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KAPITEL 20 

 

Ich konzentrierte mich wieder auf meinen Kaffee. 

„War schon mal besser, Glenda“, sagte ich. „Aber ich will ja keineswegs meckern.“ 

„Hallooo? Ich versuche hier, Weihnachten zu retten, und du denkst nur deinen 

blöden Kaffee?!“, schimpfte Suko und machte sich weiter an dem Körper des 

monströsen Weihnachtsmannes zu schaffen, der einmal kurz gezuckt hatte, bevor das 

Leben wieder aus ihm gewichen war. 

Die Weihnachtselfen sahen Suko irritiert zu. Manche von ihnen murmelten etwas 

Unverständliches vor sich hin. Keiner von ihnen schien zu begreifen, was mein Partner 

wirklich vorhatte – und so ganz sicher schien er da auch selbst nicht zu sein. Er wirkte 

etwas ratlos. Es schien doch funktioniert zu haben. Warum rührte sich der 

Weihnachtsmann jetzt nicht mehr? 

„Strom! Wir brauchen mehr Strom, John!“, stieß Suko hervor. 

Ich hatte inzwischen meinen Kaffee zur Gänze genossen. Ich nickte Glenda 

anerkennend zu. „Doch nicht so schlecht, wie ich zuerst dachte“, meinte ich. 

Glenda verdrehte die Augen. „Na, da bin ich ja richtig überwältigt, angesichts 

dieser Dankbarkeit!“ 

„Mein Charme ist etwas eingefroren – angesichts der klimatischen Bedingungen!“, 

sagte ich. 

„Ob das wirklich etwas mit irgendwelchen Bedingungen zu tun hat…“, meinte 

Glenda zweifelnd. Sie deutete auf den Weihnachtsmann. „Wir haben ein Problem – 

die Welt hat ein Problem. Wenn wir den Weihnachtsmann nicht wieder hinkriegen 

oder er jetzt mehr als Horrorversion des guten Onkels mit weißem Bart erscheint, 

möchte ich jedenfalls nicht diejenige sein, die der Welt erklären muss, wieso sie ohne 

ihn auskommen muss.“ 

„Müssen wir nicht, es gibt doch die vielen Exemplare aus Schokolade“, sagte ich. 

Suko hatte inzwischen in seinen Aktivitäten innegehalten. Mir ging auf, dass für ihn 

vielleicht das, was Glenda gesagt hatte, noch viel mehr galt, als für mich. Schließlich 

war Suko es, der den Monster-Weihnachtsmann hingestreckt hatte. 
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Und es war für ihn sicherlich schon sehr hart, dass er hinter mir, dem Sohn des 

Lichts, immer die Nummer Zwei sein würde, wenn es darum ging, die Welt zu retten, 

das Böse zu vernichten und so weiter und so fort. Damit klarzukommen ist schwierig, 

das vergaß ich vielleicht manchmal auch richtig zu würdigen. 

Und wenn so jemand dann aus dem Schatten des Haupthelden tritt und etwas selbst 

erledigt, den entscheidenden Schlag gegen das Böse führt – und dann gleich als 

Mörder des Weihnachtsmannes in die Geschichte eingeht, dann ist das natürlich eine 

Hypothek, die nicht jeder tragen will. 

Für die Weihnachtselfen war Suko vielleicht ein Held. Zumindest im ersten 

Moment, weil er ihnen die Freiheit zurückgebracht hatte. Eine Freiheit, die für sich 

genommen allerdings auch nicht viel wert war, denn niemand war auf die Existenz 

eines Weihnachtsmannes mehr angewiesen als sie. Eines guten Weihnachtsmannes, 

wohlgemerkt. Aber diese Erkenntnis setzte sich ja wohl auch erst jetzt so nach und 

nach bei ihnen durch. Aber wenn sie dann durchgesickert war, würde es mit der 

Dankbarkeit gegenüber Suko, dem Befreier, auch nicht mehr ganz so weit her sein – 

es sei denn, er konnte den monströsen Mistkerl doch noch irgendwie wiederbeleben 

und zu einem kooperativen Mitglied der Gesellschaft von Weihnachtsgeschöpfen 

machen.  

Ich riss mich zusammen und überlegte, wie ich Suko helfen konnte. 

„Kapierst du nicht, was ich will, John, oder was glotzt du mich so an?“, fragte Suko. 

„Ich kapiere sehr gut, was du vorhast“, meinte ich. 

In diesem Augenblick zuckte ein Blitz aus der riesenhaften Rute des 

Weihnachtsmannes heraus. 

Er traf mich. Eine unwiderstehliche Kraft riss mich fort und ließ mich rücklings auf 

dem Boden landen. Ich zitterte – nicht vor Kälte, sondern wie nach einem elektrischen 

Schlag. 

„Da ist anscheinend auch noch irgendein Saft drin“, meinte Glenda. 

„Vielleicht so was wie magische Elektrizität.“ 

„Vorsicht, es könnte auch die Macht des Bösen sein“, sagte Glenda. 

Ich war im ersten Moment nicht fähig, mich zu rühren. Das normalisierte sich erst 
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nach ein paar Sekunden wieder. 

„Alles in Ordnung, John?“, fragte Suko. 

„Geht so.“ 

„Die Macht des Kreuzes scheint dich abgeschirmt zu haben.“ 

„Ja, das scheint mir auch so.“ 

Unterdessen war besorgtes Gejammer der Weihnachtselfen zu hören. Keine 

verständlichen Worte, nur ein Wimmern, das zum Steinerweichen war. 

„Die wollen ihren Weihnachtsmann wieder“, meinte Suko. 

„Also versuchen wir es noch einmal“, sagte ich, denn in diesem Augenblick war 

mir die entscheidende Idee gekommen. „Und ich werde mit meinem Kreuz 

nachhelfen.“ 

„Okay, John, dann lass uns mal loslegen.“ Suko machte sich bereit. 

Ich nahm das zusammengedrehte Ende eines Kabels und formte eine Schlinge 

damit. Die hängte ich über die Spitze meines Kreuzes. So trat ich an den von Suko nach 

allen Regeln der Geisterjägerkunst tiefergelegten Weihnachtsmann heran – und führte 

mit dem Kreuz den Draht an seinen Körper. 

Der Funke sprang über. 

Zweimal. 

Einmal in meine Richtung. Ich wurde erneut zu Boden geschleudert. Aber das 

kannte ich ja schon. War halb so dramatisch. 

Wichtig war, dass der Weihnachtsmann den Großteil der Energie abbekam. Nennen 

wir sie magische Elektrizität. Besser als das, was aus jeder Autobatterie kommt, war 

sie in jedem Fall. Und der Frankenstein-Faktor begann zu wirken. Und zwar genau so, 

wie man es in der okkult-obskuren Fachliteratur nachlesen kann. 

Der Weihnachtsmann saß plötzlich kerzengerade und murmelte etwas vor sich hin. 

„Das klingt, als wenn ein Besoffener mit einer tonalen Spannbreite von einem tiefen 

und einem noch tieferen Ton ein Weihnachtslied brummt“, sagte Glenda. 

„Anscheinend hattest du Erfolg, John!“ 

 


