


euch. Ich freue mich schon darauf, euch wiederzusehen. Ich meine in ein paar Tagen,
wenn …«

»Du wirst uns nicht noch einmal sehen«, unterbrach ihn Merlin. »Es wird dieses Jahr
kein Weihnachten geben.«

Nick zuckte zusammen, als sei er geschlagen worden. »Bitte, was?« stammelte er.
»Was soll das heißen?«

»Das soll heißen, daß genug genug ist«, fuhr Merlin fort. »Du hast Weihnachten zu
einer Farce gemacht, zu einem Medienspektakel, zu etwas Furchtbarem, das mit unserer
ursprünglichen Absicht nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun hat. Zu einem Fest für
Monster-Killer.«

»Das ist nicht wahr!« protestierte Nick. »Schön, die Monster-Killer sind ein
schreckliches Spielzeug, aber die Kinder …«

»Ja, die Kinder«, sagte Merlin ernst. »Über die Monster-Killer hast du die Kinder ganz
vergessen. Die Kinderherzen, das Geheimnisvolle der Kindheit, das Unschuldige, das
Beschützenswerte, das in jedem Kind zu Hause ist. Du hast dein eigentliches Ziel aus den
Augen verloren, Nick. Und damit ist… Weihnachten ab sofort beendet.«

Einen Herzschlag lang herrschte absolute Stille »Du meinst es ernst, was?« fragte
Nick schließlich ungläubig. »Du meinst es wirklich ernst.« Er schüttelte entschieden den
Kopf. »Das könnt ihr nicht machen. Das geht doch gar nicht. Ich werde einfach noch
einmal neu ansetzen; wir schmeißen die Monster-Killer aus dem Programm und starten
ein wissenschaftliches Researchprogramm, das uns die letzten Winkel der Kinderherzen
enthüllen wird. Und dann können wir gezielt ansetzen …«

»Du solltest dich reden hören«, unterbrach ihn Merlin leise. »Ich kann nicht glauben,
was du da von dir gibst, und das Schlimmste ist: Du merkst noch nicht einmal, welchen
bodenlosen Unsinn du redest.« Er breitete die Hände aus, in einer kleinen, harmlosen
Geste, die dennoch die ganze Welt zu umfassen schien. »Es ist vorbei. Du hast dein
Versprechen nicht eingehalten, unsere Güte nicht repräsentiert…«

»Und was ist mit deiner Güte, verdammt noch mal?« unterbrach ihn Nick
aufgebracht. »Wie verhältst du dich mir gegenüber?«

»Wie ich mich dir gegenüber verhalte? Zu lange zu geduldig? Habe ich zu lange
weggesehen, mir eingeredet, daß meine Warnungen dich erreichen würden?« Merlin
nickte. »Ja, das habe ich. Und so trifft auch mich Schuld. Aber nicht darum geht es, denn



nur du bist Saint Nick. Oder besser gesagt: Du warst es …« Er hielt einen Moment inne
und fuhr dann kaum hörbar fort: »Die Aufgabe der Heilung übernimmt die Medizin, die
der Magie übernimmt die Technik, und die der Liebe übernimmt die Materie. So ist es in
der Welt geschehen, und so geschieht es hier.«

»Das mag sein«, gestand Nick. »Die Welt hat eine … eine schlechte Phase. Die
Menschen sind dennoch die gleichen. Sie werden schon wieder auf den rechten Weg
zurückfinden …«

»Das erzählst du uns schon seit fünfzig Jahren.«
»Am Ende werde ich recht behalten«, beharrte Nick.
Merlin schüttelte traurig den Kopf. »Nick, du verstehst einfach nicht, was du verloren

hast, und daß es so nicht mehr weitergehen kann. Du hast die Balance verloren. So
kannst du nicht als Saint Nick die Kinder beglücken. So beglückst du überhaupt
niemanden mehr; du bist nur noch ein billiger Werbeabklatsch deiner selbst…«

»Das ist ja alles wunderschön«, wurde er grob von einer rauhen Stimme
unterbrochen, die kaum verständlich war und doch unendlich vertraut. Nick fuhr herum
und kniff die Augen zusammen. Es dauerte einen Moment, bevor er begriff, wer das
gesprochen hatte. Es war Rocco, der Leitwolf, der dem Gespräch bislang schweigend
gefolgt war, jetzt aber offensichtlich die Geduld verlor. »Wenn ihr mal euren
Weihnachtsmann-Klimbim unterbrechen könntet: Es geht um wesentlichere Dinge. Es
geht um meinen Sohn.«

