
»Enthaupten«, las ich. »Wie ich gesagt habe!«
Dad seufzte und strich sich über den Schnauzer. Das tat er oft. Zum Nachdenken, aus

Langeweile oder, wie in diesem Fall, um seinen Unmut anzudeuten.
»Wie du geraten hast«, korrigierte er mich. »Und das auch noch sehr schlecht.«
Ich verkniff mir eine spitze Bemerkung. Sonst würde er mich bloß daran erinnern,

dass wir stets wissen mussten, womit wir es zu tun hatten. Regel Nummer soundso.
»Hast du dein Schwert dabei?«, fragte ich stattdessen.
»Natürlich.« Dad drehte sich um. Auf seinem Rücken zeichnete sich eine längliche

Form unter dem Mantel ab. Sie reichte von der Schulter bis knapp über die Hüfte.
»Könnte auch ein dritter Arm sein, der da wächst.«
»Das gäbe Ärger mit Farchie.«
»Oh ja.«
Dad trat auf mich zu und sah mich eindringlich an. Sein Schnurrbart war so nahe an

meinem Gesicht, dass ich jedes einzelne Haar erkennen konnte. Einige waren ergraut.
Mein alter Herr wurde langsam, nun ja, alt.

»Jagen wir?«, fragte er mit tiefer Stimme.
Ich grinste und ballte die Fäuste. »Lass uns dem Viech zeigen, was die O’Sullivans auf

dem Kasten haben!«
»Gut«, sagte Dad. Seine Mundwinkel zuckten kurz nach oben. Beinahe hätte es für ein

Lächeln gereicht. Aber eben nur beinahe. Ohne ein weiteres Wort schob er sich unter
dem Türrahmen durch.

Ich warf einen letzten Blick über die Schulter. Der matt beleuchtete Innenraum der
Kapelle gähnte mich traurig an. Dann folgte ich Dad in die Tiefe.

Die Treppe war so schmal, dass unsere Schultern fast die Wände berührten. Die Kälte
in dem Schlund verwandelte meinen Atem in kleine Wolken. Während wir dem Gestank
mit jeder Stufe näher kamen, breitete sich eine ungute Vorahnung in mir aus.

»Dad«, begann ich zögernd. »Wenn nur der Pfarrer die Tür oben mit dem Schlüssel
öffnen kann, wie kamen dann die Opfer in den Keller?«

»Das finden wir hoffentlich gleich heraus«, meinte er und wies auf eine angelaufene
Eisentür am Treppenende.

»Warum ist da eine Eisentür?«, fragte ich überrascht. Der Gestank hier unten war so
stark, dass ich die aufsteigende Übelkeit nur schwer unterdrücken konnte.

Dad erreichte die letzte Stufe und fuhr mit der Hand über die Tür. »In solchen
Kapellen wurden früher Reichtümer und Schätze aufbewahrt. Die mussten gut gesichert
werden.« Er drehte sich um, stellte die Laterne auf den Treppenabsatz und streifte den
Mantel ab. Darunter kam an einem Riemen das Schwert zum Vorschein, dessen Klinge
mit zahlreichen Symbolen verziert war. Das glatte Metall glänzte im Schein der Laterne.



Am Gurt um die Hüfte trug Dad die weiteren Waffen: Eisenkette, Weihwasser,
Salzkugeln, Feuer.

»Bist du bereit, Padraig?«
Ich nickte.
Dad trat zur Eisentür, eine Hand griffbereit am Schwert, und drückte die Klinke.
Jeder meiner Muskeln spannte sich an. Ich schlug den Mantel beiseite und

umklammerte den Dolch.
Dad rüttelte an der Klinke. »Verschlossen.«
»Verdammt«, fluchte ich und schlug mir die Handfläche auf die Stirn. »Pfarrer

Connelly hat den Schlüsselbund!«
»Klassiker«, meinte Dad trocken.
»Ich hole die Schlüssel«, sagte ich und fragte mich, warum es keine Denk-an-den-

Schlüssel-Regel gab.
Dad zögerte. Obwohl ich mittlerweile alt genug und ein fähiger BEAST-Agent war,

ließ er mich ungern allein. »Okay«, raunte er. »Aber beeile dich!«
»Versprochen.«
Ich sprintete die Treppe hoch, sprang über das entzweite Taufbecken, huschte durch

die Sitzbänke und öffnete die Tür. Die Nacht war mittlerweile vollständig über die Welt
hereingebrochen. Nur die Silhouette der zweistämmigen Eiche war in der Dunkelheit
auszumachen. Irgendwo in der Nähe krächzte ein Vogel, der sich über den anhaltenden
Regen beschwerte. Immerhin stank es nicht nach verwesenden Leichen.

