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Seit das Universum aus dem Nichts wirbelte, tobt der 
Kampf zwischen den Mächten des Lichts und denen der 
Finsternis um die Vorherrschaft. 

Vor nunmehr fast zweitausend Jahren gebar Maria Mag-
dalena ein Kind, gezeugt vom Sohn Gottes. Es wurde ver-
kündet: Solange diese Blutlinie besteht, werden die hölli-
schen Heerscharen nicht über die Erde und die Seelen der 
Menschheit herrschen können. Der Schatz, wie man je-
den Nachkommen dieses Paares bezeichnet, wird be-
schützt vom Orden, der hervorgegangen ist aus den Ge-
treuen Maria Magdalenas, und seinem persönlichen 
Mentor und Leibwächter, dem Hüter.  

Seit zwei Jahrtausenden ist es gelungen, die Blutlinie vor 
den Augen des Bösen zu verbergen und zu schützen. Aber 
der Einfluss der Schwarzen Familie wächst. Dämonen, 
Vampire, Hexen, Widergänger und andere Kreaturen der 
Finsternis leben unter den Menschen in den Nischen der 
modernen Gesellschaft. 

Wissende flüstern, dass die letzten Tage gekommen sind 
und der Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen sich 
dem Ende zuneigt – und es zu einer Entscheidung kom-
men wird. Doch niemand vermag den Sieger zu erken-
nen. 

Auch zur Weihnacht sind die Mächte des Guten und Bö-
sen nicht untätig ... 
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Ein roter Engel auf Erden 
 

von 

Norbert Aiche 
 
Heiligabend 
„Ooooh! Du hast aber rote Haare.“ 
Elena Tepescu erstarrte mitten in der 

Bewegung, als sie die Kinderstimme 
vernahm. Sie sah zur Seite, aber da war 
niemand. Also ließ sie ihren Blick ab-
wärts wandern, bis sie das kleine Mäd-
chen sehen konnte, das praktisch direkt 
neben ihr stand, ihr gerade mal bis zur 
Hüfte reichte, und sie mit großen ver-
wunderten Augen ansah. Sie trug einen 
schmutzigen, himmelblauen Anorak und 
hatte auf dem Kopf eine löchrige Pudel-
mütze gleicher Farbe, unter der dunkle, 
rote Haare hervorlugten. 

„Die hast du doch auch“, erwiderte 
Elena etwas unwirsch. Diese kleine 
Rotznase hielt sie von einer wichtigen 
Sache ab, nämlich einer anständigen 
Weihnachtsmahlzeit. Da musste sie ei-
gentlich nur noch etwas Passendes fin-
den. Ein junger, knackiger Kerl sollte 
dafür her. Erst ein bisschen herumspie-
len und dann lecker speisen. Dieses 
Kind hatte kaum genug Blut, um als 
Vorspeise zu dienen. Mit so etwas gab 
sie sich gar nicht erst ab. 

„Aber deine sind viel roter. Die leuch-
ten ja richtig. Hast du das mit Farbe ge-
macht?“ 

Elena zog die Mundwinkel nach un-
ten. Untoten, zu denen sie als Vampirin 
letztlich auch gehörte, sagte man ja für 
gewöhnlich nach, dass sie keinerlei Ge-
fühle hätten. Ob das stimmte oder nicht, 

war ihr eigentlich egal, aber sie fühlte 
sich jetzt doch in ihrer Eitelkeit getrof-
fen. 

„Nein, die sind echt!“, fauchte sie. Sie 
blickte das Mädchen böse an. Zu ihrer 
Verblüffung aber bekam die Kleine kei-
ne Angst, sondern starrte ihr weiter in 
die Augen. Wie alt mochte das Kind 
sein? Vielleicht sechs? 

„Das glaube ich dir nicht. Ich habe 
noch nie eine Frau gesehen, bei der die 
roten Haare so geleuchtet haben.“ 

„Dann fass’ sie an, wenn du es mir 
nicht glaubst.“ Elena blieb bei ihrem 
scharfen Ton, doch die Kleine ließ sich 
davon in keiner Weise beeindrucken. 

Sie hatte es gesagt. Ob finsteres We-
sen oder nicht, sie musste Anstand wah-
ren und ihren Worten Taten folgen las-
sen. Obwohl sie als Untote keine At-
mung besaß, stieß sie hörbar verärgert 
die Luft aus und ging in die Knie. 

„Wie heißt du kleine Nervensäge ei-
gentlich?“ 

„Julia. Aber ich bin keine kleine Ner-
vensäge.“ 

Aber vermutlich eine große, dachte 
Elena. 

Das Mädchen streckte die Linke aus 
und berührte damit die Haare der Vamp-
irin. Sie rieb eine Strähne zwischen ih-
ren Fingern, zog dann die Hand zurück 
und betrachtete die Kuppen. Nein, da 
war nichts. 

„Die sind ja richtig echt. Wie geht 
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das? Kann ich auch solche roten Haare 
haben?“ 

„Nein! Das geht nicht. Und selbst 
wenn ich sie dir geben könnte, würde ich 
es nicht tun. Nun geh besser wieder zu 
deiner Mama und raub mir nicht die 
Nerven.“ 

Julia machte einen Schmollmund. Sie 
sagte tatsächlich nichts. Elena hatte jetzt 
wieder einen Wortschwall erwartet, aber 
die Kleine blickte sie nur enttäuscht an. 

Warum bleibe ich eigentlich in der 
Hocke?, dachte sie plötzlich, als ihr be-
wusst wurde, wie lächerlich sie sich für 
jemanden ihrer Spezies verhielt. Hoffent-
lich sieht mich jetzt kein Bekannter. 

„Wo ist deine Mama eigentlich?“ 
Eine rein rhetorische Frage. Im Grun-

de interessierte es sie überhaupt nicht. 
Was kümmerte sie schon das Schicksal 
dieser schmutzigen kleinen Rotznase? 

„Ich habe keine. Ich hab’ nur meinen 
kleinen Bruder und meinen Opa. Beide 
sind zu Hause.“ 

„Und warum läufst du hier allein 
durch die Gegend?“ Sie versuchte wei-
ter, ihrer Stimme einen harten Klang zu 
geben, aber das war nicht mehr notwen-
dig. Wie sie festgestellt hatte, konnte sie 
dem Mädchen keine Angst machen. Eine 
Tatsache, die sie im Grunde zutiefst 
frustrierte. „Es gibt viele böse Leute, so 
wie mich, die dir etwas Schreckliches 
antun könnten.“ 

„Oh, das glaube ich nicht. Du bist 
doch kein böser Mensch.“ 

Das war zu viel des Guten. So etwas 
hatte noch niemand gewagt zu sagen. 
Elena verdrehte die Augen. Dann setzte 
sie ihren fiesesten Blick auf, den sie hat-
te, bleckte die Zähne und fauchte wie 
ein Raubtier. 

Julia begann erst zu kichern, dann 
lauthals zu lachen. 

„Ja, das ist lustig. Opa hat das auch 

mal gemacht. Er hat auch solche Zähne 
in den Mund gesteckt und dann gesagt, 
er wäre ein Vampir. Das war wirklich 
genau so lustig!“ 

Das reichte! Mit einem Ruck kam E-
lena aus der Hocke hoch. Jetzt drohte 
sie, wütend zu werden. Ob Kind oder 
nicht, auch so ein kleiner Naseweis durf-
te sie nicht beleidigen. 

„Dein Opa weiß doch gar nicht, was 
ein Vampir ist. Meine Zähne sind echt!“ 
Ihr wütender Tonfall ließ die kleine Julia 
doch für einen Moment zusammenzu-
cken. Aber in ihrer Unbekümmertheit 
konnte sie das schnell wieder überspie-
len. 

„Die sind wirklich echt?“ 
„Wenn ich es dir doch sage. Aber 

komm jetzt nicht auf die Idee, dass du 
sie anfassen darfst.“ 

„Nö, das glaube ich dir auch so.“ 
„Na gut.“ 
Damit wandte Elena sich ab. Für sie 

war diese Sache zu einer kleinen Episo-
de geworden. Sie hoffte inständig, dass 
ihr wirklich niemand dabei zugesehen 
oder gar zugehört hatte. Verflucht, das 
wäre verdammt peinlich. 

„Warte doch mal!“, rief Julia, als Ele-
na ein paar Schnitte gemacht hatte. 

„Was ist denn jetzt noch.“ Mit wü-
tendem Gesichtsausdruck wandte sie 
sich um und starrte die Kleine an, die die 
kurze Entfernung zu ihr schnell über-
wand. Sie stellte sich vor der Vampirin 
hin und blickte zu ihr auf. 

„Weißt du, wo ich den Weihnachts-
mann finde?“ 

„Keine Ahnung. Ich kenne ihn nicht. 
Aber in jedem Kaufhaus steht doch einer 
herum. Frag doch einen von denen.“ 

„Ich dachte nur, weil du doch wie ein 
Engel aussiehst, dass du es gewusst hät-
test.“ 

„Engel!!!“ Elena hätte es in ihrer Wut 
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beinahe herausgeschrien. Dieses winzige 
Plappermaul brachte sie beinahe zur 
Weißglut. Sie war verdammt noch ein-
mal ein bösartiges Wesen der Finsternis. 
Warum mussten Kinder bloß immer so 
leichtgläubig sein? Am liebsten hätte sie 
Julia jetzt eine Ohrfeige verpasst oder 
sie gar durch einen Biss zum Schweigen 
gebracht. Aber hier mitten auf einem 
belebten Gehsteig wäre das äußerst un-
klug gewesen. 

„Wie kommst du auf diesen Gedan-
ken? Läuft ein Engel in schwarzer Fell-
jacke und Jeans durch die Gegend? Die 
tragen doch meistens weiße Gewänder 
mit Sternen drauf und singen langweili-
ge Lieder mit hoher Stimme.“ 

Obwohl ihr Temperaturen egal waren, 
hatte sie sich der Witterung entspre-
chend gekleidet, um in der Masse nicht 
aufzufallen. 

„Aber deine Haare. Deine sind anders. 
Ich dachte ...“ 

„Du dachtest?“ Diesmal war ihre 
Stimme dann doch zu laut. Ob untot o-
der nicht, Gefühle ja oder nein, ihre 
Nerven wurden hier eindeutig über Ge-
bühr strapaziert. Und mit diesem Wut-
ausbruch hatte sie es dann auch ge-
schafft. Julia begann übergangslos zu 
weinen. Verlegen blickte Elena sich um. 
Mist, das war eine verzwickte Situation. 
Ob herzlos oder nicht, sie musste sich 
etwas einfallen lassen. Die ersten Leute 
warfen ihr schon ein paar böse Blicke 
zu. 

Wieder ging sie in die Hocke. Sie 
streckte ihre Arme aus und fasste das 
Mädchen mit den Händen an den Schul-
tern. Dann schüttelte sie sie leicht. 

„Ist ja schon gut, war nicht so ge-
meint.“ 

Verflixt, sie wusste nicht, was sie 
jetzt tun sollte. Der Umgang mit Kindern 
war ihr fremd. Sie war nie Mutter gewe-

sen und aufgrund ihres jetzigen Daseins 
würde sie auch nie eine werden. Wie 
reagierte man am besten in einer Situati-
on wie dieser? Ratlos blickte sie Julia 
an. Diese beruhigte sich schon wieder 
ein wenig. Elena war froh, dass Kinder 
in ihren Emotionen so schnell wechseln 
konnten. Das ersparte ihr jetzt doch ei-
niges. Eigentlich hätte sie es gar nicht 
nötig gehabt, jetzt noch bei diesem ner-
vigen Mädchen zu bleiben. Mochten die 
Leute doch denken, was sie wollten. Die 
waren auch nicht besser. Sie stopften 
ihre Kinder mit irgendwelchen sinnlosen 
teuren Geschenken voll, damit diese ru-
hig blieben. Wer war wohl das bösarti-
gere Wesen hier? 

„Was dachtest du?“ 
Julia hob ihre Hände und wischte sich 

die Tränen ab. Dann blickte sie Elena 
wieder an. 

„Ich dachte ... na ja ... ich ...“ Ihre 
Stimme erstickte doch noch ein wenig. 

„Na?“ 
„Weißt du, ich glaube ja nicht mehr 

so richtig an den Weihnachtsmann, aber 
Michi tut das. Michi ist mein Bruder. 
Ich dachte, wenn ich den Weihnachts-
mann hole, dann würde er sich richtig 
freuen. Opa hat gesagt, dass er sich das 
nicht leisten kann. Außerdem kann er 
ihn auch nicht holen, weil er ja schon so 
alt ist. Das können nur Kinder, hat er 
gesagt. Und er kann ja auch nicht mehr 
so gut laufen. Ich dachte, wenn ich einen 
Engel finde, der mir den Weg zum 
Weihnachtsmann zeigt, dann kann ich 
ihn ja vielleicht überreden, für Michi zu 
uns zu kommen.“ 

Das klang, zumindest aus der Sicht 
Julias, überzeugend. Aber es war ihr nun 
überhaupt nicht abzunehmen, dass sie 
nicht mehr an den Weihnachtsmann und 
sein Gefolge glaubte. 

„Das ist sicherlich nett von dir, aber 
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deswegen kannst du doch nicht hier al-
lein herumlaufen.“ 

„Aber Opa kann das doch nicht mehr 
so gut.“ 

„Das spielt keine Rolle. Wohnst du 
weit weg von hier?“ 

„Nein.“ 
Elena erhob sich wieder. 
„Dann werde ich dich jetzt nach Hau-

se bringen. Dein Opa wird dich sicher-
lich schon vermissen. Vielleicht hat er 
sogar Angst um dich, weil du mit frem-
den und gefährlichen Menschen wie mir 
redest.“ 

„Aber du bist doch nicht böse, oder?“ 
„Hast du eine Ahnung. Du hast doch 

meine Zähne gesehen, oder?“ 
„Ja, die sind schön. Wenn ich groß 

bin, kann ich dann auch solche Zähne 
haben?“ 

Dafür kann ich sicherlich sorgen, 
dachte Elena und zwang sich sogar ein 
Lächeln auf das Gesicht. Dann setzte sie 
sich langsam in Bewegung. Unbeküm-
mert trabte Julia neben ihr her. 

„Eigentlich nicht. Um solche Zähne 
zu bekommen, muss man etwas ganz 
Besonderes sein.“ 

„Aber ich bin doch etwas ganz Be-
sonderes, bestimmt.“ 

„Wo müssen wir überhaupt hin?“ E-
lena trachtete danach, die Kleine so 
schnell wie möglich abzusetzen. Sie hat-
te sich jetzt auf dieses Kind eingelassen 
und es war schwer, sie loszuwerden. Sie 
war wie eine Klette. 

„Das ist schon richtig. Da vorne müs-
sen wir um die Ecke. Wie kann ich denn 
etwas Besonderes werden?“ 

Elena verdrehte die Augen. Ob dieses 
Mädchen auch mal den Mund halten 
konnte? 

„Du musst ein Vampir werden, wenn 
du solche Zähne haben willst.“ 

„Ach, so wie Opa.“ 

„Nein, nicht wie Opa. Seine Zähne 
waren nicht echt.“ 

„Aha!“ 
Damit war tatsächlich erst einmal Stil-

le. Elena hatte ihre Stimme inzwischen 
gesenkt. Der Frust war dem Gleichmut 
gewichen. Es war ja nur ein kurzer Um-
weg, Julia nach Hause zu bringen. Da-
nach konnte sie sich wieder mit der Su-
che nach einem Festmahl beschäftigen. 

Sie spürte, wie das Mädchen ihre 
rechte Hand ergriff und diese festhielt. 
Auch das noch! Aber sie verhinderte es 
nicht. Das würde sie jetzt eben für den 
Rest des Weges ertragen müssen. 

„Weißt du, Michi wird jetzt sehr trau-
rig sein. Opa hat bestimmt ein paar 
schöne Geschenke für uns. Aber es wäre 
schöner gewesen, wenn der Weih-
nachtsmann sie uns gebracht hätte.“ 

„Das mag schon sein.“ 
Elena wollte sich jetzt darauf verle-

gen, das Geplapper Julias durch kurze, 
knappe Antworten abzuwürgen. Die 
Kleine würde sicherlich irgendwann die 
Lust verlieren. 

Sie bogen um die Ecke und kamen in 
eine nicht so belebte Nebenstraße. 

„Da hinten wohne ich.“ Julia streckte 
die freie Hand aus und zeigte auf ein 
dreistöckiges einfaches Mietshaus. Na 
bitte, bald würde es überstanden sein. 

„Schön wäre es auch, wenn ein Engel 
kommen würde.“ 

„Was?“ 
Eigentlich hatte die Kleine diesen 

Satz nur so vor sich hingemurmelt. Elena 
hatte ihn nicht richtig verstanden. 

„Na ja, es wäre doch schön, wenn ein 
Engel kommen würde. Mama hat das 
gemacht. Sie hat sich als Engel verklei-
det und uns die Geschenke gebracht.“ 

„Das würde dir bestimmt gefallen.“ 
„Ja.“ Julias Stimme hatte jetzt einen 

etwas traurigen Klang. Plötzlich blieb 
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sie stehen. Durch die Verbindung mit 
den Händen sah Elena sich genötigt, e-
benfalls anzuhalten. Das Mädchen ließ 
ihren Blick an Elena auf und ab wan-
dern, musterte sie eingehend. 

„Was soll das?“, fragte sie ungehal-
ten. Es wurde wirklich Zeit, dass diese 
Sache hier zu Ende ging. 

„Mama war genau so groß und dünn 
wie du. Bestimmt würde dir das Kleid 
passen.“ 

„Welches Kleid?“ 
„Na, das Engelskleid. Du würdest be-

stimmt sehr schön aussehen.“ 
„Nun übertreibe es mal nicht. Es 

reicht, wenn ich dich nach Hause brin-
ge.“ Damit zog sie Julia einfach weiter. 
Das Mädchen folgte ohne Widerstand. 
Jetzt wollte die Kleine es wohl auf die 
Spitze treiben. Schlimmer konnte es 
kaum noch kommen. Das wäre ja noch 
schöner. Ein Vampir aus der Hölle ver-
kleidet sich als Engel. Pah! 

„Hab’ ja auch nur wieder gedacht.“ 
Erneut machte Julia einen Schmollmund, 
was Elena aber nicht registrierte. Sie 
ging jetzt stur weiter bis zu der Haustür, 
auf die das Mädchen gezeigt hatte. 
Gleich würde es vorbei sein. Was für ein 
höllischer Segen, dass der Himmel sich 
zu dieser Jahreszeit früh verdunkelte. Da 
war die Nacht noch jung, im Grunde 
noch nicht einmal angebrochen. So hatte 
sie noch nicht viel verpasst. 

Allerdings war ja Heiligabend. Die 
Menschen hatten diese blöde Ange-
wohnheit, jene Nacht immer im Kreise 
der Familie zu verbringen. Da war spät 
auf den Straßen nichts mehr los. Es war 
dann nicht einfach, noch ein Opfer zu 
finden, das ihren Vorstellungen ent-
sprach. Familie? Huh, wenn sie da an 
ihre eigene dachte ... 

„Ich klingle!“, rief Julia aufgeregt und 
streckte sich. Elena achtete nicht darauf, 

worauf sie ihren Finger drückte. Der 
Name war ihr egal. Es summte und die 
Kleine drückte mit all ihren Kräften die 
Tür auf. Dann zog sie Elena mit in das 
Treppenhaus. Mist, sie hatte vergessen, 
rechtzeitig die Hand loszulassen. 

Gleich im Erdgeschoss ging eine 
Wohnungstür auf. Schwaches Licht fiel 
in das Treppenhaus. Kurz darauf er-
schien ein alter Mann in der Öffnung. 
Elena baute sich mit dem Mädchen vor 
ihm auf. 

„Da bist du endlich, mein Schatz. Ich 
habe mir schon Sorgen gemacht.“ Der 
Alte strich Julia liebevoll über den Kopf, 
nachdem er ihr die Pudelmütze herunter 
genommen hatte. 

„Ich habe einen Engel mitgebracht“, 
verkündete Julia stolz, als Elena gerade 
den Mund öffnete, um etwas zu sagen. 
Die Kleine ließ ihre Hand los, zwängte 
sich an ihrem Opa vorbei und stürmte in 
die Wohnung. „Ein Engel! Ein Engel! 
Michi, ein Engel hat mich nach Hause 
gebracht!“ 

Elena wäre am liebsten im Boden 
versunken. Diese Situation war ihr ein-
fach nur noch peinlich. 

„Danke, dass Sie sie nach Hause ge-
bracht haben“, sagte der Alte und blickte 
Elena an. 

„Sie sollten es nicht zulassen, dass 
Julia so allein durch die Straßen läuft, 
schon gar nicht, wenn es dunkel ist. 
Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich 
spreche.“ 

„Ja, natürlich. Aber ich bin nicht mehr 
der Jüngste. Es ist für mich nicht leicht, 
mit den beiden Kindern umzugehen“, 
antwortete er traurig. „Aber kommen Sie 
doch herein. Sie möchten sich vielleicht 
etwas aufwärmen. Ein heißer Tee ist al-
lerdings alles, was ich Ihnen anbieten 
kann.“ 

Angewidert verzog Elena den Mund. 
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Tee? 
„Nein, vielen Dank. Ich muss jetzt 

weiter.“ Diese Höflichkeit ließ beinahe 
Ekel in ihr aufkommen. Aber jetzt war es 
fast vorbei, da machte das dann auch 
nichts mehr. 

„Guck mal, Michi, da ist der Engel!“ 
Hinter dem Alten tauchten die beiden 

Kinder auf. Der Junge war noch etwas 
kleiner als Julia, hatte aber die gleichen 
dunkelroten Haare. 

„Das ist doch kein Engel. Engel sehen 
anders aus.“ Der Junge musterte Elena 
eingehend, dann schüttelte er den Kopf. 
„Engel haben blonde Haare und keine 
dicken Jacken an.“ 

„Aber Michi, es ist kalt draußen. 
Auch Engel können frieren. Außerdem 
haben Engel eben nicht immer blonde 
Haare.“ 

„Kinder, nun bleibt mal ruhig. Die 
junge Dame möchte jetzt wieder gehen.“ 

„Was!?!“ 
Julia riss entsetzt die Augen auf. Sie 

schien diese Sache mit dem Engel wirk-
lich zu glauben. Zumindest hatte sie sich 
so in die Sache hinein gesteigert, dass 
sie es einfach glauben wollte. Sie 
zwängte sich wieder an ihrem Opa vor-
bei und ergriff Elenas Hand, ehe diese 
überhaupt reagieren konnte. Dann zog 
sie so kräftig, wie sie nur konnte. Elena 
blieb kaum eine andere Wahl, wenn sie 
nicht gewalttätig werden wollte. 

Der Alte sah sie beinahe flehend an. 
„Bitte machen Sie den Kindern die 
Freude. Ich verspreche Ihnen, dass es 
nicht lange dauern wird.“ 

Also ließ sie sich einfach in die Woh-
nung ziehen und der Mann schloss die 
Tür. Oh, Satan in der Hölle, jetzt war sie 
gefangen. Ein Vampir in den Händen 
von Kindern. Was konnte es Schlimme-
res geben? 

Julia zog sie weiter durch einen ärm-

lich ausgestatteten Flur. An dessen Ende 
bog sie nach links in ein Wohnzimmer. 
Es war spärlich eingerichtet und wirkte, 
als wäre zumindest die Einrichtung 
schon mindestens hundert Jahre alt. 
Nun, das immerhin gab Elena etwas. 
Schließlich war sie auch schon älter, als 
man es aufgrund ihres Äußeren vermuten 
konnte. Der Raum war nur mäßig durch 
zwei Tischlampen und einige Kerzen 
erleuchtet. 

„Wenn Sie möchten, kann ich das De-
ckenlicht einschalten. Leider haben wir 
keinen Weihnachtsbaum, aber so ist es 
auch recht gemütlich.“ 

In der Mitte des klobigen Tisches 
stand eine größere Kerze, um die ein 
paar Tannenzweige drapiert waren. Das 
war alles. 

„Nein, ich finde es in Ordnung. Ich 
bin eine Freundin der Dunkelheit.“ 

Julia hatte sie inzwischen losgelassen 
und war wieder aus dem Zimmer ge-
saust. 

„Wenn ich Ihnen doch einen Tee an-
bieten könnte ...“ 

Elena zog die Mundwinkel nach un-
ten. Na fein, warum musste sie sich bloß 
immer in solch unangenehme Situatio-
nen bringen. Womit hatte sie das ver-
dient? 

„Was haben Sie denn?“ 
„Nun, für mich den Schwarzen, für 

die Kinder Pfefferminz- oder Hagebut-
tentee. Es sind einfache, billige Sorten 
aus dem Supermarkt.“ 

„Die Kinder sind sicherlich sehr teuer, 
nicht wahr?“ 

„Ich habe nicht viele Möglichkeiten, 
wenn Sie das meinen. Die Beiden wür-
den mir vermutlich die Haare vom Kopf 
essen, wenn ich noch ein paar mehr hät-
te.“ 

„Dann nehme ich Hagebutte. Der ist 
wenigstens rot.“ 
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„Gern.“ 
Ächzend ließ Elena sich auf die 

Couch fallen, die gefährlich dabei knarr-
te. Sie musste ihre Meinung ändern. Das 
Mobiliar war sicherlich sogar älter als 
sie. Der alte Mann war aus dem Raum 
gegangen, vermutlich in die Küche. Sie 
saß tatsächlich allein im Zimmer. Was 
sollte das? Frustriert senkte sie den 
Kopf. 

Lieber Herr in der Hölle. Wenn du 
mich hörst, dann erbarme dich meiner. 
Ich dürfte nicht hier sein. Ich sollte auf 
Menschenjagd gehen, wie es meine Be-
stimmung ist. Gib mir Kraft, damit ich 
endlich aufstehe und von hier ver-
schwinde. 

„Hier ist es doch warm. Du kannst 
deine Jacke ruhig ausziehen.“ Julia, wer 
sonst. 

Die Kleine stand in der Tür. Sie hatte 
ihren Anorak ausgezogen und trug jetzt 
ein knallig gelbes Shirt. Ihre Jeanshose 
hatte sie gegen ein knielanges rotes 
Röckchen getauscht. In ein paar Jahren 
konnte sie sicherlich so als Cheerleader 
auftreten. 

Elena kam der Aufforderung nach, 
obgleich es ihr egal war. Dieses vorlaute 
Kind konnte einem den letzten Nerv 
rauben. Es gab wahrlich Grausameres als 
Vampire. Der alte Mann konnte ihr glatt 
ein wenig leidtun. 

„Du trägst ja auch Schwarz drunter. 
Bist du vielleicht doch kein Engel?“ 

Die schwarze Bluse, natürlich. Aber 
das war nun mal ihre Lieblingsfarbe. 

„Natürlich bin ich kein Engel. Das 
habe ich dir doch schon die ganze Zeit 
gesagt.“ 

„Nein, das glaub ich dir nicht. Du 
musst nur das Richtige anziehen, dann 
wird auch Michi das glauben. Komm 
doch mal mit.“ 

„Nein!!!“ 

Diesmal beherrschte sie sich nicht. 
Jetzt und hier musste sie der Kleinen 
klar machen, dass sie kein Engel war. 
Sie durfte es einfach nicht mehr durch-
gehen lassen. 

„Hat der Weihnachtsmann dich ent-
lassen, oder warum bist du so böse?“ 

Sie ließ sich auf dem Sofa einfach zu-
rückfallen. Es war hoffnungslos. Julia 
gab einfach nicht auf. Sie hatte sich et-
was in den Kopf gesetzt und war durch 
nichts vom Gegenteil zu überzeugen. 
Vermutlich würde sie selbst einen Vam-
pirbiss noch als Engelssegnung interpre-
tieren. 

Julia kam einfach heran und ergriff 
wieder ihre Rechte. 

„Du musst jetzt mitkommen“, be-
stimmte sie. 

„Und wenn ich nicht will?“ fragte E-
lena kraftlos. 

„Das geht nicht.“ 
Elena stand auf und ließ sich von dem 

Mädchen aus dem Raum ziehen. Sie hat-
te aufgegeben. Alle Dämonen der Hölle 
konnten nicht annähernd so grausam 
sein wie dieses Kind. Konnte es wirklich 
noch etwas Schlimmeres geben? 

Sie gingen ein Stück den Flur zurück, 
dann in das Zimmer, in dem offenbar die 
beiden Kinder lebten. An jeder Seiten-
wand stand ein kleines Bett. Es gab ei-
nen gemeinsamen Schrank, einen klei-
nen runden Tisch mit zwei Stühlen, an 
einer Wand einen größeren Spiegel. Ob 
die Wände eine Tapete hatten, konnte 
man nicht erkennen. Alles war zugeklebt 
mit bunten Bildern. Vermutlich alles 
Malereien der Kinder. 

Julia ließ sie wieder los und machte 
sich über eine kleine Truhe her, die vor 
dem Fußende ihres Bettes stand. Der 
kleine Michael, Elena vermutete einfach, 
dass er so hieß, saß auf seinem Bett und 
musterte sie eingehend. 
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„Bist du wirklich ein Engel?“ Seine 
Stimme war traurig. Wahrscheinlich 
vermisste er seine Eltern, über deren 
Verschwinden, wie immer es auch 
vonstattengegangen war, er offensicht-
lich schwerer hinwegkam als seine 
Schwester. 

„Julia hat es gesagt, oder?“ 
„Julia redet den ganzen Tag. Da kann 

ich nicht alles von glauben.“ 
Elena schwieg. Was sollte sie auch 

darauf antworten. Mitgefühl war ihr oh-
nehin fremd. Wie konnte man da erwar-
ten, dass sie etwas Gescheites zu dem 
sagte, was den Jungen bewegte. 

„Ich habe es!“, rief Julia aus. Sie war 
beinahe komplett in der Truhe ver-
schwunden gewesen und wühlte sich 
nun wieder frei. In der Hand hielt sie ein 
weißes Kleidungsstück. Elena ahnte, 
was jetzt kommen würde. Es gab doch 
noch etwas Schlimmeres. 

„Wenn du das anziehst, dann wird ein 
echter Engel aus dir. Dann wird man 
dich bestimmt auch wieder in den Him-
mel holen.“ 

„Ich werde das nicht anziehen!“ Wie-
der war ihre Stimme lauter, als sie hätte 
sein sollen. Obwohl sie sich eigentlich 
schon der Gleichgültigkeit hingegeben 
hatte, wurde sie doch noch einmal wü-
tend. Jetzt wurde wirklich eine Grenze 
überschritten, die sie nicht mehr ertragen 
konnte. Wieder dieser Schmollmund. 
Das war ja nicht zum Aushalten. 

Das kleine Mädchen stand mit riesi-
gen Augen vor ihr und hielt ihr mit bei-
den Händen das Engelskleid hin. Ohne 
es zu wollen, griff Elena danach. 

„Sie müssen dir im Himmel sehr weh 
getan haben, nicht wahr?“ Ohne eine 
Antwort abzuwarten, senkte Julia den 
Kopf und verließ das Zimmer. 

Sie stand irritiert da, hielt das Kleid in 
der Hand und wandte ihren Blick zu Mi-

chael, der weiterhin auf seinem Bett saß. 
Seine traurigen Augen hatte er fest auf 
sie geheftet. Er sagte nichts. 

Was sollte sie jetzt verdammt noch 
einmal tun? Noch nie in ihrem gesamten 
Vampirdasein war sie in einer solch hilf-
losen Lage gewesen. Für gewöhnlich 
kam sie dem zuvor, weil sie eine hoff-
nungslose Situation mit Gewalttätigkeit 
zu lösen pflegte. Sicher, sie konnte es 
hier auch tun. Aber danach hatte ihr 
schon am Anfang des Abends nicht der 
Sinn gestanden. Und jetzt? 

Sie senkte ihren Kopf und blickte auf 
den Stofffetzen, den sie in der Linken 
trug. Sie zuckte die Achseln. Was sollte 
es noch? Aber Umziehen werde ich mich 
dafür nicht. 

Sie suchte die Schulterpartie und ließ 
dann das Kleid sich zu Boden entfalten. 
Es war ein einfaches, leichtes, fast bo-
denlanges Kleid, das mit goldenen Son-
nen, Monden, Sternen und Sternschnup-
pen bestickt war. Sie schloss für einen 
Moment die Augen. Welch eine Demüti-
gung. Sie konnte nur froh sein, dass ihr 
hier in dieser Wohnung niemand begeg-
nen konnte, der sie in irgendeiner Form 
kannte. 

Seufzend zog sie das Kleid über und 
glättete es auf ihrem Körper. Julias Mut-
ter hatte zumindest die gleiche Körper-
größe gehabt. Das Kleid war etwas zu 
weit, was den Vorteil hatte, dass Elena 
ihre eigenen Klamotten anbehalten 
konnte. 

Plötzlich richtete der Junge sich auf, 
schwang die Beine über die Bettkante 
und setzte sich gerade hin. 

„Du bist wirklich ein Engel.“ Seine 
Stimme war ein Hauch und seine Augen 
waren weit geöffnet. „Du kannst nicht 
von unserer Welt sein, denn ich kann 
dich nicht sehen.“ 

Was sollte denn das schon wieder? 
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Sie bemerkte, dass er gar nicht auf sie 
schaute, sondern knapp an ihr vorbei 
sah. Sie folgte dem Blick. An der Wand 
hing der größere Spiegel. Deutlich konn-
te sie Michael darin sehen – das war a-
ber schon alles. 
Der Junge stand auf, kam zu ihr herüber 
und stellte sich neben sie. Zusammen 
schauten sie in den Spiegel. Es blieb 
still zwischen ihnen. Nach einigen Mo-
menten nahm der Kleine wortlos ihre 
Hand. Gemeinsam wandten sie sich ab 
und verließen den Raum. 

*** 
Sie hatte die wenigen Geschenke ge-

segnet, natürlich auf ihre Art. Es waren 
ein paar einfache Sachen zum Anziehen, 
eine kleine Stoffpuppe für Julia und ein 
billiger Plastiklaster für Michael. Mehr 
ließ die Geldbörse ihres Opas wohl nicht 
zu, aber die Kinder freuten sich riesig. 
Dann hatte sie mit den Kindern sogar ein 
klein wenig gespielt. Eigentlich hatte sie 
die Zeit ihrer Kindheit, in der sie noch 
kein Vampir gewesen war, längst verges-
sen. Etwas von dem kehrte in ihr zurück 
und, das überraschte sie selbst am meis-
ten, es gefiel ihr sogar ein wenig. Sie 
hatte sich auch ein bisschen mit dem 
alten Mann unterhalten, der sichtlich 
froh war, dass er einmal einen Abend 
mehr Ruhe hatte, weil die Kinder sich 
auf sie fixiert hatten. 

