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KAPITEL 24 

 

„Terra pestem teneto …“ 

Ich hielt inne. 

Nein! 

So leicht wollte ich es dem Spuk nicht machen. 

Verdammt noch mal, es war Weihnachten! Und nur er, ein Dämon, sollte sich die 

Hände reiben dürfen? Während meine Freunde und ich leer ausgingen? 

Beziehungsweise, ja, gut, mit dem Leben davonkamen. Aber das war doch nichts 

Besonderes! 

Oh nein. Heute wollte ich auch einmal … 

Smaddas Gebrüll war noch nicht wieder verstummt, seine dämonischen Horden 

stürmten heran. Sekunden nur noch, dann würden sie da sein, über uns herfallen, 

wenn ich nicht handelte – oder mir nichts Besseres einfiel. 

Kurz dachte ich daran, mir Sukos Stab zu greifen – nein, Buddhas Stab, nicht was Ihr 

schon wieder denkt, Freunde! –, um die Zeit anzuhalten. Aber damit wäre nichts 

gewonnen gewesen, nicht genug jedenfalls. Fünf Sekunden waren zu wenig, und 

außerdem wäre auch der Spuk … ach, es hätte eben nicht gereicht. 

Ich musste in dieser Situation, wollte ich als der ganz große Gewinner aus ihr 

hervorgehen, schwerere Geschütze auffahren. Das schwerste überhaupt. 

Ich rief ihn an … den Allmächtigen! 

 

* 

 

„Hey! Autor!“ 

„Was ist?“, raunzte ich, also der Autor. „Mach hin, Alter. Ich hab heut noch was 

vor.“ 

„Ich brauche mehr Zeit!“, antwortete ich, also der Geisterjäger. „Du musst Smaddas 

Horden zurückhalten.“ 
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„Wozu denn?“ Der hatte ja vielleicht Nerven! Menno, ey, ich wollte hier fertig 

werden. Es war spät, und morgen früh wartete der nächste Held auf mich, den ich aus 

irgendeiner Chose herauspauken musste. 

„Ich muss mit dem Spuk reden“, erklärte ich, also der Geisterjäger. 

„Mit dem Spuk reden?“, erwiderte ich, also der Autor. „Sag mal, wie geht das 

eigentlich? Warum spricht der überhaupt Englisch?“ 

„Das fragst du mich?“ 

„Das frag ich … Ach, egal. Ich will mal nicht so sein. Weil Weihnachten ist. Rede 

mit ihm. Aber mach's kurz.“ 

„Spuk!“ 

„Sinclair? Worauf wartest du?“, gab der Spuk zurück. Die Stimme grollte in 

ungehaltenem Ton aus dem wogenden Schatten, der er war. 

„Ich schlage dir einen Deal vor!“ 

„Einen Deal?“, echote der Spuk. 

„Einen Handel.“ 

„Ich weiß, was ein 'Deal' ist, Sinclair. Ich spreche Englisch.“ 

„Äh, ja, ich weiß. Na, egal jetzt. Also, bei uns gibt es eine Redensart: Eine Hand 

wäscht die andere. Das heißt …“ 

„Ich weiß, was das heißt.“ Der Schatten brodelte wie eine Sturmwolke im Zeitraffer. 

„Was willst du, Sinclair?“ 

Ich konnte es seiner Stimme anhören, irgendwo tief in dieser Wolke lechzte der 

Spuk schon nach den Dämonenseelen, die er in Aussicht hatte. Ein Fest sollte diese 

Nacht für ihn werden – aber nicht nur für ihn. Dafür wollte ich sorgen! 

„Ich tu dir einen Gefallen, indem ich diese Brut mit meinem Kreuz vernichte und 

die Seelen in dein Reich schicke – aber nur, wenn du mir im Gegenzug auch einen 

erweist!“ 

„Du willst mich erpressen? Bist du verrückt, Sinclair? Diese Kreaturen werden dich 

und deine Freunde in Stücke reißen, wenn du nicht schleunigst …“ 

„Darauf würde ich mich an deiner Stelle nicht verlassen. Mehr noch, gut möglich, 

dass es diesmal auch dir mit an den Kragen geht, Spuk!“ 
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„Du bist verrückt geworden“, konstatierte der Herr über das Reich der Schatten und 

klang nüchtern wie ein Buchhalter. „Ist dir immer noch nicht klar, dass du mir nichts 

anhaben kannst, Geisterjäger?“ 

„Ich vielleicht nicht“, entgegnete ich lauernd, „aber … er!“ 

„Er? Wer?“ Ein Zucken ging durch den Schatten, als wäre er ein schwarzes Tuch, 

unter dem sich jemand verbarg, der sich jetzt umsah. 