»Pfarrer Connelly?«, rief ich in die schwarze Welt. »Wir benötigen die Schlüssel, um
die Bunkertür zu Ihrem geheimen Schatzkammerverlies zu öffnen.«

Keine Antwort.
»War ein Scherz«, warf ich schnell hinterher und horchte angestrengt. »Hallo?«
Alles blieb ruhig.
Ich kramte meine Taschenlampe aus dem Mantel hervor und ließ das Licht über die

Wiese gleiten. »Fußspuren«, murmelte ich. Vor mir zeichneten sich tiefe Abdrücke im
aufgeweichten Boden ab. Sie führten über die Wiese und verloren sich außerhalb des
Lichtkegels.

Ein Blitz zuckte durch den Himmel und befreite die Umgebung für einen
Wimpernschlag aus der Finsternis.

Mir gefror das Blut in den Adern.



2 
Padraig

Unter der Eiche

Die Dunkelheit umschloss den Friedhof wieder mit finsteren Klauen – und mit ihm die
Gestalt, die neben der zweistämmigen Eiche stand. Vor Schreck war mir die Lampe aus
der Hand geglitten und mit einem leisen Pflotsch im Schlamm stecken geblieben. Ich
kannte den kahlen Schädel, der für den Bruchteil einer Sekunde im Blitzlicht erschienen
war.

»Pfarrer Connelly«, rief ich erleichtert und hob die Lampe auf. Langsam beruhigte
sich mein Puls. »Sie haben mir vielleicht einen Schrecken eingejagt.« Ich wischte den
Schlamm notdürftig ab und trat auf den vielarmigen Baum zu. Ich kniff die Augen
zusammen. Der Pfarrer war nicht mehr zu sehen. Dafür fühlte ich mich … beobachtet.

»Sie haben vergessen, uns die Schlüssel für die Kellertür zu geben«, rief ich Richtung
Eiche.

Keine Antwort.
Ich watete durch die matschige Wiese. Bei jedem Schritt versank ich mit einem

leisen Fluch knöcheltief im Schlamm. Noch immer reichte der Schein der
Taschenlampe nicht bis zur Eiche. Der Wind ließ die Blätter der umliegenden Bäume
einen rauschenden Kanon anstimmen. Das gespenstische Wispern begleitete mich,
während der Lichtkegel über die bemoosten Grabsteine wanderte.

»Ach, da sind Sie ja«, stellte ich leicht genervt fest, als das Licht über den schwarzen
Talar glitt und das Uhu-Gesicht von Pfarrer Connelly aus der Nacht schälte. Der Greis



stand wie festgefroren vor dem Spalt, der sich zwischen den beiden Stämmen der Eiche
auftat. Seine Augen waren vor lauter Regentropfen auf den Brillengläsern nicht zu
erkennen.

Ich zog den Fuß aus einem weiteren Schlammloch. »Hat Ihnen der Gestank in der
Kapelle die Sprache verschlagen?«

Der Pfarrer drehte sich wortlos um. Er trat auf die Eiche zu und verharrte unter den
zusammengewachsenen Stämmen. Es sah aus, als würde er mitten im Schlund eines
schlafenden Riesen stehen.

»Alles in Ordnung mit Ihnen?«
Stumm hob der Pfarrer die gebrechliche Hand und winkte mich zu sich.
Ein ungutes Gefühl breitete sich in mir aus. Was war nur mit dem Alten los? Gerade

als ich ihn das fragen wollte, vernahm ich hinter mir ein Rascheln. Mit gezücktem
Dolch wirbelte ich herum, bereit zum Angriff. Doch da war nichts außer einem
zerbrochenen Grabstein, der einsam aus der feuchten Erde ragte.

»Es tut mir leid«, entschuldigte ich mich. »Ich dachte, ich hätte was gehört.« Hastig
steckte ich den Dolch ein. Hoffentlich war dem Pfarrer beim Anblick der Waffe nicht
das Herz in die Hose gerutscht. »Haben Sie das auch gehö–«

Ich verstummte.
Pfarrer Connelly war verschwunden.
»Ähm«, machte ich unsicher und leuchtete die Stelle rund um die Eiche ab. »Hallo?«
Der Spalt zwischen den Baumstämmen tat sich auf wie das Tor zu einer anderen Welt.

