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KAPITEL 18 

 

„Und wozu braucht ihr diesen Widerling noch?“, fragte Suko fassungslos den Elf. 

Dieser Kerl hatte nichts, aber auch gar nichts mit dem Weihnachtsmann zu tun, auf 

den sich die Kinder in der ganzen Welt freuten. Klar, der Weihnachtsmann, so wie er 

ihn kannte, war nicht nur ein sanfter, liebenswerter alter Knabe. Er konnte unartigen 

Kindern auch ganz schön Angst machen. Aber er war trotz allem gütig. Er würde nie 

einen Elf einfach zermalmen, nur weil dieser angeblich seine Arbeit nicht verrichtete 

– so wie gerade vor Sukos Augen geschehen. 

„Er war nicht immer so bösartig“, beteuerte der Elf. „Erst seit Kurzem. Du musst 

ihn heilen, damit er wieder der Alte wird und den Kindern auf der ganzen Welt eine 

Freude machen kann.“ 

„Klar, und das alles steht auch in der …“ 

„Nordpol-Gazette!“, erklärte der Elf. 

Offensichtlich war diese Zeitschrift so eine Art Bibel für die Elfen. Und was in der 

Bibel stand, war bekanntlich die Wahrheit. Aber er war nun mal nicht John Sinclair. Er 

verfügte nicht über die Macht des Kreuzes. 

Aber Moment mal … 

Ihm kam da eine Idee! 

 

*** 

 

Ich ergriff die linke Hand des Weihnachtselfen, Kara die rechte. Der Elf hatte bereits 

begonnen, sich zu entmaterialisieren. Eine Sekunde später, und er wäre vor unseren 

Augen auf Nimmerwiedersehen verschwunden. 

Die Welt um mich herum begann sich aufzulösen. Ich war bereit für den 

Dimensionssprung. Aber nie zuvor hatte ich ihn als derart paradox empfunden: 

Schwärze blendete mich, während Sterne den Himmel verdunkelten. Kurven waren 

gerade, und Geraden kurvig. Winkel waren Kreise, und die Kreise hatten Ecken. Mein 

Geist umhüllte meinen Leib, nicht andersherum. Das Innerste wurde nach außen 
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gekehrt. Meine Gedanken schrien, während meine Schreie stumm blieben. Und zu 

allem Überfluss hörte ich plötzlich eine Stimme. 

John, wir sind im 18. Kapitel, und es wird allmählich Zeit, dass dir etwas einfällt, um den 

Sack zu beschaffen, den du hinterher nur noch zuzuschnüren brauchst. Hast du außerdem mal 

an Glenda Perkins gedacht? Die ist bisher kaum vorgekommen! 

Ich wusste nicht, woher die Stimme kam und was die Worte zu bedeuten hatten. 

Die Stimme hörte ich seit über vierzig Jahren in meinem Kopf. Nicht immer, aber ab 

und zu. 

Und wie immer beschloss ich, sie einfach zu ignorieren. 

Trotzdem glaubte ich, Glendas wunderbaren Kaffee zu riechen. Ach, wäre es 

herrlich, jetzt aufzuwachen, vorm Schreibtisch zu sitzen und von Glenda den 

köstlichsten Kaffee der Welt serviert zu bekommen … 

 

*** 

 

„John … er … er denkt an mich!“, stammelte Glenda verwirrt. 

Sie und Jane Collins, die inzwischen im Yard eingetroffen war, standen vor John 

Sinclairs Schreibtisch und durchsuchten die Schubladen nach Süßigkeiten. In der 

untersten Schublade waren sie fündig geworden. Eine halbgeleerte Pralinenschachtel 

zeugte davon. 

Und nun: Herrlicher Kaffeeduft erfüllte plötzlich das Büro. Dabei hatte Glenda gar 

keinen Kaffee gekocht. 

„Du meinst, diesen Kaffeeduft hat John erzeugt?“ 

„Ja, wahrscheinlich, weil er derart intensiv an mich denkt. Er muss sich in großer 

Gefahr befinden …“ 

„Das heißt, wir müssen sofort zu ihm!“, beharrte Jane. 

„Ja, aber wir wissen nicht, wo er steckt!“ 

„Glenda, du musst uns sofort dorthin beamen!“ 

Glenda warf Jane einen fast ängstlichen Blick zu. „Aber Jane, du weißt, dass mir das 

nicht leichtfällt! Außerdem habe ich nicht den geringsten Anhaltspunkt!“ 
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„Du bist Johns einzige Rettung! Es ist deine Pflicht!“ Jane fasste Glenda bei den 

Schultern und drückte sie auf Johns Schreibtischstuhl. „Hier saß John noch vor 

Kurzem. Seine Aura muss sich in diesen Platz in all den Jahrzehnten doch geradezu 

eingekerbt haben. 

„Ja … ja, jetzt wo du es sagst …“ Glenda schloss die Augen. Ein Zittern 

durchströmte ihren Körper. 

Zehn Minuten lang geschah gar nichts, während der Kaffeeduft noch immer im 

Zimmer hing. 

„Es hat keinen Zweck“, sagte Glenda schließlich. „Ich bin zu schwach!“ 

Als sie die Augen öffnete, war Jane verschwunden. 