Jetzt saß sie auf dem Sofa, in jedem 
Arm eines der Kinder. Die beiden waren 
längst eingeschlafen. Der Abend war 
gelaufen. Einmal noch blickte sie sich in 
diesem spartanisch eingerichteten 
Wohnzimmer um, dann stand sie ganz 
vorsichtig auf, ließ die Köpfe der Kinder 
langsam auf die Couch sinken. Sie er-
tappte sich dabei, wie sie Julia und Mi-
chael kurz über die Haare streichelte. 
Dann wandte sie sich ab und ging zu 
dem alten Mann, der sie müde anlächel-

te. 
„Ich werde jetzt gehen.“ 
„Ich möchte Ihnen danken. Seit dem 

Tod ihrer Eltern habe ich die Kinder 
nicht mehr so glücklich gesehen. Ich 
weiß, dass es keine Engel gibt, nicht so, 
wie Julia glaubt. Aber wenn es sie doch 
geben sollte, dann hoffe ich, dass sie alle 
so gut sind wie Sie.“ 

Elena nickte und wandte sich ab. Der 
Alte sollte ihren grimmigen Ge-
sichtsausdruck nicht sehen. Für diese 
Beleidigung hätte sie dieses Fragment 
einer Familie eigentlich radikal auslö-
schen müssen. Aber ihr war nicht da-
nach. Sie ergriff ihre Jacke und verließ 
wortlos den Raum. Im Flur zog sie die-
ses erbärmliche Kleid aus. Sie war froh, 
sich nicht selbst darin gesehen zu haben. 
Manchmal hatte es Vorteile, kein Spie-
gelbild zu besitzen. Das Kleid ließ sie 
einfach fallen. 

Das Ganze war eine kleine Episode in 
ihrem unendlichen Leben. Wenn sie aus 
der Tür trat, würde sie es vergessen ha-
ben. 

Ganz leise öffnete sie die Wohnungs-
tür, trat hinaus und schloss sie wieder. 
Als sie auch die Haustür hinter sich ge-
lassen hatte, blieb sie einen Moment 
stehen. Wenn es ihr möglich gewesen 
wäre, dann hätte sie jetzt tief durchgeat-
met. 

Die Straßen waren wie leer gefegt. Es 
war inzwischen später Abend geworden. 
Na gut, die Sache war gelaufen. Lang-
sam bewegte sie sich wieder in Richtung 
Hauptstraße. 

„Na, mein Engel, so allein?“ 
Das reichte! Mit wütend funkelnden 

Augen wandte sie sich um und starrte 
den jungen Mann an, der plötzlich hinter 
ihr aufgetaucht war. 

„Ja, ich bin allein, aber ich bin kein 
Engel.“ 
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„Na, das will ich doch hoffen. Hast du 
denn Zeit für mich?“ 

„Und ob!“ 
In ihr schien regelrecht etwas zu exp-

lodieren. Wie wild warf sie sich in die 
Arme des Mannes, der sein Glück kaum 

fassen konnte. Da konnte es ja doch 
noch ein schönes Weihnachtsfest wer-
den ... 

 

ENDE 
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 Fünf Tage vor Weihnacht, 
 es war bitterkalt. 
 Es herrscht’ große Eintracht, 
 und war finster im Wald. 
 Doch gab’s auch Groll 
 und glaubt es, oh Graus: 
 Gemecker ganz doll 
 im Hüller Glückshaus. 
 

Santa Hinnerk und Knecht Funke 
von 

Stefan Albertsen 
 
„Wat schall düsse Schietkrom blots?“, 

fragte Hinnerk Lührs zum wiederholten 
Male. 

Und zum wiederholten Male seufzte 
Sabrina Funke, während sie – ebenfalls 
zum wiederholten Male – versuchte, den 
roten Mantel, den er trug, zuzuknöpfen, 
was durch den gewaltigen Bauchumfang 
des Hünen fast unmöglich gemacht wur-
de. 

„Ich habe es dir schon mehrfach ge-
sagt. Eine alte Freundin von mir leitet 
einen Kindergarten und ihr Mann, der 
normalerweise den Weihnachtsmann 
spielt, hat sich vorgestern den Knöchel 
gebrochen.“ 

Hinnerk schnaubte verächtlich, wäh-
rend Sabrina weiter am Mantel herum-
zog. 

„Er hat immer noch einen intakten 
Fuß, oder?“ 

Sabrina zerrte den letzten Knopf des 
Mantels durch das dazugehörige Loch 
und begutachtete „das Werk“. 

Sie schüttelte den Kopf. Hinnerk sah 
unmöglich aus. Wie eine rot eingefärbte 
Presswurst mit Bart. 

„Santa Claus kann doch wohl kaum 

auf Unterarmgehstützen durch den Kin-
dergarten hüpfen und Geschenke vertei-
len.“ 

„Warum eigentlich nicht? Auf die 
Weise wäre er doch ein hervorragendes 
Vorbild für die Kinder. Dass man nicht 
einfach aufgibt und ein gegebenes Ver-
sprechen hält. Egal was passiert!“ 

Hinnerk holte sehr vorsichtig Luft und 
spürte, dass zwischen seiner Kiepe und 
dem Mantelstoff nicht mehr viel Frei-
raum war. Eigentlich gar keiner! 

Dass die Knöpfe nicht absprangen 
und wie kleine, dunkle Geschosse durch 
die Luft sausten, wunderte ihn am aller-
meisten. 

„Natalies Mann liegt im Krankenhaus! 
Er kann nicht kommen!“, fügte Sabrina 
hinzu und blickte dann auf den Leder-
gürtel, den sie auch noch irgendwie um 
Hinnerks Leib schlingen musste. 

„Der simuliert bestimmt nur“, maulte 
Lührs und wollte sich auf den bereitste-
henden Küchenstuhl plumpsen lassen. 

Ein scharfer Ruf Sabrinas verhinderte 
das gerade noch. 

„Wenn du dich jetzt hinsetzt, zerfetzt 
es den Anzug, und du musst ihn bezah-
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len“, warnte sie ihn. 
In Hinnerks Augen funkelte es ärger-

lich. 
„Wenn ich mich dann nicht mehr 

blamieren müsste, wäre es mir das sogar 
wert.“ 

Sabrina schüttelte den Kopf, jedoch 
nicht wegen dieses Kommentars. 

„Ich werde das Kostüm wohl doch 
auslassen müssen und beten, dass du 
dann genügend Platz darin findest.“ 

Sie begann, die Knöpfe zu öffnen. 
Das veranlasste Hinnerk zu einem 

wohligen Seufzen. 
„Warum bist du eigentlich so dage-

gen? Du hast doch schon öfters mit Kin-
dern und Jugendlichen gearbeitet. Daran 
kann es nicht liegen.“ 

Hinnerk ließ sich umständlich aus 
dem roten Weihnachtsmantel schälen 
und blickte Sabrina ernst an. Sie faltete 
das Kleidungsstück zusammen und legte 
es auf den Küchentisch. 

„Sag schon! Du hast so viele Geheim-
nisse vor Mark, Knut und mir. Also 
könntest du mir wenigstens das verra-
ten.“ 

Hinnerk atmete tief durch und ließ 
sich nun auf dem Sofa nieder, das für 
Christine in der Küche aufgestellt wor-
den war. 

Der Schatz lag mittlerweile im Bett. 
Es ging schon auf 22 Uhr zu. Außer 
Christine, Sabrina und Hinnerk befand 
sich nur noch James im Glückshaus. 

Mark Larsen und Knut Ukena waren 
aufgebrochen und besuchten einen ge-
meinsamen Freund, der in der Nähe von 
Hannover lebte und vor einigen Tagen 
auf ein okkultes Buch gestoßen war. 

Die beiden wollten das Werk überprü-
fen und feststellen, ob der darin enthal-
tene Text für den Kampf gegen die 
Mächte der Finsternis brauchbare Infor-
mationen liefern konnte. 

„Es ist ...“, begann Hinnerk und blick-
te Sabrina gequält an. 

„... nur so, ich habe schon mal den 
Weihnachtsmann gespielt, und das ist 
gehörig in die Hose gegangen.“ 

Sabrina hob erstaunt die Augenbrauen 
und ließ sich nun auf einem der Stühle 
nieder. 

„Willst du davon erzählen?“ 
Hinnerk schien einen Moment lang 

durch die junge Frau hindurchzublicken, 
dann schüttelte er sich, als würde ein 
Schauer über seinen Rücken kriechen. 

„Eigentlich lieber nicht, nur soviel ...“ 
Sabrina horchte auf. 
„... es war schrecklich!“ 
Es lag Verzweiflung in Hinnerks 

Stimme, als er diese letzten Worte aus-
sprach, und Sabrina befürchtete schon, 
dass damals wirklich Furchtbares pas-
siert war. 

„Diese Kinder zupften an mir und 
drängten sich um mich herum. Es waren 
hunderte ... ach was ... ich glaube es wa-
ren tausende ...“ 

„Wie bitte?“ 
Hinnerk blickte auf und tiefe Ver-

zweiflung lag in seinen Augen. 
„Die bedrängten mich von allen Sei-

ten, forderten ihre Geschenke und wur-
den richtig frech, als ich ihnen sagte, sie 
sollen sich in einer Reihe aufstellen und 
Gedichte vortragen.“ 

„Du meine Güte, ich dachte schon, 
damals ist weiß Gott was passiert.“ 

„Du warst nicht dabei. Du kannst ein-
fach nicht mitreden. Die waren unersätt-
lich!“, brach es aus Hinnerk hervor. 

„So sind Kinder nun einmal kurz vor 
Weihnachten. Die sind verrückt nach 
ihren Geschenken und drehen manchmal 
auch etwas durch. Nichts wirklich Auf-
regendes.“ 

„HA!“, machte da Hinnerk nur. 
„Ach komm schon, so schlimm kann 
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es gar nicht gewesen sein. Du wurdest in 
ein Kostüm gesteckt, musstest ein paar 
Mal ‚HOHOHO’ sagen und dann die 
lieben Kleinen beschenken.“ 

„Es waren unzählige von ihnen, und 
es schien kein Ende zu nehmen.“ 

Sabrina schmunzelte. 
„Waren es die Kinder von Freunden 

und Bekannten?“ 
Hinnerk schüttelte den Kopf. 
„Nein, ich habe damals für einen Su-

permarkt gearbeitet.“ 
Sabrina musterte Hinnerk irritiert. 
Er deutete die unausgesprochene Fra-

ge in ihrem Blick richtig und fuhr fort. 
„Das war Weihnachten `79 und ich 

hatte vom Orden den Auftrag bekom-
men, einen verdächtigen Mann zu be-
schatten. Er arbeitete in diesem Super-
markt. Um ihm nahe zu kommen, ließ 
ich mich als Weihnachtsmann engagie-
ren. Na ja, um Langes kurz zu machen: 
Der Mann war nur ein Spinner, der sich 
privat mit Okkultismus beschäftigte, a-
ber ebenso wenig wie Christine das 
Zeug zum Schwarzen Magier oder Dä-
mon hatte. Ich musste aber trotzdem 
noch bleiben und meinen Vertrag erfül-
len, weil mein abruptes Verschwinden 
ansonsten Aufmerksamkeit auf mich und 
somit auch den Orden gelenkt hätte. 

Also blieb ich, spielte weiterhin den 
Weihnachtsmann und wurde mit nicht 
enden wollenden Schlangen von Kindern 
und Jugendlichen konfrontiert, die alle-
samt frech, ungeduldig und richtig ner-
vig waren.“ 

Sabrina konnte nicht anders. Sie lach-
te auf. 

„Das hätte ich gerne gesehen, Hin-
nerk. Wirklich!“ 

Diese Bemerkung zog einen Flunsch 
Hinnerks nach sich. 

Und so kam es, dass die beiden für 
den Rest des Abends kein Wort mehr 

miteinander wechselten. 
Das war auch ganz in Ordnung, denn 

so konnte Sabrina in Ruhe das Weih-
nachtsmannkostüm umnähen. 
 

*** 
 
Ein unredlich Geist 
streckt geführt von der Gier; 
seine Hand aus, ganz dreist 
in ein gefährlich Revier. 
 
Er will Reichtum sich klauen 
lässt davon nicht ab; 
zu entfesseln das Grauen 
und das nicht zu knapp. 
 
 
Am nächsten Tag: 
Professor Wilbert Corbinius schwelg-

te in Vorfreude. 
Am heutigen Abend würde ein lang 

gehegter Wunsch in Erfüllung gehen. 
Obwohl Corbinius alles andere als ein 
gläubiger Christ war und ihm Weihnach-
ten nichts bedeutete, fand er es doch 
passend, dass dieser Wunsch in dieser 
Zeit des Jahres erfüllt werden würde. 

Er beobachtete aufmerksam die Front 
des dreigeschossigen Hauses auf der ge-
genüberliegenden Straßenseite. 

Es war der Sitz einer international a-
gierenden Privatorganisation, die For-
schungen im Bereich der Völkerkunde 
betrieb. 

Er war froh, in seinem verbeulten O-
pel Astra sitzen zu können, denn auch 
wenn der Winter dieses Jahr wieder 
einmal sehr mild ausfiel, so herrschten 
doch unangenehme Temperaturen. 

Corbinius ließ das kleine, aber leis-
tungsstarke Fernglas sinken und 
schmunzelte. 

Bald schon, sehr bald werde ich Ena-
Ank-ha erweckt haben und herausfin-
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den, wo sich sein Goldschatz befindet. 
Er war wirklich sehr zufrieden und lä-

chelte. 
Aber zwanzig Sekunden später er-

losch dieses Lächeln, denn die Beifah-
rertür des Astras wurde aufgerissen, kal-
te Luft strömte ein und eine unmelodi-
sche Männerstimme quäkte auf und riss 
ihn aus seinen Triumphfantasien. 

„So, hier habe ich den gewünschten 
Kaffee und ein paar Plunderstückchen 
vom Bäcker an der Straßenecke.“ 

Valentin war zurückgekehrt! 
Der Assistent des Professors drängte 

sich mal wieder viel zu laut und viel zu 
ungeschickt in Corbinius’ Aufmerksam-
keit, der ihn mit einem ärgerlichen Sei-
tenblick anfunkelte und im nächsten 
Moment laut aufschrie. 

„Hier ... Sie wollten doch den Milch-
kaffee ... oooohhhh nein ...“ 

Die Tüte mit den Plunderstückchen 
rutschte aus unerfindlichen Gründen 
weg und mit einer blitzschnellen Bewe-
gung wollte Valentin sie aufhalten. 

Er bekam sie zwar zu packen, doch 
dabei kippten die beiden Kaffeebecher 
aus den Papphaltern, in denen sie trans-
portiert worden waren, und so ergoss 
sich heiße Flüssigkeit über den Schoß 
des Professors. 

Valentin machte ein bedröppeltes Ge-
sicht. 

Er wusste nicht so recht, was zu tun 
war, und beobachtete Corbinius, wie der 
jaulend die Flüssigkeit von seinem 
Schoß zu wischen versuchte. 

Dabei hatte er natürlich keinen Erfolg. 
Der klein gewachsene Valentin rieb 

sich während der nächsten Minute mehr-
fach mit der Hand über seine spiegelnde 
Glatze. 

Als Corbinius sich wieder gefangen 
hatte und die Hände gegen den verbrüh-
ten Unterleib presste, stellte Valentin die 

wohl dämlichste Frage in seinem ganzen 
Leben. 

Und er hatte schon viele dämliche 
Fragen gestellt! 

„Soll ich Ihnen einen neuen holen?“ 
Dass er dafür zwei harte Kopfnüsse 

vom Professor erhielt und zudem noch 
mit zahlreichen Schimpfnamen bedacht 
wurde, versteht sich wohl von selber. 
 

*** 
 
Sie können’s kaum erwarten, 
die Kleinen fast von Sinnen; 
das Fest im Kindergarten 
es soll recht bald beginnen. 
 
Doch etwas fehlt noch. Halt! 
Der Weihnachtsmann! Genau! 
Er muss kommen, und zwar bald, 
sonst wird’s hier ziemlich flau. 
 
 
„Und denkt daran: Heute Abend 

kommt der Weihnachtsmann. Jeder, der 
ein Gedicht aufsagen will, sollte es noch 
mal mit seiner Mama oder seinem Papa 
üben.“ 

Mit diesen Worten hatte Natalie Satt-
ler die Kinder, die sie im Kindergarten 
betreute, nach Hause entlassen. 

Das übliche mittägliche Chaos war 
über den kleinen Kindergarten hereinge-
brochen. Die ersten Mütter und Väter 
waren erschienen, um ihre Sprösslinge 
abzuholen. 

Es wurden Turnbeutel gesucht, einige 
Mäntel schienen sich auf gar wundersa-
me Weise aufgelöst zu haben, das eine 
oder andere Elternteil musste noch eine 
Frage loswerden und der eine oder ande-
re Schützling hatte plötzlich verlernt, in 
die Schuhe oder die Jacke zu schlüpfen, 
und brauchte dringend Hilfe. 

Natalie überstand das alles gemeinsam 
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mit ihren drei Kolleginnen und atmete 
erleichtert auf, als wieder Ruhe einkehr-
te und sie daran gehen konnten, aufzu-
räumen und die Dekorationen für die 
kleine Weihnachtsfeier vorzubereiten. 

Als die Tische so hingestellt worden 
waren, wie die Frauen sie haben wollten, 
öffnete sich die Eingangstür des Kinder-
gartens. 

Natalie hob den Blick und lachte auf, 
als sie Sabrina Funke sah. 

Die beiden fielen sich in die Arme. 
Der hoch gewachsene Mann mit der 

ausgeprägten Stirnglatze und dem nicht 
zu übersehenden Bauch blieb zurück 
und musterte die beiden Freundinnen 
mit einem schmalen Lächeln auf den 
Lippen, welches unter dem Urwald sei-
ner kräftigen Barthaare kaum zu erken-
nen war. 

Endlich, nach einigen Minuten des 
Lachens und des Immer-wieder-in-die-
Arme-Fallens, lösten sich Natalie und 
Sabrina voneinander. 

Sabrina kam endlich dazu, Hinnerk 
Lührs vorzustellen. 

„Ach, Sie sind also der Star des A-
bends?“ 

Hinnerk wirkte etwas verlegen, als 
Natalie das sagte, doch er reichte ihr 
trotzdem seine Pranke. 

„Nu machen Sie mal keinen Wind um 
die Sache“, meinte der Hüne und knetete 
den Schirm seines Elbseglers. 

„Das ist kein Wind, Herr Lührs. Sie 
sind tatsächlich unsere Rettung, denn 
wir hätten wohl kaum einen Ersatz für 
meinen Mann gefunden. Und die Kinder 
wären sehr enttäuscht gewesen, wenn 
unsere Feier heute Abend ohne Weih-
nachtsmann hätte auskommen müssen.“ 

Sabrina schmunzelte, als sie sah, wie 
gut Natalies Lob Hinnerk tat. 

„Ich denke, wir helfen euch schnell 
beim Dekorieren und dann besprechen 

wir den weiteren Ablauf, ja?“ 
Sabrinas Vorschlag fand allgemeine 

Zustimmung und schon machten sich 
alle Beteiligten an die Arbeit. 

Sie wussten, dass es noch vieles zu 
tun gab, aber es lag auch noch einiges 
vor ihnen, von dem sie noch nichts ahn-
ten. 
 

*** 
 
Voll von tiefer Niedertracht, 
sitzt der Böse da und lauert. 
Wartend auf die dunkle Nacht, 
wo sein Wunsch wird untermauert. 
 
So sind es Reichtum, Ruhm und 

Macht 
die ihn lockten schnell herbei. 
Ihr Leute habt nur sehr gut Acht,  
denn Leben sind ihm einerlei. 
 
 
Professor Corbinius ärgerte sich im-

mer noch über die Dummheit Valentins. 
Außerdem schmerzte die verbrühte Haut 
unter dem braunen Kaffeefleck ganz ge-
hörig. 

Er hatte nicht mitbekommen, dass Va-
lentin seinen Mund immer wieder kurz-
zeitig hinter der Hand verborgen gehal-
ten hatte, um ein kurzes Grinsen zu ver-
bergen. 

In diesen Augenblicken hatte der Ge-
hilfe des Professors daran denken müs-
sen, dass es im Inneren dieses Autos nun 
wohl zwei hart gekochte Eier gab. 

Es fuchste Corbinius, dass es Valen-
tin gewesen war, der die entscheidenden 
Informationen über das Institut hatte 
beschaffen können. 

Corbinius hatte einige verschlagene 
Wege ersonnen, um zu erfahren, wie das 
Gebäude bewacht wurde, welche Sicher-
heitsfirma dafür zuständig war und in 
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welchen Schichten die Wachleute arbei-
teten. 

Auch hatte der Professor herauszufin-
den versucht, wann der günstigste Zeit-
punkt war, um in das Institut einzubre-
chen. 

Er hatte im Internet recherchiert und 
nichts davon in Erfahrung bringen kön-
nen. 

Bei der Firma des Wachdienstes hatte 
er auf Granit gebissen. Es grenzte an ein 
Wunder, dass die Mitarbeiter vor Ort 
nicht weiter auf ihn aufmerksam und 
misstrauisch geworden waren. 

All seine Tricks, seine versuchten Be-
stechungen und seine Ideen, um etwas 
herauszufinden, verliefen im Sande und 
so hatte er sich frustriert daran gemacht, 
das Institut zu observieren und seine 
Beobachtungen in ein kleines Büchlein 
einzutragen. 

Es war eine mühselige Arbeit gewe-
sen, auf diese Weise Informationen über 
das Wachpersonal zu sammeln, doch er 
war bereit gewesen, sie zu tun. 

Um Ena-Ank-ha zu neuem Leben zu 
erwecken und als Dank dafür seinen un-
ermesslichen Goldschatz zu erlangen, 
war Corbinius bereit, jede Anstrengung 
auf sich zu nehmen. 

Und dann? Was war dann passiert? 
Valentin traf beim Bäcker an der 

Straßenecke auf eine Mitarbeiterin des 
Instituts, kleckerte ihr Kaffee über die 
Jacke und lud sie als Entschuldigung 
ein. 

Während die beiden Kaffee tranken 
und Plunderstückchen in sich hinein-
stopften, erfuhr Valentin von der redse-
ligen Mitarbeiterin ganz nebenbei alles, 
was Corbinius wissen wollte. 

Als Valentin ihm die Daten nannte, 
explodierte der Professor beinahe vor 
Wut und ging ihm an die Gurgel. 

Irgendwann jedoch hatte er sich wie-

der beruhigt und begonnen, seinen Plan 
auszuarbeiten. 

Und genau heute würde dieser Plan 
Früchte tragen. 

Corbinius grinste bei dem Gedanken 
an den Reichtum, den er durch den 
Goldschatz erlangen würde. 

Doch das Grinsen verging ihm gleich 
wieder, denn schon begann es zwischen 
seinen Beinen erneut zu brennen und ein 
leises Seufzen drang aus seinem Mund. 

„Noch mehr Brandsalbe, Herr Profes-
sor?“, fragte Valentin, der das Geräusch 
vernommen hatte. 

Anstatt einer Antwort erhielt er eine 
weitere Kopfnuss von Corbinius. 
 

*** 
 
Mit Lachen und Gekicher, 
fallen die Kleinen ein. 
Und eines scheint fast sicher, 
die Feier wird Klasse sein. 
 
Doch zwischen ihnen allen,  
ein Widerstand sich regt! 
Zwei Lümmel, ja die ballen, 
ihre Fäuste ganz erregt! 
 
 
Gegen 16:30 Uhr trudelten die ersten 

Kinder mit ihren Eltern ein. 
Es herrschte ein reges Treiben, wäh-

rend die Kleinen von den Großen aus 
ihren Mänteln und Jäckchen geschält 
wurden und alle wild durcheinander 
schnatterten. 

Auch Max Folkerts und Ralf Klein 
waren unter den Ankömmlingen. 

Die beiden waren acht Jahre alt und 
gingen schon längst nicht mehr in den 
Kindergarten. 

Jedoch gehörten Max’ Bruder und 
Ralfs Schwester zu denen, die in die 
Kindergartengruppen gehörten. 
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Aus zwei Gründen waren sie heute 
hier! 

Zum einen durften die älteren Ge-
schwister gerne mitfeiern, zum anderen 
waren Max’ und auch Ralfs Eltern ver-
hindert und konnten bei der Feier nicht 
dabei sein. 

Max’ Großmutter hatte sowohl die 
kleinen Geschwister, als auch die „gro-
ßen“ Jungs abgeliefert und war dann 
selber einer Verabredung nachgekom-
men. 

Ärgerlich musterten die beiden Jun-
gen, die als echte Frechdachse und Ha-
lunken bekannt geworden waren, wie die 
jüngeren Kinder mit freudig glänzenden 
Augen in den Raum gebracht wurden, in 
dem die Feier stattfinden sollte. 

Sie blieben unauffällig, beobachteten 
das Treiben eine Weile und nickten sich 
dann zu. 

Blitzschnell schnappten Max und 
Ralf sich ihre Jacken und huschten 
schon im nächsten Moment unbemerkt 
ins Freie. 

Sie hatten sich bereits in der Schule 
abgesprochen. 

An dieser doofen Feier wollten sie 
nicht teilnehmen. 

Sie wollten viel lieber was erleben. 
Und beide ahnten nicht, dass ihr 

Wunsch schon bald in Erfüllung gehen 
sollte. 

Aber anders, als sie es sich vorgestellt 
hatten. 
 

*** 
 
Das Warten hinterm Vorhang, 
das ist nicht wirklich schön. 
Es macht die meisten sehr bang.  
Zeit will nicht recht vergehn! 
 
Man lugt dann zwischen Lücken, 
im Stoff hervor und grollt! 

Der Auftritt, der hat Tücken,  
hat man ihn nicht gewollt! 
 
 
Hinnerk Lührs beobachtete die An-

kunft der Kleinen von Natalies Büro aus. 
Er hatte die Tür leicht geöffnet und 

lugte nun durch den schmalen Schlitz. 
„Lässt du das wohl bleiben“, herrsch-

te ihn Sabrina Funke an und drückte ihre 
Hand gegen das Türblatt, so dass es sich 
leise verschloss. „Wenn die Kleinen dich 
entdecken, ist die ganze Mühe umsonst 
gewesen.“ 

Mit ‚Mühe’ meinte sie, dass sie es in 
der zurückliegenden Nacht doch noch 
geschafft hatte, das Weihnachtsmann-
kostüm in eine „Hinnerk-Passform“ um-
zunähen. Außerdem hatte sie ihm, nach-
dem sie sich ins Büro zurückgezogen 
hatten, die verbliebenen Haupthaare und 
den Bart schneeweiß gefärbt. 

Sabrina konnte einfach nicht anders, 
als Hinnerk zu bewundern. Jetzt, da er 
Jacke und Hose übergestreift hatte, seine 
Füße in den hohen, dunklen Stiefeln 
steckten und sowohl sein Bart und sein 
Haar weiß erstrahlten, wirkte er tatsäch-
lich wie Santa Claus. 

Es fehlten nur noch die Mütze und 
der geschulterte Sack, um das Bild abzu-
runden. 

Die Mütze lag auf Natalies Schreib-
tisch und der Sack befand sich in einem 
kleinen Schuppen, der zum Grundstück 
des Kindergartens gehörte. 

Hinnerk und Sabrina, die vorhatte, als 
Knecht Ruprecht aufzutreten, würden in 
wenigen Minuten nach draußen schlei-
chen, den Sack aus dem Schuppen holen 
und sich dann zum Hintereingang bege-
ben, wo sie mit einigen bereitliegenden 
Glöckchen eine weihnachtliche Ge-
räuschkulisse erzeugen wollten. 

Man würde sie hören und dann war 
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vorgesehen, dass sie ins Licht traten und 
gegen die Tür klopften, um eingelassen 
zu werden. 

So jedenfalls war es geplant. 
Hinnerk rieb seine riesigen Händen 

über den Stoff der Weihnachtsmannho-
se. 

„Meine Güte, bist du nervös“, flachste 
Sabrina und konnte ein amüsiertes Grin-
sen nicht unterdrücken. 

Diese Bemerkung brachte ihr von 
Hinnerk einen finsteren Blick ein, den er 
durch zu Schlitzen verengte Augen ab-
feuerte. 

„Sorry! War nicht böse gemeint, aber 
irgendwie habe ich den Eindruck, du 
hast ...“ 

Sabrina unterbrach sich, denn ihr 
wurde in diesem Augenblick klar, dass 
sie mit ihrer Vermutung vollkommen 
richtig lag. 

„... Lampenfieber“, beendete sie den 
Satz mit belustigtem Tonfall. 

„Quatsch keen verdreihte Krom. Ick 
bün nich nervös!“ 

Hinnerks gereizte Antwort bestärkte 
Sabrina. Sie kicherte leise. 

Hinnerk schoss mit seinen Augen un-
sichtbare Pfeile auf „seinen Knecht Rup-
recht“ ab. 

Am liebsten hätte er eine geraucht, 
doch das Zeug, das Sabrina zum Einfär-
ben seines Bartes benutzt hatte, hätte 
brennbar sein können. Sabrina wusste es 
angeblich nicht. Aber er wollte kein Ri-
siko eingehen. 

„Du sühst ock nich better ut“, 
schimpfte Hinnerk, was aber nicht rich-
tig wirkte, weil er seine Stimme dämpfen 
musste. Immerhin turnten vor der Büro-
tür ja die Kleinen herum. 

Recht hatte er mit seiner Behauptung 
schon, denn auch Sabrina hatte sich ver-
kleiden und „ummodeln“ müssen. 

Sie trug jetzt ein braungraues Ge-

wand, dass ihre weiblichen Formen gut 
verhüllte, eine spitz zulaufende Mütze, 
unter die sie ihr langes Haar gestopft 
hatte, und einen dunklen Bart, der ihr 
Gesicht verbarg. 

Ihr machte es allerdings nichts aus, so 
verschandelt vor eine Schar von Kindern 
zu treten und in ihrer Rolle zu agieren. 

Bei Hinnerk sah das anders aus. Er 
wurde von Minute zu Minute hibbeliger 
und nervöser. 

Sabrina schüttelte den Kopf, denn sie 
konnte das wirklich nicht verstehen. 

Hinnerk, der unerschrockene Kämpfer 
für das Gute, einer der angesehenen 
Meister des Ordens der Maria Magdale-
na, Freund und Mitstreiter des Hüters 
und ... noch so vieles, was Sabrina im 
Moment nicht aufzuzählen vermochte, 
blickte unsicher zur Tür, hinter der die 
Stimmen der Kleinen zu hören waren, 
und schluckte hart. 

„Nicht zu fassen! Groß wie ein Baum, 
aber macht sich fast in die ...“ 

Weiter kam Sabrina mit ihren geflüs-
terten Worten nicht, denn die Tür öffne-
te sich vorsichtig und Natalie Sattler 
betrat den Raum. 

Sie wirkte verunsichert! 
„Hast du was?“, fragte Sabrina sofort. 
„Es ist wahrscheinlich nichts, aber 

zwei Jungen sind verschwunden.“ 
„Was?“ 
Dieses eine Wort entfuhr Hinnerk 

schon beinahe so laut, dass man es ohne 
Schwierigkeiten im Nebenraum hätte 
hören können, wenn dort nicht so ein 
Krawall gewesen wäre. 

Natalie Sattler hob beschwichtigend 
die Hände. 

„Ist wahrscheinlich wirklich nichts. 
Es sind keine von unseren Schützlingen, 
sondern die älteren Brüder, die schon 
zur Schule gehen und mitkommen muss-
ten, weil man sie nicht alleine zuhause 
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lassen konnte.“ 
„Und?“ 
„Na ja, die waren natürlich alles ande-

re als begeistert und sind wahrscheinlich 
ausgerückt. Ich schätze, sie verstecken 
sich irgendwo hinten beim Schuppen 
oder so. Ich wollte nur fragen, ob ihr mal 
nachschaut, wenn ihr den Sack holen 
geht.“ 

Sabrina und Hinnerk wechselten 
schnell die Blicke. 

„Natürlich, Natalie! Gar kein Prob-
lem!“ 

Natalie Sattler lächelte dankbar. 
„Macht euch wirklich nicht zu große 

Sorgen. Die beiden sind noch aus ihrer 
Zeit hier am Kindergarten als Querulan-
ten bekannt und hauen gelegentlich 
schon mal ab, wenn keiner hinsieht.“ 

Mit diesen Worten lächelte sie noch 
einmal und verließ den Raum. 

Sabrina und Hinnerk blieben noch ei-
nige Minuten länger im Raum. Sie schli-
chen erst aus dem Büro, als das Gejohle 
der Kinder leiser geworden war, weil die 
Türen des Nebenraumes geschlossen 
wurden. 

Natalie hatten ihnen genau gezeigt, 
welchen Weg sie zu nehmen hatten, und 
so schlichen eine schlanke Frau, die 
aussah wie der finstere Knecht Ruprecht, 
und ein dicker Mann, den man für Santa 
Claus hätte halten können, ins Freie, um 
ihren Job zu erledigen und nach zwei 
Ausreißern zu suchen. 
 

*** 
 
Es tollen sich zwei Buben, 
der Ralf und auch der Maxen; 
aus den warmen Stuben, 
um zu machen große Faxen. 
 
Solch Schabernack birgt meist,  
na was wohl? Viel Gefahr! 

Sie sind schon ziemlich dreist, 
flieh’n in die Nacht, so klar! 
 
 
Max und Ralf liefen durch den klei-

nen Forst, der an das Gelände des Kin-
dergartens angrenzte. 

Sie kannten sich hier hervorragend 
aus und wussten, auch jetzt im Dunkeln, 
noch sehr genau, wo sie sich befanden. 

Immerhin war es noch nicht allzu lan-
ge her, da waren sie selber in den Kin-
dergarten gegangen. 

Die beiden Lümmel blieben schnell 
atmend stehen. 

Max schielte zum Kindergarten hin-
über, dessen Fenster allesamt mit weih-
nachtlichen Motiven bemalt worden wa-
ren. 

Die Kinder hatten während der letzten 
Tage fleißig verschiedene Szenen aus der 
biblischen Weihnachtsgeschichte mit 
Fingerfarben geschaffen. Und so waren 
der berühmte Stall mit Ochsen, Esel und 
Krippe zu erkennen, genauso wie die 
Schafhirten und der Engel, der ihnen 
erschienen war. 

Sogar die drei Könige aus dem Mor-
genland waren aufgemalt worden, ob-
wohl der eine König ziemlich kümmer-
lich und winzig aussah. 

„Den hat mein kleiner Bruder ge-
malt“, hatte Max erklärt, als er sich mit 
seinem besten Freund ins Freie geschli-
chen und sie das Fenster passiert hatten. 

„Also malen kann der nicht“, hatte 
Ralf geantwortet. 

„Neee, und mit ’ner Playstation kann 
der Trottel auch nicht umgehen.“ 

Sie waren davongerannt und keiner 
von ihnen kümmerte sich darum, dass 
man sich eventuell Sorgen um sie machte 
und sie suchen würde. 

Sie wollten diesen Kinderkram nicht 
mitmachen: In einem schlecht beleuchte-
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ten Raum sitzen, den jüngeren Kindern 
beim Singen zuhören und vor allem 
nicht selber mitsingen. 

Auch die Aussicht auf irgendwelche 
albernen Spiele, bei denen die Jüngeren 
vielleicht anfingen zu heulen, weil sie 
am verlieren waren, fanden Max und 
Ralf nicht besonders. 

Sie wollten lieber herumtoben oder 
Verstecken spielen, anstatt in der lang-
weiligen Bude rumzuhocken. 

Max und Ralf blieben plötzlich ste-
hen, als sie hinter sich Stimmen vernah-
men. 

Sie huschten hinter einen breiten 
Baumstamm und schielten dorthin, von 
wo die Stimmen erklungen waren. 

