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Einleitung

Das ist eine Fanfiction zu der Percy Jackson- Saga. Ich habe nicht Rick Riordan Stil kopiert, also
wundert euch nicht, wenn es anders klingt. Beurteilt mich aber auch nicht nach meinen vorherigen
Fanfictions. Meine Fortsetzung wird nicht all zu bald kommen, wie sagt man so schön, gut Ding will
Weile haben. Viel Spaß, Guys!
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Kapitel 1

Prolog
Es war eine warme Sommernacht im Bundesstaat Maine. Der Wind rauschte durch die Wälder, die in
der Nähe einer Farm standen. Es war ein sternenklarer Himmel und ein riesiger, gelber Vollmond hing
am Himmel. Er wirkte schon fast bedrohlich. Eine seichte Brise fuhr durch die langen, saftigen Gräser,
die an den Wänden der Farm aufragten. Es war ein älteres Gebäude, das innen modern eingerichtet
war. Kein Licht brannte mehr und nichts war zu hören, als sich zwei Schlangen durch das Gras
ringelten. Sie hatten seltsame Farben; die eine Schlange war purpurrot und die andere kobaltblau. Sie
gehörten keiner bekannten Art an, zumindest keiner den Sterblichen bekannten. Sie schienen nach
etwas Ausschau zu halten. Sie sahen immer Richtung Wald, als erwarteten sie, das jeden Moment
etwas heraus stürmt. Plötzlich begann eine der Schlange an zu sprechen: ? Ich bin heilfroh, endlich
von dieser verfluchten Stange wegzukommen. Es ist echt nicht schön, wenn das eigene Hinterteil
immer an einem Stab hängt.? Darauf entgegnete die rote Schlange: ?Wir dürfen doch sowieso nur
weg, weil wir die Drecksarbeit für den Chef machen müssen. Wieso kann sie sich eigentlich nicht
selbst beschützen?? Sie schienen solche Diskussionen öfters zu führen, denn die andere Schlange
wirkte genervt. ?Sie ist noch zu jung, George. Gerade mal 9 Jahre alt.?
?Das Mädchen, das damals mit Luke in der Wildnis herumirrte war sieben.?
?Sie ist ja auch anerkannt worden. Poseidon hat dieses Mädchen noch nicht anerkannt. ?
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?Wieso müssen wir diese verdammte Diskussion immer führen. Von deinem Gejammer ändert sich
auch nichts! Du kennst doch die Prophezeiung, wegen der, der Chef so einen Aufruhr macht. ?
?Eine Halbgöttin wird kommen,
um das Schicksal des Boten zu verändern.
Eine Tochter des Meeres,
im Kopfe anders, doch im Herzen gleich.
Jaja, ich kenne die Prophezeiung. Aber woher sollen wir wissen, das sie es ist, Martha??
?Ich spüre ihre Macht; um sie mache ich mir weniger Sorgen. Mehr um den Chef; dreitausend Jahre
beobachtet er die Sterblichen und bestimmt deren Leben. Und von jetzt auf gleich, ändert sich sein
Schicksal! Götter waren schon immer abhängig von Helden, aber sie haben es auch immer gehasst.?
Plötzlich regte sich tatsächlich Etwas im Wald. Etwas Riesiges stapfte heraus und auch wenn es ein
wenig tollpatschig aussah, schien es genau zu wissen, wo es hin will. Als es näher kam, sahen die
Schlangen, dass es nur ein Auge hatte. ?Na toll, ein Zyklop. Der Chef will wohl, das wir draufgehen!?
Der Zyklop schnüffelte in der Luft und ging in Richtung der Farm. Die Erde bebte, aber die Schlangen
schlängelten der Bedrohung entgegen. Der Zyklop wollte so eben am oberen Fenster klopfen, doch er
erstarrte. Etwas schlang sich um seinen Hals und schnürte ihm die Luft ab. Der Zyklop konnte sich
kaum bewegen, als George sich gegen seine Gurgel drückte. Währenddessen wickelte sich Martha um
die Füße des Riesen. Es war fast wie der Schnürsenkel-Zusammenbinden- Streich, nur das, das der
Zyklop wahrscheinlich nicht so lustig fand. Er strauchelte nach hinten und rang mit seinen Händen.
Als er umfiel, bebte die ganze Erde. Ein Licht, in der oberen Etage ging an. ? Ähh, Chef das wäre dein
Einsatz....? Wen auch immer George gerufen hatte, schien zu reagieren, denn plötzlich erstrahlte der
Kadaver des Zyklops in einem blassen Licht. Nach wenigen Sekunden war er verschwunden. Wenig
später kam jemand aus dem Haus. Ein Mädchen von neun Jahren, ging mit einer Taschenlampe voraus
leuchtend zu der Geräuschquelle. Aber selbst die beiden Schlangen waren schon raschelnd im Gras
verschwunden und so kehrte sie bald wieder um.
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Hier meine Fortsetzung vom Prolog. Viel Spaß!
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Also ich würde euch gern meine Geschichte erzählen. Mein Name ist Lily Allenson und ich lebe mit
meiner Familie auf einer Farm im Bundesstaat Maine. Mit meiner Familie meine ich meine Mum und
meinen Stiefdad.
Meine Mum stammt ursprünglich aus Deutschland sie ist später in die Staaten gezogen um hier ihre
Künstlerkarriere zu starten. Studiert hat sie auf einen College in Massachusetts, wo sie auch meinen
Vater kennenlernte. Meine Mum sagt, er wäre humorvoll, sanft und mächtig gewesen, wie das Meer.
Jaaaa....
Solche Poesie kommt davon, weil sie Künstlerin ist. Sie sieht in jeden nur das Gute. Auch wenn sie
bei ihm immer so einen traurigen Ausdruck bekommt, er hat sie verlassen. Aber ganz ehrlich, ich finde
James passt sowieso besser zu ihr. Sie hat sich nach meiner Geburt in ihn verliebt und er ist auch mein
wahrer Vater.
Vor ein paar Jahren haben sie endlich geheiratet und sie hat seinen Nachnamen angenommen.
Darüber bin ziemlich froh, denn ich bin nicht gerade Fan von dem Namen Stoppelmeier.
Meine eigentliche Geschichte beginnt, als ich mir einen Joghurt holen wollte. Ich öffnete den
Kühlschrank und Licht schlug mir entgegen. Doch als ich ihn schloss, leuchtete immer noch etwas.
Ein blaugrünes Licht war irgendwo über mir. Als ich den Kopf hob um nachzusehen, ließ ich vor
Schreck den Joghurt fallen. Er prallte mit einem ungesunden Plopp auf den Boden.
Über mir glühte ein großer Dreizack. »Was zur Hölle...?«
Meine Mum wollte mich gerade ermahnen mein Zimmer aufzuräumen. Als sie ihn auch sah. Sie
wurde blass und schwankte. »Es geschieht.... « Ich blinzelte überrascht.
»Was geschieht? « Meine Mum schien sich in den Griff zu kriegen sobald der Dreizack verglühte.
»Du musst deine Sachen packen, ich fahre dich in ein Sommercamp, wie dein Vater es gesagt hat.«
»Was?« Mein Vater sich nie auch nur für mich interessiert und jetzt, hatte ich eine Empfehlung für
ein Sommercamp?
Doch ich brachte keine weiteren Informationen aus meiner Mum heraus und so packte ich meinen
Koffer.
Als ich die Küche betrat, sah ich wie sie telefonierte.
»... ja, sie ist eine Tochter des Meeres....« Sie legte auf als sie mich sah. »Wer war das?« Sie
versuchte aufmunternd zu lächeln. »Der Leiter des Camps.« Ich beschloss nicht weiter nachzuhaken.
Wir fuhren mehrere Tage im Auto. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, wie viele Nächte vergingen,
aber sie kamen mir vor wie eine Ewigkeit. Nachts schliefen wir im Auto; eingerollt in Decken, neben
Salzstangen, Crackern und Coladosen. Es kam mir vor wie eine mobile Studentenparty ohne den Spaß.
Endlich kamen wir an und ich erkannte, was das Ziel meiner Mum gewesen war: New York. Es war
die erste große Stadt, die ich zu Gesicht bekam und ich war gewaltig beeindruckt von den riesigen
Gebäuden. Die Wolkenkratzer waren gewaltig und als ich das Empire State Building sah spürte ich ein
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seltsames Ziehen in der Magengrube. Ich schüttelte den Kopf, das musste ich mir eingebildet haben.
selbst in New York hielt meine Mum noch nicht. Sie fuhr weiter raus aufs Land, Richtung Long
Island. Ich nickte eine Weile ein und als meine Mum hielt waren wir auf einen kleinen Hügel
angelangt. Mum hatte nicht viel geredet doch jetzt durchbrach sie die Stille. »Hier wären wir.« Sie
zeigte auf eine kleine, einzelne Farm. »Dahinter sind noch mehr Gebäude, also keine Sorge. Lauf
dorthin, man erwartet dich bereits.« Erklärt sie während sie in die Richtung zeigte. Ich atmete die Luft
des Meeres ein. Ich verstand nicht wie sie so vertrauensselig sein konnte, vielleicht war das gar nicht
das richtige Camp, oder die richtige Gegend, oder die richtigen Leute. Vielleicht waren das
Hochstapler. Aber Mum, die sonst total überbesorgt war, sah zum ersten Mal ruhig und zuversichtlich
aus. Und so vertraute ich darauf, dass sie sich nicht irrte. Ich nahm meine Sachen und rannte meinen
neuen Leben entgegen.
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Ich winkte meiner Mum zu und sie rief mir noch nach »Ich hab dich lieb!« Ich rannte, wenn man das
mit einem Koffer noch bezeichnen kann. Ganz ehrlich, ich war total aufgeregt, denn ich spürte dass es
kein normales Sommercamp war. Es hatte irgendwas mit meinen richtigen Dad zu tun und so sehr ich
meinen Stiefdad James liebhatte, so neugierig war ich auch darauf, von wem ich die dunklen Haare
und die meerblauen Augen geerbt hatte. Von meiner Mum sicher nicht.
Doch dann kam mir ein Gedanke, der mich stoppen ließ. In diesem Camp, waren sicher auch Leute in
meinem Alter. Das war nicht gut, ich war nicht gerade beliebt, wenn ich ehrlich sein soll. Um ganz
ehrlich zu sein: Ich war der totale Loser. Ich hatte so eine Art Vorstufe von ADHS und das war für die
meisten schon eine Eintrittskarte mich als Verlierer abzustempeln.
Als ich vor den Toren des Camps stand erwartete mich ein gutaussehender Kerl bereits. Ich setzte
eine stolze Miene auf um nicht schwach zu wirken.
Aber der Kerl, überraschte mich komplett. Er lächelte mir total freundlich entgegen. »Hi, mein Name
ist Percy.« Ich kam mir völlig fehl am Platz vor mit meinen kalten Blick und ich versuchte etwas viel
Schwereres: Ich lächelte. »Hey, ich bin Lily. Bist du mein Begrüßungskomitee?« Er lächelte ein wenig
breiter.
»Normalerweise, wären mehr Leute gekommen, aber die meisten sind mit den Aufbauarbeiten
beschäftigt. Komm ich führ dich zu unseren Campleitern!« Wir liefen durch das Camp, überall waren
total abgefahrene Dinge. Grundverschiedene Hütten, aufgebaut in einen griechischen Omega.
Volleyballnetze, Basketballkörbe, Springbrunnen und .... waren das Pegasi? Ich sah wohl arg
verwundert aus den Percy fragte: »Du bist wohl noch nicht aufgeklärt?« Ich war noch verwirrter.
»Worüber?« Er lächelte verschwörerisch. Ich glaube die Aufgabe überlasse ich mal lieber Chiron, er
ist wohl....überzeugender.« Ich hob eine Augenbraue und folgte ihn zu einen riesigen alten Gebäude.
Drinnen saßen an einen Tisch zwei Männer. Der erste Mann hatte einen langen Bart und weise
Augen, er trug ein T-Shirt mit dem Aufdruck "Ein Pony für alle Fälle" und saß im Rollstuhl. Daneben
war ein Mann der ziemlich gelangweilt aussah und ein Hemd mit Leopardenmuster trug, ich fand ihn
nicht sehr bedrohlich, aber wirkte als ob er betrunken wäre und lieber nicht gereizt werden wollte. Oh,
man an welche Irren war ich denn schon wieder geraten?
»Percy, lass uns doch ein paar Minuten allein. Ich habe einiges mit Lily zu besprechen. Du kannst sie
nachher durch das Camp führen, okay?« meinte der Mann mit Bart. Es war wie eine Frage, aber es
duldete auch keinen Widerspruch.
Als Percy den Raum verlassen hatte, seufzte der Mann mit dem Leopardenhemd. »Gut, endlich ist er
weg, dieser Bengel.«
Ich mochte diesen Kerl immer weniger. Der bärtige Mann stellte sich als Chiron und den anderen
Mann als Mr D vor.»Als erstes solltest du wissen, das es die Götter wirklich gibt.« Ohh, man hatte
James wieder versucht mich in ein christliches Camp zu führen? War das alles nur ein Trick von ihm?
»Hören sie, ich bin Atheistin und ich lasse mich auch nicht auch nicht umstimmen!«
»Nein, das meinte ich auch gar nicht. Ich meine, dass es die griechischen Götter gibt. Und manchmal
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haben sie Kinder mit Sterblichen, die Halbgötter. Du bist eine von ihnen, du bist die Tochter des Gott
des Meeres und der Pferde.« Er sagte das, als ob er das schon öfters getan hätte. Mr D schnaubte ihm
Hintergrund und sah verärgert aus als ob ich selbst daran Schuld wäre. »Das erklärt einige Dinge die
mir passiert sind... Ich wurde öfters von seltsamen Wesen angegriffen, aber von zwei Schlangen
beschützt....
Wisst ihr was das zu bedeuten hat?« Mr D und Chiron tauschten besorgte Blicke, zumindest soweit
Mr D besorgt wirken kann und wenn, dann bestimmt nicht um mich. »Es bedeutet, «, sagte Chiron
langsam, »das du unter den Schutz einer Gottheit stehst.« Ich hatte keine Ahnung, was das für mich
bedeutete, aber ich war mir sicher, das das nicht jeden Tag passierte, nicht mal an einen solchen
mythischen Ort.
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Okay, ich lasse mir Zeit....
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Ich wusste nicht was mich nervöser machte: Chirons durchdringender Blick oder die abfälligen
Bemerkungen von Mr D. Ich war mir nicht ganz sicher, was er gegen mich hatte, aber er schien mich
nicht besonders zu mögen.
»Und all diese Jugendlichen hier.... sind auch Halbgötter?«
Chiron nickte zustimmend und Mr D nippte zur Beruhigung an einer Cola light.
»Hier werden sie ausgebildet, weil es der einzige sichere Ort für Halbgötter ist. Alle Kinder einer
Gottheit wohnen in einer Hütte. In Hütte 3, der Poseidon-Hütte, wohnen momentan nur Percy und du.«
Plötzlich schoss mir eine Frage in den Kopf. »Woher wisst ihr eigentlich, das ich eine Tochter des
Poseidon bin? «
Chiron runzelte die Stirn.
»Deine Mutter hat uns angerufen und dich angemeldet.«
Ein Knäuel bildete sich in meinen Bauch.
»Sie... sie wusste es? Warum hat sie mir nichts gesagt?«
Die braunen Augen des Zentauren sahen mich mitleidig an.
»Sie war wohl der Meinung, das du so etwas eher jemanden mit Pferdehintern glaubst.« Er versuchte
witzig zu wirken, aber er wollte mich wohl nur aufheitern. Ich hatte das Gefühl, das er schon viele
Helden ausgebildet hatte. Ich lächelte mutig.
»Und Mr D? Nach alldem was ich heute gehört habe nehme ich nicht an, das er ein normaler
Sterblicher ist.«
Mr D sah mich wütend an.
»Normale Sterbliche dürfen hier gar nicht ins Camp. Es wundert mich allerdings nicht, das du mich
nicht erkennst, Kinder Poseidons waren noch nie für ihre Intelligenz bekannt.«
»Hören sie mal! Nur weil sie ein Gott sind....!«
»Ruhig, Kind.« Chiron legte mir eine Hand auf die Schulter und drückte mich wieder in den Stuhl.
Ich hatte gar nicht bemerkt, dass ich aufgestanden war.
»Ich glaube Percy sollte dich erstmal mit allen vertraut machen.«
»Willkommen in Camp Half-Blood, Schwesterherz!«
»Hätte das nicht schon am Eingang kommen müssen?« fragte ich amüsiert, während ich ihn genau
musterte. Er sah mir sehr ähnlich, fiel mir auf. Er hatte dasselbe dunkle, wilde Haar. Er war ungefähr
einen Kopf größer als ich und war ziemlich gut gebaut.
Er wirkte wie ein Unruhestifter und ich glaube das, und die grünen Augen, waren das Einzige, was
uns voneinander unterschied.
»Ich wollte es nicht zu offensichtlich machen, wie gesagt ich wusste nicht ob du schon eingeweiht
bist.«
»Ist das Eingangsschild nicht offensichtlich genug?«
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»Manchmal vergesse ich das es dort steht. Man läuft so oft vorbei....Ähmm, ich führe dich dann mal
durch das Camp...« er grinste schelmisch.
Das Camp war fantastisch. Es roch nach Zuhause und Abenteuern, und es war genau das, was ich
schon immer wollte.
Ein Strand, an dem man Speer und Diskuswerfen konnte? Cool.
Ein Kanusee zum Paddeln? Genau das Richtige für mich.
Ein riesiges Gebäude im Stil der Antike? Krass.
Schwertkämpfe mit echten Schwertern? Total abgefahren.
Percy musterte mich die ganze Zeit von der Seite und beobachtete jede meiner Aktionen.
Fast überall waren Jugendliche damit beschäftigt zu trainieren. Für das Leben da draußen, wurde mir
klar.
Die Meisten waren in Percys und meinen Alter, aber ich sah auch ein Mädchen, was höchstens acht
sein konnte und mit einem gekonnten Messerwurf einer Trainingspuppe eine neue Nase verpasste.
Percy sah mich immernoch belustigt an.
»Was ist? Habe ich was im Gesicht?« fragte ich ihn.
»Nein, es ist nur so: Dad hatte vor ein paar Tagen, die Andeutung gemacht, das ich in nächster Zeit
noch ein paar Geschwister bekomme. Ich dachte erst, er hätte gescherzt....«
Plötzlich kam ein Mädchen angerannt. Ihre blonden Haare wehten hinter ihr her, während sie rannte.
»Hey, warum kamst du denn nicht zum Unterricht, Percy? « Dann sah sie mich und runzelte die
Stirn.
»Wer ist das denn?«
»Das ist meine Schwester, Lily... Sie ist neu hier.«
Ihre Falten auf der Stirn glätteten sich und sie sah mich lächelnd an.
»Schön, dich kennenzulernen, Lily...«
»Lily, das ist meine Freundin Annabeth, sie ist eine Tochter der Athene, Göttin der Weisheit.« sagte
er stolz. Ich dachte, dass die beiden irgendwie ein süßes Paar waren.
»Kommst du mit, Annabeth? Wir wollten gerade zu den Hütten gehen.«
»Klar, Algenhirn. Zeigen wir deiner Schwester mal, wie die Halbgötter wohnen. «
Ich stellte fest, dass die Halbgötter wirklich nur in Hütten wohnten. Es waren genau solche, die man
sich in einen Sommercamp vorstellte. Ich wusste nicht genau, was ich erwartet hatte. Wahrscheinlich,
das die Halbgötter in riesigen Tempeln wohnten und das Hütte nur ein Synonym war. Aber der einzige
Tempel waren die Hütten 1 und 2, die des Zeus und der Hera.
Dort wohnte aber in der Regel niemand, erklärte mir Percy.
»In der Regel?«
»Die großen Drei, also Zeus, Poseidon und Hades haben einen Pakt abgeschlossen. Sie dürfen keine
Kinder mehr zeugen, weil sie einfach zu mächtig sind.
Aber die Götter sind nicht gut darin, Versprechen zu halten und naja, du und ich sind der Beweis
dafür.
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Eine Freundin von uns, Thalia ist eine Tochter des Zeus. Und ein anderer Freund, Nico ist ein Sohn
des Hades. Er ist aber ziemlich selten hier. Ich glaube er fühlt sich nicht besonders wohl unter uns.
Auch wenn er hier jetzt eine Hütte hat, fühlt er sich als Ausgestoßener.«
Er sah aus, als ob er sich schuldig fühlte.
»Percy, du hast alles getan. Mehr als von dir verlangt wurde. Du hast deine Unsterblichkeit für Leute
wie Nico aufgeben. «
»Unsterblichkeit?« fragte ich verwundert.
»Vor ein paar Tagen waren wir noch im Krieg gegen Kronos. Nach dem Sieg, über seinen Armee bot
Zeus Percy als Belohnung Unsterblichkeit an. Er lehnte jedoch ab und bat dafür, um Anerkennung für
alle Halbgötter und Hütten, auch für die Kinder der Nebengötter. Wir haben die Bauarbeiten gestern
erst abgeschlossen. «
Annabeth sah Percy stolz an. Er wurde anscheinend verlegen.
»Ja, schon. Aber sie darf die neuen Gebäude für den Olymp entwerfen. Sie ist nämlich die beste
Architektin aller Zeiten. «
Jetzt wurde Annabeth rot und ich dachte wieviele Abenteuer die beiden wohl schon erlebt haben
mussten. Ein Stich fuhr mir ins Herz und ich räusperte mich, da die beiden schon Anstalten machten
sich zu küssen.
»Ähmm, das ist unsere Hütte. «
Percy sah ertappt, aber nicht gerade unglücklich aus.
Er zeigte auf eine flache Hütte, die aussah wie ein kleines Strandhaus. Die Farbe des Holzes strahlte
etwas wie Geborgenheit aus. Sie roch nach Meer. Und ich dachte, dass ich schon wieder zu viel
Kontakt mit meiner Mum hatte. Innen war sie ziemlich geräumig, da nur ein Doppelstockbett, ein
Einzelbett, ein Schreibtisch, ein kleiner Brunnen in der Ecke und Schränke dort standen. Ich wunderte
mich allerdings über die drei Betten.
»Wohnt sonst noch jemand hier?«
»Mein... Unser Bruder Tyson schläft manchmal hier.
Er ist ein Zyklop.«
»Die mit nur einen Auge?«
»Genau die.« Er lächelte freundlich und ich fragte mich unwillkürlich, wieviel Freunde dieser Typ
eigentlich hatte. Als er mich herumgeführt hatte, hatte jeder der uns begegnete ein freundliches Wort
für ihn übrig oder zumindest ein Schulterklopfen. Er schien hier ziemlich beliebt zu sein und ich
hoffte, dass niemand erwartete, das ich auch so cool drauf bin wie Percy.
Ich war wohl ziemlich in Gedanken, denn Percy schnipste vor meinen Gesicht.
»Wir gehen zum Abendessen, kommst du mit?«
»Klar doch. Ich habe einen Mordshunger.«
Unser Speisepavillon hatte kein Dach. Percy meinte, es regnete hier nicht und ich hoffte er hatte
Recht, denn ich hatte keinen Hunger auf zermatschten Pizza.
Ich saß mit Percy an einen Tisch, Annabeth uns gegenüber.
»Warum kommt sie nicht zu uns rüber?« fragte ich ihn.
»Wir müssen nach den Hütten sitzen. Wir müssten wahrscheinlich eine Woche lang aufwaschen,
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Ich grinste.
»Hast du Erfahrung?« Er grinste zurück.
»Erwischt.«
Gegessen wurde viel und es gab eine große Auswahl, Pizza und Burger, Grillfleisch und Nuggets.
Auch Salat und eine Menge anderes Gemüse für Vegetarier.
Was mich allerdings sehr verwunderte war, das es in Schüsseln, Schnipsel, Alufolie und Blechdosen
gab.
Später stellte ich fest, das andere Jugendliche mit Ziegenbeinen und Hörnern, das Zeug wie Chips
verschlangen. Aber das waren nicht die einzigen seltsamen Gestalten. Barfuße Mädchen mit Blumen
im Haar liefen im Wald umher und verwandelten sich manchmal in Bäume. Dryaden, wie Percy mir
erklärte.
Zu meiner Verwunderung, war seine Pizza blau an den Rändern. Er zeigte mir, wie man sich etwas
zu trinken besorgte. Man musste anscheinend nur sagen, was man wollte und das Glas füllte sich
automatisch damit. Nach den Essen warfen wir etwas Essen in ein Bronzebecken.
»Opfer für die Götter.«
»Ich bin nur froh, das wir keine Kühe schlachten müssen.«
Nicht sehr traurig, opferte ich eine große Banane für Poseidon.
''Danke, Dad. Ich glaube ich habe Freunde gefunden. Zum ersten Mal im Leben. Ich hoffe ich werde
dir gerecht. ''
Am Abend gab es noch einen Rundgesang und ich war froh, dass es so dunkel war. Im Hellen hätte
ich mich niemals getraut mitzusingen. Ich saß neben Percy unter dem Banner meines Dads. Ich sang
sowas wie Old McDonald nur mit griechischen Monstern statt Tieren. Und anstatt Old McDonald hieß
es Geryon. Die Leute der Apollo-Hütte leiteten den Rundgesang und ich stellte fest, dass es tatsächlich
ziemlich Spaß machte. Percy, der mich kaum kannte, nahm mich auf wie ein alter Freund und ich
verstand warum er so beliebt war. Es war nicht nur weil er cool war, sondern weil er einfach ein total
freundlicher und offener Typ war. Ich freute mich, dass er mein Bruder war und ein warmes Gefühl
durchströmte meinen Körper.
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Okay, ich glaube im Camp Half-Blood passierte das Seltsamste in meinen Leben: So etwas wie
Normalität stellte sich ein. Eine Art Routine. Zum Beispiel heute:
Als ich heute Morgen aufwachte war Percy schon wach. Er schlief in dem Bett über mir und lag ganz
starr da. Wenn er schlief wälzte er sich eigentlich immer herum, daher ahnte ich schon, das er wach
war. Schnell schnappte ich mir meine Sachen und verschwand im Badezimmer. Ich machte mich
frisch und zog mein Camp-Shirt und eine Jeans an. Als ich aus dem Bad kam, starrte Percy verwirrt in
den Schrank; ich hatte erst keine Ahnung warum, aber dann fragte er:
»Trägst du eigentlich immer blaue Sachen?«
Mein Gesicht wurde warm und ich hatte das Gefühl rot zu werden.
»Ist so ein verrückter Tick von mir.«
»Damit kenne ich mich aus.« Er lächelte.
»Jetzt müssen wir aber erstmal die Hütte aufräumen, heute ist eine Hütteninspektion und Annabeth
ist dran. Sie ist da immer sehr streng, obwohl ich ihr Freund bin.« Er seufzte.
»Und wenn wir schlecht bewertet werden, müssen wir aufwaschen. Mit den Harpyien. Und Lava.«
Ich hoffte er scherzte, aber ich beschloss nicht weiter nachzuhaken.
»Ähm, ist es schlimm, wenn ich kein Ordungstyp bin?«
»Oh man, dann werden wir wohl die Harpyien heute besuchen.«
Schließlich beschlossen wir unsere Klamotten einfach in den Schrank zu räumen und zu hoffen, das
Annabeth nicht auch die Schränke kontrolliert. Dann setzte Percy noch eine Quietscheente mit den
Namen Larry in den kleinen Brunnen, der in der Ecke stand. Wir hofften, das Annabeth die niedliche
Geste zu schätzen wusste.
Und, den Göttern sei Dank, war sie das. Sie gab uns zumindest 3 Punkte und Percy meinte, das wäre
gar nicht schlecht, für Hütte 3 Verhältnisse.
Und auch so, war Percy ein cooler Bruder und Tutor. Er zeigte mir wie man Iris-Botschaften
versendet und allerlei andere nützliche Überlebenstricks. So durften Halbgötter zum Beispiel keine
Handys benutzen, weil das allerlei Monster anlockt. Dann erklärte er mir, das wir zu jeder Mahlzeit,
etwas von den Essen den Göttern opfern sollte. Sie ernährten sich von den Rauch und ich hatte den
Eindruck, das dieser gar nicht nach verbrannten Essen roch. Als ich zum Beispiel einen Apfel
verbrannte, roch das er eher nach Schokolade, nach alten verstaubten Büchern und Veilchen. Gar nicht
mal schlecht.
Danach nahm mich Percy mit zum Schwertkampf. Die anderen sahen mich an, als ob Chiron
beschlossen hätte mich umzubringen zu lassen.
Und als Percy sein Schwert in die Hand nahm, sah ich auch warum. Sein Schwert war übrigens
vorher ein Kugelschreiber und hat mich ziemlich erschreckt als es plötzlich zu einer bronzenen Klinge
gewachsen war.
Und sein Kampfstil, der war wild und einfach griechisch. Ich weiß nicht woher ich dieses Wissen
hatte, aber er kämpfte absolut griechisch.
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Konzentriert beobachtete ich jeden seiner Schritte. Ich parierte und verteidigte so gut ich konnte. Ich
mich warum ich da überhaupt konnte. Percy rief mir immer mal ein paar Anweisungen zu, aber die
Blicke der Anderen machten mich nervös. Es war als wollte sie mich durchbohren und immer mehr
konzentrierte ich mich auf die Anderen. Percy schlug mir das Schwert aus der Hand. Einmal.
Zweimal. Dreimal. Ich brach in Schweiß aus. Ich machte mich ja voll zu Idioten. Percy schien zu
bemerken, dass mit mir etwas nicht stimmte. Er rief »Schluss!« Und die Anderen sahen enttäuscht aus,
weil ich nicht weiter zerstückelt wurde.
Er lehnte sich zu mir herüber und fragte leise: »Würde es dir besser gehen, wenn wir ohne Zuschauer
üben würden?«
Ich nickte erschöpft. Da würde ich mich wenigstens nicht so blamieren.
Meinen nächsten Kurs hatte ich nicht mit Percy, ich hatte ihn mit einem Mädchen, mit
kupferfarbenen Haaren und gebräunter Haut. Sie sah aus, als ob sie viel Zeit draußen verbringen
würde, sie war angespannt wie eine Bogensehne. Und ja, ich würde von ihr Bogenschießen lernen. Sie
redete nicht viel und musterte mich interessiert. »Du bist also die kleine Schwester von Percy
Jackson?«
Sie sprach,, Percy Jackson`` wie eine Beschwörung aus und ich bemerkte wiedermal, das er hier wie
ein Held verehrt wird. Nachdem, was er mir erzählt hatte stimmte, das was man sich über ihn erzählte
fast alles. Außer der Tatsache, das er sich seinen Pegasus auf den Hintern tätowieren lassen hat. Als
ich ihn danach gefragt habe, hat er nur gegrinst als ob ihm die Vorstellung gefiele, also habe ich das
als Nein interpretiert.
Er hatte mehrmals den Olymp gerettet, viele Schlachten gekämpft und einen Vulkan hochgejagt. Ich
hoffe die Erwartungen an mich sind nicht genauso hoch, denn damit würde ich nicht konkurrieren
können. Aber dieses Mädchen sah mich eher an wie ihr Frühstück. Sie half mir den Bogen zu spannen,
zeigte mir die richtige Haltung, ließ mich zielen und......danebenschießen.
Verdammt noch einmal! »Dein Bruder ist auch kein guter Bogenschütze.« sagte sie. Das hatte ich
noch nicht über ihn gehört. Ihr Gesichtsausdruck wurde weicher. Sie ließ mich noch ein paar Versuche
machen, aber als ich fast ein Ares- Mädchen getroffen hatte, die mich mit allerlei Kraftausdrücken
beschimpfte, meinte das Mädchen das für heute erstmal Schluss sei. Sie stellte sich als Sarah Gibbs
vor und erzählte dass sie schon drei Jahre im Camp ist. Sie sagte, sie habe spanische Vorfahren und
das sie aus Hütte 7 sei. Als ich ihr erzählte, dass ich aus Deutschland komme, sah sie mich überrascht
an. Ich wartete schon auf die ``Magst du Bratwurst?`` - Frage, aber stattdessen fragte sie: `'Wo hast du
denn dein Dirndl gelassen?« Dann prustete sie los.
Sofort musste ich auch mit einstimmen.
Ich hatte ja auch gern ein Vorurteil gegen Spanier losgelassen, aber leider kannte ich keine.
Mein nächster Kurs war Pegasusreiten mit Shauna O'Hara aus der Demeter- Hütte.
Eigentlich war ich nicht so der Pferdefreund, aber anscheinend war ich ein Naturtalent. Am Ende der
Stunde konnte ich sogar auf dem Pegasus stehen. Shauna, ein zierliches Mädchen mit schwieligen
Händen, sagte das liege daran das Poseidon die Pferde erschaffen hatte. Wieder einmal wünschte ich,
ich wäre nicht so vorhersehbar. Es war als ob schon allen klar wäre, was aus mir werden würden nur
mir nicht. Und ich glaube dieses Ende war nichts Gutes. So wie die Leute mich musterten, voller
Mitleid, sah aus als erwarteten sie alle einen besonders schmerzhaften Tod von mir. Als ob ich der
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Herausforderung nicht gewachsen wäre. Welcher auch immer. Nur Percy sah mich immer optimistisch
und dafür war ich ihm dankbar. Um mich von solchen Gedanken abzulenken stürzte ich mich in den
nächsten Kurs. Er war eher der Theorie-Teil hatte ich den Eindruck. Im ersten Teil erzählte mir ein
irischer Hermes-Junge, namens Sean Ryan über allerlei Monster, dies es in dieser Welt gibt. Danach
schwirrte mir zwar der Kopf, aber ich hatte den Eindruck mich schon ein bisschen besser
auszukennen. Im zweiten Teil der Stunde hatte ich Unterricht bei Annabeth in Altgriechisch. Auch
wenn Annabeth immer wieder zur Architektur abschweifte. Sie erzählte mir eine von ionischen und
dorischen Säulen und schließlich überredete sie mich dazu, ein paar Entwürfe auf ihren Laptop
anzusehen. Sie erzählte mir, dass der Laptop von dem berühmten Erfinder Dädalus stammte und das
darin viele geniale Ideen und Entwürfe abgespeichert waren. Ich hätte gern noch mehr Zeit mit dem
Laptop und Annabeth verbracht, aber ich musste schon in den nächsten Kurs. Bevor ich gehen konnte
hielt mich Annabeth noch zurück.
»Als Percy ging es ihm genauso wie dir.«
»Alle haben ihn angesehen, als ob er gleich sterben müsste? «
»Genau. Keiner hätte ihn für einen Held gehalten, nicht einmal ich. Und sieh, was aus ihm geworden
ist. Auch wenn er noch genauso nervig ist, wie vor fünf Jahren.«
Sie schenkte mir noch einen letzten aufmunternden Blick.
Als nächsten schmiedete ich mit Nathan ein Schwert für mich. Ich hoffte, dass es mir helfen könnte,
wenn ich ein Schwert hatte, das für mich austariert war, aber mein erstes Schwert, was ich zustande
brachte, war gebogen wie ein C.
»Ich glaube im alten Ägypten gab es solche Schwerter.«
»Willst du es behalten? Ich glaube nicht, dass ich damit kämpfen kann. «
»Klar, ich behalte es als Andenken an meine begabteste Schülerin. « sagte er mit einen warmen
Lächeln. Dann half er mir ein Bronzeschwert herzustellen, was sogar griechisch aussah.
»Willst du ihm einen Namen geben?«
»Einen Namen? «
»Jedes Schwert, das einen Helden gehört hat einen Namen. Das Schwert deines Bruders heißt
Springflut. Und das von Luke Castellan hieß Rückenbeißer. «
»Ich bin aber kein Held. Sieh mich an, außer meinen Aussehen habe ich mit Percy nichts
gemeinsam!«
»Du hast aber das Zeug zu einer Heldin, denn du hast mehr gemeinsam mit deinen Bruder als du
denkst.«
»Wenn du meinst.« sagte ich wenig überzeugt.
Er reichte mir das Schwert lächelnd und mir viel auf, das er ziemlich gut aussah. Er hatte kubanische
Gesichtszüge, braune, warme Augen und raspelkurze Haare, die so wahrscheinlich praktischer waren,
bei der Arbeit in den Schmieden. Als Sohn des Hephaistos ist das auch besser. Percy wilde Haare sind
auch immer angesengt, wenn er aus den Schmieden kommt und so leicht geht es nicht heraus. Er
sagte, seine Mum wäre davon jedes Mal genervt, wenn sie den Friseur erklären mussten warum sich
der Junge wieder selbst ankokelte.
In der nächsten Zeit konnten wir uns noch ein bisschen am Strand entspannen und Percy erzählte mir
noch ein bisschen von seinen Abenteuern, während wir die anderen Camper beim Volleyball
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Er erzählte gerade von Calypso auf Ogygia als Annabeth kam und er schnell das Thema wechselte.
»Na, wie geht es euch?«
»Ich erzähle ihr gerade von unseren Abenteuern. «
»Hast du ihr schon erzählt, das du schon mal in ein Meerschweinchen verwandelt worden
bist, Algenhirn?«
»An so etwas erinnerst du dich wieder, hmm?«
Schließlich erzählte er mir wie er auf Circes Insel gelandet war und wie er mit den Vitaminbonbons
von Hermes sich wieder zurückverwandeln konnte.
»Manchmal wünschte ich er wäre immer noch ein Meerschweinchen. Da war er wenigstens brav. «
sagte Annabeth verträumt.
»Hey!«
Als ich seinen empörten Gesichtsausdruck sah musste ich auch mit losprusten und ein warmes
Gefühl stahl sich in mein Herz.

Lily Allenson - Unerreichbar (Kapitel 4)

von Adhara
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/buecher/percy-jackson/quiz

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Ich weiß nicht, ob es euch allen gefällt, aber ich hoffe sehr darauf und freue mich jederzeit über ein
Feedback. Kritik vertrage ich ebenfalls sehr gut, vorausgesetzt, sie ist auch begründet.

Seite 24

Kapitel 1

Als Percy und ich mal wieder in der Mensa saßen, erklärte mir Percy die Sitzordnung und das diese
abhängig von den Hütten war. Ich setzte mich immer ganz automatisch neben Percy, sodass mir ganz
entgangen war, dass das Ganze ein System hatte. Auch Percy war ganz zerstreut und hatte wohl
vergessen, es mir zu erklären. Als er Annabeth zuwinkte, wusste ich auch den Grund. Ich räusperte
mich vernehmlich und er fuhr erschrocken fort
»Und da sitzt die Athene- Hütte.«
Alle Hütten saßen fröhlich an ihren Tischen, unterhielt sich und lachte. Oder schleuderte wie im Fall
der Stoll-Brüder aus der Hermes- Hütte Essensreste mit kleinen Gabelkatapulten auf andere
Campbewohner.
Nur ein Tisch wirkte nicht so recht glücklich. Sie hatten alle die Köpfe gesenkt und rührten trübselig
in ihren Essen herum. Einer verschüttete fast seine ganze Portion als er sich zu den Tisch setzen wollte
und bemerkte es nicht mal.
»Welche Hütte ist das?«
»Das ist die... Ohh.«
»Was? Was ist los?«
»Das ist die Nike- Hütte. Sie haben eine ziemliche Pechsträhne. Egal bei welchen Wettbewerben sie
auch teilnehmen, sie verlieren immer.«
»Sind das so schlechte Verlierer?«
»Ja, natürlich. Ihre Mutter ist die Siegesgöttin, das ist alles was sie haben. Sie sind sehr ehrgeizig.
Viele sagen, das ist ein Fluch den sie auf sich geladen haben.«
»Und was denkst du?«
»Das es Karma ist. Sie waren vorher immer arrogant, wenn sie gewonnen haben.«
Ich boxte ihn an die Schulter. »Sei nicht so gemein, Percy!«
Aber er grinste nur.
»Da fällt mir noch ein: Wollte wir nicht noch den Schwertkampf zu zweit üben?
Treffen wir uns heute Abend am Wald? Die anderen Camper gehen nicht so gern die Nähe das
Waldes und da hast du dann deine Ruhe.«
»Und ich nehme an, die Camper haben auch einen Grund, warum sie den Wald lieber meiden?«
»Nichts, womit dein großer Bruder nicht fertig wird.«
Als es begann zu dämmern, holte ich noch schnell mein Schwert und machte mich auf Richtung
Westen, bis ich zum Wald kam. Er wirkte dunkel und undurchdringlich. Jaulende Geräusche
erklangen daraus und jagten mir einen Schauer über den Rücken. Percy wartete schon auf mich. Er
begrüßte mich mit einen
»Wir brauchen erstmal keine Schwerter. Ich will sehen, wie viel physische Stärke du in dir hast bevor
wir beginnen.« Er zog mit den Fuß einen Kreis in den Staub.
»Wer als Erstes den Anderen herausbefördert gewinnt.«
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Er stellte sich mir breitbeinig gegenüber und ich dachte "Mich sieht doch keiner!". Ich setzte alles auf
Karte und sprang einfach auf Percy Rücken und versuchte ihn nach unten zu drücken. Überrascht über
meine Wildheit strauchelte Percy und verlor das Gleichgewicht.
»Bei den Göttern, bist du sicher das Mädchen, das mir am Eingang begegnet ist?«
Ich rollte mich von ihm herunter und half ihm auf.
»In der Regel bin ich zurückhaltender.«
Alle anderen Versuche von mir, ihn niederzuringen gingen gründlich in die Hose. Er war um ein
vieles schneller und stärker als ich und nur durch den Überraschungseffekt erzielte ich manchmal
kleine Erfolge. Als Percy endlich verkündete, das wir nun zum Schwertkampf übergehen werden,
seufzte ich erleichtert. Meine Knochen und Muskeln verkrampften sich bei der Erinnerung an Percys
wilden Kampfstil, aber mir war alles lieber als der Ringkampf. Ich ging die ganze Zeit in die
Defensive und blockte und parierte, bis ich vollkommen schweißgebadet war. Plötzlich änderte ich
meine Technik und überraschte Percy, es gelang mir sogar Percy Hand zu treffen. Fluchend ließ er
sein Schwert los, in seinen Handrücken war ein tiefe Schnittwunde. Ich wurde blass.
»Tut... Tut mir Leid. Ich wollte dich nicht ernsthaft verletzen!« Er zog eine schmerzverzerrte
Grimasse.
»Nein, das war brillant.« Er versuchte ein aufmunterndes Gesicht zu machen, was ihm aber nicht
wirklich gelang.
Schließlich machten wir uns auf, zum Bach zu gehen. Er hielt seine Hand ins Wasser und es sickerte
den Arm hinauf und wusch die Wunden weg, bis nur noch eine kleine Narbe zu sehen war.
»Kleines Geschenk von Dad.«
Den ganzen Rückweg schwiegen wir. Percy, weil er nicht wusste was er sagen sollte und ich, weil
ich ich schuldbewusst und beschämt war. Percy beschloss dann, Annabeth noch einmal zu besuchen,
also ging ich zum Strand um noch einmal ein wenig Ruhe zu bekommen. Am Meer machte ich ein
paar Versuche, ob mir das Wasser auch so gehorchte wie Percy, aber ich brachte nur ein paar kleine
Fontänen zustande. Schließlich schwamm ich ein paar Runden, aber als ich aus dem Wasser kam, war
ich vollkommen trocken. Ich wunderte, das mir das nicht schon früher aufgefallen war. Dann wartete
ich auf den Sonnenuntergang, die ersten Sterne waren schon zu sehen. Der Himmel war noch nicht
vollends schwarz; er war noch ein wenig beleuchtet, dunkelblau. "Noch eine Abstufung dunkler und er
ist schwarz." dachte ich. Ich beobachtete einige Sternbilder, aber ehrlich gesagt kannte ich mich damit
überhaupt nicht aus. Ich legte meine Hände in den Nacken und eine melancholische Ruhe ergriff
mich.
»Schön, was?« ertönte eine tiefe, ruhige Stimme. Eigentlich müsste ich mich erschrecken, aber sie
gehörte irgendwie zum Meeresrauschen, als wäre es die Stimme von Mutter Natur.
»Welches ist dein Lieblingssternbild?« fragte die Stimme und ein Junge meines Alters trat in mein
Blickfeld. Er hatte lockige Haare in der Farbe von Schokolade und Augen, dunkelblau wie der
Himmel. Er trug einen Kapuzenpulli und eine Jeans. Ich fand das die Stimme nicht zu einen Jungen
meines Alters passte.
Auf seine Frage hin, lachte ich. »Das einzige Sternbild, das ich kenne ist der große Wagen.«
»Tut mir Leid, das habe ich wohl vergessen.«
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»Ich sollte mich wohl vorstellen: Ich bin Hermes, Gott der Reisenden, der Kaufleute, der Diebe und
auch ein kluger Erfinder. Aber wahrscheinlich besser bekannt, als Götterbote.«
»Bist du rein zufällig auch der Gott des viel zu viel Erzählens?« Ich wusste natürlich, das das
respektlos war, aber er schien auch nicht sonderlich verärgert.
Er schien ehrlich zu überlegen.
»Naja, Beredsamkeit ist drin in der Götterkiste, aber ich merke mir das nicht immer alles.«
»Das du ein Gott bist habe ich sehr wohl gespürt. Du strahlst eine Ruhe aus wie der Ozean selbst.«
Ich erschrak über meine eigenen Worte, da sie ziemlich schleimerisch wirkten, aber sie entsprachen
dennoch der Wahrheit.
»Eigentlich bin ich ja eher für meine Ruhelosigkeit bekannt, aber in so einer schönen Nacht kann
man sich ja nur entspannen.« Er sah mir tief in die Augen und ich dachte unwillkürlich an all die
Hermes- Kinder und das er ein ziemlich Frauenheld sein muss.
»Und mit dem Meer wurde ich ebenfalls noch nie verglichen. Das würde eher auf deinen Dad
zutreffen. Ihm bist du übrigens überhaupt nicht ähnlich. Er ist eher ein Mann der Tat und nicht
besonders diplomatisch.« Die Wellen bäumten sich wütend auf und schlugen bis an den Strand, wo sie
Hermes von Kopf bis Fuß durchnässten.
»Sag nicht, das du nicht auch über mich lästern würdest, Poseidon!« rief er wütend gen Meer.
Ich dachte noch eine Weile, darüber nach, was Hermes zu mir gesagt hatte und sagte:
»Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Kompliment oder eine Beleidigung sein soll.«
»Es ist eine Tatsache, auch wenn es Götter wie Ares als eine Beleidigung auffassen würden.«
Und bevor ich sie aufhalten konnte purzelten mir die Worte »Und wie siehst du das?« aus dem
Mund.
Er grinste charmant. »Ich schätze kluge Mädchen.«
Plötzlich begann ein Telefon zu klingeln. Er zog es aus seiner Tasche und ignorierte die blaue und
die rote Schlange, die sich darum wanden. Die rote Schlange verkündete zu meiner Überraschung
»Herr Hermes, Hades ist am Apparat und er klingt ziemlich aufgebracht.«
Hermes sah eher genervt als beunruhigt aus.
»Was will er?«
»Er sagt er will wieder eine entflohene Seele zugeschickt bekommen.«
»Im Paket?«
»Natürlich.«
Hermes seufzte. »Immer diese ganze Hetze. «
»Tut mir Leid, dich jetzt verlassen zu müssen, Lily Allenson. Das Gespräch war sehr... interessant.«

Lily Allenson - Unerreichbar (Kapitel 5)

von Adhara
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/buecher/percy-jackson/quiz

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Eigentlich wollte ich mit der Geschichte aufhören, aber eure positiven Feedbacks haben mich
überzeugt weiterzumachen. Ich tue es für euch!
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Eines sonnigen Morgens schreckte ich aus dem Schlaf. Ich stieß mit dem Kopf an das obere Bett
meines Doppelstockbetts. Percy, der einen Schlaf wie ein Medusenopfer besaß, wachte erst durch
mein schmerzerfülltes Gestöhne auf. Das Geräusch, das mich geweckt hatte, war ein Klopfen an der
Tür der Poseidon-Hütte.
Niemand klopfte sonst in dieser Herrgottsfrühe an die Tür, es sei den es handelte sich um einen
Notfall. Das war das letzte Mal passiert als einige Explosionen im Wald ertönt waren. Chiron hatte die
Stoll-Brüder vermutet, aber es hatte sich herausgestellt, dass ein durchgedrehter Bronze-Drache
umherstreifte. Percy hatte mit einem Suchtrupp den Wald abgesucht, aber das einzige, was sie
gefunden hatten war ein Schwarm aufgeschreckter Dryaden.
Hastig zog ich mein oranges Camp-Shirt über und lief zur Tür.
Ein überraschtes kalbsbraunes Auge starrte mir entgegen.
»Was machst du hier in Poseidon-Hütte?«
Bevor ich irgendetwas erwidern konnte, tauchte hinter mir ein verschlafener Percy auf und sagte zu
unseren Gast:
»Tyson, darf ich dir deine Schwester, Lily vorstellen?« Er lachte, als mein Gesicht in der
Flanell-Jacke des Riesen verschwand.
»Lily, das ist Tyson, General der olympischen Armee. Er ist ein Zyklop und mein -ähm kleinerBruder. «
Ich löste mich aus seiner Umarmung und musterte ihn neugierig.
Er wirkte nicht wie ein General. Schon gar nicht wie einer der Götter. Er hatte verfilztes braunes
Haar, ein braunes Auge und hatte sich eine Keule auf den Rücken geschnallt.
Er lächelte breit und unbeschwert und ich konnte mir kaum vorstellen, wie er jemanden verletzten
könnte.
»Ähmm, Hallo Tyson.« sagte ich schüchtern.
»Es ist toll noch eine Schwester zu haben!« sagte er fröhlich, das ich Angst hatte, er könnte die
Anderen wecken.
Es war ein seltsames Gefühl zu dritt am Tisch zu sitzen, aber das Gefühl klang rasch ab, als
Tyson von seiner Arbeit erzählte. Es hatte mich schon
immer sehr interessiert, wie wohl das Leben auf den Olymp ablief, doch Tyson beschwerte sich vor
allem, dass es dort keine Erdnussbutter gab.
Langsam wurde mir klar, dass er sich deswegen umso mehr auf das Frühstück stürzte.
Nachdem er sich den Mund vollgestopft hatte entstand ein unangenehmes Schweigen.
Ich überlegte fieberhaft was ich erzählen könnte, da fiel mein Blick auf ein Nutella-Glas.
»Selbst meine Mum hat Nutella geliebt. Scheint in der Familie zu liegen. « Erklärte ich mit einen
schiefen Grinsen.
Tyson konzentrierte sich auf seine Erdnussbutter und beachtete mich nicht weiter, was auch gut war,
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denn ich wollte mir nicht vorstellen, wie er mit diesem Zeug im Mund versuchte zu sprechen. Aber
stieg in das Gespräch ein, wofür ich ihm dankbar war.
Sonst dachte mein neuer Bruder noch ich wäre eine völlige Idiotin. Vielleicht hatte er doch
unentdeckte Fähigkeiten und wenn dann mein Vater Poseidon, Tyson nach mir ausfragte, konnte
Tyson nur sagen:
" Sie erzählt immer sinnloses Zeug."
»In Deutschland gibt es Nutella?« fragte mich Percy, der merkte wie unwohl ich mich fühlte.
»Deutschland hat Nutella erfunden! Es kommt direkt aus Frankfurt am Main.«
»Das erklärt Einiges. Als ich die Schrift gelesen habe, habe ich mich schon gewundert. Frankfort
liegt doch gar nicht in Maine.« Ich lachte etwas gekünstelt, stellte aber rasch fest, das Tyson gar keine
Notiz nahm, an meinen kläglichen Bemühungen und so stellte ich einen lockeren Tonfall ein.
Beim Schwerttraining mit Percy wurde ich immer besser, aber immer wenn Percy's Satyrfreund
Grover hinzukam machte mich das so nervös, das ich keinen klaren Gedanken fassen konnte. Percy
witzelte, das es an Grovers' mächtiger Ausstrahlung lag, jetzt da er Herr der Wildnis war, aber wir
wussten beide, das mein Problem mit der Aufmerksamkeit mir Schwierigkeiten bereiten würde in der
Schlacht, da ja schlecht alle ihre Augenbinden rausholen konnten, wenn ich mal kämpfen wollte. Nach
einem besonders guten Schlagabtausch schaffte ich es sogar Percy zu entwaffnen und etwas blitzte in
Percys Augen auf, das mich ziemlich beunruhigte.
»Du bist echt klasse, Lil. Was hältst du davon, wenn du bei "Erobere die Flagge" mitmachst?«
Schweiß trat in meinen Nacken. "Oh, oh"
»Das ist keine besonders gute Idee. Ich verhaue mit Sicherheit alles und alle werden sich noch mehr
über mich lustig machen, als sie es eh schon tun!«
Er legte mir beruhigend eine Hand auf die Schulter.
»Jetzt hör mir mal zu: Alle werden mit sich selbst zu tun haben. Außerdem habe ich eine Aufgabe in
der Unauffälligkeit gefragt ist. Dieses Mal sind wir mit Hypnos, Morpheus, Demeter, Hades, Hermes,
Athene und Hebe verbündet. Drei von den Hütten sind anzahlmäßig am Stärksten. Das bedeutet - «
»Warte, mal. « unterbrach ich ihn.
»Bedeutet, dass etwa das Ares, Apollo, Hephaistos und Nemesis im gegnerischen Team sind? Das ist
ja die reinste Killertruppe! «
Selbst Percy machte diese Konstellation nervös, aber er sagte:
»Dafür haben wir aber auch die Athene-Hütte und die ist die, mit den besten Strategen. Und etwas
viel Furchteinflößenderen: Annabeth.«
Ich verdrehte die Augen.
»Also, Demeter, Hypnos und Morpheus bilden die Verteidigung und Athene, Hebe, Hermes und
Hades greifen an. «
»Hades?« fragte ich verwirrt.
Ich hatte dieses Hadeskind, von dem mir Percy einst erzählt hatte noch nie gesehen.
»Nico kam heute Morgen an. Er wollte Camp-Half-Blood mal wieder besuchen und vor allen dich
kennenlernen.«
»Als ob ich eine Attraktion im Zoo wäre« meinte ich genervt.
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»Aber das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Du wirst schon noch genug Zeit haben unseren fröhlichen
Freund kennenzulernen. Deine Aufgabe ist es, sich unauffällig zu der gegnerischen Flagge zu
schleichen. Du nimmst einen kleinen Umweg, durch ein dichteres Gestrüpp und kommst von hinten.
Sie werden einen ganzen Trupp und keine Einzelperson erwarten. Höchstwahrscheinlich bist du vor
dem eigentlichen Angriffstrupp da, sie helfen dir dann nur um die Gegner abzulenken. Du versuchst
dann die Flagge zu stehlen und zu unseren Lager zu tragen. Sollte deine Mission scheitern, schließt du
dich einfach unseren Angriffstrupp an und wir versuchen die direkte Methode.«
Ich wägte den Plan ab und sah keinen Fehler darin. Selbst wenn etwas schiefgehen sollte, war ich
nicht der Buhmann. Oder Buhfrau. Obwohl....
»Ist der Plan von dir oder von Annabeth? « fragte ich ihn lächelnd.
»Von Annabeth natürlich. Mein Plan wäre es gewesen, das Tyson dich auf die Gegner wirfst und du
für Durcheinander sorgst. «
»Da können wir aber froh sein, das wir Annabeth haben, hmm?«
»Ohh, ja« Er lächelte verträumt.

