
Informationstechnologie	 und	 Elektronik«,	 und
signalisierte,	 dass	 auch	 das	 etwas	 verschlafen
wirkende	Barockstädtchen	Greding	den	Sprung
in	 die	 hochtechnologische	 Neuzeit	 geschafft
hatte.

Morgenstern	passierte	 ein	Stadttor	und	 fuhr
auf	gepflasterter	Straße	ein	kurzes	Stück	hinauf
zum	Marktplatz.	 Hier	 reihte	 sich	 ein	 barockes
Gebäude	 ans	 andere,	 das	 Rathaus,	 die
Sparkasse,	 ein	 archäologisches	 Museum.	 Sie
stellten	den	Wagen	ab,	und	Fiona	dirigierte	ihre
Familie	entschlossen	geradewegs	bergan,	einen
Fußweg	bis	hinauf	zur	Basilika.

Sie	 war	 immer	 noch	 beleidigt,	 das	 war
unverkennbar.	 Aber	 nachdem	 das	 Heft	 des
Handelns	 nun	 ganz	 bei	 ihr	 lag,	 musste	 sie
wenigstens	 wieder	 reden,	 und	 so	 las	 sie	 der
geduldig	 lauschenden	 Familie	 während	 des
Spaziergangs	 vom	 Display	 ihres	 Handys	 vor,



was	es	mit	dieser	Kirche	auf	sich	habe.	Da	war
nichts,	 was	 Mike	 Morgenstern	 sich	 gemerkt
hätte.	Er	war	definitiv	nicht	der	Mann,	der	sich
für	 solche	 Dinge	 interessierte,	 aber	 seine
Verhandlungsposition	war	an	diesem	Tag	nicht
so,	 dass	 er	 sich	 das	 hätte	 anmerken	 lassen
dürfen.	 Immerhin	konnte	er	 sich	merken,	dass
der	 Kirchturm	 eine	 verblüffende	 Ähnlichkeit
mit	 den	 Eichstätter	 Domtürmen	 hatte.	 Die
beiden	Domtürme	sah	er	schließlich	jeden	Tag,
immerhin	wohnte	die	Familie	 seit	einiger	Zeit
in	der	Bischofsstadt.

Am	Eingang	des	Gredinger	Kirchhofs	 stand
ein	 riesiger,	 uralter	 Lindenbaum,	 ein
Naturdenkmal,	 wie	 ein	 Schild	 signalisierte,
noch	 ein	 paar	 Treppenstufen,	 dann	 kam	 der
Friedhof,	 und	 mittendrin	 ragte	 die	 Kirche	 in
den	 Himmel.	 Unten	 im	 Tal	 rauschte	 die
Autobahn,	 aber	 ansonsten	 war	 es	 da	 oben



ruhig,	wie	in	uralten	Zeiten,	als	man	sich	hier
vor	 den	 Feinden	 verschanzte,	 die	 auf
jahrtausendealten	 Heerstraßen	 zwischen
Norden	 und	 Süden	 dahinzogen.	 Denn	 die
komplett	 erhaltene	 Stadtmauer,	 die	 ganz
Greding	 mit	 zahlreichen	 Türmen	 umgab,
verlief	auch	entlang	der	Kirchenanlage.

Morgenstern	 latschte	 in	 das	 altehrwürdige
Gotteshaus	und	versuchte	 vergeblich,	 nicht	 zu
gähnen.	 Den	 Kindern	 ging	 es	 nicht	 anders.
Nasebohrend	setzten	sie	sich	in	die	nächstbeste
Bank,	 während	 Fiona	 mit	 demonstrativer
Kulturbeflissenheit	 durch	 die	 schlichte
romanische	 Kirche	 schlenderte	 und	 sogar
einige	Fotos	von	diversen	verblichenen	Fresken
machte.	Nach	einer	schieren	Ewigkeit	nickte	sie
ihrer	müden	Truppe	 zu,	und	das	Quartett	 trat
hinaus	ins	Freie.

Morgenstern	 dehnte	 seinen	 Rücken	 und



blinzelte	nach	Westen,	in	die	immer	noch	hoch
stehende	 Sonne.	 Da	 fiel	 ihm	 eine	 Kapelle	 mit
einer	weit	 geöffneten	Tür	 auf,	 die	 sich	 an	die
Stadtmauer	 schmiegte.	 Ein	 paar	 steinerne
Stufen	 führten	 von	 der	 Tür	 in	 ein	 kleines
Untergeschoss.	 Morgensterns	 Neugierde	 war
geweckt.	 Er	 trat	 an	 die	 Öffnung	 und	 lugte
hinab.	Kühle	Luft	kam	ihm	entgegen.

»Was	 ist	 denn	 da?«,	 fragte	Marius.	 Er	 und
Bastian	hatten	 sich	 ihrem	Vater	 an	die	 Fersen
geheftet.

»Keine	 Ahnung«,	 sagte	 Morgenstern	 und
achtete	 darauf,	 dass	 er	 mit	 seinen
Cowboystiefeln	 nicht	 auf	 den	 abgetretenen
Treppenstufen	 ausrutschte.	 Seine	 Augen
mussten	 sich	 erst	 an	 das	 Dämmerlicht
gewöhnen.

»Iiiiiiiii!«,	 sagte	 Marius	 und	 hielt	 seinem
kleinen	 Bruder,	 dem	 siebenjährigen	 Bastian,



die	Hand	vor	die	Augen.	»Nicht	hinschauen«,
warnte	 er	 und	 erreichte	 damit	 genau	 das
Gegenteil,	nämlich,	dass	Bastian	sich	losmachte
und	auf	ein	schwarzes	hölzernes	Gitter	zuging,
das	 diese	 wunderliche	 kleine	 Kapelle	 in	 zwei
Hälften	 teilte.	 Und	 jetzt	 sah	 es	 auch	 Mike
Morgenstern:	 Hinter	 dem	Gitter	 türmten	 sich,
sorgfältig	 gestapelt	 wie	 der	 Brennholzvorrat
eines	peniblen	Rentners,	menschliche	Knochen.
Tausende	 von	 beigeweißen	 Gebeinen.
Oberschenkel,	 Unterschenkel,	 Armknochen,
Speichen,	 Ellen	 –	 und	 sorgfältig	 darüber
geschichtet	 bleiche	 Schädel.	 Totenköpfe	 dicht
an	dicht.

»Kinder,	 das	 ist	 nichts	 für	 euch«,	 gab	 der
Vater	 zu	 bedenken,	 aber	 natürlich	 wäre	 jede
Warnung	 viel	 zu	 spät	 gekommen.	 Und	 zum
großen	 Glück	 waren	 die	 Söhne	 nicht	 etwa
entsetzt,	sondern	nach	kurzem	Zögern	vor	allem