In Richtung Kindergarten. 
Obwohl es schon ziemlich dunkel war 

und das Licht vom Kindergarten sie et-
was blendete, erkannten die beiden Jun-
gen zwei unterschiedliche Gestalten, die 
ins Freie getreten waren. 

Die eine war sehr groß und sehr dick 
und die andere war schmal und etwas 
kleiner. 

Max riss überrascht die Augen auf. 
„Mann, das ist der Weihnachtsmann“, 

entfuhr es ihm und er handelte sich da-
mit einen schiefen Blick seines Freundes 
ein. 

„Sag mal, wie alt bist du eigentlich? 
Drei? Vier?“ 

Ralf tippte sich energisch gegen die 
Stirn. 

„Der Weihnachtsmann! So’n Quatsch. 
Mein Papa hat es mal erklärt: Das sind 
Arbeitslose oder Studenten, die sich als 
Weihnachtsmänner verkleiden und dann 
in Kindergärten und manchmal auch auf 
Weihnachtsmärkten auftreten, um die 
Kinder zu verarschen.“ 

Dass sein Vater dieses Thema ange-
schnitten hatte, als er geglaubt hatte, 
Ralf wäre nicht in der Nähe, verschwieg 

der Junge seinem Freund. Ebenso den 
Umstand, dass er auf einen Baum geklet-
tert war, um alles mit anzuhören, und 
sich später nicht mehr heruntergetraut 
hatte. 

Max wollte nun seinerseits nicht blöd 
dastehen und winkte ab. 

„Klar weiß ich, dass es keinen Weih-
nachtsmann gibt.“ 

Tatsächlich hatte er es zwar bereits 
geahnt, aber dennoch immer gehofft, er 
würde sich irren. 

„Ich wollte bloß mal sehen, ob du’s 
auch weißt.“ 

Ralf sagte nichts mehr, sondern mach-
te ein Zeichen, dass sie jetzt besser die 
Klappe halten sollten, denn die beiden 
verkleideten Gestalten waren näher ge-
kommen und schienen Ausschau zu hal-
ten. 

Nach ihnen vielleicht? 
Bestimmt hatte man schon gemerkt, 

dass sie nicht mehr im Kindergarten wa-
ren. 

„Wir sollten weiter weg“, flüsterte 
Max Ralf zu, und der nickte stumm. 

Vorsichtig schlichen sie sich davon. 
 

*** 
 

Des Bösen niedrer Plan, 
kommt leider jetzt in Gange; 
voll finsterem Elan, 
es dauert nicht mehr lange. 
 
Unheil soll erwachen, 
und Geheimes wird verlangt; 
danach erklingt ein Lachen, 
und jeder, der’s hört, bangt! 
 
 
Alles war leichter abgelaufen, als zu-

nächst angenommen. 
Corbinius und sein debiler Gehilfe 

waren nach Einsetzen der Dunkelheit 
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zur Eingangstür geschlichen. Sie waren 
sich sicher, dass außer einem einzigen 
Wachmann keine Person mehr im Ge-
bäude war. 

Corbinius war hinter einen mannsho-
hen Busch geschlüpft, während Valentin 
einen Verletzten mimte, was gar nicht so 
schwierig war, denn sein Chef hatte ihm 
ordentlich eins auf die Nase gegeben. 

Valentin hatte mit glasigen Augen und 
blutender Nase die Klingel des Instituts 
betätigt. 

Es hatte eine ganze Weile gedauert, 
doch dann war der Wachmann aufge-
taucht, hatte Corbinius’ Gehilfen gese-
hen und erkannt, dass der augenschein-
lich in Schwierigkeiten war. 

Nachdem er die Tür geöffnet und ins 
Freie getreten war, war Corbinius rasch 
aus seiner Deckung vorgeschnellt und 
hatte den Mann mit einem Schlagstock 
umgehauen. 

Den Bewusstlosen ins Innere zu 
schleppen und die Tür wieder zu verrie-
geln, war ein Leichtes gewesen. 

Jetzt sah Corbinius kopfschüttelnd 
dabei zu, wie Valentin versuchte, dem 
bewusstlosen Wachmann die mitge-
brachten Handschellen anzulegen. 

Dabei stellte er sich einfach nur däm-
lich an. Am Ende hatte er sich selber an 
das Handgelenk des reglos am Boden 
Liegenden gefesselt. 

„Könnten Sie mir bitte helfen, Herr 
Professor?“ 

Corbinius musterte seinen Gehilfen 
fassungslos. Das ein einzelner Mensch 
so bescheuert sein konnte, war kaum zu 
glauben. 

„Ich sollte Sie einfach hier lassen, Sie 
blöder Hund“, knurrte der Professor är-
gerlich und fummelte die Handschellen-
schlüssel aus seiner Jackentasche. 

„Aber ich brauche Sie noch. Wer 
sonst sollte Ena-Ank-ha tragen?“ 

„Sie vielleicht?“, fragte Valentin un-
bedarft. 

Selbst als ihn der Professor mindes-
tens dreißig Sekunden wortlos angestarrt 
hatte, bemerkte er nicht, dass er etwas 
furchtbar Blödes gesagt hatte. 

Schweren Herzens hatte Corbinius 
Valentin von den Handschellen befreit, 
den Wachmann rasch an ein festes Hei-
zungsrohr nahe der Wand gekettet und 
ihm mit Isolierband den Mund verklebt. 

Danach waren die beiden Männer 
wortlos durch mehrere Gänge geschli-
chen und hatten sich letztlich in einer 
Art Labor wieder gefunden. 

Hier wurden viele der Stücke, die im 
Institut landeten, von fachkundigem Per-
sonal untersucht, ehe man sie zu irgend-
welchen Ausstellungen oder Museen 
weiterleitete. 

„Hier muss es irgendwo sein“, flüster-
te Corbinius und vor lauter Aufregung 
spürte er seinen Herzschlag überdeutlich 
unterhalb des Kiefers. 

„Aber wo?“ 
Obwohl sie ungestört waren, war der 

Professor darauf bedacht, sich möglichst 
leise zu bewegen, denn man konnte ja 
nie wissen. 

Ein plötzlich einsetzendes Scheppern 
sorgte dafür, dass er auf der Stelle in die 
Höhe sprang, um seine eigene Achse 
wirbelte und den Strahl seiner Taschen-
lampe in die Richtung hielt, aus der der 
Lärm erklungen war. 

Valentin stand im Schein des Licht-
kegels und grinste ihn dümmlich an. 

„Sorry, Herr Professor! Ich hatte die 
Schale übersehen!“ 

Zu Valentins Füßen lag eine Metall-
schale, auf der anscheinend zwei Glas-
kolben gestanden hatten. 

Als sie auf den Boden gefallen waren, 
weil Valentin sie angestoßen hatte, wa-
ren die Behälter in tausend Teile zer-
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sprungen. 
Valentin ging in die Hocke und be-

gann die Scherben aufzusammeln. 
„Momentchen ... ich hab’s gleich ...“ 
Die Position in der sich sein Gehilfe 

befand, war einfach zu günstig, und die 
Situation reizte Corbinius bis aufs Blut. 

Und so verpasste er Valentin einen 
kräftigen Tritt in den Hintern. 

Der Gehilfe kippte nach vorne und 
stützte sich mit seiner rechten Hand am 
Boden ab, um nicht vollkommen hinzu-
fallen. 

„Au“, entfuhr es Valentin, als dabei 
ein großer Glassplitter in seinen Zeige-
finger eindrang. 

„Kommen Sie endlich mit, Sie Idiot. 
Wir müssen weiter.“ 

Corbinius’ Stimme war ein zorniges 
Zischen, wie von einer aggressiven Gift-
schlange ausgestoßen, doch Valentin 
nickte ergeben, erhob sich wieder und 
steckte den Finger in den Mund, um das 
Blut abzulutschen, das mittlerweile aus 
der kleinen Wunder hervorquoll. 

Schweigend und am Finger nuckelnd, 
folgte er dem Professor und endlich 
stießen sie auf Ena-Ank-ha. 

Ein eigentümlicher Glanz war in Cor-
binius’ Augen getreten und mit verzück-
tem Gesichtsausdruck musterte der Wis-
senschaftler seinen Fund. 

Ena-Ank-ha stand auf einem runden 
Podest zwischen zwei Tischreihen, auf 
denen mehrere zusammengeklappte Lap-
tops und Papiere lagen. 

Er war an die zwei Meter groß und 
wirkte so, wie eine 4.500 bis 5.000 Jahre 
alte Mumie wirkte: 

Hässlich, ausgetrocknet und tot. 
Er wurde mit zwei Metallklammern an 

einer senkrecht aufragenden Schiene in 
seiner stehenden Position festgehalten. 

„Ist er nicht wunderschön?“, fragte 
Corbinius. 

Valentin, immer noch am Zeigefinger 
lutschend, musterte die Mumie in ihrer 
braungrauen Erscheinungsform und 
blickte besonders lange auf die Augen-
höhlen, in denen zusammengeschrum-
pelte Augäpfel mit seltsamerweise weiß 
verfärbten Pupillen ins Leere starrten. 

„Isch weisch nischt, Proffeschor. Ischt 
ein schiemlisch häschlischer Kerl, die-
sche Mumie“, nuschelte er an seinem 
Finger vorbei und im nächsten Augen-
blick klatschte die Hand des Professors 
kräftig gegen seine rechte Wange. 

Valentin konnte sich nicht mehr hal-
ten, kippte zur Seite und fiel gegen das 
Podest. 

„Sie sind ein verdammter Narr. Natür-
lich ist sie wunderschön.“ 

Corbinius funkelte seinen Gehilfen 
wütend an. 

Sein Plan sah vor, die Mumie mittels 
alter Formeln, die er jahrelang studiert 
hatte, zu neuem Leben zu erwecken und 
ihr dann die Informationen abzufordern, 
die notwendig waren, um den Schatz zu 
finden. 

„Sie werden jetzt einfach das Maul 
halten, die Mumie hochheben und nach 
draußen tragen. Verstanden?“ 

Valentin hatte sich erhoben und nick-
te, wobei ein leises Schniefen zu hören 
war. 

Die Ohrfeige des Professors hatte 
wehgetan und in diesen Momenten be-
gann der Gehilfe zum ersten Mal an der 
Richtigkeit dessen, was sie hier taten, zu 
zweifeln. 

Trotzdem wollte er sich nicht gegen 
Corbinius auflehnen. 

Er war vielleicht blöd, aber nicht so 
blöd, dass er das versucht hätte. 

Was weder er noch der Professor be-
merkt hatten, war, dass sich einige win-
zig kleine Tropfen Blut von Valentins 
Hand gelöst hatten. Diese Tröpfchen 
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drangen jetzt in die ausgetrocknete Per-
gamenthaut Ena-Ank-has und brachen 
somit den alten Fluch, der auf ihm laste-
te. 
 

*** 
 
Es wird sehr schnell gesucht,  
mit steter, wacher Schau. 
Man sucht die Jungs, verflucht, 
doch wo sind sie ganz genau? 
 
 
„Hast du die beiden entdecken kön-

nen?“, fragte Sabrina. 
Hinnerk schüttelte den Kopf. 
Er stand neben der Hütte des Kinder-

gartens und blickte konzentriert in die 
Dunkelheit hinaus. 

Sabrina stutzte einen Augenblick 
lang. 

Täuschte sie sich? Oder leuchteten die 
Pupillen des bärtigen Hünen tatsächlich 
für einen Sekundenbruchteil in eisigem 
Blau auf? 

Sie hatte so einiges von dem mitbe-
kommen, was dieser Mann zu tun in der 
Lage war, und sowohl Mark als auch 
Knut hatten ihr noch ein paar Dinge 
mehr über ihn berichtet. 

Also warum sollte es ihm dann nicht 
möglich sein, seine Sehfähigkeiten zu 
verstärken, so dass sein Blick in der La-
ge war, die Dunkelheit zu durchdringen 
und die beiden Ausreißer ausfindig zu 
machen? 

Und wenn dem so war, warum sollten 
seine Augen dabei nicht blau aufleuch-
ten? 

Sabrina beschloss, nicht länger dar-
über nachzudenken. 

„Ich vermute, dass die beiden längst 
nicht mehr auf dem Grundstück sind“, 
brummte Hinnerk und grauweißer Dampf 
stieg vor seinen Lippen auf. 

Es schien fast so, als wäre die milde 
Phase dieses Winters an diesem Abend 
beendet worden. 

Kurzum: Es war lausig kalt! 
„Und nun?“ 
Hinnerk blickte Sabrina von der Seite 

her an. 
„Was für eine Frage? Natürlich su-

chen wir die Racker. Immerhin hat deine 
Freundin die Verantwortung für ihr 
Wohlergehen.“ 

Sabrina freute sich darüber, dass der 
Brummbär seine alte Selbstsicherheit 
zurückerlangt zu haben schien. 

Hinnerk war immer dann am besten, 
wenn er eine Aufgabe hatte, in der es 
darum ging, anderen zu helfen und sie zu 
schützen. 

Wortlos gingen sie in Richtung Wald. 
Sie erreichten die Grenze des Lichts, 

das vom Kindergarten ausgesandt wurde. 
Jenseits davon waren die Stämme und 
Äste der Bäume nur verschwommen im 
Dunkeln auszumachen. 

„Verflucht, hier kann man ja nichts 
sehen. So finden wir die beiden nicht“, 
schimpfte Sabrina. 

Hinnerk trat vor und streckte seine 
rechte Hand aus. 

„Gib mal.“ 
„Was?“, fragte Sabrina. 
Er deutete auf den Reisigbesen, den 

sie als Rute bei sich trug. 
Eigentlich war es Blödsinn gewesen, 

ihn mitzunehmen, doch Sabrina hatte 
ihn vergessen und in der Hand behalten. 

Schulter zuckend reichte sie ihm das 
Geforderte, und nun versetzte Hinnerk 
sie richtig in Erstaunen. 

Blauweiße Blitze knisterten zwischen 
den Fingern des Mannes hervor, wanden 
sich in rascher Folge um das Holz des 
Besengriffs und die Reisigzweige.  

Letztere erzitterten heftig, als die 
Blitze so an ihnen empor krochen und 
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dann geschah es. 
Das Bündel begann zu leuchten und 

entsandte einen bläulichen Schein in die 
nähere Umgebung. 

Es war zwar nicht der Schein einer 
Taschenlampe, aber zumindest reichte 
das Licht aus, damit Sabrina Funke sich 
orientieren konnte. 

„Wow, ich bin echt beeindruckt“, 
meinte sie nur, als Hinnerk ihr den Be-
sen zurückgegeben hatte. 

„Kinnerkrom“, erwiderte der Santa-
Claus-Imitator und schritt entschlossen 
zu den Bäumen des Forsts, der an das 
Grundstück grenzte. 

Wenn sich die beiden Jungs irgendwo 
versteckten, dann mit größter Wahr-
scheinlichkeit dort. 

Darauf hätte Hinnerk Lührs einen 
ganzen Jahresvorrat seines Tabaks ver-
wettet. 

Aber bei Wetten gab es immer einen 
Unsicherheitsfaktor, und deshalb behielt 
er das für sich. Sabrina hätte keine Se-
kunde gezögert und wäre darauf einge-
gangen. 

Bloß um ihn zu ärgern, versteht sich. 
 

*** 
 
Der Plan, der kommt ins Wanken, 
weil Pech man nun mal hat. 
Der Böse beginnt zu schwanken, 
und nichts geht richtig glatt! 
 
 
Ein dumpfes Grollen ertönte mit ei-

nem Mal und Corbinius blickte zu sei-
nem Gehilfen hinüber. 

Valentin war damit beschäftigt gewe-
sen, sich eine geeignete Position zum 
Anheben der Mumie zu suchen, als das 
unheimliche Geräusch die Luft erfüllt 
hatte. 

„Was haben Sie denn jetzt wieder an-

gestellt?“ 
Ungeduld klang in der Stimme des 

Professors und Valentin zuckte betrof-
fen zusammen. 

Er war sich keiner Schuld bewusst, 
was aber nichts zu bedeuten hatte. 

„Gar nichts, Herr Professor ... ich 
wollte mich nur gerade vorbeugen, um 
die Mumie von ihrem Podest herunter zu 
heben, als sie anfing ... diese Laute aus-
zustoßen.“ 

Corbinius wollte lachen, doch es 
blieb ihm buchstäblich im Halse stecken, 
denn ein Gedanke durchzuckte ihn. 

Was, wenn die Mumie tatsächlich 
schon wach ist? 

Der Professor blickte nun an ihrem 
braunen Leib empor, der verschrumpelter 
war, als der einer neunzigjährigen Grei-
sin. 

Immerhin hatte er ja selber vorgehabt, 
Ena-Ank-ha zu erwecken und seine Ge-
heimnisse zu erfahren. 

Corbinius hatte sich mit Mächten ein-
lassen wollen, die jenseits jeder mensch-
lichen Vorstellungskraft lagen. 

In seinem Gedächtnis regte sich etwas 
und ihm fiel ein, dass er bei seinen lan-
gen Studien über Ena-Ank-ha und des-
sen speziellen Zustand, einen sehr alten 
Bericht entdeckt hatte. 

Darin war berichtet worden, dass die 
Mumie auf keinen Fall mit frischem 
Menschenblut in Berührung kommen 
durfte. 

Damals hatte er dem ganzen keine 
Bedeutung beigemessen. 

Doch jetzt flammten die Worte vor 
seinem geistigen Auge auf. 

Und wie bei einem Dominospiel der 
erste Stein den nächsten anstößt und 
umkippen lässt, so löste der erste Ge-
danke in Corbinius einen zweiten aus. 

Valentins blutender Finger! 
Er blickte erschrocken zu seinem Ge-
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hilfen, der sich von der Mumie fortbe-
wegt hatte und noch immer an seinem 
Zeigefinger lutschte.  

Valentin bemerkte den Blick des Pro-
fessors und lächelte ihn in beinahe er-
schreckend unbekümmerter Weise an.  

War es möglich, dass ... ? 
Der Professor traute sich nicht, den 

Gedanken zu Ende zu denken, denn er-
neut erklang das dumpfe Grollen. 

Erschrocken richtete Corbinius seinen 
Blick auf die Mumie und sah seine Be-
fürchtungen bestätigt. 

Denn es war genau der Moment, in 
dem Ena-Ank-ha sich zu bewegen be-
gann. 
 

*** 
 
Noch haben sie den vollen Spaß, 
erleben ein Abenteuer; 
doch bald schon geht es übers Maß, 
und ist ihnen nicht geheuer! 
 
 
„Ist das nicht richtig klasse unheim-

lich?“, fragte Max zufrieden, während er 
mit seinem Freund durch den kleinen 
Forst tollte. 

„Äh ... klar. Richtig geil“, antwortete 
Ralf und versuchte, die Unsicherheit in 
seiner Stimme zu verbergen. 

„Du hast doch wohl keinen Schiss, 
oder?“ 

Ralf blieb stehen und stemmte die 
Hände in die Seiten. 

Er war ein gutes Stück größer als sein 
Freund und hatte ihm schon mehr als 
einmal eine reingehauen. 

„Ich würde mein Maul an deiner Stel-
le nicht zu weit aufreißen, klar? Es 
könnte jemand auf die Idee kommen, 
seine Faust drauf zu hauen.“ 

Ehe sich aus dieser Erwiderung ein 
hässlicher Streit entwickeln konnte, 

durchbrach eine kräftige Männerstimme 
die Dunkelheit. 

„RALF ... MAX? WO SEID IHR?“ 
Die beiden Jungs zuckten zusammen. 
„Scheiße, das ist der Weihnachtsmann 

von vorhin. Der sucht uns!“ 
„Dann nichts wie weg. Ich hab’ keine 

Lust, von dem eine gelangt zu bekom-
men.“ 

Gegen Ralfs Vorschlag war nichts 
einzuwenden und so liefen die beiden 
weiter. 

Sie entfernten sich immer mehr vom 
Grundstück des Kindergartens und rann-
ten dorthin, wo ein komisches dreige-
schossiges Haus stand, das ihnen – als 
sie selber noch in den Kindergarten ge-
gangen waren – gehörig Angst eingejagt 
hatte. 

Sie hatten sich damals weggeschli-
chen und hatten durch einige der Fenster 
des Hauses gespäht. 

Und sie waren erschrocken, denn in 
den Räumen hatten sie viele merkwürdi-
ge Statuen und Bilder entdeckt, die 
wirklich gruselig gewesen waren. 

Sie waren damals schnellstens ver-
schwunden und hatten niemandem davon 
berichtet. 

Während sie nun weiterliefen, erin-
nerte sich Ralf wieder an damals und 
wurde etwas langsamer. 

„Was’n?“, wollte Max wissen, als ihm 
auffiel, dass sein Freund zurückfiel. 

„Na ... da geht’s doch zu diesem ko-
mischen Haus mit diesen ... Sachen, o-
der?“, fragte er bekümmert. 

Max schien sich in diesem Moment 
auch daran zu erinnern, denn er machte 
ein betroffenes Gesicht und wurde auch 
langsamer. 

„Richtig!“ 
Unschlüssig blickten sie dorthin, wo 

das Haus lag, vor dem sie sich fürchte-
ten, und beinahe hätte ein Beobachter 
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den Eindruck gewinnen können, sie 
wollten umdrehen. 

„MAX, RALF ...“, ertönte es mit ei-
nem Mal wie ein Donnerschlag und die 
Jungen erschraken. 

„Wir ... wir rennen einfach am Haus 
vorbei auf die Straße und laufen von da 
aus zurück zum Kindergarten, ja?“ 

Max’ Vorschlag hörte sich sehr gut an 
und so nickte Ralf schnell. 

Beide wollten nicht auf den Rufer 
treffen, denn der hätte vielleicht 
Schlimmes mit ihnen gemacht. 

Aber zurück zum Kindergarten muss-
ten sie. 

Der Schabernack, den sie getrieben 
hatten, war nun zu Ende und es wurde 
Zeit zurückzukehren. 

Außerdem war ihnen kalt. 
Und dann gab es da noch etwas, was 

sie zurücktrieb, was sie aber niemals 
zugegeben hätten. 

Sie hatten Angst! 
 

*** 
 
Santa Hinnerk und sein Knecht,  
eilen durch den dunklen Wald; 
ihnen ist bald alles recht, 
um zu finden die Jungen bald! 
 
 
Obwohl die „Besenfackel“ eine aus-

reichende Sicht ermöglichte, war es Sab-
rina Funke nicht möglich, die Jungs aus-
findig zu machen. 

Sie hatte sich etwas von Hinnerk ent-
fernt, damit die Chancen erhöht wurden. 

Aber der Plan funktionierte nicht. 
Von Max und Ralf war kein Härchen zu 
entdecken. 

„Wo stecken diese beiden kleinen 
Mistvögel nur?“, zischte Sabrina. 

Plötzlich sah sie eine imposante Er-
scheinung. 

Es war Hinnerk! 
Lührs stand reglos da und sein Blick 

war scheinbar ins Nichts gerichtet. 
Besorgt lief sie zu ihm. 
„Hinnerk?“ 
Er reagierte nicht! 
„Juhu, Erde an Hinnerk: Alles in 

Ordnung?“ 
Der Hüne blinzelte und starrte Sabri-

na verwundert an, als habe er nicht damit 
gerechnet, sie hier zu treffen. 

„Geht’s dir gut? Alles klar?“ 
Hinnerk nickte stumm, doch sein 

Blick wanderte wieder in dieselbe Rich-
tung. 

„Hast du die Jungs irgendwie ... orten 
können?“ 

Sabrina wusste einfach nicht, wie sie 
es anders formulieren sollte. 

„Nein, aber dafür bin ich mir sicher, 
dass hier irgendwas nicht stimmt.“ 

Diese Antwort war aus Sabrinas Sicht 
eine gewaltige Untertreibung. 

„Hallo? Wir strolchen hier durch ei-
nen finsteren Wald und suchen zwei an-
erkannte Nervensägen, die einfach ab-
gehauen sind. Natürlich stimmt hier was 
nicht. Ich schätze, die beiden belauschen 
uns in diesem Moment und lachen sich 
eins.“ 

Hinnerks Kopfschütteln fiel sehr e-
nergisch aus. 

„Nein, es ist was anderes. In dieser 
Richtung ...“, er deutete nach vorne, „... 
geht etwas vor sich. Ich spüre es deut-
lich, kann aber nicht sagen, was es ist. 
Ich fürchte, die beiden Jungen geraten da 
in echte Schwierigkeiten.“ 

„Aus denen wir sie rausholen müssen, 
wie?“ 

Sabrinas Frage war selbstverständlich 
nicht ernst gemeint, denn schon wegen 
Natalie und eventueller Schwierigkeiten, 
in die sie geraten konnte, war es klar, 
dass sie den beiden Rackern weiterfolg-
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ten. 
„Na, dann lass uns mal weitersuchen. 

Wenn wir uns bewegen, erzeugen wir 
wenigstens die Illusion von Wärme und 
phantasieren, dass wir nicht frieren.“ 

Hinnerk sagte nichts dazu. 
Er lief los und Sabrina fiel es schwer, 

zu ihm aufzuschließen. 
 

*** 
 
Ihr ahnt es vielleicht! Ihr denkt es 

Euch schon! 
Es wandelt sich des Bösen List! 
Und zwar gegen die eigne Person. 
Was nicht weiter verwunderlich ist! 
 
 
Die Erkenntnis, was Valentins Blut 

bei Ena-Ank-ha anrichten würde, war 
gerade durch die Gehirnwindungen des 
Professors gerasselt, als die Mumie sich 
zu bewegen begann. 

Dabei kehrte das Leben nicht etwa 
langsam und bedächtig in ihre Gliedma-
ßen zurück sondern blitzartig. 

Mit beängstigender Geschmeidigkeit 
wuchtete sich Ena-Ank-ha vorwärts aus 
dem Halt der Metallklammern und lan-
dete mit einem durchdringenden Laut 
direkt vor Corbinius. 

Der Professor wich zurück. Er ver-
schaffte sich damit keinen wirklichen 
Sicherheitsabstand zur Mumie. 

Ena-Ank-has zusammengesunkene 
Augäpfel füllten sich jäh mit grünlichem 
Leuchten und im nächsten Moment stieß 
er eigentümliche Laute aus. 

Altägyptisch, durchzuckte es den Pro-
fessor. 

Er wunderte sich darüber, dass die 
Mumie überhaupt sprechen konnte, denn 
ihre Kiefer bewegten sich nicht. 

Von den höchstwahrscheinlich einge-
trockneten Stimmbändern einmal abge-

sehen!  
Die Laute waren durchzogen von Ag-

gressivität und drangen mit weiterem 
unverständlichen Kauderwelsch aus dem 
Mund des Monsters, wobei sie immer 
lauter wurden. 

Gleichzeitig sah sich die Mumie um 
und letztlich starrte sie Corbinius direkt 
an. 

Der Professor keuchte entsetzt. 
Mit einem Mal wurde ihm klar, dass 

er sich hier nicht mehr herauswinden 
konnte. 

Er hatte Ena-Ank-ha mittels alter 
Formeln erwecken wollen, so dass sich 
die Mumie unter seiner Kontrolle be-
fand, doch aufgrund Valentins Dumm-
heit waren all diese Pläne zunichte ge-
macht worden. 

Gerade als er an seinen debilen Gehil-
fen dachte, ertönten hinter dem Profes-
sor rasch aufeinanderfolgende Geräu-
sche, die ihn aus der Erstarrung rissen. 

Er blickte zurück und sah, wie Valen-
tin schnaubend aus dem Raum rannte 
und sein Heil in eiliger Flucht suchte. 

Zumindest dieses Mal hatte er eine 
gute Idee, dachte Corbinius, wirbelt um 
seine eigene Achse und tat es seinem 
Gehilfen gleich. 

Die Mumie verweilte noch einen kur-
zen Moment und blickte den beiden 
Flüchtenden nach. 

Fast schien es so, als beobachte sie 
die Männer belustigt. 

Dann aber gab es kein Halten mehr für 
sie: 

Mit weiten, kraftvollen Sätzen nahm 
sie die Verfolgung auf und hetzte aus 
dem Raum. 
 

*** 
 
Der Weg führt zu dem Haus, 
das seltsam ist und alt! 
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Es erfüllt die Jungs mit Graus, 
doch heimwärts woll’n sie bald! 
 
 
Max und Ralf hatten das Grundstück, 

auf dem das komische Haus stand, sehr 
schnell erreicht, denn sie hatten die 
Strecke im Dauerlauf zurückgelegt. 

Ständig hatten sie sich umgeschaut, 
ob dieser eigenartige Weihnachtsmann 
hinter ihnen her war, doch sie hatten ihn 
weder gesehen noch gehört. 

Etwas außer Atem kämpften sich die 
beiden Jungs durch ein Geflecht aus 
sperrigen Ästen und ließen dann den 
Forst endgültig hinter sich. 

„Wir müssen rechts am Haus vorbei, 
so kommen wir zur Straße“, keuchte 
Max. 

„Weiß ich doch“, entgegnete Ralf ge-
nervt. 

„In die Richtung liegt auch der alte 
Weiher.“ 

Die ganze Idee, bei der Weihnachts-
party im Kindergarten nicht mitzuma-
chen und einfach auszurücken, missfiel 
ihm immer mehr und er schwor sich, nie 
wieder einen solchen Blödsinn anzustel-
len. 

Immerhin hätten er und Max jetzt in 
einem warmen Raum sitzen können, um 
sich mit Kuchen voll zu stopfen und 
heißen Kakao zu trinken. 

Selbst mit den kleinen Kindern zu 
spielen war besser, als hier bei diesem 
merkwürdigen Haus herumzurennen, und 
von einem Angst einflößenden Weih-
nachtsmann verfolgt zu werden. 

Dass Max in diesem Moment ähnliche 
Gedanken durch den Kopf gingen, wuss-
te Ralf natürlich nicht, aber genauso war 
es. 

Die beiden hatten den Weg einge-
schlagen, der an der rechten Seite des 
riesigen Gebäudes vorbeiführte, und 

stapften im Laufschritt über den hart 
gefrorenen Boden. 

Die Sorge vor ihrem Verfolger und 
das Unwohlsein, sich in der Nähe dieses 
Hauses zu befinden, beflügelten die bei-
den Jungs. 

„Nicht mehr weit ...“, drang es atem-
los aus Max hervor. 

Ralf kam zu keiner Erwiderung, denn 
plötzlich geschah es... 
 

*** 
 
Es erscheint mit lautem Knall,  
ein Wesen bräunlich matt. 
Und versucht nun überall, 
zu machen Menschen platt! 
 
 
Im ersten Stock zerplatzte jäh eine 

Fensterscheibe. 
Splitter regneten zu Boden und reflek-

tierten das schwache Licht der entfernt 
stehenden Laternen. 

Die zwei Freunde blieben wie ange-
wurzelt stehen und starrten verdutzt nach 
oben. 

Etwas Dunkles krachte vor ihnen auf 
den Boden, sprang wieder ein paar Zen-
timeter empor und blieb dann, keine 
zwei Meter von ihnen entfernt liegen. 

Es handelte sich um eine steinerne 
Grabplatte aus dem alten Ägypten. 

Auch wenn Max und Ralf das nicht 
wussten, war ihnen trotzdem klar, dass 
solche Gegenstände nicht einfach von 
selbst durch die Gegend flogen. 

Jemand musste das Ding geworfen 
haben! 

Und so war es auch. 
Der Werfer katapultierte sich nun 

durch die Öffnung im zerstörten Fenster 
und sauste ebenfalls dem Erdboden ent-
gegen. 

Er landete dicht neben der Platte, 
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knickte dabei unglücklich um und fiel 
der Länge nach hin. 

Noch im selben Atemzug war er aber 
wieder auf den Beinen und rannte los. 
Dabei schlug er jedoch die falsche Rich-
tung ein. 

Er machte drei schnelle Spurtschritte 
und krachte voll gegen die Wand des 
Hauses. 

„Mist, verdammter“, fluchte die Ges-
talt, als sie erneut zu Boden ging. 

Max und Ralf starrten mit weit geöff-
neten Mündern auf den kahlköpfigen 
Mann, der sich ungelenk auf die Beine 
kämpfte und zu humpeln begann, und sie 
erschraken beinahe zu Tode, als plötz-
lich jemand weiteres auf der Bildfläche 
erschien: 

Es war noch ein Mann, der nicht viel 
eleganter auf dem Boden aufkam, sich 
ungeschickt abrollte und dann ächzend 
aufstand. 

„Valentin? Wo sind ...?“ 
Weiter kam der Zweite nicht, denn 

jetzt sauste ein dritter Körper in die Tie-
fe. 

Genau wie die beiden ersten, sprang 
auch er durch das zerstörte Fenster und 
kam vor den beiden Jungen auf, doch er 
wirkte dabei viel geschmeidiger. 

Die Erscheinung war dürr und wirkte 
sehr dunkel.  

Sie stand mit dem Rücken zu Max 
und Ralf und musterte die beiden Män-
ner, die vor Angst schlotternd zurückwi-
chen. 

Max und Ralf wunderten sich über 
das, was da geschehen war, und sie frag-
ten sich, warum die beiden Männer 
Angst vor dem dritten hatten. 

Plötzlich ging ein Ruck durch den 
dritten Ankömmling. Gerade so, als 
würde er einen besonders intensiven Ge-
ruch wahrnehmen oder ein Geräusch 
hören, das ihn alarmierte. 

Der klapperdürre Mann drehte sich 
mit einem Ruck zu ihnen herum, und 
trotz des schlechten Lichts konnten sie 
sein Gesicht erkennen. 

Es war kein Mann! 
Es war ... ein Monster. 
Grünes Leuchten glühte aus den Au-

gen der schrecklichen Gestalt und 
gleichzeitig hörten sie einen grummeln-
den Schrei, der ihnen entgegenbrandete. 

Nun konnten die beiden Jungs den 
Männern nachfühlen, und sogar mehr 
noch. 

Sie selber spürten, wie Todesangst ih-
re kleinen Herzen mit eisigem Griff zu 
umklammern schien, und fast gleichzei-
tig brach das aus ihnen heraus, was sie 
schon lange zurückhielten. 

Sie schrien gellend auf. 
Professor Corbinius beobachtete das 

Geschehen und eine besonders widerli-
che Form von Freude stahl sich in seine 
finstere Seele. 

Jene Freude nämlich, wenn jemand 
anderes unter dem zu leiden hatte, was 
einem selber hätte widerfahren sollen. 

Und in diesem Fall würden diese zwei 
Jungs diejenigen sein, die für den Fehler 
des Professors büßen mussten. 
 

*** 
 
Es eilen die Retter schnell herbei, 
mit weiten, kräftgen Sätzen. 
Ihr eignes Heil ist einerlei, 
sie tun sich mächtig hetzen! 
 
 
Hinnerk war schneller, als man es ei-

nem Mann von seiner Statur zugetraut 
hätte. 

Sabrina hatte Mühe, an ihm dranzu-
bleiben, und zwei Mal stolperte sie, wo-
bei sie jedes Mal fast der Länge nach 
hinschlug. 
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Endlich erreichten sie den Bereich, an 
dem der Forst endete und die Sicht bes-
ser wurde, weil etwas Laternenlicht bis 
hierher vordrang. 

Hinnerk war stehen geblieben und 
schwer atmend stoppte Sabrina neben 
ihm. 

