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KAPITEL 23 

 

Wie gebannt starrten alle auf die graue Tür, über der unscheinbar ein Hinweisschild 

prangte, das sie als Notausgang auswies. Asmodis, Santa, Suko, Jane, Glenda, Kara, 

die Elfen – und natürlich ich. Unsere Nerven waren zum Zerreißen gespannt, während 

wir auf die alles entscheidende Aktion warteten. 

Doch nichts geschah. Gelangweilt kratzte ich mich am Nacken und drehte mich 

zum Herrscher der Hölle um. „Und … was hast du sonst noch heute vor?“ 

„Dich grillen, wenn du nicht endlich deine Klappe hältst, Sinclair.“ 

„Das ist doch wirklich nichts Neues …“ 

Bevor ich noch etwas ähnlich Geistreiches von mir geben konnte, flog die Tür mit 

einem gewaltigen Krachen auf. Ich erwartete eine Heerschar von Dämonen, die Reiter 

der Apokalypse oder gar Luzifer höchstpersönlich. Stattdessen erschien ein 

pummeliger Junge, der etwas irritiert aus der Schwärze herauslugte. Louis Smadda. 

Hinter ihm erschien eine weit bedrohlichere Gestalt. Ein Mann wie ein Bär, über 

zwei Meter groß, in dunkler Kleidung und mit einem düsteren Gesicht, über dem ein 

schwarzer Schatten zu hängen schien. Nur die beiden Augen funkelten in einem 

dunklen Rot. 

Täuschte ich mich oder wurde der Türausschnitt immer größer? Hinter den beiden 

Mitgliedern der Smadda-Familie baute sich eine ganze Horde von Dämonen auf. 

Messerschwingende Kobolde, zähnewetzende Wer-Eisbären, lebende 

Weihnachtsbäume und ein gutes Dutzend ausgehungerte Zombie-Rentiere. Ein 

prachtvoller Anblick. 

„Sinclair“, kam es grollend aus Francis Smaddas Mund. „Ich habe sehr lange auf 

diesen Moment gewartet.“ 

„Wenn es dir so wichtig war, mich zu treffen, hättest du auch einfach anrufen 

können. Ich hätte heute Abend bestimmt noch Zeit gehabt.“ 

„Schweig still! Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, dir ein mehr als besinnliches 

Weihnachtsfest zu bereiten. London ist eine Stadt des Terrors geworden. Hast du denn 

das Rätsel lösen können, das ich dir zugestellt habe?“ 



 

 

2 
 

Ich ließ meinen Blick etwas irritiert in die Runde schweifen. „Welches Rätsel?“ 

Ein unheilvolles Knurren drang aus dem Mund des Mannes. „Welches Rätsel?“, 

wiederholte er verärgert. „Hast du etwa vergessen, dass ich dir ein Paket geschickt 

habe? Dass ich von dir erwartet habe, dass du mir sagst, wer ich bin und warum ich 

ausgerechnet Mike Richards angegriffen, das Harrods unter Beschlag genommen und 

eine Horde blutrünstiger Weihnachtsbäume auf London losgelassen habe?“ 

„Ach, das … ja“, erwiderte ich zögerlich. „Nach der Sache mit Tante Veronica ist 

mir das irgendwie entfallen. Sorry.“ 

„Das war meine Frau, du Idiot!“, fluchte Smadda. „Du hast sie vernichtet. Dafür 

werde ich dich bezahlen lassen. Ihr alle werdet zahlen. Ich werde dafür sorgen, dass 

niemand je wieder Weihnachten feiern wird. Santa Claus und mein alter Freund 

Asmodis wissen, dass ich keine leeren Drohungen ausspreche. Ich war bereits kurz 

davor, selbst zum Herrscher der Hölle zu werden.“ 

„Jetzt übertreib mal nicht“, fuhr ihm Asmodis in die Parade. „Bis jetzt ist es immer 

beim Versuch geblieben. Bei kläglichen Versuchen, um es genau zu nehmen.“ 

Francis Smadda schien die Worte sehr persönlich zu nehmen. Seine 

prankenähnlichen Hände ballten sich zu Fäusten, während sich die Glut in seinen 

Augen in ein regelrechtes Feuer verwandelte. Auch sein pummeliger Sohn fletschte 

wütend die Zähne, was aber einen eher lächerlichen Eindruck machte. 

