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Woanders

omöglich denkst du, du wüsstest 
schon ziemlich gut Bescheid über 
den Weihnachtsmann. Und vieles 
weißt du bestimmt auch. Du weißt 
wahrscheinlich von den Rentieren 
und der Spielzeugwerkstatt. Und du 

weißt, was er an Weihnachten macht. Davon gehe ich 
aus. 

Aber worüber du vermutlich nicht Bescheid weißt, 
das bin ich.

Ich fange mit dem Teil an, der leicht zu glauben ist. 
Ich heiße Amelia Wishart, und ich habe einen 

schwarzen Kater, der Käptn Ruß heißt. Ich komme aus 
London, wo ich gewohnt habe, bis ich elf Jahre alt war. 
Dann bin ich woanders hingezogen. 

Und dieses Woanders ist der Teil, der vielleicht ein 
bisschen unwahrscheinlich klingt. 

Ich könnte natürlich einfach sagen, dass ich nach 
Finnland gezogen bin  – das zu glauben dürfte kein 
 Problem sein, weil Finnland auf der Landkarte steht. 
Und irgendwie stimmt es auch. Ich bin wirklich nach 



8



9



10

Finnland gezogen, allerdings in den nördlichsten Nor-
den von Finnland, noch jenseits des Zipfels von Finn-
land, der Lappland heißt. Der Ort, an den ich zog, hieß 
einfach der Hohe Norden, und die Stadt hieß Wichtel-
grund. Nur dass Wichtelgrund auf keiner Landkarte 
steht. Jedenfalls auf keiner von Menschen gezeichneten 
Landkarte. Denn die meisten Menschen können 
Wichtelgrund nicht sehen. Für die meisten Menschen 
ist es unsichtbar. Es ist nämlich ein magischer Ort. 
Und um magische Orte sehen zu können, muss man an 
 Magie glauben. Doch die Menschen, die Landkarten 
zeichnen, gehören oft zu denen, die am wenigsten an 
Magie glauben.

In vielen Dingen aber ist Wichtelgrund eine ganz 
normale Stadt. Eine kleine Stadt. Eigentlich eher ein 
großes Dorf. Mit allem, was dazugehört. Mit Läden 
und Häusern und einem Rathaus. Und Straßen und 
Bäumen und sogar einer Bank.

Nur die Leute, die dort leben, sind anders. Völlig an-
ders. Anders als ich. Und anders als ihr. 

Sie sind nämlich keine Menschen.
Sie sind besonders. Sie sind magisch. 
Sie sind …
Wichtel. Und das Komische ist, wenn alle anderen 

um dich herum Wichtel sind, dann sind es nicht die 
Wichtel, die seltsam oder anders sind.

Nein.
Das bist du.
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Rentierstraße Nummer sieben

m Rand von Wichtelgrund, in der Ren-
tierstraße Nummer sieben, gleich neben 
der Rentierweide, wohnte der Weih-
nachtsmann.

Wie die meisten Häuser in Wichtel-
grund war seines aus verstärkten Pfefferkuchenziegeln 
gebaut, und die Haustür war – anders als bei den meis-
ten Häusern in Wichtelgrund – groß genug, dass ich 
mich beim Eintreten nicht bücken musste.
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In dem Haus gab es lauter Dinge, die Spaß machten. 
Es gab eine Rutsche vom ersten Stock ins Erdge-
schoss. Die Haustürglocke klingelte mit der Melodie 
von Jingle Bells. Überall lag Spielzeug herum. Die Kü-
chenschränke waren voll mit den leckersten Süßigkei-
ten  – Schokolade, Lebkuchen, Moltebeermarmelade. 
Im Wohnzimmer hing eine Kuckucksuhr, aus der zur 
vollen Stunde statt eines Kuckucks ein Rentier heraus-
sprang. Und sie maß die Zeit nicht mit langweiligen 
Zahlen wie »sechs Uhr« oder »zwanzig nach neun«. 
Die Rentieruhr gab Wichtelzeit an, und die Wichtel-
zeit hatte Bezeichnungen wie Wirklich sehr früh, was 
sehr früh war, oder Schon längst Schlafenszeit, was ziem-
lich spät war.

Der Weihnachtsmann hatte bisher allein hier gelebt, 
aber nun gab er Väterchen Schlummer, dem Wichtel-
bettenschreiner, unverzüglich den Auftrag, zwei neue 
Betten zu fertigen und »das gemütlichste Katzenkörb-
chen der Welt« für Käptn Ruß.

 »Und heute Nacht«, sagte er am ersten Tag, »schlafe 
ich unten auf dem Trampolin.« Ein sehr gemütliches 
Trampolin, wie er versicherte.