„Was ist das für ein Gebäude?“ 
Sabrina kämpfte gegen die Seitensti-

che und konnte zunächst nicht antwor-
ten. 

„Keine ... Ahnung ... irgend ... ein ... 
Institut ... glaube ... ich ...“, presste sie 
hervor. 

Hinnerk genügte diese Antwort wohl, 
denn er fragte nicht weiter nach. 

Stattdessen vernahmen die beiden ein 
Klirren. 

„Klingt nach einer Scheibe“, brummte 
der verkappte Weihnachtsmann. 

„Ich glaube, das Geräusch kam von 
dort“, sagte Sabrina und deutete zur 
rechten Seite des Gebäudes. Eine Se-
kunde später erklang ein brutales Grol-
len, das Furcht erregend durch die Dun-
kelheit schallte. 

„Mein Gott, was ist da bloß ...“ 
Die gellenden Kinderschreie, die jetzt 

ertönten, unterbrachen ihre Worte. 
Sie rannten los. 
Von den Seitenstichen spürte Sabrina 

in diesem Augenblick nichts mehr. 
 

*** 
 
Gewissen regt sich tief in der Brust, 
und Mut erweckt die Glieder! 
Er wirft sich, erfüllt von Kampfes-

lust, 
nach vorn und’s Monster nieder. 
 
 
„Kommen Sie, Valentin. Soll sich die 

Mumie an den beiden Kleinen satt fres-
sen. Wir verschwinden!“ 

Corbinius wollte seinen Gehilfen mit 
sich ziehen, doch mit einer unwirschen 
Bewegung schüttelte Valentin die Hand 
des Professors ab. 

„Was soll das? VALENTIN!“ 
„Verschwinden Sie ruhig. Ich werde 

den Jungen helfen“, knurrte Valentin 
und wollte gleich Nägel mit Köpfen ma-
chen. 

Die Mumie hatte sich den Jungen bis 
auf zwei Schritte genähert und ihre dün-
nen Arme drohend ausgestreckt. 

Schlanke, spitz zulaufende Finger 
spreizten sich ab und es war wohl nur 
noch eine Frage von wenigen Sekunden, 
ehe Ena-Ank-ha zupackte und die Jungs 
... 

Mit einem Mal war Valentin zur Stel-
le und sprang die Mumie von hinten an. 

Wirklichen schaden konnte er ihr da-
mit nicht, aber die widerliche Gestalt 
wurde in ihrem Tun unterbrochen und 
wandte irritiert den Kopf. 

Der rechte Arm Valentins umschlang 
die Kehle Ena-Ank-has und mit der an-
deren stülpte er einen Mantelschoß über 
ihren Kopf. Gleichzeitig wanden sich die 
kurzen Beine des Mannes um deren Lei-
besmitte. 

„Lauft ... Schnell ...“, rief Valentin 
den Jungen zu. 

Sie regten sich nicht. 
„SCHNELL!“ 
Beim zweiten Ruf reagierten Max und 

Ralf endlich, drehten sich herum und 
rannten in die Richtung, aus der sie ge-
kommen waren, doch sie kamen nur ein 
paar Schritte weit, denn plötzlich sahen 
sie den massigen Weihnachtsmann und 
seinen Knecht auf sich zu hetzen. 

„Scheiße, ich stell nie wieder etwas an 
...“, entfuhr es Ralf. 
 

*** 
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Der Kampf, der tobt ununterbrochen 
im Dunkeln dieser Nacht! 
Die Luft fängt fast an zu kochen, 
erfüllt von großer Macht! 
 
 
 „Sabrina, die Jungs“, rief Hinnerk le-

diglich und setzte an den beiden vorbei. 
Sabrina verstand ohne lange Erklä-

rungen, griff sich diese und zog sie mit 
um die Ecke. 

Während sie Max und Ralf ermahnte, 
in Deckung zu bleiben und auf sie zu 
warten, erreichte Hinnerk ein wankendes 
Knäuel aus zwei Leibern: 

Ein Mann, der sich an einer wahren 
Schreckensgestalt festklammerte. 

Offensichtlich hatte das Eingreifen 
des Fremden den Jungen geholfen, und 
Hinnerk war fest entschlossen, seinen 
Beitrag zu leisten, damit diese Aktion 
nicht umsonst war. 

Er spürte beinahe körperlich, welch 
finstere Macht von dem ausgetrockneten 
Gebilde ausging, das jetzt aber immense 
Kraft bewies. Mit einem Ruck riss sich 
die Erscheinung den kleinen Mann von 
der Schulter und hob ihn mühelos in die 
Höhe. 

Zwischen Hinnerks Fingern knisterten 
bereits einige blaue Funken, die gefähr-
liche Blitze hätten werden sollen, doch 
es kam anders. 

Die Mumie – oder was es war – wir-
belte herum, erkannte offensichtlich die 
Gefahr, die von Hinnerk ausging, und 
schleuderte den Mann, der quietschende 
Laute ausstieß, von sich. 

Direkt auf Hinnerk zu! 
Der bärtige Hüne kam nicht dazu zu 

reagieren. Zudem traute er sich nicht, 
seine Blitze abzufeuern, weil er damit 
riskiert hätte, den Mann zu verletzen. Er 
zögerte zu lange und wurde dadurch 
frontal erwischt. 

Das Gewicht des Fremden - in Ver-
bindung mit der Wucht, die hinter dem 
Wurf saß - riss Hinnerk von den Füßen. 

Er krachte mit dem Hinterkopf gegen 
die Wand des Gebäudes und hörte im 
selben Moment die Englein singen. 

Stöhnend ging Hinnerk zu Boden und 
fühlte undeutlich das nicht unbeträchtli-
che Gewicht des Fremden, das ihn zu-
sätzlich festnagelte. 

Ena-Ank-ha stapfte auf die beiden an-
geschlagenen Männer zu. Wieder dran-
gen grollende Laute einer längst vergan-
genen Sprache aus seiner Kehle. 
 

*** 
 
Er wollte, nein, er musste töten, denn 

der Fluch, der auf ihm lastete und den 
er einem verfeindeten Magier zu ver-
danken hatte, zwang ihn dazu. 

Nur wenn er Blut vergoss, konnte sei-
ne eigene Seele Ruhe finden. 

Er würde dieses Mal sehr viel Blut 
vergießen müssen, ehe diese Ruhe ein-
trat. 

Die beiden Kinder vorhin wären ihm 
lieber gewesen, doch Ena-Ank-ha konn-
te nicht wählerisch sein. 

Jetzt hatte er die beiden Männer fast 
erreicht, von denen einer – der Bärtige 
– ein leises Stöhnen ausstieß. 

Gleich ... gleich war es soweit und ... 
Brennender Schmerz schoss durch 

den untoten Leib Ena-Ank-has und ließ 
ihn taumeln. 

Die Mumie wandte sich um und nun 
fuhr blauweiße Pein durch sein Gesicht. 
 

*** 
 
Sabrina Funke schwang den Reisigbe-

sen herum und rammte ihn erneut vor, 
wie eine Lanze. 

Das blauweiße Leuchten, das Hinnerk 
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ihm vorhin verpasst hatte, spendete nicht 
nur Licht, sondern hatte ihn noch ma-
gisch aufgeladen, und die zwei, drei 
Streiche, die Sabrina der Mumie versetz-
te, machten ihr sichtlich zu schaffen. 

Ena-Ank-ha stieß ein gurgelndes Ge-
räusch aus und wich vor dem glühenden 
Besen zurück. 

Die Kraft Hinnerks war deutlich 
schwächer geworden, doch Sabrina setz-
te unbeirrt nach. 

Sie musste Hinnerk die Zeit verschaf-
fen, wieder auf die Beine zu kommen. 

Wieder fuhren die Reisigzweige knis-
ternd durch das Gesicht der Mumie, die 
jetzt einen abgehackten Schrei ausstieß. 

Gleichzeitig wirbelten die Arme Ena-
Ank-has durch die Luft und sausten ge-
fährlich nahe an der jungen, beherzten 
Frau vorbei. 

Sabrina musste zurückweichen. 
Ein untrügerischer Instinkt verriet ihr, 

dass es nicht ratsam war, sich von der 
Mumie berühren zu lassen. 

Als wäre dieses ungute Gefühl nicht 
allein schon genug, so erkannte sie, dass 
die Magie im Reisig kaum noch vorhan-
den war. 

Die Kraft stand kurz vor dem Erlö-
schen. 

Trotzdem ließ Sabrina nicht nach und 
riskierte einen weiteren Angriff. 

Sie duckte sich unter einem kräftig 
geführten Schwinger der Mumie hin-
durch und rammte den Besen genau in 
das bandagierte Antlitz des Gegners. 

Dieses Mal entlud sich die Energie 
knisternd in die Augen Ena-Ank-has, 
was ihm einen weiteren Schmerzens-
schrei entlockte. 

Das grüne Leuchten der Augen wurde 
schwächer, während das Glühen der Ru-
te vollkommen erlosch. 

Sabrina keuchte auf, als sie das be-
merkte, sprang zurück, um einem weite-

ren Schlag zu entgehen. 
Aber diese Sorge war unbegründet, da 

Ena-Ank-ha taumelnd das Weite suchte. 
Die Mumie schlug, wohl eher zufällig, 

den Weg in Richtung Weiher ein. 
„Hölp mi mol op, Deern“, hörte Sab-

rina in diesem Augenblick hinter sich. 
Hinnerk reckte seinen rechten Arm in 

die Höhe. Sie half ihm auf die Beine, 
was in Anbetracht der überschüssigen 
Pfunde des Hünen eine echte Plackerei 
war. 

Die Mumie war mittlerweile zwischen 
einigen Büschen verschwunden, die das 
Ufer des Weihers säumten. 

„Wir müssen hinterher“, drängte Sab-
rina und wollte losstürzen, doch Hin-
nerks Pranke legte sich schwer auf ihre 
Schulter. 

„Recht hest du! Ober to erst ...“ 
Er beugte sich vor und hauchte ihr ei-

nen Kuss auf die Wange. 
„Veelen Dank, Seuten. Hest du god 

mogt!“ 
Er grinste die verdutzte Sabrina an. 

Die vergaß sogar kurz die Situation, in 
der sie sich befanden, doch dann gewann 
die Realität wieder Oberhand. 

Hinnerk war in den Sekunden, in de-
nen sie erstaunt stehen geblieben war, 
einfach losgelaufen. 

„Er kann es einfach nicht lassen“, 
brummte sie und eilte ihm hinterher. 
 

*** 
 
Einsam, und auch fast verloren, 
flieht der Böse weit hinaus! 
Von der Mumie auserkoren, 
ist es somit für ihn aus? 
 
 
Professor Corbinius hatte völlig den 

Kopf und die Orientierung verloren. 
Er war, nachdem Valentin den Helden 
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in sich entdeckt hatte, einfach davon 
gestürzt und hatte ihn seinem Schicksal 
überlassen. 

Anstatt den Weg zur Straße einzu-
schlagen war er auf das Nachbargrund-
stück geeilt, hatte einige dichte Büsche 
durchbrochen und war dann auf einer 
Eisfläche ausgerutscht. 

Er hing für einen Sekundenbruchteil 
ohne jeden Bodenkontakt in der Luft 
und krachte dann auf die gefrorene, harte 
Oberfläche des Weihers. 

Blitze und Sterne flammten vor den 
Augen des Professors auf, als er mit dem 
Hinterkopf aufschlug und sogar für eini-
ge Sekunden das Bewusstsein verlor. 

Er erwachte jedoch schnell durch sein 
eigenes Stöhnen und öffnete benommen 
die Augen. 

Er starrte dem dunklen, sternenlosen 
Himmel entgegen und heftige Schmerz-
wellen schwappten, ausgehend von der 
Kollisionsstelle am Hinterkopf, durch 
seinen Schädel. 

Dieser bekloppte Valentin muss mich 
mit seinem Unglück angesteckt haben, 
war Corbinius’ erster Gedanke. 

Sein zweiter war, dass er schnellstens 
auf die Beine kommen musste, denn 
immerhin schlich Ena-Ank-ha hier ir-
gendwo in der Gegend herum. 

Er drehte sich auf den Bauch und re-
gistrierte unbewusst Laute, die auf einen 
Kampf schließen ließen. 

Sollte es Valentin gelungen sein, sich 
der Mumie zu erwehren? 

Das hätte den Professor sehr gewun-
dert. 

Es war mühselig, auf die Beine zu 
kommen, und Corbinius bewegte sich 
dabei so langsam, als wäre er die Haupt-
figur in einem Film, der in Zeitlupe ab-
lief. 

Er wollte auf gar keinen Fall riskie-
ren, noch einmal hinzufallen und sich 

den Kopf erneut zu stoßen.   
Das hätte durchaus böse enden kön-

nen. 
Die Kampflaute wurden von zwei 

Schreien durchzogen. Dann wurde es 
still. 

Er musste weg, zur Straße und dann 
mit dem Wagen abhauen, solange es 
noch ging. 

Seinen Traum, den Goldschatz Ena-
Ank-has zu finden, musste er wohl oder 
übel aufgeben, aber vielleicht ergab sich 
irgendwann eine andere Chance auf ei-
nen ebenso wertvollen Fund. Auch wenn 
ihn dies wieder viele Jahre seines Lebens 
kosten würde. 

Die Überlegungen des Professors 
wurden unterbrochen, als er dumpfe 
Schritte hörte, die lauter wurden. 

Im nächsten Moment wurden die Bü-
sche auseinander gerissen und Ena-Ank-
ha erschien. 

„Oh, nein“, entfuhr es dem Professor, 
dann hetzte auch schon die Mumie di-
rekt auf ihn zu. 

Er schloss mit seinem Leben ab. 
 

*** 
 
Sein Leben hängt am Faden. 
Am zierlich, dünnen, feinen. 
Bald fressen ihn die Maden, 
das könnte man wohl meinen! 
 
 
Es lagen etwa zwanzig Meter zwi-

schen Ena-Ank-ha und Corbinius. 
Die Mumie hatte bereits drei Viertel 

davon zurückgelegt, als eine weitere 
Gestalt erschien. Die war jedoch viel 
ungewöhnlicher als das Monster, das 
direkt auf ihn zuhielt: 

Es war der Weihnachtsmann! 
Irgendetwas im Geist des Professors 

machte ‚Klick’ und er bemühte sich gar 
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nicht mehr, verstehen zu wollen, was da 
eigentlich ablief. 

Er beobachtete nur, wie die Mumie 
mit kraftvollen Sätzen lief und ihre lan-
gen, dürren Arme in seine Richtung aus-
streckte. 

Es kümmerte ihn nicht mehr, dass hin-
ter dem Weihnachtsmann nun eine dun-
kelgekleidete Gestalt – offensichtlich 
Knecht Ruprecht, denn er hielt eine Rute 
oder einen Besen in seinen Händen – 
erschien und seinem „Chef“ hinterher 
eilte. 

Corbinius empfand nicht wirklich 
Angst, dass die Mumie ihn gleich errei-
chen und wahrscheinlich auch töten 
würde. 

Auch der Umstand, dass blaue Bündel 
von Blitzen aus den Fingerspitzen des 
Weihnachtsmannes rasten, Ena-Ank-ha 
einholten und in seinen ausgetrockneten 
Leib fuhren, nötigte Corbinius kaum 
mehr als ein kurzes Heben der Augen-
brauen ab. 

Nein, nein ... sein Verstand hatte sich 
verabschiedet und in die hinterste Ecke 
des ohnehin labilen Geistes verkrochen. 

Und es war mehr als fraglich, ob er 
von dort jemals wieder zurückkehren 
würde... 
 

*** 
 
Die Blitzeskraft verzehrt und wütet, 
so ist es denn wohl auch gedacht! 
Des Bösen Leben wird behütet, 
und Gutes ist somit vollbracht! 
 
 
Die Blitze knisterten ununterbrochen 

in den Leib der Mumie und lösten grelle 
Schreie aus. 

Hinnerk ließ nicht locker. 
Sein Schädel tat immer noch weh, a-

ber der Anblick des Monsters, das über 

diesen Mann hatte herfallen wollen, mo-
bilisierte seine Kraftreserven gehörig. 

Die Mumie wand sich inmitten der 
Blitze und verlor binnen weniger Se-
kunden mehr und mehr an Substanz, bis 
zu guter Letzt nur noch körniger Staub 
aufs Eis rieselte und sich dort ungleich-
mäßig verteilte. 

Die Blitze erloschen und Hinnerk 
wankte einen Moment lang bedenklich. 

Sabrina trat hinter ihn, um ihm Halt 
zu geben. 

„Danke, mien Leeve“, meinte er nur, 
und seine Stimme klang bedenklich aus-
gezehrter als sonst. 

„Wozu hat der Weihnachtsmann denn 
einen Knecht, he?“, erwiderte sie nur. 

Sie blickten zur Stelle, an der eben 
noch die mörderische Mumie zu sehen 
gewesen war. 

Jetzt hockte da lediglich ein Mann in 
mittleren Jahren, der leise Summlaute 
von sich gab und sich dabei so bewegte, 
als wolle er ein Baby in den Schlaf wie-
gen. 
 

*** 
 
Nun gilt es alles aufzuräumen, 
die Trümmer werden fortgeschafft. 
Lasst die Guten jetzt ruhig träumen, 
denn mächtig sind sie abgeschlafft! 
 
 
Das Kapitel der Mumienjagd war 

noch nicht ganz abgeschlossen. 
Sabrina nahm sich der beiden Jungs 

an und begleitete sie zum Kindergarten. 
Ebenso den verletzten Mann, der sie ge-
rettet oder es doch zumindest heroisch 
versucht hatte. 

Hinnerk folgte etwas langsamer mit 
dem summenden Mann. 

Die Weihnachtsfeier war voll am lau-
fen, denn sie alle konnten unentdeckt in 
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Natalies Büro schleichen, von wo aus 
Hinnerk die Polizei anrief. 

Diese erschien auch schon bald und 
man suchte gemeinsam das Völkerkun-
de-Institut auf, aus dem die Mumie wohl 
stammte. 

Ein Wachmann wurde gefesselt aufge-
funden. Gerade eben aus tiefer Bewusst-
losigkeit erwacht, berichtete er vom Ü-
berfall. 

Ganz allmählich füllten sich die Lü-
cken in der Geschichte und der Verletz-
te, der die beiden Jungs todesmutig ver-
teidigt hatte, offenbarte sich als einer der 
Einbrecher, und gestand seine Missetat 
ohne Zögern. 

Er wurde verhaftet, doch Hinnerk ver-
sprach, dass seine gute Tat nicht ohne 
Belohnung bleiben würde. 

Am nächsten Tag würde sich ein guter 
Anwalt um alles Weitere kümmern. 

Corbinius landete noch vor Ablauf der 
nächsten Stunde in einer Spezialklinik. 
Tage später stand fest, dass er dort wohl 
den Rest seiner Tage in jenem desolaten 
Zustand verbringen würde. 

Nach und nach wurde sein Summen 
deutlicher und man konnte verstehen, 
was er da von sich gab. 

Es waren Weihnachtslieder! 
Max und Ralf brauchten nicht ge-

scholten zu werden, denn dieses Erleb-
nis hatte sie gewissermaßen „geläutert“ 
und sie versprachen, in Zukunft artige 
Jungs zu sein. 

Was man davon halten konnte, würde 
sich im Laufe der Zeit zeigen. 

Hinnerk und Sabrina regelten alle 
notwendigen Dinge mit den Polizisten, 
wobei der Hüne seinen Einfluss als Or-
densmeister geltend machen konnte und 
ein paar Telefonate an die richtigen Stel-
len bewirkten, dass die Beamten schon 
bald wieder abzogen. 

„So, nu hebt wi dat“, meinte Hinnerk 

und wirkte dabei ein klein wenig er-
schöpft. 

Sabrina Funke schüttelte den Kopf. 
„Noch ist es nicht ganz ausgestanden, 

mein Lieber!“ 
Irritiert hob Hinnerk seine weiß ge-

färbten Augenbrauen. 
„Wie meenst du dat?“ 
Sie deutete mit dem Daumen über ihre 

linke Schulter. 
„In dem großen Raum da hinten sitzen 

knapp vierzig Kinder, und die warten 
immer noch auf den Weihnachtsmann.“ 

Hinnerk begriff! 
„Du willst doch nicht etwa ...“ 
Sabrinas Nicken unterbrach seinen 

verzweifelten Versuch, einen einigerma-
ßen gescheiten Satz zu bilden: 

„Aber ick heff grod noch een Mumie 
zerbröselt ...“ 

Jetzt schüttelte Sabrina bestimmend 
den Kopf. 

Keine Chance für Hinnerk! 
Er seufzte, ergab sich dann in sein un-

ausweichliches Schicksal und trat dem 
tapfer entgegen. Gegen Sabrina hatte er 
keine Chance! 

Die beiden holten den vollen Sack mit 
den Geschenken und stapften dann zum 
Haupteingang des Kindergartens, an dem 
sie anschließend die Glocken bimmeln 
ließen, um auf ihre Ankunft aufmerksam 
zu machen. 

Es dauerte nur wenige Sekunden, da 
quoll ihnen eine Kinderschar entgegen 
und zahlreiche Augenpaare begannen 
voller Erwartungen zu leuchten. 

„DER WEIHNACHTSMANN ... 
DER WEIHNACHTSMANN IST DA 
...“, ertönte es aus der wogenden Menge 
vor ihnen und dann wurde es kurz still. 

Niemand sagte etwas. Alle Augen wa-
ren auf den Weihnachtsmann und seinen 
Knecht gerichtet. 

Fast schien es, als könne Santa Claus 
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sich nicht entsinnen, was als nächstes zu 
tun war, doch dann stieß der Ellenbogen 
Ruprechts ungesehen gegen die seine 
Rippen. 

Ein leises Seufzen erklang und dann 
folgte ein tönendes: 

 
„HO HO HO!“ 
 
Ein letztes Wort an dieser Stelle, 

sei dem Verfasser noch vermacht. 
Ich wünsch Euch all’n, auf alle Fäl-

le, 
Na ratet’s: FROHE WEI-

HENACHT!!! 
 
Herzlichst 
 
Stefan “Lobo“ Albertsen 

 



von Allwörden / Fröhlich (Hg) Hüters Weihnacht 
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Jasmin is my favorite girl, my favorite girl in the whole wide world 
Never will forget the day that she stole my heart away 

Now Jasmin is my favorite girl, my favorite girl in the whole wide world 

Gotta let everybody know that she’s my favorite girl 

Youth Asylum 

Jasmin - 
Eine Weihnachtsgeschichte des Hüters 

von 

Jwan Reber 
 
Der Raum 
Mark Larsen taumelte, als ihn der 

Schlag am Hinterkopf traf. Vergeblich 
versuchte er, sich noch auf seinen 
scheinbar zu Gummi gewordenen Beinen 
zu halten. Mehr instinktiv als bewusst 
drehte er seinen Körper im Fall, sodass 
er mit dem Rücken aufschlug. Während 
des Sturzes, bevor ihn die Schwärze auf-
sog und er das Bewusstsein verlor, sah 
er verschwommen eine dunkle Gestalt. 
Der Angreifer packte Mark und hob ihn 
ohne sichtliche Kraftanstrengung hoch, 
als wäre er eine leere Hülle. Ungesehen 
stampfte die Gestalt mit ihrer Beute ins 
Dunkel der Winternacht. Die Spuren 
wurden schon bald von dem in großen 
Flocken rieselnden Schnee überdeckt. 

Als Mark wieder zur Besinnung kam, 
fühlte er sich, als wäre er von einem Las-
ter angefahren worden. In seiner Nase 
hatte sich ein schwacher, aber dennoch 
widerlicher Medizingeruch eingenistet. 
Er war betäubt worden! Während der 

Attacke hatte er nur einen knappen Blick 
auf seinen Peiniger erhaschen können. 
Der Schlag war anscheinend von Men-
schenhand geführt worden. Den Ver-
gleich mit dem Laster fand er aber trotz-
dem passend. 

Mark blinzelte. Seine Augen ließen 
sich nur mühsam öffnen. Er versuchte 
sich ein Bild von der Umgebung zu ma-
chen, und vor allem davon, in welcher 
Lage er sich befand. Wie lange er be-
wusstlos gewesen war, hätte ihm ein 
Blick auf seine Uhr verraten, wären sei-
ne Hände nicht hinter dem Rücken ge-
fesselt gewesen. Er befand sich in einem 
kleinen Raum, der wohl als Abstell-
kammer diente. Der Raum wurde durch 
eine verstaubte Neonröhre nur spärlich 
beleuchtet. 

Mark konnte das Inventar nur anhand 
der sich schwach abzeichnenden Kontu-
ren erahnen. Sobald er wieder klar sehen 
konnte, würde er etwas Scharfes suchen, 
um sich von seinen Fesseln befreien zu 
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können. An seinen ebenfalls verschnür-
ten Fußknöcheln konnte Mark erkennen, 
dass es sich zumindest nicht um Ketten 
handelte. 

Da sein Mund weder verbunden noch 
verklebt war, hatte es wohl auch keinen 
Sinn zu schreien. Denn so unvorsichtig 
war wohl der dümmste Entführer nicht, 
dass er sein Opfer ungeknebelt und un-
beaufsichtigt in Hörweite möglicher Hel-
fer ließ. 

Aber ein Hüter schreit ja auch nicht 
um Hilfe, motivierte sich Mark. 

Sein noch immer brummender Schä-
del ließ ihn bei jeder Bewegung stöhnen 
und innehalten! 

„Ohhh ... der hat gesessen!“, murmelte 
Mark. 

Außer einer Spinne, die er in seiner 
Nähe erblickte, hörte ihn keiner. Mit 
Mühe und Not begann sich der Hüter zu 
strecken und winden, und schaffte es so, 
seine Position zu ändern. Den dadurch 
verursachten Schmerz versuchte er zu 
ignorieren. Nach dieser schweißtreiben-
den Aktion konnte er sich auf die Knie 
aufrichten. 

„Und nun, wie weiter?“, fragte er sich, 
während er neidisch die Spinne betrach-
tete, die fleißig ihr Netz spann, ohne 
sich zu verheddern ... 

 
*** 

 
Idylle 
Einige Stunden vorher 
Im Obergeschoss des Glückshauses 

von Hüll rannte Christine aus ihrem 
Zimmer und die Klänge von Tokio Ho-
tels Rette mich quollen die Treppe hin-
unter und drangen ungebeten in das 
Wohnzimmer ein. 

Rette mich! Und zwar vor dieser Mu-
sik!, dachte Mark, der gemütlich auf dem 
Sofa lümmelte. Er konnte der Hysterie 

um den vampirblassen Leadsänger und 
dessen Gefolge einfach nichts abgewin-
nen. 

Sabrina und er genossen einen ruhi-
gen Nachmittag im Wohnzimmer. Der 
dichte Schneefall verwandelte die Au-
ßenwelt in eine idyllische Winterland-
schaft. 

„Solche Bleichgesichter werden nor-
malerweise gepfählt!“, ließ Mark die 
einzige Anwesende wissen. 

„Hä?“ Sabrina ließ sich nur ungern 
von ihrem fast beendeten Sudoku-Spiel 
ablenken. Ein fragender Blick untermal-
te diese wohl formulierte Äußerung und 
bestätigte Mark, dass sie keine Ahnung 
hatte, wovon er gerade gesprochen hatte. 

„Ach, der blasse Sänger dieser 
Shanghai Motel ist doch eher Vampir 
als Mensch! So schminkt sich doch kein 
Mann!“ 

„Mark!“, tadelte Sabrina ihren 
Freund, da Christine den Wohnbereich 
nahezu erreicht hatte. Ein Grinsen konn-
te sie sich aber trotzdem nicht verknei-
fen. 

„Machst du dich wieder über Tokio 
Hotel lustig?“, wollte die eben ins 
Wohnzimmer tretende Christine wissen. 
Ihre langen blonden Haare, die sie meis-
tens offen trug, hatte sie zu einem Pfer-
deschwanz gebunden. 

„Ach ja, so heißen die! Nö, hab’ nur 
meinem Schatz eine Theorie erklärt!“, 
schmunzelte Mark lausbubenhaft 

„Ich dachte, ich bin dein Schatz“, ko-
kettierte Christine. 

„Na ja, schon. Stimmt! Aber nicht so 
...“ 

„Keine weiteren Details, sonst wird 
plötzlich noch jemand rot!“, unterbrach 
Sabrina die zwei. 

„Eigentlich wollte ich nur fragen, ob 
mich dieses Jahr der Weihnachtsmann 
auch besuchen kommt?“ Christine setzte 
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ihr unschuldigstes Lächeln auf und blin-
zelte übertrieben bambihaft. Sie wusste, 
dass Hinnerk mit James und Knut un-
terwegs war, um Weihnachtseinkäufe zu 
erledigen. Christine konnte es kaum er-
warten, ein paar der Bücher zu kriegen, 
die sie sich unter anderem zu Weihnach-
ten wünschte.  

„Na, warst du denn dieses Jahr auch 
brav genug?“, fragte Sabrina. 

„Hey, das hat die Kleine doch im 
Blut!“, konterte Mark und knuddelte 
Christine, die sich mittlerweile zu ihm 
aufs Sofa gesetzt hatte. 

„Ich freue mich riesig auf die Ge-
schenke, aber was wäre Weihnachten 
ohne Maria und Josef und die Heiligen 
Drei Könige? – Irgendwie füllt ihr diese 
Rollen für mich aus!», sinnierte Christi-
ne mit einem warmen Lächeln.  

„Wow!“ Sabrina konnte nicht anders, 
ging zu Christine und drückte sie ganz 
fest. Auch Mark fehlten beinahe die 
Worte. 

„Danke!“, stammelte er ob des 
schmeichelhaften Kompliments. Er 
schaute Sabrina, die Christine immer 
noch umarmte, tief in die Augen und ihr 
Blick sprach Bände. Er genoss diesen 
Augenblick, wie ihn nur Liebende teilen 
können. 

Mark schnappte sich einen hervorra-
gend gebackenen Weihnachtskeks von 
James, ihrem von Christine soeben zum 
König gekrönten Butler. Während er 
herzhaft in das süße Gebäck biss und 
sich zurück ins gemütliche Sofa fallen 
ließ, fragte er Christine: 

„Weifft du ...“ Schmatz! „... waf diefe 
Idylle ...“ Schmatz! „... perfekt machen 
würde?“ 

„Schon gut, ich mach die Musik lei-
ser!“ 

 
*** 

 
Der Schlag 
Seine Augen lieferten ihm wieder zu-

verlässige Bilder, sein Schädel brummte 
aber nach wie vor. Mark schaute sich 
aufmerksam in dem Raum um, in dem 
man ihn gefangen hielt. Da er gefesselt 
war und kniete, war es reichlich müh-
sam, sich einen vernünftigen Überblick 
zu schaffen. Bei jeder Bewegung hatte er 
Angst, einfach zur Seite wegzukippen. 

Wie zuvor angenommen, befand er 
sich in einer Art Abstellkammer. Besen, 
Kübel, Garten- und sonstige Werkzeuge 
waren in Unmengen vorhanden. Ebenso 
entdeckte er Papierstapel, Markerstifte 
und sonstiges Büromaterial. Wie die 
zeitweise flackernde Neonröhre war al-
les ziemlich verstaubt und zeugte davon, 
schon länger nicht mehr gebraucht ge-
worden zu sein. 

„Wo zum Teufel bin ich hier?“ 
Wie er in diese Situation geraten war, 

konnte Mark nur noch vage nachvollzie-
hen. Es war alles viel zu schnell gegan-
gen. 

 
Er war der Hüter. Das war nicht nur 

ein Job, es war eine Bestimmung. Wenn 
ein Polizist seine Uniform auszieht, hat 
er Feierabend. Dieses Privileg war Mark 
nicht vergönnt. Er war der Hüter. 24 
Stunden im Tag. Sieben Tage in der 
Woche. Er wusste das, aber die Vor-
weihnachtsstimmung und der gemütliche 
Nachmittag mit Sabrina und Christine 
hatten ihn unbeschwert und unachtsam 
werden lassen. 

Er war unterwegs gewesen, um Sabri-
na ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen. 
James hatte Mark diskret angeboten, ihm 
die Besorgung abzunehmen, aber der 
hatte dankend abgelehnt. Es gab Dinge, 
die musste man selber erledigen. 

Am frühen Abend hatte er gerade ei-
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nen Parkplatz in Stade gefunden. Im ört-
lichen Antiquitätengeschäft wollte er 
Sabrina die Skulptur kaufen, von der sie 
ihm bereits mehr als einmal vorge-
schwärmt hatte. Die Skulptur stellte ei-
nen Engel mit Schwert dar, der über ei-
nem besiegten, teufelsähnlichen Dämon 
thronte. Keine Darstellung hätte das 
Bestreben von Mark und seinen Freun-
den besser einfangen können. 

Gut besiegt Böse – sie arbeiteten 
dran! 

Fortuna, die Schicksalsgöttin, hatte es 
gut mit Mark gemeint. Die Skulptur 
stand noch an der gleichen Stelle im La-
den. Neben altem, hübsch verziertem 
Geschirr, rustikalen Möbeln und allerlei 
anderen antiken Gegenständen, passte 
sie gut ins Bild. Bald würde sie aber 
einen neuen Standort erhalten und seiner 
Sabrina eine Freude bereiten. 

Der weißhaarige Verkäufer konnte 
sein breites Grinsen nur schwerlich hin-
ter seinem etwas längeren, ebenso wei-
ßen Bart verstecken. Wäre er etwas di-
cker, hätte er glatt als Weihnachtsmann 
durchgehen können, dachte Mark. Der 
Verkauf dieser 50-jährigen Rarität, kurz 
vor Ladenschluss, machte dem Ladenbe-
sitzer richtig Freude. 

„Möge das Schwert immer scharf und 
spitz bleiben und der Teufel auf ewig 
unterliegen“, sagte der dünne Nikolaus 
feierlich und lugte schmunzelnd über die 
Gläser seiner Lesebrille. 

„Ihr Wort in Gottes Ohr!“, entgegnete 
Mark, während er die ordentlich ver-
packte Skulptur entgegennahm. 

Nachdem er bezahlt hatte, hätte er 
beim Verabschieden des sympathischen 
Weißhaarigen gerne: „Und noch einen 
lieben Gruß an den dicken Bruder“ ge-
sagt, beließ es aber beim „Gute Nacht“. 

Der Schneefall hatte sich mittlerweile 
verstärkt und die Flocken zauberten eine 

beachtliche Schicht Neuschnee auf die 
winterliche Stadt. An einem Kiosk kauf-
te Mark noch die neuste Ausgabe der 
Bravo, auf der Tokio Hotel die Titelseite 
zierte. 

Da wird sich mein kleiner Schatz 
freuen!, dachte Mark und unterdrückte 
die restlichen Gedanken, die der Band 
wenig schmeicheln würden. 

Als er sich mit seinen Besorgungen 
zurück zum Auto aufmachte, ging es be-
reits auf 19.00 Uhr zu. Die meisten Leu-
te würden sich bald in ihre warmen Be-
hausungen zurückziehen. Auch Mark 
konnte es kaum erwarten, die Beine zu 
strecken und den Abend zu genießen. 

