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KAPITEL 21 

 

„W-w-winter Wonderland … Be bop a lula … Rudolph, Rudolph, who the fuck is 

Rudolph?“ 

Der Weihnachtsmann saß auf einem Stuhl und starrte zu Boden, während er 

Phrasen intonierte, die ihm scheinbar zufällig in den Sinn kamen. 

„Irgendetwas stimmt nicht mit ihm“, stellte Suko fest und sah sich hilflos um. 

Schweiß stand auf seiner Stirn. Mein Partner hatte sich bei dem Versuch, dem 

Weihnachtsmann wieder Leben einzuhauchen, vollkommen verausgabt. 

„Der wird schon wieder“, sagte ich und tippte mir dabei demonstrativ gegen die 

Stirn. „Seine Festplatte muss erst neu gebootet werden. Da geht noch einiges 

durcheinander. So geht es mir jeden Morgen, wenn der Wecker klingelt.“ 

„Ihr habt ihn kaputt gemacht“, meldete sich einer der Elfen zu Wort. Ein kecker 

kleiner Kerl mit wirrem blonden Haarschopf und ein wenig irrem Blick. „Ihr seid nicht 

die Retter, ihr seid einfach nur wahnsinnig! Eine Bande von Idioten! Der Moment ist 

gekommen, wo ich euch in die Fresse haue!“ Zur Demonstration streckte er eines 

seiner Fäustchen in die Höhe. 

Suko und ich sahen uns an und mussten beide lachen. 

„Trau dich nur“, sagte Suko gütig. 

Der Elf tänzelte um ihn herum und trat meinen Partner mit seinem Stiefelchen vors 

Schienbein. Suko quittierte diese Aktion mit einem überraschten Schmerzenslaut. 

Inzwischen hatte sich Kara in den Vordergrund gedrängt. Sie legte dem 

Weihnachtsmann eine Hand auf das Knie und sah ihm in die Augen. Und das 

Unglaubliche geschah: sein Blick klarte sich auf. Er kam wieder zu Bewusstsein. 

„John“, rief Kara, „sieh dir das an.“ 

Ich eilte zu ihr herüber und versuchte, Kontakt zum Weihnachtsmann herzustellen. 

„Kannst du mich hören?“ 

Der Weihnachtsmann drehte seinen Kopf. „Natürlich höre ich dich. Wer bist du, 

holder Knabe im lockigen Haar?“ 

Die Schar der Elfen hinter uns begann zu lachen. Ob aus Schadenfreude oder aus 
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Erleichterung vermochte ich nicht zu sagen. Ich klärte den heiligen Mann jedenfalls 

über einiges auf und machte ihm klar, wer wir sind. 

„Francis Smadda“, fuhr ich fort, „treibt noch immer sein Unwesen. Und ich glaube, 

dass nur du uns helfen kannst, gegen ihn und seine höllische Familie vorzugehen.“ 

„Smadda ist ein Mistkerl“, bestätigte der Weihnachtsmann. 

„Ja, da hast du sicher recht.“ 

„Der Weihnachtsmann hat immer recht. Ich kann alles, ich weiß alles und vor allem 

sehe ich alles.“ 

„Dann kannst du uns doch sicher auch sagen, wo wir Smadda finden können?“ 

Der Weihnachtsmann schob seine Mütze ein Stück nach hinten und kratzte sich an 

der Stirn. „Natürlich. Ich könnte seinen Aufenthaltsort … Moment mal. Wartet hier, 

ja?“ 

Der gutmütige Kerl, der nun fast wieder ganz der Alte zu sein schien, erhob sich 

mit einem Ächzen von seinem Platz und stiefelte ein paar Schritte weiter. Wir hörten 

ihn in einem Nebenraum hantieren und hin und wieder derbe fluchen, bevor er wieder 

erschien und uns eine gläserne Schneekugel vor die Nase hielt. 

„Sie ist wunderschön“, sagte ich mit einem anerkennenden Blick. „Eine tolle 

Winterlandschaft. Ein zugefrorener See. Kinder, die Schlittschuh laufen. Dahinter die 

verschneiten Tannen. Einfach toll. Ich sehe nur nicht, wie uns dieses Ding weiterhelfen 

soll.“ 

„Es ist eine magische Kugel“, sagte der Weihnachtsmann in vertraulichem Ton. „Ich 

muss sie nur einmal kräftig schütteln, damit der Schnee durcheinanderwirbelt.“ 

„Ich kenne das Prinzip“, sagte ich. „Es ist uralt. Und nicht besonders originell.“ 

„Diese Kugel ist anders“, sagte der Mann mit den schweren schwarzen Stiefeln. 

„Wenn ich also diese Kugel rüttele und schüttele und ihr dabei befehle, mir den 

Aufenthaltsort der Smadda-Familie zu zeigen, wird er für uns ersichtlich werden. 

Sobald sich der dämliche Schnee wieder gelegt hat, natürlich.“ 

„Natürlich“, antwortete ich und starrte auf die Kugel. Als daraufhin nichts geschah, 

räusperte ich mich. Nachdem auch dies nicht die gewünschte Wirkung zeigte, sagte 

ich: „Könntest du dann jetzt bitte diese Kugel schütteln? Es ist ja nicht so, dass uns 
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unendlich viel Zeit zur Verfügung steht, weißt du? Menschen sterben, dein Dorf ist 

bedroht und so. Ich meine ja nur.“ 

Der Weihnachtsmann zwinkerte mir milde zu und hob die Hand, in der er die 

glänzende Glaskugel hielt. Dann begann er damit, die Kugel zu schütteln und über die 

friedliche Landschaft im Innern zog ein Jahrhundert-Schneegestöber. 

Kurz darauf bückte sich der Weihnachtsmann und stellte die Kugel in unserer Mitte 

auf den Boden. Wir alle starrten gebannt auf die weißen Flocken, die sich nach und 

nach zu legen begannen. 

Ein Bild wurde sichtbar, dessen Konturen anfangs noch verschwommen waren, 

dann aber nach und nach immer klarer wurden. 

„Wo ist Francis Smadda?“, flüsterte ich. 

Und die Kugel gab uns Antwort. 

 