„Der Autor!“ Ich zeigte nach oben … auf mich. 

„Äh, John? Mir ist langweilig. Könnte ich nicht …“ 

„Jetzt nicht, Suko. Also, was sagst du, Spuk?“ 

„Jo-ohn, Suko hat recht. Mir ist auch …“ 

„Halt die Klappe, Jane. Spuk?“ 

„Was ich sage?“, erwiderte einer der ältesten Dämonen, die ich kannte. „Ruf die 

verdammte Formel, sag ich. Wenn du Smaddas Geschöpfe nicht vernichtest, werden 

sie dich vernichten. Du hast keine Wahl!“ 

„Darauf würde ich mich nicht verlassen. Heute ist alles möglich, Spuk. Ich hab den 

Autor hier, und er ist in Geberlaune, weil Weihnachten ist.“ 

„Wer sagt das?“, mischte ich, also der Autor, mich ein. 

„Versau's mir bitte nicht“, raunte ich, also der Geisterjäger. 

„Na schön, aber mach hin, Mann!“ 

Ich, also der Geisterjäger, wandte mich wieder an meinen Erzfeind. Wobei, so 

richtig konnte man den Spuk eigentlich gar nicht zu meinen Feinden zählen. 

Manchmal war er fast schon ein Verbündeter, oder er stand mir zumindest neutral 

gegenüber. Nicht immer, nein, aber … egal. Darüber konnte ich ein andermal 

sinnieren, wenn der Autor Zeilen schinden musste … 

„Wie gesagt, ich hab den Autor hinter mir. Der haut mich hier schon irgendwie 

raus, und zwar so, dass du leer ausgehst, mein Lieber – wenn du Glück hast. Wenn du 

Pech hast …“ 

„Ja? Was ist dann? Sprich dich aus, vielleicht verfliegt dein Größenwahn dann.“ 

„Wenn du Pech hast“, nahm ich den Faden wieder auf, „lässt er sich etwas einfallen, 

um dich diesmal gleich mit zu erledigen!“ 
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„Ha! Wie denn? Das würde allem widersprechen, was da geschrieben steht seit über 

vierzig Jahren und in über zweitausend Bänden.“ 

„Erstens“, sah ich, also der Autor, mich bemüßigt, den Spuk zu unterbrechen; er 

war einer meiner Lieblinge von der anderen Seite, aber das musste ich ihm ja nicht 

gerade jetzt auf die Schattennase binden, „was kümmert mich mein Geschwätz von 

gestern, vorgestern und vorvorgestern? Und zweitens gibt’s da noch ein paar Zeichen 

auf dem Kreuz, die nicht entschlüsselt sind, oder? Wie wär's denn, wenn wir das heute 

machen, als Geschenk für unseren lieben John sozusagen, weil doch Weihnachten ist? 

Und wer weiß, vielleicht reagierst du ja auf eines davon allergisch? Wenn du Glück 

hast, heißt das, geht es mit einem allergischen Anfall ab. Wenn nicht … tja, an Ideen 

für neue Gegner mangelt es weiß Gott nicht. Ratzfatz sitzt ein anderer auf deinem 

Thron.“ 

Der Schatten ballte sich, so wütend wie eine Hand zur Faust. Dann knurrte es 

daraus: „Na schön, Sinclair, du gewinnst. Also, was willst du?“ 

Ich nannte ihm meinen Wunsch. 

Der Spuk seufzte. „Wie soll ich das denn, bitte schön, anstellen?“ 

„Vergiss nicht, wen wir hier bei uns haben“, erinnerte ich ihn. 