Um den Feierabendverkehr zu umge-
hen, hatte Mark sein Auto in einer Sei-
tengasse etwas außerhalb des Zentrums 
geparkt. Er genoss den knirschenden 
Schnee unter seinen Füßen und pfiff 
fröhlich Jingle Bells durch die Zähne. 
Nach einem mehrminütigen Fußmarsch 
war er beim Wagen angekommen und 
hatte die Einkäufe auf dem Rücksitz ver-
staut. Dann reinigte Mark die dicht ver-
schneiten Fenster, während er sich mit 
einer etwas zu schnell gepfiffenen Ver-
sion von Oh Tannenbaum unterhielt. Als 
er die Scheibe der Hintertür vom Schnee 
befreit hatte, spiegelte sich plötzlich ei-
ne Gestalt darin. 

Bevor er sich umdrehen konnte, traf 
ihn der Schlag am Hinterkopf. Vergeb-
lich kämpfte er darum, sein Gleichge-
wicht zu halten. 

«Ugh!», hörte Mark sich noch stöh-
nen, bevor ihn die weiße Pracht auffing 
und es schwarz um ihn wurde. 

 
*** 

 
Warten 
Sabrina konnte sich nicht mehr so 

richtig auf ihr neu angefangenes Sudo-



  

 44 

ku-Spiel konzentrieren. Es lag nicht dar-
an, dass Christine die sonst so andächti-
ge Stille mit den Spielgeräuschen ihres 
Nintendo DS ausfüllte. Es waren Sor-
gen, die ihre Konzentration störten. 
Mark war schon lange unterwegs. Er 
hatte zwar nicht gesagt, was er vorhat, 
aber sie ahnte, dass es mit ihrem Weih-
nachtsgeschenk im Zusammenhang 
stand. Frauen haben ein Gefühl für so 
was. Sie war richtig gespannt, ob er ihre 
Wünsche von den Augen ablesen konn-
te. In gewisser Hinsicht hatte er das näm-
lich ziemlich drauf ... 

Verspielt wickelte sie eine Strähne ih-
res langen, dunklen Haares um den Zei-
gefinger. Würden ihre Gedanken an die 
Wand projiziert, müsste sie Christine 
wohl die Augen verdecken. Das nicht 
jugendfreie Szenario spielte sich jedoch 
nur in Sabrinas Kopf ab. Christine starr-
te nämlich immer noch gebannt in ihren 
Nintendo-Bildschirm. 

Sabrinas aufblitzende, schöne Gedan-
ken verflogen leider so schnell, wie sie 
gekommen waren. Es war schon lange 
dunkel und der Schneefall hatte zuge-
nommen. Sabrina war unwohl zumute. 
Christine und sie waren im Glückshaus 
mehr als gut aufgehoben, aber die Abwe-
senheit der Männerschaft verunsicherte 
sie. Mit Hinnerk, James und Knut konn-
te sie bestimmt nicht vor 21 Uhr rech-
nen, das hatten sie so mitgeteilt. 

Mark war schon zu lange unterwegs. 
Sie wählte seine Handynummer und war-
tete. Er ging nicht ran. Obwohl sich Sor-
genfalten auf ihr Gesicht stahlen, wollte 
sie sich nicht von ihren Ängsten ein-
nehmen lassen. Christine ließ sie vorerst 
nicht an ihren Gedanken teilhaben. Ein 
chinesisches Sprichwort sagte: Abwarten 
und Tee trinken. 

Was sie auch tat ... 
 

*** 
 
Das Gespräch 
Mark inspizierte die verschiedenen, 

lieblos platzierten Werkzeuge und fand 
zwischen Besen und Schaufeln eine 
Sense. 

Konnte das denn wahr sein? War sein 
Entführer doch dämlicher, als Mark 
vermutet hatte? Aber das sollte nicht 
sein Problem sein! 

Nur langsam auf seinen Knien rut-
schend, konnte Mark sich zu seinem 
Ziel bewegen. Die ohnehin schon engen 
Fesseln schnitten unsanft in seine Ge-
lenke. Die linke Hand war durch die ab-
gewürgte Blutzufuhr bereits taub. 

Der Raum war zwar klein, doch bei 
dieser mühsamen Fortbewegung wirkte 
er riesig. Noch einen Meter, dann hatte 
er es geschafft. Vorsichtig ließ sich 
Mark auf die Seite fallen. Der dadurch 
aufgewühlte Staub ließ ihn husten. 

Jetzt aber schnell! 
Er wusste nicht, wer seinen Bewegun-

gen lauschen mochte. Es dauerte eine 
halbe Ewigkeit, bis er die Klinge der 
Sense zu fassen kriegte. Langsam und 
mit festem Druck begann er, seine Fes-
seln um die Handgelenke aufzuritzen. 

Die Klinge war ungeschliffen und 
stumpf. Marks Geduld zahlte sich aber 
aus. Die Fesseln lösten sich. Mit einem 
Seufzer der Erlösung streckte Mark sei-
ne Arme und war froh, neben der Beule 
am Hinterkopf und den Schürfungen um 
die Gelenke keine weiteren Verletzun-
gen davongetragen zu haben. 

Das Zifferblatt seiner Uhr war gespal-
ten. Sie tickte aber immer noch zuverläs-
sig. Eine Schweizer Uhr. Seit dem An-
griff waren fast zwei Stunden vergangen. 
Er musste unbedingt Sabrina informie-
ren. Sie machte sich bestimmt schon 
Sorgen. 
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Als er sich auch von seinen Fußfes-
seln befreit hatte, klopfte er die ver-
staubten Kleider ab, richtete sich auf 
und trat leise zur Tür. Ein Blick durch 
das Schlüsselloch offenbarte ihm nur 
Dunkelheit. 

Vorsichtig drückte Mark die Türklin-
ke nach unten. Es war offen! Offen? 
Entweder hatte er es mit einem Amateur 
zu tun, oder die Flucht durch diese Türe 
würde dem Hüter nichts bringen! 

Eigentlich sollte er sich schämen, 
nach seiner tölpelhaften Überrumpelung 
jemand anderen einen Amateur zu nen-
nen. 

Es gab nur einen Weg herauszufinden, 
was ihn jenseits der Türschwelle erwar-
ten würde. Mark wählte aus den zahlrei-
chen Werkzeugen eine kleine Sichel aus, 
die ihm zur Not als Waffe dienen konn-
te, und begab sich zurück zur Tür. 

Er trat in einen dunklen Raum, der 
nur durch das Licht der Abstellkammer 
etwas erhellt wurde. Das reichte aber bei 
weitem nicht aus, um zu erkennen, wo er 
sich befand. 

Dafür kann jeder, der hier im Dun-
keln lauert, mich in der erleuchteten Tür 
stehen sehen! Mark Larsen, DU bist 
selbst ein Amateur! 

Direkt neben der Türe seines vorüber-
gehenden Gefängnisses konnte er einen 
Lichtschalter erkennen. Ohne zu zögern, 
drückte er darauf. Mit dem Rücken zu 
der noch offenen Tür hielt er die Sichel 
im Anschlag und den linken Arm zur 
Abwehr bereit. 

Flackernd entzündeten sich die Neon-
röhren und gaben Stück für Stück die 
Sicht auf den großen Raum preis. Die 
Erleuchtung wirkte fast wie ein ausge-
löstes Dominospiel. Das Inventar des 
Raumes bestand aus alten Sportgeräten 
und einer Unmenge etwa meterlangen 
Holzpfählen, die wohl zur Abzäunung 

vorgesehen waren. Viele Geräte waren 
mit Leinentüchern bedeckt, und die zahl-
reichen Spinnweben und der dichte 
Staub verrieten, dass auch dieser Teil des 
Gebäudes schon länger nicht mehr ge-
braucht wurde. 

Als Mark nach dem Handy in der Ja-
ckentasche griff, um Sabrina anzurufen, 
begann es zu vibrieren. Womöglich war 
es gerade Sabrina, die ihn zu erreichen 
versuchte. Noch bevor er den Anruf ent-
gegennehmen konnte, wurde seine volle 
Aufmerksamkeit von der Mitte des 
Raumes verlangt. Er musste den Anruf 
ignorieren. 

Die Muskeln des Hüters spannten 
sich an und er umklammerte den Holz-
griff der Sichel noch fester. 

In der Mitte des Raums saß ein Mann 
breitbeinig auf einem hölzernen Stuhl. 
Er war schwarz gekleidet. Sein bleiches, 
kantiges Gesicht, das von wirren, dun-
kelbraunen Haaren umfasst wurde, wirk-
te durch das Neonlicht beinahe masken-
haft. Übertrieben theatralisch klatschte 
er in die Hände. 

„Bravo, du warst wirklich schnell! 
Und du hast nicht mal um Hilfe gerufen! 
Das hätte ich dir nicht zugetraut, nach-
dem du dich mir selbst auf dem Silber-
tablett serviert hast. So wie ein blutiger 
Anfänger!“ 

Drohend offenbarten sich spitze Eck-
zähne, während der Bleiche sprach. Ins-
tinktiv betastete Mark seinen Hals und 
fürchtete, zwei Bissmale zu erfühlen, die 
er vorhin übersehen hatte. 

„Hä, hä, hä! Keine Angst, mit deinem 
Blut habe ich mich nicht besudelt. Ich 
brauche deine volle Aufmerksamkeit!“ 

„Die hast du bereits!“ Langsam hob 
Mark die Sichel an. „Was willst du von 
mir?“ 

„Rache, Gerechtigkeit? Hm, such dir 
was aus!“ 
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„Warum hast du mich nicht getötet, 
als du die Chance hattest? Ich verspreche 
dir, ich werde es dir nicht leicht ma-
chen!“, entgegnete Mark dem Vampir, 
der sich mit einer langsamen und flie-
ßenden Bewegung, beinahe im Zeitlu-
pentempo, vom Stuhl erhoben hatte. 

„Das Warum ist leicht erklärt. Dich 
nur einfach so zu töten, wäre viel zu 
langweilig. Ich liebe die Bühne und das 
Theater. Mein Drehbuch steht fest – 
spiel mit!“ Der Vampir grinste, während 
er sich einladend verbeugte.  

„Na toll! Nun denn, zurück zum ers-
ten Akt: Wie hast du mich gefunden?“, 
wollte der Hüter wissen. 

„Eure ach so geliebte Weihnachtszeit, 
in der ihr euch mit unsinnigen Geschen-
ken überhäuft und euch im Überfluss 
des Materialismus suhlt, hat trotz eurer 
Ausbeutung noch etwas von ihrer Magie 
bewahren können. Es geschehen noch 
Wunder; ich streifte ziellos durch das 
Land und suchte nach Erlösung. Aber 
Gott hat mich schon lange verlassen. 
Selbst seine weltlichen Denkmäler wei-
sen mich ab. Jede Kirche strahlt mit ih-
rem geweihten Boden eine Energie aus, 
die mich innerlich fast zerreißt. Das Be-
treten eines Gotteshauses würde meine 
Vernichtung bedeuten, und doch ziehen 
sie mich magisch an.“ 

Die Miene des Vampirs wurde düster, 
seine Augen wirkten jedoch traurig. Er 
schien mehr zu sich selbst als mit Mark 
zu sprechen. 

„Ich wurde an dem glücklichsten Tag 
meines Lebens in die Dunkelheit geris-
sen. Meine Braut, mein Engel, folgte 
mir. Ihr Strahlen wurde zu einem Schat-
ten, ihr Herz wurde schwarz. Wir wur-
den zu Geschöpfen der Nacht und Skla-
ven des Blutes. Doch nichts vermochte 
uns zu trennen – so war es vorbestimmt. 
Aber ich will mich nicht in der Vergan-

genheit verlieren ... Als ich wie gelähmt 
vor der für mich unerreichbaren Kirche 
stand, sah ich, wie du den Antiquitäten-
laden betratst. War es einfach nur Glück, 
ein Geschenk oder Zufall? Nein, es ist 
Bestimmung!“ 

Der Vampir starrte ins Leere. 
„Natürlich erinnerst du dich nicht an 

die Gesichter meiner Brüder und 
Schwestern, die du getötet hast. Oder 
verfolgen sie dich womöglich in deinen 
Albträumen? Hach, was für eine befrie-
digende Vorstellung!“ 

Der Schwarzgekleidete faltete ver-
zückt seine Hände, während er mit der 
Zunge die spitzen Eckzähne leckte. Sei-
ne Stimmungsschwankungen präsentier-
ten bereits ein ordentliches Repertoire. 

Die Miene des Vampirs verdunkelte 
sich. „Erinnerst du dich an Jasmin?“ 

Er packte den Stuhl, auf dem er eben 
noch gesessen hatte, und schleuderte ihn 
direkt auf Mark zu. Obwohl er mit die-
sem plötzlichen Angriff nicht gerechnet 
hatte, reagierte er blitzschnell und konn-
te den Stuhl mit einer Abwehrbewegung, 
die er mit der Sichel führte, in eine ande-
re Bahn lenken. Der Stuhl zerschmetter-
te an der robusten Betonwand in mehre-
re Stücke. Die von zu vielen Jahren ge-
zeichnete Sichel war jedoch für eine sol-
che Aktion nicht geschaffen gewesen. 
Die Hand des Hüters umschloss nur 
noch den Holzgriff. Die Klinge war 
durch den Stuhl mit einem Ruck aus 
dem Schaft gerissen worden. Seiner 
Waffe beraubt, ließ Mark das nutzlose 
Stück Holz fallen. 

Der Vampir machte keine Anstalten, 
einen weiteren Angriff zu starten. 

Mark schaute den Vampir grimmig an, 
konnte seine Verwunderung aber nicht 
verbergen. 

„Du erinnerst dich also nicht an sie!“, 
stellte der Vampir fest. „Wie solltest du 
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auch? Um deinen Schatz zu schützen, 
tötest du meinesgleichen so selbstver-
ständlich wie lästige Mücken!“ Wie ein 
Tiger im Käfig lief der Vampir hin und 
her, ließ aber seine Augen nie vom Hüter 
ab. 

„Du tötest zahlreiche Menschen, um 
dein eigenes untotes Leben zu erhalten. 
Du tötest für Nahrung oder um eure 
dunkle Brut zu erweitern“, entgegnete 
Mark, wohlwissend, dass er den Vampir 
damit nicht unbedingt besänftigte. 

Der Hüter suchte den Raum immer 
wieder mit gehetztem Blick ab, um mög-
liche Angriffe vom Gefolge des Blutsau-
gers vorherzusehen. Er konnte sich nicht 
sicher sein, ob der Vampir alleine war. 

„Fühlst du dich unwohl, Hüter? In die 
Ecke getrieben? So fühlte sie sich auch, 
als du sie gepfählt hast!“ Der Vampir 
geriet in Rage, wobei er seine Wut vor-
erst nur verbal äußerte. 

Mark runzelte die Stirn. Er hatte kei-
nen Schimmer, wovon der Blutsauger 
schwafelte. 

„Erinnere dich, Hüter! Du und dein 
dicker Freund, eine Waldlichtung, ein 
Dutzend Vampire aus der Tepescu-
Sippe. Weißt du nicht mehr? Elena Dra-
cul Tepescu dürstete in dieser Nacht 
ausnahmsweise nicht nach dem Blut des 
Schatzes. Es war Drachenblut, nach dem 
sie gierte.“ 

Mark zuckte zusammen. Endlich 
wusste er, wovon der Vampir sprach!1 
Elena hatte das Blut damals nicht be-
kommen, stattdessen war Dr. Thomas 
Hartmann in den Bann des Bluts gera-
ten. Seit damals, seit Hartmanns 
schrecklicher Verwandlung, hatten sie 
nichts mehr von ihm gehört. 

Elena hatte ihre Handlanger ausge-
schickt, um Mark und Hinnerk aufzuhal-
                                                 
1 Der Hüter Nr. 4 – „Kampf um das Drachenblut“ von 
Stefan Albertsen 

ten. Es waren auch zwei weibliche Blut-
sauger dabei gewesen. Mark hatte eine 
von ihnen gepfählt, Hinnerk hatte die 
andere mit seiner Magie entflammt. Nur 
ein Vampir hatte entkommen können. 

Unmissverständlich war es der Ent-
flohene, der nun direkt vor ihm stand 
und ihn für seinen Verlust bezahlen las-
sen wollte. Hinnerk stand ihm dieses 
Mal nicht zur Seite. Dies war sein 
Kampf. 

Mark nickte. 
„Ah, du erinnerst dich!“, sagte der 

Vampir und klatschte in die Hände. 
„Ich erinnere mich an keine Jasmin, 

nur an spitze Zähne und einen teufli-
schen Blick!“, erwiderte Mark.  

„Sie war mehr als das, du Hund! Für 
diese Beleidigung sollte ich dir die Ge-
därme rausreißen!“ Der Blutsauger 
durchbohrte Mark mit seinem Blick. 
„Aber ich will zu ihr und dazu brauche 
ich dich!“ 

Der Vampir wirkte auf einmal ruhig 
und in sich gekehrt. Er drehte sich vom 
Hüter ab und wandte ihm den Rücken 
zu. 

Mark war während des Gesprächs nä-
her zu den Holzpfählen gerückt, sodass 
er nur noch zugreifen brauchte, falls er 
sich verteidigen musste. Einem zähne-
fletschenden Blutsauger unbewaffnet 
gegenüberzustehen, fühlt sich an, wie 
ein Spaziergang auf brüchigem Eis. 

Der Vampir drehte sich wieder um 
und sah Mark an. Sein Blick war nicht 
mehr böse und hasserfüllt, sondern eher 
flehend. Ohne Vorankündigung schnell-
te er vor, direkt auf Mark zu und schrie: 
„Schließe den Kreis und bring mich zu 
ihr.“ 

Der Vampir entblößte seine langen 
Eckzähne und stieß ein raubtierhaftes 
Knurren aus. Reflexartig griff der Hüter 
nach einem Holzpfahl. Der Vampir hatte 
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ihn bereits erreicht und packte ihn an 
seinem Jackenkragen. Mark hielt den 
Pfahl fest umschlossen. Der Vampir 
drängte ihn gegen die Wand und pfählte 
sich selbst. Mark stürzte rücklings zu 
Boden und das Gewicht des Vampirs, 
der immer noch seinen Kragen umkrall-
te, verringerte sich innerhalb weniger 
Sekunden. Wie im Zeitraffer begann 
sich die Materie des Vampirs aufzulö-
sen. Er pulverisierte. Das Gesicht, wel-
ches zu zerbröckeln begann, war nicht 
schmerzverzerrt, es war friedvoll. Der 
Vampir löste sich in Staub auf und nicht 
viel mehr als das Gewicht seiner Kleider 
sackte auf den Hüter herab. Mark stieß 
die verstaubten Kleider des Vampirs von 
sich und richtete sich auf. 

Er hielt den Pfahl noch immer fest 
umschlossen, während er sich im Raum 
umsah. War der Vampir wirklich alleine 
gekommen? Im Kleiderhaufen des zum 
zweiten Mal Verstorbenen, bemerkte 
Mark eine Wölbung. Er untersuchte die 
Taschen des schwarzen Mantels und 
konnte nebst einem Paar Handschuhen 
nur einen Behälter finden. Der Behälter 
war silbern und mit goldenen Ornamen-
ten verziert, die ein Herz umschlossen. 
Er hatte etwa die Größe einer 5-dl-
Getränkedose und ließ sich anhand eines 
Schraubverschlusses öffnen. Es war et-
was Staub darin. Staub wie der, der die 
Kleider des vernichteten Vampirs aus-
füllte und sich vor Marks Füßen ausbrei-
tete. 

 
*** 

 
Die drei Könige 
Es gab nicht viel, was Christines 

Blick bisher von ihrem Nintendo-DS-
Display hatte lösen können. Vielleicht 
hätte Bill, der Sänger von Tokio Hotel, 
mehr Erfolg gehabt als James’ Weih-

nachtsplätzchen oder Sabrinas Versuche, 
eine Unterhaltung anzufangen. 

Der vorfahrende Wagen jedoch erziel-
te eine Wirkung, wie es wohl nicht ein-
mal Bill geschafft hätte. Christine klapp-
te ihr Nintendo zu, ohne ihren 
Spielstand zu speichern, und schenkte 
Sabrina ein herzhaftes Lachen. 

Sabrinas Lächeln wirkte eher gequält 
als euphorisch, obwohl sie sich bereits 
aus dem Sofa erhoben hatte. Christine 
eilte zur Eingangstür, um den Ankömm-
ling, oder die Ankömmlinge zu begrü-
ßen. War es Mark, hatte er bestimmt an 
die Bravo gedacht, wären es Hinnerk, 
James und Knut, würde Knut ihr hof-
fentlich die neue CD von Kylie Minogue 
mitbringen. Ihr Taschengeld war es ihr 
wert, die Songs schon vor Weihnachten 
hören zu können. Um das gewünschte 
Buch lesen zu können, würde sie noch 
etwas Geduld aufbringen müssen. Sie 
würde es zwischen den anderen, hoffent-
lich zahlreichen Geschenken unter dem 
Weihnachtsbaum finden. Ihre Wunsch-
liste war ja lang ... 

Erwartungsvoll öffnete Christine die 
Tür. Hinnerk watete, mit James und 
Knut im Schlepptau, durch den dichten, 
noch ungeräumten Schnee auf die Ein-
gangstür zu. Fast wie der Weihnachts-
mann persönlich sah Hinnerk aus. Statt 
einer roten Mütze zierte zwar sein ge-
liebter Elbsegler sein Haupt, unterstütze 
die Illusion aber trotzdem. 

Die dicken Schneeflocken tanzten um 
sein freundliches Gesicht und ließen ihn 
die Augen leicht zukneifen, sodass sie 
nur noch dünne Schlitze waren. 

„Ho, ho, ho, du kannst es wohl kaum 
erwarten!“ 

Hinnerk trat mit vollen Einkaufsta-
schen durch den Eingang und imitierte 
den Weihnachtsmann mit seinem tiefen 
Bariton perfekt. James und Knut kamen 
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nicht minder beladen hinterher. Der But-
ler ließ sich seine würdevolle Miene 
auch vom Schneefall nicht wegwehen. 
Nach der Begrüßung stellten die drei 
Männer die großen Taschen in den Ein-
gang und entledigten sich ihrer Winter-
jacken. James verschwand schon bald 
mitsamt den Einkäufen in der Küche. 
Christine hängte sich förmlich an Knuts 
Fersen und konnte es kaum erwarten, 
ihre CD zu erhalten. 

Sabrina wandte sich an Hinnerk, des-
sen Miene sorgenfreier war als ihre. Das 
lag zum großen Teil daran, dass er wie-
der mal die Pferdestärken des BMW 
hatte ausreizen können. Der Win-
tersturm hatte wohl eher eine zusätzliche 
Herausforderung, als eine Behinderung 
dargestellt. 

„Setzt dir das Wetter zu? Oder hat 
dich die Kleine auf Trab gehalten?“, 
wollte der wohlgenährte Hüne wissen. 

„Es ist wegen Mark! Habt ihr von ihm 
gehört?“ 

„Nein, ich hab ihn eigentlich bei euch 
erwartet!“ 

„Das war er auch, aber er wollte noch 
etwas besorgen. Ich mache mir Sorgen. 
Er sollte schon längst zurück sein! Auf 
seinem Handy konnte ich ihn nicht er-
reichen ...“ Sabrina sah den Vollbärtigen 
Hilfe suchend an. 

„Der wird sich bestimmt bald melden, 
mach dir deswegen nur keinen Kopf! Ich 
habe da so ein Gefühl“, brummte Hin-
nerk tröstend. 

Im Wohnzimmer überreichte Knut der 
ungeduldigen Christine die Kylie-CD. 
Eingepackt in schönstem Glitzerpapier. 
Fragend suchte sie in Knuts Augen eine 
passende Antwort, die er auch gleich 
lieferte. 

„Heute wird dein Sparschwein nicht 
geschlachtet! Ich dachte mir, du könntest 
dein Taschengeld bestimmt für was an-

deres brauchen. Ich war kurz vom Weih-
nachtsgeist besessen und ließ ihn gewäh-
ren. Die CD ist als kleine Weih-
nachtseinstimmung gedacht. Viel Spaß 
damit!“ 

Knut kam nicht dazu, seine Arme aus-
zustrecken, Christine umarmte ihn be-
reits ganz fest. „Daaanke...!!! Weihnach-
ten sollte das ganze Jahr durch sein!“ 

Aus der Küche hörte man Schließge-
räusche verschiedener Schranktüren und 
dem Kühlschrank. James nahm es immer 
peinlich genau mit dem Einräumen der 
Einkäufe. Im Gegensatz zu den anderen 
Mitbewohnern brauchte er jeweils auch 
nur einen Griff zu machen, um das Ge-
suchte zu finden. 

Da klingelte Sabrinas Handy. 
Es war Mark! Na endlich! Man konn-

te den Stein, der sich von Sabrinas Her-
zen löste, förmlich plumpsen hören ... 

 
*** 

 
Staub zu Staub 
„Jasmin?“ 
Mark umklammerte den Behälter mit 

feuchten Händen. Er betrachtete den In-
nenraum nachdenklich und bemerkte, 
dass er nur halb voll war. Trug der Vam-
pir etwa seine Geliebte bei sich? Wie 
eine Urne? Waren dies ihre letzten Über-
reste? Plötzlich empfand er Mitleid mit 
der Kreatur. Als Hüter konnte er sich 
solche Gefühle für das Gefolge der 
Schwarzen Familie nicht leisten. Heute 
Nacht war er aber bereit, eine Ausnahme 
zu machen. 

Da fiel ihm der Anruf auf dem Handy 
ein, den er vorhin nicht hatte annehmen 
können. 

„Sabrina!“ 
Mark ahnte, dass es seine Freundin 

gewesen war, die ihn hatte erreichen 
wollen. Ein Blick auf das Display bestä-
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tigte seine Vermutung. Er drückte die 
Rückruftaste. 

Beide waren gleichermaßen froh, die 
Stimme des jeweils anderen zu hören. 

„Mark, endlich! Ich war so besorgt um 
dich! Geht es dir gut? Ist dir etwas zuge-
stoßen?“ Sabrina klang ganz aufgelöst, 
erleichtert und doch angespannt. 

„Das kann man so sagen. Eigentlich 
habe ich zugestoßen. Um jegliche Miss-
verständnisse zu vermeiden – mir ist ein 
Vampir über den Weg gelaufen. Aber 
abgesehen einer dicken Beule und ein 
paar Schrammen geht es mir gut. Ich er-
zähle dir die ganze Geschichte, wenn ich 
zu Hause bin. Aber erst muss ich noch 
was erledigen.“ 

Sein Sarkasmus ermöglichte es Mark, 
die Begegnungen mit Vampiren, Untoten 
und den verschiedensten Anhängern der 
Schwarzen Familie besser verarbeiten zu 
können. 

„Ich schicke Hinnerk zu dir!“, seufzte 
Sabrina. 

„Nein, ist nicht nötig. Den Rest schaf-
fe ich alleine. Ich passe auf mich auf!“ 

„Und ob du das tust! Die Angst hat 
mich schon fast aufgefressen!“ Nach 
einer kurzen Pause sagte Sabrina mit 
leiser Stimme: „Ich liebe dich!“ 

„Ich liebe dich auch! Ich bin bald bei 
dir.“ 

Nach der Verabschiedung verstaute 
Mark das Handy in seiner Jackentasche 
und kniete sich vor die Überreste des 
vernichteten Vampirs. 

„Staub zu Staub!“ 
Mit versteinerter Miene füllte der Hü-

ter den Behälter mit den Überresten sei-
nes Gegners auf. Er verschloss den Be-
hälter und nahm die Kleider des Vampirs 
an sich. Obwohl diese Anlage schon 
länger nicht mehr betreten worden war, 
wollte er mögliche Spuren beseitigen. Er 
war sich ziemlich sicher, dass der Vam-

pir alleine gekommen war, trotzdem sah 
er sich immer wieder um. Marks Gedan-
ken drehten sich unaufhörlich um das 
eben Erlebte. Hatte er die Vampire un-
terschätzt? Waren sie zu Liebe fähig? 

Der namenlose Vampir hätte ihn töten 
können, erwählte ihn aber stattdessen zu 
seinem Todesengel. Wie in einem Spiel 
hatte er den Hüter gelenkt und dessen 
Handeln manipuliert. Er überließ nichts 
dem Zufall; die Sense, die offene Türe, 
die Holzpflöcke ... Der Vampir wollte, 
dass sich Mark befreien konnte. Der 
ganze Aufwand, nur um ihm den endgül-
tigen Tod zu schenken? 

„Bald ist Weihnachten, die Zeit des 
Schenkens – welch morbide Ironie!“, 
dachte Mark stirnrunzelnd. 

Wichtiger als Jasmins Tod zu rächen, 
war es dem Vampir gewesen, zu ihr zu 
gelangen. Auch wenn dies seine voll-
ständige Vernichtung bedeutete. Hatte er 
tatsächlich eigenmächtig gehandelt, oder 
war sein Clan informiert? Hatte er eine 
Fährte gelegt? 

Gedankenversunken trat Mark aus der 
Anlage. Er konnte zwar keine Anschrift 
entdecken, aber anscheinend war es ein 
altes Firmengebäude. Mark befand sich 
im Industriegebiet von Stade. Ein länge-
rer Fußmarsch zu seinem Wagen stand 
ihm bevor. Nach etwa einer halben 
Stunde hatte Mark sein Auto erreicht. 

Durchnässt und durchgefroren öffnete 
er die Türe, startete den Wagen und 
schaltete die Heizung ein. Der Vampir 
hatte ihm sogar die Autoschlüssel in die 
Jacke gesteckt. Die Engel-Skulptur war 
auch noch an derselben Stelle. Das hatte 
er noch nie erlebt. Ein Vampir mit Mo-
ral? 

Kopfschüttelnd begann er die Schei-
ben vom Schnee zu befreien und sicherte 
nach allen Seiten ab, sodass er dieses 
Mal nicht wieder unterbrochen werden 
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konnte. Anschließend startete er den 
Wagen und fuhr los. Das Glückshaus in 
Hüll war sein Ziel, doch er würde es ü-
ber einen Umweg erreichen. Er fuhr zu 
der Kirche St. Wilhadi, deren Turm ein 
Wahrzeichen der Stadt bildet. Man 
nennt ihn auch den Schiefen Turm von 
Stade. Da die Erbauung der Kirche bis 
ins 14. Jahrhundert zurückreichte, hatte 
der Zahn der Zeit schon ziemlich lange 
Gelegenheit, an der Fassade zu nagen. 

Die verschneiten Straßen und das im-
mer noch dichte Schneetreiben verlang-
ten hinter dem Steuer höchste Konzent-
ration. Mark erreichte die Kirche ohne 
weiteren Zwischenfall. Er war einer der 
wenigen Menschen, die noch unterwegs 
waren. Die Stadt hatte sich nach innen 
gekehrt. Es fehlte nur noch eine riesige 
Glaskuppel, und die malerische Stadt 
würde glatt als Schneekugel durchgehen, 
wie man sie in Souvenir-Shops findet. 
Mark war froh darüber, dass ihm das 
Wetter bei seinem Vorhaben Schützen-
hilfe leistete. 

Er parkte den Wagen in der Nähe der 
Kirche. Danach lief er um einen Teil des 
Gotteshauses herum und fand schon 
bald, was er suchte. Das Anwesen wurde 
von einer Unmenge Sträuchern und einer 
Rasenfläche umsäumt. Der Puderzucker 
der Natur wurde auch über St. Wilhadi 
in beachtlicher Menge ausgeschüttet, 
und hatte Grün in Weiß verwandelt. Ein 
schönes Bild. Der Hüter betrat die be-
schneite Rasenfläche und suchte sich 
einen passenden Platz aus. Er hatte sich 
zuerst versichert, dass er ungesehen 
blieb. Er wollte unnötige Konfrontatio-
nen vermeiden. In weiser Voraussicht 
hatte er aus dem alten Firmengebäude 
eine kleine Spitzhacke mitgehen lassen. 
Er war sich ziemlich sicher, dass sie von 
niemandem vermisst werden würde. Die 
Erde unter den Sträuchern war nur teil-

weise vom Schnee bedeckt und noch 
relativ weich. Mark grub ein etwa zwan-
zig Zentimeter tiefes Loch. Er öffnete 
den verzierten Behälter, in dem sich der 
Staub der beiden Vampire vermischt hat-
te. 

„Bis dass der Tod euch vereinigt! 
Mögt ihr im Jenseits zusammen den 
Frieden finden, der euch im Leben ver-
wehrt blieb!“ 

Mark kippte den Staub in das freige-
legte Loch und deckte es mit der Erde 
wieder zu. 

Ohne zurückzublicken, verließ der 
Hüter die improvisierte Grabstätte. Nur 
seine verblassenden Spuren im Schnee 
waren Zeugen seiner Gegenwart. 

 
*** 

 
Heimkehr 
Mark erreichte Hüll kurz nach 23.00 

Uhr. Später, als er sich ursprünglich 
ausgemalt hatte. Außerdem war er 
schmutzig, durchnässt und mit Blessu-
ren. Die Einschnitte der engen Fesseln 
machten sich beim Lenken mit leichtem 
Brennen bemerkbar. Der starke Schnee-
fall hatte nachgelassen und das Glücks-
haus wurde nur noch von wenigen 
Flöckchen umrieselt. 

Das Wetter spielte in Marks Erlebnis 
eine prägende Rolle und hielt sich vor-
bildlich ans Drehbuch: Der Sturm hat 
sich gelegt, der Held kehrt heim. Ihm 
war klar, dass er sich ein weiteres Mal 
aus dem Griff des Todes, der ihn mit 
seinen knochigen Fingern fest umkrallte, 
hatte befreien können. Er war glücklich 
und erleichtert und doch hatte ihn die 
Vernichtung eines Vampirs noch nie so 
sehr berührt, wie heute. 

Der frisch geräumte Schnee, der sich 
am Weg zur Eingangstüre wie eine klei-
ne Mauer türmte, wirkte fast wie ein 
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Empfangskomitee. James erledigte die 
Arbeiten, die im und um das Haus anfie-
len, ebenso zuverlässig wie seine Pflich-
ten als Butler. Mark öffnete die Ein-
gangstür und stellte seine Einkaufsta-
sche ab, als ihm Sabrina bereits mit gro-
ßen Schritten entgegenkam. Ihr Gesicht 
wirkte durch ihr sanftes Lächeln und 
ihre glänzenden Augen noch schöner. 
Sie empfing ihn mit einer festen Umar-
mung, einem tiefen Blick in die Augen 
und einem dicken Kuss auf die Lippen. 

„Gibt es eine schönere Ankunft?“ 
Marks Anspannung, die ihn noch die 
ganze Fahrt lang beherrscht hatte, be-
gann sich langsam zu lösen. 

Nachdem er sich aus der nassen Jacke 
geschält hatte, begrüßte er Hinnerk und 
die restlichen Bewohner des Glückshau-
ses. Es hatten sich schon alle in der Kü-
che, die sich zum Zentrum ihres Haupt-
quartiers entwickelt hatte, versammelt. 
James begann unaufgefordert, Wasser zu 
kochen. Mark setzte sich zu Christine 
auf das Sofa, das dank Knuts Initiative 
in der Küche stand, und begann, seine 
Geschichte in allen Details zu erzählen. 
Zumindest in fast allen Details. Den 
Kauf der Engel-Skulptur verschwieg er 
natürlich. 

