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KAPITEL 15 

 

Janes Herz pumpte wie wild, während sie sich durch die Garage wühlte und 

verzweifelt nach der Kettensäge suchte. Dass sie überhaupt so ein Gerät besaß, wusste 

sie nur durch die verstorbene Lady Sarah, die ihr das nicht lange vor ihrem Tod erzählt 

hatte. Irgendwo musste dieses verdammte Ding doch sein. 

Schwer atmend lehnte sich die Detektivin gegen das Heck ihres Golfs und ließ ihren 

Blick über die sich ihr bietende Szenerie wandern. Abgesehen von dem Stellplatz war 

die Garage eine einzige Rumpelkammer. Kisten, verrostete Gerätschaften und alte 

Schränke waren teils ineinandergeschoben und mit zentimeterdicken Spinnweben 

überzogen. 

Vor ihr verteilt lagen vier Heckenscheren und drei Spitzhacken. Wozu Lady Sarah 

oder einer ihrer verstorbenen Ehemänner sie gebraucht hatten, erschloss sich Jane 

zwar nicht, aber letztendlich war es auch egal. Während sie über die Sinnhaftigkeit 

dieser Anschaffungen sinnierte, starben draußen Menschen. Die schrecklichen Bilder 

von den lebendig gewordenen Weihnachtsbäumen, die wie blutrünstige Berserker 

über ihre Nachbarn hergefallen waren, hatten sich regelrecht in ihr Gedächtnis 

gebannt. 

„Verdammte Scheiße!“, fluchte sie, stürmte vor um trat mit voller Wucht gegen 

einen der Schränke. 

Beide Türflügel zugleich fielen ihr entgegen, gefolgt von – der Kettensäge. Das 

hellbraun lackierte Gerät hatte seine besten Jahre lange hinter sich und verfügte wohl 

über höchstens mittelalterliche Technik, aber die Hauptsache war, es sprang an. 

Jane hatte Glück. Kaum dass sie die Säge in die Hand genommen hatte, begann sie 

auch schon wie ein rolliges Kätzchen zu schnurren. Die Detektivin lächelte, während 

sie das ratternde Kettenblatt anhob und die Säge in den Händen wog. 

Die Schreie der Nachbarn rissen sie in die Realität zurück. Jane verlor keine Zeit 

mehr und lief los. Mit schnellen Schritten umrunde sie ihren Golf und riss die Tür der 

Garage auf. 

Der Anblick, der sich ihr bot, war einfach schrecklich. Insgesamt waren es vier 
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lebende Bäume, die ein wahres Massaker unter den Menschen anrichteten. Als sie aus 

dem Fenster gesehen hatte, hatte sie noch gedacht, es mit mehr dieser bizarren 

Dämonen zu tun zu haben. Fünf Männer und drei Frauen lagen bereits mit 

schrecklichen Wunden am Boden. Einige von ihnen waren so zerfetzt, dass sie kaum 

noch als Menschen zu erkennen waren. 

Die Weihnachtsbäume dagegen hatten ihren Spaß. Einer hatte einen Dünndarm 

zum Lasso umfunktioniert und versuchte, eine übergewichtige Blondine einzufangen, 

die wild hechelnd über den Gehweg humpelte. Zwei weitere waren gerade dabei, 

einen jungen Mann auszuweiden, der mit gebrochenem Blick auf dem Rasen lag. Die 

Schmatzgeräusche, die dabei entstanden, waren einfach widerlich. 

Der vierte Baum war auf der Jagd nach einer höchstens zwanzig Jahre alten 

dunkelhaarigen Frau. Verzweifelt versuchte sie, vor ihrem Peiniger zu fliehen, doch 

ohne Erfolg. Ein schallendes Lachen drang aus dem Maul des Baums, während seine 

Wurzeln auf die Frau zu schlängelten und ihr mit wenigen Bewegungen die Kleider 

vom Leib rissen. Offensichtlich hatte dieses Exemplar etwas speziellere Interessen als 

seine Artgenossen. 

Doch Jane hatte nicht vor, es so weit kommen zu lassen. „Hey!“, rief sie dem 

lebenden Gewächs zu, das überrascht herumfuhr. 

Die ratternde Säge mit beiden Händen festhaltend stürmte die Detektivin vor. Der 

Baum war so überrascht, dass er zu keiner Reaktion fähig war. Mit brutaler Gewalt 

wühlte sich das Kettenblatt durch den Stamm des Monsters. Schwarzes Blut quoll 

hervor. Obwohl der Baum ein magisches Geschöpf war, hatte er dieser Urgewalt 

nichts entgegenzusetzen. Vor Janes Augen zerschmolz er zu einer teerartigen, 

stinkenden Masse. 

Der Baum mit dem organischen Lasso reagierte als Erster auf den Tod seines 

Artgenossen. „Das wirst du büßen, du dämliche Schlampe!“, brüllte er und stürmte 

den Darm schwingend auf sie zu. 

„Wo hast du so schlimme Worte gelernt?“, fragte Jane trocken und ließ den Baum 

kommen. „Was sollen die Kinder von dir denken?“ 

„Die sollen nicht denken, sondern sterben. So wie du!“ 
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Jane lächelte kalt. Sie sah das Lasso auf sich zukommen – und wich im letzten 

Moment zur Seite. Gleichzeitig schlängelten sich auch die Wurzeln auf sie zu. Ein 

Rundschlag mit der Säge genügte, um mehr als ein Dutzend von ihnen zu kappen. 

„Auuuuu“, jaulte der dämonische Baum. 

Doch Jane kannte keine Gnade und setzte sofort nach. Wieder ließ sie das Sägeblatt 

kreisen. Mit mörderischer Gewalt durchtrennte sie knapp oberhalb des aufgerissenen 

Mauls den Stamm des Baums. Die Reste der magisch veränderten Pflanze kippten um 

und vergingen. 

Nun hatten auch die beiden mit Speis und Trank beschäftigen Tannenbäume 

bemerkt, dass es ihnen langsam an den Kragen ging. Für einen Moment blickten sie 

sich irritiert an und tuschelten etwas miteinander. Dann nahmen sie im wahrsten 

Sinne des Wortes die Beine in die Hand. 

Leise Schreie ausstoßend jagten sie über die Straße, während Jane ihnen nur 

entgeistert nachblickte. Ein lautes Hupen erklang. Im nächsten Augenblick fuhr ein 

Kleinlaster um die Ecke! Die beiden Weihnachtsbäume konnten nicht mehr 

ausweichen und wurden voll erwischt. Zunächst knallten sie gegen die Kühlerhaube, 

nur um im nächsten Moment von den Rädern des Lasters zermalmt zu werden. 

Jane atmete tief durch. Mit aller Macht versuchte sie, nicht auf die zerfetzten Leichen 

zu starren. Im Hintergrund hörte sie bereits die herannahenden Sirenen. Nicht mehr 

lange, dann würde Hilfe eintreffen. Vielleicht auch das Sondereinsatzkommando, das 

jetzt arbeitslos bleiben würde. Falls sich nicht doch noch einige Exemplare der 

dämonischen Weihnachtsbäume in der Nähe versteckt hielten. 

Noch einmal blickte sie sich um, dann ließ sie die Säge fallen. Was sie als Nächstes 

tun würde, wusste sie nicht. Eines war ihr jetzt jedoch klar: Sie würde nicht 

lockerlassen und Sir James’ Auftrag annehmen. Dann aber mit dem dreifachen 

Honorar … 

 