Seite 32

Kapitel 2

Q

Lily Allenson - Unerreichbar (Kapitel 6)

von Adhara
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/buecher/percy-jackson/quiz

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Hey Guys, hier meine Fortsetzung. Und danke an alle die meine Geschichten trotzdem noch lesen,
obwohl ich eine so lange Pause gemacht habe.
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Es war der Morgen von meinen ersten "Erobere die Flagge". Mein Magen drehte sich bei diesen
Gedanken förmlich um. Als ich in den Spiegel sah, blickte mir ein zerzaustes, angespanntes Etwas
entgegen. Selbst Percy, der in jeder Situation die Ruhe bewahrte sah nervös aus. Wir stopften uns
etwas Toast rein und mir fiel auf, das Percy oft, an seiner Camp-Kette rumfummelte. Es war ein
einfaches Lederband an dem 4 Perlen befestigt waren. Jede, für Jahr, das er hier verbracht hatte. Auf
der ersten war ein Dreizack auf schwarzen Hintergrund abgebildet.
Percy, hatte mir erzählt, dass es ihm gewidmet war.
Ob ich auch eine eigene Perle wert war? Das bezweifelte ich ehrlich gesagt sehr stark. So bescheuert,
wie ich mich angestellt hatte.
Die zweite Perle zierte ein goldenes Schafsfell, ein Vlies, wie er mir erklärt hatte.
Die dritte zeigte ein Labyrinth, mein Bruder hat mir erklärt, dass es das berühmte Labyrinth war, in
dem dereinst der Minotaurus eingesperrt worden war. Dieser war zwar nicht mehr im Labyrinth, aber
das war auch kein Grund zu Beruhigung, weil er, und einige seiner Monsterkumpels, sich Kronos'
Armee angeschlossen hatten. Seine vierte Perle kündete von diesen Ereignissen. Darauf war das
Empire State Building und den Namen der Verstorbenen in der Schlacht um Manhattan. Das war erst
vor ein paar Tagen gewesen und ein paar Jungs aus der Ares-Hütte hatten gewitzelt, das es total
ungewöhnlich für Poseidon-Kids sei, erst nach dem ganzen Ärger aufzutauchen.
Ich weiß natürlich, dass sie nur scherzen, aber ich höre auch die Verbitterung in ihrer Stimme; sie
hätten ein paar mehr Halbgötter bei der Schlacht nötig gehabt. Besonders ein so mächtiges, wie ein
Kind des Poseidon. Vielleicht würden dann nicht ganz so viele Namen auf der Perle stehen. Ich glaube
nicht, das ich besonders viel hätte erreichen können, bei meinen Loser-Fähigkeiten, aber das schien
ihnen mittlerweile auch klar geworden sein.
Nun, ja ich werde heute auf jeden Fall mein Bestes geben und es kann ja nicht besonders viel
schiefgehen. Hoffe ich zumindest.
Percy hatte sich seine Rüstung schon umgeschnallt. Annabeth prüfte noch seine Schultergurte und zog
dann ihre eigenen zurecht. Er nahm sich einen Schild. Mir hatte er gesagt, das mich ein Schild nur
beim Rennen und Schleichen behinderte, ich hoffe die Schutzlosigkeit hinderte mich auch beim
Sterben. Shauna, von der Demeter-Hütte half mir schließlich in meine Rüstung zu kommen. Sie warf
mir ein warmes Lächeln zu, aber ich fühlte mich dennoch unwohl in meiner Haut. Ich wünschte, ich
wäre nicht so hilflos und könnte es selbst regeln.
Im Pavillon war der Geräuschpegel ungewöhnlich hoch und ich musste mich konzentrieren um
Chiron zu verstehen. Schließlich wurde er ungeduldig und stampfte ungeduldig auf.
»Heroen! « rief er.
»Der Bach ist die Grenze. Das blaue Team östlich vom Bach, Team Rot westlich. Passt auf, was ihr
macht, wir haben dieses Jahr schon genug Verluste erlitten. Ich bin wie immer Feldarzt und
Schiedsrichter, aber ich hoffe ich muss nicht eingreifen. Magische Gegenstände sind zugelassen. Auf
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Schließlich rief Percy uns alle noch einmal zusammen er erklärte noch einmal allen den Plan. Als
klar, wurde das ich einen so wichtigen Anteil an der ganzen Sache hatte starrten mich alle an. Ich
versuchte mich klein zu machen, aber in ihren Blicken lag mehr Neugier als Misstrauen. Besonders
Nico, der Hadesjunge sah mich mit unverhohlener Neugier an.
Annabeth klopfte mir noch mal auf den Rücken, dann verschwand sie mit ihrer Gruppe im Gebüsch.
Auch ich zog erst meine Träger gerade, packte mein Bronzeschwert fester und stürmte ins Gebüsch.
Ich musste höllisch aufpassen, denn überall hatten die Hermes-Kids Fallen im Wald verteilt, sie
hatten mir zu Beginn erklärt, wo sie überall aufgestellt worden waren, aber mein Gedächtnis ist nicht
gerade das Beste. Beinahe hätte ich einen kleinen Stolperdraht ausgelöst und ich wollte nicht wirklich
wissen, was passiert wäre, wenn Körper nicht so extrem mit Adrenalin vollgepumpt wäre; so etwas
unterstützte meine Hyperaktivität nur noch. Ich übersprang den Bach und fühlte mich ehrlich gesagt
fantastisch, zum ersten Mal glaubte ich es schaffen zu können.
Ehrlich gesagt, war ich noch nie so tief im Wald gewesen und so dachte ich, mehrmals Brandspuren
und überdimensional große Ameisen zu sehen, aber das konnte auch nur Einbildung sein. Ich hörte
Kampflärm und so drehte ich ab. ich machte einen großen Bogen um die Geräusche und hoffte, dass
meine Rüstung nicht allzu sehr schepperte. Als ich einen Gegner sah, legte ich mich auf den Boden
und robbte nur noch voran. Vier muskelbepackte Hephaistos-Jungs hatten sich selbstbewusst um die
rote Flagge aufgestellt. Nach einer Weile entdeckte ich auch noch ein paar Apollo-Kinder in den
Bäumen mit gespannten Bögen. Ich war mir nicht sicher, ob sie für irgendein olympisches Magazin
posierten oder ganz natürlich so lässig auf den Bäumen saßen. Ich muss sie bei Gelegenheit fragen.
Jetzt hatte ich erstmal ein anderes Problem. Die Flagge war rundum gesichert. Ich musste ein
Ablenkungsmanöver - plötzlich sah ich jemanden, bei dem mir fast das Herz stehenblieb. Der Gott der
Nervigkeit stand fröhlich winkend im Wald.
Ich versuchte ihn lautlos zu zeigen, dass das der schlechteste Moment überhaupt war, aber er grinste
nur und warf etwas ins Gebüsch. Überrascht stellte ich fest, dass die Wachen Hermes überhaupt nicht
warnahmen, dagegen seinen Tannenzapfen der im Gebüsch verschwunden war. Sie tuschelten und
schließlich musste Nathan nachschauen, was dieses Geräusch verursacht hatte. Er hob einen Daumen
und grinste, als wolle er sagen:
"Alles in Ordnung."
Plötzlich wurde er nach unten gezogen und verlor das Gleichgewicht. Ich zuckte zusammen. Nathan
tauchte nicht mehr auf. Nervös warteten die Jungs auf seine Wiederkehr, aber er kam nicht zurück.
Schließlich machten die Hephaistos-Jungs aus, zu viert nachzusehen, was mit Nathan passiert war.
Auch sie verschwanden. Die Apollo-Kinder wollten nicht schießen und machten sich ernsthaft Sorgen
um ihre Freunde, also machten sie sich mit gespannten Bögen, zu einer so offensichtlichen Falle auf.
Welch ein Wunder, tauchten auch sie nicht mehr auf. Ich fragte mich langsam ernsthaft, warum
Hermes mir helfen wollte, aber ich nutzte einfach meine Chance und rannte zur Flagge. Dummerweise
war sie so riesig, das sie mich beim Rennen behinderte. Dann kam mir die Idee, sie in den Schlitz
zwischen meine Rüstung und meinen Rücken zu stecken. Da die Rüstung ein wenig zu groß war,
passte sie genau rein ohne herunterzurutschen. Mir kam der Gedanke, dass sie vielleicht genau aus
diesem Grund so groß war.
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Ich sah zwar wie ein rennender Fahnenmast aus, aber solange es half war mir das egal. Ich rannte wie
Irre am Kampflärm vorbei. Dummerweise sah mich dann doch einer der Gegner, als erstes lachten sie
über meinen lächerlichen Auftritt, als sie aber registrierten, das es ihre Flagge war, nahmen sie die
Verfolgung auf. Grinsend hielt Percy sie auf. Endlich sprang ich über den Fluss und wollte die Flagge
aus meiner -ähmm- Halterung holen. Doch einen schrecklichen Augenblick steckte das verdammte
Ding fest. Ich stellte mir vor, wie die Anderen lachten, wenn ich mich hier abmühte. Mit einem
Frustrationsschrei beugte ich mich nach vorn um es vorn herausrutschen zu lassen.
Hektisch ergriff ich sie und rammte sie in den Boden. Jubelschreie ertönten ohrenbetäubend überall
um mich herum. Irgendwo tauchte Chiron aus dem Unterholz auf und verkündete:
»Sieg für Team Blau! «
Die Leute hoben mich auf ihre Schultern und ich fand es schon fast klischeehaft. Dennoch minderte
es nichts am Gefühl eines Rockstars. Das war nicht vergleichbar mit den Dingen, die Percy vollbracht
hatte, aber es war immerhin ein Anfang. Irgendwo im Gebüsch, tauchte ein bekanntes Gesicht auf.
Doch es verschwand bevor ich mich vergewissern konnte. Das Einzige was blieb war ein warmes
Lächeln, das sich förmlich in mein Gehirn einbrannte.
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Der Siegesrausch hielt eine ganze Weile an, doch auch die Ferien waren bald zu Ende und im
Gegensatz zu mir verbrachte Percy seine Ferien nicht im Camp. Und ich weiß, es ist dumm und
egoistisch, aber ich geriet in Panik. Es war nicht gerade meine Stärke Freunde zu gewinnen und sonst
konnte ich mich hin und wieder an Percy hängen um nicht total allein zu sein. Aber vielleicht konnte
ich die Zeit auch nutzen um neue Freunde kennenzulernen.
"Haha." sagte die böse, sarkastische Stimme in meinen Kopf.
"Halt die Klappe." antwortete ich.
Percy hatte mir gezeigt, wie man Iris- Botschaften versendet und nun konnte ich in unseren kleinen
Brunnen in Hütte 3 eine abschicken. Ich nahm eine goldene Drachme, schnipste sie in die Fontäne, die
durch die Sonneneinstrahlung einen kleinen Regenbogen erzeugt hatte.
»O Göttin! Nimm mein Opfer an! « Als nichts passierte, erwartete ich schon fast den
Anrufbeantworter, aber das Wasser zeigte meine Mum.
Erschrocken sah sie mich an. »Lil!«
»Mum!«
»Wie geht es dir, Lily? «
»Gut soweit, aber ich schätze ich habe schlechte Nachrichten....«
»Was ist denn, mein Engel? « Ich wurde rot. Ich hasste es wenn sie mich so nannte.
»Ich glaube, ich werde wohl noch eine Weile im Camp bleiben. Chiron meinte ich müsste wohl noch
etwas trainieren...«
Ihr Gesicht wurde plötzlich verdammt ernst.
»Wie lange?«
»Ich weiß noch nichts Genaues, aber ich glaube nicht, dass ich die Weihnachtsferien zu Hause
verbringen werde. «
»Lily! Deine ganzen Verwandten reisen aus Deutschland an! Sie werden nach dir fragen! Was soll
ich denen denn sagen? «
»Sag ihnen, dass ich die Feiertage mit einer Freundin verbringen will. «
»Super Idee, das erklärt dann auch warum ich so wütend aussehe. «
»Es tut mir wirklich Leid. Aber ich kann nicht verantworten so viele Leute in Gefahr zu bringen. «
Meine Mutter schnaubte, aber ich sah, dass sie schon nicht mehr so sauer war. Das war der Vorteil an
meiner Mum. Sie hatte für vieles Verständnis.
»Na, okay. Bis irgendwann mal. Ich hab dich lieb. « sagte meine Mum mit einen warmen Glitzern in
den Augen.
»Ich dich auch.«
Ihr Gesicht verblasste und bald starrte mir nur noch mein eigenes Spiegelbild entgegen.
Am Abend des großen Feuerwerks am Ende des Sommers, versammelten sich alle am Strand. Percy
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Ich beschloss ihnen ihre Privatsphäre zu gönnen. Ich setzte mich etwas abseits und beobachte die
Camper. Fast alle saßen in Pärchen zusammen; nur ich war allein. Meine Kehle schnürte sich zu, da
sah ich eine dunkle, kleine Gestalt, die Percy und Annabeth beobachtete.
Ich setzte mich neben ihn und stellte fest dass es Nico di Angelo war.
»Hätte nicht gedacht, das Percys Schwester eine Einzelgängerin sein könnte. « sagte er mit einer
seltsam tiefen Stimme.
Er war wohl noch jünger als ich, wirkte aber viel zu traurig für sein Alter. Dummerweise hatte er
einen empfindlichen Nerv getroffen und mein Mitleid verflog.
»Und du? Stalkst du beruflich oder ist das nur ein Hobby? «
Anscheinend hatte auch ich einen Nerv getroffen, denn Nico stand sofort auf und keifte mich an:
»Kein Wort zu niemanden! Vor allem nicht zu Percy! Hast du mich verstanden? «
»Natürlich...« sagte ich verunsichert, aber da war er auch schon weg.
»Na, hast du Grummelchen verscheucht? « sagte eine vertraute Stimme hinter mir.
»Ähm hallo. Und er ist selbst Schuld -! «
»Ich kann verstehen warum er so ausflippt. Mich wundert es bloß, dass du noch nicht darauf
gekommen bist. «
Er sah mich herausfordernd an.
»Hör mal Hermes: Ich werde mich bestimmt nicht in die Angelegenheiten anderer Leute einmischen.
«
Er hob resigniert die Hände. »Tut mir Leid, aber ich bin es nicht gewohnt, dass Leute auf die
Privatsphäre achten. «
Eine Weile schwieg ich, aber nach einer Weile fragte ich das, was mich die ganze Zeit schon
brennend interessierte.
»Warum hast du mir bei "Erobere die Flagge" geholfen? «
Er rang nach Antworten und schließlich brachte er heraus:
»Athene hat doch auch Odysseus geholfen, und so...«
Ich wollte nachhaken ließ es aber, als ich sein verlegenes Gesicht sah. Es war ein seltsames Gefühl
ihn von seiner schwachen Seite zu sein und es wurde mir mehr als unangenehm. Also konzentrierte ich
mich auf banale Sachen, wie sein Aussehen.
Ich beobachtete ihn eine Weile da fiel mir eine Narbe auf.
»Wo hast du die her? « sagte ich und deutete auf seine Schläfe.
Erleichtert über den Themenwechsel setzte er wieder sein hermestypisches Grinsen auf.
»Warum so interessiert, Prinzessin?«
»Götter kamen mir irgendwie wie vollkommene Wesen vor, weißt du? Ihr könnt euch doch selbst
heilen und solche Schönheitsfehler entfernen. «
»Natürlich könnte ich das, aber ich bin nun mal der unvollkommenste aller Götter. Nenn mir ein
Grund warum ich sie nicht behalten sollte? «
»Stolz? « entgegnete ich.
»Was auch immer meine Schwäche ist, Stolz ist es nicht. «
Ich hob fragend eine Augenbraue. »Ich tippe auf Selbstverliebtheit. «
Er grinste, als ob er meine Aufmüpfigkeit niedlich fände. Das machte mich etwas wütend, aber ich
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»Als ich geboren wurde, gab es keine Selbstverliebtheit, das ist nur eine Erfindung von Narziss. «
»Du verarschst mich doch bloß! «
Er grinste noch breiter.
»Was denkst du den von mir, Prinzessin? Ich bin der Schlauste der Götter. Da würde ich mich doch
nicht mit dir anlegen. «
»Aber auch der Listigste. « sagte ich lässig.
»Wohl eher der Lustigste- Moment! Woher weißt du das eigentlich? «
»Wikipedia? « entgegnete ich unsicher. Oh, Oh. Jetzt hatte er mich. Ich hatte ihn heimlich auf
Annabeth's Smartphone gegoogelt. Den Göttern sei Dank, hatten keine Monster angegriffen, oder
noch schlimmer:
Annabeth hatte auch nicht bemerkt, das ich heimlich ihr Handy genommen hatte.
»Du hast mich auf wikipedia gesucht? « sagte er begeistert.
»Steht da auch, wie humorvoll ich bin? Und wie umwerfend ich aussehe?
Ich meine, kurze Hosen stehen mir super! «
»Auf den meisten Fotos hast du eigentlich gar keine Hose an. « bemerkte ich spitz.
»Die Antike war wie eine pornografische Vergangenheit. « Er seufzte verträumt. »Wie ich die alten
Zeiten vermisse. «
Ich verdrehte die Augen. Plötzlich fing das Feuerwerk an. Doch es war nicht wie ein Normales,
sondern es wurden Figuren, die sich bewegten, an den Himmel projiziert. Schlachtszenen aus der
letzen Schlacht.
Ares-Kinder töteten ein Drakon.
Hades und seine Toten-Armee marschierten in Manhattan ein.
Percy baumelte an einen Schwein.
Ich war so müde das ich mich in eine willkürliche Richtung lehnte (Ja, willkürlich!).
Zufälligerweise war da aber kein Sand sondern Hermes. Er war so flauschig weich und selbst als ich
fror, legte er eine Decke über mich.
Das letzte was ich sah, war ein Caduceus der den Nachthimmel besonders lang erleuchtete. Ich
glaube nicht, dass das zu regulären Vorstellung gehörte aber meine Augen waren schon zugefallen.
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Am nächsten Morgen wachte ich in Hütte 3 auf, weil ich von einen Geräusch geweckt wurde. Schon
wieder.
Bevor ich beschloss, mich bemerkbar zu machen,
dachte ich noch eine Weile über die letzte Nacht nach. In meinen Bauch bildeten sich Schmetterlinge,
wenn ich an Hermes dachte. Aber genau dieses Gefühl machte mich ungeheuer wütend.
Ich dachte an meine Mum und all die anderen Sterblichen die sich mit Göttern eingelassen hatten.
Klar, meine Mum und viele andere haben das gut weggesteckt, aber Gottheiten entsprechen einfach
nicht der Vorstellung, die ich mir von einem Traumprinzen gemacht habe.
Vielleicht bin ich auch zu anspruchsvoll.
Schließlich machte ich mich dann doch bemerkbar.
Als ich die Augen aufschlug, sah ich Percy, der seinen Schrank ausräumte. Zum ersten Mal hatte ich
nun das Innere seines Schranks gesehen und schockiert stellte ich fest, dass er praktisch nichts
mithatte. Nur ein, zwei Hosen ein Wechselshirt und ein paar Boxershorts lagen darin herum. Ich
räusperte mich und Percy sah zwar aufgeschreckt aus, schien sich aber auch nicht weiter daran zu
stören, dass ich seine Unterwäsche begutachtete.
»Guten Morgen. Alles klar? «
»Jupp. Bist wohl auch schon am Packen? Du fährst doch in-«
Ich sah auf meinen Wecker. Er zeigte 5 Minuten vor 9.
»in 5 Minuten. Das fällt dir aber auch früh ein, was? «
»Tja, ich habe verschlafen. Ich habe mich darauf verlassen, dass Nico mich um 8 weckt. Er sagte, er
wollte dann wieder gehen. Wohin auch immer. Aber der Junge hat sich nicht mal die Mühe gemacht
sich zu verabschieden. «
»Er ist generell ein wenig ... mies gelaunt. «
»Man kann es ihm aber auch kaum verübeln. Seine Mutter starb als er ganz klein war. Er war
jahrelang im Lotus-Kasino in einer Zeitschleife gefangen, wurde nur umhergetrieben. Immer ruhelos.
immer rastlos. Und der Einzige, auf den er zählen konnte war seine Schwester. Doch sie starb vor ein
paar Jahren. Er fühlt sich allein gelassen. Seine einzige Familie ist Hades und der ist nicht gerade
"Father of the year", wenn du verstehst was ich meine. «
Plötzlich bekam ich ein ganz schlechtes Gewissen wegen Nico. Er hatte es echt nicht verdient, dass
ich ihn so grob behandelte.
Erstaunlicherweise hatte es Percy sogar noch geschafft pünktlich zu sein, auch wenn Annabeth etwas
genervt aussah.
Bevor er ging, nahm Percy mich noch einmal auf die Seite, er packte mich an den Schultern und
zwang mich, ihm in die Augen zu sehen.
»Ich weiß dass du dir Sorgen machst, den Titel als Poseidons Tochter nicht gerecht zu werden und

Seite 43

alle zu große Anforderungen haben, aber so darfst du nicht denken. Jeder von uns hat mal klein naja
außer den Göttern natürlich ... «
Der Gedanke versetzte mir einen kleinen Stich.
»Ist schon in Ordnung, Perce. Ich krieg das Alles schon irgendwie auf die Reihe. «
Percy lächelte mir noch ein letztes Mal aufmunternd zu, umarmte mich und stieg zu Annabeth in
Taxi. Sie würden ihre freie Zeit wohl hauptsächlich in Manhattan verbringen, da Annabeth als
Architektin des Olymps immer in der näheren Umgebung bleiben musste.
Und ich würde meine Freizeit hier auf Long Island verbringen.
Yippie.
Manchmal begann ich mich zu fragen, warum ich nie auf Einsätze geschickt wurde. Ständig bekamen
die Halbgötter Aufträge, wegen der ganzen Aufräumarbeiten und so.
Mal mussten Statuen an den richtigen Platz gestellt werden.
Mal musste die Erinnerung der Sterblichen ausgelöscht werden.
Mal mussten bestimmte youtube-Videos von der Bildfläche verschwinden.
Doch nie wurde ich auf Einsätze geschickt. Ich war nun schon fast 3 Monate im Camp und nie kam
ich von Long Island runter. Nicht mal als Poseidons Palast wiederaufgebaut werden musste, wurde
meine Hilfe benötigt. Obwohl ich Eine der Wenigen war, die unter Wasser atmen konnte.
Übrigens, das mit dem unter Wasser atmen habe ich schon ganz gut raus. Ich habe es sogar schon
mal geschafft unter Wasser ein Streichholz anzuzünden. Nur das mit dem Wasser-macht-was-ich-will
klappt es noch nicht so ganz. Manchmal spielt es mir sogar Streiche und macht mich nass. Jetzt
mobbte mich sogar schon das Meer.
Echt super.
Eines Tages war ich am Strand und übte kleine Wellen zu erzeugen. Ich konzentrierte mich so stark
auf die Strömungen des Meeres, das ich schon fast einpinkelte. Ich stampfte wütend mit den Fuß in
den Sand, da entstand eine kleine Monsterwelle (okay, klein ist hier wohl relativ, aber ihr wisst was
ich meine), die größer als unsere Farm in Maine war.
Vor Überraschung fiel die Welle zusammen, natürlich zerstörte sie auch die Sandburg, die ich
mühevoll gebaut hatte. Nur noch das kleine Schirmchen, das ich aus der Mensa geklaut hatte stand in
den kläglichen Haufen Matsch.
»Mit mehr Emotion, Prinzessin. «
Heiliger Poseidon. Nicht der schon wieder.
»Ich sah ihn wütend an.
»Willst du dass ich gehe? « fragte er unschuldig.
"Ja. Ja! JA!" dachte mein Verstand.
"Nein, auf gar keinen Fall! Heirate mich!" dachte mein Herz.
»Ist mir egal. « sagte ich.
Er setzte sich selbstzufrieden neben meine Burgruine aus Sand und ärgerlicherweise war der Sand
bereits getrocknet.
Ich schnaubte, setzte mich jedoch neben ihn.
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Warum fängt er jetzt damit an? Mittlerweile hatte ich von ihm gelernt, das jede seiner Fragen, die er
mir stellte, irgendeinen Hintergedanken verfolgten. Einerseits fühlte ich mich ja geschmeichelt,
andererseits fand ich das, dann irgendwie gruselig, dass er so interessiert an mir war. Zu meiner
Schande muss ich gestehen, dass das Geschmeichelt sein vorwiegend war.
Dennoch erzählt ich ihm von einer meiner Theorien, da ich lange Zeit darüber nachgedacht hatte.
»Weißt du, was eine fatale Schwäche ist? «
»Ich weiß nur, dass jeder Held eine hat, weil er sonst zu mächtig wäre. «
»Percys Schwäche ist absolute Treue. Er würde lieber die Welt untergehen lassen, als einen seiner
Freunde zu opfern. Ich glaube Chiron hält mich deswegen zurück, weil er Angst hat das ich fast
draufgehe und Percy mich dann rettet. Er hat Vieles überlebt, aber wer sagt, dass nicht genau das, ihm
das Leben kosten könnte? «
»Und du hörst auf Chiron? Deinen Bruder hat das vor 3 Jahren auch nicht abgehalten. «
»Du hast ihn auch dazu angestachelt. « Das Gespräch ging in eine Richtung die mir überhaupt nicht
gefiel.
»Hast du etwas Angst, ein paar Regeln zu brechen? « er sah amüsiert aus.
Sein selbstzufriedenes Grinsen trieb mich noch in den Wahnsinn und ich war kurz davor ihn eine zu
scheuern. Doch ich versuchte die Situation mit einem Witz zu retten.
» Ich sage nichts ohne meinen Anwalt! «
Ich weiß, nicht sehr gelungen. Schließlich entschloss ich mich zu gehen. Was ich wohl jemals an
diesen Idioten gefunden hatte. Ich sprang auf, doch Hermes hielt mich sanft in seinen Griff.
»Bitte gehe nicht! « Seiner Stimme wurde unglaublich sanft und zu meiner Befriedigung klang er
leicht panisch.
»Ich meine, als ich noch ein kleiner Gott war stahl ich einst die Rinder des Apollo.
Ich hatte wahnsinnige Panik vor seinen Zorn, als er mich erwischte. Doch mit meinen Verstand bin
ich einer Bestrafung entgangen.
Ich schenkte ihm eine Harfe und ihr Klang entzückte Apollo, sodass sein Zorn verrauchte. «
Ich war stehen geblieben, wenn auch nur aus Neugier.
»Was hat das mit mir zu tun? «
Ich sah ihn an und bemerkte, dass er einen hilflosen Blick aufgesetzt hatte.
Langsam fragte ich mich woher diese verdammten Stimmungsschwankungen kamen.
»Ich wollte damit ausdrücken, dass man mit Verstand und Diplomatie mehr Schlachten gewonnen
hatte, als du dachtest. Und kein einziger Halbgott hat so viel von diesen Eigenschaften wie du. «
Gegen meinen Willen war ich gerührt. Ich wollte ihnen eigentlich noch was sagen, aber keine Worte
waren passend außer »Danke. «
Ich umarmte ihn fest und nahm einen leichten Minzegeruch war. Er war weich und warm wie ein
Mensch. Ich hatte ihn mir irgendwie anders vorgestellt. Vielleicht ein wenig wie Marmor.
Möglicherweise verwechselte ich das jetzt auch mit Vampiren.
Doch dann tat er etwas völlig Unvorhergesehenes. Er legte seine Stirn an meine und küsste mich.
Eigentlich war es unfair, denn der Kuss eines Gottes ist unübertreffbar, glaubt mir. Kein sterblicher
Junge konnte da mithalten.
Ich sah, was er gesehen hatte. Die schönsten Dinge, die er immer in Erinnerung behalten würde. Ich

Seite 45

Ich blickte in die Niagara-Fälle, schwamm in einen Atoll und bewunderte die unendliche Natur
Kanadas. Und ich sah immer wieder mich selbst im Laufe der Jahre. Hörte meine ersten Worte. Sah
meine ersten Schritte gehen. Meinen ersten Tag in der Schule.
Dann löste er sich plötzlich von mir. Er sah mich besorgt an, als erwarte er, dass mich ein Blitz
treffen würde.
Er blickte mich distanziert und kühl an.
Er legte mir eine Decke um die Schultern und trat ein paar Schritte weg, als ob ich giftig wäre. Seine
Augen waren hart und kalt wie Marmor Tausend spitze Nadeln durchbohrten mein Herz. Ich versuchte
keinen verletzten Blick aufzusetzen, aber es fiel mir schwer.
»Ich muss weg. Wichtiges Botendienstaufgabendings.«
Und schon war er verschwunden.
Verdammt.
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Ich würde gern behaupten ich hätte das alles weggesteckt, aber verdammt es tat immer noch
verdammt weh.
Mit Eiscreme und Staffeln von "Once upon a time" versuchte ich den Schmerz zu überbrücken, aber
ein wenig Schmerz blieb dennoch.
Training verpasste ich trotz allem nie. Ich wurde sogar besser. Meine Schwertarbeit wurde fast
fehlerlos.
Die körperlichen Ansprüche lenkten mich ganz gut ab und auch mein neuer Trainingspartner war total
nett.
Wenn auch nicht so nett wie Percy, aber ich konnte ihm da auch keine Vorwürfe machen.
Ich glaube ihr kennt ihn noch, es war Robert aus der Ares-Hütte. Er erzählte mir, dass er selten mit
den Jungs aus seiner Hütte abhing, da sie alle solche "BOOM-du bist tot"- Leute waren und nicht viel
von Intelligenz hielten.
Er erzählte mir von den Fallen, die er erfunden hatte. Dieser Typ kannte wahrscheinlich 100 kreative
Arten andere Leute umzubringen. Wenn er sich richtig in Rage redete, verstand ich in der Regel kein
Wort und sein diabolisches Grinsen war auch nicht gerade beruhigend. Doch das wirklich
Beeindruckende war, das er erzählen konnte während er mit mir Schwertkampf übte.
Er schwafelte irgendetwas über ein Gas, das die Ohren abfallen lässt und zerstückelte mich ganz
nebenbei noch mit sein Schwert. Vielleicht wäre ich besser mit dem Schwert, wenn ich nicht so viel
Angst um meine Ohren hätte.
Reizender Junge, nicht wahr?
Meine zweite Trainingspartnerin war Sarah. Erinnert ihr euch an sie? Sie war das gebräunte
Apollo-Mädchen, das mit mir Bogenschießen geübt hatte. »Du musst den Bogen etwas höher halten.
Ja - genau so. «
Sie machte es mit ihren eigenen Bogen vor und ich mimte ihre Bewegungen.
»Jetzt zielen. Beachte den Wind.
Du musst ihm etwas entgegenwirken. Ja. So. Genau.« Ich ahmte ihre Bewegungen so gut es ging
nach, aber meine Konzentration war ziemlich
im Eimer und so verfehlte ich
wieder.
»Beim Bogenschießen musst du einen kühlen Kopf bewahren. Du musst lernen Gefühle abzuschalten.
Während du im Schwertkampfkampf auch noch kreative Idee einbringen kannst, musst du dich beim
Schießen direkt auf die Sache konzentrieren.«
Das erklärte so Einiges. Ich hatte nämlich herausgefunden, dass man, wenn man das Wasser
beherrschen will, sich ganz auf die Gefühle verlassen muss und nicht zu viel nachdenken darf. Mein
Liebeskummer kam mir da ganz entgegen, auch wenn es die Sache kein bisschen verbesserte. Doch
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auch etwas Anderes spukte in meinen Kopf herum. Warum zum Hades konnte Hermes mich eine nicht
treffen? Ein Gott hat in der Regel keine Einschränkungen und der Einzige, der die Macht hatte,
Hermes von irgendetwas abzuhalten war Zeus. Hatte er etwas dagegen, dass Hermes und ich eine
Beziehung hatten? Das glaubte ich wohl kaum, nachdem ich Hermes Gesichtsausdruck gesehen hatte.
Er hatte nie wirklich etwas empfunden, ich war nur ein Spielzeug, ein Schachstein, den er umher
schieben konnte und der ihn amüsierte. Es war naiv, von mir das Gegenteil zu glauben. Aber was
konnte Hermes sonst davon abhalten mich zu treffen?
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Hermes stapfte durch die Straßen des Olymps. Heute waren alle Häuser verriegelt, die die Straße
säumten. Kein Satyr, keine Nymphe und keine Gottheit war zu sehen. Vollkommene Stille herrschte,
niemand war fröhlich und ausgelassen wie sonst.
Hermes nahm die Hauptstraße zum obersten Palast. Obwohl er dessen Anblick gewöhnt war, musste
er noch immer nach Luft schnappen. Eine Prunkbaute aus Weiß und Silber starrte ihm entgegen. Er
durchschritt den Innenhof und trat in den Thronsaal ein. Gewaltige Säulen trugen eine gewölbte
Decke, welche mit allerlei beweglichen Sternbildern ausgestattet war.
Zwölf Throne waren in Hufeisenform aufgestellt. Obwohl die Nebengottheiten in Camp Half-Blood
Hütten bekommen hatten, durften nach wie vor nur die Olympier einen Thron im großen Saal für sich
beanspruchen.
Eine Zeit lang war Hermes stolz auf seinen Thron gewesen, aber die Zeiten hatten sich geändert. Nun
wünschte sich, er würde unter den Sterblichen wandeln. Als die Olympier ihre Throne gestalten
durften, wurde ihnen großenteils freie Hand gelassen und es war Hermes' einziger Platz in dem er
etwas Individualität ausleben durfte. Sein Thron war komplett verkabelt und ein W-LAN-Kasten war
daran montiert. Damit er immer erreichbar war. Es gab eine Halterung für seinen Caduceus, das
einzige, Persönliche war ein kleines Foto von Lily Allenson und ein Poster von "My Chemical
Romance".
Hermes seufzte und wandte sein Gesicht zum einzig besetzen Thron. Sein Vater starrte ihn wie
immer grimmig an. Ehrfürchtig neigte er seinen Kopf vor Zeus.
»Was wünscht ihr, Zeus?«
»Ich dachte, du hast dich gefreut, als du den Botenjob angenommen hattest. «
»Habe ich auch, Vater. «
»Warum lässt du dich von einer Sterblichen ablenken? Du hattest mit vielen Sterblichen angebändelt,
aber keine hat dich so in Beschlag genommen wie sie. Was ist nur los mit dir Hermes? Glaubst du echt
an die Prophezeiung, die dir Apollo erzählt hat. Du kennst ihn doch, er hat einen Sinn für das
Theatralische. «
Er lachte leise.
»Das Schicksal von Göttern kann nicht geändert werden. Daran kann nicht einmal eine kleine
Sterbliche etwas ändern. «
»Ist das der Grund, warum ihr den Olymp habt sperren lassen und kein Gott die Welt der Sterblichen
betreten kann? « fragte Hermes aufgewühlt. Die Frage hatte sich ihm während Zeus' ganzem Monolog
aufgedrängt. »Es ist einer der Gründe. «, sagte Zeus ruhig.
»Wie dem auch sei. Ich weiß nicht wann und ob ich Kontakt zu der Sterblichenwelt zulassen werde,
aber du musst mir versprechen deinen Job ernster zu nehmen und dieses Mädchen nicht mehr zu
treffen« Erst wollte Hermes widersprechen, doch kleine Blitze bildeten sich um Zeus und Hermes
wusste, das es besser war sich nicht mit dem Göttervater anzulegen.
»Wie ihr wünscht, Herr Zeus. « knurrte er.
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Hermes brummte noch der Kopf von dem Gespräch mit seinem Vater, da traf er auf Jemanden, der
hier ganz und gar nicht sein sollte. »Lily?« Das Mädchen drehte sich zu ihm und als er ihre Augen sah,
erkannte er sie sofort. Sie ähnelten Lily in keinster Weise. Zwar waren sie blau, aber doch fehlten
ihnen dieses gewisse Etwas. Wenn er Lilys Augen sah, dachte er, dass sie wohl gerade an tausend
Sachen gleichzeitig dachte. »Aphrodite, muss das sein? Musst du ihre Gestalt annehmen? «
»Du müsstest doch wissen, dass ich meine Gestalt nicht kontrollieren kann, Süßer. Übrigens sehe ich
in diesen Licht besser aus, Hermes-Schätzchen? «
Sie stellte sich neben eine der Fackeln, die sofort pink aufleuchtete, als sie sich neben ihr im Kreis
drehte.
»In dieser Gestalt siehst du immer perfekt aus. «
sagte er ruhig. Aphrodite machte einen Schmollmund. »Früher warst du immer charmanter, Hermes.«
»Eines wundert mich allerdings noch immer, ich habe die attraktivsten und anziehendsten Frauen
aller Jahrhunderte gesehen und dennoch nimmst du die Gestalt eines Mädchens, die noch nicht mal
richtig Frau ist. «
Ihr Gesicht wurde ernster.
Wenn es um ihr Thema ging kannte sie keine Scherze.
»Liebe macht blind. Das Sprichwort habe ich erfunden, als sich jemand für seine große Liebe das
Auge ausgestochen hat, damit er keiner anderen hinterher sehen konnte. So wörtlich ist es zwar bei
den Wenigsten, aber ich hoffe du verstehst mich, Hermes. Ich habe dein Herz gesehen und was auch
immer du für die Anderen empfunden haben magst, es ist nicht zu vergleichen mit wahrer Liebe. «
Hermes' Augen wurden dunkler. Jetzt ähnelten sie einem Nachthimmel, kleine Lichtpünktchen
tanzten darüber.
»Ich wünschte ich könnte es ändern. Wir werden nie zusammen sein können, ohne ihr Leben zu
zerstören.«
»Eines kannst du mir glauben, du denkst du könntest sie vor dir beschützen, aber Liebe wird immer
einen Weg finden. Ich spreche aus Erfahrung. Aus bitterer Erfahrung.« Mit dieser fröhlichen
Ankündigung verschwand die Liebesgöttin, aber Hermes sah noch immer nachdenklich auf die Stelle,
auf der Aphrodite ein paar Momente zuvor gestanden hatte.
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Einleitung

Ich fürchte mein achtes Kapitel ist irgendwo verloren gegangen, also veröffentliche ich es gleich noch
einmal, diesmal jedoch auch mit dem Teil, den ich in den letzten Tagen geschrieben habe.
Wenn ihr den ersten (und kürzeren) achten Teil irgendwo seht, ignoriert ihn.
Da ihr ja sicher alle Fans der Reihe seid, wird euch auch auffallen, dass einige Dialoge direkt aus
"Der verschwundene Halbgott" von Rick Riordan übernommen wurde. Das habe ich mit Absicht
gemacht um der Geschichte Authentizität zu geben und das Gefühl zu vermitteln, dass diese
Geschichte parallel zur eigentlichen Geschichte verläuft.
Auch so habe ich darauf geachtet, dass der Geschichte Rick Riordans in nichts widerspricht.
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Ich wette Percy hat euch wohl schon erzählt, das Halbgötter sehr lebhafte Träume haben. Und tja, ich
wurde nicht davon verschont.
Jedenfalls war ich in der Vogelperspektive und das war verdammt noch einmal keine besonders
schöne Erfahrung, denn ich gebe es nicht gern zu, aber ich habe Höhenangst. Mein Magen drehte sich
um und wenn ich kein Vogel gewesen wäre, hätte ich mich wohl übergeben. Da ich aber kein
besonders guter Vogel war, stürzte ich ab. Oh, und nur das ihr es wisst, ich flog nicht einfach über
Camp Half-Blood, nein ich war an einen mir völlig mir unbekannten Ort. Und glaubt mir, an den Ort
hätte ich mich erinnert.
Ich schwebte über einen völlig glasklaren See. Er war total azurblau und das war bei der heutigen
Umweltverschmutzung ziemlich selten. Na, jedenfalls sah der See nicht aus, als ob er auf natürlichem
Wege entstanden wäre. Vielmehr wirkte er wie ein Krater, da er von Gebirge umgeben war. Aber an
sich ist wohl ein Kratersee nicht weiter interessant, doch in diesem See war eine Insel auf der ein
Vulkan stand, der wohl schon seit Jahren keine Lava mehr gespuckt hatte. Schöner Ausblick, muss ich
schon sagen, wenn ich nicht gerade zu Tode gestürzt wäre.
Plötzlich ertönte eine sonore Stimme in meinen Kopf.
»Bist ne' feurige Seele, was Kleine? «
»Ähmm, hallo. Wer auch immer du bist, könntest du mich eventuell hier rausholen? « fragte ich,
während der Boden immer näher kam.
»Tut mir leid, ich dürfte eigentlich gar nicht hier sein, aber ich habe mich schon immer schwergetan
mit Regeln. «
»Nicht hilfreich! « brüllte ich die Stimme in meinen Kopf an und unwillkürlich fragte ich mich, als
ob ich mich selbst anschrie.
»Ruhig Blut. Beobachte den See. Ja. Genau. Die kleinen Wellen, die sich dort sachte bewegen. Sie
spülen um die Felsen und waschen das Gestein glatt. Ja, ganz genau. «
Seltsamerweise beruhigte ich mich langsam. Irgendwie klang die Stimme beruhigend. Ein bisschen
wie Tom Hanks.
Luft strömte gleichmäßig in meine kleinen Vogellungen. Überrascht stellte ich fest, dass ich sanft im
Vulkan gelandet war. Dort sah ich eine bekanntere Gestalt. Die sofort etwas Schlimmeres, als einen
Vulkanausbruch in mir auslöste. Ich befürchtete schon, der kleine Vogel bekommt einen Herzinfarkt.
Doch -den Götter sei Dank- hielt das Vogelherz durch. Ich versuchte ihn zu erreichen -gebrochenes
Herz hin oder her- aber ich war vollkommen bewegungsunfähig. Ich fragte die mysteriöse Stimme in
meinen Kopf um Rat, aber sie war verschwunden. Hermes war an den Felsen gekettet und zerrte
wütend an den Fesseln. Hermes hatte dieselbe Gestalt angenommen, die er hatte wenn er bei mir war,
die eines 16- oder 17-jährigen. Er war nur mit einer Jeans und abgelatschten Nikes bekleidet. Striemen
hatten sich auf den Stellen seiner Haut gebildet, wo er gefesselt war. Ich weiß, das ist wirklich nicht
die passende Situation, aber ich bewunderte seinen Oberkörper. Er sah gut aus, auch wenn er keinen
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Sixpack hatte. Auf eine niedliche Art wirkte dieses kleine Makel, diese Störung der Perfektion, noch
anziehender auf mich. Es verlieh ihm etwas fast schon menschliches. plötzlich tauchte aus der
Dunkelheit eine weitere Gestalt auf. Ein hochgewachsener Mann in Smoking. Also ein bösartiger
Geschäftsmann, wohl eher Bodyguard, denn als er in den Fackelschein trat, erkannte ich, das sein
ganzes Gesicht zerkratzt war, sodass er auf mich eher wie ein Schläger wirkte. Dazu trug er eine
Sonnenbrille, was ich, in dieser Vulkangrotte für unsinnig hielt. Vielleicht hatte er ja Angst, dass der
Vulkan doch noch ausbrach, aber ganz ehrlich Sonnencreme wäre da wohl hilfreicher. Dass der
2-Meter-Mann seine schwarzen Haare nach hinten zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte, machte
das Schläger-Image auch nicht besser.
»Wenn ich der Erdmutter den Götterboten als Opfer darbiete, wird sie mir sicher mein Versagen im
letzten Titanischen Krieg verzeihen. «
Wütend zerrte Hermes an den Fesseln. Als ob er ihn erst jetzt wahrnehmen würde, wandte der
Bodyguard seinen Blick in die Richtung des Gottes. Ein amüsierter Gesichtsausdruck erschien auf
dem Gesicht des Bodyguards.
»Ich weiß, was du hoffst, kleiner Gott. Sie wird dich nicht retten, sie wird dich nicht hier rausholen,
sich nicht für dich entscheiden.
Du weißt dass es ihr Leben zerstören würde, sowas wird sie nicht tun. Du kennst sie, sie tut nie etwas
so Leichtsinniges. Sie liebt dich nicht. « Während des ganzen Monologs, beobachtete Hermes den
Typen nur, ohne etwas zu entgegnen.
Doch als der Bodyguard geendet hatte, knurrte er:
»Wenn man liebt, spielt es keine Rolle geliebt zu werden. «
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Mein Herz überschlug sich und ich wachte schweißgebadet auf. Die ersten Sekunden überlegte ich,
wo ich war. Als es mir einfiel, rannte ich so schnell ich konnte, aus Hütte 3 zum Großen Haus.
Ich klopfte wie eine Irre an der Tür. Chiron öffnete die Tür und starrte mich entgeistert an. Er hatte
Lockenwickler in seiner Mähne und in seinen Schwanz und wenn ich nicht so aufgewühlt gewesen
wäre, hätte ich sicher gelacht. .
Ernst blickte er mich mit seinen braunen Augen an.
»Was ist, Kind? «
Knapp und sachlich schilderte ich ihm meinen Traum. Ich ließ die Dialoge, die Prometheus und
Hermes gewechselt hatten aus. Ich wollte Chiron ehrlich gesagt nicht erzählen, was zwischen mir und
Hermes lief, da ich mir darüber selbst noch nicht ganz im Klaren war, doch als ich wieder in Chirons
weisse Augen sah, konnte ich mir nicht vorstellen, dass er über irgendetwas keine Kenntnis besitzt.
Als ich schließlich mit meiner Erzählung endete,
fragte er mich:
»Du weißt, wer zu dir gesprochen hat, in deinem Kopf, nicht wahr?«
»Ja, natürlich«, antwortete ich. »Mein -«
»Erwähne seinen Namen nicht, Kind!«, fiel Chiron mir ins Wort. »Er wird Ärger von Zeus
bekommen, wenn dieser herausfindet, das er Kontakt zu dir aufgenommen hat.«
Schließlich stellte ich ihm die Frage, wegen der ich hergekommen bin.
»Kann ich auf eine Mission, um ihn zu befreien? «
»Ich glaube nicht, dass das eine besonders gute Idee ist. Denk doch mal an Percy...«
»Hier geht's doch nicht um Percy! « Ohne dass ich es ändern konnte, war ich laut geworden.
»Es geht um mich verdammt noch mal! Percy würde auch wollen, dass ich auf diese Mission gehe! «
Chiron blieb trotz meines Wutanfalls erstaunlich ruhig.
»Ich habe einfach nicht das Gefühl, das du bereit für so eine Mission bist. «
Das Gespräch klang endgültig und so seufzte ich.
»Okay, daher weht der Wind. Wahrscheinlich haben sie sogar Recht. Aber wenn wollen sie mit der
Mission denn sonst betrauen? «
»Sean, Rick und Tom aus der Hermes- Hütte, werden sich um ihren Vater kümmern. «
Ich wandte mich zur Tür und wollte gehen, da hielt mich Chiron noch kurz auf.
»Und komm nicht auf die Idee ihn heimlich zu suchen, in Ordnung? «
»Ich bin nicht mein Bruder. «, entgegnete ich und verschwand leiser, als ich aufgetaucht war.
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Sicher erwartet ihr, das ich dennoch losziehe, hm? Aber wie gesagt ich war nicht Percy.
Es gab eigentlich mehrere Gründe, warum ich nicht loszog. Der erste war, das ich in der Regel kein
Regelbrecher war (Haha).
Der zweite war wohl, dass ich nicht die Aufträge von anderen Halbgöttern abgreifen wollte. Sean war
echt nett und viele Hermes- Kindern hatten nicht die Chance auf echte Aufträge. Doch der über alles
stehende Grund war wohl, dass ich tatsächlich Angst hatte. Was das angeht, hatte Hermes leider
Recht.
Aber einen kleinen Lichtblick gab es dennoch. Es waren bald Weihnachtsferien und das bedeutete,
dass Percy wieder ins Camp kommen würde. An einen verschneiten Morgen stand ich auf dem
Half-Blood Hill und wartete auf die Taxis. Als erstes kam Annabeth, sie sah sichtlich enttäuscht aus,
als sie bemerkte, dass Percy nicht da war. Allerdings versuchte sie es sich nicht anmerken zu lassen
und schloss mich herzlich in die Arme. Sie erzählte mir von den Säulen und Statuen, die sie schon
entworfen hatte.
Den Göttern sei Dank kam Percys Taxi schnell und ich wurde vom großen Teil ihrer Geschichte
verschont.
Er rannte Annabeth entgegen und wirbelte sie herum, bis die beiden in den Schnee fielen. Ziemlich
klischeehaft, meint ihr nicht?
Ich fühlte mich etwas unwohl bis Percy auch mich in die Arme nahm. Die anderen Camper begrüßten
ihn fröhlich. Die meisten schippten allerdings Schnee.
Alle Hütten waren mit Reif bedeckt und kleine Lichter waren daran befestigt.
Das mit den Lichtern muss ich erklären, sie sind sowas wie Christbaumbeleuchtung, nur das es sich
um echtes schwebendes Feuer handelt, das bunt blinkte. Für das ungeübte Auge bestand durchaus
Erblindungsgefahr, aber ich hatte mich mittlerweile daran gewöhnt.
Wie das mit den schwebenden Feuern allerdings funktioniert, hatte ich nicht so ganz verstanden. Rob
hatte es mir einmal erklärt, aber ich glaube dafür war mein Gehirn nicht kompatibel.
Als erstes gingen wir in die Mensa und Percy stürzte sich auf die Pizza.
Ich aß schüchtern ein paar Trauben und beobachte Percy amüsiert. Annabeth müsste ihm echt mal
bessere Manieren beibringen; der Junge aß wie ein Schwein.
Danach schlenderte ich zu meinem Training mit Shauna und ließ die beiden allein. Das Pegasus
reiten machte mir echt totalen Spaß, da die Pferde mich total mochten. Jedes Mal wenn ich kam,
knabberten sie an meiner Kleidung und erwarteten Futter.
Sie erinnerten mich an meine Farm in Maine und ein Stich durchfuhr mein Herz, was meine Familie
wohl gerade machte?
Doch meine Gedanken wurden von Schneefeuer unterbrochen, meinem geflügelten Schimmel.
Er stupste mich an, das ich vor Schreck ein paar Sätze vorwärts machte.
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beruhigte mich meine Stute. Ich gab ihr nachdenklich ein paar von den Donuts, die ich für sie
herausgeschmuggelt hatte.
»Lily Allenson! Ich habe es dir tausendmal gesagt, Pegasi bekommen keine Donuts!
Oder willst du deinem Pferd die Zähne putzen? «
Vor Schreck zuckte ich zusammen. Oh Oh.
Mit Shauna O' Hara sollte man sich besser nicht anlegen, also packte ich die restlichen Donuts weg,
sagte Schneefeuer aber in Gedanken:
"Du bekommst später noch welche, okay?"
"Und deswegen, liebe ich Poseidon-Kinder so sehr. " wieherte die Stute fröhlich.
Am nächsten Morgen war vollkommene Stille in Hütte 3. Kein schnarchender Percy im Bett; es war
nur etwas aufgewühlt, also ging ich rüber zu Annabeth um nachzusehen ob er bei ihr steckte.
Schüchtern klopfte ich an Hütte 6. Eine verschlafene Annabeth öffnete mir die Tür.
»Ist Percy bei dir? «
»Nein, ich habe ihn das letzte Mal gestern Abend gesehen. Wieso ist er nicht in der Poseidon-Hütte?
«
»Sonst wäre ich nicht hier, oder? «
sagte ich mit angespannter Stimme.
Annabeth wurde blass. Wir stellten das gesamte Camp auf den Kopf, auf der Suche nach ihm. Doch
nur ein paar verärgerte Camper sahen wir und keiner hatte Ahnung wo Percy steckte. Annabeth rannte
panisch umher und schrie willkürlich arglose Satyrn an. Auch Grover schien sich Sorgen zu machen.
»Wenn er gegangen wäre, hätte er mir doch Bescheid gegeben! Das kann doch nicht sein, dass er
einfach so verschwindet! «
Endlich benachrichtigten wir Chiron und er schien um einige Jahre zu altern. Sorgenfalten gruben
sich tief in seine Stirn.
» Wir müssen Suchtrupps losschicken. Wir werden ihn schon finden. «
versuchte er zuversichtlich zu erscheinen, doch er klang nicht sehr überzeugt.
Schließlich beriefen wir eine Besprechung im Pingpong-Raum ein. Alle wurden als Suchtrupps
eingeteilt, abgesehen von mir.
Chiron begründete, es damit, dass ich hier die Stellung halten sollte.
Klar.
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Kapitel 4