Meine Nackenhaare stellten sich auf und das ungute Gefühl legte sich über mich. Die
verwachsenen Baumstämme waren verfault und schwarz wie Kohle. Ich trat näher und
fuhr über das Holz. Es fühlte sich rau an – und tot.

Als ich in dem Spalt stand, breitete sich eine Gänsehaut auf meinen Unterarmen aus.
»Was haben wir denn da?«

Zwischen den Stämmen tat sich ein Loch im Boden auf. Es stierte mich an wie ein
totes Auge und sog mich förmlich hinein. Ich trat an die Kante, ging in die Knie und
leuchtete in den Schlund. Da hatte tatsächlich jemand eine Höhle unter der Eiche
ausgehoben!

»Pfarrer Connelly? Sind Sie da unten?«
Die unterirdische Kammer war so groß wie unser Wohnzimmer und drei Meter tief

in die Erde gegraben. Einen Sprung konnte ich nicht riskieren, ohne mich zu verletzen.
Ich ließ den Lichtkegel über den festgetretenen Boden wandern – bis er in der
hintersten Ecke ein zusammengekauertes Bündel offenbarte.

»Pfarrer Connelly!«



Ich erkannte den Talar sofort. Unweit davon reflektierte ein kleiner Gegenstand das
Licht – die Brille!

Mit pochendem Herz erhob ich mich und blickte über den Friedhof. Die Kapelle
ragte als dunkler Schatten vor dem wolkenverhangenen Himmel hervor. Ich überlegte,
ob ich Dad holen sollte. Aber das hätte zu lange gedauert. Hektisch zog ich den
Trenchcoat aus und verknotete ihn mit meinem Schal. Das Seil band ich um eine dicke
Wurzel, die aus dem Boden ragte, und warf es in das Loch.

»Dann wollen wir mal«, sprach ich mir Mut zu und setzte mich an den Rand der
Öffnung.

Langsam seilte ich mich ab. Als ich festen Boden unter den Füßen spürte, ließ ich das
Seil los und hastete zum Pfarrer. Er lag regungslos auf der harten Erde. Ich griff nach
seiner Schulter.

»Pfarrer Connelly, sind Sie –«
Ein Schrei entfuhr mir.
Das Gesicht des alten Mannes war kaum noch als solches zu erkennen. Die Haut war

schwarz und verfault. Nur einzelne Fetzen hafteten noch am Schädel. Anstelle der Augen
blickte ich in leere Höhlen, aus denen sich getrocknetes Blut über die eingefallenen
Wangen ausbreitete. Der Mund zwar zu einem stummen Schrei aufgerissen, die Lippen
aufgeplatzt und von eitrigen Blasen überzogen. Ausgefranste Bisswunden übersäten die
Leiche, als wäre sie einem blutrünstigen Weißen Hai in die Fänge gekommen.

Ich taumelte zurück, bis ich mit dem Rücken gegen die Wand stieß. Schweiß schoss
aus jeder meiner Poren, ich bekam kaum Luft. Der Schock ließ meine Arme und Beine
schwer wie Blei werden. Langsam sank ich auf die Knie. Mit offenem Mund starrte ich
auf die Leiche des Pfarrers.

Der Schreck steckte so tief in meinen Knochen, dass ich den heranschleichenden
Schatten nicht bemerkte. Er trat aus einem Tunnel, der hinter herabhängenden Wurzeln
verborgen lag. Ein verräterisches Klacken ließ mich aufhorchen. Wie vom Blitz
getroffen schoss ich hoch und griff instinktiv nach einem Fläschchen an meinem Gurt.
Darin loderte eine blaustichige Flamme, die wie von Geisterhand im Glas schwebte. Mit
voller Wucht schleuderte ich es in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war,
und warf mich flach auf den Boden.

Der Schatten war verdammt schnell. Mit einem Sprung wich er aus und rollte hinter
einen Steinfelsen – gerade noch rechtzeitig. Das Glas zerschellte klirrend an der Wand
neben dem Vorhang aus Wurzeln.

Einen Wimperschlag später verwandelte ein Feuerball die Höhle in ein glühendes
Inferno. Flammen züngelten gierig wie eine tausendköpfige Schlange über die Decke.
Schützend hielt ich die Hände über dem Kopf zusammen. Die Hitze brannte auf meiner