„Ihr habt ja alle keine Ahnung“, fuhr er fort. „Niemand war vor mir so mächtig, 

dass er Weihnachten in Gefahr bringen konnte. Dass ihr Santa wiedererweckt habt, 

ändert gar nichts. Meine Diener werden das wieder in Ordnung bringen. Dann wird 

Santa das tun, was er schon die ganze Zeit tun sollte: Mit seinen kleinen Elfen das 

Grauen über die Welt bringen. Aber wenigstens John Sinclair weiß, dass ich nicht 

bluffe, wenn ich ihm meine wahre Identität verrate.“ 

„Und die wäre …?“, fragte ich. „Knecht Ruprecht, Krampus, Nikolaus, Gomez 

Addams, der Osterhase …“ 

Smadda fluchte. Sein Kopf blähte sich plötzlich auf, zerplatzte förmlich, nur um sich 

in ein übergroßes, rundes Gesicht mit einem breiten, zahnbewährtem Maul und 

gelbem Feuer in den Augen zu verwandeln. 
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„Pusa“, drang es grollend aus dem Schlund. 

Betretenes Schweigen breitete sich unter den Anwesenden aus. Ich ließ meinen 

Blick in die Runde schweifen und erkannte, dass Suko mitleidig und mit einer 

erhobenen Augenbraue zu mir herübersah. 

„Puuusa?“, fragte ich gedehnt. 

Doch mein Partner hob nur die Schultern. 

„Du wirst doch wohl noch wissen, wer ich bin, oder?“, fragte der Dämon mit dem 

runden Gesicht entsetzt. „Das Grauen in vier Wänden, der Ersatz für den 

siebenarmigen Tod, Lady Bradford, die Schlangen und der Adler, …“ 

„Sorry, ich stehe total auf dem Schlauch.“ 

Ein wütender Schrei fegte aus dem Maul. Smaddas Diener drängten sich immer 

weiter in den Vordergrund. Es mussten hunderte Kobolde, Wer-Eisbären, 

Weihnachtsbäume und Zombie-Rentiere sein, die dort auf ihren Auftritt warteten. 

Hinter den Gestalten baute sich eine allumfassende Schwärze auf, in der plötzlich zwei 

rote Punkte aufleuchteten. 

„Genug jetzt!“, schallte uns völlig überraschend die Stimme des Spuks entgegen. 

„Schluss mit dem billigen Schmierentheater. Ob Francis Smadda nun Pusa ist, der 

Showman, Frank N. Stone, Orgow, Belphégor, Pandora, der Rote Vampir, Beelzebub, 

Susanoo oder ein anderer Dämon, der mir mit seinen Minderwertigkeitskomplexen in 

den Ohren liegt, ist völlig unerheblich. Es gibt auch keine Lösung für die ganzen 

Rätsel, die Smadda euch gestellt hat. Alle sollten nur dazu dienen, dass mein Freund 

hier so viele dämonische Diener wie möglich produziert. Mit einem Ziel: Dass du, John 

Sinclair, dein Kreuz aktivierst und ihre Seelen zu mir schickst. Damit ich an 

Weihnachten auch mal etwas geschenkt bekomme. Aber statt die einfachste Lösung 

zu wählen, lässt du deine Gegner wieder einmal nur große Reden schwingen, 

Geisterjäger.“ 

„Äh, kennst du den Spruch mit dem Glashaus und den Steinen?“, erwiderte ich 

wenig geschockt. 

„Aktiviere schon dein Kreuz, verdammt!“, rief der Spuk. 

„Ich sehe schon, ich bin hier unerwünscht. Wir verschieben das Weihnachtsdinner 
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auf morgen“, rief Asmodis Santa Claus zu und verpuffte in einem Meer aus 

Höllenfeuer. 

Francis Smadda hingegen stierte mich mit einer Mischung aus Unglaube und 

Entsetzen an. Anscheinend hatte er erkannt, dass er auf den falschen Dämon gehört 

hatte. Oder dass nicht er derjenige war, der hier Geschenke verteilte. 

Trotz meiner relativ tauben Finger gelang es mir, mein Hemd aufzureißen und dem 

Dämon das Kreuz auf meiner nackten Brust zu präsentieren. Während sich Glenda 

und Jane vor Schreck gegenseitig mit Kaffee begossen, brüllte Smadda auf und ließ 

nun endgültig seine dämonischen Horden auf mich los. 

Ich dagegen tat das, was ich schon seit Beginn des Kapitels hätte tun sollen – ich 

sprach die Aktivierungsformel! 

 