Ein paar Tage danach stürzte Annabeth aufgeregt aus der Hütte, schnappte sich Butch aus Hütte 14
und stürzte los.
Sie spannte ein paar Pegasi an den Streitwagen. Sie erzählt nur, dass sie einen Traum gehabt und
schnell zum Grand Canyon müsse.
Am See wartete ich dann auf ihre Rückkehr und erzählte noch ein wenig mit Schilfgras, einer
Najade. Plötzlich sah ich Annabeth's Streitwagen am Himmel. Doch irgendwas lief schief. Er ruckelte
die ganze Zeit und dann fielen auch noch die Räder ab. Ich sagte zu Schilfgras, das sie sie den See
mobilisieren sollte. Annabeth war intelligent genug, darauf zu zielen und es wäre besser wenn keine
Nymphe erschlagen werden würde.
Als der Streitwagen einschlug machte ich einen Köpfer in die Tiefen und versuchte einen gelockten
Jungen herauszuziehen. Währenddessen unterstützten mich die Najaden mit den Anderen. Schließlich
warf ich den Jungen ans Ufer, er keuchte und zitterte doch ich war vollkommen trocken. Den
Neulingen wurden Laubbläser geholt und sie wurden damit trocken gepustet. Erstaun stellte ich fest
das alle drei - ein blonder Junge, ein Mädchen mit braunen Haaren, und der gelockte Junge - um die 15
zu sein schienen. Das war ungewöhnlich alt für Neunankömmlinge. Allerdings stellte ich fest, dass der
schmächtige Junge mit den dunklen Haaren, erstaunlich gut aussah. Doch wahrscheinlich war er etwas
zu perfekt für mich.
»Annabeth!« Will aus der Apollo-Hütte drängte sich in ihre Richtung.
»Ich habe gesagt, du könntest die Karre leihen, nicht
verschrotten. «
Oh, oh. Das gab Ärger, wenn es um ihre Wagen ging konnten Apollo-Kids giftig werden.
»Will, es tut mir leid «, ich sah die Enttäuschung in Annabeth's Gesicht.
»Ich werde den Wagen reparieren lassen,
versprochen. «
Seine Gesichtszüge wurden weicher, aber er sah dennoch mit düsterer Miene zu den zerbrochenen
Wagen.
»Sind sie das? Viel älter als dreizehn. Warum sind sie nicht schon längst anerkannt worden? «
»Anerkannt? « fragte der gutaussehende Junge mit den Locken.
Annabeth wollte es gerade erklären, als sie von Will unterbrochen wurde.
»Irgendeine Spur von Percy?«
Nervös spannten sich meine Schultern an.
Die anderen Camper fingen an zu tuscheln. Plötzlich trat Drew hervor, einer der Zicken aus der
Aphrodite-Hütte und begutachtete die Jungs.
Zu meiner Verwunderung ignorierte sie den Locken-Typ und richtete ihre Aufmerksamkeit auf den
Blonden. Oh, klar, sie steht ja eher auf Ken. Schließlich blitzte sie das neue Mädchen an und sagte
»Na, hoffentlich lohnen sie die Mühe. «
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»Vielen Dank.
Was sind wir, eure neuen Haustiere? «
Ich schnaubte auch, aber vor Belustigung.
»Also jetzt mal im Ernst«, sagte Ken. »Wie wäre es mit ein paar Antworten, ehe ihr uns aburteilt wo sind wir, warum sind wir hier, wie lange müssen wir bleiben? «
Langsam bekam ich den Eindruck, dass Ken der Chef der Gruppe war. Er stellte die Fragen, die für
ihn und seine Gruppe wichtig waren.
Die anderen wirkten eher verwirrt, während er eher so aussah, als ob er sowas schon mal
durchgemacht hätte.
Ich erinnerte mich noch an meinen ersten Tag hier und so hatte ich mich sicher nicht gefühlt.
»Jason. «, Aha, so hieß er also.
»Ich verspreche dir, dass wir deine Fragen beantworten werden. Und Drew «, sie blickte sie
stirnrunzelnd an und ich wusste das Annabeth das Glamourmädchen genauso wenig mochte wie ich.
»alle Halbgötter verdienen es, gerettet zu werden. Aber ich muss zugeben, dieser Ausflug hat nicht das
gebracht, was ich gehofft hatte. «
Plötzlich hob auch das braunhaarige Mädchen die Stimme. Mir fiel auf, das sie eigentlich ziemlich
hübsch war; auch wenn sie keine Tonne Make-Up benutzte und sie wurde mir gleich sympathisch.
»Hör mal, wir haben nicht darum gebeten, hergeholt zu werden. «
Drew schnaubte. »Und niemand will dich hier haben, Herzchen.
Sehen deine Haare immer aus wie ein toter Dachs? «
Ich hatte große Lust etwas nach ihr zu werfen, da trat das neue Mädchen vor. Sie ballte ihre Hände zu
Fäusten, aber Annabeth ging dazwischen.
»Piper, halt. «
Ich spürte Annabeth's autoritäre Haltung und Piper entspannte sich.
»Wir müssen dafür sorgen, dass die Neuen sich willkommen fühlen «, sagte Annabeth und warf
Drew einen strafenden Blick zu.
»Sie kriegen jeder einen persönlichen Betreuer, der sie durch das Camp führt. Hoffentlich werden sie
heute Abend am Lagerfeuer anerkannt. «
»Könnte mir jemand verraten, was anerkennen bedeutet? « hakte Piper nach.
Plötzlich schnappten alle nach Luft. Ich wich ein paar Schritte zurück, als ich sah, was passiert war.
Ein holografischer, brennender Hammer schwebte über den Kopf, des Jungen mit den Locken.
»Das«, sagte Annabeth, »ist Anerkennen. «
»Was habe ich getan? « Der Junge wich zum See zurück. Dann schaute er auf und wimmerte.
»Brennen meine Haare? « Er zog den Kopf ein, aber das Symbol folgte ihm, es hüpfte auf und ab und
hin und her, und es sah aus, als versuche er, mit dem Kopf Flammenschrift zu verfassen.
Selbst für einen Halbgott war der erstaunlich hyperaktiv, wie er so herumtänzelte.
»Das kann nicht gut sein«, murmelte Butch, aus der Iris- Hütte. »Der Fluch...«
Ach ja, der Fluch. Ich glaube das muss ich erklären. Auf der Hephaistos-Hütte liegt ein Fluch.
Aber schon seit ich hier war, ging alles was die Kids aus der Hütte bauten in den Eimer.
Robert unterstützte sie, soweit er konnte aber er war aus der Ares-Hütte und konnte den Fluch nicht
lösen.
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Percy hatte mir erzählt, das dieser Fluch seit dem Tod Beckendorfs besteht und die Leute deswegen in
in Apathie verfielen.
»Butch, halt die Klappe«, sagte Annabeth.
»Leo, du bist soeben anerkannt worden. «
»Von einen Gott«, fiel Ken (Ich weiß, das er Jason heißt, aber Ken ist passender, findet ihr nicht?) ihr
ins Wort.
» Das ist das Symbol des Vulkan, oder nicht? «
Moment mal, Vulkan? War der nicht römisch?
Verwundert starrte ich ihn an.
»Jason«, fragte Annabeth vorsichtig, »woher weißt du das? «
»Keine Ahnung.«
Und das sollte ich ihm abnehmen?
»Vulkan? «, fragte Leo. ich fand Star Trek nicht mal gut. Worüber redet ihr hier eigentlich? «
Star Trek? Oh, Mann. Dem Junge sollte echt mal jemand erzählen, was Sache ist.
»Vulkan ist der römische Name des Hephaistos«, sagte Annabeth. »Das ist der Gott der Schmiede
und des Feuers. «
Langsam verblasste der Hammer über Leos Kopf, doch er schlug noch immer danach, als fürchte er,
der Hammer könne ihn weiter verfolgen
»Der Gott wovon? Wer?«
Annabeth wandte sich an Will.
»Will, würdest du Leo mitnehmen, ihn rumführen? Stell ihn seinen Mitbewohnern aus Hütte 9 vor. «
»Klar doch, Annabeth. «
»Was ist Hütte 9? «, fragte Leo. »Ich bin kein
Vulkanier! «
»Reg dich ab, Mr. Spock, ich werde alles erklären. «
Er legte ihm die Hand auf die Schulter und führte ihn zu Hütte 9.
Annabeth warf jetzt wieder Jason einen Blick zu.
Sie betrachtete ihn neugierig und ich fragte mich, was ihr durch den Kopf ging.
»Streck den Arm aus. « befahl sie.
Verwirrt entdeckte ich, was sie betrachtete. Auf der Innenseite seines Arms war eine Tätowierung. 12
gerade Striche wie ein Strichcode und darüber ein Adler mit den Buchstaben SPQR.
Senatus Populusque Romanus.
Senat und Volk von Rom.
Ich konnte besser Latein, als Percy daher hatte ich keine Schwierigkeiten zu übersetzen. Aber was hat
das zu bedeuten?
Römer?
»Das Zeichen habe ich noch nie gesehen! «, warf Annabeth plötzlich ein.
»Woher hast du das? «
Ken schüttelte verwirrt den Kopf.
»Ich habe es wirklich langsam satt, mich zu wiederholen, aber ich weiß es nicht. «
Der Typ schien an Amnesie zu leiden. Langsam tat Ken mir doch Leid. Doch was, noch schlimmer
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Irgendetwas in mir sagte, das Jason der Feind ist, aber ich versuchte die Stimme niederzuringen. Ich
kannte den Kerl doch gar nicht.
»Das sieht aus wie in deine Haut eingebrannt. «, stellte Annabeth fest.
»Das ist es ja auch«, sagte Jason. Dann zuckte er zusammen, als spürte er einen plötzlichen
Kopfschmerz.
»Ich meine .... das glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. «
Der arme Junge schien tatsächlich an Amnesie zu leiden.
Annabeth warf mir einen schnellen Blick zu, dann wandte sie sich an die Anderen.
»Er muss sofort zu Chiron«, entschied sie endlich. »Drew, würdest du ... «
Na, klar die Asia-Barbie und Ken, das passte ja. Nur Piper sah etwas unglücklich aus.
»Aber klar doch. « Drew hakte sich bei Jason ein.
»Hier lang, Süßer. Ich stell dich unserem Direktor vor. Das ist ein ... interessanter Typ. «
Barbie warf Piper noch einen gehässigen Blick zu, da führte sie Ken schon zielstrebig zum Großen
Haus. Langsam verteilten sich alle und auch ich machte mich auf zum Training.
Jetzt ruderte ich erstmal mit den Nymphen um die Wette.
Etwas körperlicher Ausgleich hatte mir schon immer gutgetan. Außerdem bekam ich dann noch
etwas Zeit zum Nachdenken.
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Kapitel 5

Beim Rundgesang am Abend war wiedermal eine total ausgelassene Stimmung. Nur Ich war total in
Gedanken. Jetzt da Percy weg war, hatte ich nur noch mehr das Gefühl, nach Hermes suchen zu
wollen.
Ich konnte einfach nicht noch mehr Leute, an denen mir etwas lag verlieren.
Langsam wuchs in meinen Kopf, wie ich trotz aller Anweisungen losziehen werde und ihn rette.
Aber ich schüttelte den Kopf; ich musste Rick, Tom und Sean auch etwas gönnen. Es war schließlich
ihr Vater.
Meine Beziehung zu Hermes ist undefinierbar, schätze ich mal.
Plötzlich kam Chiron ins Amphitheater getrabt.
Er schwenkte einen Speer voller Marshmallows und rief:
» Sehr schön! Und ein besonderer Willkommensgruß an unsere Neuankömmlinge. Ich bin Chiron, der
Unterrichtskoordinator hier im Camp, und es freut mich, dass ihr alle lebendig und im Vollbesitz der
meisten Körperteile hier eingetroffen seid. Ich verspreche wir kommen gleich zu den Marshmallows,
aber zuerst ...«
Ich verdrehte die Augen. Chiron hatte echt Sinn für das Theatralische. Fast niemand von uns hat
Körperteile verloren, aber der Typ mit dem Pferdehintern hat ja auch gut reden.
Plötzlich schrie jemand herein:
»Wie wäre es mit Eroberung der Flagge? «
Die Ares-Kids brüllten begeistert los.
»Ja«, sagte er. Ich weiß, die Ares-Hütte kann es gar nicht erwarten, zu den unseren üblichen Spielen
in den Wald zurückzukehren. «
»Und Leute umzubringen! «, brüllte Bill.
»Jedoch«, sagte Chiron, » solange der Drache nicht unter Kontrolle gebracht worden ist, ist das
unmöglich. Hütte 9, irgendetwas Neues?«
Ihr erinnert euch doch noch an den Drachen, von dem ich euch erzählt habe, oder? Seit dem immer
mehr Angriffe verübt worden, durfte niemand mehr, außer den Leute aus Hütte 9, den Wald betreten.
Er sah zu Hütte 9 und auch der Neue hatte einen Platz unter ihnen gefunden.
Nervös trat Nyssa von einen Fuß auf den anderen.
»Wir arbeiten daran. «
Die Ares- Kids wurden noch aufgebrachter.
»Wie denn, Nyssa? « fragte Lloyd gehässig. Robert trat peinlich berührt, ein paar Schritte von seinen
Hüttenmitbewohnern weg.
Er wusste nur zu gut, wie sehr sich die Hephaistos - Kids bemühten. Er warf mir einen hilflosen Blick
zu.
»Sehr hart«, antworte Nyssa Lloyd.
Sie setzte sich, während weiter protestiert wurde. Das Feuer flackerte aufgebracht.
Chiron stampfte auf die Steine und die Anderen verstummten.
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»In der Zwischenzeit haben wir dringlichere Probleme zu besprechen. «
»Geht es um Percy? «, rief ich, mutiger als ich es im Hellen geschafft hätte.
Das Feuer schrumpfte und die Besorgnis wuchs.
Chiron winkte Annabeth. Sie holte tief Luft und stand auf.
»Ich habe Percy nicht gefunden«,
teilte sie den Anderen mit. Ich bemerkte, dass ihre Stimme zitterte. Auch ich wurde unruhig. Ich
wippte auf und ab, um ich etwas abzuregen.
»Er war nicht am Grand Canyon, wie ich geglaubt hatte. Aber wir geben nicht auf. Wir haben überall
Teams. Grover, Tyson, Nico, die Jägerinnen der Artemis - alle suchen ihn. Wir werden ihn finden. «,
ihre Zuversicht munterte auch mich auf. Wenn jemand überleben würde, dann wäre es Percy.
Schließlich hatte er ja auch den Fluch des Achilles auf sich.
»Chiron meint etwas anderes. «, fuhr Annabeth fort.
»Einen neuen Auftrag. « Ich schnappte nach Luft. Meinten sie etwas mich? Waren die Hermes - Jungs
gescheitert?
»Es geht um die Große Weissagung, oder? «, warf Drew ein. Verwirrt starrte ich sie an. Sonst sagte
sie nie besonders schlaue Sachen, aber das klang trauriger weise logisch. Percy hatte mir von der
Großen Weissagung erzählt, aber wir waren davon ausgegangen, dass sie sich viel später erfüllte.
Aber ein Junge mit einem römischen Symbol; das bedeutete nichts Gutes.
»Drew? «, hakte Annabeth nach. »Wie meinst du das? «
»Ach, hör doch auf. « Sie breitete die Hände aus. »Der Olymp ist verschlossen. Percy ist
verschwunden. Hera schickt dir eine Vision und du kommst gleich mit drei neuen Halbgöttern an
einem Tag zurück. Ich meine, hier stimmt doch etwas nicht. Die Große Weissagung wird wahr, oder?
«
Hera hatte ihr eine Vision geschickt? Hera? Sie war die Göttin, der ich am meisten misstraute.
Plötzlich trat Rachel vor, der Flammenschein ließ sie etwas unheimlich wirken.
»Ja«, sagte das Orakel. »Die große Weissagung ist eingetreten. «
Alle wurden unruhig und liefen auf und ab. Es wurde immer lauter, bis Rachel vortrat.
Ich hatte echt vergessen wie furchteinflößend unser Orakel sein konnte.
»Für die unter euch, die sie noch nicht gehört haben«, sagte sie, »diese Große Weissagung war meine
erste Prophezeiung. Das war im August. Und sie geht so:
"Dem Rufe werden folgen Halbblute sieben,
die Welt wird sterben in Sturm und Feuer..."
Plötzlich sprang Jason auf. Seine Augen sahen irre aus. Ich hoffte er kam mir nicht zu nah.
Selbst Rachel sah verblüfft aus. »Jason? «, fragte sie. »Was...?«
"Ut cum spiritu sacramentum praestamus«, rief er mit feierlicher Stimme und zu meiner
Überraschung mit korrekter Grammatik.
"Et hostes arma ferunt ad ianuam mortis."
Schon wieder Latein, verdammter Römer.
»Du hast gerade ... die Weissagung vollendet«, stammelte Rachel.
"Ein letzter Atem ist zu Erfüllung des Eides geblieben, und der Feind trägt Waffen zu des Todes
Gemäuer."
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»Ich kenne diese Zeilen. «Jason krümmte sich und hob die Hände an die Schläfen.
»Ich weiß nicht, woher, aber diese Weissagung kenne ich. «
»Und sogar auf Latein«, rief Drew. Sieht gut aus und ist dazu auch noch gebildet. «
Oh, wow. Weil er ein paar Zeilen auf Latein stammeln konnte, ist er jetzt auch noch gebildet? Hermes
könnte...
Die Aphrodite- Hütte fing an mit Kichern und unterbrach meine Gedanken.
Die Stimmung wirkte gelöster.
»Gut«, sagte Rachel und versuchte, ihre Fassung zurückzugewinnen.
»Das ist also die Große Weissagung. Wir hatten gehofft, dass sie erst in vielen Jahren eintreten würde,
aber es ist soweit. Ich kann euch das nicht beweisen. Es ist nur ein Gefühl. Und wie Drew schon
gesagt hat, seltsame Dinge spielen sich ab. Die sieben Halbgötter, wer immer sie sein mögen, haben
sich noch nicht versammelt. Ich habe das Gefühl, dass einige davon heute Abend hier sind. Und
andere nicht.«
Ich rutschte nervös auf meinem Campingstuhl hin und her, als plötzlich eine verschlafene Stimme
rief:
»Hier bin ich... ach, war das überhaupt der Appell? «
»Geh wieder schlafen, Clovis«, rief Connor aus der Hermes-Hütte und ich war kurz davor zu lachen.
»Wie auch immer«, sagte Rachel, »wir wissen nicht, was die Große Weissagung bedeutet. Wir wissen
nicht welcher Herausforderung die Halbgötter sich stellen müssen, aber da die erste Große
Weissagung den Titanenkrieg vorhergesagt hat, können wir davon ausgehen, dass die zweite Große
Weissagung von etwas ebenso Schlimmem handelt. «
»Oder noch Schlimmerem«, sprach Chiron das aus, was ich auch eben gedacht hatte.
Das Feuer verfärbte sich tief lila.
»Was wir wissen«, sagte Rachel, »ist, dass die erste Phase begonnen hat. Ein gewaltiges Problem ist
aufgetaucht und wir müssen es lösen. Hera, die Königin der Götter, ist entführt worden. «
Ich schnappte nach Luft. Wer auch immer die Kratzbüste entführt hatte, musste es echt ernst meinen.
Lautes Geplapper erfüllte das Theater und Chiron musste abermals für Ruhe sorgen. dann berichtete
Hazel über die Abenteuer, die Leo, Jason und Piper schon im Grand Canyon erlebt hatten.
Anscheinend hatten die Sturmgeister, die die Drei angegriffen hatten, von einer mächtigeren Herrin
Befehle erhielten. Dann erzählte sie, dass Piper in der Hera-Hütte ohnmächtig geworden war und eine
Vision von Hera erhalten hatte. Meine Augen weiteten sich.
Niemand hatte es zuvor gewagt, Heras Hütte zu betreten.
Annabeth hatte sie einmal verärgert und dafür hatte sie Kühe auf sie gehetzt. Nicht lustig, glaubt mir.
»Jason? «, fragte Rachel plötzlich. »Äh ... kannst du dich an deinen Nachnamen erinnern? «
Seltsame Frage.
Zu meiner Verwunderung schüttelte Jason den Kopf. Diese Amnesie-Sache schien schlimmer zu sein,
als ich dachte.
»Dann nennen wir dich eben nur Jason«, sagte Rachel. »Es ist offensichtlich, dass Hera dir persönlich
eine Aufgabe gestellt hat. «
Rachel schwieg eine Weile um ihn die Möglichkeit zu widersprechen. Doch er machte einen
zuversichtlicheren Eindruck, als ich es jemals könnte. Er nickte. »So sehe ich das auch. «
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»Du musst Hera retten, um großes Unheil zu verhindern«, sagte Rachel nun. »Irgendein König darf
nicht erheben. Aus Gründen, die wir noch nicht kennen, muss das bis zur Wintersonnenwende
verhindert werden, in nur vier Tagen also. «
»Das ist der Tag, an dem sich der Rat der Götter trifft «, warf Annabeth ein. »Wenn die Götter nicht
schon wissen, dass Her a verschwunden ist, werden sie spätestens dann ihre Abwesenheit bemerken.
Sie werden sich vermutlich gewaltig streiten und sich gegenseitig unterstellen sie entführt zu haben.
So machen sie es normalerweise. « Jetzt war ich aber verwirrt. Hermes war ebenfalls entführt worden
und Keinen schien es zu interessieren. War er etwa nicht wichtig genug?
Oder hatte Chiron es ihnen verschwiegen?
Egal, für mich war es jetzt Zeit zu gehen. Unauffällig verschwand ich in der Dunkelheit und nur Sarah
und Robert schienen meine Abwesenheit zu bemerken. Ich wanderte einsam am Waldrand entlang.
Einmal dachte ich, ein Feuer zu sehen, aber wahrscheinlich war es nur Einbildung. Schließlich machte
ich mich auf zu Hütte 3. Alle schienen schon längst in den Betten verschwunden zu sein.
Und Niemanden hatte es interessiert, wo ich gerade war. Anscheinend hatte ich mehr mit den
Götterboten gemeinsam als ich dachte.
Am nächsten Morgen erfuhr ich die Neuigkeiten von den Leuten aus der Aphrodite- Hütte. Piper war
ebenfalls eine Tochter der Aphrodite. Das wunderte mich extrem, da sie zwar hübsch war, aber eben
keine Dramaqueen wie die Anderen.
Von der Beschreibung erinnert sie mich ein wenig an Silena Beauregard, aber ich kannte sie ja nicht
persönlich.
Außerdem war sie mit Leo und Jason, dem Sohn des Zeus (Zeus! Ich meine überlegt euch das mal,
das große Vorbild für alle hatte gleich zweimal (!) den Eid gebrochen, keine Kinder mehr zu zeugen!),
auf einem bronzenen Drache zu der Mission geflogen, Hera zu retten. Tja, als ich aufstand waren sie
schon aufgebrochen.
Leider hatte ich auch den Großteil des Trainings verschlafen, da ich noch die ganze Nacht über das
Ganze nachgedacht hatte.
Chiron war echt sauer und teilte mich gleich als Küchenhilfe ein.
Als ich aus der Küche kam, starrten mir Chiron, Connor und Travis Stoll mit ernsten Gesichtern
entgegen. Sie waren bleich und sahen ernst drein.
Das war nicht gut. Die beiden waren sonst immer die Stimmungskanonen, doch jetzt sahen sie aus als
ob sie auf einer Beerdigung gewesen wären. Chiron entfernte sich von ihnen und ich kam ihnen
entgegen.
»Was ist passiert? «, fragte ich. »Was ist los? «
»Sean, Rick und Tom wurden tot aufgefunden. Sie haben ein feindliches Lager aufgespürt und
wurden niedergetrampelt. Es waren einfach zu viele. Sie haben es noch geschafft, ein paar von ihnen
zu töten, aber letztlich unterlagen sie. «
Ich schluckte. Plötzlich fühlte ich mich nur noch leer. Weinen konnte ich nicht, also ging ich einfach.
Traurig sahen die beiden Zwillinge mir entgegen, doch sie konnten meine Gefühle verstehen. Die
Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer und es gab kaum fröhliche Gesichter. Niemand lachte
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Und wenn es jemand tat, klang das Lachen schrill und erstarb schnell.
Am Abend wurden die Helden aufgebahrt und verbrannt. Man hatte ihnen ein dunkelblaues
Totentuch, mit einem großen Caduceus genäht. Die Flammen verschluckten deren Leiber rasch. Und
ich wollte mich schnell entfernen, da sah ich noch jemanden.
Aber in deren Gesicht, zeigte sich keine Trauer, sondern Schuld unauffällig verfolgte ich Rachel und
passte sie ab.
Wir standen vor ihrer Höhle.
»Rachel«, sie drehte sich erschrocken zu mir um. »Ist alles in Ordnung? «
Doch dann schien ihre Mauer zusammenzubrechen.
»Nein, das ist alles meine Schuld. Ihr Tod. Und jetzt schafft es Hermes wahrscheinlich nicht mal
mehr bis zu Wintersonnenwende! Warum habe ich Chiron nichts erzählt? « Sie rang verzweifelt die
Hände.
»Was erzählt? «, mein Tonfall wurde hart wie Stein, bei dem Gedanken, sie könnte etwas mit den Tod
der Hermes-Kids zu tun haben. Ich zitterte vor Zorn.
Rachel weitete die Augen erzählte aber ruhig ihre Geschichte.
»Sie kamen zu mir, um sich eine Prophezeiung zu holen. «, ihre Stimme zitterte. »Doch - Oh, bei den
Göttern, sie waren blass, als ich wieder zur Besinnung kam. Sie starrten mich an. Ich hätte etwas sagen
sollen! Widersprechen! « Beruhigend drückte ich ihre Schultern nach unten und zwang sie, sich zu
setzen.
»Erzähl weiter, Rachel. «
»Sie sagten zu mir, die Weissagung war nicht für sie bestimmt. Sie sagten, großes Unheil kommt über
diejenigen, die sich der Mission dennoch stellten. Doch sie ignorierten die Prophezeiung und zogen
trotzdem los um ihren Vater zu befreien. «
Ich wurde seltsam ruhig.
»Haben sie auch gesagt, wer genau dafür geeignet sein könnte? «
Rachel schluckte und zögerte eine Sekunde.
»Du.«

Lily Allenson - Unerreichbar (Kapitel 9)

von Adhara
online unter:
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Einleitung

Danke, für die ganzen lieben Kommentare, ich hätte nie erwartet, das diese Geschichte so gut
ankommt.
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Das war der Moment, in dem ich beschloss, dass es Schlimmeres als den Tod gab. An diesem Abend
schlich ich mich aus Hütte 3.
Ich hielt inne, als mir klar wurde, dass ich sowieso Niemanden wecken konnte.
Noch entschlossener verließ ich die Hütte.
Ich kam geräuschlos an den Hütten vorbei und die einzigen, die noch wach waren, waren die
Stoll-Brüder; sie machten sich an den Fußabtretern der Ares-Hütte zu schaffen.
Als ich an den Pferdeställen vorbeikam, hörte ich die Pferde wiehern und mir wurde auch klar, wie
ich reisen würde. Der Erste der mich bemerkte war Blackjack, Percys Pegasus.
"Alles in Ordnung?" fragte er.
"Alles klar, Blackjack. ich gehe nur auf Mission."
"Ich nehme an, unerlaubt?" meinte er schnaubend.
"Wie kommst du denn darauf?" stellte ich die Gegenfrage.
"Denkst du ernsthaft, Chiron würde dich mitten in der Nacht auf Mission schicken?? Blackjack
wieherte triumphierend.
Nervös scharrte ich mit den Fuß.
Doch dann wieherte Blackjack erst richtig los, dass ich schon Angst bekam er würde jemanden
wecken.
"Der Boss wäre stolz auf dich!"
Er klopfte mit der Hufe an Schneefeuers Stalltür und weckte meine Stute auf.
"Mission für den Frischling!"
"Wasch'n los?" nuschelte sie. Ich wünschte ich könnte ihr Kaffee einflößen, aber leider hatte ich
vergessen welchen mitzunehmen.
Also musste ich wohl mit einem verschlafenen Pferd losziehen.
Die nächste Frage die sich mir aufdrängte war das wohin. Das einzige, das ich wusste war, das ich
auf der Suche nach einem Kratersee war.
Ich weiß nicht sehr hilfreich.
»Willst du uns etwa zurücklassen? « fragte eine Stimme aus der Dunkelheit. Robert und Sarah traten
hervor und starrten mich vorwurfsvoll an.
» Das wird wahrscheinlich ziemlich gefährlich - «
»Deswegen müssen wir ja mitkommen. Allein schaffst du das niemals. «, schalt sich Sarah mit ein.
»Tochter von Poseidon hin oder her. Niemand befreit einen Gott im Alleingang. «
Hmm, das war ein Argument. Schlecht wäre Unterstützung sicher nicht.
»Okay, dann brauchen wir zwei Pegasi mehr. « entgegnete ich. Wenn ich ehrlich war, freute ich
mich, nicht allein losziehen zu müssen.
»Blackjack, du bleibst hier. Vielleicht braucht Percy deine Hilfe. Kannst du noch zwei Pferde
organisieren? «
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Er klopfte mit dem Huf an den anderen Stall neben ihm, während Schneefeuer einen weiteren Pegasi
Sarah hatte Zucker mit und so putschten wir unsere geflügelten Pferde.
Roberts Pegasus stellte sich als Rambo vor und Sarahs als Cheesecake vor, was ich nicht besonders
beruhigend fand.
Wir sattelten die Pferde, als mir Sarah eine Frage stellte, die mich etwas ins Schwitzen brachte.
»Wohin müssen wir eigentlich? «
»Ähmm«, räusperte mich. »Darüber habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht. «
»Was denkst du dir dabei, hm? «, Robert funkelte mich böse an. »Wir fliegen mal ein bisschen durch
Amerika und hoffen, dass er antwortet,
wenn du rufst? «
»Jetzt beruhige dich doch erstmal, Robbie. «, ich wusste, dass er diesen Spitznamen hasste und
musste innerlich grinsen. »Ich habe ja an alles gedacht.
Sieh mal, dieser Pfeil funktioniert wie eine Kompassnadel, nur richtet sich die auf diejenige Person
an die man gerade denkt. « Sarah schaute fragend in die Runde. »Hat jemand von euch Hermes schon
einmal getroffen? «
Ich wurde rot. Den Göttern sei Dank, war es dunkel. »Ich habe ihn ein- zweimal gesehen. « gab ich
zu.
» Gut, gut. Dann halte deine Hand über den Pfeil und er richtet sich auf unser Opfer - äh, Hermes. «
Ich hielt die Hand über den Pfeil und konzentrierte mich auf seinen Duft nach Minze, wie sich sein
warmer Körper angefühlt hatte und seine traurigen, dunklen Augen.
Einen Moment geschah nichts.
»Das kann schon mal passieren, wenn man die Person nicht so gut kennt, dauert es immer eine
Weile, bis der Pfeil sich austariert hat...«
Dann zeigte der Pfeil blitzschnell in eine Richtung und bewegte sich keinen Millimeter.
»Okay. Oder so.« Neugierig musterte mich Sarah und ich befürchtete schon, dass sie hinter mein
Geheimnis gekommen war, aber dann mischte sich Robert ein.
»Also meiner Meinung nach ist das Westen. Das ist doch schon mal ein Anhaltspunkt. «
Er grinste in die Runde.
» Dann mischen wir mal ein paar antike Monster auf. «
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Sicher auf Pegasi zu reisen ist echt klasse, aber wie gesagt ich hatte höllische Höhenangst. Es gab
zwei Alternativen: Die erste Alternative wäre es stur nach vorn zu blicken und Sarah und Robert zu
beobachten. Das Problem war nur, das die Beiden nur mit großen Augen beobachteten wie die Erde
unter uns vorbeirauschte. Das lenkte mein Blick ebenfalls nach unten und mir wurde schwindelig,
sodass ich mich in Schneefeuers Mähne festhalten musste.
Sie schnaubte dann entrüstet und fragte nicht ganz überzeugend besorgt:
"Alles in Ordnung, Chefin? "
"Ja, schon gut, Schneefeuer."
"Soll ich niedriger fliegen, ich will echt nicht, das du mich wieder vollkotzt."
"Nein, sonst kommen wir nicht schnell genug voran."
Und so nutzte ich die zweite Alternative und starrte die ganze Zeit Schneefeuers Rücken an.
Ich begann die Haare ihrer Mähne zu zählen, aber jedes Mal wenn wir Pause machten, kam ich
wieder durcheinander.
Wir machten unterwegs öfters mal Halt, aber nie besonders lang. Im Gegensatz zu mir, hatten die
Beiden mitgedacht. Sie hatten Geld, Ambrosia, Nektar und Wechselkleidung mitgenommen. Ich hatte
lediglich an mein Bronzeschwert und die Sachen die ich am Leib (Eine bequeme Jeans, ein Shirt und
meine warme Lederjacke) trug gedacht.
Ja, ich weiß peinlich, aber was soll man machen.
Wir flogen die ganze Nacht durch und ich war beunruhigt, weil wir nur noch drei Tage hatten und
unser einziger Anhaltspunkt ein Kompasspfeil war.
Unsere erste Mittagspause machten wir in einem McDonalds nahe Buffalo.
Nachdem ich und Sarah sich einen Sitzplatz gesucht hatten, beobachteten wir die Leute, während Rob
uns, wie ein wahrer Gentleman, uns das Essen holte.
Wir sahen eine Gruppe Punker, ein Emo-Kind und ein paar gestresste Pendler.
Robert stellte uns schließlich unsere Burger auf den Tisch und warf uns einen genervten Blick zu,
während Sarah und ich schon begonnen hatten ein paar der Geschäftsmänner mit Serviettenschnipseln
zu beschießen.
Man konnte eine Menge Spaß haben mit einen Strohhalm und einer Serviette.
»Was soll das? Nehmt ihr jede Mission so ernst? «
So unterbrach uns Robert in unseren Streichen und Sarah machte einen Schmollmund.
Doch als wir die Burger sahen, war der Ärger wie weggeblasen und wir stürzten uns wie die Hyänen
auf unser Essen.
» Eigentlich ist das meine erste. « sagte ich verlegen.
» Was? « fragte Robert mit vollen Mund.
» Meine erste Mission. Ich war nie zuvor auf einer Mission. «
» Ich auch nicht. «, sagte Sarah und Robert nickte ebenfalls. »Aber sag mal, Lily, warum nimmst du
diese Mission so persönlich? «

Seite 71

Den Göttern sei Dank musste ich keine Antwort geben, denn eine hochgewachsene Frau betrat den Sie
sah aus, als ob sie Fitnesstrainerin war und stürmte energisch in unsere Richtung.
Als sie näher kam, bemerkte ich, dass ihre blonden Haare zu einem straffen Zopf zurückgebunden
waren. Sie rutschte auf den Platz neben Robert und starrte angeekelt den letzten Burger an, der noch
übrig war.
»Das wollt ihr doch nicht etwa essen, oder? Das ist das blanke Gift für euren Körper. «, sagte sie
naserümpfend.
»Ist das etwa ... Cola? Habt ihr eine Ahnung, was dass mit euch anstellt? «
» Hören sie mal, Lady «, entgegnete Robert. » Was glauben sie, wer sie sind? «
»Nike, Göttin des Sieges. «, sie gab uns allen ganz offiziell die Hand.
»Aber genug von mir. Wie gedenkt ihr
weiterzumachen? «
»Wir wollten gerade einen Plan machen. «
entgegnete ich ein wenig beleidigt.
»Nur mit einer Richtung? Ohne genau zu wissen, wo sich dieser Kratersee befindet. «
Ich hatte nicht einmal Zeit mich darüber zu wundern, als Rob sich schon in das Gespräch einklinkte.
»Anscheinend, scheinen sie ja schon genau Bescheid zu wissen. Und sie wollen die Information mit
uns teilen? Ohne Gegenleistung? « Er lächelte neugierig.
Nike lachte hell. »Ach ihr Halbgötter! Ihr seid so niedlich! Hier geschieht nichts ohne Gegenleistung.
Doch meine ist ganz klein. «
Robert sah sie geschäftsmännig an.
» Und wie sieht, diese Gegenleistung aus? « fragte er, während er sich nach vorn beugte.
» Ich will mehr gewürdigt werden. «, sagte Nike rundheraus. »Die Sterblichen haben nur eine
Schuhmarke nach mir benannt. Mein römisches Gegenstück Viktoria ist viel berühmter geworden.
Überall stehen Statuen von ihr rum. Du gehst gemütlich irgendwo lang und - Puff! Steht da eine Statue
von ihr! Nur was die Leute nicht wissen, sie schummelt immer! Und das soll fair sein? «
»Aber ihre Kinder haben doch schon eine Hütte. «
Plötzlich dachte sie an die gebrochenen Kinder der Siegesgöttin, die ehrgeizigen Kinder der Nike die
immerzu verloren. Sie selbst hatte die Hütte der Nike in "Eroberung der Flagge" besiegt.
» Ja, aber ich sagte auch, meine Gegenleistung ist klein. Es geht nur um ein Mädchen meiner Hütte.
Victoire. Sie hatte immer das Gefühl, dass ihre Gebete nicht erhört werden. Gebt ihr dies«, sie kramte
einen Siegeskranz aus ihrer Sporttasche. Sie drückte ihn mir in die Hand. Einige Blätter waren bereits
davon abgefallen.
» wenn ihr ins Camp zurückkehrt. Dann wird der Fluch auf Hütte 17 aufgehoben. «
»Warum gebt ihr es ihr eigentlich nicht selbst? « fragte Sarah mit zusammengekniffenen Augen,
sodass ich sie unter dem Tisch treten musste. Wir konnten es uns nicht leisten, eine Göttin zu
verärgern die bereit war, uns zu helfen.
»Die Götter dürfen sich nicht in die Angelegenheiten ihrer Kinder einmischen. « Nike schien nichts
von Sarahs Misstrauen zu bemerken. »Außerdem bin ich inkognito hier; schon vergessen, Kinder? Der
Olymp ist verstummt. « Sie hob den Finger an die Lippen und löste sich in Luft auf.
Das einzige was sie zurück ließ war ein Blatt Papier und der Geruch des Schweißes, der noch in der
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»Bäh, der Geruch des Sieges. « sagte ich stirnrunzelnd.
Robert zeigte mir das Blatt Papier, was Nike zurückgelassen hatte.
Wizard Island
Crater-Lake- National Park
Oregon
Viel Glück, Kinder!
P.S. Quält euch, sonst werde ich es tun!

