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KAPITEL 16 

 

Suko ließ die Riemen der Dämonenpeitsche aus dem Griff rutschen. Schnee 

knirschte unter seinen Sohlen, als er auf den Höhleneingang zu pirschte. Scheinbar 

himmelhoch ragte der Berg über ihm auf, die steilen Flanken mit Schnee und Eis 

bedeckt. Der Atem eines Riesen schien ihm aus der Öffnung im Fels 

entgegenzuschlagen, kalt wie aus einer Gruft, trotz des goldenen Leuchtens, das 

Wärme lediglich vorgaukelte. 

Was mochte sich dahinter verbergen? Das Licht war nicht blendend hell, dennoch 

ließ es sich mit Blicken nicht durchdringen. Und als Suko die imaginäre Schwelle des 

Tores in den Berg übertrat, umfing ihn das goldene Glosen völlig. Er drehte sich 

einmal, zweimal um die eigene Achse, die Peitsche in der Hand. Ringsum sah er nichts 

anderes als das Licht, nicht einmal mehr den Eingang, obwohl der kaum fünf Schritte 

hinter ihm liegen konnte. Er ging weiter und musste einsehen, dass er schon jetzt die 

Orientierung verloren hatte. Wo vorne oder hinten war, ließ sich nicht mehr sagen. 

War etwas zu hören? Suko hielt inne und lauschte. Hörte aber nur das Rauschen 

seines eigenen Blutes in den Ohren, spürte das Klopfen seines Herzens, den 

Kälteschmerz in seinen Muskeln, und er musste an sich halten, um nicht laut mit den 

Zähnen zu klappern. Fest presste er die Kiefer aufeinander, bis auch sie wehtaten. 

Er musste an seinen Lieblingssatz aus der klassischen Literatur denken: „Und 

weiter?“ 

„Und weiter“, knurrte er und … ging weiter. 

Unverändert bewegte er sich durch goldenes Licht. Wo kam es her? Hatte es eine 

Quelle, oder war es die Luft selbst, die so leuchtete? War es ein Licht von der Sorte, 

die einfallslose Autoren aus dem Nichts entstehen ließen, damit ihre Helden nicht im 

Dunkeln tappen mussten? 

Wie aufs Stichwort wurde es da zappenduster um Suko. Prompt stolperte er und 

schlug hin, voll auf seine ohnehin noch malträtierte Schnauze. 

„Aua!“, entfuhr es ihm. Und dann: „Mann, was soll denn das?“ 

„Ätsch“, sagte der Autor nur – und wusste ebenso wenig wie Suko selbst es wusste 
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und sah, wo die Reise nun hinging … 

 

*** 

 

Bergab ging es. Und das immer steiler. Suko geriet ein ums andere Mal ins Rutschen 

und musste im Dunkeln nach Halt suchen, entweder mit den Füßen an Unebenheiten 

am Boden oder mit den Händen an den Felswänden des schlauchartigen Tunnels, 

durch den er sich wie blind bewegte. 

Bis es hinter einer Biegung des Gangs rötlich glomm. 

„Danke“, brummte Suko. 

„Und weiter, Alter“, ermunterte ihn der Autor und versetzte seine Figur an besagte 

Ecke, um die er sie herum lugen ließ. 

Suko sah hinunter in einen weitläufigen Raum, der im Licht einiger Feuerschalen 

lag. In einigen davon loderten Flammen, in anderen glühten Kohlen. Wie ein 

flatterndes, aus Schatten und Helligkeit gewobenes Tuch lag dieser Widerschein über 

dem kesselartigen Raum, der wie eine Senke vor Suko lag. Und dieser Raum war nicht 

leer. Der Inspektor sah Werkbänke, Maschinen, Apparaturen. Eine primitive, etwas 

archaische Fabrik schien das zu sein. Und darin wurde gearbeitet. Zwergenhafte 

Gestalten wuselten hin und her, machten sich hier und da zu schaffen, werkelten an 

diesem und jenen. 

Elfen, erkannte der Inspektor. Weihnachtselfen. Wie er sie draußen vor dem Berg 

zuhauf tot herumliegen gesehen hatte. Hier hatte er offenbar die Überlebenden jenes 

Massakers vor sich. Aber hatten sie wirklich das bessere Los gezogen? Denn 

davongekommen waren sie eigentlich nicht … 

Sie waren Gefangene. Und Zwangsarbeiter. Suko konnte von hier oben aus nicht 

genau erkennen, was es war, das sie tun mussten – aber sie taten es offensichtlich 

höchst widerwillig und sogar unter Qualen. Als würde ihnen schlecht dabei und als 

würde alles wehtun. 

Dazu lagen sie in Ketten – gewissermaßen. Niemand hatte ihnen tatsächlich 

Fußschellen und schwere Eisenkugeln angelegt, die sie auf Schritt und Tritt mit sich 
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schleppen mussten. Nein, sie hingen, wie Marionetten, an Fäden – oder an Dingen, die 

am ehesten noch an Fäden erinnerten … 

Sie wurzelten in den Körpern der Elfen, oder hatten sich darin verbissen, und 

führten zur Decke der weiten Höhle empor. Wo sie dort endeten, ließ sich mangels 

Helligkeit nicht erkennen. Aber wer aus der Reihe tanzte, wurde augenblicklich 

bestraft, das war deutlich erkennbar. Ein falscher Schritt oder Griff, und der Elf zuckte 

wie unter einem Stromschlag zusammen – oder wie unter einem Peitschenhieb … 

Sukos Faust schloss sich fester um den Griff seiner Dämonenpeitsche. 

Ohne recht zu überlegen, was er dort unten eigentlich tun wollte oder konnte, 

schaute er sich nach einem Weg zu den geknechteten Elfen hinab um. Und als er einen 

gefunden hatte, machte er sich auf selbigen – oder er wollte es jedenfalls tun … hätte 

sich ihm da nicht jemand in eben diesen Weg gestellt. 

Wer? 

Der Weihnachtsmann. 

Und der störte sich seinerseits nicht daran, dass er eigentlich tot war und das nicht 

erst seit gestern – und entsprechend roch und aussah. 

Nur „froh und munter“ war er eindeutig nicht, und Suko stand offenbar nicht in 

seinem Goldenen Buch, das bekanntlich die Namen aller braven Kinder aufführte, 

sondern auf der Schwarzen Liste. 

Denn Zombie-Santa holte schon mit seiner Rute aus, um Suko zu verdreschen! 

 


