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KAPITEL 22 

 

„Das ist doch …“, rief Santa, und schon trübte das Bild wieder ein, und neue 

Schneeflocken stoben empor, obwohl keiner von uns die Kugel auch nur angefasst 

hatte. 

„Verdammtes Drecksding“, fluchte ich, hob die Kugel mit beiden Händen hoch 

über meinen Kopf, wo ich sie zornig schüttelte. 

Dummerweise waren meine Finger durch die Schneetasse immer noch kalt und 

taub, sodass mir die Kugel aus dem Griff rutschte und zu Boden krachte, wo sie in 

tausend Scherben zersprang. Schnee wirbelte hoch, und eine Lache aus Wasser gefror 

auf dem Boden. 

Santas Augen drohten ihm aus dem Kopf zu fallen, während er mit offenem Mund 

auf das Malheur zu seinen Füßen blickte. Auch Glenda, Jane, Kara, Suko und ich sahen 

betroffen zu Boden. 

Ein zorniges Schnauben veranlasste mich, meinen Blick zu heben. Ich lächelte 

entschuldigend. „Äh … Ups?“ 

„Du …“, knurrte Santa. „Hast du gerade meine wertvolle, einmalige, unbezahlbare 

Schneekugel kaputt gemacht?“ 

Hilfe suchend sah ich zu meinen Freunden, die plötzlich alle wahnsinnig 

beschäftigt waren. Glenda, Jane und Kara standen mit Kaffeetassen zusammen und 

lobten das köstliche Koffeinheißgetränk, wobei sie darüber philosophierten, welche 

Zubereitung nun die Beste wäre. Maschine, Handfilter, Presskanne … 

Suko war plötzlich aufgefallen, dass sein Schnürsenkel aufgegangen war, und er 

kauerte neben mir auf dem Boden, um sich den Schuh zuzubinden. Dabei hatte ich 

ganz genau gesehen, dass er den Knoten eben erst eigenhändig geöffnet hatte. 

Sausack. 

„Äh, ja. Technisch betrachtet schon“, stammelte ich und wich einen Schritt vor 

Santa zurück, der sich bedrohlich vor mir aufbaute. „Aber du musst bedenken, ich bin 

der Sohn des Lichts. Der Mann mit dem Kreuz, der …“ 

„Willst du dich jetzt auch noch als den Messias ausgeben?“, donnerte Santa, und 
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sein Gesicht lief puterrot an. 

Ich spürte, wie mir heiß wurde und das Blut in meinen Kopf stieg. 

„Ähm, nein. Nein, auf keinen Fall. Also, ich meine ja nicht der Mann mit dem Kreuz. 

Auch wenn mich Powell oft von Pontius zu Pilatus schickt. Ich wollte damit nur sagen 

…“ 

„Jaaaa?“, dehnte Santa. 

„Der hier hat dich umgebracht!“, rief ich schnell, packte Suko am Arm und zog ihn 

mit der Kraft der Verzweiflung auf die Beine, damit ich mich hinter ihm verstecken 

konnte. 

Suko starrte verdutzt von seinem offenen Schnürsenkel zu mir, dann zu Santa und 

schließlich wieder auf seine Schuhe. 

„Also, Moment mal“, protestierte er. 

„Ist das wahr?“, grollte Santa. „Fühle ich mich deshalb so beschissen?“ 

Suko wiegte den Kopf. „Ich glaube, das liegt eher an der Wiederbelebung …“ 

Hastig schlug sich mein Freund die Hand vor den Mund. 

„Du Hund!“, brüllte Santa und wollte sich mit seinem vollen Gewicht auf Suko 

stürzen, und das wäre bei diesem Wanst auf jeden Fall tödlich gewesen. 

Doch da hatte die Wuchtbrumme die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Bevor 

Santa zu seinem doppelten Rittberger ansetzen konnte, um Suko platt zu machen und 

mich vermutlich gleich mit, wurde die Tür von außen aufgerissen. 

Kara, die sich mit Glenda und Jane mittlerweile in die Sitzecke neben der Tür 

verkrümelt hatte, damit wir Männer das unter uns ausmachen konnten, schrie genervt: 

„Tür zu, es zieht. Wir sind hier doch nicht bei den Flaming Stones!“ 

Für die Gelegenheitsleser unter Ihnen sei an dieser Stelle erwähnt, dass bei den 

Flammenden Steinen ewiger Frühling herrscht, und … 

In meinem Rücken erklang eine wohlbekannte Stimme, mit der ich hier allerdings 

nie und nimmer gerechnet hätte: „Fröhliche Weihnachten, Bruderherz!“ 

Selbst Santa erstarrte mitten in der Bewegung und starrte zu der Kuckucksuhr an 

der Wand. „Oh, ist es denn schon so spät?“ 

Suko starrte mich ungläubig an, und ich konnte seinen Blick nur stumm erwidern. 
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Dann drehten wir uns gemeinsam zu der offenen Tür um, die von dem 

Neuankömmling gerade ins Schloss geworfen wurde, womit dieser Karas Bitte 

entsprach. 