Lily Allenson - Unerreichbar (Kapitel 10)
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Für alle die sich fragen, warum sie diese Geschichte lesen sollten: Einerseits ich habe ein Konzept.
Ich habe einen Anfang und ein Ende im Kopf. Sogar einen zweiten Teil, aber darüber wollen wir jetzt
nicht reden. Die Umsetzung ist nicht perfekt, aber die Grundidee ist ziemlich originell für eine
Fanfiktion. Ich kann mich noch erinnern, vor einem Jahr habe ich noch am Konzept gearbeitet und ich
bin stolz auf das Geschaffte.
Mein zweiter Grund warum ihr das lesen sollt ist, dass ich ein Ende habe und schreiben werde. Ich
habe auch häufig Fanfic gelesen, die kein Ende hatten und das hat mich förmlich zerfleischt vor
Spannung. Ich werde keiner dieser "Autoren" sein. Ich gebe euch ein Ende. Das schwöre ich beim
Fluss Styx.
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Nachdem wir die Pegasi gestärkt hatten, bauten wir schließlich ein Zelt auf. Ja, ich weiß so ein Zelt
zu schleppen ist ziemlich anstrengend und auf so einen Kurztrip völlig ungeeignet. Tja, da habt ihr die
Rechnung nicht mit unserem Genie der Gruppe gemacht. Ich übrigens auch nicht.
Jedenfalls hat uns Robert einen Rucksack entworfen, in dem unendlich viel Platz ist.
» Die Hauptarbeit haben die Leute aus der Hekate-Hütte gemacht. Von mir kam nur die Idee. «,
meinte er bescheiden.
» Und die hast du aus Harry Potter geklaut? « Sarah lachte.
» Das war eine Perlenhandtasche, um das mal klar zu stellen. Ein Rucksack ist viel cooler. «, meinte
er überzeugt.
» Mit einer Handtasche kann man aber auch Leute verprügeln. Ein Rucksack liegt einfach nicht so gut
in der Hand. «, gab ich zu Bedenken.
» Ja, aber wenn du einen Abhang runter rollst, behältst du einen Rucksack viel eher bei dir. «,
entgegnete Robert.
» Wie oft rollst du einen Abhang herunter? «, fragte ich skeptisch.
» Öfters als du denkst. «, meinte er wenig überzeugend.
» Hallo? Könnt ihr mir mal helfen, das Zelt aufzustellen? «
Sarah war unter der Plane und den Stäben vollkommen begraben. Hilflos versuchte sie auf sich
aufmerksam zu machen.
Schließlich schafften wir es mit vereinter das Zelt aufzustellen. Robert zerrte seinen Schlafsack aus
dem Rucksack und legte sich sofort schlafen.
» Warst du schon mal zelten? « fragte mich Sarah. Ich dachte an die Zeltausflüge, die ich mit meiner
Mum schon oft in den Wäldern von Maine gemacht hatte.
» Klar, schon oft. Ich war immer mit meiner Mum unterwegs und wir haben immer Würstchen über
dem Lagerfeuer gebraten. «
» Ich kenne sowas gar nicht. «, erzählte Sarah traurig. » Ich bin in einer Großstadt aufgewachsen. «
» Ich könnte mir ein Leben ohne das Meer, ohne den Wald, ohne die Natur einfach nicht vorstellen. «,
entgegnete ich leise.
» Ein Leben in der Stadt, ohne die Sterne .... ich könnte den Gedanken nicht ertragen. Nicht auf
Dauer. «
Sarah musterte mich verwundert.
» Ich bin in der Stadt aufgewachsen, ich kann nicht urteilen. «
Eine Weile schwiegen wir.
» Was ist eigentlich mit deiner Mum? «, fragte ich. Jede Sterblicher war mit dem Verlust, von einem
Gott verlassen zu werden anders klar.
» Was soll schon sein? «, sie lachte rau. » Sie hat nie gewusst, dass mein Dad der Sonnengott ist. «
fuhr sie dann fort. » Sie denkt, dass ich in so einer Art Musiklager bin. So etwas wie Camp Rock, oder
so. «
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» Du warst bisher drei Jahre im Camp und hast es vor ihr geheim halten können? « meinte ich Ich
konnte vor meiner Mum fast nichts verschweigen.
»Joar, ich komme damit klar, aber es steht immer etwas zwischen uns. «, sie nickte traurig, doch dann
schien ihr etwas einzufallen, was sie etwas fröhlicher werden ließ.
» Aber ein paar Kids aus der Apollo -Hütte und ich wollen aber wirklich eine Band machen. Wir
haben uns nur noch nicht geeinigt, ob wir uns "Modern Gods" oder " Kids of the Sun" nennen wollen
und Chiron haben wir auch noch nicht gefragt.
» Das mit deiner Mum tut mir Leid. « meinte ich und rückte noch etwas näher ans Feuer. » Außerdem
finde ich beide Bandnamen blöd. "Kids of the Sun" klingt nach den 70ern und "Modern Gods" erinnert
mich viel zu sehr an Dieter Bohlen. «, ich lächelte.
» Wer ist Dieter Bohlen? «
» Niemand, den du kennen willst. «
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Am nächsten Morgen fühlten wir uns mehr oder weniger munter genug, um die Reise fortzusetzen.
Ich fütterte den Pegasi noch ein bisschen von den Donuts, die Robert uns heute Morgen von McCafe
mitgebracht hatte. Ich war echt heilfroh, das Shauna nicht da war. Schneefeuer trat von einem Huf auf
den anderen, während Cheesecake total verschlafen wirkte.
Dennoch entschlossen wir den Flug über den Eriesee zu wagen. Seltsamerweise machte mir die
Höhenangst nicht mehr so sehr zu schaffen, wenn wir über das Wasser flogen. Ich beobachtete die
kleinen Wellen. Einmal sah ich auch etwas, das verdächtig wie eine Seeschlange aussah. Der Kopf sah
so groß aus, wie ein Auto, aber von der Höhe konnte man das schlecht sagen. Ich fragte mich ob das
so etwas wie das Ungeheuer von Loch Ness war, aber sicher war ich mir nicht.
Sarah murmelte etwas von "Nessie", aber es hätte auch "Bessie" oder "Lassie" sein können.
Unsere nächste Zwischenlandung machten wir dann in Detroit. Wir ließen die Pegasi außerhalb der
Stadt stehen. Sofort fingen sie an zu grasen und wieherten fröhlich vor sich hin. Schließlich
schlenderten wir ein wenig ziellos umher, auf der Suche nach einer kleinen Stärkung. Den Großteil des
Geldes hatten wir leider schon aufgebraucht und bis Oregon war es weit. Einmal gingen wir an einer
Fabrik vorbei, auf der ein rotes Auge abgebildet war. Darunter stand "Monocle Motors?. Ein Schauder
lief über meinen Rücken, als einen üblen Gestank wahrnahm. Es roch nach Chemikalien, die in
Dixi-Klos waren und etwas das meiner Meinung nach Abgasen roch. Robert schien es auch zu
bemerken. » Durchgeschmorte Kabel. «, beantwortete er meine Frage.
» Und Klo. «, fügte Sarah hinzu. Als es schon langsam dunkel wurde, kamen wir an einer Villa
vorbei, die einen Vorgarten wie ein Fußballfeld hatte und ein Mann mit schwarzen Haaren starrte uns
wie gebannt an. Er hatte sein ganzes Gewicht auf einen Spazierstock gestützt und beobachtete uns
durchdringend. Plötzlich setzte er sich in Bewegung und lief zu uns herüber. Ich zupfte an Roberts
Shirt, aber er schien nicht zu reagieren. Er gähnte und schien auf den Mann zu warten. Wenn ich ein
was aus den Geschichten von Percy gelernt hatte, dann das man gruseligen Männern nicht trauen
sollte. Besonders nicht wenn sie so schwarze, irre Augen hatten wie der Typ. Aber Robert war müde
und Sarah kam mir auch nicht zu Unterstützung.
Als der Mann vor uns stand, lehnte er seine Ellbogen auf die niedrige Mauer und musterte uns
neugierig.
» Ihr wollt euch sicher ausruhen, oder? « Ich wechselte einen Blick mit Robert und Sarah und
schließlich sagte Sarah » Nein, danke. Wir kommen allein klar. « verkündete sie.
» Seid doch nicht albern. Ich sehe doch wie müde ihr seid. Die Götter banden mich an diesen Ort und
ich langweile mich hier schrecklich. «, sagte der Mann.
Seine Ehrlichkeit schien Robert zu überzeugen. » Wir können ja nur mal kurz reinschauen, wenn es
uns nicht gefällt, können wir ja wieder gehen. «, beschloss er. » Berühmte letzte Worte. «, murmelte
ich, aber Keiner schien mich zu beachten. Der Mann grinste und selbst Sarah schubste mich voran.
Als wir durch den Garten gegangen waren und das große Eingangsportal durchschritten hatten, traten
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Sie war ziemlich beeindruckend. Alles war holzvertäfelt und das Mobiliar war auf den Rest der Villa
farblich abgestimmt. An der Wand waren antike Wandmalereien und eine Treppe führte in den
zweiten Stock. Ein riesiger Kronleuchter hing von der Decke und überall standen Musikinstrumente
herum. Ich sah unter anderen eine Harfe und eine Leier. » Wow, «, sprach Sarah das aus, was wir alle
dachten.
Der Mann klatschte in die Hände und ließ sich auf sein Sofa fallen.
» Na los, Kinder! Unterhaltet mich! Vielleicht bekommt ihr sogar Kekse. «
Sarah ballte die Fäuste. » Sie kleines, arrogantes - «
Ich hielt sie zurück; ihn zu verärgern machte die Situation auch nicht besser.
Auch wenn ich mit Genugtuung erkannte, dass sie ihm nicht mehr vertraute.
Letztendlich erzählte ich ihm unsere ganze Geschichte, obwohl ich natürlich meine und Hermes'
Vorgeschichte wegließ. Wenn die Götter ihn verflucht hatten, war er möglicherweise nicht so gut zu
sprechen.
» Und dann erzählte mir Rachel, unser Orakel, wie die Hermes- Kids trotz der Prophezeiung auf die
Mission gegangen waren. «
Sarah und Rob beobachteten mich großen Augen, anscheinend kannten selbst sie nicht die volle
Geschichte. Sie waren einfach Hals über Kopf mit aufgebrochen, obwohl sie fast nichts über die
Mission wussten. Einerseits fuhr mir ein Stich ins Herz, weil ich es ihnen nicht erzählt hatte,
andererseits bekam ich so ein wohliges Gefühl im Bauch, weil sie mich auch nicht weiter bedrängt
haben.
Krösus klatschte erneut vergnügt in die Hände.
» Das ist wieder typisch für dieses verräterische, kleine Orakel. « Er lachte fröhlich, doch es klang in
etwas so wie das Lachen vom "Joker" aus Batman.
Ein klein wenig beunruhigend.
» Na eigentlich konnte Rachel nichts dafür. «, entgegnet ich vorsichtig. » Sean, Tom und Rick waren
sich der Gefahr bewusst - «
Natürlich konnte es was dafür! «, unterbrach mich der Mann. Seine Miene war wutverzerrt. » Es war
ja auch schuld an den Fluch, mit dem mich die Götter belegt hatten! Es hat hatte mir einst gesagt, dass
ich ein großes Reich vernichten werde, wenn ich bei Kyros einfalle! Es hat mir einen Sieg
versprochen. Wegen dem Orakel bin ich gestorben! «, erzählte er. Mein Gehirn ratterte; ich musste
mich dringend erinnern, wer er war. Plötzlich dachte ich an das letzte Schuljahr, Lateinunterricht.....
» Jetzt haben mir die Götter ein zweites Leben in Reichtum versprochen, wenn ich den Eid ablege,
die große Erdmutter nicht finanziell zu unterstützen. Aber von dem Fluch haben sie nichts erzählt und
das, das Orakel neue Halbgötter schickt, die mich wieder umbringen sollen, ebenfalls nicht. Nein, das
werde ich nicht zulassen. «
Plötzlich erinnerte ich mich an den hochmütigen König, Krösus, der durch eine Fehlinterpretation des
Orakels, in sein Verderben ritt.
Krösus schüttelte es vor Lachen, das jedoch schnell in einen Hustenanfall unterging.
» Ähm, Herr Krösus, ich glaube da liegt ein Missverständnis vor.... «
Krösus wunderte sich nicht einmal das ich seinen Namen kannte.
» Das denke ich nicht. « entgegnete er nur eisig und auch die Temperatur schien zu sinken. Alle
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Türen schlugen zu und die Schlösser drehten sich von allein zu. Auf einmal reifte eine verrückte Idee
meinem Kopf.
» Lasst uns die Schwerter kreuzen, König Krösus. Nur wir zwei. Solltet ihr gewinnen, werden sich
meine Freunde und ich widerstandlos ergeben.
» Hey, was hast du vor? «, fragte Rob entrüstet.
» Vertraut mir. «, entgegnete ich und versuchte so viel Ruhe wie möglich in meine Stimme zu legen;
in Wirklichkeit war ich mir gar nicht sicher ob der Plan aufgeht. Sarah legte mir noch eine Hand auf
die Schulter und sah mich mit ihren braunen, großen Augen an.
» Ich hoffe, du weißt was du tust. «
Ich nickte ihr aufmunternd zu.
» Ich mag dein Angebot, aber wo ist der Haken? «, mischte sich Krösus mit ein. Er hatte seine Augen
zusammengekniffen und starrte mich skeptisch an.
» Sollte ich gewinnen, lasst ihr meine Freunde und mich ziehen. «, antwortete ich.
Er lächelte hochmütig. » So weit wird es nicht kommen. «
» Wenn du meinst, König Krösus. « Ich zog mein Schwert aus dem Rucksack. Auf der Klinge
tanzten die Lichter des Kronleuchters. Lange musste ich nicht warten, da holte Krösus zum ersten
Schlag aus. Ich wich ihm nur aus, um mir meine Energie aufzuheben. Dann tänzelte ich vor und
zurück, bis er schließlich einen Fehler machte und ich ihm die Klinge wegschlug. Doch bevor ich zum
nächsten Schlag ansetzen konnte, hatte er sich wieder gefasst und holte selbst zum Schlag aus. ich
taumelte nach hinten und stieß mit den Fersen an etwas Weiches. Mein Gegner war viel schneller und
stärker als ich, also musste ich mir meine Umgebung zu Nutze machen. Ich machte einen großen
Schritt nach hinten und stieg auf eines der Sofas. Fröhlich begann ich darauf herumzuhüpfen.
» Warte - « Krösus sah mich wütend an.
» Auf der Couch wird nicht herum gehüpft. « Er versuchte nach mir zu schlagen, schlitzte aber nur
das arglose Sofa auf, dass die Füllung herausquoll. Auf die Art zersäbelte er auch den Tisch und die
Stühle. Und mir wurde plötzlich klar, warum er schon mal gestorben war.
» Mach nicht mein Mobiliar kaputt! «, brüllte er und ließ sein Schwert auf einen Sessel niedersausen,
auf dem ich bis jetzt gerade noch gestanden hatte.
» Wer macht denn alles kaputt? «, entgegnete ich. Plötzlich fiel mir der Kronleuchter wieder ein. Er
sah sehr schwer und teuer aus. Ich begann zu grinsen. Und er war an einer altmodischen Schnur an der
Wand befestigt. Ein Stück ließ ich Krösus noch heran kommen und lotste ihn in Richtung des
Kronleuchters. Allerdings wunderte ich mich, dass er darauf hereinfiel; der Trick war älter als Oma
Ingeborg. Als er unter dem Leuchter stand, schlug ich mit dem Schwert nach der Schnur. Gerade noch
bekam ich die Schnur zu fassen, die unter den Gegengewicht des Kronleuchters nach oben schnellte.
Blitzschnell wurde ich Richtung Decke gezogen und fand erst wieder Halt, als ich auf das Geländer
des zweiten Stockes sprang. Derweil hatte der Leuchter Krösus unter sich begraben. Er fluchte
lautstark und versuchte sich zu befreien. Dann setzte ich mich auf das Treppengeländer und rutschte
herunter, bis ich auf Krösus' Brust landete. Das wollte ich schon immer mal machen. Ich hielt ihm
mein Schwert vors Gesicht. Selbstbewusstsein durchflutete mich und ich begann zu lachen.
» Game Over. «, sagte ich vergnügt.
» Das war kein fairer Kampf, das war vollkommen ungerecht. «, maulte er.
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» Ich dachte, dass ihr ein guter Kämpfer seid? Eigentlich müsstet ihr wissen, dass ich mir nur das zu
Nutze gemacht habe. So lasst mich und meine Freunde von dannen ziehen und ich verspreche ihnen,
nicht mehr ihre Möbel abzuschlachten, okay? «, ich lächelte unschuldig. Schnell nahmen meine
Freunde und ich die Beine in die Hand.
Erst als wir den Zaun hinter uns gelassen hatten erlaubten wir uns eine Pause.
» Du bist total durchgeknallt! «, warf Sarah mir lachend vor.
» Erzähl mir was Neues. «, entgegnete ich belustigt.
» Mit der Nummer kann ich ja noch leben, aber " Game Over?? Das ist doch total nerdy! «, mischte
sich Robert mit ein.
» Ja, tschuldigung. Mir ist halt nichts anderes eingefallen! « Ich rang die Hände.
Robert knuffte mich in die Schulter.
» Ich nehm dich doch nur ein bisschen auf den Arm. Die Aktion war echt cool, du hast unser Leben
gerettet. « Robert grinste.
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Ich beobachtete die Sterne und dachte an mein erstes Treffen mit Hermes. Ich hatte von Anfang an
das Gefühl, dass er mich kannte. Als er dann erwähnte, er hätte vergessen, dass ich mich mit
Astronomie nicht auskenne, ist es mir klar geworden.
Er hat mich mein ganzes Leben beobachtet und beschützt. Ich erinnerte mich manchmal an
Monsterangriffe und daran das zwei Schlangen mich beschützt hatten. Die wie mir jetzt klar wurde,
nur Martha und George sein konnten. Zuerst fand ich es unheimlich, dann fühlte ich mich
geschmeichelt. Doch die Frage die sich mir jetzt aufdrängt war, warum? Warum hat er beschlossen
mein Leben zu beobachten. Was war daran so spannend? Was war so spannend an mir? Mein Leben
war ziemlich durchschnittlich und für einen Halbgott sogar ziemlich langweilig.
Ich blickte in den Himmel und erkannte das Sternbild Leier.
Bei meinem ersten Treffen hatte ich Hermes angelogen. Der große Wagen war nicht das einzige
Sternzeichen, das ich kannte. Obwohl direkt eine Lüge war es auch nicht, da ich zu dem Augenblick
tatsächlich nicht bewandert in Astronomie war. Erst nachdem ich ihn kennengelernt hatte, hatte ich
sämtliche Fachbücher nach ihm durchkramt.
Dabei war ich auf die Leier gestoßen.
Berühmt ist diese durch Orpheus geworden, der damit die Unterwelt durchschritten hatte. Doch dieser
hatte sie von Apollo erhalten, der sie wiederum von Hermes bekommen hatte. Er war der eigentlich
geniale Kopf dahinter, aber nie derjenige der den Ruhm dafür bekam. Das mag daran liegen, dass
Götter nicht direkt ein Leben führen können, nicht direkt Geschichte schreiben konnten. Sie sind
niemals Helden. Sie sind die lenkende Kraft dahinter. Das war wohl einer der Gründe, warum ich mich
zu ihm hingezogen gefühlt habe. Er erinnerte mich manchmal an mich selbst. Ich verliebte mich in ihn
und er war so wundervoll.
Es ist schwer zu beschreiben. Doch dann hatte er mich von sich gestoßen und mich angesehen als
wäre ich Abschaum. Als ob ich ihm nichts wert wäre. Eine gewöhnliche Sterbliche. Das Gefühl hatte
ich immer gehabt, wenn ich in seiner Nähe war. Ich hatte versucht ihn nicht in mein Herz zu lassen,
weil er es verdammt noch einmal brechen konnte. Doch er hatte mich so wundervoll behandelt und
dann plötzlich war er so... anders.
Und egal, wie viel davon echt war. Es änderte nichts an der Tatsache, dass er mich verletzt hatte. Dass
er sich danach nicht mehr gemeldet hatte, machte die Tatsache auch nicht gerade besser.
Aber in einem war ich mir komplett sicher, was auch immer mich erwartete, wenn ich Hermes
wiedersehen würde, es würde mich nicht daran hindern ihn den Arsch zu retten. Denn in einem hatte
er vollkommen recht: Wenn man verliebt war, spielte es keine Rolle geliebt zu werden. Schließlich
schlief ich unter dem Licht der Sterne ein.
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Die Zeit schien zu fließen und wir kamen nicht dagegen an. Uns blieben nur noch zwei Tage bis zu
Wintersonnenwende und wir hatten noch nicht einmal die Wüste durchflogen. Etwas beunruhigt
flüsterte ich Schneefeuer anspornende Worte zu, aber ihre Flügel gaben nicht mehr her. Sie war noch
jung und noch auf keinem Auftrag gewesen, deswegen hatte sie auch nicht dieselbe Ausdauer wie die
anderen. Sie atmete schwer und ihre Flanken waren schweißnass, als wir endlich den Michigan See
überflogen hatten und in Milwaukee landeten, um den Pferden eine Pause zu gönnen.
Eine Weile liefen wir an der Promenade entlang, dann fing Sarah plötzlich an zu quietschen. Sie
deutete aufgeregt auf ein Gebäude vor uns.
» Lily, können wir da rein gehen? Bitte! «, fragte Sarah mich.
» "Milwaukee Museum of Art". Du interessierst dich für Kunst? «, fragte ich sie stirnrunzelnd.
» Na, klar. Mein Dad ist Apollo, schon vergessen? «, erwiderte sie.
» Wie könnten wir das vergessen? «, knurrte Robert, ließ sich dann aber doch breitschlagen.
Ich zuckte mit den Achseln. » Solange sich die Pegasi ausruhen, können wir sowieso nicht weiter. «
Im Museum war eine Ausstellung für Kunst aus der Antike. Überall standen Vasen herum und antike
Fresken. Von überall starrten mich die Gesichter der Götter an.
Ich konnte förmlich den Zeitgeist spüren; ich dachte an all die Menschen, die ebenso wie ich die
Kunst bewundert hatten.
An all die Generationen von Menschen; woran sie wohl gedacht hatten als sie diese Stücke betrachtet
hatten? Hatten sie um die Existenz der Götter gewusst? Gab es auch zur heutigen Zeit Leute, die mutig
genug waren, das zu glauben, was als Mythos abgestempelt wurde? Wenn es die griechischen Götter
gab, existierten dann möglicherweise auch die der Römer, der Ägypter oder die der Germanen?
Stirnrunzelnd starrte ich eine Vase an auf der, der Götterbote abgebildet war. Ich grinste, grundlegend
war ich ja der Meinung, dass meine Gefühle zu Hermes sehr schwer zu handhaben waren. Doch in
dieser Sache war ich anderen Mädchen voraus. Wenn ich Fotos von meinem Schwarm wollte, musste
ich ja nur das Museum ausrauben und ein paar Vasen mitgehen lassen. Total einfach.
Andere Mädchen in meinem Alter waren gezwungen, das ganze Internet zu durchforsten. Obwohl die
ganzen Bilder Hermes in keinster Weise gut getroffen hatten. Er hatte nicht so ein Sixpack und so
kräftige Oberschenkel hatte er bestimmt auch nicht. Doch das was mich wirklich störte, das diesen
Fotos jegliche Lebendigkeit fehlte.
Sie konnten gar nicht ausdrücken, wie Hermes mit einem federnden Fußtritt versuchte seine
Melancholie zu überspielen.
Wie sein Gesicht leuchtete, wenn seine Augen meine trafen....
Wie er von Lebendigkeit übersprühte, wie er immer das Gleichgewicht hielt, immer völlig
geschmeidig war, in allem was er tat....
Wie er manchmal unbewusst seine Hände zu einer Kralle über dem Herzen bildete, wie er immer
etwas für seine Hände brauchte und sie niemals still halten konnte....
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Verträumt bemerkte ich gar nicht wie ich Sarah und Robert aus meinem Sichtfeld verlor und auf in
einen etwas abgedunkelten Raum stand. Nur wenige Ausstellungsstücke standen hier. Es war etwas
staubig und die einzelne Glühbirne an der Decke flackerte.
Plötzlich spürte ich eine Bewegung in meinem Nacken doch ehe ich mich umdrehen konnte, flüsterte
eine Stimme hinter mir » Schlaf gut. «, und mein Sichtfeld wurde schwarz.
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Als sich mein Sichtfeld wieder klarte, war ich erstmal geblendet.
Alles war weiß und hell. Es war fast schon unangenehm, da das Licht förmlich in meine Augen stach.
Der Raum war vollkommen weiß; keine Möbel standen hier, keine Fließen und keine Tapete. Es gab
hier auch keine Schatten da nirgends eine Lichtquelle zu sehen war. Der einzige Farbtupfer war eine
dunkle Gestalt.
Er trug einen schwarzen Hut, den er tief ins Gesicht gezogen hatte, sodass man sein Gesicht nicht
erkennen konnte. Dazu trug er noch einen langen schwarzen Mantel.
Er starrte mich an und das einzige, was ich erkennen konnte waren seine silbrigen Augen. Sie
strahlten hell wie Sterne aus seinem Gesicht und ein Schaudern lief über meinen Rücken.
Dann ließ er seinen Mantel zu Boden gleiten und schließlich legte er seinen Hut ab.
Mein Atem stockte; es war Hermes.
Was hatte er hier zu suchen?
Er breitete seine Arme aus und eine Stimme ertönte. Sie war um ein vielfaches unbeschwerter und
leichter, als die des Hermes, den ich kannte.
Und ich sah tief in seine Augen und sah, das sie viel zu hell waren um Hermes' Augen zu sein.
Hermes' Augen waren dunkel. Als ob er sich an alles Leid der Geschichte erinnerte.
Doch diese Augen blitzten mich nur amüsiert an, wie eine Katze, die nach ihrer Beute Ausschau hielt.
» Willkommen im Land der Träume! «, sagte er.
» Wer sind sie? «, fragte ich skeptisch.
» Ich bin Morpheus. «, entgegnete er fröhlich. » Der Herr der Träume. «
» Was wollen sie von mir? Ich habe nichts, was ich ihnen geben könnte. «, ich blickte ihn fragend an.
Sein Lächeln wurde breiter.
» Oh, ich bin sicher, dass du etwas hast, was du mir geben könntest. «, er kam einen Schritt auf mich
zu und ich wich instinktiv zurück.
» Kennst du mich denn nicht mehr, Prinzessin? «
Ich blickte ihn mit zusammengekniffenen Augen an. Die Tatsache, dass er mich mit dem Spitznamen
anredete, den Hermes immer benutzte, machte mich ungeheuer wütend. Anfänglich hatte ich immer
gedacht, Hermes meinte die Prinzessin sarkastisch, da ich alles andere als eine Prinzessin war. Doch
später ging mir auf, dass er es wahrscheinlich ernst gemeint hatte.
» Sollte ich? «, fragte ich neugierig.
» Ich bin nicht nur Gott der Träume. Ich bin der Traum. Alle prophetischen Träume, die an Halbgötter
gesendet wurden und immer noch gesendet werden, kontrolliere ich. Und jeden Traum den du je
geträumt hast, kenne ich. Ich kenne dich wahrscheinlich besser, als du dich selbst. «
Er lachte perlend. » Ich kenne jedes Geheimnis von dir, kenne jede Eigenart, jeden Charakterzug, der
dich ausmacht. «
» Und trotzdem magst du mich? «, fragte ich mit brüchiger Stimme. Er kam einen Schritt auf mich zu,
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doch dieses Mal wich ich nicht zurück. Er lachte wieder so herrlich und nahm mich in die Arme und
spürte, dass er auch genauso anfühlte wie Hermes.
» Genau deswegen liebe ich dich, weil du nicht perfekt bist und mehr siehst und mehr spürst und
mehr mitfühlst, als jeder Mensch, den ich je beobachtet habe. «, er lächelte breit und ich bemerkte, das
er nach Minze roch. Und ich fühlte mich behaglich und warm und geborgen, es war einfach alles
perfekt.
» Willst du hier für immer mit mir leben. Ich kann auch die Gestalt deines geliebten Hermes
annehmen, wenn du willst. Ich kann jeder sein. Hier in diesem Reich existiert kein Leid. Kein
Verbrechen sucht dieses Land heim und im Gegensatz zu Hermes werde ich auch nicht dein Herz
brechen. Er ist Verlierer, dass er dich einfach so wegwirft. Du hast mehr verdient. «
Eine Seite von mir wollte annehmen, dem Leid entfliehen, einfach loslassen. Die ganze Welt hinter
mir lassen. Und doch» Nein «, sagte ich entschlossen. Morpheus hielt mich eine Armeslänge von sich und zwang mich
somit, ihm in die Augen zu sehen.
» Warum denn nicht? «, fragt er ernsthaft verwundert.
» Weil in einer Welt ohne Leid, auch kein Glück existieren kann. Erst die dunklen Seiten des Lebens,
machen das Leben lebenswert. «, entschied ich. Meine Stimme wurde sicherer.
» Lieber lebe ich ein Leben mit Leid und Kummer und Verbrechen, als ein falsches Leben zu führen.
Das ist auch meine Welt, die ich beschützen muss, meine Freunde, die ich unter keinen Umständen im
Stich lassen kann. «, ich wich ein paar Schritte zurück. Morpheus' Gesicht verzerrte sich zu einer
hässlichen Maske und er streckte seine Hände nach mir aus.
» Du freches Gör! Dir werde ich zeigen, was Leid ist! «, seine Hände wurden zu Krallen und er kam
auf mich zugerannt, während ich nicht einmal mehr Zeit hatte mich umzuwenden.
Dann wurde wieder alles schwarz.
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Als ich aufwachte sahen mich die verwunderten Gesichter von Robert und Sarah an. Verwirrt
blinzelnd starrte ich zurück. » Argh! «, schrie ich. Sie zuckten zurück. » Was ist denn? «, fragte Robert
verwirrt.
» Morpheus! «, rief ich aufgeregt.
» Ach, du meinst den Mafiaboss. «, erwiderte Sarah amüsiert. » Da war so ein älterer, glatzköpfiger
Herr. Der hat so einen komischen Hut getragen und so einen riesigen Mantel angehabt. Und dann hat
er dir eins mit seinem Aktenkoffer übergezogen und dich aus einem dunklen Raum gezerrt. «, erklärte
Sarah.
» Alt und glatzköpfig? «, fragte ich verwundert.
» Jaaa, hat er für dich etwa nicht so ausgesehen? Ich habe gehört Morpheus könnte sein Gesicht
verändern. «, mischte sich Robert mit ein.
» Nein, alt und glatzköpfig, Ja, so hat er ausgesehen. «, verlegen versuchte ich die Stille zu
durchbrechen.
» Was habt ihr eigentlich mit ihm gemacht? «, versuchte ich von mir abzulenken und rappelte mich
wieder auf.
» Ich habe ihm mit meinem Bogen den Hut vom Kopf geschossen und während er sich verwirrt
umgesehen hat, hat Robert ihm eins übergebraten mit dem Stiel seiner Axt. «, Sarah grinste vergnügt.
» Er liegt jetzt da drüben. «, sie deutete auf einen unförmigen, schwarzen Haufen.
» Ihr habt einen Gott überwältigt? «, fragte ich ungläubig.
» Einen zweitklassigen Gott, muss man mit erwähnen. «, warf Robert ein.
Sarah lief zu Morpheus hin und stupste ihn mit den Fuß an. Ich wollte mich ihm nicht nähern, da ich
Angst hatte, er könnte wieder das Gesicht von Hermes annehmen. Also blieb ich wie angewurzelt
stehen.
» Ich glaube, wir sollten abhauen. Wenn der Kollege hier aufwacht, wäre es besser wenn wir schon
über alle Berge sind. «, Sarah beobachtete den Gott besorgt.
Plötzlich ließ er einen Schnarcher los und wir zuckten zusammen.
» Kommt, lasst uns gehen. «, sagte ich bestimmt.
Wir eilten durch die Gänge des menschenleeren Museums und ließen schließlich dessen Mauern
hinter uns.
Doch als wir aus der Tür traten, blieb ich so abrupt stehen, dass Robert und Sarah in mich
hereinliefen.
» Oh, oh. «, sagte Sarah und ich dachte dasselbe.
Schon wieder stand vor uns eine Gottheit. Wie schlimm konnte dieser Tag eigentlich noch werden?
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Wie angewurzelt blieb ich vor dem Gott stehen. Ich spürte seine mächtige Aura deutlich auch wenn
er etwas fünfzig Meter von mir entfernt stand.
Er hatte haselnussbraunes Haar und einen langen gepflegten Bart. Er roch nach Fischkutter und
Bootsmotoren. Seine braunen Augen blitzten unter seinem Bart hervor. Doch ich spürte keinerlei
Angst, ich war lediglich etwas genervt.
» Hören sie mal, wer auch immer sie sind. Ich habe keine Lust mich mit noch einer Gottheit
rumzuschlagen. Meine Freunde und ich, haben schon ein paar Fieslinge vermöbelt und wir haben auch
keine Angst vor ihnen. «, ich stemmte die Hände in die Hüften. »Es wäre nur nett wenn einer von euch
sich vielleicht schon mal freiwillig ergibt, dann haben wir nämlich weniger Arbeit. «
Sarah und Robert starrten mich nur mit großen Augen an. Doch wenn man so viel wie ich erlebt hatte,
gab es nicht mehr viel was mir Angst einjagte. Außerdem waren wir hier ausnahmsweise mal am
Wasser und da konnte ich mir sehr gut selbst helfen.
Doch der Mann lächelte nur und trat einen Schritt auf uns zu. Er lächelte vergnügt und beobachtete
uns neugierig. Man ich hatte gehofft, die Tour könnte funktionieren, aber anscheinend konnte man ihm
nicht drohen.
Ich erzeugte einen faustdicken Wasserstrahl und ließ ihn auf den Fremden zu sausen. Er duckte sich
nicht mal. Er streckte nur seine Handfläche aus und ließ den Wasserstrahl erstarren.
Dann begann er wie verrückt zu lachen.
» Temperament hast du jedenfalls, genau wie der alte Muschelbart! «, er lachte noch schallender und
kam auf uns zu.
Ich wich keinen Meter zurück.
» Du kennst meinen Vater? «, fragte ich neugierig.
» Oh, ja. Wir sind alte Freunde, dein Vater und ich. Auch wenn ich mich in mancherlei Hinsicht
besser zu benehmen weiß. «, er lächelte und seine braunen Augen blitzten freundlich auf.
» Mein Name ist Palaimon, ich bin Gott der Häfen. Ihr dürft mich auch Pally nennen. «, er verbeugte
sich. » Untersteht nur, mich mit Palamedes zu verwechseln, ich habe nichts mit ihm gemein. «
Ich wusste, dass das vollkommen unverantwortlich war und überhaupt nicht her passte, aber ich stellte
die Frage dennoch.
» Sagt, was ist mein Vater für ein Gott? «, ich wurde etwas rot und die Nase. Ich gab es nicht gern zu,
aber mein Vater interessierte mich dennoch und ich habe noch nie jemand getroffen, der meinen Vater
wirklich kannte.
» Er hat Städte zerstört nur aus einer Laune heraus, nur weil sie ihn beleidigt hatten. Er hatte Chaos
und Zerstörung gebracht. Aber er hatte auch Gutes getan. Er hat auch Städte beschützt, sich für
Halbgötter eingesetzt.
Er hat sich gegen seinen Bruder aufgelehnt, als dieser einen unschuldigen Meeresbewohner töten
wollte. Obwohl es einfacher für alle gewesen wäre und die pure Existenz des Wesens den Untergang
der Götter bedeuten könnte....
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Er ist nicht besser und nicht schlechter als andere Götter, aber er sich auch immer für die Familie «,
endete Palaimon seine Erzählung.
Ich nickte, damit hatte ich gerechnet.
» Doch was wollt ihr von uns? «, klinkte sich Sarah ein.
» Ich will nichts von euch. Aber ich möchte euch helfen. «, erwiderte er.
» Wo ist der Haken? «, fragte Robert sogleich.
» Es gibt keinen. Ich möchte euch nur entlohnen, dafür, dass ihr diesen Abschaum entsorgt habt. «
» Ihr meint Morpheus? Ich glaube ich muss sie enttäuschen wir haben ihn lediglich K.O. geschlagen.
«, sagte Sarah.
» Oh, glaubt mir. Nachdem er ohnmächtig war, hat sich der Ozean um ihn gekümmert. «, er lächelte
diabolisch und mir wurde klar, das er doch nicht so harmlos war, wie er aussah.
» Kennen sie einen Weg, wie wir nach Oregon kommen? Ich fürchte wir schaffen es nicht durch die
Wüste innerhalb von 2 Tagen. «, warf ich nachdenklich ein.
» Ich kann euch in jedes Gewässer teleportieren, auch in süßes Gewässer und weil du Poseidons
Tochter bist, mache ich es sogar sofort. «, er schnipste in die Finger und eine unsichtbare Kraft saugte
mich ins Unbekannte.
» Warte, hat er gesagt "in" jedes Gewässer
gesagt? «, bemerkte Sarah noch erschrocken. Da waren wir schon auf der anderen Seite des
Kontinents.
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Mich störte das Wasser ehrlich gesagt weniger. Gemütlich beobachtete ich die Fische, die um mich
herum schwammen.
"Huch, wie seid ihr denn hier so schnell aufgetaucht?"
Ein kleiner Fisch starrte mich mit riesigen Augen an.
"Ein freundlicher Hafengott hat uns her teleportiert."
"Ach so, wenn du ihn wieder siehst, sag ihm, das die Angler mich immer nerven mit ihrer Arroganz.
Glauben die echt, wir beißen an so was an? «, er deutete mit der Schwanzflosse auf einen Köder, der
friedlich im Wasser hin und her schwamm. Plötzlich kam ein größerer Fisch angeschwommen und
biss nichtsahnend in den Köder.
Ruckartig wurde er nach oben gezogen.
" Wenn ich Hände hätte, würde ich mir jetzt wohl ins Gesicht schlagen. ", sagte der Fisch und
schwamm seufzend davon.
Bevor ich mich wundern konnte, wie Fische seufzten, fiel mir wieder ein, dass Sarah und Robert auch
noch da waren. Sie waren schon an die Oberfläche geschwommen und schnappten japsend nach Luft.
Mit kräftigen Zügen schwamm ich ihnen nach.
Oben angekommen grinste ich breit.
» Was hast du das unten eigentlich gemacht? «, fragte Robert neugierig.
» Ich habe mit Fischen geplaudert, was denn sonst? «, erwiderte ich ruhig. Sarah und Robert
wechselten verwirrte Blicke, aber ich beschloss mich in Schweigen zu hüllen.
Wir steuerten das Ufer an und als wir aus dem See kletterten, bemerkte Sarah, dass meine Kleidung
noch völlig trocken war. Sie und Robert standen pitschnass am Rand des Sees und starrten mich
verwundert an.
» Wieso bist du denn trocken? «, fragte sie.
»Ist so eine Poseidon-Kiste. «, erwiderte ich knapp.
Rob kniff die Augen zusammen.
» Wo genau müssen wir eigentlich hin? «, fragte er.
Ich deutete auf eine kleine Insel die einsam in dem großen Kratersee schwamm. Der Vulkan auf der
Insel ragte unheilverkündend vor uns auf.
» Dahin. «
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» Und wie genau kommen wir darüber? «, Sarah sah mich fragend an. Ich schluckte und schätzte wie
mächtig meine Wasserkontrollfähigkeiten waren. Schließlich kam ich zu dem Schluss, dass ich
unmöglich drei Personen auf die Distanz bewegen konnte.
»Kann man hier irgendwo ein Boot mieten? «, fragte ich niemand bestimmten.
Sarah runzelte die Stirn. » Sieht nicht so aus. «
» Seht mal, von da oben haben wir sicher einen besseren Überblick. «, sie deutete auf einen Pfad, der
zu einem Aussichtspunkt führte. Schließlich fanden wir sogar heraus, wie der Aussichtspunkt hieß:
Mount Thielsen Overlook. Auf dem Weg war überall Schnee. Alles sah wie gepudert aus.
Beeindruckt beobachtete Robert die zwei Meter hohe Schneewand.
» So viel Schnee habe ich noch nie gesehen. «, bemerkte er beeindruckt.
» Woher kommst du denn? «, fragte ich neugierig. Robert erzählte von allein, niemals etwas über
sich, aber ich hatte das Gefühl ihn gut genug zu kennen, um ihm privatere Fragen zu stellen.
» Bis zu meinem zehnten Lebensjahr, lebte ich noch mit meiner Mum in Australien. Danach sind wir
dann nach Arizona gezogen, weil sie der U.S. Army beitreten wollte. «, seine Augen verdunkelten
sich.
» Immer wenn sie im Einsatz war, habe ich mir schrecklich Sorgen um sie gemacht, doch vor ein paar
Jahren hat sie so eine heftige Schussverletzung bekommen, dass sie nicht mehr kämpfen durfte. Ich
weiß, ich sollte mich nicht freuen, da sie jetzt im Rollstuhl sitzt und die Army ihr Leben war, aber ich
bin einfach froh, dass sie bei mir ist. «, Rob malte mit dem Fuß Muster in den verschneiten Boden.
Sarah legte ihm eine Hand auf die Schulter.
» Es ist okay, Rob. Daran ist nicht Falsches. Du kannst es sowieso nicht ändern. «
» Sarah hat Recht. Dich trifft keine Schuld. «, stimmte ich ihr zu.
» Kommt, lasst uns weiter gehen. «, Robert ging einfach weiter, aber sein Schritt war leichter als
sonst. Oben angekommen schnauften wir alle, doch der Anblick war atemberaubend. Ich bewunderte
immer noch die kristallblaue Färbe des Sees.
» Jetzt verstehe ich, warum die Insel "Wizard Island" genannt wird «, meine Sarah.
» Wieso denn? «, fragte Robert. Sie verdrehte die Augen.
» Sag mal, Fantasie ist wohl ein Fremdwort für dich? Das sieht doch total wie ein Zaubererhut aus! «,
schnaubte Sarah.
»Naja, eine gewisse Kegelform ist zu erkennen. «, warf er ein.
»Wenn wir von der Seite kommen können wir vielleicht sogar schwimmen. «, unterbrach ich die
Beiden. Ich deutete auf eine Landzunge, die sich bis nahe ans Ufer erstreckte.
» Da müssen wir aber noch einmal total weit laufen! «, maulte Robert.
» Na kommt, wir haben noch einen Gott zu retten! «, spornte ich die Anderen an.
Als wir endlich an der richtigen Stelle ankamen, waren wir so erschöpft, das wir uns unmöglich noch
gegen einen mächtigen Gegner kämpfen konnten. Also machten wir eine Pause und aßen etwas von
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Dennoch mussten wir sehr sparsam mit dem Zeug umgehen. Zu viel und wir hätten eine
Spontanverbrennung mitmachen müssen, darauf hatte nun wirklich niemand Lust. Dennoch hatte ich
mehr Kraft, als ich es erwartet hätte und versuchte deswegen etwas.
So stellte ich mich ans Ufer. Ich schloss die Augen und lief stur aufs Wasser zu.
» Lily, pass auf! «, rief Sarah, aber ich blendete sie aus. Ich lief Schritt für Schritt. Und noch ein paar
Schritte. Und dann traute ich mich schließlich auch, die Augen zu öffnen.
Ich stand mitten auf dem See. Wie ein Wasserläufer stand ich auf dem Wasser. Nur leicht kräuselte
sich das Wasser und nur mit purer Konzentration, veränderte ich dessen Dichte. Robert und Sarah
starrte mich mit offenen Mündern an. Unwillkürlich musste ich grinsen, leider konnte ich es mir nicht
verkneifen ihnen auch noch Peace zu zeigen.
Langsam lotste ich sie auch Richtung Wasser. Als sie ihre Füße auf den See setzen, konnten auch sie
darauf laufen, wie ich erleichtert feststellte, aber es war so anstrengend, wie wenn ich sie tragen
müsste. Was ich ja auch tat.
Auf dem halben Weg, bekam ich einen starken Kopfschmerz und vor Anstrengung traten mir der
Schweiß ins Gesicht.
Ich seufzte, als wir schließlich alle wieder das Festland betraten.
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Der stille Vulkan ragte vor uns auf. Nadelbäume umsäumten ihn und der Gipfel war schneebedeckt.
Doch nirgends war eine Menschenseele zu erkennen. Eine Weile liefen wir über die Insel, doch
plötzlich konnte ich eine ausgemergelte Gestalt erkennen. Ich hätte ihn fast nicht erkannt; sein Körper
war mit blutigen Striemen überzogen und die Haut am Handgelenk, löste sich fast komplett. An
einigen Stellen schlug seine Haut schon Blasen.
Sein Blick war zu Boden gerichtet und seine dunklen, gelockten Haare kringelten sich traurig auf
seinem Kopf. Immer wenn er sich rührte, fingen die Ketten an, blau zu glühen.
Ich schlug die Hände vor den Mund.
Denn trotz der Verletzungen, die seinen Körper zeichneten, erkannte ich ihn. Es war Hermes. Mein
Hermes. Der echte Hermes.
» Hermes! «, rief ich. Müde hob er den Blick. Als er mich sah lächelte er.
Dann wurde sein Gesichtsausdruck panisch.
» Das ist eine Falle, Lily! «, rief er zurück. » Renn weg! «
Entspannt zog ich mein Schwert. Sarah und Robert taten es mir nach.
» Ich weiß. «, entgegnete ich gefasst.
Plötzlich tauchte ein Mann auf. Er schien sich direkt aus den Schatten zu lösen. Sofort erkannte ich
ihn wieder. Es war dieser Bodyguard-Typ.
Ein Lächeln kräuselte über seine Lippen. » Liebe macht blind. «, sagte er ruhig.
» Das weißt du doch, Hermes. «
» Wenigstens sehe ich nicht aus wie ein Kratzbaum im Gesicht. «, erwiderte ich.
» Das hat mir dein Onkel angetan, nachdem ich den Menschen das Feuer geschenkt habe. «,
erwiderte er.
» Die Götter haben viele Fehler begangen, aber dafür müssen sie doch nicht Hermes büßen lassen. «,
sagte flehend.
» Ach, der kleine Götterbote ist doch nur eine Schachfigur. Mein erstes Opfer, das ich der großen
Erdmutter schenken werde. «, erklärte er ruhig.
» Wer, zum Hades, ist denn die große Erdmutter? «, fragte Sarah.
» Gaia «, wisperte ich, einer plötzlichen Eingebung folgend.
» Genau «, sagte der Mann leicht überrascht. » Und da du ja so intelligent bist, weißt du sicher auch,
wer ich bin. «
» Natürlich, «, sagte ich und deutete auf seinen Narben. » Ich hab meine Hausaufgaben gemacht. Du
bist Prometheus. Der Prometheus. Du hast die ersten Menschen aus Ton geschaffen, um den Göttern
eins reinzuwürgen. Aber die Menschen haben die Götter nur stärker gemacht, weil sie von ihnen
angebetet wurden. Und ihnen gezeigt haben, was Mitleid, Liebe und Freundschaft ist. Das hast du nie
mit einkalkuliert, stimmts? «
» Pah, die Götter sind dadurch niemals stärker geworden. «, fauchte Prometheus.
»Sie sind weich geworden. Gaia wird sie beide auslöschen, die Götter und die Menschen. Und auch
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» Das wird sich noch zeigen! «, rief ich und rannte mit gezückter Waffe auf ihn zu. Blöderweise warf
er dann eine Feuerkugel nach mir und ich musste mich wegrollen. Der Baum, den er stattdessen
getroffen hatte, stand völlig verkohlt da.
Ich rannte ihm entgegen, wich seinen Feuerbällen aus und näherte mich ihm schließlich. Doch dann
zog er eine Machete und richtete sie auf meine Brust. Plötzlich begann seine Machete an zu brennen
und mit jedem Schlag, den er austeilte durchzogen feurige Striemen die Luft. Und da wurde mir klar,
was Hermes' Verletzungen verursacht hatte.
Eine Hitze ging von meinen Herzen aus und breitete sich in meinen ganzen Körper aus. Wut.
Brennende Wut. Alles verzehrende Wut.
Die Machete sauste direkt auf mich zu, doch ich fing sie mit bloßer Hand ab. Meine Hand blutete
stark und Blasen überzogen meine Haut, aber es machte mir nichts mehr aus.
Ich holte mit meinem Bronzeschwert aus und verpasste ihm einen blutigen Striemen, der sich über
seine Schulter zog. Mit wilden Augen starrte ich ihn an, doch er kicherte nur und fuhr mit der Hand
über seine Wunde. Sie glühte kurz rot und schloss sich dann. Da wurde mir klar, dass ich mit reiner
Kampfkraft nicht viel erreichen konnte. Also versuchte ich ihn Richtung Wasser zu lotsen. Doch
Prometheus war nicht dumm, er blieb einfach stehen. Er richtete seine Aufmerksamkeit nun auf
Robert, der bis jetzt versucht hatte, mit seiner Axt Hermes' Fesseln zu lösen. Sarah hatte ihm derweil
Rückendeckung gegeben.
Sie begann nun, mit ihren Bogen Pfeile auf Prometheus zu schießen, doch der ließ, ohne sich
sonderlich anzustrengen, die Pfeile in der Luft verbrennen. Jetzt begann er mit seinen Feuerbällen
Robert zu bewerfen.
Ein paar Mal schoss er daneben, sodass Sarah noch Zeit hatte in Roberts Tasche herumzuwühlen.
Doch der nächste Feuerball streifte Robert, sodass er erstmal seine Arbeit unterbrechen musste. Er
blockte ein paar Angriffe mit seiner Axt ab, aber die Axt war unhandlich und half nicht wirklich.
Endlich hatte Sarah einen riesigen Schild gefunden und stellte sich vor Robert. Die Feuerbälle
verpufften auf der Bronze, bis nur noch kleine Rauchkringel übrig waren. Prometheus knurrte und
suchte nach Schwachpunkten, aber es waren Schilde aus den Zyklopenschmieden, die zusätzlich mit
stygischen Eisen ausgehärtet worden waren. Extrem selten.
Also kam Prometheus mit seiner flammenden Machete auf die Beiden zu. Jetzt war es wieder Zeit für
mich einzugreifen; Sarah konnte unmöglich an zwei Fronten kämpfen.
Ich wollte ihn von hinten überraschen, aber schneller als ich es mir je hätte vorstellen könnte, wandte
er sich um und verpasste mir einen Kratzer auf der Wange. Es brannte höllisch und als ich darüber
tastete, spürte ich Blasen.
Ein paar Sekunden sah ich nichts, kurz darauf wurde ich weggeschleudert. Ich fürchtete schon den
Aufprall auf den Felsen, als ich ins Wasser eintauchte. Jetzt hatte Prometheus einen Fehler gemacht!
Ich riss die Augen auf; Energie durchflutete meinen gesamten Körper. Ich spürte wie die Wunden sich
schlossen. Es war kein Salzwasser, aber es erfüllte seinen Zweck. Ich schwamm zum Ufer.
Nachdem ich wieder an der Luft war, beschwor ich Türme aus Wasser.
Sie hoben mich etwa drei Meter empor.
Meine Beine zitterten unter der Anstrengung, aber ich brauchte das Wasser nur als kleine
Ablenkung.
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» Hast du eine Ahnung, wer ich bin? «, meine Stimme hallte über die Insel. Selbst Robert und Sarah
inne. Sie hatten es fast geschafft, die Ketten zu zersägen.
» Lily Allenson. «, Prometheus wedelte mit dem Arm, als ob er eine Fliege verscheuchen wollte.
» ich bin Tochter des Poseidon. Schwester von Percy Jackson. ?Dem? Percy Jackson. Der Percy
Jackson, der dir vor ein paar Monaten den Hintern versohlt hat.
Und du hättest mit Kronos in den Tartarus gehen sollen, denn wenn ich mit dir fertig bin, würdest du
dir wünschen, sich niemals mit mir angelegt zu haben. «
Prometheus lachte, sonst hätte er sicher mitbekommen, dass meine Beine zitterten. Die Fontäne warf
mich nun nach vorn, direkt auf Prometheus. Erschrocken wich er aus. Ich rollte mich ab und das
Wasser ringelte sich um mein Schwert wie winzige Schlangen. Jede Schlag mit meinen Schwert zog
eine winzige Spur von Wasser hinter sich her. Die winzigen Tropfen zischten auf Prometheus'
flammender Machete und bei jeden Schlag seinerseits tauchte blitzartig ein Schild aus Wasser vor mir
auf. Sobald er wieder ausholte, fiel das Wasser wieder platschend auf den Boden.
Schließlich machte Prometheus dann doch einen Fehler; er ließ eine Sekunde die Deckung fallen und
ich schlug ihm die Machete aus der Hand. Sie blieb im Schlamm stecken. Der Schlamm blubberte bei
der Hitze, die die Machete ausstrahlte.
Ich richtete die Klinge auf Prometheus' Brust. Doch er versuchte sich weg zu teleportieren. Er
erschien direkt vor Hermes; anscheinend wollte er mit dem Götterboten verschwinden. Aber Robert
hatte bereits Hermes' Fesseln gelöst.
Wütend zog Hermes' Prometheus einen mit seinem Caduceus über, sodass dieser nur Sternchen sah.
Martha und George schlängelten sich aufgeregt an dem Caduceus entlang. Plötzlich begann der Stab
zu glühen und mir wurde klar, dass Hermes den Lasermodus aktiviert hatte.
» Der Tartarus erscheint mir, wie eine gerechte Strafe, aber vorher muss ich dich leider vor das
Gericht der Unterwelt stellen. «, knurrte Hermes.
» Aber glaub mir, wenn ich ein gutes Wort bei Hades einlege, werden die Chancen dafür nicht
schlecht stehen.
» Das glaube ich kaum. «, Prometheus lächelte und eine Explosion ertönte. Bevor ich die Augen
aufreißen konnte wurde ich davon geschleudert.
Plötzlich drang keine Luft mehr in meine Lungen und alles vor mir wurde erst rot und dann schwarz.
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Alles vor mir schwarz und verschwommen. Plötzlich schälte sich ein Mann aus der Dunkelheit. Doch
selbst das war schwer zu erkennen, denn der Mann war die Dunkelheit. Er war groß und hatte
schokoladenbraune Haut. Er trug einen schwarzen Umhang und selbst seine Augen waren schwarz.
Wie der Nachthimmel, aber in Gegensatz zu den Augen von Hermes, konnte ich in diesen die Sterne
nicht erkennen.
Wortlos reichte mir der Mann die Hand. Und es war verlockend, denn hinter mir war ebenfalls nur
Dunkelheit. Es wäre leicht und verlockend.
Doch dann erstrahlte hinter mir plötzlich ein blaues Licht. Es tauchte den Mann vor mir in helles
Licht, sodass er die Augen abwenden musste.
Ich drehte mich um und in dem Licht erschien die Silhouette, eines Jungen. Nur einen Kopf größer als
ich. Schlaksig und mit kurzen Haare, auf dem sich aber schon Locken leicht abzeichneten. Ich warf
mich in seine Arme.....
..... und plötzlich konnte ich wieder alles klar sehen. Ich blinzelte und starrte direkt in das von
Hermes. Seine Augen waren seit langen wiedermal blau und nicht schwarz. Sie waren feucht.
Seltsam.
Als er bemerkte, dass ich wach war, nahm er mich in seine Arme und drückte mich an sich, als ob er
mich niemals loslassen wollte.
» Du musst mich jetzt nicht zerquetschen, das weißt du? «, meinte ich amüsiert.
» Für ein paar Sekunden hattest du keinen Puls. «, sagte mit brüchiger Stimme. » Für ein paar
Sekunden warst du tot. «
Er küsste mich auf den Mund. Ein flatterndes, warmes Gefühl zog sich durch meinen ganzen Körper
und mein Magen machte einen Salto.
Danach zog er mich hoch auf die Beine.
» Wo ist eigentlich Prometheus «, fragte ich um nicht rot zu werden. Ich hatte Robert und Sarah nie
etwas von der Sache zwischen Hermes und mir erzählt.
» Verschwunden. Wahrscheinlich hat er sich Gaias' Armee angeschlossen. «, sagte Hermes düster.
» Gaia hat eine Armee? «, ich riss die Augen auf.
» Ja, sie wollen den Olymp und ihre Bewohner vernichten. Und die Halbgötter beider Camps
auslöschen. «
» Beider Camps? «, fragte ich verwirrt.
Er lächelte warm. » Das wirst du noch früh genug erfahren. Nun, auf jeden Fall tritt jetzt die
Prophezeiung der Sieben in Kraft.
Diese Sieben sind die einzigen die Gaias' Armee stoppen können. Dein Bruder, Percy, ist einer der
Sieben. Außerdem sind es noch Annabeth, Leo, Piper, Jason und zwei weitere Halbgötter die
losziehen müssen. «
» Aber wo ist Percy denn jetzt? «, fragte ich ihn.
» Es geht ihm gut, aber du wirst ihn wohl eine Weile nicht sehen. «, erklärte Hermes ruhig. Ich
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» Sind diese Halbgötter zufällig aus dem anderen Camp? Sind sie so wie Jason? Haben sie auch
solche Tatoos? Sind sie auch so "römisch"? «, hakte ich dann doch noch nach.
Hermes nickte nur.
Schließlich legte er mir eine Hand auf die Schulter.
» Kann ich dich mal allein sprechen? «, fragte er schüchtern und schaute Richtung Robert und Sarah.
Sie nickten mir zu und machten sich aus dem Staub.
» Weißt du, als ich dich da liegen sah und es die Möglichkeit gab, dass du sterben könntest.
Da wurde mir klar, dass ich das niemals ertragen könnte. Auch nur eine Sekunde ohne dich zu leben.
Schon verrückt, das mir das erst jetzt klar geworden ist, oder? «, er lächelte sarkastisch.
»Ich könnte keine Sekunde ohne dich leben, oder wenigstens ohne das Wissen, dass du irgendwann
wiederkommst. «
Ich sah ihn an, mit neuen Augen.
» Ich wollte dich eigentlich auch nur fragen, ob ich die Erlaubnis hätte, dich zu einer Göttin zu
machen, wenn du noch einmal sterben solltest. «, fragte er schüchtern. Ich lachte kurz auf. » Das
meinst du nicht ernst, oder? «
Er sah mich eindringlich an. » Doch, natürlich. «
Ich schluckte und packte ihn an den Schultern, damit er mir in die Augen sah.
» Du weißt, dass ich das nicht annehmen kann, oder? «, er nickte nur.
» So gut kenne ich dich mittlerweile. Doch ich hätte nicht mit dem Wissen leben können, es nicht
wenigstens versucht zu haben. «
» Du weißt auch, das ich dich liebe, oder? «, er nickte traurig. Er wusste, was kommen würde.
»Und daran wird sich auch nichts ändern. Niemals. Es ist nur so, ein Leben ohne den Tod erscheint
mir nicht sehr lebenswert. Erst die Tatsache, dass es nicht ewig währt, macht das Leben zu etwas
Wertvollen. Außerdem brauchen die Götter einen Boten, der sich auf seinen Aufgaben konzentriert
und sich nicht ablenken lässt. Es steht Krieg an, da brauchen die Götter alles, was sie haben können. .
«, endete ich.
» War es das dann? Das zwischen uns? «, ich nickte. Meine Augen wurden feucht. Ich wandte mein
Gesicht ab. Doch dann fiel mir noch etwas ein.
» Es gibt einfach Dinge die unüberbrückbar sind. Unerreichbar. Dein Platz ist bei den Göttern und
meiner, an der Seite von den anderen Halbgöttern im Camp. «, er nickte wieder.
» Doch einen Gefallen werde ich dir noch erweisen. «, sagte er mit kratziger Stimme.
Und bevor ich etwas sagen, oder in Tränen ausbrechen konnte, fand ich mich an einen anderen Ort
wieder.
Alle in der Mensa von Camp Half-Blood starrten uns an. » Hallo? «, ich winkte schüchtern. Ich
schluckte den Kummer herunter und sah die anderen gefasst an.
Alle blinzelten mich verschreckt an.
» Wo kommst du denn her? «, fragte ein Ares-Junge verwundert. Die meisten schienen nicht mal
bemerkt zu haben, dass ich weg war. Aber das war mir egal, das einzige was zählte war, das Hermes
für mich verloren war.
Als ich mich aus der Mensa entfernte, erwartete ich schon, das ich Tränen ausbrechen würde, aber das
einzige, was ich empfand war eine seltsame Leere.
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"Es ist das Beste für ihn, für dich, für die Götter und die Menschheit. Die Götter brauchen einen
Boten, eine Verbindung die alles zusammen hält. Besonders jetzt."
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So Guys, heute ist der Tag der Tage, heute kommt der letzte Teil meiner Lily Allenson - Unerreichbar
raus! Übrigens wegen dem Namen, ich mag Lily Allen nicht mal, mir hat der Name nur gut gefallen!
Ich weiß, nicht sehr originell, aber ich konnte ja nicht wissen, dass sie in der Zeit, in der ich diese
Tests online stelle, einen Hit landet. Tja, da wurde ich ziemlich agepupst. Also hier euer Ende!
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Am nächsten Tag nahm Chiron mich gleich zu Seite. Er sah mir eindringlich in die Augen.
» Es tut mir Leid, Lily. Aufrichtig Leid. «
» Es ist schon okay. Sie haben sich nur Sorgen gemacht. Es ist in Ordnung. «, ich setzte ein
aufmunterndes Lächeln auf, denn da war echtes Bedauern im Gesicht des Zentauren.
» Nein, es ist nicht in Ordnung. Du bist eine Tochter von Poseidon. Du bist nur etwas... «
» Ich bin ihm nicht besonders ähnlich, nicht wahr? «, ich lächelte bitter. Aber das war eins der Dinge,
die ich schon akzeptiert hatte.
» Du bist ihm ähnlicher als du denkst. Das Wort das ich gesucht hatte, war ungeübt. «
Er lächelte warm und mir wurde klar, dass ich vielleicht nicht ganz so einsam war, wie ich
angenommen hatte.
Bis zum Essen hatte ich noch angenommen, das mich nichts mehr überraschen würde. Doch aus dem
Nichts erschienen plötzlich Piper, Leo und Jason, die ebenfalls zu einer Mission geschickt worden
waren. Ich musste unwillkürlich grinsen, als ich feststellte, dass Piper mitten auf Drews Essen gelandet
war.
Ihre Pizza war damit wohl im Eimer. Als Piper schwankte und fast vom Tisch fiel, sprang ich auf um
ihr zu helfen, aber anscheinend hatte sie sich bestens unter Kontrolle. Im Gegensatz zu Leo, der rannte
zur nächsten Bronzepfanne und übergab sich darin.
Ich schmunzelte bei den Gedanken, was die Götter wohl zu diesen Opfer sagen würden.
» Jason? «, ich hörte Chiron antraben.
Wie auch ich, waren sie völlig unerwartet in der Mensa erschienen. Doch im Gegensatz zu mir waren
sie nicht besonders sanft angekommen.
Ich fragte mich gerade, welche Gottheit, sie geschickt hatte, da fiel es mir plötzlich wieder ein: Hera!
Und jetzt wunderte es mich auch nicht mehr. » Was ... wie...? «, sagte Chiron.
Ich grinste bei dem Anblick, den die Kinder der Aphrodite abgaben.
Mit offenen Mündern starrten sie Piper an.
Ich war beeindruckt, wie lässig sie sagte:
» Hallo, da wären wir wieder. «
Den ganzen Abend hörten wir uns die Geschichten der drei Halbgötter an und ich stellte fest, dass
mein Ausflug dagegen ziemlich langweilig gewesen war.
Bevor das Lagerfeuer wieder statt fand, gab Chiron uns noch etwas Zeit für uns. Ich zog mich
schließlich in meine Hütte zurück. Ich starrte eine halbe Ewigkeit die Decke an und versuchte nicht an
Hermes zu denken, aber je mehr ich es versuchte, desto weniger gelang es. Und als ich meine
Gedanken schließlich abgelenkt hatte, dachte ich an das leere Bett über mir. Das war auch nicht
wirklich besser.
Nach einer Weile bildete ich mir sogar schon Schritte auf dem Dach ein. Später wurde mir klar, wie
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Ich lächelte über meine eigene Fantasie, bis plötzlich Schritte meine Gedanken unterbrachen.
Etwas schwerfällig kletterte Sarah auf das niedrige Dach.
Ich sah sie eine Weile ruhig an, da sagte sie plötzlich.
» Du hättest das nicht tun sollen. Er hatte Tränen in den Augen, als er dachte du wärst tot, Lily! «,
sagte sie eindringlich.
» Götter weinen nicht! Er ist nicht wie die anderen. «
Ich seufzte traurig. » Du kennst den Zeitpunkt in Filmen, in dem die sterbende Frau, dem Mann
erlaubt sich wieder neu zu verlieben? Es ist egoistisch von mir, aber ich will niemals zu diesem
Zeitpunkt kommen. Ich will das nicht.
Ist dieser Grund, warum das, was ich getan habe richtig war? «, Sarah sah mich misstrauisch an.
Ehrlich gesagt, versuchte ich nicht nur sie zu überzeugen. Ich selbst, glaubte auch nicht an das, was ich
sagte.
» Hermes ist nicht so. Er wird dich ewig lieben, selbst nach deinen Tod. «, Sarah rang die Hände.
Darauf konnte ich nur rau lachen, obwohl mir nicht zu lachen zumute war.
» Eine Ewigkeit ist eine lange Zeit, Sarah. «
Sarah sah ein, dass sie keine Chance hatte und seufzte.
» Du bist hoffnungslos, Lily Allenson. Ich muss jetzt los, wir müssen noch Lieder für den
Rundgesang aussuchen. Bis später, Lily. «
» Bis später. «
Eine Weile herrschte Stille, da kletterte noch jemand das Flachdach hinauf. Dieser jemand stellte sich
geschickter an, als Sarah. Eine Weile drängte sich mir der Gedanke auf, dass er sowas öfters macht.
Als die Nacht etwas schwärzer wurde, wurde mir auch klar, um wen es sich handelte: Nico di Angelo.
Mit seinen dunklen Augen blickt er mir ins Gesicht. Eigentlich wollte ich mich entschuldigen, das ich
ihn vor ein paar Tagen - war es erst vor ein paar Tagen? Es kam mir wie eine Ewigkeit vor so grob behandelt hatte, aber die Worte blieben mir im Halse stecken. Schließlich ergriff er selbst das
Wort.
» Es tut mir Leid, das ich euch belauscht habe, aber Gespräche in der Dunkelheit sind für mich immer
.... recht deutlich. «
Ich hatte keine Ahnung, worauf er hinaus wollte, also schwieg ich.
» Ich denke, dass das was du getan hast, das Richtige war. «
Überrascht blinzelte ich ihn an und mir fiel auf, dass seine Augen, denen von Hermes gar nicht so
unähnlich waren.
Beide hatten etwas Gebrochenes an sich; als ob sie mehr Leid erfahren hätten, als sie ertragen
könnten.
» In der Liebe müssen wir manchmal Opfer bringen, um den anderen zu schützen. Nicht jeder kann
ein Happy End haben. Aber wir können dafür sorgen, dass andere Menschen eins haben. Es ist wohl
das Schicksal mancher Leute, das Glück anderer Leute über das eigene zu setzen. «, er lächelte bitter
und unwillkürlich fragte ich mich, ob der Junge mehr verkraften musste, als den Tod seiner Mutter
und seiner Schwester.
Schließlich lächelte ich zurück. Zum ersten Mal, dachte ich, das mich jemand wirklich verstand.
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Kapitel 2