„Das kriegen wir schon hin, keine Sorge, mein großer Alter“, beruhigte ich, also der 

Autor, den Dämon mit der bewegten Vergangenheit. „Schieß los, John.“ 

„Schießen? Ich dachte, ich soll die Formel …“ 

„Ja, nu mach, bevor ich es mir noch anders überlege!“ 

„Ist ja schon gut, kein Grund, hier rumzuschreien. Wenn das einer tut, dann ich, ist 

schließlich immer noch meine Serie. So, jetzt …“ 

Ich, also der Geisterjäger, zog mein Hemd vor der Brust noch einmal weit 

auseinanderzureißen und vollendete die Formel: „… salus hic maneto!“ 

Und dann … 

Eine Explosion reinen weißen Lichts, das trotzdem nicht blendete, ich konnte alles 

sehen, meine Freunde, Smadda senior und junior, ihre Horden, et cetera, blabla … 

Schluss, aus, vorbei. Ende. 
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* 

 

Liebe Freunde, nun werdet Ihr sicher fragen: „Und weiter?“ 

Tja, wenn wir jetzt noch ein 25. Türchen hätten, dann könnte ich Euch auch verraten, 

was ich mir vom Spuk gewünscht hatte und was dann passierte. Doch leider, leider 

hat so ein Adventskalender ja nur vierundzwanzig … 

… aber weil heute Weihnachten ist und Ihr so treu und brav seid, will ich mal nicht 

so sein und das Geheimnis lüften. 

Was also hatte ich, der Geisterjäger, zum Spuk gesagt? Folgendes hatte ich gesagt: 

„Ich wünsche mir ein Weihnachten, wie es nie war …“ 

 

* 

 

„… das perfekte Fest!“, befand Sheila Conolly, und wir stießen alle darauf an. Und 

wenn ich alle sage, dann meine ich alle: Lady Sarah Goldwyn hatte eingeladen, und es 

waren in der Tat alle gekommen. Gut, abgesehen von unseren atlantischen Freunden, 

die mit Weihnachten nichts am Hut hatten. Und jemanden wie den Eisernen Engel mit 

seinen riesigen Flügeln wollte man auch nicht unbedingt zu Gast haben in einem Haus 

voller zerbrechlicher Antiquitäten … 

Es waren also fast alle da, und nirgendwo in London konnte es am Nachmittag 

dieses 25. Dezembers besser duften als in diesem Haus in Mayfair. Unsere Horror-

Oma ließ es an nichts fehlen: Empfangen hatte sie uns mit weihnachtlichen Vorspeisen, 

Räucherlachs etwa, Kanapees mit Speck und Eiern, Sausage Rolls und mundgerechten 

Kügelchen aus Stilton und gerösteten Walnüssen, von denen insbesondere mein Chef, 

Sir James Powell, nicht genug bekommen konnte. Sie erinnerten ihn so an seine 

Kindheit, entschuldigte er sich schon fast für seinen gesunden Appetit, seine Mutter 

hätte die immer gemacht, allerdings, betonte er, „nur fast so gut wie Sie, Lady Sarah!“. 

Woraufhin die Horror-Oma dem Sir in die Wange kniff und ihn einen alten 

„Charmeur und Lügenbeutel“ nannte. 
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Den Damen schmeckten die Weihnachtscocktails, die vor allem meinem alten 

Freund Bill Conolly und mir etwas zu süß und mädchenhaft waren, aber für uns und 

die anderen Herren unter den Gästen hatte Lady Sarah auch erlesenste Whiskys 

aufgefahren. Einer ihrer drei verstorbenen Ehemänner war ein echter Connaisseur 

gewesen, und seine immer noch fachmännisch gelagerte Sammlung war so 

umfangreich, dass sie uns noch auf Jahre hinaus frohe Weihnachtsfeste bescheren 

konnte. 

Am Kamin hing für jeden Gast ein gestrickter Strumpf, den Father Christmas in der 

vergangenen Nacht mit kleinen Gaben gefüllt hatte. Unter dem Weihnachtsbaum, so 

bunt dekoriert wie der Modeschmuck, den Sarah Goldwyn so gerne trug, lagen die 

Geschenke, die wir ihr mitgebracht hatten – obwohl sie, natürlich, vorab darauf 

hingewiesen hatte, sie bräuchte doch nichts. Aber irgendetwas, das ihr eine Freude 

machte, hatten wir dann doch alle gefunden. 