Was war jetzt passiert? Hatte sie nicht sich, sondern Jane weggebeamt? 

„Jane?“, rief sie zaghaft. 

Da betrat Jane Collins schon wieder das Büro. Sie trug eine dampfende Kaffeekanne 

in der Hand. „Versuch es damit!“, sagte sie. „Immerhin verspürt John Durst auf deinen 

Kaffee! Damit wird es funktionieren!“ 

„Meinst du wirklich?“, fragte Glenda zweifelnd, nahm die Kanne aber von Jane 

entgegen. 

„Ganz bestimmt!“ 

„Aber es ist nicht mein Kaffee! Du hast ihn zubereitet.“ 

„In der Not frisst auch ein John Sinclair Fliegen!“ 

„Na gut, ich versuch’s noch mal …“ 

Kaum hatte Glenda die Augen geschlossen, spürte sie das bekannte Ziehen im 

Unterleib. Es funktionierte! Sie hatte den Kontakt zu John! Ihr Körper wurde plötzlich 

leicht und schwerelos. Jemand – Jane – nahm ihre linke Hand und drückte sie. Mit der 

anderen Hand hielt Glenda noch immer die Kaffeekanne fest … 

Ich fliege, dachte sie euphorisch. 

 

*** 

 

Verzweiflung gebiert die besten Ideen. An diese uralte chinesische Weisheit musste 
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Suko denken, als ihm der hoffentlich rettende Einfall kam. Der verruchte 

Weihnachtsmann hatte sich ihm wieder zugewandt. 

„Genug palavert. Du hast genug hier rumgestöbert!“, verkündete er grollend. „Jetzt 

mache ich dich fertig!“ 

Er stand plötzlich vor Suko und hob erneut die riesige Rute. Doch diesmal war Suko 

darauf gefasst und hatte längst die Dämonenpeitsche aus dem Hosenbund gezogen. 

Die Rute zischte nur um Haaresbreite über seinen Scheitel hinweg. Dafür traf die 

Dämonenpeitsche ihr Ziel. Aber nur ein Riemen, so wie Suko es beabsichtigt hatte, traf 

den Gegner. Der Riemen hinterließ eine tiefe Furche in der Fratze des 

Weihnachtsmannes. 

Aber es reichte. Mit einem Aufschrei ging er in die Knie. Dann sackte er nach hinten 

und fiel wie leblos auf den Rücken, die Beine lang ausgestreckt. 

Die Elfen schrie auf. „Er darf nicht sterben!“ 

„Das wird er auch nicht!“, rief Suko! Er sprang seinem Gegner auf die Brust und 

spürte geradezu, wie das Böse aus ihm entwich. 

Aber leider auch das Leben. Anscheinend hatte der eine Riemen doch ausgereicht, 

ihm den Garaus zu machen. 

„Du hast ihn getötet!“, heulten die Elfen. Sie kamen auf ihn zu, umringten ihn. Er 

starrte in ihre plötzlich vor Wut verzerrten Elfengesichter. 

„Dafür werden wir auch dich töten!“, drohten die ersten der Wichtel. 

„Das werdet ihr nicht!“, ertönte auf einmal eine wohlbekannte Stimme. 

Suko fuhr herum. Er konnte kaum glauben, wen er dort sah. „John?“, fragte er 

ungläubig. 

Und sein Freund und Partner war nicht allein gekommen. Neben ihm stand ein 

Weihnachts-Elf. Und daneben erkannte er Kara, die Atlanterin, in einem 

Weihnachtsfrau-Kostüm. Jetzt rieb er sich tatsächlich erstmal die Augen. 

Als er wieder klar sehen konnte, waren die Neuankömmlinge nicht etwa 

verschwunden. Hinter ihnen materialisierten urplötzlich weitere Gestalten. 

Jane Collins und Glenda Perkins. Letztere hielt eine dampfende Kaffeekanne in der 

Hand. 
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„Was – was wollt ihr plötzlich alle hier?“, stammelte Suko verwirrt. 

„Ich bringe John nur den Kaffee“, erklärte Glenda. Offensichtlich stand sie noch 

immer unter dem Einfluss des Dimensionstaumels. 

„Er hat den Weihnachtsmann ermordet!“, mischte sich ein Elf ein und zeigte 

anklagend auf Suko. 

„Und ich werde ihn euch wieder lebendig zaubern!“, versprach Suko und wies auf 

die Drähte, an denen die Elfen wie Marionetten befestigt waren. „Elektrizität heißt das 

Zauberwort!“ 

Und ehe ihn jemand daran hindern konnte, schwang er die Dämonenpeitsche und 

durchschnitt mit den Riemen mindestens ein Dutzend der Drähte. 

Ein wahrer Funkenregen ergoss sich auf sie alle. Die Elfen schrien vor Furcht, 

während alle anderen vor Schreck wie erstarrt dastanden. 

Nur einer blieb seelenruhig und behielt die Nerven. John hatte aus dem Schnee eine 

Tasse geformt und ließ sich nun von der noch immer wie in Trance agierenden Glenda 

den Kaffee kredenzen … 