Mitten im Training war Lily zum großen Haus gerufen worden. Dort hatte Leo verkündet, dass er den
Campbewohnern etwas zeigen musste. Eigentlich wollte Leo nur Piper, Jason und die Leute aus seiner
Hütte mitnehmen, aber Chiron war der Meinung, dass ich es ebenfalls sehen sollte. Anscheinend hatte
er schon eine Vermutung, diesbezüglich. Ich fand es immer wieder beeindruckend, wie viel dieser
Zentaur doch wusste.
Jetzt waren sie schon eine Weile durch den Wald gelaufen und standen nun vor einen riesigen
Kalksteinfelsen. Er drehte sich in unsere Richtung und brachte so etwas wie ein Lächeln zustande. Ich
bezweifelte, dass er mich sah, doch ich lächelte zurück. » Also los. «, sagte er zaghaft.
Da fing seine Hand plötzlich Feuer und ich keuchte auf. Dann drückte er seine Hand gegen den
Felsen.
» Leo! «, rief Nyssa neben mir. » Du bist ja ein Feuernutzer! «
» Ja, danke «, sagte er. » Das weiß ich. «
Jake Mason, der an Krücken ging, trat vor.
» Heiliger Hephaistos. Das bedeutet - es kommt so selten vor, dass ...«
Eine gewaltige Steintür, die mitten aus den Stein entstanden zu sein schien, öffnete sich knirschend.
Etwas verblüfft musterte ich Leo.
Welche Geheimnisse behütete er noch?
» Willkommen in Bunker 9 «, sagte er zuversichtlich. » Hereinspaziert. «
Erhellt wurde der Raum von Leuchtstofflampen und an der Wand angebrachten Fackeln. Obwohl
Raum noch eine Untertreibung war; es war mehr eine Höhle von gigantischen Ausmaße. Überall
waren Arbeitstische und Staukisten und an jeder Wand waren. Türen führten zu einen Netzwerk aus
Gehsteigen. Überall waren Werkzeuge; sie sahen hochmodern aus. Was ich daraus schloss, das ich
kein Einziges erkannte. Und dort waren Baupläne und Kriegsausrüstung. Waffen, Schilde und
Rüstungsteile. An Ketten befestigt, hing an der Decke ein Banner, auf dem Bunker 9 auf Griechisch
stand.
Und auf einen Tisch lag ein riesiger Drachenkopf. Ich vermutete, dass er von dem Drachen stammte,
der Leo auf der Mission begleitet hatte. Doch jetzt war der Kopf zerbeult und versengt.
Leo trat vor und streichelte über die Stirn des Drachen.
» Tut mir Leid, Festus. Aber ich werde dich nicht vergessen. « Jason legte Leo eine Hand auf die
Schulter.
» Hephaistos hat ihn für dich hergebracht? «
Kaum merklich nickte Leo.
» Aber du kannst ihn nicht reparieren. «, vermutete er.
» Keine Chance«, erwiderte Leo. »Aber den Kopf werde ich wiederverwenden. Festus kommt mit
uns. «
Verwirrt sah ich Leo an. ich hatte gedacht, die Mission ist schon vorbei. Dann dachte ich wieder an
Hermes Worte. Jemand musste Gaias Armee aufhalten.
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» Wie meinst du das? «
Plötzlich rief Nyssa: » Seht euch das an! «, sie blätterte in einen Skizzenblock.
» So was habe ich noch nie gesehen «, gestand Nyssa. » Hier gibt es noch mehr umwerfende Ideen als
in der Werkstatt des Dädalus. Man würde ein Jahrhundert brauchen, um sie alle nachzubauen. «
Ich hatte davon gehört, Annabeth hatte behauptet, das Dädalus Ideen, der Durchbruch des
Jahrhunderts wären. Ich hatte nicht viel Ahnung von diesem Technik-Kram aber es schien ziemlich
beeindruckend zu sein.
» Wer hat das hier eingerichtet? «, fragte Jake Mason. » Und warum? «
Ich wendete mich Chiron zu, aber der blieb stumm. Leo sah auf eine Karte von Camp Half-Blood.
Darauf waren Dreiruderer im Sound, Katapulte auf den Hügeln um das Tal, Fallen, Schützengräben
und Hinterhalte in Hülle und Fülle eingezeichnet.
Ich pfiff anerkennend.
» Dies ist eine Kommandozentrale für einen Krieg«, sagte Leo. »Dieses Camp ist einmal angegriffen
worden, oder? «
» im Titanenkrieg? «, fragte Piper.
Nyssa schüttelte den Kopf. »Nein. und diese Karte sieht ziemlich alt aus. Das Datum... heißt das
1864? «
Eine Karte aus dem Bürgerkrieg. Ich wandte mich wieder Chiron zu und die anderen taten es mir
nach.
Chirons Schwanz schlug nervös hin und her.
» Das Camp ist oft angegriffen worden«, gab er zu. »Diese Karte stammt aus dem letzten
Bürgerkrieg. «
Die meisten machten einen verwirrten Eindruck, aber ich wusste, dass die Kriege der Sterblichen
häufig mit denen der Halbgötter einhergingen.
» Bürgerkrieg... «, sagte Piper. »Meinen sie den Amerikanischen Bürgerkrieg vor hundertfünfzig
Jahren? «
»Ja und nein«, sagte Chiron. »Die beiden Konflikte - von Sterblichen und Halbgöttern - entsprachen
einander, wie das in der abendländischen Zivilisation meistens der Fall ist. Ihr könnt euch jeden
Bürgerkrieg und jede Revolution seit dem Fall Roms ansehen und immer haben zum gleichen
Zeitpunkt auch Halbgötter gegeneinander gekämpft. Aber dieser Bürgerkrieg war besonders
schrecklich.
Für die Sterblichen der USA war es der blutigste Konflikt aller Zeiten - mit höheren Verlusten als
beiden Weltkriege zusammen. Für Halbgötter war es ebenso vernichtend. Schon damals war das Tal
hier Camp Half-Blood. In diesen Wäldern gab es eine grauenhafte Schlacht, die Tage dauerte und bei
der es auf beiden Seiten zu entsetzlichen Verlusten kam. «
»Beide Seiten «, sprach Leo aus, was alle dachten. »Sie meinen, das Camp war gespalten? «
»Nein«, meldete sich Jason zu Wort.
» Er redet von zwei verschiedenen Gruppen. Camp Half-Blood stand im Krieg auf der einen Seite. «
Jetzt wurde es spannend. Gleich wird erklärt werden, was Hermes mit dem Kommentar, über die zwei
Camps meinte.
» Und wer waren die anderen? «, fragte Leo.
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Nostalgisch sah Chiron zu dem Banner. Wahrscheinlich gab es eine Menge Zeug, das ihn an alte
erinnerte.
»Die Antwort ist gefährlich. «, sagte er mit warnender Stimme und ich zweifelte keine Sekunde.
» Ich habe beim Fluss Styx geschworen, niemals darüber zu sprechen. Nach dem Amerikanischen
Bürgerkrieg waren die Götter so entsetzt darüber, welchen Tribut der Krieg von ihren Kindern
gefordert hatte, dass sie schworen, so etwas niemals wieder geschehen zu lassen. Die beiden Gruppen
wurden getrennt. Die Götter nahmen ihre ganze Willenskraft zu Hilfe, sie webten den Nebel, so fest
sie nur konnten, um sicher zu sein, dass die Feinde sich nicht aneinander erinnern würden und sich bei
Einsätzen niemals begegnen würden, so dass Blutvergießen vermieden werden könnte.
Diese Karte stammt aus den letzten düsteren Tagen des Jahres 1864, als die beiden Gruppen zum
letzten Mal gegeneinander gekämpft haben.
Seither ist es mehrere Male nur um Haaresbreite gut gegangen. Die Jahre nach 1960 waren besonders
kritisch. Aber wir haben einen weiteren Bürgerkrieg vermeiden können- bisher jedenfalls. Wie Leo
richtig angenommen hatte, war dieser Bunker die Kommandozentrale für die Hephaistos-Hütte. Im
vergangenen Jahrhundert wurde er einige Male wieder geöffnet, meistens als Versteck in sehr
unruhigen Zeiten. Aber es ist gefährlich, herzukommen. Dabei werden alte Erinnerungen aufgewühlt,
alte Fehden zum Leben erweckt. Nicht einmal, als im letzten Jahr der Krieg gegen die Titanen drohte,
hielt ich es für sinnvoll, das Risiko einzugehen und den Bunker zu nutzen. «
Ich zweifelte keine Sekunde an der Gefahr die von diesem Ort ausging. Ich fragte mich unwillkürlich,
warum Chiron mich hierhaben wollte.
Vielleicht vertraute er mir doch. Vielleicht dachte er, ich könnte mit der Gefahr klar werden.
Meine Brust schwoll vor Stolz an.
» Es war anders, dieser Bunker hat "mich" gefunden. «, sagte Leo. »Es war vorherbestimmt. Und das
ist auch gut so. «
» Ich hoffe du hast Recht«, sagte Chiron.
»Das habe ich! «, sagte Leo überzeugt und zog eine alte Zeitung aus seiner Tasche, diese breitete er
vor uns auf den Tisch aus.
» Da«, sagte er stolz. » Aeolus hat sie mir zurückgebracht. Ich habe sie mit fünf Jahren gezeichnet.
Das ist meine Bestimmung. «
Verwirrt betrachtete ich sein Kunstwerk. Er konnte in dem Alter auf jeden Fall besser zeichnen als
ich. Nyssa runzelte die Stirn.
»Leo, das ist die Buntstiftzeichnung eines Bootes. «
»Seht doch! «, er zeigte auf das größte Blatt am Schwarzen Blatt. Und da wurde mir klar, dass es sich
um exakt dasselbe Boot handelte.
Die Anzahl von Masten und Rudern, selbst die Verzierungen von Schilden und Segeln waren genau
wie bei Leo.
»Das ist unmöglich«, sagte Nyssa. »Dieser Bauplan ist doch mindestens ein Jahrhundert alt. «
Instinktiv widersprach ich ihr in Gedanken, wenn man eine Weile mit Göttern zu tun hatte, war fast
nichts unmöglich. Fast.
»WEISSAGUNG - UNKLAR - FLUG«, las Jake von den Notizen auf dem Bauplan vor.
»Das ist ein Bauplan für ein fliegendes Schiff. Seht ihr, das ist die Ladevorrichtung. Und die Waffen -
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heiliger Hephaistos: rotierende Geschosse, Armbrüste, Panzerung aus himmlischer Bronze. Das wäre
superscharfe Kriegsmaschine. Ist die je gebaut worden? «
»Noch nicht«, sagte Leo. »Seht euch die Galionsfigur an. «
Zweifellos handelte es sich um einen Drachenkopf. Festus' Kopf.
»Festus«, sagte Piper. Ich betrachtete den Drachenkopf.
»Er soll unsere Galionsfigur sein «, sagte Leo. »Unser Talisman, unser Auge auf See. Es ist meine
Aufgabe, dieses Schiff zu bauen. Ich werde es Argo II nennen.
Und, Leute, ich werde eure Hilfe brauchen. «
» Argo II«, Piper lächelte. »Nach Jasons Schiff.«
Piper strahlte seit neuesten irgendwie vor Selbstbewusstsein und ich dachte, das die erste Mission uns
wohl alle verändert. Jason nickte, im Gegensatz zu Piper schien er sich etwas unwohl zu fühlen.
»Leo hat Recht. Dieses Schiff ist genau, was wir für unsere Reise brauchen. «
»Was für eine Reise? «, fragte Nyssa verwirrt. »Ihr seid doch gerade erst wiedergekommen. «
Pipers Finger fuhren über die alte Buntstiftzeichnung.
»Wir müssen uns Porphyrion, dem Riesenkönig, entgegenstellen Er hat gesagt, dass er die Götter mit
der Wurzel ausrotten wird. « Das klang echt übel. Ich schluckte.
»In der Tat«, sagte Chiron. »Vieles von Rachels Großer Weissagung ist für mich immer noch ein
Mysterium, aber eines steht fest: Ihr drei - Jason, Piper und Leo - gehört zu den sieben Halbgöttern,
die diese Reise antreten müssen. Ihr müsst euch den Riesen in ihrer Heimat stellen, wo sie am
stärksten sind. Ihr müsst sie aufhalten, ehe sie Gaia ganz aufwecken können, ehe sie den Olymp
zerstören. «
» Äh...«, Nyssa trat von einen Fuß auf den anderen. » Sie reden hier nicht Manhattan, oder? «
»Nein«, sagte Leo. »Es geht um den ursprünglichen Olymp. Wir müssen nach Griechenland segeln. «
Einen absurden Moment war ich eifersüchtig. Griechenland war immer mein Traumland gewesen.
Doch dann wurde mir klar, das die Drei dort ganz sicher keinen Urlaub machen würden. ich
schluckte, jetzt taten sie mir Leid.
Während die anderen Hephaistos-Kinder sich wunderten, kam ein Puzzlestück des Gesamtbildes in
meinen Kopf zusammen. Eine Weile überlegte ich, ob ich meine Informationen mit den anderen teilen
sollte.
Doch dann dachte ich daran, dass Hermes es mir, Sarah und Robert im Vertrauen gesagt hatte.
Es war nicht Recht, wahrscheinlich würde er nur Ärger bekommen. Die anderen werden es schon
noch früh genug herausbekommen.
»Helden! «, Chiron unterbrach den Tumult, indem er mit seinen Huf aufstampfte.
»Wir kennen noch nicht alle Einzelheiten, aber Leo hat Recht. er wird eure Hilfe brauchen, um die
Argo II zu bauen. Es ist vielleicht das größte Projekt, das Hütte 9 jemals in Angriff genommen hat,
noch größer als der Bronzedrache. «
»Wir werden mindestens ein Jahr brauchen. «, tippte Nyssa. »Haben wir so viel Zeit? «
» Ihr habt höchstens sechs Monate«, erwiderte Chiron. »Ihr müsst um die Sommersonnenwende
lossegeln, dann ist die Macht der Götter am größten. Außerdem können wir uns auf die Windgötter
offenbar nicht verlassen, und die Sommerwinde sind die schwächsten und die, bei denen navigieren
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am leichtesten ist. Ihr könnt es nicht riskieren, später aufzubrechen, sonst kommt ihr nicht mehr um
die Riesen aufzuhalten. Ihr dürft nicht über Land reisen, ihr könnt nur Luft und See nutzen, deshalb ist
dieses Fahrzeug perfekt. Mit Jason als Sohn des Himmelsgottes.... «
Ich schluckte. Chiron dachte an Percy, der wäre wohl Ideal für die Reise. Ein Sohn des Meeresgottes
und dazu einer mit Erfahrung, der gerade nicht seelisch angeschlagen war, schien geradezu ideal zu
sein.
Jake wandte sich an Leo.
»Naja, eins steht ja wohl fest. Du bist unser neuer Hüttenältester. Das ist die größte Ehre, die der
Hütte zuteil geworden ist. Irgendwelche Einsprüche?«
Ich erwartete einen Radau, da das Amt des Hüttenältesten, selten weitergegeben wird. Doch Stille trat
ein und ich hatte, das Gefühl, dass sich irgendetwas Grundlegendes geändert hatte.
»Dann ist das amtlich«, sagte Jake. »Du bist ernannt. «
Sprachlos sah Leo uns an. Und zum ersten Mal hatte ich den Eindruck, dass er vollkommen glücklich
war.
»Na«, sagte er endlich. »Wenn ihr mich zum Anführer ernennt, dann müsst ihr ja noch verrückter sein
als ich. Also dann, bauen wir eine sauscharfe Kriegsmaschine. «
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Kapitel 3

Aus dem Wald, tat ich das, was ich die ganze Zeit über hätte tun müssen. Ich steuerte Hütte 17 an. In
meine Tasche spürte ich einen Gegenstand schon etwas zerknittert, aber dennoch ganz.
Schüchtern klopfte ich die Hütte. Ein mürrisch aussehender Junge, mit dunklen Haaren starrte mich
an. »Was? «, fragte er launisch.
»Ich suche Victoire, hast du sie gesehen? «, fragte ich schüchtern.
»Victoire! Hier sucht dich jemand. «, rief er in die Hütte.
Ein Mädchen mit blonden Locken trat heraus.
»Sei doch nicht so unfreundlich, Jacob. Sie könnte noch den Eindruck bekommen, sie wäre bei den
Ares-Kindern gelandet. «, sagte Victoire lächelnd.
Jacob grummelte und verschwand wieder in der Hütte.
»Du musst ihn entschuldigen. Auf unserer Hütte liegt ein Fluch. Wir haben verlernt zu gewinnen.
Die anderen glauben zwar nicht an den Fluch, aber ich habe keine Zweifel daran...«, sagte Victoire
freundlich.
Jetzt musste ich lächeln. »Deswegen bin ich hier. Das hier - «, ich zog Nikes Siegeskranz hervor. » soll ich dir von deiner Mum geben. «
Mit großen Augen starrte Victoire den Kranz aus Lorbeeren an. Als sich Victoires Finger darum
schlossen, wurde die Hüttentür erneut aufgestoßen. Ein über beide Ohren grinsender Jacob, rannte aus
der Hütte und gab Victoire High-Five.
»Ich habe Chris aus der Hermes-Hütte gerade in Pokémon besiegt! « Er wedelte mit seinen Nintendo
DS vor unserer Nase herum, während ein grummelnder Chris hinter ihm her trottete und beobachtete,
wie Jacob überall herumrannte und zufällig Leute umarmte. Chris zwinkerte uns zu und meinte:
»Ihr seid schon niedlich, wenn ihr gewinnt. « Dann eilte er Jacob hinterher.
Als er weg war, wandte sich Victoire wieder an mich.
»Du hast unseren Hüttenfluch aufgehoben und ich kenne nicht einmal deinen Namen. «
Scherzhaft verbeugte ich mich. »Lily Allenson, Tochter von Poseidon.«
»Danke, Lily Allenson. «
Am Abend war meine erste Ratssitzung. Da Percy nicht da war, vertrat ich ihn als Hüttenältester.
Die Ratssitzung fand im Hobbyraum des Hauptgebäudes statt, an einen Pingpong-Tisch und ich fühlte
mich wie Zuhause. Ein Leopardenkopf hing an der Wand. Doch das seltsamste war, das dieser Kopf
lebendig war. Manchmal warf ich ihm ein Cocktailwürstchen zu. Grover verteilte Nachos und Limo.
Es war ein riesiges Durcheinander. Clarisse hatte ihre Stiefel auf den Tisch gelegt. Clovis schlief,
während Butch versuchte im Stifte in die Nase zu stecken. Travis fackelte einen Pingpong-Ball ab,
Will wickelte sich elastische Binde an den Arm und wieder ab. Lou Ellen klaute Mirandas Nase.
Schön, dass sich manche Dinge niemals änderten. Ich sah in die Runde und dachte, dass das hier
meine andere Familie war. Vielleicht wussten sie es noch nicht, aber das würden sie schon noch
herausfinden.

Seite 117

Rachel saß neben Chiron am Kopfende. Sie trug eine seltsame Schuluniform und ich nahm an, dass
aus dieser Mädchenschule stammte, auf die Rachel ging.
Selbst Annabeth war gekommen, wahrscheinlich erhoffte sie sich Informationen über Percy, denn sie
hatte extra ihre Suche unterbrochen. Angespannt saß sie auf ihren Platz, mit Rüstung und ihrem
Messer am Gürtel. Die Haare hatte sie zu einem Pferdeschwanz zurückgebunden und sie starrte die
ganze Zeit Jason an. Mir würde dieser Blick Angst machen, aber Jason blieb erstaunlich ruhig.
»Lasst uns anfangen«, sagte Chiron. »Lou Ellen, bitte gib Miranda ihre Nase zurück. Travis, wenn du
bitte den brennenden Pingpong-Ball löschen könntest, und Butch, ich glaube, zwanzig Bleistifte sind
für jedes menschliche Nasenloch zu viel. Danke. Also wie ihr sehen könnt, sind Jason, Piper und Leo
erfolgreich zurückgekehrt... mehr oder weniger. Einige von euch haben Teile ihrer Geschichte gehört,
aber sie können das jetzt vervollständigen. « Erwartungsvoll starrten alle Jason an. Anscheinend hatte
ich mich nicht geirrt; er war der Anführer. Genau wie Percy. Da konnte ja lustig werden, wenn die
beiden auf eine Mission gingen.
Jason erzählte seine Geschichte, doch ich wartete auf Informationen von Percy. Er endete damit, dass
er gerade eben Hera getroffen hatte.
»Hera war also wirklich hier«, sagte Annabeth. »Und hat mit dir geredet. «
Jason nickte. »Hör, mal, ich sage ja nicht, dass ich ihr vertraue...«
»Das ist auch besser so «, unterbrach Annabeth ihn.
»... aber diese Sache mit der anderen Gruppe Halbgöttern hat sie nicht aus den Fingern gesogen. ich
komme von dort. «
»Römer. «, sagte Clarisse und meine Nackenhaare stellten sich auf. Lässig gab sie dem
Leopardenkopf, Seymour, wie ich erfahren hatte, einen Keks.
»Wir sollen dir also glauben, dass es noch ein Camp für Halbgötter gibt, aber dass die sich an die
römische Erscheinungsform der Götter halten. Ohne dass wir je davon gehört haben. «
Piper beugte sich nach vorn. »Die Götter halten diese beiden Gruppen bewusst auseinander, denn
immer, wenn sie sich begegnen, versuchen sie, sich gegenseitig umzubringen. «
»Das ist plausibel«, räumte Clarisse ein. »Aber warum sind sie uns bei unseren Aufträgen nie über
den Weg gelaufen? «
»Seid ihr doch«, sagte Chiron traurig. »Sogar oft. Es ist jedes Mal eine Tragödie und die Götter geben
sich immer alle Mühe, die Erinnerungen der Beteiligten auszulöschen. Die Rivalität reicht zurück bis
zum Trojanischen Krieg, Clarisse. Die Griechen überfielen Troja und machten es dem Erdboden
gleich. Der trojanische Held Aeneas konnte entkommen und gelangte nach Italien, wo er die Sippe
gründete, die später Rom gründete. Die Römer wurden immer mächtiger, sie verehrten dieselben
Götter, aber unter anderen Namen und mit ein wenig anderen Persönlichkeiten. «
»Kriegerischer«, sagte Jason. »Weniger zerstritten. Denen ging es mehr um Expansion, Eroberung
und Disziplin. «
»Uääähhh«, warf Travis ein und ich musste ihn zustimmen. Die anderen schien meine Meinung
ebenfalls zu teilen, nur Clarisse sah zufrieden aus. Ich dachte daran wie viel mehr Mars geehrt wurde,
als seine griechische Erscheinungsform und es erschien mir einleuchtend. Annabeth spielte auf dem
Tisch mit dem Messer. »Und die Römer hassten die Griechen. Sie rächten sich, indem sie die
griechischen Inseln eroberten und dem Römischen Reich einverleibten. «
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»Die Römer bewunderten die griechische Kultur und waren ein wenig neidisch darauf. Die Griechen
ihrerseits hielten die Römer für Barbaren, respektierten aber ihre militärische Macht. Und in der
Römerzeit fingen die Halbgötter dann an, sich zu spalten- entweder griechisch oder römisch. «
»Und seither war es immer so«, vermutete Annabeth. » Aber das ist doch Wahnsinn. Chiron, wo
waren die Römer während des Krieges gegen die Titanen? Wollten die nicht ein wenig helfen? «
Chiron zupfte an seinen Bart herum.
»Sie haben geholfen, Annabeth. Als du und Percy die Schlacht geleitet habt, die Manhattan retten
sollte, was glaubst du denn. wer den Othrys erobert hat, den Sitz der Titanen in Kalifornien?«
»Moment«, sagte Travis. »Sie haben doch gesagt, der Othrys sei einfach zerfallen, als wir Kronos
hatten. «
»Nein«, sagte Jason. »Der Othrys ist nicht einfach zerfallen. Wir haben ihren Palast zerstört. Und ich
selbst habe den Titanen Krios besiegt. «
»Die Bay Area. Uns ist immer erzählt worden, wir sollten einen Bogen darum machen, weil dort der
Othrys liegt. Aber das war nicht der einzige Grund, oder? Dieses römische Lager - das muss irgendwo
in der Nähe von San Francisco sein. ich wette, es wurde dort angelegt, um das Gebiet der Titanen im
Auge zu behalten. Aber wo genau ist es?« Nervös rutschte Chiron in seinen Rollstuhl hin und her.
»Das kann ich dir nicht sagen. Diese Information ist nicht einmal mir anvertraut worden. Meine
dortige Kollegin, Lupa, ist nicht gerade eine, die gern teilt. und Jasons Erinnerung ist weggesengt
worden. «
»Das Camp ist von Magie dicht verhüllt «, sagte Jason. »Und wird streng bewacht. Wir könnten
jahrelang suchen und würden es doch nicht finden. «
Rachel verflocht ihre Hände ineinander. Und die Art, wie sie niemals ihre Hände stillhalten konnte,
erinnerte mich schmerzhaft an Hermes.
»Aber ihr werdet es versuchen, oder? Ihr werdet Leos Schiff bauen, die Argo II. Und ehe ihr nach
Griechenland aufbrecht, werdet ihr zum Römerlager segeln. Ihr werdet ihre Hilfe brauchen, um den
Riesen gegenüberzutreten. «
»Keine gute Idee«, sagte Clarisse warnend. »Wenn diese Römer ein Kriegsschiff kommen sehen,
werden sie glauben, wir wollten sie angreifen. «
»Das hast du sicher Recht«, stimme Jason zu. »Aber wir müssen es versuchen. Ich bin hergeschickt
worden, damit ich Camp Half-Blood kennenlerne und euch klarmache, dass die beiden Lager nicht
verfeindet sein müssen. Als Friedenstifter.«
Auch wenn mir der Gedanken an das römische Lager nicht behagte, klang es doch logisch.
»Hmmmm«, sagte Rachel. »Weil Hera davon überzeugt ist, dass wir beide Camps brauchen, um den
Krieg gegen die Riesen zu gewinnen. Sieben Helden des Olymp: ein paar Griechen und ein paar
Römer.«
»Annabeth nickte. »Deine Große Weissagung- wie war noch die letzte Zeile?«
»"Und der Feind trägt Waffen zu des Todes Gemäuer."«
»Gaia hat die Pforten zu des Todes Gemäuer geöffnet«, sagte Annabeth. »Sie lässt die übelsten
Schurken aus der Unterwelt frei, um gegen uns zu kämpfen. Medea, Midas - und es werden noch mehr
kommen, da bin ich mir sicher. Vielleicht bedeutet diese Zeile, dass die römischen und die
griechischen Halbgötter sich zusammentun und die Mauern des Todes wieder schließen werden. «
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»Oder es bedeutet, dass sie bei des Todes Gemäuer gegeneinander kämpfen werden«, sagte Clarisse
während sich mir derselbe Gedanke aufdrängte. »Es sagt ja nicht ausdrücklich, dass wir uns
zusammentun. «
Ruhe trat ein und auch ich wurde nachdenklich. Welche Position hatten wohl die Götter in diesen
Krieg?
»Ich gehe«, sagte Annabeth plötzlich. »Jason wenn dieses Schiff gebaut ist, dann lass mich
mitkommen.«
»Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest«, sagte Jason. »Gerade dich brauchen wir. «
»Moment«, schalt sich Leo ein. »Ich meine, ich habe ja nichts dagegen oder so. Aber warum gerade
Annabeth? «
Ich fragte mich, warum er nicht schon längst darauf gekommen war. Lag es nicht auf der Hand?
»Hera hat gesagt, ich sei hergekommen, weil ein Austausch der Anführer nötig war. «, sagte Jason.
»Damit jedes Camp von der Existenz des anderen erfährt. «
»Ach was «, sagte Leo. »Und?«
»Ein Austausch geht in zwei Richtungen«, sagte Jason. »Als ich hergekommen bin, war mein
Gedächtnis ausgelöscht. Ich wusste nicht, wer ich war und wohin ich gehörte. Zum Glück habt ihr
mich aufgenommen und ich habe ein neues Zuhause gefunden. Ich weiß, dass ihr nicht meine Feinde
seid. Die im römischen Lager - die sind nicht so freundlich. Da muss man sich schnell beweisen, sonst
überlebt man nicht. Vielleicht sind sie nicht so nett zu ihm, und wenn sie herausfinden woher er
kommt, wird er ziemlich Ärger kriegen. «
»Er? «, fragte Leo. »Von wem redet ihr eigentlich? «
»Von meinem Freund«, sagte Annabeth düster. »Er ist genau zu der Zeit verschwunden, als Jason
aufgetaucht ist. Wenn Jason also ins Camp Half-Blood gekommen ist...«
»Genau«, sagte Jason zustimmend. »Percy Jackson ist im anderen Camp, und vermutlich weiß er
nicht einmal mehr, wer er ist. «
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Kapitel 4

Wieder einmal eilte Hermes über die Straßen des Olymps. Er ging noch einmal das Gespräch
zwischen ihm und Lily durch.
Sie hatte Recht. Ein Leben ohne Tod, ist nicht lebenswert. Das ist ihm auch klargeworden, nach
langer Zeit. Er sah die Sterblichen lieben und hassen, frieren und schwitzen, leben und sterben und, er
hat sie um alles beneidet.
Niemand konnte so lange leben wie er, ohne sich einzukapseln, um den Schmerz nicht immer so
intensiv zu spüren. Nicht um jeden Toten zu trauern, um jede Familie die entzwei gerissen wurde, um
all jene Liebenden, die getrennt wurden. Um all jenes Leid, das die Sterblichkeit mit sich bringt. Und
Lily hatte diese Kapsel, die Mauer, die ihn umgab, niedergerissen. Denn diese Kapsel hatte auch keine
Freude in sich gelassen. Kein Glück. Und mit ihrem Fall erinnerte sich Hermes wieder an die Zeiten,
als er noch mehr Menschliches in sich hatte. Als er noch ein junger Gott war, und die Erde noch
genauso jung war.
Und auch wenn Lily, mit all dem Recht hatte, lag sie doch in einer Sache falsch. Der Olymp brauchte
keinen Boten, auch wenn sie der Meinung waren, dass es sie zusammenbringen würde, war das doch
eine Lüge. Die Tatsache immer über Hermes erreichbar zu sein, hatte sie nur immer mehr voneinander
entfernt. Und jetzt war es Zeit, dem ein Ende zu setzen. Es war Zeit der Veränderung, denn so wie die
Götter sich jetzt verhielten, konnten sie keinen Krieg gewinnen.
Schon bald würde Hermes in Zeus Thronsaal stehen und verlangen, dass seine Unsterblichkeit von
ihm genommen wird. Und wenn er sich weigern würde, würde Hermes mit Krieg drohen, und noch
einen Krieg konnte Zeus nicht gewinnen. Besonders jetzt, wo die Götter von ihren Kindern getrennt
waren, würde sich nur die wenigsten auf seinen Seite schlagen. Hermes lächelte grimmig. Schon bald
würde er wieder mit Lily vereint sein.
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Kapitel 5

So Leute, das war meine Lily Allenson - Unerreichbar-Fanfiction. Ich freue mich über alle, die meine
Geschichte gelesen haben und werde jetzt wohl eine Weile, eine Schreibpause einlegen, um wieder
Ideen zu sammeln.
Übrigens meine Inspiration für Hermes war Nathan Fillion, der in "Percy Jackson - Sea of Monsters"
den Hermes verkörpert. Ich bin der Meinung, das er perfekt für diese Rolle ist, wie sich bewegt und
wie er spricht, also habe ich beschlossen, das ich seine Karriere ein wenig verfolge und habe mir als
erstes "Dr Horribles Sing-along-blog" angesehen, ein englisches Musical (?), das leider bisher nur auf
youtube existiert und in dem es um einen Bösewicht, der gar nicht so böse ist und einen ziemlich
arschigen Superhelden geht. Zu meinem Bedauern spielt Nathan Fillion den Superhelden. Andererseits
habe ich mir die Krimiserie "Castle" angesehen, in dem es um einen reichen Schriftsteller geht, der bei
der Polizei arbeitet, geht. Das spielt Nathan Fillion einen witzigen, charmanten, intelligenten und
etwas kindischen Charakter und verkörpert darin vollkommen meine Vorstellung als Hermes. Da wird
er zwar manchmal als attraktiv und oberflächlich dargestellt, aber auf der anderen Seite kämpft er wie
ein Löwe wenn es um seine Tochter geht. Und die Liebesgeschichte mit Beckett (hach) ist natürlich
auch ganz wunderbar. Im Übrigen war er meine Muse, war für Liebhaber der Serie ziemlich ironisch
erscheinen mag. Und letztendlich bin ich ein ziemlicher "Castle"-Fan geworden.