Sabrina lehnte sich an das Sofa und 
streichelte Mark durch das feuchte Haar. 

„Ähem, entschuldigen Sie die Unter-
brechung! Ihr Tee, Sir.“ Mark kannte 
James nicht anders als mit perfekten 
Manieren und als Butler durch und 
durch. 

„Danke James, du kannst Gedanken 
lesen.“ Das Kompliment entlockte dem 
guten Geist des Glückshauses den Hauch 
eines Lächelns. 

Als Mark seine Erzählung beendet 
hatte, waren alle erleichtert, dass sich 
die Geschichte so glücklich gelöst hatte. 

Für das merkwürdige Verhalten des 

Vampirs wusste auch Hinnerk keine Er-
klärung. „So schwarz, wie ihr Herz ist, 
sind sie auch immer wieder für Überra-
schungen gut! Ich bin froh, dass es sich 
für dich als eine angenehme entpuppte. 
Wir müssen aber davon ausgehen, dass 
der Blutsauger sein Gefolge informiert 
hat. Wir müssen auf alles gefasst sein!“ 

Hinnerk zupfte an seinem Bart und 
sah Mark nachdenklich an. 

„Mien Jung, wir müssen dein Training 
ausfeilen. Du könntest tot sein ... Kämp-
fen tust du verdammt gut, aber deine 
Sinne müssen wir noch schärfen!“ 

„Alles klar, Yoda, ich bin dabei!“ 
„Wer zur Hölle ist Yoda? Nimmst du 

mich wieder nicht ernst?“ Hinnerks 
Blick wurde streng und das Mitgefühl 
verließ seine Stimme. 

„Kennst du denn Star Wa...“, begann 
Knut, doch Marks erwidertes „Tod-
ernst!“ unterbrach den Satz. 

Morgen war ein neuer Tag und neue 
Taten würden folgen. Mark verabschie-
dete sich nach einem zweiten Tee und 
einer beachtlichen Menge von James’ 
köstlichen Weihnachtskeksen und 
wünschte allen eine gute Nacht. Sabrina 
schloss sich seiner Verabschiedung an. 
Mark freute sich auf das warme Bett und 
eine ordentliche Mütze voll Schlaf. Ob-
wohl schon beide Uhrzeiger bei der 
Zwölf vorbeigetickt waren, würde er sich 
vorher noch in einem heißen Bad ent-
spannen. 

 
*** 

 
Mark stand vor dem Spiegel im Bade-

zimmer, rieb an seiner Beule und schau-
te sich in die Augen. Er sah müde aus. 
Er sah nicht nur so aus, er war es auch. 
Er zog seinen Rollkragenpullover und 
sein T-Shirt aus und erschrak, als er sei-
nen nackten Oberkörper betrachtete. In 
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großen, schwarzen Lettern stand etwas 
direkt unter seinem linken Schlüsselbein 
geschrieben. Die Schrift ließ sich auch 
spiegelverkehrt gut lesen: „VERGISS 
NIE!“ 

Zusätzlich zierten zwei ebenso 
schwarze Punkte seinen Hals. 

Seine Hand zuckte nach oben, strich 
über die Bissmale – doch da war nichts. 

Erst als Mark sich dem Spiegel entge-
genbeugte und die Punkte genauer inspi-
zierte, sah er, dass auch sie mit Filzstift 
aufgemalt worden waren. 

Sein Herz raste und es wurde ihm 
wieder bewusst, wie knapp er dem Tod 
entronnen war. Der Vampir hatte ihn 
entrinnen lassen. Was den Blutsauger 
dazu bewogen hatte, würde der Hüter 
wohl niemals vollends begreifen. Er war 
nur dankbar. Als neuer Hüter lernte er 
noch immer dazu. Die heutige Lektion 
würde ihn für immer prägen. 

Mark erinnerte sich an einen Auszug 
von Sunzis Die Kunst des Krieges, das 
Werk eines chinesischen Generals und 
Militärstrategen um 500 v. Chr., das er 
in seiner Studienzeit gelesen hatte. 

„Wenn du dich und den Feind kennst, 
brauchst du den Ausgang von hundert 
Schlachten nicht zu fürchten. Wenn du 
dich selbst kennst, doch nicht den 
Feind, wirst du für jeden Sieg, den du 
erringst, eine Niederlage erleiden. 
Wenn du weder den Feind noch dich 

selbst kennst, wirst du in jeder Schlacht 
unterliegen." 

Auch ohne Schlaufe und Pralinen be-
trachtete Mark dieses Erlebnis und sein 
Überleben als das wichtigste Weih-
nachtsgeschenk. 

 
*** 

 
Er streckte sich in der Wanne richtig 

durch und war froh, dass sich die Nach-
richt des Vampirs mit Sabrinas Nagel-
lackentferner wegwischen ließ. Aus sei-
ner Erinnerung würde er die Zeilen je-
doch nicht einfach löschen können. 
Plötzlich klopfte es leise. 

„Bereit für ein bisschen Ablenkung?“, 
fragte Sabrina durch die geschlossene 
Tür. 

„Immer!“ 
„Schließ deine Augen!“ 
„Die sind schon zu!“ 
Leise öffnete Sabrina die Tür und trat 

ein. „Brave Mädchen kommen in den 
Himmel, böse Mädchen überall hin!“, 
hauchte sie Mark schmunzelnd entge-
gen. Als Mark die Augen öffnete, stand 
Sabrina, nur mit einer Nikolausmütze 
bekleidet, vor ihm. „Hast du noch einen 
Platz frei ...?“ 

 
Frohe Weihnachten! 

 
. 
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 I'm bastardized 
 cursed by sin 
 come on down to hell 
 watch the flames begin 
 

 (Savatage - By the Grace of the Witch) 
 

Ein Weihnachtsmärchen 
von 

Oliver Fröhlich 
Kinder vermisst 
Seit gestern werden der 12-jährige 

Jack Logger und seine 10-jährige 
Schwester Margret vermisst. Die Kinder 
hatten mit ihren Eltern den Hamburger 
Weihnachtsmarkt besucht. Die amerika-
nischen Touristen wollten einen besinn-
lichen Abend verleben, doch bereits 
nach wenigen Minuten gingen die Kin-
der im Menschengewühl verloren. Zeu-
gen haben die beiden zuletzt vor dem 
Zelt eines Spielwarenhändlers gesehen, 
danach verliert sich ihre Spur. 

(Hamburger Abendblatt, 22.12.2007) 
 
***  
 
23.12.1807 
Ein Lächeln lag auf Henriettes Lip-

pen, als sie das kleine Puppenhaus aus 
dem Schaufenster nahm und stattdessen 
mit knotigen Fingern einen hölzernen 
Esel auf das kleine Podest stellte. 

Sie mochte Kinder! Deshalb führte sie 
mit ihrem Bruder Matthias einen Spiel-
warenladen. 

Gewiss, der Laden war nichts Beson-
deres. Er war klein, unordentlich, stau-
big. Die Scheibe des Schaufensters war 

schmutzig, an einigen Stellen sogar 
blind, und das Glöckchen über der Ein-
gangstür klang eher jämmerlich als fröh-
lich. 

Dennoch kamen die Kinder der Stadt 
immer wieder gerne hierher. Gerade 
presste schon wieder ein Mädchen seine 
Nase gegen das beschlagene Glas. Große 
Augen starrten unter einer Wollmütze 
hervor auf den Esel, den Matthias’ 
Schnitzmesser erst gestern Abend aus 
einem unförmigen Stück Holz geschält 
hatte. 

Henriette winkte dem Mädchen zu. 
Scheu lächelte es zurück. Seine Nase 
war knallrot und sein Atem kondensierte 
in der Dezemberkälte. Henriette überleg-
te gerade, ob sie das Mädchen hereinbit-
ten sollte, da wurde es von einer ausge-
zehrten Frau mit stechendem Blick weg-
gezerrt. 

Wahrscheinlich die Mutter der Klei-
nen. 

Henriette zuckte mit den Schultern. 
Dann eben nicht. Es würden noch andere 
Kinder kommen, denen sie ihre Spielsa-
chen zeigen konnte. All die Schaukel-
pferde, Strohpuppen, Holzsoldaten, 
Trommeln und Kreisel. Sie hatte sogar 
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ein paar Porzellanpüppchen. 
Während sie den Kindern all ihre 

Schätze zeigte, würde sie mit ihnen 
Bonbons und Zuckerstangen lutschen, 
denn Henriette führte auch immer ein 
breites Angebot an Naschwerk. Schließ-
lich wollte sie, dass die Kinder sich 
wohl fühlten in ihrem Laden. All die 
Kuchen und Plätzchen waren es vermut-
lich auch, die die Kleinen hierher lockte. 

Oh ja, Henriette mochte Kinder. 
„Ich gehe zum Weihnachtsmarkt“, 

hörte sie die Stimme ihres Bruders Mat-
thias hinter sich. „Brauchst du etwas?“ 

Sie sah noch einen Augenblick dem 
Mädchen hinterher, das seiner Mutter 
durch den Schnee nachstapfte, dann 
drehte sie sich um. 

„Sei doch so gut und bring mir ein 
schönes Stück Fleisch mit. Der Junge 
hat in den letzten Tagen zwar schon et-
was zugenommen, aber er ist immer noch 
so schrecklich dünn.“ 

„Natürlich, Schwesterherz“, sagte 
Matthias. Das Glöckchen über der Tür 
ächzte ein blechernes Glink, als er den 
Laden verließ. 

Henriette seufzte und runzelte die 
Stirn. 

Was sollte sie nur mit dem Jungen 
machen? Seit ein paar Tagen aß er nicht 
mehr, wie es sich für einen Zehnjährigen 
gehörte. Er kränkelte, hatte Temperatur 
und schlief fast den ganzen Tag. 

Na ja, aber Henriette würde ihn schon 
wieder aufpäppeln. Mit der richtigen 
Pflege und gutem, nahrhaftem Essen 
kam er sicherlich wieder zu Kräften. 
Morgen würde es ihm schon besser ge-
hen und übermorgen wäre er wieder ganz 
der Alte. Bestimmt würde es nicht länger 
als eine Woche dauern, bis sie das große 
Festmahl abhalten konnten. 

Sie musste lächeln, als sie daran dach-
te. 

Ihr Blick wanderte zur Tür hinter dem 
Verkaufstresen. Vielleicht sollte sie mal 
nach dem Jungen sehen! 

Sie ging hinter den dunklen Laden-
tisch und blieb vor dem Setzkasten ste-
hen, der neben der Tür hing. In den Fä-
chern stand ihr ganzer Stolz: fünf Por-
zellanpüppchen, keine größer als ein 
Fingerglied. 

„Wo schaust du denn hin, Süße?“, 
fragte sie die Figur einer pausbäckigen 
Magd und rückte sie zurecht. „Immer 
zum Eingang! Immer die Kunden anlä-
cheln!“ 

Sie kicherte, dann öffnete sie die Tür. 
Eine kurze Treppe führte hinunter in 

einen felsigen Keller, der vom flackern-
den Licht zweier Öllampen mehr 
schlecht als recht beleuchtet wurde. 

Der muffige Geruch nach feuchtem 
Heu kroch ihr in die Nase. Sicherlich, 
nicht gerade ein betörender Duft, aber 
sie hatte sich daran gewöhnt. 

Und der Junge würde ihn nicht mehr 
lange ertragen müssen! 

Im hintersten Eck des Kellers stand 
ein kleiner Käfig. Darin lag der Junge 
auf seinem Strohlager, zusammengerollt 
wie ein Hundebaby. Auf dem Boden vor 
den Gitterstäben stand ein Tablett. Der 
Wasserkrug war fast leer, der Becher mit 
der Milch ebenfalls. Aber den Apfel, den 
Kuchen und das frische Brot mit geräu-
chertem Schinken hatte der Junge nicht 
angerührt. 

Henriette blieb vor dem Käfig stehen 
und seufzte. 

Einige Sekunden schaute sie den Jun-
gen an. Seine Augen waren geschlossen. 
Die gleichmäßigen Atemzüge verrieten 
ihr, dass er schlief. Schon wieder. Oder 
immer noch. Wer wusste das schon ge-
nau? Beide Hände hatte er unter die lin-
ke Wange geschoben und benutzte sie so 
als Kopfkissen. 
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„Ach, mein liebes Kind. Warum isst 
du nur so wenig? Du musst doch wieder 
zu Kräften kommen!“ 

Sie griff in den Käfig und zog behut-
sam eine Hand des Jungen unter dem 
Gesicht hervor. Er stöhnte leise und 
murmelte ein paar unverständliche Lau-
te, wachte aber nicht auf. 

Henriette strich über das Gesicht des 
Jungen, streichelte die Spuren, die die 
Tränen in den Schmutz der Wangen ge-
waschen hatten, und lächelte ihn an. 
Dann fühlte sie nach seinem Handgelenk 
und seinen Fingern. 

„Was bist du nur mager! Aber das 
werden wir ganz gewiss ändern! Wenn 
nötig, werde ich dir das Essen eigenhän-
dig hineinstopfen!“ 

Ja, Henriette mochte Kinder. Vor al-
lem, wenn sie schön fett und knusprig 
gebraten waren. 

 
*** 

 
23.12.2007 
Christine schlug die Augen auf. Im 

ersten Augenblick wusste sie nicht, wo 
sie war. 

Im zweiten Augenblick erkannte sie, 
dass sie im Abteil eines fahrenden Zuges 
saß. Sie musste eingeschlafen sein, als 
sie ... 

Als sie was? 
Christine fuhr von der Sitzbank hoch. 
Im dritten Augenblick wusste sie, wo 

sie sich befand, hatte aber nicht den 
Hauch einer Ahnung, wie sie hierher 
gekommen war. 

Sie sah aus dem Fenster. Draußen 
herrschte stockfinstere Nacht. Schemen-
haft konnte sie ein paar Büsche und 
Bäume erkennen, die vorbeihuschten. 

Das war aber auch schon alles. Keine 
Lichter einer Stadt, keine Autoschein-
werfer, nichts! 

Sie musste auf einer Überlandfahrt 
sein. 

Mitten in der Nacht! 
Und ohne Mark oder Hinnerk! 
Sie schüttelte den Kopf und sah an 

sich herab. 
Sie trug einen roten Daunenanorak, 

Handschuhe und Fellstiefel. 
Richtig! Jetzt fiel es wieder ein! Sie 

war mit Mark und Hinnerk über den 
Weihnachtsmarkt spaziert. Es war fürch-
terlich kalt gewesen, also hatten sie an 
einem Glühweinstand Halt gemacht. 

Während Mark und Hinnerk dieses 
widerlich riechende Gesöff in sich hin-
eingeschüttet hatten, hatte sie sich etwas 
umgesehen und ... 

... dann war sie in diesem Zug aufge-
wacht. 

Aber was war dazwischen geschehen? 
Sie runzelte die Stirn und betrat den 

Mittelgang zwischen den Sitzbänken. Ihr 
Blick huschte einmal durch den ganzen 
Wagen. Niemand zu sehen. Langsam 
ging sie auf die Glastür zu, die den 
Waggon vom nächsten trennte. 

Sie sah auf jeder einzelnen Sitzbank 
nach, ob nicht vielleicht doch ein Passa-
gier darauf lag und schlief, so dass sie 
ihn bisher nur nicht hatte entdecken 
können. Aber da war niemand. 

Als sie den Waggon durchquert hatte, 
drückte sie mit der flachen Hand die 
Glastür auf und betrat den nächsten. 
Auch er war menschenleer. 

Vielleicht konnte sie ja weiter vorne 
einen Schaffner finden. Auch wenn sie 
nicht wusste, was sie ihm erzählen soll-
te, könnte er ihr wenigstens verraten, 
wohin ihre Reise ging. 

Doch auch von einem Schaffner war 
nichts zu entdecken. 

Das konnte es doch gar nicht geben! 
Irgendwer musste doch in diesem Zug 
sein! 
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Sie durchsuchte alle Waggons, sah 
sogar unter den Sitzbänken nach. Ver-
geblich. 

Sie war mutterseelenallein! 
Die Toiletten! Sicher war der Schaff-

ner nur auf dem Klo! 
Doch als sie vor einer der WC-Türen 

stand und sie öffnen wollte, erlebte sie 
die nächste Überraschung: Die Tür war 
eine Attrappe! 

Der Griff war unbeweglich. Die Fuge 
zwischen Tür und Wand war nur durch 
eine wenige Millimeter tiefe Rille ange-
deutet. 

Sie lief in den nächsten Waggon, in 
den übernächsten und in den danach. 
Überall war das Ergebnis das gleiche: 
Wände, in die der Anschein von Türen 
hineinmodelliert worden war. 

Was ging hier vor? Warum war nie-
mand hier? Was war mit diesem Zug 
los? 

„Hallo?“, rief sie. „Ist hier jemand?“ 
Keine Antwort. 
Tränen stiegen ihr in die Augen. 
Was war nur geschehen? Wie war sie 

hierher gekommen? Warum hatten Mark 
und Hinnerk sie im Stich gelassen? 

Sie ging den Weg zurück, den sie ge-
kommen war. Erst langsam, dann schnel-
ler. Schließlich rannte sie. 

„Hallo?“, rief sie immer wieder. „Ist 
hier jemand? Hallo? Irgendjemand?“ 

Sie rannte und rief. Doch mit jedem 
Schritt verwandelte sich das Rufen mehr 
in ein Schluchzen. 

Christine erreichte einen Waggon, der 
keine Glastür auf der anderen Seite hat-
te. 

Das Ende des Zugs! 
Abrupt bremste sie ab und schlich 

durch diesen letzten Waggon. 
„Hallo?“, wimmerte sie. „Ist da wer? 

Bitte, irgendjemand muss doch hier 
sein!“ 

Sie drehte sich um und lehnte sich mit 
dem Rücken an die Wand. Dann sank 
sie daran herunter. Als sie auf dem Bo-
den kauerte, umklammerte sie die ange-
winkelten Beine mit den Armen und ver-
grub den Kopf zwischen den Knien. 

Ihr Körper erbebte unter stummem 
Schluchzen. 

Was soll ich denn jetzt tun? Ich will 
nach Hause! Ich will nicht in diesem 
blöden Geisterzug sitzen! Ich will heim 
nach Hüll, in der Küche mit Hinnerk 
eine Cola trinken, etwas fernsehen oder 
mich tierisch langweilen. Egal was! Nur 
raus aus diesem dämlichen Zug! Ich bin 
doch nur ein Kind! 

Nein, schalt sie sich im nächsten Au-
genblick. Du bist nicht nur ein Kind. Du 
bist der Schatz. Du warst schon in der 
Gewalt von Vampiren. Du wirst von der 
Schwarzen Familie gejagt, weil sie das 
fürchtet, was du bist! Und du hast Angst 
vor so einem blöden Zug? Reiß dich 
zusammen! Hör auf mit dem Geflenne! 

Christine hob den Kopf. Der Jeans-
stoff war an den Knien nass von Tränen 
und Rotz. 

Reiß dich zusammen! 
Ihr Blick tastete das Innere des Wag-

gons ab. Was konnte sie tun? Wie kam 
sie aus dieser ... 

Da! Die Notbremse! 
Aber wenn die auch nur eine Attrap-

pe ... 
Sieh nach, dann weißt du’s! 
Christine rappelte sich hoch. Den ro-

ten, verführerischen Griff ließ sie dabei 
keine Sekunde aus den Augen. 

Man darf in einem Zug nicht die Not-
bremse ziehen! 

Ach was! Wer will es dir denn verbie-
ten? Der nicht vorhandene Schaffner 
auf dem nicht vorhandenen Klo hinter 
der nicht vorhandenen Tür? 

Auch wieder wahr! 
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Mit entschlossenen Schritten ging sie 
auf den Griff zu und streckte die Hand 
danach aus. Doch kurz bevor ihre Finger 
das Metall berührten, 

(oder vielleicht doch nur Plastik?) 
huschte am Zugfenster ein Licht vor-

bei. Dann noch eines und noch eines. 
Plötzlich bremste der Zug ab. Nicht 

so heftig, als hätte Christine tatsächlich 
die Notbremse gezogen, sondern sanft 
und behutsam, als würde der Zug in ei-
nen Bahnhof einfahren. 

Die Lichter! 
Sie gehörten zu großen Masten, die 

die Strecke säumten, zu einer großen 
Werbetafel, auf der ein zahnlückiges 
Kind ein Eis am Stiel der Marke Schlur-
pi anhimmelte, 

(Schlurpi? Gab es wirklich ein Eis mit 
so einem beknackten Namen?) 

zu einem Haus aus hellen Steinen, vor 
dem eine Reihe ungemütlich aussehen-
der Sitzbänke stand. 

Der Zug fuhr tatsächlich in den 
Bahnhof ein! 

Christine atmete auf. Gleich würde 
diese absonderliche Reise enden und mit 
ihr hoffentlich dieser Albtraum! 

Kaum hatte Christine diesen Gedan-
ken zu Ende gebracht, wusste sie auch 
schon, dass es ganz so einfach nicht 
werden würde. Etwas dort draußen jen-
seits des Fensters kam ihr ... falsch vor. 
Sie konnte nicht sagen, was es war, aber 
irgendetwas war hier ganz entschieden 
nicht in Ordnung. 

Mit einem leichten Ruck kam der Zug 
zum Stehen. 

Christine bemerkte, dass sie noch 
immer mit ausgestrecktem Arm dastand, 
die Fingerspitzen nur Millimeter vor 
dem Griff der Notbremse. 

Sie ließ den Arm sinken, schnaufte 
tief durch und ging zu der Tür, die aus 
dem Waggon führte. 

Nach draußen, in die Freiheit! 
Tatsächlich? 
Vielleicht war diese Tür genauso 

falsch wie die zu den Toiletten! Viel-
leicht waren nur die Glastüren zwischen 
den Waggons echt. Vielleicht gab es gar 
keine Welt mehr außerhalb dieses Zugs! 
Vielleicht ... 

Noch bevor der Gedanke zu über-
mächtig werden konnte, drückte Christi-
ne auf den Ausstiegsknopf in der Wand, 
und mit einem lauten Zischen glitt die 
Tür vor ihr zur Seite. 

Christine machte einen Schritt nach 
vorne, zögerte noch einen Augenblick 
und stieg dann aus. 

Kaum hatte sie den Bahnsteig betre-
ten, wusste sie, was hier nicht in Ord-
nung war. Die Erkenntnis sprang sie an 
wie ein hungriger Hund. 

Hier (wo auch immer hier war) 
herrschte kein Winter! 

Es lag kein Schnee, keine Eiszapfen 
hingen am Dach der Bahnhofshalle und 
es war warm. 

Christine zog die Handschuhe aus und 
öffnete ihren Anorak. 

Wo war sie hier? Wann war sie hier? 
Sie zuckte zusammen, als sie hinter 

sich ein Zischen hörte. 
Mit hämmerndem Herzen wirbelte sie 

herum, doch es war nur die Zugtür, die 
sich wieder geschlossen hatte. 

Sie steckte die Handschuhe in die Sei-
tentaschen des Anoraks und wandte sich 
wieder der Bahnhofshalle zu. 

Nun gut, die Bezeichnung Bahnhofs-
halle war maßlos übertrieben. Vielmehr 
handelte es sich um ein kleines, zweistö-
ckiges Gebäude aus hellen Ziegeln. E-
benerdig sah sie vier geschlossene Tü-
ren, über denen je ein Fenster mit grünen 
Läden war. Zwischen dem zweiten und 
dem dritten Fenster hing eine große, 
runde Uhr, die wie ein überdimensio-
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niertes Auge auf sie herabstarrte. 
Fünf Minuten vor vier. 
Christine fühlte, wie ihre Knie zu zit-

tern begannen. Als sie mit Mark und 
Hinnerk den Weihnachtsmarkt besucht 
hatte, war es gerade mal fünf Uhr gewe-
sen, spätestens halb sechs! 

Ihr fehlten fast elf Stunden! 
Elf Stunden, in denen sie irgendwie in 

diesen gruseligen Zug geraten sein muss-
te, der sie dann wer weiß wie weit in der 
Weltgeschichte herumgefahren hatte. 

Unter der Uhr prangte ein rechtecki-
ges weißes Schild, das von zwei 
Scheinwerfern beleuchtet wurde. 

„Neufeld“, las sie mit brüchiger 
Stimme vor. 

Aha, Neufeld also. Und wo bitte 
schön war das? 

Der Name klang deutsch, aber warum 
war dann hier kein Winter? 

Obwohl es nicht kalt war, fröstelte sie 
plötzlich. 

Sie hatte Durst und wollte heim. 
Stattdessen stand sie verlassen auf dem 
Bahnhof eines Ortes, von dem sie noch 
nie gehört hatte. Außerdem war es mitten 
in der Nacht! 

Das einzige Licht kam von den Lam-
pen auf dem Bahnsteig und den Masten 
neben den Gleisen, von der Beleuchtung 
des Ortsschildes und von der Schlurpi-
Eis-Tafel. Nicht einmal die Sterne oder 
den Mond konnte sie entdecken! Der 
Himmel war finster, finsterer, am fins-
tersten. Als läge eine schwarze Decke 
über der Welt. 

Sie hatte noch nie einen so dunklen 
Himmel gesehen! 

Wie ein alter Bekannter klopfte ihr 
eine Frage auf die Schulter: Was willst 
du als nächstes tun? 

Vielleicht fand sie irgendwo eine Te-
lefonzelle! Dann könnte sie Mark anru-
fen und ihn bitten, sie in Neufeld abzu-

holen. Möglicherweise wusste wenigs-
tens der Hüter, wo dieses Kaff war. 

Apropos Kaff: Bereits vorhin war 
Christine aufgefallen, dass es außer der 
Beleuchtung des Bahnhofs stockfinster 
war. Doch erst jetzt wurde ihr die Be-
deutung dieser Beobachtung klar. 

Neufeld konnte zwar voller Stolz ei-
nen Bahnhof sein Eigen nennen, das war 
es dann aber auch schon. Von einer 
Stadt, von Häusern, von Straßenbeleuch-
tung war nichts zu sehen. Auch zu hören 
war nichts! Keine vereinzelten Motoren-
geräusche, bellende Hunde, Sirenen oder 
was man sonst in einer Stadt nachts alles 
hören konnte. Stattdessen umgab sie 
Grabesstille. 

Doch halt! Das stimmte nicht! 
Da gab es doch einen Geräuschtep-

pich, der so gleichmäßig war, dass sie 
ihn gar nicht bewusst wahrgenommen 
hatte. Was war das? Es klang wie 
Stimmengemurmel. Unverständliches, 
andauerndes, leises Gebrabbel. 

Christine hielt den Kopf schief, ver-
suchte die Quelle des Geräuschs zu or-
ten, aber es gelang ihr nicht. Sie drehte 
sich etwas nach links, dann etwas nach 
rechts, nach hinten, nach vorn. Das Ge-
murmel kam aus allen Richtungen 
gleichzeitig. 

Wie war das möglich? 
Und plötzlich hörte sie eine dröhnen-

de Männerstimme. Von allen Seiten 
stürzte sie auf Christine ein wie ein brül-
lendes Inferno: „Jetzt sind alle beisam-
men!“ 

Christine riss den Kopf hoch, wollte 
schreien, wollte fragen, wer da sei, doch 
sie kam nicht mehr dazu. 

Über ihr flammte eine Sonne auf und 
zerrte den Neufelder Bahnhof und alles, 
was ihn umgab, aus der Finsternis. Tau-
sende greller Nadeln malträtierten Chris-
tines Augen. 
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Sie schlug die Hände vors Gesicht 
und sank mit einem dumpfen Stöhnen 
auf die Knie. 

Als sie die Stimme erneut hörte, ver-
krampfte sich ihr Magen und ihr wurde 
kotzübel. 

„Hol sie dir! Nimm dir ihre Seelen 
und ihr Fleisch, und dann komm zurück 
zu mir!“ 

 
*** 

 
23.12.1807 
Henriette zuckte zusammen, als sie 

von oben das blecherne Glink der Laden-
türglocke hörte. 

Kundschaft! Ausgerechnet jetzt! 
Sie ließ die Hand des Jungen los, 

doch selbst als seine Finger auf den 
Steinboden schlugen, wachte er nicht 
auf. 

So flink es ihre alten, schmerzenden 
Beine zuließen, eilte sie die Kellertreppe 
hoch. 

Es wurde Zeit, dass sie ihr Festmahl 
abhielt, denn dann würde das Ziehen 
und Reißen in ihren brüchigen Knochen 
und schlaffen Muskeln endlich aufhö-
ren. Selbst wenn es nur für ein paar Mo-
nate war! Wenn es dann wieder losging, 
würde sie sich eben das nächste Kind 
suchen. 

„Ich bin schon unterwegs“, flötete sie 
nach oben. Nicht, dass ihre Kundschaft 
herunter kam und ihr kleines Geheimnis 
entdeckte! 

Wenige Sekunden später hatte sie den 
Ladenraum erreicht und schloss die Kel-
lertür hinter sich. 

„Da bin ich auch schon!“ 
Auf der anderen Seite des Tresens 

standen zwei etwa zwanzigjährige Män-
ner und musterten sie aus zusammenge-
kniffenen Augen. Sie waren in schwere 
Wollmäntel gehüllt, auf deren Schultern 

noch Schnee lag. Beide hatten eine gro-
ße Nase mit einem auffälligen Höcker. 
Auch sonst sahen sie sich sehr ähnlich. 
Vermutlich waren sie verwandt. Brüder 
vielleicht oder Cousins. 

„Womit kann ich dienen?“ 
Der Linke öffnete den Mantel, griff 

hinein, holte einen Zinnsoldaten heraus 
und stellte ihn auf den Tresen. 

Henriette warf nur einen kurzen Blick 
darauf und lächelte. 

„Oh, das tut mir Leid“, sagte sie. „Wir 
verkaufen nur!“ 

„Wir wollen die Figur auch nicht ver-
kaufen“, sagte der Linke. Seine Stimme 
klang weich und melodisch. „Erklär du 
es ihr, Jakob!“ 

„Wir suchen etwas, das zu dem Solda-
ten passt“, sagte der rechte Mann. 

„Da kann ich den Herren einige sehr 
schöne Stücke ...“ 

„Sie versteht es immer noch nicht, 
Wilhelm!“, sagte Jakob. 

„Nein, sie versteht es in der Tat noch 
nicht“, erwiderte Wilhelm. Er griff noch 
einmal in seinen Mantel und holte dies-
mal einen Holzstab hervor, dessen eines 
Ende rot angestrichen war. 

„Vielleicht versteht Ihr besser, wenn 
ich Euch das hier zeige“, sagte Wilhelm. 

Er legte den Stab so auf den Tresen, 
dass das rote Ende auf Jakob zeigte. 
Doch kaum hatte er das Holz losgelas-
sen, drehte sich der Stab wie eine Kom-
passnadel zur Kellertür hin. 

„Dieser Zinnsoldat gehört einem klei-
nen Jungen. Sein Name ist Johannes. Es 
ist sein einziges Spielzeug.“ 

Als Henriette das hörte, wurde ihr die 
Kehle eng. Sie wusste nicht, wie der 
Junge in ihrem Keller hieß, aber sie 
fürchtete das Schlimmste. 

„Er wird seit einigen Tagen vermisst“, 
sagte Wilhelm. 

„Seine Eltern baten uns, nach ihm zu 
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suchen“, ergänzte Jakob. 
Henriette schluckte. „Und wie kann 

ich da behilflich sein?“ 
„Oh, Ihr braucht uns nur sagen, wo Ihr 

ihn versteckt haltet!“ 
Henriette schnappte nach Luft. „Das 

muss ein Scherz sein!“ 
„Nein, keineswegs! Der Soldat und 

der Blutkompass haben uns nach Tagen 
der Suche hierher geführt. Es besteht 
kein Zweifel.“ 

„Aber ...“ 
„Ihr braucht es nicht zu leugnen. Wir 

wissen alles! Wir wissen, dass Johannes 
hinter dieser Tür ist, und wir wissen, 
dass Ihr eine Hexe seid.“ 

Henriettes Gesicht lief rot an. „Jetzt 
reicht es aber! Wie kommt ihr dazu, so 
etwas zu behaupten?“ 

Nun griff Wilhelm in die äußere Man-
teltasche. 

„Das hier ist ein Hexenlicht“, sagte er 
und legte eine hell strahlende Glaslinse 
auf den Tresen. 

Mit einem Mal loderte ein Flammen-
meer des Schmerzes durch Henriettes 
Körper. Sie glaubte, ihre gichtigen Ge-
lenke würden explodieren, ihre spröden 
Knochen bersten. 

„Die Wirkung des Hexenlichts brau-
che ich Euch nicht zu erklären. Ihr spürt 
sie gerade am eigenen Leib“, fuhr Wil-
helm fort. „Wäret Ihr keine Hexe, so wä-
re die Linse von milchiger Trübheit. So 
aber bannt sie Euch ...“ 

„Rkalyt vorunik“, begann Henriette zu 
murmeln. 

„... und schützt uns vor Euren bösen 
Zaubern. Ihr braucht gar nicht erst ver-
suchen, Eure magischen Kräfte gegen 
uns einzusetzen.“ 

Doch Henriette murmelte weiter. Ihre 
Lippen waren pelzig, die Zunge fühlte 
sich an wie ein aufgeplatzter Tannenzap-
fen. 

„Zurat yb loglyk“, krächzte sie. 
Wilhelm grinste Jakob an. „Sie will 

mir nicht glauben, wie es scheint.“ 
Auch Jakob lächelte. „Spar dir deinen 

Atem, Hexe! Spar ihn dir für deinen To-
desschrei!“ 

Henriettes Augen weiteten sich bei 
diesen Worten. Dennoch hörte sie nicht 
auf, den Zauber über ihre Lippen zu 
pressen. Sie stockte nicht, als Jakob und 
Wilhelm die Hände auf das Hexenlicht 
legten. Sie stockte nicht, als auch die 
beiden Männer begannen, einen Zauber 
zu wirken. Ihre Stimmen klangen jedoch 
wesentlich kräftiger als Henriettes. 

Sie stockte auch nicht, als das Strah-
len der Linse zu einem pulsierenden, 
grellen Licht wurde, so hell, dass sie die 
Adern und Knochen in den Händen der 
Männer sehen konnte. 

Selbst als sich das Licht zu zwei fin-
gerdicken Strahlen bündelte und in Hen-
riettes Augen raste, hörte sie nicht mit 
dem Zauberspruch auf. Sie musste ihn 
unter allen Umständen zu Ende bringen! 
Wenn sie noch eine Chance haben woll-
te, durfte sie sich nicht ablenken lassen. 

Unerträgliche Hitze breitete sich in 
Henriette aus, ließ ihr Blut gerinnen und 
verbrannte ihre Innereien. Ihre Haare 
knisterten, als sie sich zu verschmorten 
Würmchen zusammenrollten. Ein durch-
dringender Gestank stieg von ihnen auf. 
Flammen tänzelten über ihre Fingernä-
gel, schlugen aus dem Mund, den Na-
senlöchern und den Augen. 

Jetzt endlich hörte Henriette damit 
auf, den Zauberspruch zu murmeln. Der 
Schmerz hatte ihr das Bewusstsein ge-
raubt. Dennoch sank sie nicht in sich 
zusammen. Der Bann des Hexenlichts 
hielt sie auf den Beinen. 