Der Grund für den plötzlichen Bedarf an zwei neuen 
Betten war die Ankunft von Mary und mir.

Mary Ethel Winters war die Frau, in die der Weih-
nachtsmann verliebt war. Er bekam ganz rote Ohren, 
wenn er sie ansah, und sie liebte ihn auch. 

Sie war die freundlichste, warmherzigste Frau, die 
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mir je begegnet war. Sie hatte rosige Apfelbäckchen, 
und ihr Lächeln konnte einen ganzen Saal erwärmen. 
Ich hatte sie in London kennengelernt, nachdem mir 
das Schlimmste passiert war, was einem passieren 
kann. Meine Mutter bekam vom Schornsteinfegen 
eine schreckliche Krankheit. Ich pflegte sie, so gut ich 
konnte, aber die Krankheit war zu schwer. Ich konnte 
meine Mutter nicht retten. Mein Vater war weg, seit ich 
klein war, deshalb steckte man mich nach dem Tod 
meiner Mutter in Mr Jeremiah Creepers Arbeitshaus. 
Es war furchtbar dort. Der einzige Lichtblick war 
Mary, die in der Küche arbeitete und heimlich die 
dünne Grütze zuckerte, die wir zu essen bekamen. Das 
werde ich ihr nie vergessen. 

Auch Mary hatte ein hartes Leben hinter sich. Bevor 
sie ins Arbeitshaus kam, war sie obdachlos gewesen 
und hatte bei den Tauben auf einer Bank an der Tower 
Bridge geschlafen. 

Und als der Weihnachtsmann nach einem Jahr kam, 
um mich und Käptn Ruß aus dem Arbeitshaus zu ret-
ten, nahmen wir Mary einfach mit. 

Wir kamen am ersten Weihnachtsfeiertag in Wich-
telgrund an, als die Kinder in der Menschenwelt mit 
ihren Geschenken spielten. Es gab den größten Weih-
nachtsschmaus, den ich je gesehen hatte, und dazu 
spielte die fröhlichste Kapelle, die ich je gehört hatte, 
eine Wichtel-Band namens Schlittenglöckchen. Es 
wurde gelacht und gesungen und Spickeltanz getanzt. 
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Der Spickeltanz ist ein äußerst komplizierter Wich-
teltanz mit viel kräftiger Beinarbeit, wilden Drehungen 
und ein paar magischen Luftschwebungen. 

»Ich glaube, es wird dir hier gefallen«, sagte der 
Weihnachtsmann später zu mir, als wir auf dem zuge-
frorenen See Schlittschuh liefen. 

»Ja, das glaube ich auch«, sagte ich. 



Und es stimmte. Es gefiel mir hier. Eine Zeit lang 
 zumindest. Bis ich mein Glück in tausend Scherben 
schlug.
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Hoffnungs-Karamell

n Wichtelgrund gab es eine breite Straße, 
die überallhin führte und Hauptstraße hieß. 

Bei Straßennamen waren die Wichtel 
nicht sehr einfallsreich. Zum Beispiel 

hatten sie eine andere Straße, die sieben 
Kurven hatte, einfach Sieben-Kurven-Straße ge-
nannt.

Jedenfalls waren wir auf der Hauptstraße unter-
wegs, und um uns herum wuselten geschäftig die 
Wichtel. Es gab Läden für Holzschuhe, Wämser und 
Gürtel. An der Hauptstraße befand sich auch die 
Schule der Schlittenkunst. Hier gab es alle möglichen 
Schlitten, aber keiner war so großartig wie der, mit dem 
ich nach Wichtelgrund gekommen war – der Schlitten 
des Weihnachtsmanns. Momentan parkte er auf der 
Rentierweide. 

Der Weihnachtsmann winkte einem Wichtel zu, der 
dünn und (für einen Wichtel) ziemlich groß war und 
gerade einen kleinen weißen Schlitten polierte. Der 
Schlitten funkelte und sah sehr schnittig aus. 

»Hallo, Kipp! Ist das der neue Schlitten, von dem ich 
so viel höre?«
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Der Wichtel lächelte. Es war ein kleines Lächeln. 
Wie ein Lächeln, das von sich selbst überrascht ist. »Ja, 
Weihnachtsmann. Das ist der Blizzard 360.«

»Tolle Kiste. Einspänner?«
»Für ein Rentier, genau.«
Und dann begann der Weihnachtsmann eine lange, 

langweilige Unterhaltung mit Kipp über Tacho- 
meter und Zuggeschirre und Höhenmeter und Kom-
passe. 

Er beendete das Gespräch mit der Frage: »Dürfen 
die Schlittenschüler damit fliegen, wenn das nächste 
Halbjahr beginnt?«

Kipp sah schockiert aus. »O nein«, sagte er, »das ist 