Lily Allenson - Untrennbar (Kapitel 1)

von Adhara
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/buecher/percy-jackson/quiz

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Ich habe eigentlich schon mal eine mehrteilige Geschichte geschrieben und jetzt ein Jahr lang Pause
gemacht, um neue Ideen zu sammeln. Und ja, ich gebe zu, ich gesagt, ich will warten bis "Das Blut
des Olymps" herauskommt, aber ich hatte das erste Kapitel schon seit Ewigkeiten geschrieben und das
ist auch mehr eine Probe, ob es überhaupt noch Interesse an meinen geistigen Ergüssen besteht.
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Kapitel 1

Eigentlich müsste ich glücklich sein. Heute war mein 15. Geburtstag und ich durfte das erste Mal seit
einem halben Jahr wieder Zeit zuhause verbringen, bei meinen Eltern Sarah und James. Ich hatte sie
schrecklich vermisst und war noch nie so lange von zu Hause weggewesen. Auch wenn ich nicht lange
zu Hause bleiben durfte, war es doch eine schöne Abwechslung. Ich saß auf meinem Bett und starrte
die Sterne an, die meine Mum an die Decke gemalt hatte, als ich noch ein kleines Kind war. Sie hatten
mich beim Einschlafen immer beruhigt. Es klang ein wenig seltsam, aber ich konnte nur schlafen,
wenn ich die Sterne sah. Doch jetzt verpassten sie mir nur einen schmerzhaften Stich ins Herz. Ich
starrte auf eine bestimmte Sternenkonstellation.
Die Leier, wie mir plötzlich klar wurde, und seufzte. Einen irrationalen Moment hatte ich geglaubt,
ich könnte Hermes zurückgewinnen, wenn dieser Krieg vorbei war. Doch er würde niemals mir
gehören. Er war fast so alt wie die Welt und praktisch ein Teil davon. Ein alter, ursprünglicher Teil,
der ewig leben wird. Bei den Göttern, wie schwülstig klang das denn? Leider war es aber wahr.
Ich versuchte mich abzulenken, indem ich mein Radio einschaltete. Es lief ?True Love? von P! NK.
True love, true love, it must be true love
Nothing else can break my heart like
True love, true love, it must be true love
No one else can break my heart like you
Das machte es nicht viel besser. Ich wechselte den Sender. Ich wollte schon aufatmen, als ich die
Stimme von den Imagine Dragons hörte, doch dann hörte ich den Text und ich stöhnte auf.
I've been around the world but never in my wildest dreams
Would I come running home to you
I've told a million lies
But now I tell a single truth
There's you in everything I do
Now remember when I told you that's the last you'll see of me
Remember when I broke you down to tears
I know I took the path that you would never want for me
I gave you hell through all the years
So I, I bet my life, I bet my life
I bet my life on you?
Ich schaltete das Radio ab. Es war zum Schreien. Wie konnte ich ihn vergessen, wenn ich ihn überall
sah. Ihn überall hörte. Ihn überall spürte. Reiß dich zusammen, Allenson, ermahnte ich mich.
Ich wurde aufgeschreckt, als plötzlich ein Paket vor mir auftauchte. Es hatte die Größe eines
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Schuhkartons. Ein verschnörkelter Schriftzug war darauf zu sehen. Einen absurden Moment dachte
das Geschenk käme von meinen Vater, da als Absender der Olymp angegeben war. Doch dann sah ich
genauer hin.
Adresse: Lily Allenson
1967 E Forest Road Ste 208
Waldo ME 04915 ? 207
Vereinigte Staaten von Amerika
Absender: Hermes, Olymp
Abgeschickt am: 23. 12. 2010
Angekommen am: 23.01.2011
Neugierig betrachtete ich das Paket. Konnte Hermes mich etwa nicht aufgeben? Wollte er mich damit
zurückgewinnen? Nein, dachte ich, das würde nicht zu ihm passen. Er tut das ohne Hintergedanken. Er
macht das einfach, weil er nett ist. Und doch, für eine Sekunde hatte ich es geglaubt. Ja, ich hatte es
sogar gehofft. Denn nach all dem Schmerz, nach all der Einsamkeit und Sehnsucht war ich mir nicht
sicher, ob ich das ablehnen könnte. Ich war mir nicht sicher, ob ich in der Lage wäre ihn
zurückzuweisen. Und das war es, was mir einen Schauder über den Rücken jagte.
Doch dann drängte sich mir ein anderer Gedanke auf. Warum hatte er das Geschenk schon vor einen
Monat angeschickt? War er beschäftigt? Bereiteten sich die Götter auf den Krieg vor? Hatte er keine
Zeit mehr? Oder war er gar in Gefahr, oder schlimmer? Ich riss das Paket in der Annahme auf, dass
sich darin noch ein Brief befände, der mir Hinweise liefern konnte und ich wurde tatsächlich nicht
enttäuscht.
Liebste Lily,
ich schreibe dir, weil ich dich vermisse und mir gerne vorstelle, wie du jetzt den Brief in der Hand
hältst, genau wie ich gerade. Ich weiß um unsere Abmachung und auch wenn sie mir das Herz bricht,
kann ich dich verstehen. Du hattest Recht, es hat nichts Erstrebenswertes ein Gott zu sein und es ist
auch kein Ausweg zusammenzuleben als Gott und Sterblicher. Du hattest mit allen Recht. Doch ich
habe einen anderen Weg gefunden, einen anderen Weg wie wir uns nahe sein können. Mit etwas
Glück komme ich vor deinen Geschenk an. Ich weiß es nicht, denn irgendwie fühlt sich im Moment
alles so unsicher und zerbrechlich an. Als ob alles unter mir jeden Moment zusammenbrechen könnte.
Aber in einer Sache bin ich mir sicher: Wir werden uns wiedersehen.
Ich liebe dich, Hermes
Eine volle Minute starrte ich den Brief an.
»Ich liebe dich auch, Hermes. «, wisperte ich und eine Träne rollte meine Wange hinunter.
Einen ganzen Monat hatte ich versucht ihn zu verdrängen, doch sein Gesicht und seine Worte waren
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wie in meinen Geist eingebrannt. Ich hatte mich bewusst gegen ihn entschieden, weil ich wusste, dass
unser beider Untergang geworden wäre. Ein Gott und ein Halbgott, wie konnte das sein. Ja, ich kannte
das Resultat. Der Halbgott oder auch der Sterbliche wurde in einen Gott verwandelt. Und sie lebten für
immer glücklich miteinander. Klingt nach einem Happy End, oder? Ist es aber nicht immer.
Irgendwann fangen die Götter an, sich zu betrügen. Irgendwann werden beide unglücklich.Wahre
Glückseligkeit ist nur denen vorbehalten, die auch sterben können. Nur die Tatsache, dass das Leben
endlich ist, gibt ihm einen Wert. Doch dann kann in mir noch ein anderes Gefühl auf:
Sorge. Wo war er abgeblieben? Er wollte zu meinen Geburtstag hier sein. Was hatte ihn aufgehalten?
War er etwa wirklich tot? War er gestorben, weil er einen Weg finden wollte, mir nahe zu sein? Nein,
ich würde es spüren, wenn er tot wäre. Ich würde es im Herzen spüren. Es fehlte etwas in meinen
Herzen, aber manchmal kam es mir als ob ich so ein Ziehen in der Brust hätte. Wenn ich mich auf
meinen Herzschlag konzentrierte fühlte es sich an, als ob mich etwas nach oben ziehen würde. Doch
seit kurzem war das Gefühl anders. Es zog mich nach unten. Doch mit einen war ich mir sicher.
Solange dieses Ziehen in meiner Brust war, war er nicht tot. Daran musste ich einfach glauben. Egal,
wie seltsam es mir erscheinen mochte. Egal wie irrational. Und unglaubwürdig.
Und doch wollte ich ihn suchen, was mochte wohl mit ihm geschehen sein? Wohin wollte er? Doch
hatte ich keinerlei Kontakt zu den Göttern, hier in Maine. Ich musste Chiron fragen, wenn ich zurück
im Camp war. Ja, das würde ich tun.
Schließlich warf ich einen Blick auf das Geschenk. Es waren ein Paar blaue Sneakers. Ich grinste,
Hermes kannte mich wirklich. Er wusste, dass ich am liebsten blaue Sachen trug.
»Hermes«, wisperte ich mit einen Lächeln auf dem Gesicht. Plötzlich schossen aus den Seiten kleine
Flügel heraus und vor Schreck ließ ich die Schuhe fallen. Sie sanken ein paar Zentimeter, doch dann
blieben sie in der Luft hängen und flatterten schließlich etwas ziellos umher. Ich betrachtete sie eine
Weile fasziniert. Dann fragte ich mich allerdings, wie ich es schaffen würde, dass die Schuhe wieder
landeten. Ich überlegte, was Percy mir über Hermes geflügelte Schuhe erzählt hatte.
»Maia? «, fragte ich die Schuhe und tatsächlich fielen sie sogleich runter. Hermes war ja ein
Muttersöhnchen, stellte ich lächelnd fest. Er hatte doch tatsächlich den Namen seiner Mutter als Code
genutzt.
Ich verdrehte die Augen; und er behauptete er hätte das Internet erfunden. Das ist doch ein
Kinderspiel für jeden Hacker. Wer nimmt schon als Passwort den Namen der eigenen Mutter?
»Lily? Bist du da oben? «, wurde ich aus meinen Gedanken gerissen.
»Ich bin in meinem Zimmer, Mum. «, sagte ich und setzte ein Lächeln auf.
»Dein Besuch ist da. «, rief sie zu mir hoch.
»Ich komme. «, rief ich zurück, während ich schon die Treppe hinunterrannte.
Kaum war ich unten angekommen, fiel mir auch schon ein blondes Mädchen um den Hals.
»Sarah! «, rief ich strahlend. »Lily! «, rief sie aufgedreht zurück. Etwas verhaltener umarmte mich
Robert, der fast schon schüchtern hinter Sarah auftauchte.
»Alles Gute zum Geburtstag. «, sagte er leise.
»Sarah, Robert: Kann ich euch meine Eltern Sarah und James vorstellen? «, ich lächelte diplomatisch
und deutete auf meinen Vater der gerade aus der Küche kam. Er hatte noch einen Toast im Mund und
verteilte überall Krümel, als er sagte: »Pfffön, eupfff kennenpfffulernen. «
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Danach nahm ich Robert und Sarah mit in mein Zimmer, wir setzen uns auf den Boden und Sarah
überreichte mir mein Geschenk. Es war ein Buch über Astronomie; ich grinste und knuffte sie in die
Schulter.
»Damit du dich vor den Göttern nicht blamieren musst, in mit deinen astronomisch schlechten
Astronomiekenntnissen. «, erwiderte sie ebenso grinsend und umarmte mich stürmisch.
Robert verdrehte die Augen, lächelte mir aber dennoch zu. Er überreicht mir schließlich sein
Geschenk. Es war ein kleines Taschenmesser mit vielen verschiedenen Funktionen.
»Dieser Schalter aktiviert Magieschutz und dieser winzige Behälter enthält Pfefferspray, ach ja mit
dem Knopf kannst du dich vor fleischfressenden Schafen schützen, sie mögen den Geruch nicht. «,
aufgeregt fuchtelte er mit dem kleinen bronzenen Messer herum,
»Eines Tages wird dir das hier das Leben retten! «
Sarah schmunzelte amüsiert.
»Wenn sie eines Tages mal von fleischfressenden Schafen bedroht werden sollte, ja sicher. «
Robert warf ihr den Todesblick zu. »Du hast ja keine Ahnung, wie gefährlich die sein können! «, er
schnaubte, »Außerdem wenn ich du wäre, würde ich nicht so vorlaut sein oder willst du etwa, das ich
wieder an deinen Pfeilen rumwerkele? «
Sarah riss die Augen auf. »Als du das, das letzte Mal gemacht hast, bekam jeder der von dem Pfeil
angeschossen wurde, Hasenohren! Weißt du, wie sauer Chiron damals auf mich war? Ich musste einen
Monat lang Pegasuskacke auf die Felder fahren, um die Erdbeeren zu düngen! «
Robert lachte diabolisch während, die beiden sich kabbelten und ich musste grinsen. Manches würde
sich wohl niemals ändern.
Nach einer Weile, fing Sarah an durch mein Zimmer zu laufen und es interessiert zu inspizieren.
»Genauso habe ich es mir vorgestellt. «, sagte sie leise. Der Teppich war, wie der Großteil des
Zimmers blau. Die Decke war voller Sterne und auf der Wand war ein Ozean aufgemalt. Nur zwei
Handabdrücke passten nicht ins Bild. Als ich drei Jahre alt war, hatten mein Dad und ich dieses
Zimmer bemalt und ich hatte aus Versehen in den Farbtopf gegriffen und dann die Wand angefasst.
James hatte lächelnd erwidert, dass es nach Absicht aussehen würde, wenn sie ihren danebensetzt. Und
so waren die beiden Abdrücke seit einer halben Ewigkeit auf der Wand. Meine Mundwinkel
wanderten allerdings ungewollt nach unten. Solche Momente hatte ich mit meinen leiblichen Vater
Poseidon nicht. Wahrscheinlich würde ich sie auch niemals haben. Er würde niemals Teil der Familie
sein. Blut macht noch lange keine Familie; James war mir mehr ein Vater, als es Poseidon jemals sein
würde.
Dann standen in meinen Zimmer noch ein großes Bücherregal, ein Schreibtisch und Bett,
normalerweise ist alles ziemlich unaufgeräumt, aber da ich Besuch hatte, habe ich meine Sachen extra
unters Bett geschoben. Außerdem hatte ich noch ein großes Fenster, mit Blick auf den Wald, der
unsere Farm umgab. Im Moment schwebten Flocken von Schnee zu Boden. Ein kleiner Bonsai, den
Chiron mir vorträglich geschenkt hatte, stand auf dem Fensterbrett. Er hatte gesagt, es wäre eine
Andrachne, ein Erdbeerbaum. Dabei hatte er so geheimnisvoll gelächelt, sodass ich mich unwillkürlich
fragen musste, was er im Schilde führte. So wie er war, hatte das eine tiefere Bedeutung. Im Moment
trug der kleine Bonsai sogar exotisch aussehende Früchte, die seltsam leuchteten, wobei ich mir sicher
war, dass es sich nicht um Erdbeeren handelte. Doch in einen war ich mir sicher, wenn ich mich
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weiterhin um die Pflanze hätte kümmern müssen, wäre sie innerhalb einer Woche eingegangen und so
ich froh, dass meine Mum sich dazu bereit erklärte.
»Ich habe das Gefühl, seit einer Ewigkeit nicht mehr hier gewesen zu sein. «, sagte ich. »Es ist soviel
passiert. «
Sarah lachte. »Das Gefühl kenne ich. So geht es mir jedes Mal,
wenn ich nach Hause komme. «
»Aber es ist wichtig, dass wir uns an unsere Vergangenheit erinnern, es macht uns genauso aus, wie
diese Halbgottsache. «, warf Robert nachdenklich ein.
»Wie meinst du das, Robert? «, fragte Sarah neugierig. Robert war nie ein Mensch vieler Worte, aber
wenn er etwas sagte, war es immer wohldurchdacht.
»Wir müssen uns erinnern, wer wir waren und immer noch sind: Menschen. Sonst werden wir
hochnäsig und halten uns für Götter. Das hat mehr Helden umgebracht, als ich zählen kann. Wir sind
die Brücke zwischen der Welt der Götter und der Menschen, nicht mehr und nicht weniger. «
»Die meisten von uns Halbgöttern hatten nie ein normales Leben, du kannst ihnen keine Vorwürfe
machen, wenn sie sich von den Menschen nicht verstanden fühlen. «, sagte Sarah ruhig.
»Wir hatten alle ein schweres Leben, aber das ist noch lange keine Entschuldigung. «, sagte er ernst.
»Hey, Leute wollen wir Kuchen essen? Meine Mum hat welchen gebacken. «, versuchte ich die
beiden abzulenken.
»Wenn der Kuchen jemandem wie Sarah nicht zu gewöhnlich ist, können wir den gerne essen. «,
erwiderte Robert kühl.
Sarah schnaubte nur und ich verdrehte die Augen.
Super Geburtstag, dachte ich und führte die beiden in unsere Küche.
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Kapitel 2

Einen Monat zuvor
Ungeduldig trat ich von einen Fuß auf den anderen. Ich hatte den Thronsaal des Zeus seit der letzten
Ratsversammlung nicht mehr betreten. Die Ratsversammlung... Wieder eine diese sinnlosen
Veranstaltungen, bei denen sich die Götter wichtig fühlen, obwohl sie nur äußerst selten wichtige
Entscheidungen treffen. Doch diesmal war es anders gewesen. Alle waren aufgekratzt, weil sie ihre
Kinder nicht mehr sehen durften. Außerdem waren sie nervös, wegen der Bedrohung die von Gaia
ausging. Nur Hera saß wie immer ruhig und lächelnd auf ihren Thron. Sie hatte Zeus mit ihren
anhimmelnden Blick angesehen, aber selbst den anderen Göttern konnte sie nichts vormachen. Sie
setzte auf die Mitarbeit zwischen Göttern und Halbgöttern. Die meisten Götter hielten ihren Plan für
gewagt, da sie auch noch die griechischen und römischen Halbgötter zusammenführen wollte. Nicht
umsonst wurden die beiden Gruppen seit Jahrhunderten getrennt. Laut Hera war es ihre einzige
Chance und leider konnte ich ihr nur zustimmen. Doch wurden wir beide überstimmt, denn Athene,
die einzige die sich dafür eingesetzt hätte, brabbelte nur etwas von ?Tötet alle Römer? und ?Räche
mich, Annabeth?. Und so erklärte Zeus den Krieg gegen Gaia für eine Angelegenheit der Götter. Zeus
hatte wieder sein selbstzufriedenes Lächeln aufgesetzt und seiner Frau einen verstohlenen Blick
zugeworfen. Doch auch sie schien sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Sie schien großes
Vertrauen in ihre Halbgötter zu setzten und ich hoffte, sie hatte Recht. Doch einen Trost hatte ich
immerhin: Percy Jackson war einer der Halbgötter und er ist einer der mächtigsten Halbgötter, die ich
je kennenlernen durfte und noch viel wichtiger, der Bruder von Lily.
Die Tore des Thronsaals öffneten sich geräuschvoll und ich trat vorsichtig ein. Obwohl ich tausende
Male hier gewesen war, war ich doch jedes Mal überwältigt von der schieren Größe und den Massen
von Marmor, aus denen der Thronsaal bestand. Zwölf Throne waren in einen Hufeisen aufgestellt,
doch heute war, wie meistens, nur ein Thron besetzt. Zeus sah mit strengen Augen von dem Thron
hinunter auf mich herab. Er war in seiner drei Meter großen Gestalt, während ich bewusst meine 1,75
große Gestalt gewählt hatte. Die Macht, die ich ausdrücken wollte war nicht göttlicher Natur.
Überrascht blickte Zeus auf; äußerst selten besuchte ich ihn, schon gar nicht freiwillig. Obwohl er
mein Vater war hatte ich nie ein besonders gutes Verhältnis zu ihm gehabt. Genau genommen stand
ich niemand wirklich nah, ich hatte es immer vorgezogen allein zu sein. Der einzige, der das zu
verstehen schien war mein Onkel Hades, den ich dank der vielen Botenbesuche öfters sah, als jeder
andere der Olympier. Doch jetzt sah ich in die kalten, blauen Augen meines Vaters und erkannte wie
er die Augenbrauen zusammenzog, als er mich bemerkte.
»Was ist, mein Sohn? «, fragte er kühl. Ich biss die Zähne zusammen; ich konnte es nicht leiden,
wenn er mich als sein Sohn bezeichnete. Aus seinen Mund klang es wie purer Hohn.
»Ich bin nicht mehr dein Sohn, nicht mehr lange. «, sagte ich ruhig. Zeus begann schallend zu lachen.
Bis er bemerkte, dass es mein Ernst war, konnte er sich nicht mehr halten.
»Was redest du da? «, prustete er los.
»Ich verlange, dass du den Fluch der Unsterblichkeit von mir nimmst. «, erläuterte ich mit bebender
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»Du verlangst? Was glaubst du wer du bist, Junge? «, für ihn gab es nun kein Halten mehr. Der ganze
Thronsaal erbebte bei seinem Gelächter und ich konnte mir gut vorstellen, das Hera vor der Tür stand
und sich fragte, was ihren sonst so ernsten Ehemann derartig amüsierte. Sollte sie es doch wissen.
Sollten sie es doch alle wissen.
»Ich bin Hermes. Der Götterbote, der Gott der Reisenden, der Diebe, der Hirten, der Kaufleute, der
Redekunst, der Kunsthändler und der Schutzgott des Verkehrs. Manche Sterbliche nannten mich
Argostöter, Seelen- und Totenführer. Ich galt als Überbringer der Träume und des Reichtums. Viele
hielten mich für den Erfinder der Leier, der Hirtenflöte, des Würfelspiels, des griechischen Alphabets,
der Astronomie, der Tonleiter, des Boxens und des Turnens, der Gewichte und Maße und vielleicht
auch des Internets. All diese Dinge haben die Sterblichen bewundert und ich galt immer als beliebter
Gott unter ihnen. Kannst du das auch von dir behaupten, Vater? «, fragte ich spöttisch. »Und
verdammt, wenn du mir nicht gibst wonach ich verlange setze ich den Olymp in Brand und ich bin
sicher, nachdem was du den anderen Göttern im Moment antust, werden sich nur die wenigsten auf
deine Seite stellen! «
Und zum allerersten Mal in meinen war mein eigener Vater sprachlos, er starrte mich an und ich
schwöre er war blass, wie die Wände aus Marmor, die mich schon mein ganzes Leben begleiteten.
»Krieg? «, sagte Zeus nun empört. »Du drohst mir mit Krieg, nachdem wir schon einen Krieg mit der
großen Erdmutter führen müssen? Willst du uns alle ins Verderben stürzen? Das ist Hochverrat, dafür
sperre ich dich in die Tiefen des Tartarus! «
»Dafür, das ich bei dem Menschen sein möchte, den ich liebe? Dasselbe wollen deine Kinder und
deine Geschwister auch, bei ihren Lieben sein. Meinst du nicht, dass sie dich langsam satt haben? Sie
haben schon einmal versucht dich zu stürzen und seitdem bist du noch viel mehr in Misskredit geraten.
«
»Alles wegen diesem sterblichen Mädchen? Das ist dir den Untergang der Menschheit wert? «, fragte
Zeus nun mit verzweifelten Ton.
»Ich bin nicht perfekt und ein Held bin ich auch nicht gerade, aber ich muss einstehen für das Einzige,
das mir je wirklich etwas bedeutet hat. «
»Und wozu willst du dann deine Unsterblichkeit aufgeben? Du könntest sie zu einer Göttin machen,
das wäre das Beste. Ich würde nicht einen meiner Kämpfer verlieren, sondern eine mächtige
Mitstreiterin dazugewinnen. «
Ich verschränkte die Arme. »Das ist allein meine Sache. «
»Du wirst in der Gestalt eines Jünglings gefangen sein,
bis du alterst und schließlich stirbst! Wenn du Glück hast! «, wetterte er weiter. »Vielleicht stirbst du
auch im Kampf gegen die Handlanger Gaias! Was ist daran bitte erstrebenwert? Deine Unsterblichkeit
ist ein Geschenk, das nur den Wenigsten zuteil wird. Du solltest dich geehrt fühlen. «
»Es gibt Dinge, die du niemals verstehen wirst. «, ich war nicht bereit zu diskutieren und sah ihn
herausfordernd an.
Zeus seufzte theatralisch. »Nun gut, Hermes, aber du musst wissen, selbst wenn ich es wöllte, könnte
ich dir die Unsterblichkeit nicht nehmen. «
Und zum ersten Mal heute war ich überrascht. »Was? Aber du hast doch Herakles und Dionysos auch
die Unsterblichkeit verliehen? Wieso kannst du nicht auch den Umkehrprozess ausführen? «
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»Ich kann nur Leben geben, wenn du nach dem Tod verlangst, wenn auch nur den Tod in einer fernen
musst du denjenigen fragen, der sich mit dem Tod auskennt. «
»Hades? Ich muss zu Hades gehen? «, fragte ich überrascht.
In Zeus´ Augen zuckten Blitze. »Ganz richtig, wenn du dein Ziel erreichen willst, musst du in die
Unterwelt gehen. «
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Am Tag von Blut des Olymps werde ich euch das zweite Kapitel liefern. Ihr habt es euch verdient,
Guys!
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Kapitel 1

Ich wusste nicht, das Camp Half-Blood einen Reisebus besaß.
Argus fuhr den Bus die Ostküste herunter, während er die ganze Zeit Genesis spielte. Nach einer
Weile hatten wir allerdings genug gehört, um Land of Confusion auswendig zu können. Abgesehen
von Sarah, Robert und mir saßen eine ganze Menge Hermes-Kids mit uns im Bus. Sie waren zwar
nicht die besten Sänger, aber auf jeden Fall die lautesten.
Mein Geburtstag war eigentlich ziemlich ruhig verlaufen, Sarah und Robert hatten sich nur noch ein
paar giftige Blicke zugeworfen, aber nichts mehr gesagt. Bevor wir gingen hatte Robert Sarah sogar
die Tür aufgehalten, die hatte sich leise murmelnd bedankt und war ihm durch die Tür gefolgt. Sie
hatte ausgesehen, als ob sie ihm die Tür am liebsten vor den Kopf zugeschlagen hätte, manchmal war
ich echt froh, dass sie ihre Gewaltfantasien nicht auslebte.
Nur der Abschied von meinen Eltern war sehr traurig gewesen; meine Mutter hatte feuchte Augen
und auch mein Vater sah geknickt aus. Kurz bevor Argus kam, nahm er mich zur Seite.
»Ich weiß, das etwas bei dir los war, wir beiden wissen es. «, hatte er zu mir gesagt.
»Ich weiß nicht wovon du sprichst. «, hatte ich verlegen erwidert; ich hatte nicht über Hermes reden
wollen. Ich hatte viel mit Sarah darüber gesprochen, aber niemand von uns beiden hatte eine
vielversprechende Lösung gefunden gehabt.
»Ich weiß, das ich nicht dein leiblicher Vater bin, aber ich kenne dich besser, als Poseidon das je tun
wird und ich weiß auch, das du dich immer von deinen Verstand und deinen Ängsten leiten lässt. Du
willst allen helfen und hast für alle ein offenes Ohr, weigerst dich aber auch, dass man dir hilft. Du
erzählst selten, was in dir vorgeht. Doch manchmal muss man Leute eben an sich heranlassen.«, er
fuhr sich zerstreut durchs braune Haar. »Was ich aber eigentlich sagen wollte: Hör auf dein Herz, Lily.
Riskier auch mal was, Leute in deinem Alter haben oft Liebeskummer, aber das sollte sie nicht daran
hindern sich zu verlieben. «
Er lächelte mir aufmunternd zu, doch da kam Argus schon mit einem orangen Bus angebraust.
»Danke, Dad. «, sagte ich und umarmte ihn schnell. »Ich werde deinen Rat beherzigen. «, log ich. Ich
schnappte meine Tasche und folgte Sarah und Robert auch schon in den Bus.
Wenn es nur so einfach wäre Dad, dachte ich während der Bus losfuhr und ich meinen Eltern
zuwinkte.
Es wurde langsam dunkel. Umso weiter wir nach Süden fuhren, desto weniger schneite es und die
Flocken wurden kleiner. Sie klebten an der Scheibe und bildeten interessante Muster. Ich beobachtete
sie eine Weile, bis ich meine Augen an die Hinweisschilder heftete. Gerade eben hatten wir den
Bundesstaat Maine verlassen und durchquerten mit Vollgas New Hampshire. Argus ruhte sich aus; er
ließ die Hälfte seiner Augen schlafen.
Ich starrte in den Himmel. Er besaß mehr Sterne als Argus Augen, dachte ich fasziniert. Der Himmel
zog eher schleichend vorbei und ich sah kaum Veränderungen bei dem gemächlichen Tempo, was der
Bus an den Tag legte. Sarah und Robert hatten sich den Platz hinter mir ausgesucht und ich hatte mich
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über beide Sitzplätze gelegt. Die beiden waren schon ein paar Stunden nach Dunkelwerden aber ich
war ein Nachtmensch und die Dunkelheit verlieh meinem Geist noch mehr Freiheiten. Erst wenn es
dunkel wurde, fühlte ich mich richtig lebendig. Alles war in der Finsternis echter und reiner.
Doch plötzlich schreckte mich eine Bewegung aus den Gedanken. Zwei dunkelblaue Augen sahen
mich an und als die Gestalt näher kam schälte sich sogar ein Lockenkopf aus der Dunkelheit. Ich
machte den Platz neben mir frei und bot dem kleinen Wesen einen Sitzplatz an. Als es Platz nahm,
stellte ich fest, dass es sich um ein Mädchen von acht oder neun Jahren handelte. Sie setzte sich neben
mich und starrte mich eine Weile einfach nur schweigend an. Ich blinzelte zurück, bis sie auf einmal
flüsterte.
»Wie ist er so? «, sie schaute mich mit neugierigen Augen an.
»Wer? «, fragte ich verwundert.
»Mein Daddy «, erwiderte sie ungerührt.
Plötzlich wurde mir klar, wen ich vor mir hatte. Die Locken, die blauen Augen.
Die Kleine war eine Tochter von Hermes. Diese Augen würde ich niemals vergessen können.
»Wie kommst du darauf, dass ich ihn kenne? «, flüsterte ich erschrocken.
»Weil du ihn liebst. «, das kleine Mädchen verdrehte die Augen und kicherte. »Das wissen doch alle.
«
Ich schluckte. Damit hätte ich rechnen müssen. Und doch, hatte ich es nicht. Es war seltsam sein
Gesicht vor mir zu sehen und zu wissen, dass es doch nicht er war. Und doch hatte ich den seltsamen
Instinkt, mich um sie kümmern zu müssen.
»Dein Daddy ist ein lieber Mensch. Er denkt immer an alle seine Kinder und tut, was er kann, dass es
ihnen gut geht. Er ist immer für sie da, ob sie es merken, oder nicht. « Ich tippte ihr an den Kopf. »In
deinen Gedanken und in deinen Träumen.«
»Meinst du? «, sie kicherte wieder leise, doch ich sah, dass ihre Augen eigentlich voller Trauer waren.
»Es ist seltsam, dass du meinen Daddy liebst. Ich glaube, das macht dich zu meiner Mummy, oder? «
Sie sah mich mit hoffnungsvollen Augen an. »Meine richtige Mummy ist gestorben, als ich noch sehr
klein war, ich erinnere mich kaum an sie. «
Ich strubbelte ihr durch die Haare. »Vielleicht bin ich nicht deine Mummy, aber ich kann deine neue
Familie sein, wenn du möchtest. «
Sie lächelte. »Ja, das möchte ich. Übrigens mein Name ist Abby. « Sie lächelte ein wenig. Dann
lehnte sie sich gegen mich und schloss die Augen.
»Mein Name ist Lily. «, ich lächelte ebenfalls. »Ab heute hast du wieder eine richtige Familie. Ich
werde dich nicht im Stich lassen. «, doch Abby war bereits eingeschlafen.
Am nächsten Morgen war Sarah die Einzige, die schon wach war. Sie war eine Frühaufsteherin und
schlug die Augen beim ersten Sonnenstrahl auf. Wortlos deutete sie auf Abby und zog eine
Augenbraue hoch.
»Wir passen auf sie auf. Das hab ich ihr versprochen. «, flüsterte ich Sarah zu, da ich Abby nicht
wecken wollte.
Sarah grinste über das ganze Gesicht. »Ich wollte schon immer eine kleine Schwester. «
»Ich auch. «, ich lächelte. Schließlich regte sich Abby ebenfalls. Sie schlug die Augen auf, räkelte
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»Hallo«, sagte sie an Sarah gewandt, dann sah sie mich erwartungsvoll an. »Ähm, das ist Sarah und
diese Schlafmütze dort ist Robert. «, stellte ich die beiden vor. Robert streckte sich schließlich auch.
Seine roten Haare standen ihm zu Berge und er sah alles andere als ausgeschlafen aus. Schüchtern
reichte Abby ihm die Hand und er begrüßte sie verschlafen.
Den restlichen Tag verbrachten wir damit Tic-Tac-Toe zu spielen, wobei meine Bleistifte immer
verschwanden, wenn ich gegen Abby spielte. Und seltsamerweise tauchten sie dann in ihren
voluminösen Haaren wieder auf. Wir konnten fast 11 Stifte in ihrer Wuschelmähne verstecken und
jedes Mal machte sie sich einen großen Spaß daraus, die Stifte wieder herauszufischen. Nebenbei
erzählte sie, dass sie eigentlich Abigail Lawson heißt und sie seit ihrem fünften Lebensjahr auf der
Straße wohnte und sich mit kleinen Gaunereien über Wasser gehalten hatte. Von ihrer Mutter hatte sie
nicht gesprochen, aber ich konnte mir meinen Teil denken. Vielen Halbgottkindern ging es wie ihr und
sie hatte wirklich Glück gehabt, dass sie von den anderen Hermes-Kindern in der Nähe von Augusta
aufgegabelt worden ist. Als ich mit ihnen über Abby redete, erzählten sie mir, dass sie sie für stumm
gehalten hatten, weil sie mit ihnen kein einzelnes Wort gewechselt hatte. Anscheinend hatte sie nur
aufgeschnappt, dass ich mit Hermes zusammen war und sich dann zu mir gesetzt, weil sie neugierig
war. Ich hatte gehofft, einer von ihnen könnte mir etwas mehr über sie verraten, aber sie behandelten
mich irgendwie abweisend. Sie musterten mich mit seltsamen Blick und als ich wegging, begannen sie
zu tuscheln. Ich konnte mir denken, warum.
Wir hielten an einen Roadhouse und bestellten Pizza, dann suchten wir uns einen Tisch und setzten
uns zu viert hin. Abby schleuderte ihre Pizza hinunter und sah sich dann mit wachsamem Blick um.
»Alles ist gut, Abby. Wir passen auf dich auf. Hier gibt es keine Monster. «, sagte Robert mit ruhiger
Stimme.
»Ich weiß«, sagte sie knapp, aber ihre Schultern waren dennoch angespannt. Also zeigte Sarah ihr,
wie man mit einen Strohhalm und Papierschnipseln, Leute abschießen konnte. Leider hatte ich danach
den Verdacht, dass sie etwas Gewaltiges in Gang gesetzt hatte, denn Abby machte nun nichts anderes
mehr. Während wir dann vor dem Bus auf die anderen warteten, nahm Robert Abby auf die Schulter
und rannte mit ihr umher. Sie sagte zwar, dass sie dafür zu alt war, aber dennoch kicherte sie die ganze
Zeit. Außerdem zeigte sie uns einiger ihrer Tricks. Sie konnte zum Beispiel nur mit Handauflegen jede
Tür öffnen, die sie wollte. So brachen wir in den Technikraum und in die Personaltoilette ein. Doch
dann rief uns Argus zum Bus zurück, da es bald weitergehen würde. Plötzlich kam mir eine geniale
Idee. Abby beobachtete mich verwundert, als ich anfing in meiner Reisetasche herumzuwühlen.
Triumphierend zog ich die Schuhe von Hermes hervor.
»Die sind für dich, Abby. «, sagte ich und reichte sie ihr. »Sie sind von deinem Vater, er hatte sie mir
eigentlich zum Geburtstag geschenkt, aber ich glaube du kannst damit mehr anfangen. «
Sie sah die Schuhe mit großen Augen an. »Willst du sie nicht lieber selbst behalten. Als Andenken? «
»Nein, Nein. Ich brauche sie nicht um mich an ihn zu erinnern. «
Schließlich zog sie die Schuhe doch an. Dann sah sie mich dankbar an.
»Das ist noch nicht mal das Beste. «, sagte ich lächelnd. »Halte dich an irgendwo fest. Ja. Genau.«
»Hermes«, rief ich und Flügel schossen an den Schuhen hervor und hoben Abby ein paar Zentimeter
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»Und wenn du wieder runter willst, sagst du einfach Maia. «, die Flügel wurden wieder eingefahren
und Abby fiel wieder herunter. Sie klammerte sich an dem Geländer des Busses fest und Argus, der
soeben losfahren wollte, warf einen seltsamen Blick nach hinten.
»Danke. «, sagte sie fröhlich und umarmte mich stürmisch, als sie wieder festen Halt hatte.
Die ganze Fahrt flatterte Abby nun im Bus herum und ging den anderen Campern auf die Nerven.
Überall schoss sie mit Papierkügelchen umher und als Drew Tanaka in Pennsylvania zustieg, ließ ich
Abby auch auf sie los. Robert hatte kleine Farbkügelchen und wenn Abby sie auf Drew abschoss hatte
das in etwa den Effekt von Paintballpistolen. Nun das Resultat war eine vollkommen bunte, aber auch
stinksaure Drew Tanaka, die uns beide anschrie. Als Drew sich wieder wegdrehte, gaben sich Abby
und ich dennoch High-Five und Sarah kicherte, obwohl sie die ganze Zeit unbeteiligt Musik gehört
hatte.
Robert schrie Sarah an, dass sie die Musik leiser drehen sollte, doch Sarah erwiderte dass man Fall
Out Boy nun mal nicht leise hören konnte. Ich verdrehte die Augen. Die beiden stritten sich wie ein
altes Ehepaar und manchmal hatte ich das Gefühl, dass sie das brauchten. Zum Abbau von Wut und so
etwas. Solange sie mich nicht mit hereinzogen, dachte ich seufzend und holte mein Buch aus der
Reisetasche. Nach einer Weile bemerkte ich, dass alle mich anstarrten.
»Du kannst lesen? «, fragte mich Sarah.
»Wieso wundert es dich, dass ich ein Buch lese, dass du mir sogar geschenkt hast?«, erwiderte ich
verwundert.
»Naja, das ist eins mit vielen Bildern und wenig Schrift. Aber das ist trotzdem ziemlich dick, du
brauchst doch bestimmt eine Ewigkeit, ehe du das durchgelesen hast. Warum tust du dir das an? «,
Sarah sah verwirrt aus.
Ich lachte. »Wie kommst du denn darauf? Ich lese für mein Leben gern, nicht umsonst habe ich so ein
großes Bücherregal in meinem Zimmer. «
»Ich dachte, das wäre nur Deko. Du hast keine Legasthenie? «, fragte sie neugierig.
»Nein, wieso? «, erwiderte ich verwundert.
»Fast alle Halbgötter haben Legasthenie und ADHD. Uns wurde immer gesagt, das sind unsere
natürlichen Schlachtfeldreflexe. Ich dachte Halbblute, die von so einen mächtigen Gott wie Poseidon
abstammen wären noch stärker betroffen. «
»Jetzt wo du es sagst, Percy ist auch extrem hyperaktiv. Ich dachte immer, dass ihr einfach so drauf
seid im Camp. «
»Nein, «, Sarah lachte. »Ganz und gar nicht. «
»Meinst du, dass das ein schlechtes Zeichen ist? «, fragte ich verunsichert.
»Es ist auf jeden Fall ein Zeichen ob es schlecht ist, kann ich dir auch nicht sagen.«
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Kapitel 1

Ich brauchte nur wenige Sekunden um in die Unterwelt zu reisen, doch ich musste noch ein Paket
abschicken. Das war der Vorteil, wenn man der Inhaber eines Paketservices war: Man musste nichts
bezahlen. Inständig hoffte ich, dass es rechtzeitig ankam. Und zum ersten Mal fragte ich mich, wie der
Laden weiterlaufen sollte, wenn ich nicht mehr da war. Vielleicht konnte Iris den Job mit übernehmen.
Doch ich hatte gehört, dass sie jetzt so einen Ökokostladen führte und eine Wolkennymphe ihre
Aufgaben übernahm. Wenn sie einen Ersatz fand, warum dann nicht auch ich? Vielleicht wollte
Ganymed das Geschäft übernehmen, der beschwerte sich doch seit Jahrzehnten, dass sein Job zu
schäbig sei. Doch ein wenig stimmte es mich auch traurig. Als Zeus mir die Arbeit anbot war ich alles
andere als begeistert. Ich war vorher nur ein Gauner und ein Betrüger, aber Zeus bläute mir immer ein,
dass ich Pflichten als Gott hätte. Und am Ende hatte es mir gefallen, ich hatte gelernt Verantwortung
zu übernehmen. Ich wurde zu einem pflichtbewussten Gott. Ich nahm meine Aufgaben sehr ernst, im
Gegensatz zu meinem Brüdern Apollo und Dionysos. Und es war mir egal, wie viele Enttäuschungen
ich von meiner Familie erfahren musste. Zeus tötete alle, die er als Bedrohung empfand. Er betrog
seine Frau tausendmal. Er war zu stolz, Ratschläge anzunehmen. Und dennoch konnte ich nie die
Familie aufgeben. Außer meinen Kindern hatte ich ja niemanden. Besonders Luke. Aber selbst zu
ihnen durfte ich keinen Kontakt halten. Wegen meinem Vater. Vater. Das klang so falsch, wenn ich an
Zeus dachte, an Zeus und Ares und Hera. Nein, ich wollte nicht mehr Teil seiner Familie sein. Lily
war nun meine neue Familie. Ich würde an ihrer Seite gegen Gaia kämpfen. Für die Götter, ja, denn
die Alternative war noch schlimmer. Und verdammt, wenn ich starb, würde ich an ihrer Seite sterben
und das war mir lieber, als tausend Leben.
Wieder einmal stand ich vor den Toren eines riesigen Thronsaales. Doch der Palast der Unterwelt war
ganz anders als der Olymp, er war nicht weiß und golden. Er war schwarz und bronzen und stand im
starken Kontrast zum Olymp. Mir war klar, dass Hades mit Absicht die Farben so gewählt hatte. Er
durfte nur einmal im Jahr auf den Olymp. Auch wenn er es immer abstritt, war der Olymp seine
Heimat. Ich hatte irgendwie Mitleid mit ihm. Er war der älteste Sohn des Kronos. Eigentlich war er
der rechtmäßige Nachfolger. Auch wenn Zeus den Umsturz geplant und angeführt hatte, hatte doch
auch Hades einen beträchtlichen Anteil daran gehabt. Trotz alldem war er nur in die Unterwelt
degradiert worden. Allein. Für immer. Grundlos ausgestoßen. Ja, er war launisch und jähzornig, aber
das war Zeus auch. Hades war schon immer einsam gewesen, bis er Persephone entführt hatte.
Einsame Menschen hatten schon immer verzweifelte Dinge getan, das stimmte. Aber ich hatte auch
immer schon den Eindruck gehabt, dass es Persephone in der Unterwelt ziemlich gut gefiel; bei der
Mutter wunderte mich das nicht. Außerdem war sie die einzige Person, die für Hades so etwas wie
Liebe empfinden konnte. Und dennoch ist ein Aufenthalt in der Unterwelt für sie das blanke Gift. Das
Fehlen von Licht und Regen nahm der Frühlingsgöttin jegliche Lebensenergie. Sie litt mit jeder
Sekunde, die sie da unten verbrachte. Hades erschuf ihr einen Garten auf künstlichen Blumen.
Diamanten, Saphiren, Rubinen und Smaragden. Der Garten war wunderschön, aber keine Option für
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die Göttin des Frühlings; sie wurde dennoch krank und nur der Frühling gab ihr ihre Gesundheit Ich
wollte mir gar nicht vorstellen, wie es sich anfühlte, wenn man nicht mit seiner wahren Liebe
zusammen sein kann ohne sie fast umzubringen.
Die Tore öffneten sich und obwohl ich mich in der Unterwelt befand, fiel die Begrüßung für mich
weitaus herzlicher aus, als oben im Olymp. Zwei gigantische Throne waren in dem gigantischen
Thronsaal aufgestellt und beide waren besetzt. Ein Thron war ganz aus schwarzem Onyx; es war wie
ein festgewordenes schwarzes Loch, das immer seine Aufmerksamkeit auf einen zog. Darauf saß
Hades in seiner drei Meter großen Gestalt. Der Thron daneben war geformt wie eine schwarze Blume
und ganz mit Gold überzogen; auf ihm hatte Persephone Platz genommen. Sie sah überhaupt nicht gut
aus. Sie war geisterblass und die Blumen, die sonst ihr Kleid schmückten waren verwelkt. Und
dennoch lächelten beide. Etwas gequält, aber ehrlich erfreut. Mehr als ich jemals von meinen Vater
erwarten konnte.
»Neffe«, sagte er freundlich. »Hast du eine Lieferung? «
Ich verzog das Gesicht. »Heute nicht, Onkel. Ich bin aus persönlichem Interesse hier. «
»Persönliche Interessen? Seit wann dürfen die Götter persönliche Interessen verfolgen? «, fragte
Persephone traurig.
»Das dürfen sie nicht, aber genau deswegen bin ich hier. Ich möchte nicht länger ein Gott sein. «,
sagte ich ernst.
»Das ist nicht dein Ernst, oder? «, Hades wurde noch blasser als er ohnehin schon war.
»Ich fürchte doch. «
»Es ist ziemlich selbstsüchtig von dir dich mitten im Krieg aus den Reihen der Götter zu entfernen. «,
Hades betrachtete mich tadelnd.
»So selbstsüchtig, wie sich im Titanenkrieg in der Unterwelt zu verstecken? «, erwiderte ich und
Persephone schnaubte.
»Ich mochte den Jungen schon immer. Er hat Schneid, er war immer schon mein Lieblingsneffe. Oder
Halbbruder. Oder was auch immer. «, Persephone lächelte amüsiert. Hades legte ihr sanft eine Hand
auf den Arm.
»Die Zeiten haben sich geändert, Hermes. Ich weiß, wo mein Platz ist. «, sagte er.
»Ich auch. So wie ich das sehe benötigen die Camper aus dem Halbblutcamp genauso viel
Unterstützung. «, sagte ich.
»Ja, aber wenn ich dir deine Unsterblichkeit nehmen würde, wären auch deine Götterkräfte dahin.
Selbst Halbgötter wären mächtiger als du. «, meinte Hades besorgt.
»Jason hatte auch keine göttlichen Kräfte und er erlegte die Stiere von Kolchis und bezwang die
Knochenkrieger. «, warf ich ein.
»Mit Medeas Hilfe. «, meinte Persephone stirnrunzelnd.
»Lily würde mir ebenso helfen. «, sagte ich überzeugt.
»Schon vergessen: Medea hat Jason umgebracht. «
»Na, eigentlich hat sie Jasons Kinder getötet und der hat sich vor Verzweiflung selber umgebracht. «,
sagte ich mit einen schiefen Grinsen.
»Ist das besser? «, erwiderte Hades mit einen ebenso schiefen Grinsen.
»Gibt es ein ?besser? bei den Halbgöttern? Außerdem brachte Medea nur Jasons Kinder um, weil er
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»Und du denkst, du bist zu nichts dergleichen fähig? «, meinte Hades überrascht.
» Nicht mal, wenn ein Gott in der Unterwelt lebt, ist er imstande seine Finger von Frauen zu lassen. «
Persephone warf Hades einen wütenden Seitenblick zu. »Ich sag nur Mynthe oder Leuke oder Maria di
Angelo - «
»Und du bist besser? «, unterbrach Hades seine Frau. »Ich erinnere mich da an so jemanden. Warte,
wie war sein Name noch gleich? Ach ja, Adonis!«
Persephone wurde rot vor Zorn. »Wag es nicht -«
»Ich würde so etwas nicht mehr tun. Ich liebte viele Frauen, das stimmt. Aber keine so wie sie. «,
sagte ich, um die beiden vom Thema abzulenken.
»Na gut, Hermes. «, seufzte Hades. Gern ging er auf den Themenwechsel ein. »Wenn du dich als
würdig erweist, werde ich dir die Unsterblichkeit nehmen. «
»Würdig? «, sagte ich erstaunt.
»Ja, was glaubst du denn? Das es einfach wäre sterblich zu werden? Wenn du solange mit den Tod zu
tun hast, wie ich, siehst du ihn als nichts Schlimmes. Wenn es einfach wäre zu sterben, denkst du
nicht, ich hätte es nicht schon längst versucht? «, Hades lachte bitter und Persephone legte ihm eine
Hand auf die Schulter.
Ich sah ihn mit offenem Mund an. »Ich wusste nicht dass ihr den Tod sehnt? «, sagte ich.
»Sehnen ist so ein starkes Wort. Ich weiß, wo meine Pflichten liegen. Außerdem wenn du deiner Lily
wirklich eine Hilfe sein willst, musst du meine Prüfungen ablegen. Hast du denn jemals einen Kampf
geschlagen, ohne deine Götterkräfte zur Hilfe zu nehmen? «
Ich schüttelte den Kopf. »Ehrlich gesagt, nein. «
Hades lachte. »Was nützt du deiner Lily, wenn du nach dem ersten Kampf stirbst? «, sagte er.
»Okay, was muss ich tun, Onkel? «, sagte ich enthusiastisch.
»Du musst zwölf Aufgaben innerhalb eines halben Jahres lösen. Aufgaben des Herakles würdig. Doch
du musst nicht deine Göttlichkeit unter Beweis stellen, sondern deine Menschlichkeit. Keine
Götterkräfte. Kein Fliegen. Kein Heilen. «, sagte er ernst.
»Warum innerhalb eines halben Jahres? «, fragte ich neugierig.
»In einen halben Jahr marschieren die Römer in Camp Half-Blood ein. Wenn du es bis dahin nicht
geschafft hast deine zwölf Aufgaben zu lösen, wird dir deine Sterblichkeit nicht mehr viel nützen. «,
sagte er traurig.
»Du meinst...«, mir blieben die Worte im Halse stecken.
»Ganz genau, Neffe. Wenn du es bis dahin nicht geschafft hast, ist Lily vielleicht schon tot. «
Persephone sah mich mitleidig an. »Eine griechische Tragödie.«
»Ich mag Komödien lieber. «, sagte ich leise, doch niemand sagte etwas darauf.
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Kapitel 1

Endlich sah ich die Skyline New Yorks wieder vor mir. Die Gegend hier war praktisch meine zweite
Heimat geworden und mein Herz schlug ein wenig höher. Abby sah mich mit großen Augen an.
»New York, hm? «, fragte sie betont lässig.
»Ganz genau, es ist aufregend, nicht wahr? «, erwiderte ich lächelnd.
»Es ist riesig. «, sagte sie beeindruckt.
Dann aktivierte sie ihre Schuhe und flog von dem einen Busfenster zum anderen, um ja nichts zu
verpassen. Ich freute mich mindestens genauso, auch wenn ich es nicht ganz so sehr zeigte. Ich glaube,
zwei aufgedrehte Halbgötter hätte dieser Bus wohl nicht ertragen.
Als wir dann Long Island erreicht hatten, begann es schon zu dämmern und die ganze Landschaft war
in einen warmen Orangeton getaucht, welcher von dem Schnee reflektiert wurde. Nur kleine Flächen
waren schneebedeckt, wie winzige Tupfen und der Rest war kränklich aussehendes Gras. Wir traten
durch die das Tor von Camp Half-Blood und ich erinnerte mich an das erste Mal, als ich hier war und
Percy mich begrüßt hatte. Ich vermisste ihn ganz schrecklich und mein Magen zog sich zusammen, bei
dem Gedanken, was ihm zugestoßen sein könnte. Aber da war noch eine Person die ihn noch viel mehr
vermisste und sich noch mehr Sorgen machte, als ich.
Annabeth lächelte mich an, aber ihr Lächeln war genauso aufgesetzt wie meines. Dann sah sie Abby,
die unbewusst nach meiner Hand gegriffen hatte, als wir eintraten. Ihre Augen wurden groß und ihr
Lächeln ein wenig breiter. Doch als sie Annabeth erblickt, ließ sie hastig meine Hand los und straffte
ihre Schultern. »Das ist Annabeth, eine Freundin von mir. «, stellte ich sie Abby vor.
»Annabeth, das ist mein Schützling Abby Lawson. Sie lebte seit einer Ewigkeit in Augusta auf der
Straße, doch dann wurde sie von anderen Halbgöttern aufgesammelt. «
Annabeth reichte ihr die Hand. »Schön, dich kennenzulernen. «
»Ebenfalls. «, Abby lächelte.
»Das ist der Schießplatz, das ist die Schwertarena und dort essen wir, das ist die Mensa. Das ist die
Kletterwand. Da läuft sogar Lava herunter um dir das Klettern zu erschweren. Das Gebäude dort, ist
das Große Haus. «, erklärte ich. »Dort leben sonst Dionysos und Chiron. «
»Von Chiron habe ich gehört; meine Geschwister haben davon erzählt. Aber was für ein Kerl dieser
ist Dionysos? «, fragte mich Abby.
»Der das Weines und der wilden Partys. Haben dich deine Geschwister nicht aufgeklärt? «
»Nein, sie haben mir nur gesagt, dass die Götter existieren und ich eine Tochter des Hermes bin und
sie meine Brüder und Schwestern sind. Als ich dann nicht mit mehr ihnen erzählt habe, haben sie mich
nicht weiter beachtet. Sie haben mich ignoriert und ich habe beschlossen sie auch zu ignorieren. «, sie
schwieg eine Weile betreten, doch dann fuhr sie fort.
» Bevor meine Mum gestorben ist, hat sie zu mir immer gesagt, ?Wenn die Menschen dein Schweigen
nicht verstehen, verstehen sie auch deine Worte nicht.? Und als du mir einfach deinen Platz angeboten
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hast, ohne dass ich ein Wort sagen musste... Da wurde mir klar, dass du meine Worte verdient hast. «,
sie, als sie zu mir aufsah. Ich lächelte sie warm an. Ich kannte sie nicht lange, aber dennoch war sie
wie eine kleine Schwester für mich.
Ich war gerührt und hatte keine Ahnung, was ich sagen sollte. Also umarmte ich Abby einfach nur
und sah sie mit feuchten Augen an. So standen wir eine Weile da. Schweigend. Und ich wusste, was
sie meinte. Ich war als Kind auch so wie sie. Schweigsam. Einsam. Doch ich würde nicht zulassen,
dass ihr weiteres Leid zustieß. Hier hatte ich ein Zuhause und eine Familie gefunden und dasselbe
würde ich Abby ermöglichen. In meinem Inneren schwor ich das.
Schließlich führte ich sie zu Chiron, der ernst auf uns herabsah. Er stampfte mit seinen Huf auf und
beobachtete uns interessiert.
»Chiron, darf ich dir die Tochter des Hermes vorstellen, Abby Lawson. «
»Soso, eine Tochter des Hermes, also. «, Chiron beobachtete mich amüsiert. Eigentlich wollte ich
noch einmal mit ihm reden, aber ich biss mir auf die Zunge. Abby sollte nicht mitbekommen, dass
etwas nicht in Ordnung war. Plötzlich zupfte sie an meinem Ärmel.
Ich beugte mich zu ihr herunter, damit sie mir etwas ins Ohr flüstern konnte.
»Warum hat der Mann einen Pferdearsch? «, wisperte sie in mein Ohr.
»Warum können zwei Götter ein Pferd zeugen? Das ist die Welt der griechischen Götter, hier ist so
ziemlich alles möglich. «, sagte Chiron sanft.
Abby fühlte sich ertappt und zuckte zusammen. Doch als sie bemerkte, dass Chiron keineswegs
wütend war, sondern Fragen dergleichen gewöhnt war, entspannte sie sich.
»Er ist dein Tutor und Ausbilder. Übrigens unterrichtet er Bogenschießen. «, erklärte ich ihr.
»Heißt das, du wirst mich nicht ausbilden? «, fragte Abby traurig.
»Ich fürchte nicht, da habe ich zu wenig Erfahrung. «, sagte ich nüchtern.
»Ich glaube mittlerweile dürftest du genügend Erfahrung gesammelt haben. «, unterbrach Chiron
mich. »Du kannst sie im Schwertkampf ausbilden und in Monsterkunde. Das sind deine zwei besten
Disziplinen. «
»Darf ich? Das ist aber nett von ihnen. «, ich räusperte mich. »Ich meine, ich werde sie nicht
enttäuschen. «
Er nickte zustimmend. Ich freute mich riesig, auch wenn ich etwas nervös war. Was ist, wenn ich
etwas falsch machte? Aber für ein paar Minuten beschloss ich, nicht mehr daran zu denken. Es ging
hier um Abby und nicht um meine dämlichen Minderwertigkeitskomplexe, also hatte ich verdammt
noch einmal zu handeln und einfach das Beste zu geben.
»Ich vertraue darauf, dass du alles richtig machst. «, sagte Chiron zum Abschied.
»Ich hoffe sie haben Recht«, murmelte ich vor mich hin, während Abby neben mir herhüpfte.
Anschließend führte ich sie zu den Hütten.
»Du wohnst mit deinen Geschwistern in Hütte 11 und ich in Hütte 3. «, sagte ich.
Abby rümpfte die Nase. »Ich mag sie nicht. «
»Da sind auch noch andere Hermes-Kinder. Nicht nur solche, wie die aus dem Bus. Travis und
Connor sind in Ordnung. Du wirst sie sicher auch mögen. «, sagte ich zuversichtlich.