Wie eine menschliche Fackel stand 
sie hinter dem Tresen. Obwohl sie eine 
mörderische Hitze ausstrahlte, griff das 
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Feuer nicht auf den Laden über. Es zer-
störte lediglich den gottlosen Körper der 
Hexe. 

Noch einmal loderten die Flammen 
auf, umhüllten Henriettes Gestalt, wir-
belten um sie herum wie ein Tornado - 
und rasten zurück in die Linse unter den 
Händen der beiden Männer. 

Jakob stellte sich auf die Zehenspit-
zen und lugte über den Verkaufstisch. 
Auf dem Boden jenseits des Tresens 
entdeckte er eine Handvoll gräulicher 
Asche. Das war alles, was von der Hexe 
übrig geblieben war. 

„Das wäre geschafft“, sagte er. „Und 
jetzt lass uns den Jungen holen.“ 

 
*** 

 
23.12.2007 
Christine nahm die Hände von den 

Augen und versuchte, die Schlieren 
wegzublinzeln, die durch die nunmehr 
hell erleuchtete Landschaft schwebten. 

Das Licht war nicht so grell, wie sie 
noch vorhin vermutet hatte. Es war ihr 
nur so vorgekommen, weil sie genau in 
die Quelle der Helligkeit geschaut hatte. 

Sie erinnerte sich daran, wie sie als 
vier- oder fünfjähriges Kind einmal di-
rekt in die Sonne gesehen hatte, weil sie 
gehofft hatte, Gott dahinter zu entde-
cken. Connor Baigent, ihr damaliger 
Hüter, hatte das glücklicherweise mitbe-
kommen und das Mädchen von seinem 
gewagten Plan abgehalten. Mit netten, 
aber doch eindringlichen Worten hatte er 
Christine erklärt, dass man nie, nie, nie 
in das grelle Licht der Sonne schauen 
durfte, wenn man nicht riskieren wollte, 
danach gar kein Licht mehr zu sehen, 
weil man blind geworden war. Christine 
hatte ihm geglaubt, denn obwohl es nur 
der Bruchteil einer Sekunde gewesen 
war, den sie ihre Augen dem Licht aus-

gesetzt hatte, waren noch Minuten später 
graue Flecken und Schatten durch ihre 
Wahrnehmung geschwommen. 

Dieselben Flecken und Schatten sah 
sie auch jetzt wieder, doch nach und 
nach klärte sich ihr Blick. 

Sie zwinkerte ein paar Mal, um die 
letzten Schlieren zu vertreiben. Dann 
hob sie den Kopf und sah sich um. 

Wie sie nun erkennen konnte, hatte 
sie mit ihren bisherigen Vermutungen 
Recht gehabt: Es lag tatsächlich nir-
gends Schnee, und Neufeld, die Welt-
stadt mit Herz, bestand wirklich nur aus 
Bahnhof. 

So weit das Auge reichte, sah sie Na-
delwälder und vereinzelte Laubbäume, 
die alle ihre Blätter noch hatten. Neufeld 
lag trotz seines Namens offenbar also 
nicht im vom Winter heimgesuchten 
Deutschland. Doch es gab noch etwas 
Anderes, ungleich Eigenartigeres, dass 
sie davon überzeugte, dass es nicht ein-
mal auf dieser Welt lag. 

Der Himmel war schwarz! 
Es war taghell, die Sonne stand genau 

über ihr, und dennoch war dieser dämli-
che Himmel so schwarz wie Hinnerks 
Tabak. 

War das überhaupt die Sonne? Seit 
wann pflegte die einfach aufzuflammen 
wie ein eingeknipster Halogenschein-
werfer? Und was war mit dieser fiesen 
Stimme, die sie gehört hatte? 

Oder einfacher gefragt: Was zum Teu-
fel war hier los? 

Christine stand auf und wischte mit 
einer automatischen Bewegung den 
Dreck von den Knien. 

Die Situation war so bizarr, dass die 
Panik, die sie noch im Zug heimgesucht 
hatte, verschwunden war. Dies hier 
musste ein Traum sein. Natürlich, was 
sonst? Also brauchte sie nur abzuwarten, 
bis sie wieder aufwachte. 
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Wenn da nur nicht diese leise Stimme 
in ihrem Hinterkopf gewesen wäre, die 
ihr immer wieder zuflüsterte, dass man 
im Traum gar nicht weiß, dass man 
träumt. 

War das wirklich so? Hatte sie schon 
jemals geträumt und war sich dessen 
bewusst gewesen? Sie konnte sich nicht 
erinnern. 

Wie auch immer! Sie konnte noch 
stundenlang hier stehen und über die 
Eigenarten von Schlafphasen philoso-
phieren, ihre Lage würde das nicht 
verbessern. 

Christine ging langsam zum Bahn-
hofsgebäude. 

Ihr Blick fiel auf das Glotzauge der 
großen Uhr. Fünf Minuten vor vier. Im-
mer noch. 

War die Uhr stehen geblieben? Oder 
gar die Zeit? 

Da erst erkannte sie, dass die Zeiger 
sich gar nicht bewegen konnten, weil sie 
auf das Ziffernblatt aufgemalt waren. 
Die Uhr stammte aus der gleichen Pa-
ckung lustiger Mogeleien wie die Klotü-
ren im Zug. 

Christine fehlten also keineswegs elf 
Stunden, wie sie vorhin noch vermutet 
hatte. Vermutlich waren es viel weniger. 
Vielleicht waren es aber auch viel 
mehr ... 

Sie legte die letzten Schritte bis zum 
Gebäude zurück, ging zur linken der vier 
Türen und wollte den Griff hinunterdrü-
cken. 

Es ging nicht. Er bewegte sich keinen 
Millimeter. 

Natürlich nicht! 
Gab es auf diesem Scheißbahnhof ei-

gentlich etwas, das keine Attrappe war? 
Sie probierte auch die anderen drei 

Türen - mit dem gleichen Ergebnis. 
Plötzlich sah sie aus dem Augenwin-

kel einen Schatten über den Bahnsteig 

huschen und hinter dem Eck der Bahn-
hofshalle verschwinden. 

Christine fuhr herum. 
„Hallo?“ 
Das Herz schlug ihr bis zum Hals. Sie 

konnte es sogar in den Ohren wummern 
fühlen. 

„Ist da jemand?“ 
Keine Antwort. 
Sie zögerte ein paar Sekunden, dann 

ballte sie die Hände zu Fäusten, seufzte 
voller Inbrunst und sagte: „Ach, was 
soll’s!“ 

Dann rannte sie zu der Ecke, hinter 
der der Schatten verschwunden war. Sie 
flitzte um die Kurve - und prallte im 
nächsten Augenblick gegen ... ja, woge-
gen? 

Ihre Hüfte stand für einen Moment in 
Flammen. 

„Aua! Mann, Scheiße!“, plärrte Chris-
tine. 

Vor ihr stand ein Hydrant. 
„Du dämliches Ding!“, schimpfte sie. 
Als der Schmerz in der Hüfte abebbte, 

ließ sie ihrer Wut freien Lauf und trat 
mit dem rechten Fuß gegen ihren knall-
roten Peiniger. Das Geräusch, das dabei 
entstand, klang dumpf und nicht die 
Spur metallisch. 

Christine runzelte die Stirn und klopf-
te mit den Fingerknöcheln gegen den 
Hydranten. 

Kein Zweifel! Das Ding war aus 
Kunststoff. 

„Wo bin ich hier?“, murmelte sie. 
Dann hob sie den Kopf und schrie in 
den schwarzen Himmel: „Wo bin ich 
hier?“ 

Erwartungsgemäß erhielt sie keine 
Antwort. 

Falsche Türen, aufgemalte Zeiger ei-
ner Uhr, Schlurpi-Eis, Kunststoff-
Hydranten, leises Dauergebrabbel. Was 
sollte das alles? 
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Sie trat einen Schritt zurück und be-
merkte, dass der Hydrant leicht schief 
stand. So, als habe sie ihn bei ihrem Zu-
sammenstoß losgerissen. 

Ihr Gehirnkino zeigte ihr Ausschnitte 
aus verschiedenen Filmen, in denen ein 
Auto einen Hydranten wegreißt und eine 
gewaltige Wasserfontäne aus dem Boden 
schießt. Sie konnte sich aber an keinen 
Film erinnern, in dem das auch ein ren-
nendes Mädchen geschafft hätte. 

Sie machte wieder einen Schritt nach 
vorne und packte den vermeintlichen 
Wasserspender an einem seiner Arm-
stümpfe. Tatsächlich! Er ließ sich hin 
und her wackeln. 

Christine ging auf die Knie und 
drückte den Hydranten in eine so schrä-
ge Stellung, dass sie darunter lugen 
konnte. Sie hatte mit Wasserleitungen, 
Rohren oder sonst was gerechnet, aber 
nicht mit dem, was sie da tatsächlich zu 
sehen bekam. 

Zwischen dem Fuß des Hydranten und 
dem Boden zogen sich fingerdicke Fä-
den in die Länge, wie bei einem Kau-
gummi, auf den man versehentlich getre-
ten ist. 

Fast so, als wäre der Hydrant auf den 
Betonboden ... 

... aufgeklebt worden? 
Noch bevor Christine über diese Ent-

deckung nachdenken konnte, entdeckte 
sie den Schatten wieder, den sie verfolgt 
hatte. Ein Gesicht hinter der nächsten 
Ecke des Bahnhofsgebäudes. Doch 
kaum fiel ihr Blick am Hydranten vorbei 
zufällig in diese Richtung, schon zog ihr 
heimlicher Beobachter den Kopf zurück. 

Christine sprang aus ihrer kauernden 
Haltung auf. 

„Hallo, Sie! Warten Sie doch!“ 
Sie spurtete los und rannte an der 

Querseite des Hauses entlang. Sie sprang 
über ein paar kleine Blumenbeete oder 

sprintete kurzerhand durch sie hindurch, 
wenn sie zu breit zum Überspringen wa-
ren.  

Nur unterbewusst nahm sie wahr, dass 
der Boden der Beete nicht aus Erde be-
stand, sondern aus faustgroßen braunen 
Kugeln. Die Blumen standen in voller 
Blüte und strahlten in den unterschied-
lichsten Farben. Wieder kam ihr etwas 
höchst unecht vor, doch noch bevor sie 
den Gedanken festhalten konnte, 

(die Blumen riechen nach nichts) 
war er auch schon wieder verschwun-

den. 
Sie hetzte an ein paar Parkbuchten 

vorbei, die bis auf einen roten VW Golf 
leer waren. 

Endlich erreichte sie das Eck des Ge-
bäudes, schlidderte herum - und sah 
wieder niemanden. Ihr Beobachter war 
verschwunden. 

Christines Lunge pumpte wie ein Bla-
sebalg. 

„Langsam nervt’s“, keuchte sie. 
Vor dem Bahnhof verlief eine Straße, 

die nach links und rechts im dichten 
Wald verschwand. In vielleicht dreißig 
Metern Entfernung sah sie die Seiten-
wand eines Bushäuschens, an der ein 
riesiges Plakat das Jahrhundertereignis 
ankündigte: ein Konzert der Band 
Shrinking Sausages! 

Christine hatte noch nie von einer 
Band mit einem so bescheuerten Namen 
gehört, aber sie war sich sicher, dass ihre 
Mitglieder die Eismarke Schlurpi bevor-
zugten. 

Auf der gegenüberliegenden Straßen-
seite standen die Bäume dicht an dicht. 
Wenn sich ihr Beobachter dort verkro-
chen hatte, hatte Christine nicht den 
Hauch einer Chance, ihn zu finden. 

„Hallo?“, rief sie noch einmal. 
„Kommen Sie doch raus!“ 

Diesmal erhielt sie eine Antwort. Na 
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ja, zumindest etwas Ähnliches. 
Ein leises Weinen drang an ihr Ohr. 
Woher kam es? Christine neigte den 

Kopf, wandte sich in alle Richtungen, 
doch dieser andauernde Brabbelteppich, 
dieses ständige Gemurmel machte es ihr 
nicht einfach, die Quelle des Weinens zu 
lokalisieren. 

Da sah sie wieder das Gesicht, das 
schon vorhin hinter dem Hauseck vorge-
späht hatte. Jetzt lugte es aus der Bus-
haltestelle hervor. 

Wieder zog es sich sofort zurück, als 
Christine in seine Richtung schaute, 
doch diesmal hatte sie es deutlicher er-
kennen können: Es war das Gesicht ei-
nes Jungen! 

Mit entschlossenen Schritten ging 
Christine auf das Bushäuschen zu. Als 
sie es erreicht hatte, blieb sie einen Au-
genblick stehen. 

Wie sie nun erkennen konnte, war das 
Plakat mit der Werbung für das Jahr-
hundertereignis nicht aufgeklebt, son-
dern direkt auf die Wand gedruckt. 
Christines Überraschung darüber hielt 
sich in Grenzen. 

Sie sah um die Seitenwand des Häu-
schens herum. 

Im linken Eck kauerte ein braunhaari-
ger Junge, der vielleicht Christines Alter 
hatte. Er trug eine dunkelblaue Winter-
jacke. In den Armen hielt er ein Mäd-
chen mit blonden Haaren, das sein Ge-
sicht gegen die Brust des Jungen drückte 
und leise vor sich hin wimmerte. Auf 
dem Rücken des rosa Anoraks war ein 
mit Mütze und Schal bekleideter Snoopy 
abgebildet, der einen Schneeball warf. 

Der Junge strich dem Mädchen mit 
langsamen Bewegungen über den Kopf. 

Als er Christine sah, wurden seine 
Augen groß und füllten sich mit Angst. 

Christine hob die Arme. „Ist ja gut. 
Ich tu euch nichts.“ Sie versuchte, ihre 

Stimme so ruhig wie möglich klingen zu 
lassen. 

Offenbar war es ihr nicht gut genug 
gelungen, denn der Junge zuckte zu-
sammen. 

„Gehörst du zu ihr?“, fragte er auf 
Englisch. Ein Zittern lag in seiner zer-
brechlichen Stimme. 

Da erst wurde Christine bewusst, dass 
sie den Jungen auf Deutsch angespro-
chen hatte. Seit Mark Larsen ihr Hüter 
war, plauderte sie bestenfalls mit dem 
väterlichen Butler James auf Englisch, 
größtenteils aber unterhielt sie sich in 
Marks und Hinnerks Muttersprache. Das 
war ihr offenbar schon so in Fleisch und 
Blut übergegangen, dass sie sich dessen 
vorhin gar nicht bewusst geworden war. 

„Keine Angst! Ich tu euch nichts“, 
wiederholte sie deshalb auf Englisch. 

„Gehörst du zu ihr?“, fragte der Junge 
noch einmal. 

„Wen meinst du?“ 
„Die böse Frau mit dem weißen Ge-

sicht.“ 
Christine schüttelte den Kopf. „Ich 

kenne keine böse Frau mit einem weißen 
Gesicht.“ 

Der Junge entspannte sich merklich. 
Die Angst verließ seine Augen. Auch das 
Weinen des blonden Mädchens ließ 
nach und versiegte schließlich ganz. 

„Ich bin Jack“, sagte der Junge. „Und 
das hier ist meine kleine Schwester 
Margret. Du musst die sein, auf die die 
böse Frau wartet.“ 

Christine runzelte die Stirn. Dann 
stellte auch sie sich vor. „Die böse Frau 
wartet auf mich?“, sagte sie anschlie-
ßend. „Ich weiß doch gar nicht, wer das 
ist. Wo sind wir überhaupt?“ 

„In Neufeld“, sagte Jack. Er sprach es 
wie Njufeld aus. 

„Das weiß ich auch“, erwiderte Chris-
tine. „Aber wo ist Neufeld? Was ist 
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Neufeld? Seit wann seid ihr hier?“ 
Jack zuckte mit den Schultern. „Viel-

leicht einen Tag. Ich kann es nicht genau 
sagen. Seit wir hier sind, war es andau-
ernd dunkel. Ich weiß nicht, wie viel 
Zeit vergangen ist.“ 

„Einen Tag? Ihr müsst ja umkommen 
vor Hunger und Durst!“ 

„Nein. Wir haben zwar weder etwas 
gegessen noch getrunken, Hunger oder 
Durst hab ich aber trotzdem nicht.“ Er 
stockte, dachte einen Augenblick nach. 
„Komisch eigentlich.“ 

Christine bemerkte, dass auch sie kei-
nen Durst mehr hatte. Dabei hätte sie 
noch vorhin am Bahnsteig alles für eine 
Cola gegeben. Oder für ein Schlurpi-Eis, 
was das betraf. 

„Hm ... Vielleicht wird es irgendwie 
magisch unterdrückt“, murmelte sie vor 
sich hin. In dieser Hinsicht war sie ja 
einiges gewöhnt. 

„WAS?“, fragte Jack. 
„Nichts. Ich hab nur laut gedacht. 

Weißt du noch, wie ihr hierher ...“ 
Christine unterbrach sich. 

Jack und Margret? 
Eine vage Erinnerung kämpfte sich 

durch Christines Hirnwindungen ans 
Licht. Heute Morgen hatte sie auf dem 
Sofa in der Küche gelegen und Die Rin-
ge der Macht gelesen, ein Buch, das 
Hinnerk ihr wärmstens ans Herz gelegt 
hatte. Mark und Sabrina hatten gefrühs-
tückt und ihre Nasen dabei in die Tages-
zeitung versenkt. Hatte Sabrina nicht 
etwas von zwei Kindern erzählt, die auf 
dem Weihnachtsmarkt verloren gegangen 
waren? Auf dem gleichen Weihnachts-
markt, der auch Christines letzte Erinne-
rung vor dem Erwachen im Geisterzug 
war? 

Wie war das doch gleich wieder? Ach 
ja, richtig! 

„Ist euer Nachname Logger?“ 

Erstaunen schlich sich in Jacks Ge-
sicht. „Ja! Woher weißt du das?“ 

„Über euch hat etwas in der Zeitung 
gestanden. Ihr werdet seit vorgestern 
vermisst.“ 

„Seit vorgestern? Dann sind wir ja 
schon zwei Tage hier!“ 

Christine nickte. „Ihr wart mit euren 
Eltern auf dem Weihnachtsmarkt. Genau 
wie ich. Weißt du noch, wie ihr hierher 
gekommen seid?“ 

„Nicht wirklich. Unsere Eltern sahen 
sich an einem Stand gerade irgendwel-
che langweiligen, pummeligen Engel an, 
als Margret dieses Zelt entdeckte. Mat-
thews Spielzeugparadies, oder so ähn-
lich. Sie hat mich an der Hand gepackt 
und hingezerrt.“ 

In Christines Hinterkopf hob ein zar-
tes Glöckchen zu einem Lied der Erinne-
rung an. Aber es war zu leise, als dass 
sie schon etwas hätte damit anfangen 
können. 

„Und dann?“, fragte sie. 
„Die Spielsachen waren ziemlich öd. 

Lauter alter Krempel, ewig viel Stoff-
puppen und so. Mädchenkram eben.“ Er 
sah Christine in die Augen, bemerkte 
welchen Geschlechts sie war und räus-
perte sich. „Sorry.“ 

Christine lächelte. „Ist schon gut. Aus 
dem Puppenalter bin ich inzwischen 
heraus.“ 

„Wir wollten gerade wieder gehen, als 
ein älterer Mann uns ansprach. Muss 
wohl der Verkäufer gewesen sein, denke 
ich. Auf jeden Fall hat er uns gefragt, ob 
wir uns nicht erst noch im Nebenzelt 
umsehen wollen, wo er die richtig tollen 
Sachen stehen hat.“ 

Das Erinnerungsglöckchen bimmelte 
nun etwas lauter. War es bei Christine 
nicht genauso gewesen? Langweilige 
Spielsachen wie aus einem vergangenen 
Jahrhundert und die Aufforderung ins 
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Nebenzelt zu gehen? Aber was war da-
nach geschehen? 

„Ich wollte ja nicht“, fuhr Jack fort, 
„aber Margret hat so gequengelt, dass 
ich nachgegeben habe. Wir wollten 
wirklich nur ganz kurz mal schauen, 
schließlich waren unsere Eltern draußen 
und suchten uns vielleicht schon. Also 
sind wir durch so eine Art Tunnel aus 
Zeltplane nach nebenan gegangen.“ 

Jack hob die Achseln. 
„Was dann geschah?“, sagte er. „Kei-

ne Ahnung! Plötzlich saßen wir in einem 
menschenleeren Zug, der uns hier abge-
setzt hat.“ 

Das Glöckchen war inzwischen wohl 
an einen Verstärker angeschlossen wor-
den (vielleicht an den der Shrinking 
Sausages), denn seine Erinnerungsme-
lodie wurde immer drängender. Genau 
wie bei Jack und Margret war da auch 
bei Christine dieser Tunnel aus Zeltpla-
ne gewesen. Sie hatte ihn durchquert ... 

„Bis auf die Beleuchtung am Bahnhof 
war es stockfinster. Wir haben uns auf 
eine Bank auf dem Bahnsteig gesetzt 
und gewartet. Und plötzlich war da diese 
Frau. Wir haben sie nur von Weitem 
gesehen. Ich weiß nicht, was mit ihrem 
Gesicht los war. Es war weiß und ... 
und ... hat auf die Entfernung eigentlich 
ganz nett ausgesehen.“ 

... sie war in das Nachbarzelt gegan-
gen ... 

„Aber dann hat sie angefangen zu ki-
chern. So richtig schrill und gemein. 
Und sie hat gesagt, wir sollen unseren 
Aufenthalt hier genießen.“ 

... sie hatte sich umgesehen, konnte 
aber nichts Aufregendes entdecken ... 

„Denn wenn das dritte Kind ankommt, 
wird sie wiederkommen und ...“ Jacks 
Stimme wurde brüchig. „... uns fressen. 
Seitdem hat Margret kein Wort mehr 
gesprochen. Also haben wir uns in die-

sem Bushäuschen verkrochen. Als ich 
dann vorhin den Zug hörte, bin ich zum 
Bahnsteig gelaufen, um im Schutz der 
Dunkelheit zu beobachten, wer da an-
kommt. Doch plötzlich ist das Licht an-
gegangen und du hast mich gesehen.“ 

... weil in dem Zelt nur ein einziger 
Gegenstand zu sehen war. Wobei das 
nicht einmal stimmte, denn er war nicht 
zu sehen, weil ... 

Christine schnappte nach Luft. 
Oh Gott, konnte das wirklich sein? 
„Hörst du mir eigentlich noch zu?“, 

fragte Jack. „Die böse Frau will kommen 
und uns fressen!“ 

„Ja, toll“, murmelte Christine. Dann, 
mit entschlossenerer Stimme: „Hör zu, 
ich muss mal eben was nachprüfen. Ich 
bin gleich wieder zurück.“ 

Noch bevor Jack zu einem Protest an-
setzen konnte, war Christine aus dem 
Bushäuschen gerannt. Sie hetzte den 
Weg zurück, den sie vorhin gekommen 
war, um das Bahnhofsgebäude herum, 
über die geruchslosen Blumen hinweg 
zu der Parkbucht mit dem VW Golf. 

Vor der Fahrertür blieb sie stehen. Sie 
presste ihre Nase gegen die Fenster-
scheibe. 

Das Innere des Autos bestand aus 
Plastik. Fahrer- und Beifahrersitz, die 
Rücksitzbank, das Lenkrad. Alles Plas-
tik. Einen Schalthebel oder eine Hand-
bremse sah sie nicht. 

Christine ging auf die Knie, legte sich 
schließlich auf den Rücken und schob 
ihren Oberkörper unter den Golf. 

Ihr stockte der Atem, als sie genau das 
sah, was sie befürchtet hatte. 

Der Unterboden des Wagens war eine 
geschlossene Plastikplatte, in die mit 
großen, nach rechts geneigten Buchsta-
ben ein Wort geprägt war: MATCH-
BOX. 

Sie kroch unter dem Auto hervor, 
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stand auf und atmete tief durch. 
MATCHBOX! 
Dieser Golf war nichts weiter als ein 

blödes Spielzeugauto! 
Und er war nicht etwa auf die Größe 

eines richtigen Autos gewachsen, son-
dern sie war geschrumpft! 

In Gedanken versunken schlurfte 
Christine zurück zum Bushäuschen. 

Jetzt war ihr alles klar! Das Einzige, 
was sie im Nebenzelt des Spielzeug-
händlers entdeckt hatte, war ein großer 
Tisch. Er war von einem schwarzen Tuch 
verdeckt gewesen, das wie ein Moskito-
netz an einem Haken im Zeltgestänge 
befestigt war. Nur die Tischbeine schau-
ten darunter hervor. 

Sie hatte sich gerade enttäuscht ab-
wenden wollen, als eine Stimme hinter 
ihr gesagt hatte: „Unter dem Tuch ist 
meine Spielzeugeisenbahn. Sieh sie dir 
in aller Ruhe an!“ 

Dann hatte sie einen harten Griff an 
der Schulter gespürt und ihr war 
schwindlig geworden. Schließlich muss-
te sie das Bewusstsein verloren haben. 

Die Stimme! Es war genau die gleiche 
gewesen, die sie auch auf dem Bahnsteig 
gehört hatte. Die Stimme des Spielzeug-
händlers. 

Er musste ein Schwarzmagier sein, der 
sie geschrumpft hatte, um seine Eisen-
bahn mit ihnen zu bevölkern. 

Der Zug, der Bahnhof, die aufgemalte 
Uhr, die geruchlosen Blumen. Alles nur 
Dekoration! 

Die Sonne war auch keine Sonne, 
sondern eine Lampe, und der schwarze 
Himmel war das Tuch, mit dem der Tisch 
abgedeckt war. 

Ach ja, und das Dauergebrabbel, das 
sie hörte, war die Geräuschkulisse des 
Weihnachtsmarktes, die durch das Zelt 
und das Tuch nur gedämpft zu ihr vor-
drang. 

Alles gab plötzlich einen Sinn! 
Nun ja, fast alles, denn wie die böse 

Frau mit dem weißen Gesicht in das Bild 
passte, wusste sie noch nicht. Aber sie 
war fest entschlossen, es herauszufin-
den. 

„Ich weiß jetzt, wo wir sind“, begann 
sie, als sie das Bushäuschen erreichte. 
„Die gute Nachricht ist: Wir sind immer 
noch auf dem Weihnachtsmarkt. Die 
schlechte ...“ 

Das Bushäuschen war leer. 
Ein eisiger Schauer überzog sie. 
Mist! Sie hätte Jack und Margret 

nicht alleine lassen dürfen! 
„Jack? Margret? Wo seid ihr?“ 
Christine verließ das Bushäuschen. 
„Jack?“, schrie sie. „JACK?!“ 
Sie ging an den Shrinking Sausages 

vorbei und schaute hinter das Häuschen. 
„Jack?“ 
Sie machte ein paar weitere Schritte, 

spähte um das nächste Eck - und sah 
genau in ein schneeweißes, freundliches 
Gesicht. Dann schoss eine genauso wei-
ße, aber erheblich unfreundlichere Faust 
auf sie zu, traf sie an der Schläfe und 
zerrte sie in die Finsternis der Bewusst-
losigkeit. 

 
*** 

 
23.12.1807 
Matthias stellte den Korb mit seinen 

Einkäufen auf den Boden des Ladens 
und runzelte die Stirn. 

„Henriette? Ich bin wieder da!“ 
Er hatte kein gutes Gefühl, als die 

Antwort ausblieb. Hatte dieser brandige 
Geruch schon in der Luft gelegen, als er 
vorhin zum Weihnachtsmarkt aufgebro-
chen war? Er glaubte nicht. 

„Henriette?“ 
Vielleicht war sie unten bei dem Jun-

gen. 
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Matthias ging um den Tresen herum, 
steuerte auf die Kellertür zu - und ver-
harrte. Er hatte das Aschehäufchen ent-
deckt. 

Wo kam das denn her? Warum hatte 
Henriette im Laden etwas verbrannt? Das 
war außerordentlich leichtsinnig von ihr! 

„Matthias!“, hörte er ihre leise Stim-
me. Sie kam aus der Richtung des Kel-
lers. Also war sie wirklich bei dem Jun-
gen. 

Er machte einen Storchenschritt über 
die Asche und streckte die Hand nach 
dem Türgriff aus. Da hörte er die Stimme 
wieder. 

„Nicht da unten, du Schwachkopf!“ 
Matthias zuckte zusammen. Henriette 

schien wieder einmal schlechter Laune 
zu sein. Meistens war sie sehr nett zu 
ihm, aber wenn etwas ihren Unmut erregt 
hatte, durfte er es ausbaden. Dann be-
schimpfte sie ihn und schlug ihn 
manchmal sogar. 

So ging das jetzt schon seit über vier-
hundert Jahren und er konnte sich nicht 
wehren, weil er von ihr abhängig war. 
Sie waren Zwillinge, gezeugt von einem 
Schwarzmagier, geboren von einer Hexe 
in einer Neumondnacht. Das war es we-
nigstens, was Henriette immer erzählte. 

Allzu viel hatte Matthias aber nicht 
davon, denn das Schicksal hatte sich 
entschlossen, alle magischen Kräfte nur 
Henriette zu verleihen. Zum Ausgleich 
dafür war er nur bis zum sechzigsten 
Lebensjahr gealtert, während Henriette 
alle paar Monate frisches, junges Leben 
brauchte, um den Verfall ihres Körpers 
rückgängig zu machen. 

Andrerseits war seine Langlebigkeit 
an Henriettes Leben geknüpft. Starb sie, 
starb auch er. Er wusste nicht, warum 
das so war, ja, er wusste nicht einmal, ob 
es tatsächlich so war. Aber er hatte kei-
nen Grund, an Henriettes Worten zu 

zweifeln, also half er ihr nach Kräften. 
Gelegentliche Beleidigungen und 

Schläge waren ein geringer Preis für die 
Unsterblichkeit, wie er fand. 

„Wo bist du denn?“, rief er. 
„Links neben dir! Und hör gefälligst 

mit dem Geplärre auf. Das zerfetzt einem 
ja das Trommelfell.“ 

Links neben ihm? Matthias machte 
einen Schritt zur Seite und drehte den 
Kopf, aber da war niemand. 

„Hör auf, deine Späße mit mir zu ma-
chen! Sag mir endlich, wo du bist!“ 

„Mach deine Augen auf, du minder-
bemittelter Nichtsnutz!“ 

„Aber da ist wirklich nichts!“ Seine 
Stimme klang fast schon weinerlich. 
„Nur der Setzkasten mit ...“ 

Ach herrje! 
„Henriette? Bist du das?“ 
Das Püppchen der lächelnden, paus-

bäckigen Magd glotzte ihn mit weißem 
Porzellangesicht an und wedelte mit den 
Armen. 

„Na endlich!“, sagte die Magd mit 
Henriettes Stimme. „Da sieht ja ein 
Maulwurf besser als du!“ 

„Was ... was ist mit dir passiert?“ 
„Das werde ich dir erzählen. Aber 

nimm vorher gefälligst den Fuß aus mei-
ner Asche, du Trampel!“ 

Mit jedem Wort von Henriettes Be-
richt verzog sich Matthias’ Gesicht mehr 
zu einer entsetzten Grimasse. 

„Aber ... aber du ... du kannst den 
Zauber doch sicher rückgängig machen“, 
stammelte er, als seine Schwester zum 
Ende gekommen war. 

„Hast du mir nicht zugehört oder bist 
du nur zu blöd, mich zu verstehen?“, 
fuhr ihn die Puppe mit ihrer Flüster-
stimme an. „Ich war in Panik! Mir ist in 
der Eile kein anderer Zauber eingefallen. 
Natürlich kann ich ihn rückgängig ma-
chen, aber erst in zweihundert Jahren! 
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Das gelingt aber nur dann, wenn ich drei 
Kindern ihre reinen Seelen raube. Schaf-
fe ich das nicht, muss ich noch einmal 
zweihundert Jahre bis zum nächsten 
Versuch warten.“ 

„Aber wie soll das gehen? Du bist 
so ... nun ja, wie soll ich sagen? Du bist 
eben so ... so ...“ 

„Was?“ 
„... klein!“ 
„Was du nicht sagst! Das ist mir auch 

schon aufgefallen. Hättest du jetzt viel-
leicht endlich mal die Güte, mich aus 
diesem Setzkasten zu befreien? Bring 
mich an einen Ort, an dem ich mehr 
Platz und Ruhe zum Nachdenken habe. 
Das Puppenhaus neben der Ladentür 
wäre gut.“ 

Matthias griff mit zittrigen Fingern 
nach der Porzellanmagd. 

„Sei doch vorsichtig, du Tölpel! Lass 
mich bloß nicht fallen, denn das wäre 
auch dein Ende! Oder hast du das ver-
gessen?“ 

„Nein. Natürlich nicht. Entschuldige.“ 
Matthias setzte Henriette in das klei-

ne, spärlich ausgestattete Puppenhaus, 
das seine Schwester vorhin aus dem 
Schaufenster genommen hatte. 

„Und was machen wir jetzt?“, fragte 
er. 

„Halt die Klappe und lass mich über-
legen!“ 

Also hielt Matthias die Klappe und 
Henriette überlegte. 

Sie überlegte lange, sehr lange! Meh-
rere Jahre, um genau zu sein. 

Schon am nächsten Tag packte Mat-
thias seine Siebensachen und seine 
Schwester zusammen, gab den Laden auf 
und zog in eine andere Stadt. Als er im 
Jahr 1837 dann bereits zum vierten Mal 
alle Zelte hinter sich abbrach und das 
Geschäft woanders eröffnete, überlegte 
Henriette immer noch. Ihr neuer Körper 

lebte inzwischen in einem größeren 
Puppenhaus. Jeden Tag baute Matthias 
neue Möbel und schneiderte neue Kleid-
chen. 

Das Problem war, dass Henriettes ma-
gische Kräfte genauso geschrumpft wa-
ren wie ihre Körpergröße. Schleuderte 
sie einem normalen Menschen einen 
Zauberspruch entgegen, der ihn sonst 
verbrannt hätte, so würde ihr Opfer nun 
nur ein lästiges Brennen und Jucken 
spüren, nicht schmerzhafter als ein Mü-
ckenstich. 

Sie musste drei Kindern nach Ablauf 
der zweihundert Jahre deren Seelen steh-
len. Das würde sie aber nicht schaffen, 
so lange die Kinder normal groß waren. 
Folglich musste sie sie mit einem Zauber 
auf ihre eigene Größe schrumpfen. Einen 
Spruch, der das bewerkstelligen konnte, 
wusste sie. Nur hatte der wiederum kei-
ne Wirkung auf einen normalgroßen 
Menschen! 

Es war ein verdammter Teufelskreis! 
Im Jahr 1854 - sie waren gerade wie-

der umgezogen - hatte Henriette die ret-
tende Idee. 

Sie befahl Matthias, einen Fingerring 
zu kaufen. 

Jeden einzelnen Tag legte sie sich mit 
gespreizten Beinen und ausgestreckten 
Armen in den Ring, so dass sie ihn mit 
Fuß- und Zehenspitzen gerade berühren 
konnte. Jeden einzelnen Tag wirkte sie 
den Schrumpfzauber und ließ ihn in den 
Ring fließen. Jeden einzelnen Tag ging 
sie dabei bis an die Grenze der Erschöp-
fung und darüber hinaus. 

Jeden einzelnen Tag. Über 150 Jahre 
lang. 