Kaum hatte unser aller Königin, Queen Elizabeth II., im Fernsehen ihren jährlichen 

Weihnachtsgruß verlesen und uns sowie dem Rest ihrer Untertanen „a very happy 

Christmas“ gewünscht, bat die Horror-Oma: „Shao, Kindchen, seien Sie so gut und 

schalten Sie den Apparat aus. Und ihr, Jungs“, sie wandte sich an meine Freunde und 

mich, „dürft auftischen, was die Küche hergibt.“ Und als Sir James sich vornehm im 

Hintergrund halten wollte und so tat, als studierte er das Etikett einer alten 

Whiskyflasche, fügte sie hinzu: „Na, na, Sie zählen durchaus auch zu den ‚Jungs‘, Sir, 

hopp, hopp, keine Müdigkeit vorschützen.“ 

Ich klopfte meinem Chef jovial auf die Schulter, zum Schein, denn tatsächlich schob 

ich ihn freilich vor mir her, über den Flur und in die Küche. Dort erwarteten uns Düfte, 

die uns kollektiv das Wasser im Munde zusammenlaufen ließen. 

Lady Sarah hatte sich Hilfe ins Haus geholt, sie war schließlich nicht mehr die 

Allerjüngste, kokettierte sie gern einmal. Gekocht worden war jedoch strikt nach ihren 

Rezepten, sprich sowohl denen ihrer eigenen Familie als auch der Familien ihrer 

hingeschiedenen Gatten. Ein „Best of“ des Hauses Goldwyn sei so entstanden, wie sie 

sagte. Und, beim Seher, daran zweifelte ich angesichts dessen, was hier in der Küche 
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bereitstand, nicht im Geringsten – danach hätte man sich selbst im Schlaraffenland die 

Finger geleckt! 

Ich durfte das Prunkstück des Festmahls, den Truthahn, ins Esszimmer schleppen. 

Das im Rohr goldbraun gebratene Tierchen brachte annähernd fünfundzwanzig 

Pfund auf die Waage – ohne die Füllung, das sogenannte Christmas Stuffing, das 

traditionell aus Fleisch, Nüssen und Obst bestand. Die Horror-Oma wies mir eine 

Stirnseite der langen, festlich gedeckten Tafel zu. Dort war Platz für den Vogel, und 

mir wurde auch die Ehre zuteil, ihn zu zerlegen. Das war eine Kunst für sich, in die 

mein Vater mich aber schon früh eingeweiht hatte. Und ich spürte seinen stolzen Blick 

auf mir ruhen, als ich feierlich das Tranchierbesteck ansetzte. 

Darüber, dass auch meine Eltern Lady Sarahs Einladung gefolgt waren und den 

langen Weg aus Lauder, ihrem schottischen Heimatstädtchen, in Kauf genommen 

hatten, freute ich mich ganz besonders. Nicht nur, weil ich Dad jetzt zeigen konnte, 

dass ich als Junge nicht nur Flausen im Kopf gehabt, sondern auch gut aufgepasst 

hatte, wenn es um die wirklich wichtigen Dinge des Lebens ging – darum zum 

Beispiel, wie man einem Truthahn gleichermaßen geschickt wie elegant und effektiv 

mit Messer und Gabel zu Leibe rückte. 

Meine Freunde trugen den Rest der Speisen auf: die Beilagen – darunter Möhren, 

Pastinaken, Rosenkohl und herrlich buttrig gelbe Stampfkartoffeln –, die wunderbar 

dicke Bratensauce, ohne die der beste Truthahn nichts wert war, sowie die herb-süße 

Cranberry Sauce, das Apfelmus und weitere Köstlichkeiten. Mein Vater sorgte 

unterdessen dafür, dass jedermanns Glas gefüllt war. 

„Johnny, komm, setz dich zu uns an den Tisch“, rief Sheila ihren Sprössling, meinen 

kleinen Patensohn, „jetzt wird gegessen.“ 

Der quirlige Blondschopf spielte ganz in sich versunken mit dem alten Kaufladen, 

den die Horror-Oma extra für ihn vom Dachboden geholt und aufgebaut hatte. Dass 

schon sie als Kind damit gespielt hatte, faszinierte Johnny über alle Maßen, und er ging 

ehrfürchtig mit dem antiken Stück um und füllte mit Hingabe allerlei Waren aus 

kleinen Schubladen und Dosen in ebenso kleine Tüten. 
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„Aber, Mum“, protestierte er, „ich hab doch noch Kundschaft!“ Und dabei zählte er 

Geld in die altmodische Registrierkasse, die sich klingelnd öffnete. 

Wir lachten, und ich meinte: „Deine Kunden warten sicher, bis du gegessen hast. 