Seite 147

Schließlich standen wir direkt vor ihrer Hütte und sahen uns unschlüssig an. Als sie nicht reagierte, ich
an die Tür.
Ein Junge mit kurzen Haaren öffnete mir die Tür. Er sah Hermes so ähnlich, dass mir fast das Herz
stehenblieb. Die dunklen blauen Augen sahen mich gleichgültig an und holten mich zurück in die
Wirklichkeit.
»Das...«, ich stockte. »Das ist Abby Lawson, Tochter des Hermes. «
»Wir haben noch ein Bett frei. «, sagte er etwas freundlicher. »Komm Kleine, wirf deine Sachen
einfach aufs Bett. Wir stellen gerade einen Plan mit den Duschzeiten auf. «
Abby warf mir noch einen kurzen Blick zu. Dann trat sie ein.
»Danke, für deine Hilfe. Viele junge Halbgötter haben eine schwere Vergangenheit. «, der
Hermes-Junge lächelte mich kurz an. »Mein Name ist übrigens Peter. «
»Lily«, erwiderte ich. »Ihr kümmert euch doch gut um sie, oder? «
»Natürlich. «, ich ging einen Schritt rückwärts. Und noch einen.
»Tschüss,«, sagte ich fast schon schüchtern. Dann hob Peter ein letztes Mal die Hand und schloss die
Tür.
Ich drehte mich um und machte mich in meine eigene Hütte auf. Ich hoffte inständig, die Putzharpyen
hatten sie während meines Fernbleibens gereinigt. Zu meiner Erleichterung war sie sauber und
einigermaßen aufgeräumt. Ich ließ mich in mein Bett fallen und lauschte nur dem Plätschern des
kleinen Brunnens. Gedankenverloren spielte ich mit meinem Halsband herum. Jeder Camper bekam
am Ende des Sommers eine Perle, die er auffädeln konnte. Ich hatte nur eine, darauf war das Empire
State Building abgebildet. Darum herum schwebten winzige Namen von Campern die im letzten Krieg
gefallen waren. Silena Beauregard. Charles Beckendorf. Ethan Nakamura. Luke Castellan. Ich hatte
keinen einzigen von ihnen gekannt, aber ich kannte ihre Geschichten. Sie waren Helden gewesen.
Stark und mutig. Alle auf ihre Weise. Silena, eine Tochter der Aphrodite war keine große Kämpferin
gewesen, aber sie hatte sich für Clarisse LaRue ausgeben und die Kinder des Ares in die Schlacht
geführt. Ethan, ein Sohn der Nemesis war ein Diener des Kronos gewesen, aber er hatte sich gegen ihn
gewandt und sich geopfert. Luke, ein Sohn des Hermes wollte die Götter stürzen, um ein besseres
Leben für die Halbgötter zu schaffen, aber am Ende hat er sich geopfert, um Kronos zu bezwingen.
Jeder Halbgott hatte das in sich. Jeder Halbgott war auch ein Held. Es war praktisch auch in meinen
Genen. Ich hoffte es zumindest. Hastig richtete ich mich auf und ging duschen.
Als ich dann meine Gedanken geordnet und mir frische Sachen übergezogen hatte, machte ich mich
noch einmal zum Großen Haus auf. Ich hätte schon vorhin Chiron fast darauf angesprochen, hatte es
aber unterlassen, weil ich Abby nicht verunsichern wollte. Sie sollte sich an ihren ersten Tag nicht
auch noch um ihren Vater Sorgen machen müssen. Unterwegs begann mein Magen zu knurren, also
machte ich einen Umweg über die Mensa und stibitzte noch einen Hot Dog. Als ich das große Haus
erreicht, stand Chiron nicht mehr auf der Veranda. Ich sah auf den Plan, der am Haus hang und
überprüfte, ob er andere Kurse unterrichtete. Zu meiner Erleichterung hatte er frei und so klopfte ich
schüchtern an.
»Herein. «, sagte Chiron verwundert. »Ich erwarte doch eigentlich gar keinen Besuch. «
»Ich bin es noch einmal. «, sagte ich scheu. »Ich muss mit ihnen reden. «
»Klar doch. «, sagte er. »Setz dich. « Er führte mich einen Raum weiter. Zwei gemütliche Sessel und
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ein Rollstuhl waren um einen Tisch aufgestellt. Ich glaube, hier hatte Chiron mit Dionysos immer
gespielt, bis dieser auf den Olymp beordert worden ist. Seymour, der Leopardenkopf hing an der
Wand und schlief. Ich setzte mich in den Sessel und Chiron platzierte sein Hinterteil in dem Rollstuhl,
bis er nur noch wie ein ganz normaler Mensch im Rollstuhl aussah. In dieser Form bewegte er sich in
der Welt der Sterblichen.
»Wissen sie was mit Hermes geschehen ist? «, fragte ich ohne Umschweife. Ich hatte mit dieser Frage
lang genug gewartet. »Er hatte mir einen Brief geschrieben, dass er einen Weg finden wollte, mir nahe
zu sein, aber er wollte auch vor meinen Geburtstag bei mir sein. Wissen sie was passiert ist? «
Chirons braune Augen sahen besorgt aus. »Oh ja, er wollte einen Weg finden dir nahe zu sein. Er
wollte kein Gott mehr sein. Er hat Zeus förmlich bedroht, ihm seine Unsterblichkeit zu nehmen, dass
er ihn sonst angreifen würde. Er hatte ihm sogar mit Krieg gedroht. «
Ich riss die Augen auf. »Das hat er gesagt? «, fragte ich geschockt. »Er droht wegen mir mit einem
weiteren Krieg? «
Ich schluckte. »Das hätte unser aller Untergang bedeutet. «, sagte Chiron. »Aber Zeus ist nicht dumm.
Er hat Hermes geholfen, aber nicht mal der Göttervater hat die Macht Unsterblichkeit zu nehmen. «
»Nicht? «, ich verstand nicht ganz, was das mit Hermes´ jetzigen Aufenthalt zu tun hatte, hörte aber
konzentriert zu.
»Nein, das kann nur der älteste Sohn des Kronos: Hades. «, fuhr Chiron fort. »Und seitdem haben wir
auch das letzte Mal von dem Götterboten gehört, als er sich auf den Weg zur Unterwelt machte.
Anscheinend hat er den Kontakt zu allen abgebrochen. Das war vor einen Monat. Gerüchten zufolge
muss er zwölf Aufgaben wie Herakles erledigen und das würde meiner Meinung nach zu Hades
passen. «
Ich konnte es immer noch nicht fassen. Hermes will seine Unsterblichkeit für mich abgeben? Nach
einer Weile erschien es mir gar nicht so unlogisch. Ich hätte dasselbe getan. Nur war ich es mein
Leben lang gewöhnt, die Menschen mehr zu mögen als sie mich. Mir wurde warm um das Herz
herum, aber dann gefror es wieder bei dem Gedanken, was mit Hermes in der Unterwelt geschehen
sein mochte.
»Die Götter schwören dir Rache. Sie sagen, weil du Hermes den Kopf verdreht hast, bringst du das
die ganze Ordnung durcheinander. Sie werden dich verantwortlich machen, wenn sie den Krieg gegen
Gaia verlieren. Nemesis hat gesagt, ihre letzte Tat bevor sie in den Tartarus kommt, ist deine
Vernichtung. «, Chiron seufzte. »An Hermes kann niemand seine Wut auslassen, der ist in der
Unterwelt. «
»Aber die Chancen für Hermes stehen gut, oder? «, ich hatte Chiron nur mit halben Ohr zugehört.
Alle meine Gedanken galten Hermes.
»Ich weiß es nicht, aber ich räume ihm gute Chancen ein. Hades wird ihm sicher helfen so gut es geht.
Denk daran, früher war Hermes der einzige Besuch den Hades hatte. Sie stehen sich so nahe, wie sich
zwei Götter eben nahe stehen können. «
Ich atmete durch. Es wird schon alles gut, redete ich mir ein, Ich kann nichts für ihn tun. Ich zog die
Beine an die Brust.
»Aber du brauchst dir auch keine Sorgen um dich machen. «, sagte Chiron amüsiert. »Das Camp ist
geschützt. Es ist zum Schutze der Halbgötter errichtet worden. « Ich unterdrückte den Wunsch, ihm
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»Es war aber auch nie gedacht, dass die Halbblute die Götter gegen sich aufbringen. «, meinte er
schmunzelnd. »Aber sie werden dich nicht anrühren, solange sie sich auf den Krieg vorbereiten.
Außerdem stehst du unter dem Schutz deines Vaters. «
»Meines Vaters? «, fragte ich verwundert. »Er hat sich doch nie um mich gekümmert. «, ich wusste,
dass das nicht stimmte. Er hatte mich in einen Traum vor dem Abstürzen bewahrt. Es war nur ein
Traum, aber bei Halbgöttern wusste man ja nie, ob ich nicht auch in Wirklichkeit sterben konnte. Bei
unserem Glück ist das wahrscheinlich sogar möglich.
»Das stimmt nicht. Götter dürfen nie direkten Kontakt zu ihren Kindern aufnehmen, aber er
unterstützt dich indirekt. Er ist in deinen Gedanken, deinen Träumen. «
»Hm. «, sagte ich nachdenklich. Ich wollte jetzt nicht über meinen Vater reden. »Und weil die Götter
ihren Kindern nicht helfen können, konnte Hermes zu mir Kontakt aufnehmen. Weil wir nicht
verwandt sind. «, sagte ich mehr zu mir selbst. »Und doch ist es Unrecht, dass sie uns beiden Rache
schwören. Haben Götter kein Anrecht auf ein Leben, eine Schicksal? «
»Das hatten sie nie, deswegen waren die Götter ja auch so beunruhigt, dass Apollo eine Prophezeiung
aussprach. Eine Prophezeiung über das Schicksal des Hermes.«
»Es gibt über ihn eine Prophezeiung? «, fragte ich verwundert. Davon hörte ich zum ersten Mal.
»Ja, deswegen standst du dein Leben lang unter seinen Schutz. «, erwiderte Chiron.
»Ich wurde wörtlich erwähnt? «, fragte ich.
»Nein, keineswegs. Es war aber ziemlich offensichtlich, dass sie sich auf dich bezieht. Das war mir
klar, als ich dich zum ersten Mal sah. «, sagte er ernst. Warum erfuhr ich von so etwas immer als
Letzter? Vor allem, warum hatte es Hermes mir nicht gesagt? Na gut, wenn ich es bedenke, hätte ich
ihm nicht geglaubt. Bis vor kurzen, dachte ich, ich wäre nur ein Schatten. Ein Nichts, im Vergleich zu
meinen Vorfahren. Im Vergleich zu meinen Bruder. Weil ich das mein Leben lang war. In der Schule.
Und auf keinen Fall Gegenstand einer Prophezeiung. Und dann kam ich ins Camp. Und Bumm war
ich Tochter eines mächtigen Gottes. Erst seit ich das erste Mal auf einer Mission war, hatte ich
festgestellt, wozu ich in der Lage war.
»Wie ist der genaue Wortlaut der Prophezeiung? «, fragte ich Chiron neugierig.
"Eine Halbgöttin wird kommen,
um das Schicksal des Boten zu verändern.
Eine Tochter des Meeres,
im Kopfe anders, doch im Herzen gleich.?
»Ja, das bezieht sich eindeutig auf mich. Noch nie habe ich Worte gehört, die sich so richtig angefühlt
haben. «, ich atmete tief ein.
»Das glaube ich gerne. «, sagte Chiron. »Entschuldige mich bitte, aber mein nächster Kurs ist bald
und danach steht Abendessen an. «
»Ja, ich bin fertig. «, sagte ich gedankenverloren und erhob mich aus dem Sessel.
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Kapitel 1

»Bevor ich dir deine Aufgaben stelle, musst du wissen, dass es Regeln gibt. «
»Alles klar. «, ich war bereit alles zu tun, um endlich zu Lily zu können. Mir kam es vor, als wäre
schon eine halbe Ewigkeit vergangen, seit dem letzten Gespräch mit Hades. Hades hatte behauptet,
dass Geduld Teil der Prüfung war, aber ich vermutete, dass er einfach Zeit brauchte um sich
schwierige Aufgaben auszudenken.
»Regel 1: Du darfst dich niemals selbst heilen. «, erklärte er. »Das hatten wir schon. «, unterbrach ich
ihn hastig.
»Soll ich dir nun helfen, oder nicht? «, fragte er genervt. »Du musst mich schon ausreden lassen. «
»Alles klar, Mr Underworld. «, Hades warf mir noch einen strafenden Blick zu, fuhr aber rasch fort.
»Regel 2: Du darfst unter keinen Umständen fliegen. « Ich lauschte aufmerksam. So weit so gut.
»Du keinen Kontakt zu irgendjemand halten. Keinen Gott, keinen Halbgott, außer wenn es Teil der
Aufgabe ist. Du darfst keine E-Mails, Pakete oder Briefe versenden. Niemand darf etwas über dein
weiteres Schicksal erfahren. « Das war schon etwas härter. Ich wollte liebend gern Lily kontaktieren
und ihr Bescheid sagen, dass es mir gutgeht. Sie machte sich sicher Sorgen. Aber damit konnte ich
leben. Lil war stark, sie konnte damit umgehen.
»Regel 3: Du musst deinen Caduceus abgeben. Er ist ein Zeichen von göttlicher Macht. «, sagte
Hades.
»Ich hab ihn nicht. Ich hatte ihn seit Wochen nicht in der Hand. «, sagte ich ernst.
»Ich weiß, aber du kannst ihn jederzeit zu dir herrufen, wenn du ihn brauchst. Erst wenn du ihn
freiwillig in meine Hände legst, verlierst du deine Macht über ihn. « Jetzt war der Punkt gekommen,
an dem ich misstrauisch wurde. Er war schon immer mein Lieblingsonkel, das stimmt, dass bedeutete
allerdings nicht, das ich ihm bedingungslos traute. Mir war nicht wohl darin, ihm so eine große
Kraftquelle zu überlassen. Es gab ihm zu viel Macht. Auch wenn er behauptete, er würde seinen
Bruder nicht stürzen wollen, bezweifelte ich stark, dass seine Vorsätze noch hielten, wenn er so viel
Macht in den Händen hielt. Außerdem hatte ich gerüchteweise gehört, dass er schon einmal versucht
hatte eine eigene Waffe zu schmieden. Ein Schwert oder so etwas.
»Ich kann ihn nicht benutzen. «, sagte Hades, der scheinbar Gedanken lesen konnte. »Er kann nicht
von anderen Göttern gestohlen werden, aber auch nicht benutzt. Unsere Waffen wurden auf uns
angepasst, meine Ziele und Gedanken sind zu dunkel für so eine helle Waffe. «
Das machte Sinn. Die Gegenstände hatten über die Zeit scheinbar ein Eigenleben entwickelt; sie hatte
sich den Gedanken und Eigenschaften des jeweiligen Gottes angepasst. Poseidons Dreizack strahlte
die ruhige, aber mächtige Kraft des Meeres aus, Hades´ Helm der Finsternis löste die Angst in
Strahlen aus und Zeus´ Herrscherblitz ließ meine Nackenhaare aufstellen.
So rief ich meinen Caduceus hervor. Ich stellte mir vor, wie der geflügelte Stab mit den zwei
Schlangen in meiner Hand erschien und tatsächlich materialisierte er sich wenige Sekunden später.
George und Martha ringelten sich aufgeregt um den Stab.
»Du willst uns doch nicht wirklich an diesen dunklen Banausen übergeben oder, Boss? «
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»Gibt es eine Möglichkeit die Schlange zu behalten und nur den Stab abzugeben? «, fragte ich meinen
plötzlich traurig bei den Gedanken an die zwei Schlangen.
»Natürlich. Ich habe sowieso kein Interesse mein restliches Leben mit diesen Wechselblütern zu
verbringen. «
George zog die Luft durch die Lippen. »Wechselblüter? Jetzt fühle ich mich aber beleidigt! «, sagte er
sarkastisch.
»Halt die Klappe, George. Sonst überlegt er es sich womöglich noch. «, blaffte Martha ihn an.
»Kluge Entscheidung. «, sagte Hades trocken. Der Caduceus wurde in schwarzen Rauch gehüllt.
Danach war blank. Die Schlangen klebten auf einmal nicht mehr am Caduceus fest, sondern ringelten
sich nun um meinen Arm.
»Hallo, Boss. Seit wann riechst du eigentlich nach Zahnpasta? «, fragte George.
Ich ignorierte ihn. George zischte empört auf.
»Ich schwöre feierlich meinen göttlichen Kräften und göttlichen Symbolen ab. Ich schwöre zu leben
wie ein Mensch, zu lieben, zu kämpfen und zu sterben. « Dann legte ich den Stab in die Hände von
Hades.
»Dafür nimmst du diese beiden Schwerter. «, Mein altes Schwert tauchte auf, eine Klinge aus
kaiserlichen Gold und Adamantium. Ich hatte mit ihm viele Schlachten geschlagen und die extreme
Schärfe hatte mich nie im Stich gelassen. Ich hatte ihm den Namen pneyma gegeben, was so viel wie
Seele bedeutete. Nur hatte ich es schon vor Jahren abgelegt. Seit Jahrhunderten hatte ich es schon
abgelegt und durch meinen Caduceus ersetzt. Und von Zeit zu Zeit kam es mir tatsächlich so vor, als
ob ich meine Seele verkauft hätte. Als ich es damals geführt hatte, war ich noch fast ein Mensch
gewesen. Ich war jung und idealistisch. Vielleicht konnte ich durch das Schwert diese Einstellung
irgendwie wiedergewinnen. Vielleicht bekam ich einen Teil meiner Seele wieder.
Das zweite Schwert erkannte ich nicht sofort. Es war zu einer Hälfte aus göttlicher Bronze und zu
anderer Hälfte aus sterblichem Stahl. Doch als ich es erkannte, blieb mein Herz für eine Sekunde
stehen. Das...das konnte doch unmöglich sein.... Ich dachte es wurde zerstört...
»Rückenbeißer...Luke«, wisperte ich. »Ich wusste nicht dass es noch existiert. «, es war eher wie eine
Frage formuliert.
»Es wurde zerstört, aber alles was zerstört ist landet hier. In der Unterwelt. Dem Schrottplatz des
menschlichen Daseins.« Als er meinen entgeisterten Gesichtsausdruck sah, klang sein Ton fast schon
mitfühlend. »Du kannst dir nicht ewig die Schuld für den Tod deines Jungen geben. Das soll dich
daran erinnern. An deine sterbliche Seite. «
»Er hat mir verziehen. Das sagtest du mir direkt nachdem er gestorben war. Aber das bedeutet nicht,
dass ich mir das verzeihe. Er ist gestorben. Meinetwegen. Er ist gestorben mit den Gedanken, ich
würde ihn nicht lieben. Das kann ich mir niemals verzeihen. «, murmelte ich vor mich hin. Die
Gedanken rasten in meinen Kopf.
»Du hast getan, was du tun konntest. Und im Großen und Ganzen warst du ein besserer Vater als wir
alle zusammen. Nur die wenigsten empfinden deswegen so viel Reue wie du. «
»Das hat ihm auch nicht geholfen! «, schrie ich.
»Nimm sie und lass es gut sein. «, sagte Hades merkwürdig sanft. Er überreichte mir die beiden
Schwerter und widerstrebend nahm ich sie auch an. Ich starrte sie an.
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Ich versuchte meine Gedanken auf etwas anderes zu lenken. Das hatte schon immer gut geklappt. die
Gedanken nicht all zu lange auf einer Stelle verweilten, können sie mir auch nicht zu nahe gehen. Ich
musste nicht so viel Schmerz ertragen.
Mit zwei Schwertern zu kämpfen war nicht gerade üblich gewesen im antiken Griechenland. Es war
mehr eine arabische Kampfart, auf der ich dennoch sehr bewandert war. Ich konnte eigentlich mit
allen Schwertarten umgehen, wenn ich es mir recht überlegte. Sogar mit dem ägyptischen Khopesh
und dem persischen Shamshir. Doch das war nicht, was mir Kopfzerbrechen bereitete. Vielmehr war
es der symbolische Wert. Beide Schwerter waren zweigeteilt. Eines in himmlische Bronze und
sterbliches Stahl und das andere in kaiserliches Gold und Adamantium. Es waren alles Metalle, die
von Halbgöttern, von Helden verwendet wurden. Abgesehen von stygischem Eisen, aber nur bei dem
Gedanken, an das seelenfressende Eisen musste ich unwillkürlich schaudern. Wie hatte es Hades
ausgedrückt? Genau, ?zu dunkel? für mich.
Doch was bedeutete das? Sollte ich zwei Welten verbinden? Die Griechen und die Römer? Die
Götter und die Sterblichen? Denn in gewisserweise wollte ich Lukes Aufgabe weiterführen. Er wollte
bessere Bedingungen für junge Halbgötter schaffen und das ging nur wenn alle zusammenrückten,
wenn die Götter akzeptierten, dass sie die Halbgötter benötigten. Percys Reformen hatten Änderungen
gebracht, aber sie würden nicht von Dauer sein. Vielleicht war das meine Aufgabe? Als Gott konnte
ich diesbezüglich nicht viel ausrichten, aber als Sterblicher vielleicht schon. Ich glaube Luke hätte
meine Entscheidung gutgeheißen. Bei dem Gedanken lag Rückenbeißer nicht ganz so schwer in
meiner Hand.
» Wo waren wir stehengeblieben? Das müsste es von Regeln auch gewesen sein. «, sagte er zerstreut,
dann holte er einen kleinen Notizzettel mit Totenköpfen darauf, hervor und las sich die Notizen durch.
Danach löste sich der Zettel in Rauch auf und er nickte noch einmal bestätigend. Langsam beruhigte
sich mein Herzschlag und ich atmete wieder normal.
»Okay, nur noch ein Hinweis am Rande, einige Aufgaben könnten in gewisserweise den zwölf
Aufgaben des Herakles ähneln. Diese zielen aber eher auf menschliche und nicht auf göttliche
Qualitäten ab. Hast du das verstanden? « Ich nickte während ich die Zähne zusammenbiss.
»Deine erste Aufgabe soll dir Respekt vor dem Tod bringen. Du wirst sehen, was es bedeutet sterblich
zu sein. Zu sterben. Das kannst du nur lernen, indem du die Toten für einen Tag begleitest. Denn du
wirst für einen Tag die Aufgabe von Charon übernehmen und die Toten über den Styx übersetzen. «
»Okay, mit Toten zu plaudern könnte mich aufheitern, denke ich. « Ich steckte die beiden Schwerter
in eine Halterung, die an meinen Rückenpanzer angebracht worden war. George und Martha ringelten
sich an meinen Arm entlang auf meine Schulter. Die Trauer und die Reue, die ich zuvor verspürt hatte,
waren einer stillen Entschlossenheit gewichen.
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Bibbernd lag ich in meinem Bett. Ich hatte die Decke bis ganz nach oben gezogen und dennoch fror
ich fürchterlich. Das Fenster war geschlossen und die Heizung hatte die perfekte Temperatur. Also
beschloss ich, mir noch einmal die Beine zu vertreten. Kalte Luft schlug mir entgegen als ich aus der
Hütte trat. Der gefrorene Boden knirschte unter meinen Füßen. Ich kuschelte mich enger in meine
Jacke. Langsam rekonstruierte sich in meinen Kopf mein Traum, der wahrscheinlich auch mein
Temperaturabsinken verursacht hatte.
Ich ruderte ein kleines Floß. Alles um mich herum war schwarz. Vollkommene Nacht, wie in einer
Höhle. Oder einen Tunnel. Doch unter mir hörte ich das Wasser rauschen. Doch das Seltsame war, das
ich es nicht spüren konnte. Als Tochter von Poseidon nahm ich Wasser immer war, aber dieses hier
war anders. Kälter. Dunkler. Das kleine Floß wurde von jeder Bewegung hin und her geschüttelt. Es
schien immer abtreiben zu wollen. In alle Richtungen, die ich nicht kontrollieren konnte. Aber ich
wusste, dass ich es kontrollieren musste. Obwohl ich nichts sah, wusste ich genau in welche Richtung
ich es zu lenken hatte. Ich ruderte kräftiger und versuchte es in die richtige Richtung zu lenken. Doch
meine Muskeln brannten und ich hatte keine Ahnung, wie lange es noch dauerte. Doch dann langsam
schälten sich Gesichter aus der Dunkelheit. Gesichter. Blass, wie der Tod. Und Augen, rot wie Blut.
Plötzlich bemerkte ich etwas wie Rauch, der um mich herum waberte. Er versperrte mir die Sicht. Er
umgab meinen Kopf wie eine Kapuze. Ich versuchte sie zurückzustreichen, da berührte ich mein
Gesicht und schrie auf. Keine Haut bedeckte mein Gesicht. Mein gesamter Schädel war nur noch
blanker Knochen.
Mir schauderte es immer noch bei der Erinnerung an meinen Traum. Ich rieb meine Arme und starrte
in den Himmel. Wolken versperrten die Sicht auf die Sterne und den Mond. Traurig senkte ich den
Blick. Ich überlegte, ob das ein schlechtes Omen war. Schließlich beschloss ich in den Wald zu gehen.
Ich weiß, dass das bei Nacht nicht die beste Idee war, aber ich brauchte einfach mal wilde Natur. Die
frische Luft des Waldes fegte alle überflüssigen Gedanken aus meinen Kopf und ließ nur das
Wichtigste übrig.
Sehnsucht. Sehnsucht nach Hermes, nach Percy, nach Geborgenheit.
Unruhe. Eine stetige Unruhe. Der Wille nicht immer nur zuzusehen, sondern endlich zu handeln.
Hermes zu befreien. Percy zu suchen. Gegen Gaias Kinder, die Giganten zu kämpfen.
Angst. Schreckliche Angst. Geliebte Menschen zu verlieren. Zu versagen und andere Leute sterben zu
lassen. Nicht helfen zu können, wenn andere Camper verletzt werden.
Und mir wurde klar, wie sehr ich mich verändert hatte. Nicht die Angst war es mehr allein von der ich
mich leiten ließ. Denn sie wurde schwächer, in Anbetracht der anderen Gefühlsregungen. Sie war
nicht mehr mein einziger Antrieb.
Schließlich beschloss ich wieder zurückzukehren. Ich hatte zwar keine Lösung für meine Probleme
gefunden. Aber ich hatte herausgefunden, was meine Probleme waren. Das war immerhin ein Anfang.
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Am nächsten Morgen machte ich mich dafür bereit Abby Unterricht in Monsterkunde zu geben. hatte
allerlei Tafeln mit Abbildungen von Monstern vorbereitet und ich begann über die Anatomie und die
Verhaltensweise dieser zu referieren. Wir fingen erstmal mit den halbgottfreundlichen Wesen an wie
Satyrn, Nymphen und Pegasi, die zwar streng genommen keine Monster waren, aber Abby dennoch
Kopfzerbrechen bescherten. Ich wünschte ihre Geschwister hätten ihr mehr erklärt, sie war ziemlich
orientierungslos in der Welt der Mythen, aber andererseits machte es mir einen Riesenspaß ihr den
Unterschied zwischen Najade, Nereiden und Oceaniden zu erklären. Ich fand es immer niedlich, wenn
sie große Augen bekam, immer wenn ich ihr davon erzählte wie Nymphen mit Bäumen verschmelzen
konnten und sie als Wildblumen wiedergeboren nach ihrem Tod.
Nachdem der theoretische Unterricht vorbei war, ging es gleich mit Schwertkämpfen weiter. Abby
schlug sich recht gut, auch wenn sie eine ziemlich wilde Kampfweise besaß. Außerdem war sie extrem
flink, tänzelte um mich herum und versuchte mir das Schwert aus der Hand zu schlagen. Doch genau
deswegen, ließ sie ihre Verteidigung offen. In Straßenkämpfen mochte sie sich mit einem
Springermesser gut verteidigen können, wenn sie Gauner und Banditen mit ihrer Wildheit und
Flinkheit überraschte, aber gegen ausgebildete Kämpfer hatte sie keine Chance. Ich zeigte ihr, wie
man parierte und blockte. Wie man eine kleinere Statur ausnutzte um Gegner auszuknocken. Ich war
eher kleinwüchsig und alle anderen in meinem Alter überragten mich um einen Kopf und selbst die
neunjährige Abby war nur wenige Zentimeter kleiner, also hatte ich keine Schwierigkeiten ihr
Taktiken für kleine Menschen beizubringen. Die Kunst war es, den Gegner glauben zu lassen, man
wäre ihm unterlegen und ihm erst dann zu zeigen, was wirklich in einen steckt. Außerdem hatte ich
den Vorteil dass mein Bronzeschwert eine lange, schlanke Klinge war, mit der man Leute auf Abstand
halten konnte. So hatten sie meist keine Chance ihre körperliche Kraft gegen mich auszuspielen. Man
konnte niemals Kraft mit Kraft besiegen, das hatten mich die Kämpfe gelehrt. Am Ende waren wir
beide reichlich erschöpft, aber Abby war dennoch optimistisch. Sie hat erzählte, dass sie bisher in
keiner einzigen Disziplin richtig schlecht gewesen war. Aber sie war auch nirgendwo ein Meister. In
gewisserweise war ich stolz auf sie; ich hatte nie eine Schwester gehabt und genoss es, jemanden ein
Zuhause bieten zu können. Hermes war immer ruhelos gewesen, hatte nie ein Zuhause gehabt, aber
hatte seinen Kindern immer ein Zuhause bieten wollen. Ihn hatte der Tod seines Sohnes Luke
besonders mitgenommen. Das hatte er mir mal erzählt, und ich hatte die Trauer herausgehört und vor
allem die Reue die er empfunden und nie überwunden hatte. Ich hoffte allerdings auch inständig, dass
er irgendwann aufhören wird, sich selbst die Schuld zu geben. Teilweise auch aus ziemlich
selbstsüchtigen Gründen. Ich sah dann jedes Mal meinen eigenen Vater, wie er sich vor Reue windet,
weil er mir kein guter Vater sein konnte. Ich ertrug den Gedanken nicht, jemanden soviel Sorge zu
bereiten, wie Hermes bereitet wurde.
Ich fragte mich wie es ihm ging. Welchen Gefahren er in der Unterwelt ausgesetzt ist. Und innerlich
beschloss ich, nicht nach ihm zu suchen. Er hatte eine wichtige Prüfung zu bestehen. Er hatte immer
an mich geglaubt, jetzt musste ich an ihn glauben. Er musste diese Aufgaben selbst bestehen und wenn
er in Gefahr wäre, würde ich es spüren. Und wenn ich das spüren würde, verdammt, dann würde ich
die ganze Unterwelt auf den Kopf stellen, um nach ihm zu suchen.
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Charon lächelte mir entgegen, als ich mich ihm näherte.
»Na, schon begierig die ehrenhafte Arbeit des Fährmanns zu übernehmen? «, sagte er mit einem
breiten Grinsen.
»Ehrlich gesagt schon. Ich frag mich schon mein Leben lang, wie du dir diese teuren, italienischen
Anzüge leisten kannst, wenn du nur tote Seelen über den Styx schipperst. «, erwiderte ich gelassen.
Er schnaubte ärgerlich. »Dir werden deine frechen Sprüche noch im Halse stecken bleiben, wenn du
einmal einen Tag mit den Toten verbracht hast.«
»Das habe ich schon oft gehört. «, sagte ich überzeugt. »Und ich stehe noch immer hier. Ich habe eine
Möglichkeit gefunden, bei meiner wahren Liebe zu sein. Mir ging es noch nie besser. «
»Liebe. Wie viele der Seelen glauben für die Liebe gestorben zu sein. Und was hat es ihnen gebracht?
«, sagte Charon verächtlich.
»Und was hat es dir gebracht, niemals wirklich zu lieben? Du bist ein Fährmann mit einen schlechten
Geschmack und platinblonden Haaren. «, lässig nahm ich ihm das Ruder ab.
Charon verzog sein Gesicht zu einer Grimasse, schwieg allerdings.
Dann sprang ich in Charons kleinen Nachen. Einige Geister fingen an unruhig zu werden, als ich mich
in das Floß schwang. Ein Kapuzenumhang aus Rauch bildete sich um meinen Körper, ohne das ich es
verhindern konnte. Ich hoffte mein Shirt war nicht für immer verloren. Schließlich war es mein
Lieblingshirt.
Der kleine Kahn schipperte gemütlich über den Styx, einen öligen Fluss mit allerlei Müll und
Gerümpel darin.
Jedes Mal, wenn ein Traum zerbricht, jedes Mal wenn ein Wunsch nicht in Erfüllung geht, wenn sich
eine Hoffnung in Nichts auflöst, wird ein Teil der Enttäuschung im Styx entsorgt. Nebelschwaden
stiegen von dem Fluss auf. Das gegenüberliegende Ufer schimmerte schon giftgrün. Schwarzer
vulkanischer Sand und Stalaktiten zogen sich bis zu einer hohen Mauer, die sich in alle Richtungen
erstreckte.
Die Geister sahen mich erwartungsvoll an und weil ich das Schweigen nicht mehr ertragen konnte,
versuchte ich etwas Stimmung unter die Toten zu bringen.
»Und wie seid ihr gestorben? «, fragte ich fröhlich in die Runde.
Niemand rührte sich und niemand machte Anstalten ein Wort zu sagen. Sie starrte mich nur
schweigend an, als ob ich den Verstand verloren hätte.
»Ihr seid anscheinend nicht sehr gesprächig, hm? «, meinte ich munter.
»Du wärst auch nicht mehr so fröhlich, wenn du von einen Auto überfahren wirst. «, brummte einer
der Geister. Die anderen Geister sahen ihn vorwurfsvoll an.
»Du weißt doch genau, dass wir nicht reden dürfen. «, sagte ein junge Frau tadelnd. »Mr Charon hat
gesagt, wenn wir auch nur ein Wörtchen sagen, werden wir unserer Chance auf einen fairen Prozess
beraubt. «
»Bist du blind? «, entgegnete der knurrige Geist. »Das ist nicht Mr Charon! Dieser junge Mann ist aus
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»Ihr könnt gerne mit mir reden. « sagte ich und zwinkerte. »Der alte Knochenkopf wird nichts davon
erfahren. «
Und dann begangen die Geister alle durcheinander zu erzählen. Einige wurden überfallen, ungefähr
ein Drittel starb wegen eines Haushaltsunfalls und einer wurde tatsächlich von einem Elch angefallen.
Aber seltsamerweise verspürte ich keinerlei Angst. Nicht die grausigsten Todesarten schreckten mich
ab. Ich war, mir nicht sicher, ob Sterbliche diese Gedanken verstehen würden, aber ich fürchtete den
Tod in keinster Weise. Ich wusste, wenn es so weit war, würde ich den Tod wie einen alten Freund
begrüßen. Das einzige, was ich fürchtete, war es niemals mein Schicksal erfüllen zu können, niemals
ein Leben gelebt zu haben. Nur vor sich hin zu leben, ohne Sinn und ohne Mitmenschen.
Und unwillkürlich fragte ich mich, ob das Menschsein nicht schon immer in mir steckte, ob es nicht
schon immer mein Schicksal war, als Mensch zu leben. Ob die Schicksalsgöttinnen je etwas davon
geahnt hatten? Ob diese Entscheidung auch gefallen wäre, wenn ich Lily Allenson niemals
kennengelernt hätte? Das alles waren Dinge, die mich beschäftigten, während ich Charons Fähre
lenkte, denn der Aufenthalt mit den Toten entspannte mich. Das war seltsam, aber vielleicht lag es
auch daran, dass ich mein Leben damit zugebracht habe, Seelen in die Unterwelt zu führen. Die
Sterblichen hatten mich Psychopompos bezeichnet, Seelenleiter. Doch fühlte es sich anders an, wenn
man mit ihnen in einen Floß saß und Geschichten austauschte. Sie waren jetzt in einem Stadium, in
dem sie den Tod akzeptiert hatten und ihn hinnahmen. So wirkten sie unglaublich friedlich, als ob alle
Sorgen, Ängste und Enttäuschungen von ihnen genommen wurden. Plötzlich musste ich an ein
Sprichwort denken, welches Lily mir einst erzählt hatte.
?Bedaure nicht die Toten. Bedaure die Lebenden, und vor allem diejenigen, die ohne Liebe leben.?
Lily hatte mir nie erzählt, woher sie dieses Sprichwort hatte, aber ich wusste, das es ihr viel bedeutete.
Und doch bestätigten die glücklichen Gesichter der Geister, diese These und ich fragte mich, ob der
Urheber schon mehr Erfahrung mit dem Tod hatte. Wenn nicht sogar schon tot war. Die Sterblichen
konnten manchmal so blind sein. Und dennoch als ich so in dem Floß saß, hatte ich das erste Mal das
Gefühl, das Richtige zu tun. Auf dem richtigen Weg zu sein. Das zu tun, was mir vielleicht schon seit
Jahrtausenden vorherbestimmt gewesen war.
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Es waren schon zwei Monate vergangen, seit ich im Camp angekommen bin. Der wenige Schnee, der
sowieso schon lag ist langsam aber sicher verschwunden und die ersten Pflanzen begannen zu
knospen. Manchmal erschien es mir, als ob die Bäume und Sträucher rund um die Demeter- und die
Dionysos- Hütte ein bisschen früher Blätter trugen. Vielleicht strömte die ganze göttliche Kraft auf
einem Haufen so eine Art Energie aus, die die Bäume früher Blätter tragen ließ, vielleicht gossen sie
die Pflanzen auch einfach nur oder sie hatten eine Art Superdünger. Ich war mir da nicht wirklich
sicher.
Abby machte starke Fortschritte und ich war auch noch ganz gut in Form. Beim Mittagessen
verkündete Chiron, dass er eine Ratsversammlung einberufen wolle. Wir machten solche
Versammlungen jeden Monat, um unsere Lage festzustellen und Inventur zu machen. Leo, Jason,
Piper erzählten dann immer wie weit sie mit der Argo II waren, ein paar der anderen HephaistosKinder probierten ein bisschen an den anderen Erfindungen herum, deren Pläne sie in Bunker 8
gefunden hatten. Die meisten waren brillante Kriegsgeräte, die uns helfen würden im Krieg gegen
Gaia. Aber manche waren auch Reinfälle; ich hatte seit ewigen Zeiten nicht so viele Explosionen aus
der Nähe von Hütte 8 gehört. Die Ares-Kinder erstatteten Bericht darüber wie viele Waffen in unseren
Besitz waren und wie viele wir benutzen konnten. Die Dionysos und Demeter versorgten uns mit
Lebensmitteln, soviel, das wir einer Belagerung über ein Jahr standhalten konnten.
Doch diese Ratssitzung verlief ganz anders, als die vorherigen. Chiron hatte einen traurigen, aber
dennoch entschlossenen Ausdruck auf dem Gesicht. Jason, Piper und Leo waren diesmal auch nicht
dabei, im Moment arbeiteten sie besonders hart an dem Schiff. Um ehrlich zu sein hatte ich keinen der
Drei in dieser Woche gesehen. Besonders Leo arbeitete hart, aber er meinte sie lägen gut in der Zeit
und der komplizierteste Teil wäre auch abschlossen.
Wir waren nur eine kleine Runde und Chiron blickte uns allen tief in die Augen, als ob er entscheiden
müsse, wer sich am besten bis auf den Tod verteidigen könnte. Unruhig rutschte ich auf meinem Stuhl
hin und her.
»In wenigen Monaten werden Piper, Leo und Jason mit einen Kriegsschiff in das römische Lager
fliegen, allerdings möchte ich mich nicht nur auf die diplomatischen Fähigkeiten der Drei verlassen.
Was ist wenn etwas schief geht? Was ist wenn den Römern plötzlich einfällt, statt der Giganten, uns
anzugreifen? Ich denke wir benötigen noch eine zusätzliche Absicherung. Etwas, das sie
beschwichtigt. Irgendwelche Einwände?«
Niemand sagte etwas. Chiron fragte nach jeder schwerwiegenden Entscheidung ob es Einwände gab.
Er sagte, die antiken Griechen hätten Demokratie erfunden und es wäre unser Schicksal ihr Erbe
weiterzutragen. Und gerade in Zeiten der Not sollten wir uns erinnern, wer wir wirklich sind.
»Römer reagieren doch nur auf Krieg und Gewalt. «, warf Travis besorgt ein. »Was könnte uns das
helfen? «
»Das stimmt allerdings. Die werden uns doch niemals so respektieren. «, stimmte Lou Ellen zu.
»Die werden schon sehen, wie viel Respekt sie mir entgegen bringen, wenn mein Schwert in deren
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Jake Mason runzelte die Stirn. »Ich hoffe doch, dass es niemals soweit kommt. «, sagte er besorgt.
Chiron sah nachdenklich aus.
»Es gibt da eine Legende, über ein Schwert eines Feldführers den sowohl die Griechen als auch die
Römer respektiert und verehrt haben. Man sagt das Schwert ist nur für den Stärksten unter den
Griechen. Der Besitzer dieses Schwertes soll die Völker vereinen können. Genau wie sein ehemaliger
Besitzer es getan hat. Er wurde zusammen mit seinen Schwert beerdigt, sein Grab ist verschollen,
niemand sterbliches weiß noch wo es sich befindet....Es wurde in Memphis, in Alexandria, in der Nähe
der Oase Siva gesucht, sogar in Venedig. Mehr als einmal dachten die Sterblichen sie hätten ihn. Ihn
und sein Grab....«
»Ich verstehe nicht ganz. «, sagte Travis. »Von welchen Feldherren sprechen sie? «
Mir war es klar geworden, nachdem Chiron von dem verschollenen Grab angefangen hatte. Es war
ein Feldherr, dessen Leben ich praktisch studiert hatte. Ich habe ihn schon immer irgendwie
bewundert, weil er mich ein bisschen an meinen großen Bruder erinnert hat. »Chiron spricht von dem
Makedonier. Er redet von Alexander dem Großen. «, sagte ich gefasst.
Er nickte traurig.
»Sieht ganz so aus, als ob jemand auf Mission gehen muss. «, sagte er.
Normalerweise stürzten sich die Helden förmlich darauf, auf Mission zu gehen, aber die
Kriegsvorbereitungen erschöpften sie. Und niemand war wohl bei dem Gedanken, auf Mission zu
gehen und dann wiederzukommen und das Camp in Schutt und Asche zu sehen. Gerade in Zeiten der
Not, wollten die Camper jede freie Minute in ihrer Heimat verbringen, bei ihrer Familie. Die
wenigsten hatten so viel Glück wie ich, eine eigene Familie zu haben, ein mehr oder weniger
glückliches Leben zu führen. Und ich wusste, wie die Leute mich immer ansehen, besonders die
Hermesleute, die mich eifersüchtig ansahen, weil ich unter dem Schutz eines Gottes stand. Die meisten
wurden nicht mal von ihrem eigenen Elternteil verteidigt.
Dabei konnte ich es ihnen nicht mal verübeln. Und doch musste ich mich ihnen beweisen. Ihnen zeigt
das gerade weil ich glücklich war, das ich auch dann stark sein konnte. Das ich ein Kämpfer war,
obwohl ich nicht auf der Straße aufgewachsen war, dass die Liebe die ich bekam mich stärker machte
und nicht schwächer.
»Ich gehe auf Mission. Ich melde mich freiwillig. «, sagte ich entschlossen.
»Einsprüche? «, fragte Chiron wieder. Niemand sagte ein Wort, sie rutschten in ihren Sesseln nervös
hin und her.
»Darf ich Abby mitnehmen? Ich glaube, sie würde sich freuen Erfahrungen sammeln zu dürfen. «
»Ja, und dann noch Robert. Sie ist ziemlich von ihm angetan. Und er wird ein Auge auf sie haben
können. «, sagte Chiron.
Ich war wirklich froh über diese Entscheidung und atmete erleichtert aus, während ich noch nicht mal
bemerkt hatte, wie ich die Luft angehalten hatte.
»Dann geh zu Rachel und bitte sie um einen Orakelspruch. «, befahl Chiron. Ich nickte ihm zu und
warf den restlichen Halbgöttern einen Blick zu. Die meisten waren erschöpft und niedergeschlagen.
Selbst Chiron sah mit nachdenklichen Blick in die Runde, als überlege er, wer dieses Mal überleben
wird und wer nicht.
Ich straffte die Schultern und machte mich zu unserem Orakel auf.
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Kapitel 1

Hey, das ist das erste Kapitel, dass ich neugeschrieben habe, seit mein Stick kaputt gegangen ist.
Vielleicht ist es ja auch Schicksal, dass alles zerstört wurde und meine neue Version wird besser
dadurch. Vielleicht habe ich durch diesen Verlust auch bemerkt, wieviel mir die Geschichte und ihre
Leser mittlerweile bedeuten.

