
 

 

1 
 

KAPITEL 17 

 

Die in ein rotes Gewand gehüllte Albtraumgestalt überragte Suko um mindestens 

einen Meter. Entsprechend überdimensioniert war auch die Rute. Der Durchmesser 

des circa zwei Meter langen Prügels entsprach dem eines Baseballschlägers. 

Suko wich blitzschnell zur Seite aus und entging dem tödlichen Hieb in 

buchstäblich letzter Sekunde. 

„Kein Elf“, schnaufte Santa und drängte den Inspektor mit einem erneuten Angriff 

an den Rand des ohnehin schon schmalen Weges. „Du bist kein Elf!“, wiederholte die 

nach Tod und Verwesung stinkende wandelnde Leiche. 

„Das habe ich auch nie behauptet“, stellte Suko klar. 

Die eitrigen Augen des Monsters wurden gefährlich schmal. „Ich werde dich töten. 

Dich in Stücke reißen …“ Die gräulich, grüne Haut um die Knöchel platzte auf, als er 

die Rute fester packte. 

Sukos Gedanken rasten. Trotz seines untoten Daseins ist Santa erstaunlich flink. Bis die 

Peitsche einsatzbereit ist, wird er mir wahrscheinlich schon zweimal den Schädel eingeschlagen 

haben … Neben sich bemerkte Suko plötzlich ein silbernes Funkeln. Es war einer der 

Fäden, an denen die Elfen wie Marionetten gelenkt wurden. 

Welche Alternative habe ich schon? Er stieß sich vom Boden ab, griff nach dem Faden 

und schrie gellend auf. Das Material stand unter Storm! Die Leistung reichte zwar 

nicht aus, um ihn zu grillen, war aber stark genug, um ihm die Haare zu Berge stehen 

zu lassen. 

Santa schwang grunzend die Rute und verfehlte Suko nur knapp. Den Schmerz 

tapfer ignorierend, hangelte dieser sich schnell herab.  

Unten wurde er bereits von den Elfen erwartet. Die kleinen, ausgebrannt wirkenden 

Gesellen starrten ihn aus großen Augen an. 

„Bist du der Retter?“, fragte ein kleiner Elf und zuckte zusammen, als über ihnen 

Santa wütend brüllte. 

Sukos Miene verfinsterte sich, als er sah, wie die riesenhafte Gestalt sich auf den 

Weg nach unten machte. Aufgrund der Entfernung blieb ihm vielleicht eine halbe 
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Minute Zeit, sich einen Schlachtplan zurechtzulegen. Vorausgesetzt Santa kam nicht 

auf die Idee, einfach zu springen …  

„Du bist doch der, der uns befreien wird?“, hakte der Elf nach. „So wie es 

geschrieben steht?“ 

„Der mutige Kämpfer?“, rief jemand aus der Menge.  

Suko blickte in die kleinen, hoffnungsvollen Gesichter der Elfen. „Redet ihr von 

irgendeiner alten Prophezeiung?“ 

Die Elfen tauschten verwirrte Blicke aus. „Von einer Prophezeiung wissen wir 

nichts. Das mit dem Retter stand in der letzten Nordpol-Gazette.“ 

Suko ließ sich die Enttäuschung nicht anmerken. „Ich denke, ich bin dieser Retter“, 

sagte er und setzte dabei sein heroischstes Lächeln auf. 

Einige Elfen schrien auf, als die Fäden, die mit ihrem Fleisch verwachsen waren, sie 

zum Weiterarbeiten zwingen wollten. „Du musst uns helfen, großer Held!“ 

„Ist gut.“ Unter den staunenden Blicken der Elfen machte Suko die 

Dämonenpeitsche einsatzbereit und legte ein neues Magazin in die Beretta ein. Ihm 

entging nicht, dass viele Elfen plötzlich die Stirn runzelten. „Ihr braucht keine Angst 

zu haben. Ich werde das Problem schon bald aus der Welt geschafft haben.“  

„Wie genau meinst du das?“, wollte einer von ihnen wissen. 

„Na, was wohl? Ich werde diesen Horror-Santa beseitigen.“ 

Die Elfen zuckten erschrocken zusammen. 

Suko fuhr sich mit einem Finger über die Kehle und versuchte dabei Zuversicht 

auszustrahlen. „Ihn kalt machen, den alten Sack.“ 

Die kleinen Helfer starrten ihn entgeistert an. 

So hat John damals geguckt, als ausgerechnet ich ihm die letzte Tasse von Glendas Kaffee 

weggeschnappt hatte … 

„Du kannst doch nicht einfach den Weihnachtsmann abknallen!“, schimpfte ein Elf. 

Irgendwo in der Menge brach jemand in Tränen aus. „Was bist denn du für ein Held?“ 

„Wie soll ich ihn denn sonst, bitteschön, aufhalten?“ 

„Mit deinem Kreuz natürlich!“, rief ein Elf. 

„Wo hast du es überhaupt gelassen?“, wollte ein anderer wissen. 
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Suko schloss einen Moment lang die Augen und versuchte ruhig zu bleiben. „John 

…“, murmelte er finster. Er wollte die Elfen gerade auf ihren Irrtum hinweisen, als 

über ihnen ein durch Mark und Bein gehendes „Ho, ho, ho!“, ertönte. 

Eine halbe Sekunde später landete Santa mit den Füßen voran auf einem der Elfen 

und zermalmte den Körper des Unglücklichen. 

Die Elfen stoben panisch und wild durcheinanderkreischend auseinander. 

„Hat nicht gearbeitet“, stieß er grunzend aus und schüttelte die Gedärme von den 

Stiefeln ab. Schwarzer Geifer lief ihm aus den Mundwinkeln und blieb im 

blutverschmierten Bart kleben. „Fauler Elf ist kaputt.“ 

„Du darfst ihn nicht töten“, erklärte einer der wenigen nicht geflüchteten Elfen. 

„Wenn du ihn vernichtest, ist alles verloren! Wir brauchen ihn noch …“ 

 