Bei dem späten Gast handelte es sich um einen ganz in rot gekleideten Herrn mit 

einem spitz zulaufenden Kinn, strubbeligen Bart, viel zu schlechten Zähnen, einer 

immens hohen Stirn, aus der sich – zwei Zuckerstangen wanden! 

„Asmodis!“, riefen Suko, Santa und ich wie aus einem Munde. 

Der Teufel erstarrte auf der Stelle. Er sah uns aus großen Augen an und wandte 

dann langsam den Kopf, um die drei Frauen am Kaffeetisch zu beäugen. Jane lächelte 

entschuldigend ihrem Ex-Boss zu und winkte lässig. Asmodis verdrehte die Augen 

und fixierte mich schließlich mit flammendem Blick. 

„Sinclair!“, grollte er. „Kannst du mich nicht mal mehr an Weihnachten in Ruhe 

lassen?“ 

„Das … also das …“ Ich schnaubte und schnappte nach Luft. „Ich dich in Ruhe 

lassen?“, schrie ich außer mir vor Wut. „Wer versaut mir denn regelmäßig jedes Jahr 

Weihnachten? Von meinem Geburtstag ganz zu schweigen. Und von Ostern will ich 

gar nicht erst anfangen zu reden. Selbst wenn ich nur mal an einem ganz 

gewöhnlichen, verschissenen Sonntag ausschlafen will, kommt einer von deinen 

beschränkten Schergen, um mir den Tag zu versauen. Und jetzt beschwerst du dich 

auch noch? Bist du MESCHUGGE?“ 

Meine Stimme überschlug sich. Unwillig schüttelte ich Sukos Hand ab, die er mir 

besänftigend auf die Schulter legte. 

„Nein, verdammt noch mal, das musste längst mal gesagt werden. Ich meine, was 

soll das? Erst hetzt er uns diese bescheuerte Smadda-Sippe auf den …“ 

„HALT!“ 

Asmodis’ Stimme krachte wie Donner. Seine Augen sprühten Feuer, und seine 

Gestalt wuchs um mindestens einen Meter in die Höhe. Mit seinem Bocksfuß stampfte 

er so laut auf, dass ich mich an meinen eigenen, unausgesprochenen Worten 

verschluckte. Kara fiel sogar die Kaffeetasse aus der Hand. 

Sekundenlang herrschte Stille. Bis Asmodis sich wieder beruhigt hatte und einen 
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Schritt auf Santa Claus zumachte, den er merkwürdigerweise als seinen Bruder 

bezeichnet hatte. Der Teufel war der Bruder vom Weihnachtsmann? Echt jetzt? 

„Habe ich richtig gehört?“ Gefährlich leise drang die Stimme meines Erzfeindes an 

mein Gehör, doch die Frage war nicht an mich gerichtet, sondern galt einzig und allein 

Santa, der plötzlich ziemlich bedröppelt aus der Wäsche guckte. 

„Ja, äh, nun …“ 

„Erst lädst du mich großspurig zum Weihnachtsessen ein, erzählst mir was von 

Familienversöhnung und so n Quatsch, und in Wahrheit geht es dir nun um diese 

Smadda-Pest?“ 

„Aber … aber … was hätte ich denn tun sollen?“, stammelte Santa und zuckte hilflos 

mit den Schultern. 

„Und was macht der hier?“, fragte Asmodis und deutete auf mich. 

„Das frage ich mich auch“, murmelte ich. 

„Dich habe ich nicht gefragt“, schrie der Teufel. 

„Er … keine Ahnung. Der da bringt mich um.“ Er deutete auf Suko. „Der da macht 

meine Schneekugel kaputt.“ Jetzt wies er auf mich. „Und jetzt will Smadda auch noch 

meinen Posten“, jammerte er und ließ sich greinend auf den Boden plumpsen. 

Asmodis seufzte. „Ja, ja. Mir machen die beiden Bengel auch immer alles kaputt. 

Das kenne ich zur Genüge. Jetzt weißt du, womit ich mich tagtäglich herumschlagen 

muss. Von Smadda und seiner Sippe ganz zu schweigen. Die haben auch schon an 

meinem Thron gesägt. Also, wo ist das Gesocks? Dann kann ich die gleich wieder in 

die Hölle befördern.“ 

Ich wollte schon antworten und Asmodis zu verstehen geben, dass der momentane 

Aufenthaltsort der Familie Smadda genau unser Problem wäre, als Santa wütend mit 

dem Daumen über seine Schulter deutete. 

Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich, wie Asmodis blass wurde, als er auf die 

geschlossene Tür blickte, die ich bislang gar nicht so richtig wahrgenommen hatte. 

Was mochte dahinterliegen, dass selbst der Teufel davor erschrak? 

 

 


