als Nahrung für den kleinen, glimmenden Funken, der beständig in der Detektivin vor sich 

hin glomm, und lediglich vom Atem der Angst zu einer wahren Feuersbrunst entfacht werden 

konnte. 

Das geschah genau jetzt, in höchster Todesnot. 

Plötzlich brüllte der Weihnachtsbaum gepeinigt auf und ließ Jane fallen, als wäre sie ein 
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Kind mit einer Schachtel Zündhölzer. Nun, ganz so gefährlich mochte die Detektivin vielleicht 

nicht sein, aber ihre latenten Hexenkräfte reichten aus, um den untoten Weihnachtsbaum zu 

einem Häuflein Asche zu verbrennen. Begleitet wurde das Ende der mörderischen Tanne von 

Heulen, Knacken und Knistern. 

Jane sackte in die Knie und rang nach Atem. Mit Tränen in den Augen sah die Detektivin, 

dass das Handy, das neben ihr auf dem Teppich lag, immer noch eine freie Leitung 

signalisierte. 

„Powell“, würgte Jane hervor und war beinahe froh, das genervte Stöhnen des 

Superintendenten zu hören. 

„Sir James“, erwiderte dieser beinahe gelangweilt. „Sagen Sie mal, war das gerade John im 

Hintergrund?“ 

„Wie?“, machte Jane verdutzt, bis sie begriff, dass der Superintendent ja gar nicht wissen 

konnte, dass Jane gerade von einem wild gewordenen Weihnachtsbaum attackiert worden 

war. „Nein, das war mit Sicherheit nicht John“, rief sie aufgebracht. „Aber mein Honorar hat 

sich gerade verdoppelt, und …“ 

Panische Schreie, die von der Straße zu ihr ins Haus drangen, schnitten der Detektivin das 

Wort ab. 

Langsam, das Handy immer noch wie selbstverständlich ans Ohr haltend, stand sie auf und 

sah mit schockgeweiteten Augen aus dem Fenster. 

„Miss Collins“, schrie Sir James. „Was geht da bei ihnen vor?“ 

„Schicken Sie ein Sondereinsatzkommando“, antwortete Jane mit monotoner Stimme. „Am 

besten mit Flammenwerfern. Ich melde mich wieder, sobald ich kann.“ Bei den nächsten 

Worten, klirrte ihre Stimme wie Eis. „Ich hole jetzt die Kettensäge raus.“ 

 