Die wissen doch, dass sie nirgends besser bedient werden als bei dir.“ 

„Kommst du auch noch zum Einkaufen, Onkel John?“ 

„Na klar“, sagte ich, „aber erst nach dem Essen.“ 

„Okay.“ 

Und schon saß der Junge zwischen seinen Eltern am Tisch und sah mir gespannt 

zu, wie ich erst die Schenkel und dann die Flügel des Truthahns abtrennte und das 

dunkle Fleisch auf einer vorgewärmten Servierplatte anrichtete. Anschließend löste 

ich die Brusthälften ab. Sie fielen meinem Messer förmlich entgegen, so zart waren sie. 

Ich schnitt sie auf dem bereitstehenden Holzbrett in Tranchen, die saftig glänzten. 

„Leute, ich kann gleich nicht mehr sprechen, so tropft mir der Zahn“, sagte ich. 

„Du sollst auch nicht reden, sondern schneiden“, warf mein Freund Will Mallmann 

ein. Der Kommissar und seine Frau Karin waren aus Deutschland herübergekommen, 

um mit uns zu feiern. Die Tage bis Neujahr wollten sie dann im Südwesten unserer 

schönen Insel verbringen und Cornwall auf Schusters Rappen erkunden. 

Karin …?, dachte ich. Karin Mallmann, geborene Becker. Ich musste an ihre 

Hochzeit mit Will denken. Und stutzte. Irgendetwas stimmte da nicht … 

„Genau“, stimmte Suko ein, und der Gedanke, der sich in meinem Kopf quergestellt 

hatte, verging und wurde mitgenommen von anderen, unter denen er verschwand, 

während mein Partner verkündete: „Beeil dich ein bisschen, John. Sonst knurrt mein 

Magen lauter, als du sprechen könntest.“ 

„Gut Ding will Weile haben, mein lieber Suko“, erklärte mein Vater, „John macht 

das schon ganz richtig.“ 

Ich zwinkerte meinem alten Herrn zu, und das selige Lächeln meiner Mutter 

wärmte mir das Herz. 

„Dann übernehme ich das Sprechen, wenn Sie gestatten“, sagte Sir James, erhob 

sich und hielt eine kleine Tischrede. 
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Er verzichtete dankenswerterweise darauf, allzu detailliert auf das hinter uns 

liegende Jahr einzugehen. Dafür fand er besinnliche Worte zum Fest, ließ sie in 

fröhliche übergehen und schloss mit einem herzlichen Dank an unsere Gastgeberin, 

die wir gemeinsam hochleben ließen. 

Dann wurden dampfende, herrlich riechende Platten, Schüsseln und Saucieren 

herumgereicht, bis alle ihre Teller gefüllt hatten. Johnny sprach ein Gebet, und Bill 

schwoll vor Stolz auf seinen Sohn der Kamm, und dann taten wir, worauf wir uns 

neben der Geisterjagd am besten verstanden: Wir aßen und tranken, dass es eine 

Wonne war! 

Im Hintergrund lief leise stimmungsvolle Musik, das Geschenk, das Lady Sarah von 

den Mallmanns bekommen hatte, eine CD mit Weihnachtsliedern des Leipziger 

Thomanerchors. Karin erzählte von dem Konzert des weltberühmten Knabenchors, 

das sie und Will im Vorjahr während der Adventszeit besucht hatten. 

Wie kann das sein …?, wunderte ich mich. Karin war doch … 

Irgendetwas klingelte. Als schlüge jemand mit Besteck an sein Glas, um sich Gehör 

zu verschaffen. Oder war es ein Glöckchen im Christbaum, an einem Zweig, der sich 

bewegt hatte? 

Was es auch war, es hörte nicht auf. Ich drehte den Kopf, wollte mich umsehen – 

und fand mich in meinem Wohnzimmer wieder, das nur im Lichterglanz meines 

Weihnachtsbäumchens lag. In der Glotze lief eine festliche Musiksendung mit Chören 

aus aller Welt. Ich saß in meinem Lieblingssessel, hatte die Beine hochgelegt und … ja, 

was? 

War ich aufgewacht? Hatte ich nur geträumt? Und hatte ich dann alles nur 

geträumt? Oder war irgendetwas von alldem wirklich geschehen? Wenn ja, was war 

passiert und was nicht? 

