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KAPITEL 19 

 

„Bist du sicher, dass das so eine schlaue Idee ist, Suko?“ 

Mit verkniffener Miene blickte ich in den geöffneten Sicherungskasten, der sich 

kaum von dem in seiner Londoner Wohnung unterschied, wenn man einmal davon 

absah, dass er viermal so groß war. Ich erblickte zahllose verschiedenfarbige Drähte 

und Schaltelemente, von denen er am liebsten die Finger gelassen hätte. 

„Auf jeden Fall, Igor“, antwortete Suko. „Und jetzt – hau den Strom raus, bevor ich 

geröstet werde!“ 

Ob der Anrede wandte ich kurz den Kopf. Suko achtete jedoch nicht auf mich. Er 

war voll und ganz mit dem Körper des verblichenen Zombie-Weihnachtsmannes 

beschäftigt. Unter tatkräftiger Mithilfe der Elfen hatten wir den schwergewichtigen 

Körper auf eine der Werkbänke verfrachtet. Jetzt war mein Partner gerade damit 

beschäftigt, den Koloss dort festzuschnallen. Er schien fest davon überzeugt zu sein, 

dass sein Plan funktionieren würde. 

Ich war mir da nicht ganz so sicher. Vor allem wussten wir schließlich nicht, was 

geschehen würde, wenn wir Santa tatsächlich wieder ins Leben zurückriefen. Ob er 

dann wieder normal war, stand schließlich in den Sternen. 

Dennoch, einen Versuch war die ganze Chose wert. 

„Nett“, kommentierte Jane Collins trocken und nippte mit abgespreiztem kleinem 

Finger an der Schneetasse, die ich ihr vor einigen Minuten in die Hand gedrückt hatte, 

um Suko zu assistieren. Mit hochgezogener Braue musterte sie den Körper des 

Weihnachtsmanns. „Fehlen eigentlich nur noch die Bolzen im Hals!“ 

Abrupt blieb Suko stehen. Nachdenklich rieb er sich das Kinn, um dann den Kopf 

zu schütteln. 

„Es muss auch ohne gehen“, murmelte er. Er führte sich auf wie ein Besessener. 

Offenbar wollte er es den Elfen richtig zeigen. Diese schienen nämlich ebenfalls daran 

zu zweifeln, dass er ihren Herrn und Meister wiederbeleben konnte. „Wir kriegen den 

alten Kerl schon wieder auf die Füße!“ 

Während sich meine Finger den Sicherungen näherten, brummte ich: „Ja, ja, und 
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dann verpasst er uns einen mit seiner Rute!“ 

„So wie du mir letzten Mittwoch?“, ließ sich Jane vernehmen. 

Aus dem Hintergrund hörte ich ein entrüstetes Schnaufen von Glenda, dann legte 

ich schnell die Schalter um. 

Das Resultat war erstaunlich. Es geschah nämlich … nichts. 

Zumindest auf den ersten Blick, dann sprang Suko wie eine junge Gams in die Luft 

und griff nach den Drähten, die vor einem Moment noch unter Strom gestanden 

hatten. Mein Herz drohte stehen zu bleiben, aber vorerst blieb es mir erspart, mich 

nach einem neuen Partner umsehen zu müssen. 

Es war mir tatsächlich gelungen, die Stromzufuhr zu unterbrechen. Was für ein 

Glück, dass wir den unübersehbaren Sicherungskasten entdeckt hatten! 

Hastig begann Suko nun damit, den festgeschnallten Weihnachtsmann zu 

verdrahten. Ich überlegte kurz, ob ich ihm zur Hand gehen sollte, aber er schien schon 

zu wissen, was er tat. Mein Partner ging zu Werke wie ein Besessener. Eigentlich fehlte 

ihm nur noch ein weißer Kittel, um als zünftiges Double von Doktor Frankenstein 

durchzugehen. 

Jane tauchte an meiner Seite auf. „Scheint so, als hätte er seine wahre Berufung 

gefunden“, stellte sie fest. 