Die Macht des im Ring gespeicherten 
Schrumpfzaubers wuchs und wuchs, ge-
nauso wie Henriettes Lebensraum immer 
größer wurde. 

Im Jahr 2006 war es endlich soweit. 
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Henriette lebte inzwischen in einer 
künstlichen Welt, die Matthias um den 
Bahnhof Neufeld herum errichtet hatte. 
Im Ring war die Kraft gespeichert, die es 
auch Matthias ermöglichen würde, drei 
Kinder zu schrumpfen. 

So schlug er im Dezember 2007 sein 
Zelt auf dem Hamburger Weihnachts-
markt auf, um Kinder in seine Fänge zu 
locken. Trotzdem war es nicht so ein-
fach, wie er es sich vorgestellt hatte. Die 
meisten Kinder kamen mit ihren Eltern 
ins Zelt und waren deshalb keine geeig-
neten Opfer. 

Doch am 21.12.2007 verirrten sich 
zwei Geschwister in sein Zelt - und sie 
waren alleine. Er berührte sie mit dem 
Ring an der Schulter, schrumpfte sie so 
auf Henriettes Größe und setzte sie in 
den Zug, der inzwischen durch Henriet-
tes Welt fuhr. 

Zwei Tage später kam Christine in das 
Zelt. 

 
*** 

 
23.12.2007 
Die Welt schwamm in Schmerz, als 

Christine erwachte. 
Was war geschehen? 
Die Erinnerung kam nur langsam zu-

rück, als müsse sie sich durch Melasse 
kämpfen. Da war dieser falsche Bahnhof 
gewesen und die beiden Kinder. 

Jack und Margret. Richtig. Jack und 
Margret. 

Und die böse Frau mit dem weißen 
Gesicht! 

Christine riss die Augen auf. Ihr hatte 
sie es zu verdanken, dass es sich anfühl-
te, als fänden hinter ihrer Stirn Spreng-
arbeiten statt. 

Sie lag auf dem Rücken. Über sich 
sah sie den schwarzen Himmel, der - wie 
sie nun wusste - in Wirklichkeit ein 

Tuch war. Sie sah aber auch die Gitter-
stäbe! 

Christine setzte sich auf. Um sie her-
um waren ebenfalls Gitterstäbe. 

Sie saß in einem Käfig! 
Na toll! 
Sie stand auf, umklammerte zwei der 

Stäbe mit den Händen und presste das 
Gesicht dagegen. 

Das hier war nicht mehr der Bahnhof 
Neufeld. Überall waren Bäume und 
Sträucher, alle vermutlich so echt wie 
die Zähne von Marks Oma. Nur die 
kleine Lichtung, auf der der Käfig stand, 
war gänzlich baumfrei. 

Da hörte Christine hinter sich ein lei-
ses Knistern. Sie fuhr herum und stellte 
fest, dass sie auf der falschen Seite aus 
dem Käfig gesehen hatte. Denn die Mu-
sik spielte auf dieser Seite. 

Sie sah zwei weitere Käfige auf der 
Lichtung. In einem stand Jack mit aufge-
rissenen Augen und starrte heraus. Der 
andere war leer. 

Christine konnte das Entsetzen er-
kennen, dass sich tief in Jacks Gesichts-
züge gegraben hatte, und sie konnte es 
gut nachvollziehen. 

Die Käfige bildeten die Ecken eines 
Dreiecks, in dessen Zentrum ein manns-
hoher Haufen Asche aufragte. Am Rand 
stand Margret mit hängenden Schultern 
und glasigem Blick. 

Alleine die Leere in ihren Augen 
konnte einem eine Gänsehaut über den 
Rücken jagen. Noch schauderhafter aber 
war, dass ihr Mund weit geöffnet war 
und ein dicker, knisternder Strahl bläu-
lichen Lichts hervorquoll. Dieser führte 
geradewegs in den Aschehaufen. 

Plötzlich schob sich das weiße Ge-
sicht der bösen Frau in Christines Blick-
feld. Das freundliche Dauerlächeln 
konnte Christine keine Sekunde darüber 
hinwegtäuschen, dass sie eine Hexe vor 
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sich hatte. 
„Na, mein kleines Küken, hast du 

Angst?“, fragte sie. „Das brauchst du 
nicht! Bald ist es vorbei und du hast ein 
gutes Werk vollbracht!“ 

Sie kicherte. Es war ein wahnsinniges, 
hysterisches Kichern, das die Freund-
lichkeit des Gesichts Lügen strafte. 

„Warum trägst du eine Maske?“, woll-
te Christine wissen. 

Schlagartig verstummte das Kichern. 
Das weiße Gesicht zuckte bis auf wenige 
Millimeter an Christine Gesicht heran. 

„Das ist keine Maske, du vorlautes 
Gör!“, fauchte die Hexe. In ihrer Stimme 
lag blanke, schneidende Wut, und ver-
mutlich hätte die Hexe vor Zorn gegei-
fert, hätte sie es mit ihrem Porzellankör-
per gekonnt. Denn um nichts Anderes 
handelte es sich, wie Christine nun er-
kannte. 

Es war nicht zu sehen, woher die 
Stimme der Hexe kam. Aus dem Mund 
jedenfalls nicht, denn das Gesicht war 
starr, ein pausbäckiges, eingefrorenes, 
debiles Lächeln. 

Warum kann sie ihren Körper bewe-
gen, ihr Gesicht aber nicht? Im nächsten 
Augenblick wurde ihr klar, dass das auf 
der Liste der drängendsten Fragen sicher 
nicht sehr weit oben rangierte. 

„Tut mir Leid“, log Christine und 
schlug den Blick zu Boden. „Ich wollte 
nicht ungezogen sein.“ 

Die Hexe zog ihr Gesicht zurück. 
„Das soll ich dir glauben? Sei’s drum! In 
wenigen Minuten ist es ohnehin gleich-
gültig!“ 

„Warum? Was ist in wenigen Minu-
ten?“ 

Wieder dieses irre Kichern. „In weni-
gen Minuten werdet ihr alle drei um die 
Reste meines menschlichen Körpers ste-
hen und sie durch die Spende eurer See-
len wiederbeleben! Mein Geist verlässt 

sein Porzellangefängnis, ich bekomme 
wieder einen Körper aus Fleisch und 
Blut, der Schrumpfzauber erlischt und 
ihr werdet rechtzeitig wieder groß, um 
den Hunger zu stillen, den ich in den 
letzten zweihundert Jahren verspürt ha-
be. Eure leblosen Hüllen werden zwar 
sicher keine Delikatesse sein, aber den 
ersten Appetit sollten sie doch stillen, 
meinst du nicht auch?“ 

Christine musste hart schlucken. 
„Leblose Hüllen?“ 

Die Hexe giggelte und klatschte dabei 
in die Hände. Es klang, als würde man 
zwei Kaffeetassen gegeneinanderstoßen. 
„Natürlich, mein Kind! Meinst du denn, 
nach meiner Wiederauferstehung ist in 
euren Körpern noch recht viel übrig, das 
die Bezeichnung Leben verdient?“ 

Hätte ich nur nicht gefragt! 
„So, aber nun wirst du mich entschul-

digen, Kindchen. Gleich bin ich wieder 
bei dir!“ 

Die Hexe drehte sich um und ging zu 
Jacks Käfig. 

Wie komme ich nur hier raus? 
Christine sah sich um, konnte aber 

nirgends eine Gittertür oder gar ein 
Schloss oder einen Riegel entdecken. 

Wie bin ich überhaupt hier reinge-
kommen? 

Die Frage wurde ihr beantwortet, als 
sie zu Jack hinübersah. 

„Du bist der Nächste, Söhnchen“, 
trällerte die Hexe. 

„Nein!“, kreischte Jack. „Ich komm 
nicht mit! Ich komm nicht mit! Nie-
mals!“ 

„Natürlich wirst du mitkommen.“ 
Die Hexe zeichnete mit der linken 

Hand eine Figur in die Luft und im 
nächsten Moment sackten Jacks Schul-
tern nach unten. Seine Augen verwandel-
ten sich in trübe Murmeln. 

Gleichzeitig verschwanden alle Gitter-



Der HüterDer HüterDer HüterDer Hüter #11 Die Horror-Serie 

 73 

stäbe auf der Vorderseite seines Käfigs. 
Einfach so. Gerade eben waren sie noch 
da und plötzlich waren sie weg. 

Mist! So lange die Hexe ihren 
Verschwindibus-Trick nicht auch mit 
meinem Käfig macht, sitze ich hier fest. 
Keine Chance zur Flucht! 

Aber vielleicht ergäbe sich eine Gele-
genheit, wenn die Hexe sie zu dem A-
schehaufen führen würde. Vielleicht 
könnte sie sich losreißen und in die 
künstlichen Wälder abhauen. 

Doch auch diese Hoffnung zerstob, 
als sie Jack beobachtete. Wie von einem 
betrunkenen Marionettenspieler geführt, 
stakste er hinter der Hexe her. Sie beo-
bachtete ihn gar nicht und er hätte jeder-
zeit davonlaufen können. Aber er tat es 
nicht. 

Christine umklammerte die Gitterstä-
be. Tränen schossen ihr in die Augen. 
Lauf!, wollte sie Jack zurufen. Mach, 
dass du wegkommst! Aber sie schwieg, 
weil sie wusste, dass sie damit nichts 
erreichen würde. 

Also beobachtete sie durch einen Trä-
nenschleier, was weiter geschah. 

Vor dem Aschehaufen blieb Jack ste-
hen. Die Hexe trat vor ihn, legte ihre 
Hände an seine Schläfen und murmelte 
einige unverständliche Silben. Jacks Un-
terkiefer sank herab und ein Strang aus 
blauem Licht schob sich heraus. Er 
peitschte ein paar Mal hin und her. 

Das Bild erinnerte Christine für einen 
Augenblick an Knut Ukena, wenn er 
Spaghetti aß. Dabei schlürfte er die Nu-
deln so in sich hinein, dass sie vor sei-
nem Mund hin und herschnellten und er 
danach Peitschenstriemen aus Hack-
fleischsoße im Gesicht hatte. Der An-
blick des Lichtwurms, der aus Jacks 
Mund hing, löste nicht annähernd so viel 
Heiterkeit bei Christine aus. 

Die Hexe trat zur Seite und gab dem 

Licht den Weg frei. Sofort schoss der 
blaue Wurm in den Haufen und bildete 
eine Verbindung zwischen Jack und der 
Asche. 

Wie der Schlauch einer Zapfsäule, 
zuckte es Christine durch den Kopf. 
Letztlich war es auch nichts Anderes, 
denn die Asche wurde betankt mit der 
Lebensenergie der Kinder. 

„So, mein Zuckerschnütchen“, säusel-
te die Hexe und kam auf Christines Kä-
fig zu. „Dann wollen wir das Ganze mal 
zügig zum Ende bringen! Ich hab zwei-
hundert langweilige Jahre hinter mir und 
nicht noch mehr Zeit zu verschenken.“ 

Wieder stieß sie dieses irre Kichern 
aus. 

Christines Muskel spannten sich an. 
Sie würde nicht mitgehen, zumindest 
nicht freiwillig. Sie würde sich wehren, 
so heftig und so lange es ihr möglich 
war. Die Hände verkrampften sich zu 
Fäusten, die Fingernägel schnitten 
schmerzhaft in die Handballen. 

Warum musste ich auch unbedingt in 
dieses blöde Spielzeugzelt gehen? Wa-
rum konnte ich nicht warten, bis Mark 
mit seinem Glühwein fertig war? Mark, 
mein Hüter! Großartig, da hab ich 
schon einen Hüter und lasse mich nicht 
einmal von ihm behüten. Toll gemacht, 
Christine, ganz toll! 

Wie vorhin fuchtelte die Hexe ein 
Zeichen in die Luft. Im gleichen Augen-
blick spürte Christine, wie ihre Muskeln 
erschlafften, sich die Fäuste öffneten, 
sich der Blick eintrübte. 

Streng genommen hätte sie zusam-
mensacken müssen, aber irgendeine 
Kraft sorgte dafür, dass ihr Körper ste-
hen blieb. 

Nein, nicht nur stehen blieb, sondern 
auch loslief! 

Nein!, schrie sie in Gedanken. Halt! 
Rühr dich nicht! 
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Doch offenbar konnten ihre Beine ihr 
Gehirn nicht hören und so marschierten 
sie unverdrossen Richtung Aschehaufen. 

Wehr dich doch! Tu etwas! Irgendet-
was! 

Aber was? Was sollte sie tun? 
Jede Faser ihres Körpers protestierte, 

stemmte sich gegen den unhörbaren Be-
fehl der Hexe - und befolgte ihn den-
noch. 

Endlich blieb sie stehen. Durch einen 
grauen Schleier sah Christine, wie sich 
die Hexe vor ihr aufbaute und die Hände 
gegen Christines Schläfen legte. Dann 
murmelte sie wieder die unverständli-
chen Silben. 

Christine versuchte die Zähne aufein-
anderzubeißen. Auf keinen Fall durfte 
sie zulassen, dass sich ihr Mund öffnete! 
Auf keinen Fall! 

Ihr Unterkiefer sackte herab. 
Nein, verdammt! 
In Christines Innerem begann es zu 

rumoren und pulsieren. Sie wusste ge-
nau, was das war. Ihre Lebensenergie, 
ihre Seele, die nach draußen gerufen 
wurde und den Aschehaufen betanken 
sollte. 

Sie fühlte, wie sich etwas von innen 
heraus in ihren Mund schob. Das musste 
der Lichtwurm sein, den sie schon bei 
Jack gesehen hatte. Obwohl er aus nichts 
bestand als reiner Energie, konnte sie 
ihn spüren, konnte sein Zucken, sein 
Winden fühlen. 

Sie glaubte, sich übergeben zu müs-
sen, aber nicht einmal das ließ der Zau-
ber der Hexe zu. 

Christine verdrehte die Augen nach 
unten und spähte an ihrer Nasenspitze 
vorbei. Gleich würde sie auch ihren 
Lichtwurm entdecken, gleich würde sie 
(wenn auch nur verschwommen) sehen, 
wie er in die Asche einschlug. 

Tatsächlich, da war er! 

Er schob sich unter der Nase hervor, 
peitschte hin und her wie der von Jack, 
als wolle er sich orientieren. 

Doch etwas war anders. Lag es nur an 
der Trübheit ihres Blickes? Nein, das 
was sie sah, war keine Täuschung. Ihr 
Lichtwurm war nicht blau wie die von 
Jack und Margret. Ihrer leuchtete ... 

... in strahlendem Gold! 
Auch die Hexe bemerkte den Unter-

schied. Sie stieß einen schrillen Schrei 
aus. 

„Wer bist du?“, plärrte sie. „Warum 
ist deine Seele so ... anders?“ 

Christine war sich nicht sicher, aber 
sie vermutete, dass das an ihrer Abstam-
mung lag. Schließlich war sie der 
Schatz, der letzte Spross der Blutlinie 
Jesu. 

Plötzlich spürte Christine, dass die 
Hexe in ihrer Überraschung den Bann 
gelockert hatte. Sie konnte wieder klar 
sehen, konnte wieder die Finger bewe-
gen und, wenn es darauf ankam, sicher 
noch viel mehr! Ja, selbst der Lichtwurm 
hatte sich zurückgezogen! 

„Aber egal!“, schrie die Hexe. „Seele 
ist Seele! Ob blau oder golden, du 
wirst ...“ 

Christine stieß die Arme nach vorne 
und schlug der Hexe gegen die Brust. 
Als die Knöchel gegen das Porzellan 
prallten, loderte eine Schmerzwelle 
durch ihre Hände. 

Christine schalt sich eine Närrin. Wie 
konnte sie nur vergessen, dass die Hexe 
aus Porzellan bestand? Schließlich sah 
sie es doch vor sich? Da hätte sie auch 
versuchen können, eine Kloschüssel mit 
bloßer Hand zu zertrümmern. Die 
Schmerzen wären sicher die gleichen 
gewesen. 

Doch auch, wenn sie der Hexe da-
durch nicht hatte wehtun können, hatte 
der Schwung des Schlags ausgereicht, 
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das dauergrinsende Monstrum zurück-
taumeln zu lassen - und da war der A-
schehaufen! 

Die Hexe kam ins Straucheln, verlor 
das Gleichgewicht und kippte in die A-
sche. Das Geräusch, das bei ihrem Auf-
schlag entstand, erinnerte Christine an 
das Pfumpf, das sie immer dann hörte, 
wenn Hinnerk den Bügelverschluss einer 
Flasche Dithmarscher Pilsner öffnete. 

Und jetzt? 
Nichts jetzt! Hau ab! Renn, so schnell 

du kannst! 
Aber ... 
Du kannst nichts gegen sie ausrich-

ten. Denk an die Kloschüssel! Du 
bräuchtest einen Hammer, um sie zu 
zertrümmern. Du hast aber keinen, also 
lauf! 

Christine drehte sich auf den Hacken 
herum und rannte davon. Sie warf noch 
einen letzten Blick auf die Kinder, die 
mit den Tankschläuchen aus blauem 
Licht mit der Asche verbunden waren. 

Es tut mir Leid, aber ich kann euch 
nicht helfen! 

Als sie sah, wie die Hexe sich aus der 
Asche erhob, schluckte sie den Frosch 
hinunter, der sich in ihrem Hals gerade 
breitmachen wollte, und hetzte in den 
Wald. 

Minutenlang rannte sie geradeaus, 
vorbei an künstlichen Bäumen, sprang 
über Wurzeln aus Plastik, kämpfte sich 
durch Sträucher, die aus wer weiß was 
bestanden. Kunststoffäste schlugen ihr 
ins Gesicht und hinterließen schmerzhaf-
te Striemen. 

Erst als ihre Beine und ihre Lungen 
gleichermaßen schmerzten, erlaubte sie 
sich eine Pause. Sie lehnte sich gegen 
einen Baumstamm und schnappte nach 
Luft. 

Wohin rannte sie überhaupt? Sie hatte 
keine Ahnung, wie diese Spielzeugland-

schaft aufgebaut war, aber selbst, wenn 
sie sich auskennen würde, wo sollte sie 
hin? Sie konnte nicht zurück nach Hüll, 
sie konnte nicht zurück zu Mark an den 
Glühweinstand, obwohl der nur gute 
fünfzig Meter von ihr entfernt war. 

Nun ja, fünfzig Meter, die bei ihrer 
derzeitigen Größe eher fünf Kilometern 
entsprachen. 

Also, wo sollte sie hin? Auch wenn 
sie der Hexe entkommen war, war sie 
dennoch eine Gefangene. Eine Gefange-
ne ihrer Körpergröße, eine Alice in ei-
nem künstlichen Wunderland mit einer 
Hexe, die der Herzkönigin in ihrer Grau-
samkeit in nichts nachstand. 

Sie konnte nicht ständig davonlaufen. 
Sie würde sich der Hexe stellen müssen. 

Aber was dann? Wie sollte sie sie be-
siegen? Sie hatte hier keinen Vorschlag-
hammer, mit dem sie den Porzellankör-
per zertrümmern konnte. Sie hatte nicht 
einmal einen Stein in dieser Welt aus 
Plastik und Kunststoff! Wie um alles in 
der Welt sollte sie ...? 

„Wo bist du denn, mein Täubchen?“, 
ertönte das Keifen der Hexe. 

Christine zuckte zusammen. Sie hatte 
gehofft, etwas länger verschnaufen zu 
können. 

„Na, zeig dich schon, du Miststück! 
Du kannst dich nicht ewig vor mir ver-
stecken.“ 

Was nun? Sie hatte noch nicht die 
Spur eines Plans. So lange sie nicht we-
nigstens halbwegs wusste, wie sie der 
Hexe gegenübertreten sollte, gab es nur 
eine Möglichkeit: Laufen! 

„Irgendwann wirst du müde und dann 
kann ich dich pflücken wie eine reife 
Frucht. Erspar das doch uns beiden und 
sag mir, wo du bist. Mäuschen?“ 

Da hörte Christine links von sich ein 
Rascheln. Gleich darauf tauchte ein wei-
ßes, freundlich lächelndes Gesicht aus 
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dem sorgfältig nachgebildeten Unterholz 
auf. 

Mist! 
Christine drehte sich nach rechts und 

begann ihre Flucht erneut. 
„Mach es dir doch nicht so schwer!“, 

seufzte die Hexe. Ihre Stimme klang kein 
bisschen erschöpft. 

Natürlich nicht! Sie war nur eine 
Puppe! Sie musste nicht atmen! 

Christine duckte sich unter einem aus-
ladenden Ast einer Fichte weg, der 
plötzlich vor ihr auftauchte. 

Wenn sie nur endlich wüsste, was sie 
machen sollte! 

Die Pause war viel zu kurz gewesen. 
Ihre Lunge brannte, als würde sie heißes 
Gas einatmen, und ihre Oberschenkel 
drohten jeden Augenblick zu platzen. 

Trotzdem rannte sie, ignorierte ihre 
Lunge, ignorierte ihre Oberschenkel, 
dachte nur an die Hexe. Sie umkurvte 
eine Futterraufe mit künstlichem Heu, 
schlug sich durch eine Baumschonung 
und rutschte auf dem Kunstrasen eines 
kleinen Hügels hinunter. 

Doch egal, wie schnell sie auch rann-
te, wie viele Haken sie schlug, hörte sie 
immer wieder die Stimme der Hexe hin-
ter sich. „Na, Kleines, wird es langsam 
anstrengend, ja?“ 

Plötzlich stand sie vor einer dichten 
Hecke. 

So ein Dreck! Und nun? 
Links? Rechts? Oder mitten hin-

durch? 
Christine dachte nur kurz darüber 

nach. Einem Impuls folgend stürzte sie 
sich in die Hecke. 

Es war nicht annähernd so mühsam, 
wie sie befürchtet hatte. Die Blätter be-
standen aus einem weichen Stoff, die 
Äste waren irgendein geschmeidiges 
Material und das Geld für lebensechte 
Dornen hatte sich der Hersteller offenbar 

gespart. 
Vielleicht rechnete die Hexe ja nicht 

damit, dass sie diesen Weg genommen 
hatte. Möglicherweise konnte sie hinter 
dieser Hecke eine etwas längere Ver-
schnaufpause einlegen und sich endlich 
mal einen Plan ausdenken. Möglichst 
einen, der aus mehr bestand als dauern-
dem Davonlaufen, der vielleicht sogar ... 

Christine kam auf der anderen Seite 
der Hecke heraus und erreichte den 
Rand der Welt. Ihr rechtes Bein trat ins 
Leere. Vor ihr war nur tiefschwarzes 
Nichts. 

Im letzten Augenblick konnte sie sich 
zurückwerfen und am Geäst der Hecke 
festklammern. 

Ihr Herz führte einen wilden Stepp-
tanz auf. 

Das war verdammt knapp gewesen! 
Als sich ihr Herz langsam wieder be-

ruhigte, wurde ihr klar, was beinahe pas-
siert wäre: Fast wäre sie von dem Tisch 
gestürzt, auf dem der Besitzer des Spiel-
zeugzelts seine künstliche Welt aufge-
baut hatte. Die Schwärze vor ihr war das 
Tuch, mit dem der Tisch abgedeckt war! 

Mann, das hätte ins Auge gehen kön-
nen! 

Na gut, dann machte sie ihre Pause 
eben nicht hinter, sondern in der Hecke! 

Sie stand auf und zog ihren Anorak 
zurecht. 

Kein Wunder, dass ich so schwitze, 
bei den Klamotten, die ich anhabe, 
dachte Christine. 

Sie sah noch einmal zu dem schwar-
zen Tuch und dachte an den Abgrund, 
der dahinter lag. Sie wusste nicht, wie 
hoch der Tisch war, auf dem sie gerade 
herumturnte, aber sie vermutete, dass es 
gemessen an ihrer derzeitigen Größe un-
gefähr hundert Meter nach unten ging. 
Doch selbst wenn sie sich verschätzte, 
welchen Unterschied machte es schon, 
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ob man sechzig, hundert oder hundert-
fünfzig Meter in die Tiefe stürzte. Das 
Ergebnis war das gleiche. 

Sie atmete noch einmal tief durch, 
dankbar, diesem Schicksal entronnen zu 
sein, da hörte sie hinter sich das Keifen 
der Hexe. 

„Hab ich dich endlich, du freches 
Gör!“, triumphierte sie. 

Christine kam nicht einmal dazu, sich 
umzudrehen. Sie spürte nur einen hefti-
gen Schlag, als die Hexe sie ansprang 
und sich an ihr festklammerte. 

Christine taumelte einen Schritt nach 
vorne, dann noch einen - und dann trat 
sie ins Leere. 

Für einen Augenblick glaubte sie, das 
Tuch böte genügend Widerstand, um 
ihren Sturz zu verhindern, doch dies war 
eher die letzte verzweifelte Hoffnung, als 
eine wirkliche Möglichkeit. 

Das Tuch gab nach und Christine 
stürzte über den Rand. In einem Reflex 
riss sie die Arme hoch, versuchte sich 
festzuhalten, irgendwo, doch da war 
nichts. Nur Luft und das Tuch. Genauso 
gut hätte sie versuchen können, sich an 
einer glatten Wand festzuhalten. 

Doch das stimmte nicht. Plötzlich ge-
rieten ihre Finger in eine Masche des 
Stoffs. Sofort krallte sie sich fest. Sie 
spürte das Reißen ihres Gewichts in den 
Fingern. Ihre Gelenke kreischten auf vor 
Schmerz, aber Christine verbot sich, den 
Schmerz zu spüren. 

Halt dich fest! Halt dich einfach nur 
fest! 

Wenigstens fiel sie nicht mehr. Aber 
warum bekam sie keine Luft? 

Da erst wurde ihr bewusst, dass die 
Hexe noch immer ihren Oberkörper um-
klammerte und ihr das Atmen erschwer-
te. 

Christine neigte den Kopf und schiel-
te nach unten. Tatsächlich, da hing die 

Hexe und lächelte sie an. 
Ihr Porzellanlächeln veränderte sich 

auch nicht, als sie langsam am glatten 
Stoff von Christines Anorak nach unten 
rutschte. Schon hatte sie die Jeans er-
reicht, doch auch dort fand sie nicht ge-
nügend Halt. 

Es würde nicht mehr lange dauern, bis 
sie in den Abgrund stürzte. 

Ein Grund zu frohlocken war dies für 
Christine jedoch nicht, denn auch ihre 
Finger versagten allmählich den Dienst. 
Der Faden, der die Masche bildete, an 
der sie sich festhielt, schnitt ihr in die 
Hände. 

Christine sah nach oben. Die Tisch-
kante war drei oder vier Meter über ihr, 
was tatsächlich vielleicht drei oder vier 
Zentimetern entsprach. 

Sie musste versuchen, sich diese Stre-
cke hochzuziehen. Freeclimbing in ei-
nem lose hängenden Tuch! Großartig! 

Aber sie wusste, dass sie es nicht 
schaffen würde. Sie konnte sich kaum 
noch festhalten, geschweige denn klet-
tern! 

Sie spürte, wie die Hexe wieder ein 
Stück abrutschte. Inzwischen umklam-
merte sie Christines Fellstiefel. 

Christine wollte mit dem freien Fuß 
nach der Hexe treten, doch die Bewe-
gung übertrug sich auf ihren ganzen 
Körper. Die Finger jaulten auf. Es fühlte 
sich an, als würde ihr der Faden das 
Fleisch von den Knochen schälen, aber 
sie gab nicht auf. Sie durfte nicht aufge-
ben, denn das wäre gleichbedeutend mit 
ihrem Tod gewesen! 

Die Adern an den Schläfen traten ihr 
vor Anstrengung hervor. 

Zieh dich hoch! Du schaffst es! Nun 
mach schon! 

Sie mobilisierte ihre letzten Kräfte. 
Sie zog, zerrte, versuchte eine Masche 
weiter oben zu erreichen. Aber es war 
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aussichtslos. So lange die Hexe an ihrem 
Fuß hing, hatte sie keine Chance! 

Also trat sie erneut nach der Hexe. 
Vorsichtig zunächst. Nur nicht selbst 
dabei abrutschen. Doch die Tritte wur-
den immer heftiger. 

Und endlich, endlich traf sie die Hexe 
genau in ihr nerviges Lächeln. Die Por-
zellanfinger glitten über das Fell von 
Christines Stiefel - und ließen los. 

Ohne einen Schrei auszustoßen, stürz-
te die Hexe in die Tiefe. 

Doch Christines Erleichterung währte 
nicht lange, denn kaum war sie ihren 
Ballast losgeworden, versagten ihr die 
Finger den Dienst. Sie spürte, wie sie 
sich öffneten, wie sie abrutschten, und 
konnte doch nichts dagegen unterneh-
men. 

Oh nein! Nein! Bitte nicht! 
Alles Jammern hatte keinen Zweck! 

Sie konnte sich nicht mehr halten und 
stürzte der Hexe hinterher. 

Es war unglaublich, in welcher Ge-
schwindigkeit einem im Augenblick des 
bevorstehenden Tods sinnlose Gedanken 
durch den Kopf rasten. 

Wie lange wird der Sturz dauern? 
Vier Sekunden? Fünf? Wird Mark wie-
der in seinen alten Job zurückkehren, 
wenn ich tot bin? Wird der Aufschlag 
schmerzhaft werden? Kann sich Hin-
nerk jemals das Rauchen abgewöhnen? 
Verliere ich das Bewusstsein, bevor ich 
aufschlage? Was wird aus der Mensch-
heit, wenn der Schatz stirbt, bevor er die 
Blutlinie Jesu fortführen konnte? Und 
noch einmal: Wird es weh tun? 

Es tat weh! 
Aber anders, als Christine es sich vor-

gestellt hatte. 
Ein scharfer Schmerz durchfuhr ihr 

Steißbein, der Aufprall presste ihr die 
Luft aus den Lungen. Das war aber auch 
schon alles. 

Wie ...? 
Verdutzt sah sich Christine um. Wa-

rum war sie nicht tot? 
Sie saß auf dem Asphalt, auf dem der 

Spielzeugmacher sein Zelt aufgeschla-
gen hatte. Neben sich sah sie den Tisch, 
von dem sie gerade gestürzt war. 

Sie war wieder groß! 
Sie war keine hundert Meter gestürzt, 

sondern höchstens einen! Der 
Schrumpfzauber war erloschen und das 
keinen Moment zu früh! 

Aber warum? 
Christine wollte aufstehen und stützte 

sich mit den Händen auf dem Boden ab. 
Dabei fühlte sie ein Knirschen unter der 
Handfläche. 

Hastig zog sie die Finger weg - und 
sah das zerbrochene Porzellanpüppchen, 
das dem Geist der Hexe eine letzte Hei-
mat geworden war. Da sie kurz vor 
Christine abgestürzt war, war sie auch 
eher aufgeschlagen. 

Im Augenblick ihres Zerbrechens, im 
Augenblick ihres Todes musste der Zau-
ber erloschen sein. 

Christine sah sich um. Wo war der 
Besitzer des Zelts? Vorhin hatte er sich 
doch noch lautstark zu Wort gemeldet! 
Hatte er vielleicht die Flucht ergriffen? 

Bevor Christine näher darüber nach-
denken konnte, hörte sie eine Mädchen-
stimme sagen: „Wo sind wir? Warum 
sitzen wir auf einer Spielzeugeisen-
bahn?“ 

Die Antwort kam von einer Stimme, 
die Christine kannte. Jack! „Ich weiß es 
nicht. Aber wir sollten hier verschwin-
den, bevor jemand es bemerkt!“ 

 
*** 

 
Vermisste Kinder wieder aufgetaucht 
Jack und Margret Logger, die seit 

letzten Donnerstag vermisst wurden 
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(wir berichteten), sind wieder aufge-
taucht. Sie gaben an, der Inhaber des 
Zelts für Spielwaren, vor dem sie zuletzt 
gesehen wurden, habe sie entführt. In-
wieweit diese Angaben der Wahrheit 
entsprechen, wird derzeit von den örtli-
chen Polizeibehörden nachgeprüft. Über 
die Zeit ihrer Abwesenheit können oder 
wollen die Kinder jedoch keine Aussage 
machen. Ein Psychologe wurde einge-
schaltet. Von dem Inhaber des Spielwa-
rengeschäfts, der sein Zelt ohne behörd-
liche Genehmigung auf dem Weih-
nachtsmarkt aufgebaut hatte, fehlt bis-
her jede Spur. 

(Hamburger Abendblatt, 24.12.2007) 
 

*** 
Epilog 1 
23.12.1807 
Als die Hexenjäger Jakob und Wil-

helm Henriettes Laden verließen, schlug 
ihnen die Kälte des Winters entgegen. 

„Warum bist überhaupt zu der bösen 
Frau in den Laden gegangen?“, fragte 
Wilhelm den kleinen Johannes, den er 
an der Hand führte. 

Der Junge sah zu Boden und scharrte 
mit dem Fuß im Schnee. „Ich hab mich 
von zuhause weggeschlichen, weil ich 
mir die Spielsachen ansehen wollte.“ Er 
hatte Tränen in den Augen. „Meine El-
tern sind zu arm, um mir Weihnachtsge-
schenke zu kaufen, aber ich wollte die 
Sachen wenigstens einmal betrachten. Im 
Schaufenster war ein schönes Puppen-
haus.“ Er hustete. „Die Frau kam aus 
ihrem Laden und hat mich gefragt, ob 
ich nicht ein viel schöneres Puppenhaus 
sehen möchte. Sie hat gesagt, sie hat 
eines, das nur aus Süßigkeiten besteht. 
Das könnten wir uns anschauen und 
dann davon naschen, hat sie gesagt.“ 

„Ein Haus aus Süßigkeiten?“, echote 
Wilhelm. 

Der Junge nickte. 
Wilhelm sah seinem Bruder Jakob in 

die Augen. „Ich glaube, mir ist gerade 
eine Idee für ein weiteres Märchen ge-
kommen. Am besten gehe ich schon mal 
nach Hause und schreibe es auf, wäh-
rend du den Jungen zu seinen Eltern 
bringst.“ 

Jakob nickte. „Wie du meinst.“ 
Wilhelm beugte sich zu Johannes 

hinunter. „In Zukunft läufst du nicht 
mehr einfach so davon, mein Freund, 
sondern hörst besser auf deine Eltern.“ 

Johannes Gesicht wurde schamrot. 
„Ja. Natürlich. Und vielen Dank, dass 
Ihr mir geholfen habt, Herr ...“ 

„Grimm“, antwortete Wilhelm und lä-
chelte. „War mir doch ein Vergnügen.“ 

 
*** 

 
Epilog 2 
Als Mark von Christines Erlebnissen 

erfuhr, war er froh, dass Sabrina ihm 
eine Spielzeugeisenbahn als Geschenk 
für Christine ausgeredet hatte. 

 
Anmerkung des Autors: 
Den ersten Band ihrer Kinder- und 

Hausmärchen gaben die Brüder Grimm 
am 20.12.1812 heraus. Ich weiß nicht, 
wann „Hänsel und Gretel“ tatsächlich 
entstanden ist, aber vermutlich war es 
nicht der 23.12.1807. Dass die Brüder 
Grimm sich auch als Hexenjäger ver-
dingten, ist nicht überliefert, aber wer 
kann das schon so genau wissen? Au-
ßerdem ist im Hüterversum ja alles 
möglich, nicht wahr? 
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