Ich wusste es nicht. Aber ich wusste, was ich mir wünschte, wirklich erlebt zu 

haben: ein solches Weihnachtsfest, so, wie es nie war. Mit meiner Familie, all meinen 

Freunden. Friedlich. Ungestört. Nur ein einziges Mal … 

War das echt gewesen? 



 

 

10 
 

Ich wollte nicht länger darüber nachdenken. Ich wollte es hinnehmen und mir so 

bewahren, wie es gewesen war: Genauso nämlich, wie ich es mir gewünscht hatte. 

Und dass ausgerechnet der Spuk mir diesen Wunschtraum erfüllt haben sollte, war 

dann schon wieder so ein Wahnsinn, dass es in einem Leben wie dem meinen 

eigentlich gar nicht anders sein konnte … 

Ich zuckte zusammen, schreckte hoch. 

Ein Geräusch! Und keines von denen, wie sie in einer Wohnung eben zu hören 

waren: Kein Knacken im Gebälk, kein tropfender Wasserhahn, kein Husten nebenan 

oder in der Etage über mir, sondern … 

Ich wusste es nicht. 

Ein Geräusch, das anders war. 

Wollte mir der Spuk noch eine weitere, eine unangenehme Überraschung 

bescheren? 

Da war es wieder! 

Und ich wusste: Ich war nicht mehr allein in meiner Wohnung. 

 

* 

 

Ich faltete mich aus dem Sessel, huschte zur Tür, schnappte mir auf dem Weg 

dorthin meine Beretta. Die mit Silberkugeln geladene Pistole lag immer und überall 

bereit, auch zu Hause, das hatte ich mir zur Gewohnheit gemacht. Zu oft war ich schon 

böse überrascht worden. Es wäre sträflicher Leichtsinn gewesen, daraus nichts gelernt 

zu haben. 

Das Geräusch wiederholte sich nicht. Wer es verursacht hatte, bewegte sich jetzt 

entweder lautlos wie ein Geist, oder er war schon wieder … 

Eine Tür klappte leise ins Schloss. 

Ich sprang aus dem Wohnzimmer in den Flur und sah … niemanden. Nichts rührte 

sich. 

Doch! 
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Die Sicherheitskette war nicht vorgelegt und schaukelte sacht am Türrahmen. 

Gerade als ich hinsah, kam sie zur Ruhe. 

Ich wollte hingehen, nachsehen, ob die Tür noch verschlossen war, oder ob sich da 

jemand abgesetzt hatte, den ich vielleicht noch draußen auf dem Gang erwischen 

konnte … da lenkte mich ein Geruch ab. 

Er kam aus der Küche, und ich folgte ihm, als könnte ich gar nicht anders. Mein 

Bauchgefühl steuerte mich. 

In der Küche brannte nur die kleine Lampe über der Spüle, die ich immer als eine 

Art Notbeleuchtung eingeschaltet ließ. In dem wenigen Licht, das sie in den Raum 

streute, sah ich etwas auf dem schmalen Tisch stehen. Eine längliche kleine Schale – 

und darin … etwas Flüssiges, etwas Rotes. 

Automatisch dachte ich an Blut. Das brachte der Job so mit sich. 

Aber in der Luft lag ein anderer Geruch. Nicht kupfrig wie Blut, sondern verdammt 

… lecker? 

Ich trat an den Tisch, legte die Beretta beiseite und kam aus dem Staunen nicht 

heraus: Wer hatte mir denn hier eine Currywurst hingestellt?! 

Die Antwort lag nicht auf der Hand, sondern auf dem Tisch. In Form einer 

Nachricht. 

Der geheimnisvolle Gönner war … ein alter Freund. Mein ältester überhaupt. Und 

er war mehr als nur ein Freund. Ohne ihn hätte es mich nie gegeben und würde es 

mich schon lange nicht mehr geben. Er stürzt mich zwar ständig von einem 

Schlamassel in den anderen, aber er zieht mich zuverlässig auch immer wieder raus. 

Und er hört nie auf, an mich zu denken. 

Auf dem Zettel, der unter dem Schälchen mit der köstlich duftenden, seidig 

glänzenden Sauce über der geschnittenen Wurst klemmte, stand in schwungvoller 

Handschrift: 

 

Guten Appetit und frohe Weihnachten, alter Knabe! 

Und hüte Dich auch im neuen Jahr vor offenen Gullys … 

Dein Jason Dark 