Ich nickte. Absurderweise bekam ich gerade Appetit auf eine Rosinenschnecke. 

„So, fertig“, erklärte Suko nach einer Zeit, die mir wie eine Ewigkeit vorkam. „Wir 

können loslegen!“ 

Das war mir auch ganz recht so. Mittlerweile hatte sich Glenda zu mir und Jane 

gesellt. Die beiden Frauen hatten links und rechts von mir Aufstellung genommen und 

sich bei mir eingehakt. Immer wieder spürte ich schmerzhaft, wie mich die jeweils 

andere unauffällig näher an sich heran zu zerren versuchte. Lediglich Kara hatte sich 

in der ganzen Zeit nicht vom Fleck gerührt. Die Schöne aus dem Totenreich 

beobachtete das groteske Geschehen mit stoischer Miene und sah in ihrer 

Weihnachtsfrau-Kluft wirklich entzückend aus. Zum Glück kam sie nicht auch noch 

auf die Idee, sich bei mir einzuhaken. Aber das wäre ja auch schlecht gegangen. 

Schließlich hatte ich ja keinen Arm mehr übrig. 
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„John, gib Saft!“, forderte Suko, ohne den festgeschnallten Santa aus den Augen zu 

lassen. 

Ich blickte abwechselnd nach links und rechts. „Pardon, die Damen“, erklärte ich 

dann und befreite mich von meiner süßen Last. 

Nur unwillig ließ man mich ziehen. Während ich mich wieder dem 

Sicherungskasten zuwandte, nahm ich am Rande wahr, wie Glenda Jane Collins in ein 

hitziges Gespräch über den vergangenen Mittwoch und speziell das Thema „Rute“ 

verwickelte. Ehe sich die beiden Damen gegenseitig ihre wallende Haarpracht 

ausreißen konnten, entschied ich mich, die Handlung voranzutreiben. 

Ohne auf eine weitere Aufforderung Sukos zu warten, stellte ich die Stromzufuhr 

wieder her. Elektrische Funken sprühten mir entgegen. Gespenstisches Knistern war 

zu hören. Hastig riss ich meine Hände zurück. Schließlich brauchte ich sie noch. 

Ich fuhr herum. 

Suko hatte triumphierend eine Faust gen Himmel gereckt und starrte fasziniert auf 

den Körper des zombifizierten Weihnachtsmannes, der jetzt mit zahllosen Volt 

vollgepumpt wurde. Der massige Leib zitterte. Ich konnte sehen, wie sich die Finger 

des Toten verkrampften, aber das konnte an dem durch ihn hindurch fließenden Strom 

liegen. 

Inständig hoffte ich, dass wir Erfolg haben würden. Schließlich würden es uns die 

geneigten Leser niemals verzeihen, wenn wir den Weihnachtsmann endgültig um die 

Ecke gebracht hatten. 

„Stopp!“, rief Suko. Offenbar war er der Ansicht, dass die Ladung ausreichte. Ich 

fragte mich, woher sein Wissen zur Reanimation toter Körper wohl stammen mochte, 

aber vielleicht hatte er einfach ein Exemplar von Doktor Frankensteins Memoiren auf 

dem Nachttisch liegen, in dem er schmökerte, wenn ihm Shao dazu Zeit ließ. 

Eilfertig stellte ich den Strom wieder ab. Ich erfüllte die Aufgabe des Assistenten 

ziemlich gut, befand ich. Immer nur das Kreuz zu schwingen war ja auf die Dauer 

auch langweilig. 

Begleitet von den Elfen näherte sich Suko der Werkbank, um den Patienten zu 

untersuchen. Die Spannung brachte mich fast um, aber tapfer hielt ich mich auf den 
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Beinen. Schließlich hatte ich keine Lust, auch noch eine Ladung Elektroschocks 

verpasst zu bekommen. 

Dann hörte ich plötzlich ein Knirschen und im nächsten Moment zerrissen die 

Riemen, die Santa auf der Werkbank fesselten, wie dünne Papierstreifen. 

„Ho Ho Ho!“, dröhnte er. 

 