»Um deinen Sohn?« fragte Nick stirnrunzelnd. »Was ist mit deinem Sohn?«
»Das weißt du nicht? Du weißt nichts von seiner abgerissenen Pfote?« Roccos Stimme

klang wie ein fernes Donnergrollen, und seine Augen funkelten tückisch. »Früher hättest
du noch nicht einmal auf eine Aufforderung gewartet. Du hättest gewußt, was passiert
ist, und du hättest geholfen, ohne daß auch nur ein Wort nötig gewesen wäre.«

»Ja, ja.« Nick zuckte mit den Schultern. »Aber jetzt paßt es mir sehr schlecht, weißt
du? Es passiert …«

»Es passiert gleich was, wenn du dich nicht darum kümmerst«, knurrte Rocco
ungehalten. »Es ist schon viel zu viel nicht passiert, als daß es jetzt noch ein Zurück
gäbe.«

Unter den Tieren und Elfen gab es zustimmendes Gemurmel; eine Mischung
verschiedener Geräusche, dem Schnattern der Pinguine, dem Gegrummel der Elfen, dem



tiefen Brummen der Bären, dem gefährlichen Grollen der Wölfe. Nick sah sich überrascht
um. Ihm wurde erst jetzt vollends bewußt, daß er umringt war von einer riesigen Schar
aller Lebewesen, die hier an diesem geheimen Ort im ewigen Eis eine Rolle spielten.

»Nick, wirst du meinen Sohn jetzt heilen?!« fragte Rocco in drohendem Tonfall.
»Ich weiß nicht… ich meine, ich kann ihn mir ja einmal ansehen …«
»Bringt ihn her!« schrie Rocco aufgebracht.
Nick drehte sich um, in der Erwartung, nun Roccos Sohn zu sehen. Aber der Leitwolf

hatte offensichtlich etwas anderes im Sinn. Santa erkannte seinen Rentierschlitten, der
schlitternd und torkelnd durch das Tor gezogen wurde. Und das war auch kein Wunder.
Denn diesmal waren es nicht seine geliebten Rentiere, die den Schlitten zogen. Statt
dessen hingen struppige Wölfe in dem Geschirr, magere Gestalten mit funkelnden Augen
und unsicheren Bewegungen, die teilweise gegeneinander arbeiteten, dabei aber doch mit
erstaunlicher Geschwindigkeit vorankamen.

»He, was soll das!« schrie Nick.
»Wenn du das Spielzeug nicht ausliefern kannst, wirst du vielleicht aufhören, es

herzustellen«, grollte Rocco. »Vielleicht entscheidest du dich ja jetzt, dich etwas
intensiver um meinen Sohn zu kümmern.«

So unglaublich das Vorgehen der Wölfe war, um so unglaublicher war, daß die
anderen Tiere und sogar die Elfen dem frevelhaften Treiben keinen Einhalt geboten. Nick
spürte, wie sich sein Magen verkrampfte. Merlins Worte erschienen nun in einem ganz
anderen Licht. Hier spitzte sich etwas zu, vielleicht seit Jahren schon, aber nun erst brach
es auf wie eine eiternde Wunde, die ihren ekelhaften Inhalt über die nächste Umgebung
ergoß.

Doch dann kam in die Tiere plötzlich Bewegung. Nick wollte schon aufatmen, in dem
Glauben, sie würden sich nun doch den Wölfen in den Weg stellen. Aber weit gefehlt: Sie
benahmen sich eher wie ein plappernder Haufen übermütiger Kindergartenkinder, die
zum erstenmal einen Ausflug machten.

Die Pinguine und Polarbären drängelten sich zum Schlitten vor, den die Wölfe mit vor
Anstrengung zitternden Leibern auf den Grat der Eisklippe geschleppt hatten, die den
besten Überblick über das Hinterland bot – sah man einmal von den Monitoren in Nicks
Zentrale ab.

»So einen wollte ich schon immer mal haben!« kreischte ein kleiner Pinguin.



»Kommt gar nicht in Frage!« protestierte Kobo, der Anführer der Eisbären. »Wir
nehmen den Schlitten!«

»Das darf doch wohl nicht wahr sein«, murmelte Nick. Er wollte zum Schlitten eilen,
aber Merlin gebot ihm mit einer Handbewegung Einhalt. »Laß sie«, sagte er ruhig. »Du
kannst das, was du angerichtet hast, sowieso nicht mehr ungeschehen machen.«

»Laßt den Schlitten in Ruhe!« schrie Rocco. »Er gehört uns!«
Die Wölfe ließen das Geschirr fallen und fletschten drohend die Zähne, als sich die

Eisbären in ihrer ganzen erschreckenden Größe vor ihnen aufbauten. Den Streit der
gefährlichen Raubtiere wollten offensichtlich die Pinguine für sich nutzen. Mit
watschelnden Sprüngen hetzten sie von hinten auf den Schlitten zu.

»So nicht«, fauchte Kobo und packte den Schlitten. Aber die Pinguine waren etwas
schneller. Sie hatten den Schlitten schon erreicht, und einige von ihnen zerrten
verzweifelt an dem reich verzierten Holz. Kobo hob seine schreckliche Pranke und ließ
sie auf den Schlitten niedersausen; wohl in der Absicht, das Gefährt zu sich
rüberzureißen. Sein Schlag traf nur halb. Und doch langte die Wucht seiner Bewegung,
um den Schlitten in zitternde Bewegung zu versetzen. Wie von Geisterhand geführt
setzte er sich in Bewegung und rutschte mit zitternden Bewegungen auf die Klippe zu.

Die Wölfe sprangen im letzten Moment aus dem Weg. Der Schlitten donnerte an
ihnen vorbei, jagte auf die Klippe zu, schien einen Herzschlag lang in der Luft
stillzustehen und polterte dann den Hang herab. Zwei, drei Sekunden herrschte absolute
Stille. Die Welt schien stillzustehen, und Nick hielt unwillkürlich den Atem an. Schon
dachte er, daß alles gut gegangen war, doch dann gab es einen gewaltigen Krach, wie von
einer Explosion – oder wie von einem Schlitten, der auf dem Boden aufschlägt und in
tausend Stücke zerspringt.

»Nein!« schrie Nick. Er wollte nach vorne stürzen, aber Merlin hielt ihn am Ärmel
fest.

»Nicht, Nick«, sagte er mit seiner ruhigen Stimme. »Was geschehen ist, hast du dir
selbst zuzuschreiben. Du hast die heilige Ordnung der Welt durcheinander gebracht.«

»Mein Schlitten …«, keuchte Nick. »Ich glaube, ich werde verrückt.«
Die Tiere schwiegen, aber ihre Minen wirkten eher verunsichert als bestürzt. Kobo

zuckte die Achseln und zog sich in Begleitung seiner Eisbären ein Stück zurück. Die
Wölfe versammelten sich um Rocco, der jetzt weniger aggressiv als vielmehr verwirrt



wirkte. Nur die Pinguine blieben, wo sie waren, und einige von ihnen traten an den Rand
der Eisklippe, deuteten aufgeregt nach unten und murmelten etwas.

»Genau aus diesem Grunde mußt du in die Welt hinausziehen und einen neuen Elfen
finden«, sagte Merlin. »Ein Kind, das Weihnachten wieder zu dem macht, was es einmal
war.«

Nick schwieg einen Moment. »Warum?« fragte er schließlich.
»Wenn du es nicht tust, wirst du den Grund erfahren«, antwortete Merlin

geheimnisvoll.
Nick schüttelte den Kopf. »Aber doch nicht innerhalb der nächsten drei Tage, oder?«

fragte er hilflos. »Wo soll ich ein Kind auftreiben, das in so kurzer Zeit alle sieben
Prüfungen besteht?«

Merlin sah ihm direkt in die Augen. Sein Blick wirkte so ruhig und geheimnisvoll wie
immer; es war, als würde man direkt in die Unendlichkeit der Zeit schauen. »Du hast bis
acht Uhr am Heiligabend Zeit«, sagte er schließlich.

Er machte eine komplizierte Handbewegung, und aus dem Boden rings um Nick brach
ein schillerndes Leuchten vor, einem Regenbogen nicht unähnlich und doch ganz anders,
ein Kaleidoskop aus Farben, in sich drehend und doch von einer unglaublichen Konstanz.

»He, das ist mein magischer Wall!« schrie Nick. »Was soll das?«
»Er wird wieder dir gehören, wenn du deine Mission erfüllt hast.« Merlin lächelte

leicht. »Und nun tritt ein. Ich habe gehört, in San Diego soll es um diese Jahreszeit ganz
nett sein.«

Nick zögerte. Ihm war nicht wohl bei dem Gedanken, den magischen Wall zu betreten,
seinen magischen Wall, um genau zu sein. Was bildete sich Merlin eigentlich ein? Im
Grunde genommen war er nicht mehr als sein Angestellter, ein vielleicht
außergewöhnlicher Angestellter an einem außergewöhnlichen Ort – aber
nichtsdestotrotz stand es ihm nicht an, Nick Befehle zu erteilen.

»Ich weiß nicht, ob ich das tun sollte«, sagte Nick. »Es erscheint mir alles – etwas
überstürzt.«

»Das Wort stürzen ist vielleicht gar nicht so fehl am Platz«, meinte Merlin
nachdenklich. »Du wirst San Diego geradezu entgegenstürzen. Allerdings scheint mir
deine Kleidung nicht ganz passend.«

Er schnippte mit den Fingern, und augenblicklich war Nick wie ein ausgeflippter