Wenige Minuten später stand ich wieder vor Rachels Höhle. Ich hatte sie seit den Ereignissen letzten
Herbst nicht mehr gesehen, aber ich war ihr auch nicht mehr sauer, weil sie mir nichts erzählt hatte.
Sie hatte auf die Bitten Chirons gehandelt und ich konnte ihr das nicht wirklich verdenken.
»Hallo? «, rief ich in die Höhle hinein. »Rachel, bist du hier? «
»Ja warte, ich bin gleich bei dir! «, kam es mir entgegen.
Nervös trat ich von einen Fuß auf den Anderen während ich darauf wartete, dass Rachel endlich kam.
»Hey«, sagte sie, als sie bei mir war. »Du bist?s. «
»Ja, Chiron schickt mich auf Mission. «, ich rieb mir den Nacken. Die Begegnung wurde doch
peinlicher, als ich gehofft hatte.
Sie räusperte sich, um etwas zu sagen, doch da ergriff auch schon der Geist von Delphi Besitz von ihr.
Darüber freute ich mich wahrscheinlich mehr, als ich sollte. Denn plötzlich quoll dicker, grüner Rauch
aus ihrem Mund und ihre Stimme klang verzerrt, als ob mehrere durchgeknallte Götter sie als
Sprachrohr nutzen wollten.
In den neunundneunzigsten Nomos sollt ihr ziehen,
wo die Ägypter bitterlich frieren.
Das Schwert des Heerführers werdet ihr finden
und zwei Völker aneinander binden.
Ägypter? Was hatte das zu bedeuten? Meine Gedanken ratterten.
Aber es war logisch. Alexander der Große war durch Ägypten gezogen. Er hatte es erobert und sich
deren Schätze an sich genommen. Kein Wunder, dass sie Entschädigung wollten. Ein wenig war ich
verwundert, weil es die Ägypter überhaupt noch gab. Ihre Kultur ist vor Jahrtausenden untergegangen,
aber dasselbe hatte ich auch über die Griechen und Römer gedacht und puff, lande ich in einem Camp
für griechische Halbgötter und finde kurze Zeit später heraus, dass die Römer auch irgendwo ein
Camp haben.
Dann wurde ich von Rachel aus meinen Gedanken gerissen; sie kam wieder zu sich und schaute mich
verwirrt an.
»Bitte sag mir, dass die Mission für euch war. « Ein gequälter Gesichtsausdruck trat auf ihr Gesicht.
»Ja, sie war an uns gerichtet. « Ich gab wieder, was das Orakel verkündet hatte. Ein nachdenklicher
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»Mir gefällt nicht, dass die Ägypter da mit reingezogen werden. «
»Du wusstest, dass es die Ägypter noch immer gibt? «
»Alle Kulturen bestehen in irgendeiner Weise fort. Der Nebel arbeitet nicht nur für uns. « Erwidert
Rachel lächelnd.
»Warum sagt uns das keiner? Sie hätten uns helfen können in den Krieg gegen Kronos und sie
könnten uns im Krieg gegen Gaia beistehen. «
Ich fragte mich, was Chiron uns noch alles vorenthalten hatte.
»Ich glaube sie haben ihre eigenen Probleme. « entgegnete Rachel nachdenklich. »Außerdem
erinnerst du dich, warum die Götter die Griechen und die Römer getrennt hatten? «
»Weil sie sich sonst an die Gurgel gegangen wären. «
»Genau. Und die Griechen und die Römer sind nicht die einzigen, die versuchen sich gegenseitig
umzubringen, sobald sie sich sehen. Ich will mir nicht ausmalen, was passiert, wenn die Römer von
den Karthagern oder den Germanen erfahren. «
Die Germanen..., meine Mum stammte aus Deutschland, es wäre gut möglich, dass auch ich
germanische Vorfahren hatte.
»Und so werden die alten Völker auf ewig voneinander getrennt...«
»Ja, und das soll auch so bleiben. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du Chiron nicht davon erzählst,
dass du von all dem weißt. «
»Chiron enthält uns ja eine ganze Menge. «, murmelte ich vor mich hin.
»Zu unserem Besten. « sagte Rachel eindringlich.
»Für das, was er für unser Bestes hält. « entgegnete ich.
»Hör mal, Chiron ist in Ordnung. Er gehört zu den Guten. «
»Ja, du hast wahrscheinlich Recht. « sagte ich, weil ich mich nicht mit ihr streiten wollte. Ich
beschloss, fürs Erste keine Bedenken zu äußern.
»Hm, «, Chiron sah nachdenklich aus. »Es gefällt mir nicht dass die Ägypter im Besitz von Alexander
sind. « Chiron, Robert, Abby und ich saßen im Großen Haus um einen runden Tisch.
»Was wollen die überhaupt von Alexander dem Großen? «, fragte Abby irritiert.
»Alexander hatte seinerseits fast ganz Ägypten erobert. Vielleicht wollen sie ihn als Entschädigung.
Früher hatte Ptolemaios ihn sich ja auch unter den Nagel gerissen, um seine Macht geltend zu machen.
« erklärte ich.
»Also wollen die Ägypter Rache, weil er und seine Männer plündernd und brandschatzend durch ihre
Heimat gezogen ist? «, fragte Robert.
»Das stimmt nicht ganz. « erwiderte ich ruhig. »Ja, er hat Gebiete erobert, aber er hatte auch Respekt
vor der Kultur und der Religion der Ägypter. Für seine Zeit war er sogar ziemlich tolerant und
fortschrittlich. «
Chiron musterte mich neugierig. »Da hat wohl jemand im Geschichtsunterricht aufgepasst. Woher
weißt du so viel über Alexander den Großen? «
Meine Ohren färbten sich rot. Ich wollte ihm nicht erzählen, dass Alexander mich an Percy erinnerte.
»Einfaches Interesse. Wer so viel Zeit mit Annabeth verbringt, muss diesen Wissensdurst doch
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»Bei deinen Bruder schien das ja eher nicht so gut geklappt zu haben. «, murmelte Chiron und ich
lächelte schief.
Ich erinnerte mich an eine Anekdote über Alexander den Großen. Einst soll er vor dem Gordischen
Knoten gestanden haben; der Legende nach sollte derjenige, der diesen Knoten lösen konnte, die
Macht haben, die Herrschaft über Asien zu erlangen. Alexander nahm daraufhin sein Schwert und
schlug diesen Knoten einfach durch. Diese Direktheit war etwas, dass ich auch in meinem Bruder
wiederfand.
»Naja, aber wichtig ist jedoch auch, dass ich weiß, das Alexander vor seinem Tod gefragt wurde, wer
sein Reich übernehmen solle. Üblich wäre es, dass seine Söhne das Reich regieren sollten, aber
Alexander hatte einfach nur geantwortet: ?Der Stärkste...? und daraufhin ist er gestorben. «
Abby, Chiron und Robert sahen mich schweigend an. »Der Stärkste...«, murmelte Chiron. »Ein recht
schwammiger Begriff.«
»Was eines der Gründe war, warum sein Reich aufgeteilt wurde. « erklärte ich. »Der Legende nach
soll er mit seinem Schwert beerdigt worden sein. Und dieses Schwert sollte diesen ?Stärksten?
erwählen. «
»Wie mit Excalibur? «, fragte Robert.
»Ja, so ähnlich kann man sich das vorstellen. « erzählte Chiron.
»Wie aufregend!« Abby hopste auf und ab.
Ich lächelte. »Absolut.« Ich wandte mich an Chiron. »Aber was genau ist eigentlich ein Nomos?«
»Ja, genau, was sind denn Nomosse?«, setzte Abby hinzu.
»Nomoi. « berichtigte Chiron. »Das waren Herrschaftsgebiete im alten Ägypten, aber heute sind sie
rund um den Globus verteilt.«
»Und der 99. Nomos befindet sich wo?«, mischte Robert sich ein.
»In Kanada. Besser gesagt in Vancouver. « Chiron sah amüsiert aus.
»Super, ich wollte schon immer mal nach Kanada.« Ich grinste.
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Einleitung

Jemand wollte ja eigentlich, dass ich ein Kapitel genau zu Weihnachten rausbringe. Da Testedich aber
zur Weihnachtszeit auch gerade in den Ferien war, war das leider nicht möglich. Aber ich habe
nächsten Dienstag Geburtstag und würde vielleicht ein kleines Geburtstagsspecial rausbringen.
Das ist eine kleine romantische Szene, die eigentlich noch zur Zeit von Unerreichbar spielt, es aber
irgendwie nicht in die Geschichte geschafft hat. Wollt ihr so etwas in die Richtung. Ja oder Nein?
Schreibt es in die Kommentare!
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Kapitel 1

Ich stand vor Hades´ Thronsaal.
Langsam ging mir diese Warterei ganz schön auf den Nerv.
Autoritäten nutzten dass als Einschüchterungstechnik. Indem sie andere Leute warten ließen drückten
sie ihre Überlegenheit aus; sie zeigten dass eigentlich alles von ihnen abhing und dass sie diese
anderen Leute eigentlich gar nicht brauchten. Dass sie ersetzbar waren.
Allerdings war ich mir ziemlich sicher, dass mein Onkel so ein Gehabe eigentlich gar nicht nötig
hatte.
Jeder der nur ein wenig Verstand hatte fühlte sich von ihm eingeschüchtert. Die Aura des Todes, die
ihn umwehte, ließ alle erzittern, selbst die mit dem größten Ego. Oder vielleicht auch besonders die.
Denn sie alle fürchteten den Tod. Was möglicherweise der Grund war, warum ich ihn so sehr mochte.
Ich hatte keine Angst vor dem Tod.
Deswegen hatte ich auch kein Problem damit gehabt, die Toten über den Styx zu schaffen. Am Ende
hatte ich das Ruder seelenruhig wieder Charon übergeben können.
Sein Gesichtsausdruck war nun wahrlich göttlich gewesen. Versteht ihr? Göttlich? Wegen den
Göttern und so? Naja, egal, dann eben nicht.
Auf jeden Fall hatte ich die düstere Vorahnung, dass die Aufgaben nicht so leicht bleiben würden.
Nicht alle würden mir so sehr entgegenkommen. Schließlich war ich einige Jahrtausende ein Gott
gewesen und es würde schwer sein, mit Aufgaben konfrontiert zu werden, die an meine
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Früher als ich noch ein junger Gott war, war ich nichts weiter als ein Gauner. Ich rühmte mich dafür,
wie clever und durchdacht meine Räubereien waren. Ich habe immer behauptet, dass Diebstahl
eigentlich kein echtes Verbrechen war. Niemand wurde verletzt oder getötet. Ich war ja schließlich
kein Mörder. Für mich war es einfach nur ein Kavaliersverbrechen.
Doch eines Tages hatte Zeus genug von den ganzen Beschwerden. Die Götter mussten als Vorbilder
fungieren. Wieso sollten die Menschen zu Göttern beten, die sie bestahlen?
Also beschloss der Göttervater, dass mir eine verantwortungsvolle Aufgabe übertragen worden sollte.
Und so wurde ich der Götterbote.
Es war ja nicht so, dass ich damit aufhörte zu stehlen, aber ich wurde auf jeden Fall so weit abgelenkt,
dass die Sterblichen sich nicht mehr beschwerten.
Doch eines Tages änderte sich alles.
Ich erfuhr dass ein Mann, denn ich bestohlen hatte, gestorben war. Er hatte mit Schweiß und Blut ein
Unternehmen aufgebaut und als ich ihm alles genommen hatte, brachte er sich selbst um, weil er keine
Perspektive mehr im Leben sah. Seine Tochter war seitdem eine Waise und seitdem auf der Straße.
Und in dem Moment beschloss ich, dass sich etwas ändern musste. Nur weil ich niemanden direkt
tötete, bedeutete das nicht, dass mich das zu einem besseren Menschen machte. Ganz im Gegenteil.
Ich entzog mich sogar der Verantwortung, mich den Folgen meiner Taten zu stellen.
Ich fühlte mich schuldig und begann dem Mädchen, was meinetwegen eine Waise geworden ist,
Dinge zu schicken. Nahrung meistens oder Kleidung, manchmal sogar Spielzeug.
Später begann ich alle Sterblichen zu beliefern. Sehr viel später gründete ich sogar einen Paketdienst.
Ich genoss es Liebesbriefe weiterzusenden und zu sehen, wie die Menschen darauf reagierten.
Ich genoss es Familien zu vereinen, die sich nur über die Briefe miteinander verständigen konnten.
Ich half Brieffreundschaften zu erschaffen und zu pflegen.
Es erschien mir wie ein kleines Wunder, wie nah sich die Menschen auf einmal waren, obwohl sie so
weit auseinander lebten. Sie waren sich näher als wir Götter uns jemals sein könnten.
Vielleicht begann seit dem die Sehnsucht in mir zu wachsen, wie sie zu sein. Ich wusste nicht so
recht, was ich von alldem halten sollte.
Einerseits freute ich mich sehr darauf, endlich mit Lily vereint zu sein und ein Mensch zu werden.
Aber andererseits hatte ich auch furchtbare Angst wieder zu dem zu werden, was ich war bevor ich der
Götterbote war.
Schließlich wurde ich aus meinen Gedanken gerissen, als die gigantischen Tore sich öffneten. Mein
Onkel saß auf seinem Thron mit einem ziemlich zufriedenen Ausdruck auf dem Gesicht. Doch dieses
Mal war nicht Persephone bei ihm, sondern ein Geist kniete zu seinen Füßen.
»Das ist der, von dem ich geredet habe. «, begrüßte mein Onkel mich. »Komm doch näher, Hermes. «
Ich trat zu den Beiden heran und der Geist drehte sich zu mir herum.
Er sah aus wie Mitte 70 oder so. Er hatte ein kastenförmiges Gesicht und eine Frisur, die diesen
Eindruck noch verstärkte. Er war relativ kräftig gebaut und wirkte, als ob er mich, trotz der
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durchsichtigen Gestalt und des hohen Alters trotzdem noch verprügeln könnte. Eine Art von einem
Mafiaboss vielleicht.
»Darf ich dir Mr Calderon vorstellen, Hermes? «, stellte Hades ihn vor.
Mr Calderon musterte mich von unten bis oben und gab mir schließlich die Hand. Diese glitt dann
logischerweise durch mich hindurch.
»Ich vergesse manchmal, dass ich eigentlich schon tot bin. « Mr Calderon lachte herzhaft und seine
raue Stimme klang wie eine Motorsäge. Mir war dieser Mensch sofort sympathisch.
»Na, sie haben ja noch genug Eingewöhnungszeit, nicht wahr? «, erwiderte ich grinsend.
Plötzlich sah mich der Geist vollkommen ernst an und ich dachte schon, ich wäre zu weit gegangen,
da prustete er wieder los.
»Sie müssten mal ihren Gesichtsausdruck sehen. Einfach göttlich!«
Und da musste auch ich einfach mit lachen. Hades räusperte sich im Hintergrund.
»Die Aufgabe, Mr Calderon.«
»So eine Spaßbremse. « Der Geist zeigte mit dem Daumen auf Hades.
Doch dann wurde sein Gesichtsausdruck plötzlich ernst. Er musterte mich intensiv.
»Ich komme schon damit klar, tot zu sein und alles. Doch meine Frau? Sie muss da oben ohne mich
auskommen. «
Er schluckte. »Ich meine, sie schafft das schon. Sie ist ein starkes Mädel. Aber jetzt ist zu allen
Überfluss ihr Hochzeitsring verschwunden und sie hat sich mit unserer Tochter zerstritten. Mir sind
hier unten die Hände gebunden, deswegen wollte ich sie bitten, vielleicht mal nachzusehen, was
passiert ist. «
»Ja, natürlich das ist kein Problem. Es wäre mir ein Vergnügen ihnen und ihrer Frau zu helfen. «
Der Geist sah erleichtert aus. »Vielen, vielen Dank, sie wissen ja nicht wie viel mir das bedeutet.«
Plötzlich wurde seine Gesichtsausdruck misstrauisch.
»Sagen sie mal, was bekommen sie eigentlich als Gegenleistung, dieser Totentyp hat etwas davon
erzählt, dass sie noch mehr solche Aufgaben zu lösen hätten. «
»Sterblichkeit. Ich gebe mein Dasein als Gott auf. «
Plötzlich riss Mr Calderon die Augen auf und seine Gesichtszüge verzerrten sich zu einer Maske.
»Das ist nicht ihr Ernst, oder? « Entsetzen breitete sich auf seinem Gesicht aus. »Ihr lasst die anderen
Götter im Stich in der Stunde ihrer größten Not? «
Und da stürzte sich Mr Calderon mit wutverzerrten Gesicht auf mich.
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Hier ist auf jeden Fall erstmal das Special, dass ich euch versprochen hatte. Es spielt noch in
Unerreichbar, als Percy und Hermes noch nicht verschwunden sind.
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Kapitel 1

Ich hatte mich wieder einmal aus der Hütte geschlichen. Percy schlief noch und ich war mir auch
ziemlich sicher, dass ihn nichts aus diesem Schlaf reißen konnte. Nur wenn er schlecht träumte, hatte
er einen leichten Schlaf.
Ich saß am Strand und auch wenn ich es nicht gern zugab, wartete ich doch eigentlich auf Hermes. Ich
weiß, ich weiß, das war vollkommen hirnverbrannt von mir. Hermes ist ein Idiot und noch viel
schlimmer: Er ist ein Gott.
Umso mehr ich über die Götter lernte, desto mehr wurde mir klar, dass sie eigentlich ziemlich
beschissene Eltern waren. Viele von den anderen Campern lebten auf der Straße und verhungerten
fast. Und ihre Eltern, die Götter, taten nichts.
Viele von ihnen wurden von Monstern verfolgt und verletzt. Einige starben fast. Und ihre Eltern taten
nichts.
Viele hatten nie eine liebende Familie um sich gehabt, weil die sterblichen Elternteile durchdrehten
oder tot waren. Und ihre Eltern taten nichts.
Ich kannte die Geschichte von Luke, ich wusste, dass Hermes nicht besser war. Kein bisschen.
Und doch? Mein Leben lang, hatte mein Stiefvater James mir eingeprägt, Leute nicht danach zu
beurteilen, wie andere Leute sie beschrieben oder was andere Leute von ihnen erzählten. Man sollte
sich nur auf die eigenen Erfahrungen stützen. Und meine Erfahrung mit ihm war? naja, eigentlich auch
nicht gerade besonders prickelnd. Oder vielleicht doch? Er hat mich gewinnen lassen, mich
unterstützt. Obwohl vielleicht war es auch nur, weil er mich anbaggern wollte? Aber vielleicht hatte er
auch ernsthaftes Interesse an mir, schließlich hatte er sich auch Mühe gegeben. Er hätte sich ja auch
jemand anderes suchen können, nachdem ich mich ihn nicht von Anfang an, an den Hals geworfen
hatte.
Außerdem war da dieses Gefühl? Meine Intuition sagte mir, dass er anderes war, als die anderen
Götter. Obwohl ich die anderen Götter noch nicht einmal kennengelernt hatte. Er hatte diese tiefe
Traurigkeit in sich. Eine Aura der Melancholie. Ich hatte das Gefühl durch seine Witze und Blödeleien
wollte er es einfach nur überspulen. Wie auch immer er wirklich ist und was nun über ihn wirklich ist
und was sich mein hormongesteuerter Verstand auch ausdenkt? Das wichtigste war: ich saß hier und
wartete, darauf dass er kam.
»Alles klar, Prinzessin? « Hermes´ Stimme ertönte hinter mir und mein Innerstes schien einen Salto
zu machen. Ich schluckte. »Na, hast du mich vermisst? «
Ich sah mich nicht nach ihm um, damit er nicht bemerkte, dass meine Ohren zu glühen schienen und
meine Wangen ganz rot waren.
»Ich sitze hier eigentlich nur, weil ich am Meer ganz gut nachdenken kann. «
»Erstaunlich, wenn man bedenkt, wie sehr du deinen Vater verabscheust. « sagte er ruhig.
»Ich verabscheue meinen Vater doch nicht! «, meine Stimme war lauter geworden, als ich
beabsichtigt hatte.
Er lächelte sanft und reichte mir eine Hand. »Manchmal ist es auch okay, sich seine Gefühle

Seite 179

»Das musst gerade du sagen. Wir reden doch fast immer nur über mich. Wann redest du denn über
deine Gefühle? «, entgegnete ich scharf, dennoch ergriff ich seine Hand und ließ mich hochziehen,
sodass unsere Gesichter auf einer Höhe waren.
»Ich bin ein Gott. Ich empfinde keine Gefühle. « Ein dunkler Schatten huschte über sein Gesicht.
Ich verdrehte die Augen. »Das glaubst du doch wohl selbst nicht! «
» Eine alte Weisheit besagt: Die Tugend der Engel wäre, dass sie nicht vergehen könnten, doch ihr
Makel sei, dass sich auch nicht verbessern könnten. «
»Aber du bist kein Engel. « Ich sah in seine Augen, die dunkelblau wie der Morgenhimmel waren.
Und meinte es auch so.
»Nein«, er lachte. »Ich bin kein Engel, aber das ist die Bürde der Unsterblichkeit. Sie löscht viele
Gefühle aus. Lässt uns zu Stein werden. Wir können niemals neue Dinge erlernen und uns auch nicht
verbessern. Das ist der Grund dafür, warum viele Götter so ein extremes Verhalten an den Tag legen.
Extreme Trinksucht, extreme Blutrünstigkeit, extreme Spielsucht, extreme Kontrollsucht. Das ist das
einzige, was uns die Götter etwas empfinden lässt. «
»Ist das der Grund, warum Percy es diesen Sommer abgelehnt hat, ein Gott zu werden? «, fragte ich
neugierig.
»Ich bin sicher, dass war einer der Gründe. « Er schmunzelte amüsiert. »Aber der Hauptgrund hat
wohl blonde Locken und graue Augen. «
»Ich wünschte, ich könnte eines Tages jemanden so lieben, wie er Annabeth liebt. «
Er sah mir in die Augen, als ob er etwas Wichtiges verloren hätte und nun danach suchen müsste.
Eine Erinnerung vielleicht oder ein Gedanke. Ich erwiderte den Blick und spürte, wie meine Ohren
sich wieder rot färbten.
»Jetzt wird es irgendwie peinlich, oder? «, sagte ich nach ein paar Sekunden, weil ich diesen Druck
nicht standhalten konnte. Danach hätte ich mich am liebsten geohrfeigt, denn der Kommentar hatte
den Moment zerstört. Der einzige Vorteil war, dass sich auch Hermes´ Wangen rot färbten. Ich musste
mich zurückhalten ihn dort nicht zu berühren.
Stop, ermahnte ich mich.
Doch dann schaffte es Hermes wieder sein normales Gesicht aufzusetzen.
Er grinste und hinter uns tauchte plötzlich Chiron´s Ghettoblaster auf.
»Jetzt sag mir nicht, dass du Dean Martin hören willst. « Ich hob eine Augenbraue und grinste
ebenfalls.
»Nicht ganz. «, erwiderte er. Plötzlich ging das Radio an und das Lied ?Arms? von Christina Perri
ertönte.
»Oh ja, ich merke schon ?Kein Engel?. « Ich prustete los. » Ich hätte dich nicht für so einen Softie
gehalten. «
Ich höre natürlich auch andere Musik, aber ich denke dazu lässt sich besser tanzen, meinst du nicht?
«, erwiderte er charmant.
»Tanzen?« Mein Lachen verstummte und ich wurde leicht panisch. »Was? Sind wir hier in einem
Disney-Film? «
»Ein Tanz für eine Prinzessin.«
»Du machst Scherze, oder? «
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»Wenn es dich beruhigt: Mach einfach meine Bewegungen nach. « Er zog mich an sich und ich
ergeben, doch mit lächelnden Augen.
You put your arms around me an I´m home.
Ich folgte etwas unbeholfen seinen Bewegungen.
How many time will you let my change my mind and turn around.
Er beobachtete mich amüsiert.
I can't decide if I'll let you save my life or if I'll drown.
Er jedoch wirkte ziemlich elegant, bemerkte ich etwas zerknittert.
I hope that you see right through my walls.
Von wegen, Götter konnten nichts Neues dazu lernen.
I hope that you catch me, cause I´m already falling.
Nirgendwo stand, dass er Gott der Tanzkunst war. Der Gedanke, dass er das Tanzen sehr viel später
gelernt haben musste drängte sich auf. Vielleicht hat er es ja wegen mir gelernt, dachte ich, verwarf
den Gedanken aber wieder. Vor Schreck trat ich Hermes auf die Füße.
I'll never let our love get so close.
Langsam wurde ich immer besser. Hermes lächelte mir zu.
You put your arms around me and I´m home.
Zum ersten Mal lachen bei ihm die Augen mit, fiel mir auf.
The world is coming down on me and I can't find a reason to be loved.
Ich sah seine Augen und in diesem Moment war es alles was zählte.
I never wanna leave you but I can't make you bleed if I'm alone.
»Na es geht doch schon ganz gut, oder?«
You put your arms around me and I believe that it's easier for you to let me go...
»Nichts worüber man sich Sorgen machen müsste. «
I hope that you see right through my walls.
»Uns sieht hier doch niemand.« Er redete beruhigend auf mich ein, doch das nahm ich gar nicht mehr
so wahr.
I hope that you catch me 'cause I'm already falling.
Das zählte jetzt gar nicht mehr so, denn ich stellte plötzlich fest, dass wir den Untergrund gar nicht
mehr berührten.
I'll never let our love get so close... you put your arms around me and I'm home...
Wir schwebten einige Zoll über dem Erdboden.
I try my best to never let you in, to see the truth.
Wir schraubten ins immer höher.
And I've never opened up, I've never truly loved till you
Vielleicht hatte Hermes recht, denn in diesem einen Moment fühlte es sich tatsächlich wie in einem
Disney-Film an.
Put your arms around me and I believe that it's easier for you to let me go.
Denn jetzt in diesem Moment war es perfekt.
I hope that you see right through my walls
I hope that you catch me 'cause I'm already falling
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Als ich mich später an diesen Abend erinnerte, wunderte ich mich vor allem, warum ich nicht total
ausgetickt bin. Eigentlich hatte ich nämlich Höhenangst und ich hatte mich eine Zeit lang in 10 Metern
Höhe befunden. Aber irgendwie war das auch gar nicht wichtig gewesen.
You put your arms around me and I'm home...
You put your arms around me and I'm home.
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Hey tut mir Leid, dass es so kurz geworden ist, aber ich kam nicht so sehr zum Schreiben. Ab
nächster Woche bin ich dann auf Klassenfahrt und komme auch nicht wirklich zu was, aber so habt ihr
wenigstens einen Zeitvertreib.
Seht mal, das Bild hat Tannenkralle für die Fanfiktion entworfen hat, wie findet ihr es?
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Ich duckte mich weg und stellte mich in Kampfhaltung. Im Moment arbeitete nur mein Instinkt und
der wappnete sich gegen einen Angriff. Doch bevor ich irgendwas tun konnte, hörte ich ein seltsames
Schnipsen und Mr Calderon erstarrte. Er blieb direkt vor meinen Augen stehen und ich musste
schielen, um ihn in die Augen zu sehen. Wahrscheinlich sah ich gerade so aus, als wollte ich eine
Limbo veranstalten. Schnell befreite ich mich aus der unangenehmen Lage und sah nur noch das
gelangweilte Gesicht meines Onkels.
»Das war abzusehen. «, meinte er zu mir. Mir steckte der Schock noch in den Gliedern und so
erwiderte ich nichts.
»Jules-Albert, bitte hole diesen Geist ab. «, rief er.
»Jules-Albert? «, fragte ich erstaunt, doch da kam schon ein kleingewachsener Mann mit einer
Hakennase herein. Der alles wäre sicher nicht weiter auffällig, wenn seine Haut nicht gräulich wäre
und in Streifen abblättern würde.
Ich schluckte. »Vielleicht solltest du darüber nachdenken, eine neue Feuchtigkeitscreme zu benutzen?
«
Jules-Albert grinste, sodass sein Gesicht noch mehr einem Totenschädel ähnelte.
»Er ist Franzose. « sagte Hades als würde das alles erklären.
Dann packte der Zombie Mr Calderon unter den Achseln und zog ihn aus dem Raum.
»Wo bringt er ihn hin und was hast du vorhin damit gemeint, als du gesagt hast, dass das abzusehen
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»Er wird runter zum Fluss Lethe gebracht, sodass er all das hier vergessen kann. Und natürlich war
das abzusehen. Dein Vater hat viele Verbündete und auch die Anderen sind etwas? verärgert, weil du
sie nicht unterstützen wirst. Jetzt bist du sicher, aber sobald du ein Sterblicher bist werden sie die Jagd
auf dich eröffnen. «
»Dann wird mir kein ruhiges Leben vergönnt werden? «
Hades lachte schallend. »Hast du das allen Ernstes erwartet? «
»Nein, aber ich habe es mir für Lily gehofft. «
»Sie ist ein Halbgott und einem Halbgott ist kein ruhiges Leben vergönnt. Deren Leben sind nur sehr
kurz. Wenn du mit ihr zusammen bist, wirst du kein ruhiges Leben finden. Ihr werdet niemals alt
werden und an Altersschwäche sterben. «
»Ja, aber ich werde leben. Wir werden vielleicht niemals einen Job haben oder ein Haus. Wir werden
vielleicht niemals heiraten oder ein Kind haben. Aber das ist es auch nicht, was es bedeutet zu leben.
Viel wichtiger ist es, irgendwann mal für etwas kämpfen zu dürfen, woran man glaubt. Zu sagen was
man denkt und nicht immer nur das zu sagen und zu tun, was alle von einem erwarten. Zu lieben, zu
leiden, zu hoffen. Jemanden mehr zu lieben, als sich selbst. Das ist es, was ich will. Nicht mehr und
nicht weniger.
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Hier ist das zweite Bild, was Tannenkralle für mich gemacht hat. Welches von beiden gefällt euch
besser? Soll ich eines als permanentes Logo für diese Fanfiktion nehmen?
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Ich stand am Ausgang des Central Parks. Hades hatte mich durch den Ausgang dort aus der
Unterwelt entlassen. Davor hatte er mir noch die Adresse von Mrs Calderon auf einen Notizzettel
gekritzelt und mir mit einen diabolischen Lächeln ?Viel Spaß? gewünscht. Wie ich zu dem Haus von
Mrs Calderon nach Jersey kommen sollte, hatte er mir allerdings nicht erzählt.
Als Erstes beschloss ich, mir etwas zu essen zu kaufen. Ich stand zwar unter großem Zeitdruck, aber
mit leeren Magen eine Suchaktion zu starten, brachte ja auch nichts. Außerdem knurrte mein Magen
schrecklich. Ich fand dieses Gefühl immer noch irgendwie komisch. Ich meine, Götter essen zwar,
aber nicht weil sie hungrig sind. Sondern einfach, weil sie es können. (Ja, ich muss zugeben, sie tun
die meisten Dinge einfach nur, weil sie sie können.)
Aber eines können sie nicht. Dinge genießen. Als Gott habe ich Dinge gegessen und das wars. Wir
konnten nichts schmecken, nichts mögen oder genießen. Es war, als würde man Erde essen. Das hätte
auch keinen Unterschied gemacht. Das Einzige, was bei uns etwas auslöste waren Nektar und
Ambrosia. Doch nichts war so stark, wie das Gefühl, das ich hatte als ich einen echten New Yorker
Hot Dog aß. Ich war zwar noch kein richtiger Mensch, aber ich fühlte mehr als zuvor. Und ich war
auch schon gespannt, wie es sich anfühlte einen Hot Dog zu essen, wenn ich ein richtiger Mensch war.
Ich sag´s euch, Leute, egal was man euch erzählt, ein Hot Dog schmeckt wahrlich göttlich. Und ich
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Ein paar Minuten später rief ich dann schließlich ein Taxi und ließ mich nach Jersey kutschieren. Ich
mochte es zwar zu laufen, aber ich war definitiv zu langsam, nachdem ich meine Götterkräfte nicht
mehr benutzen durfte und durch den Stadtverkehr wäre ich wahrscheinlich auch nicht gekommen.
Einen Schreckmoment hatte ich dann aber doch bekommen, als der Taxifahrer nach dem Geld gefragt
hatte. Nicht, dass es mir an Geld gemangelt hätte. Nur als Gott der Kaufleute und Händler war auch
der Geldbeutel eines meiner Attribute und die hatte ich ja abgeben müssen. Panisch hatte ich nach
meiner Börse gesucht, aber glücklicherweise hatte ich sie noch finden können. Allerdings waren die
Fäden, die den Geldbeutel zusammengehalten hatten, wie kleine Schlangen weggeschlängelt, sodass
von meinem Geldbeutel nur einzelne Fäden übrig geblieben waren, die sich dann auch verflüchtigt
hatten. Mehrere Hundert-Dollar-Scheine waren herausgeflattert.
Der Taxifahrer hatte das ganze Geschehen mit großen Augen beobachtet.
»Sie dürfen den Rest behalten, wenn sie niemanden davon erzählen. «, sagte ich augenzwinkernd.
»Na? Natürlich?Mister??«
»Hermes«, sagte ich als ich das Taxi verließ. »Einfach nur Hermes.«
Ich fand das Haus von Mrs Calderon relativ schnell. Es erinnerte mich an gruselige Weise, an das
Haus von May Castellan. Es war in einen ähnlich verwahrlosten Zustand und es hing dieselbe Aura
von Verlust und Resignation über dem Haus. Mich schauderte es.
Aber das war nicht Connecticut und das war auch nicht das Haus von May. Würde ich jeden Ort
meiden, mit dem ich schreckliche Erinnerungen verband, konnte ich mich genauso gut in einer Höhle
verkriechen und nie wieder raus kommen.
Entschlossen betrat ich das Grundstück. Schon von Weitem hörte ich Geschrei aus dem Haus
kommen.
Ich beschloss, mich Mrs Calderon erstmal nicht zu zeigen und erklomm über die Regenrinne und die
Fenstersimse das Dach des Hauses. Erstaunlicherweise besaß ich auch nur mit menschlichen Kräften
eine gute Kondition und Körperkraft. Auf dem Dach suchte ich nach dem Fenster, aus dem ich das
Geschehen am besten beobachten konnte. Dann klemmte ich meine Füße in den Schneefang und ließ
mich kopfüber nach unten. So baumelte ich vor dem Fenster. Sofort bemerkte ich, wie das Blut in
meinem Kopf stieg, aber ich konnte es noch aushalten.
Mrs Calderon stand glücklicherweise mit dem Rücken zu mir, sonst hätte ich ihr möglicherweise
einen Herzinfarkt verpasst. Oder sie hätte mich verprügelt, dachte ich, nachdem ich eine Weile ihr
zugehört hatte.
»Nein! «, brüllte sie in ein Telefon. »Ich hab den Ring nicht verlegt! Ich bin mir vollkommen sicher,
dass er gestern noch auf meiner Kommode lag. «
Eine Frau entgegnete aus dem Telefon etwas mit ruhiger Stimme, aber ich verstand nicht genau was
sie sagte.
Plötzlich verengten sich die Augen von Mrs Calderon.
»DU hast den Ring gestohlen! Du willst nur Ring verkaufen und zu Geld machen! Ich hab doch
gleich gesehen, dass dir dein Erbe nicht reicht! «, die alte Frau wurde hysterisch und ihre Augen
quollen hervor. Schließlich knallte sie den Hörer auf die Gabel.
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»Ist es nicht wundervoll, wenn die Sterblichen im Streit und Zank versinken? «, ertönte plötzlich eine
Stimme neben mir. Vor Schreck verlor ich den Halt und fiel vom Dach.
Glücklicherweise landete ich mitten im Liguster von Mrs Calderon. Jetzt stachen mir zwar kleine
Äste in den Rücken, aber wenigstens hatte ich mir nichts gebrochen. Dennoch konnte ich mich einige
Minuten nicht mehr rühren. Ich war wie gelähmt.
Die Gestalt vom Dach beugte sich schließlich über mich. Sie war menschengroß, irgendwie
verschrumpelt und hatte blutrote Augen. Ihr ganzer Körper sah aus, als ob er mit Pech übergossen
wurde.
»Na, willst du es mit mir aufnehmen, kleiner Gott? «, sie verwuschelte meine lockigen Haare und floh
mit einem gackernden Lachen.
Ich fluchte, als dann auch noch Mrs Calderon einen Eimer mit eiskaltem Wasser aus dem Fenster
kippte und »Verdammte Katzen! « rief.
Schließlich konnte ich mich aufrappeln und die Verfolgung aufnehmen, denn eines war mir
inzwischen klar geworden: Die Gestalt war Eris, die Göttin des Streits.
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Ich zog Pneyma und Rückenbeißer aus der Rückenhalterung. Ich hatte den Brustpanzer durch leichte
Lederriemen ersetzt, die ich einfach über mein Iron-Man-Shirt drüber gezogen hatte. Dazu noch eine
schwarze Cargohose und ich konnte sowohl bösartige Göttinnen verfolgen, als mir auch einen Hot
Dog holen. (Natürlich verdeckte der Nebel auch meine Schwerter. Ich hatte echt keine Lust mich mit
der sterblichen Polizei anzulegen.)
Eris war hinter ein paar Häuserecken verschwunden. Sie war schnell, da sie solche gruseligen
Fledermausflügel ausgefahren hatte, mit denen sie zwar nur ein paar Meter über den Erdboden
schweben konnte, dafür aber schneller als die meisten Autos vorankam.
Ich war zwar nicht schneller als sie, diese Zeiten waren bedauerlicherweise vorbei, aber ich hatte
mehr Ausdauer. Ihre Flügel waren nur winzig und sie selbst war dürr und schwach. Nach ein paar
Kilometern würde ich sie eingeholt haben. Ich war nur noch ein Sterblicher, aber ich war einer in
seinen besten Jahren. Und ich war verdammt sportlich. Und gutaussehend. Okay, das hatte damit jetzt
nichts zu tun, aber es ist immer gut, das zu wissen.
Doch es dauert gar nicht so lange, bis Eris sich umwandte, um sich mir zu stellen.
Sie starrte mich mit glühenden Augen an und ich erstarrte.
»Boss? «, ich hörte plötzlich Georges Stimme. »Du hast nicht zufällig einen Plan, oder? «
»Naja, eigentlich gedachte ich, zu improvisieren. «
»Guter Plan. «, sagte Martha sarkastisch. Ich sah sie vielleicht nicht, aber ich war mir sicher, dass sie
die Augen verdrehte. Konnten Schlangen die Augen verdrehen?
Doch darüber konnte ich nicht allzu lange nachdenken, denn Eris kam mit ausgestreckten Klauen -Wo
hatte sie die verdammten Klauen her? ? auf mich zu.
Ich wirbelte meine beiden Schwerter herum, um sie auf Abstand zu halten. Tatsächlich hüpfte sie
etwas zurück, aber nur um dann nach vorn zu stoßen, als ich mal kurz meine Deckung aufgeben
musste. Sie verpasste mir einen langen Kratzer an der Schulter. Nur meine Rückenhalterung hielt sie
davon ab, größeren Schaden anzurichten.
Doch dann schaffte auch ich es, ihr eine tiefere Wunde zuzufügen. Sie kicherte wieder in so einer
schrecklichen Tonhöhe.
»Denkst du wirklich, dass du mir etwas antun könntest? « Sie betrachtete in aller Seelenruhe ihre
Wunde, dich ihr am Arm beigebracht hatte. Ich hätte ihr den Kopf abschlagen können, aber ich war
verwundert über die Sorglosigkeit, die Eris ausstrahlte. Warum tat sie denn nichts?
Dann sah ich, warum. Sie brauchte nichts zu tun. Ihre Wunde verheilte innerhalb von Sekunden. Erde
kroch ihr den Arm hoch und senkte sich auf die Wunde. Es sah aus, als würde die Erde wieder zur
Fleisch und Haut werden. Nach 30 Sekunden sah es auch, als ob rein gar nichts geschehen wäre.
»Siehst du nun, warum es rein gar nichts bringt, mich umbringen zu wollen? Ich meine ich war schon
vorher unsterblich, aber in den Hades konnte ich schon geschickt werden. « Sie gackerte wieder.
»Nett von Gaia, mir diesen kleinen Bonus zu überlassen, nicht wahr? Und ich werde noch stärker,
wenn der Krieg erst so richtig los geht. Dies hier kann ich nur, weil eine alte Frau sich mit ihrer
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»Nun dann, werden wir wohl auf ewig weiterkämpfen müssen, denn ich kann auch nicht sterben. «
Eine glatte Lüge, aber ich wenn ich Glück habe, hat sich noch nicht herumgesprochen, dass ich jetzt
keine göttliche Macht mehr habe. Hades sagt zwar immer, Was in der Unterwelt passiert, bleibt auch
in der Unterwelt, aber ich wusste das Charon manchmal eine richtige Klatschtante war. Ich hatte
Glück.
»Ich kann auch einfach verschwinden und den hier mitnehmen. « Sie holte einen kleinen Goldring
hervor, der verdächtig nach einem Hochzeitsring aussah.
Versteht ihr mich noch? , fragte ich Martha und George in Gedanken.
»Rück den wieder raus. Der gehört nicht dir. «, sagte ich laut und strengte mich an, beide Gespräche
zu trennen.
Natürlich, antwortete George. Das ist unsere Superkraft, nicht deine.
Ich konnte mich mit meinen Schlangen über Gedanken unterhalten. Das war definitiv ein Vorteil für
meinen Plan.
»Davon träumst du, kleiner Gott. Wieso sollte ich? « Sie sah mich neugierig an. Noch nie hatte sie
jemand so vollkommen direkt angegriffen, mit nichts als ein paar Schwertern.
Warte, dann sind wir im Moment sogar stärker als du?
Haltet die Klappe, ich muss mich konzentrieren. Ich spürte, wie sie sich an meiner Schulter entlang
schlängelten und ich musste unwillkürlich schaudern. Ich hoffte Eris bemerkte davon nichts.
»Weil ich etwas habe, woran du sicher interessiert bist. «
Achso, hast du das, Boss?
Haltet die Klappe, verdammt!
»Und was wäre das? «
Ich dachte angestrengt nach. Eris. Göttin der Zwietracht. Zwietracht. Streit. Harmonie. Harmonie.
Harmonia.
Verwandelt euch in ein Halsband! Schnell! Irgendwo, wo sie euch nicht sieht!
Ganz ruhig, Brauner, wir sind schon dabei. Ich spürte, wie die Schlangen auf meinen Rücken
schlängelten. Es war echt verdammt schwer, sich dabei nichts anmerken zu lassen.
»Ich habe das Halsband der Harmonia. «
Eris zwinkerte ein paar Mal überrascht.
»Und das überlässt du mir für einen ganz normalen Goldring? «, sie musterte mich mit kritischen
Blick. »Dieses Verhalten passt gar nicht zu Zeus´ Lieblingssohn. Du wirst doch wohl nicht eine
unschuldige Göttin ausliefern? «
Das Halsband der Harmonia hatte auf eine lange und blutige Geschichte zurückzublicken. Harmonia
hatte es auf ihrer Hochzeit bekommen und überall, wo das Halsband war, folgten Mord und Totschlag.
Es war ein Unglückssymbol. Aber als Harmonia zur Göttin der Eintracht wurde, wurde es auch ihr
göttliches Herrschaftssymbol. Viele glauben, dass unsere Herrschaftssymbole die einzige Möglichkeit
sind, uns Götter zu kontrollieren. Kein Wunder, dass Eris nichts lieber wollte, als das
Herrschaftssymbol ihrer Erzfeindin in die Finger zu bekommen.
»Ich will nichts mehr mit Zeus und den anderen Göttern zu tun haben. « Wenigstens das war die
Wahrheit.
Plötzlich spürte ich in meinen Rücken plötzlich keine Schlangen mehr, sondern nur noch einen
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Ich zog das Imitat hinter meinen Rücken hervor und zeigte es Eris. Ihre Augen glühten voller Gier.
»Außerdem wäre es doch schon ein kleiner Bonus, den ich Gaia und ihren Freunden bringen könnte. «
Ich setzte meinen diabolischsten Blick auf und versuchte überzeugend, dabei auszusehen. Aber Eris
achtete gar nicht mehr auf mich. Sie starrte nur noch den Gegenstand in meinen Händen an.
»Wenn du wüsstest, wie lange ich nach diesem kleinen Ding gesucht habe. «
Erinnert ihr euch noch an die eine Sache, die wir mal mit Thot gemacht haben?
Natürlich, das war total witzig!, antwortete Martha.
Ihr müsst das noch einmal machen.
»Hier bitte, Eris.« Ich warf das Halsband Eris zu und sie schnappte es sich aus der Luft, wie ein
verrückter Geier.
Doch in dem Moment, als Eris das Halsband berührte, erstarrte sie in der Luft. Sie konnte sich nicht
mehr rühren. Die Schlangen wurden wieder lebendig und schlängelten über ihren Körper.
Mann, ist das eklig, du riechst definitiv besser, Boss., sagte Martha.
»Wie das möglich ist? Ist es das, was du fragen würdest, wenn du nicht verhindert wärst?« Amüsiert
betrachtete ich Eris.
»Nun, die Sache ist so: Vor ein paar tausend Jahren haben der ägyptische Gott Thot und ich
beschlossen, dass wir zusammenarbeiten wollten. Wir experimentierten ein wenig mit Magie,
Alchemie, schrieben ein paar Bücher unter dem Künstlernamen ?Hermes Trismegistos?. Aber
irgendwann trennten sich unsere Wege wieder. Das war ziemlich unangenehm. Ich glaube er war
einfach nur eifersüchtig, weil sein Name nicht in unserem Pseudonym vorkam. Naja, egal jedenfalls,
habe ich dabei meinen Schlangen ein paar Kniffe beigebracht. Einer davon war, wie man göttliche
Kräfte für eine Weile blockieren kann.«
Lässig nahm ich Eris Mrs Calderons Ring ab und steckte ihn mir ein.
George, Martha, kommt ihr?
Ich hielt Eris meine Armbeuge hin, fast sah es aus, als ob ich mich bei ihr unterhaken wollte, aber ich
ließ einfach nur George und Martha wieder zu mir herüber.
Das war cool, Boss! sagte George aufgeregt. Wir sind ein gutes Team, nicht wahr?
Danke, ihr Zwei. Ich betrachtete die Schlangen liebevoll. Hab ich euch eigentlich schon mal gesagt,
wie viel ich euch verdanke?
Ähm, das ist jetzt aber kein Grund sentimental zu werden, oder?
Sorry.
Still und heimlich legte ich dann noch schnell den Ring auf Mrs Calderons Kommode ab. Eine Weile
noch beobachtete ich ihr Haus. Nach einer Weile entdeckte sie endlich den Ring. Die alte Frau begann
vor Freude zu schluchzen und drückte den Ring an sich. Dann rannte sie zum Telefon. Wahrscheinlich
um ihre Tochter anzurufen. Als Letztes hörte ich wie sie »Es tut mir ja so schrecklich Leid!« mit
erstickter Stimme ins Telefon sagte. Dann verschwand ich wieder in die dunkle Nacht.
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Hier geht es weiter, diesmal wieder aus der Sicht von Lily.
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Ich lief einmal quer durch das gesamte Camp und machte mich auf zu Rachels Höhle. Alle Camper
denen ich begegnete, musterten mich nachdenklich. Normalerweise kam immer gute Laune auf,
nachdem der Matsch und der Schnee des Winters verschwunden war. Es war, als ob alle Sorgen der
dunklen Jahreszeit verschwinden würden. Auch ich fühlte mich normalerweise immer frischer und
fröhlicher. Ich war zwar ein leidenschaftlicher Skifahrer, aber nach einer gewissen Zeit hatte auch ich
genug von der nassen Pampe. Das war einfach nicht der natürliche Zustand des Wassers.
Und dennoch? Auch jetzt im Frühling drückte uns die Last des herannahenden Krieges auf die
Schultern und wir hatten mit jeden Tag das Gefühl, einer riesigen Katastrophe entgegenzulaufen. Ich
vermisste Hermes schrecklich. Er hätte mich zum Lachen gebracht, auch in dieser schweren Zeit. Und
auch jetzt breitete sich in meinen Bauch ein wohliges Gefühl aus, wenn ich nur an ihn dachte.
Allerdings beschloss ich, nicht mehr wie ein Psycho vor mich hin zulächeln und straffte meine
Schultern.
So schob ich die Vorhänge von Rachels Höhle zur Seite und sah mich darin um. Sie waren genauso
eingerichtet wie die Wohnstätten der Orakel im antiken Griechenland. Der einzige Unterschied
bestand darin, dass keine gierigen Priester mir vorher noch meine letzte Drachme abknöpften, bevor
ich eintreten durfte. Ich glaube nicht, dass Rachel das gestattet hätte.
Und die berauschenden Dämpfe, die das Orakel in Trance versetzen sollten, hatte ich auch noch nicht
hier drin bemerkt. Was aber nichts heißen musste.
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»Ich komme sofort! «, schallte es aus dem hinteren Teil der Höhle. Verlegen setzte ich mich auf einen
ihrer Schemel. Ich hatte Rachel seit letztem Sommer nicht mehr allein gesprochen. Damals hatte sie
zwei Kids eine Prophezeiung mitgegeben, in der sie ganz klar ausdrückte, dass ich eigentlich auf diese
Mission gehen sollte. Doch sie beschloss, sie trotzdem ziehen zu lassen. Seitdem wurde sie von
Selbstvorwürfen geplagt, aber ich hatte es niemand anderen erzählt. Mit den Konsequenzen seiner
Fehler musste man sich selbst auseinandersetzen.
Sie kam herangestürmt, mit einem geschäftigen Gesichtsausdruck, aber ihre Züge entgleisten, als sie
mich sah. Anscheinend erinnerte ich sie an die Situation.
»Hey?«, sagte ich etwas verlegen.
»Hi, Lily.«, sagte sie eben so verlegen.
Ich räusperte mich. »Ich gehe auf Mission und ich brauche? Du weißt schon, eine Prophezeiung und
so was. «
»Ja, ja klar, ich mach das scho?.« Plötzlich blickte sie mich nur noch wie weggetreten an. Grüner
Rauch kam aus ihren Mund und ihre Augen wurden ebenso grün.
Doch am schlimmsten war ihre Stimme. Oder nein, es klang eher wie mehrere Stimmen. Stimmen,
wie von einer anderen Welt.
In den neunundneunzigsten Nomos sollt ihr ziehen,
wo die Ägypter bitterlich frieren.
Das Schwert des Heerführers werdet ihr finden
und die Römer an euch binden.
Rachel hustete und stürzte zu Boden, als ob sämtliche Energie auf einmal aus ihr entwichen wäre.
Sofort half ich ihr auf. Sie mochte Fehler begangen haben, aber dennoch war sie eine gute Freundin
meines Bruders.
Sie betrachtete mich mit flehenden Augen. »Sag mir, dass du gemeint bist. «
»Ja, aber was mir Kopfzerbrechen bereitet sind die Ägypter. Und ich habe keinen Plan, was ein
Nomos ist. «
Rachel sah mich verwundert an und ich gab den Inhalt der Prophezeiung wieder.
»Ägypter? «, sie lachte. »Das hatte uns noch gefehlt. «
»Ägyptische Halbgötter?« Ich runzelte die Stirn. »So etwas gibt es? «
»Nicht direkt, aber es gibt ägyptische Magier. Und ja, sie glauben an die Existenz der ägyptischen
Gottheiten. Die es übrigens auch gibt. Alle alten Götter existieren noch, in irgendeiner Weise. Der
Glaube kam nicht von irgendwo. Aztekische Mythologie. Nordische Mythologie. Babylonische
Mythologie. Sie existieren parallel zu einander. «
»Und Chiron hat uns das verheimlicht? «, fragte ich misstrauisch. Ich fragte mich, was er uns noch
alles verheimlicht hat. »Weißt du noch, warum er uns die Existenz der Römer verheimlicht hat? «
»Weil wir uns an die Gurgel gegangen wären?«, räumte ich ein.
»Und stell dir mal vor, wie die Kartager reagieren würden, wenn sie von den Römern erführen. Oder
die Römer, wenn sie von den Germanen wüssten. Uralter Groll verschwindet nicht mit einem
Fingerschnippen. «
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Die Germanen?, ich dachte an meine Heimat Deutschland. Floss etwa auch das Blut der nordischen
durch meine Adern?
»Und was haben die Ägypter mit der Prophezeiung zu tun? «
Rachel runzelte die Stirn. »Ich habe keine Ahnung, aber ich bin sicher, sie spielen eine größere Rolle
bei deiner Mission. Ein Nomos ist so etwas wie ein altägyptischer Verwaltungsdistrikt. «
»Ich sollte das mit Chiron absprechen, vielleicht hat er mehr Ahnung davon. «
Ich wand mich zum Gehen, da packte Rachel meine Schulter. »Bitte erzähl Chiron nichts, dass ich dir
von den Anderen erzählt habe. «
»Ich habe das Gefühl, dass Chiron nicht so viel davon hält, wenn wir zu viel wissen. « Ich zog meine
Augenbrauen hoch.
»Du kannst ihm vertrauen. «, sagte Rachel eindringlich.
»Klar, sicher? Ich werde ihm nichts verraten. «
Rachel senkte den Arm und ich ging zum Großen Haus.
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Unglaublich, aber wahr. In meiner Unerreichbar FF war nach dem 15. Kapitel schon Schluss. Ich
würde mal behaupten, dass noch nicht einmal die Hälfte von diesem Teil zu ende ist. Aber ich denke,
dass ihr über die Sommerferien viele neue Kapitel erwarten könnt.
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Kapitel 1

»Mir gefällt das ganz und gar nicht. «
Chiron runzelte besorgt die Stirn. Wir saßen im Großen Haus um einen runden Tisch herum. Das
Haus war eingerichtet wie immer. Ein wenig altmodisch, ein wenig verstaubt, viel Holz und der
Leopardenkopf Seymour, der an der Wand hing und vor sich hin schnarchte. Manchmal wachte er
zwischendurch auch auf und gähnte herzhaft. Dann breitete sich der Duft von stinkigem Katzenatem
im Raum aus.
Home sweet home, dachte ich.
Um den Tisch verteilt saßen Abby, Sarah, Robert, Chiron und ich. Chiron hatte sein Pferdehintern in
seinem Rollstuhl geparkt, weil er sonst eine Menge Möbel im Haus umgeworfen hätte. Wir hatten uns
dagegen in knautschige Sessel gekringelt. So gemütlich die Atmosphäre auch war, die meisten von uns
wirkten eher angespannt, als ob sie jeden Moment aufspringen müssten.
Nur ich hatte es mir bequem gemacht. Ich ließ meine Beine über die Armstützen baumeln. Das
einzige Anzeichen von Nervosität, dass ich mir gestattete war ein Fuß, der die ganze Zeit über
zappelte.
Robert klopfte mit einem Stift auf die Tischplatte und Sarah knabberte an ihrer Lippe, während Abby
leicht auf und ab hüpfte.
»Ich verstehe nicht ganz, was die Ägypter damit zu tun haben. « Ich gab mir Mühe verwirrt genug zu
wirken. Chiron sollte nicht bemerken, dass Rachel mich auch in dieses Geheimnis eingeweiht hatte.
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Ich lächelte schräg und bemühte mich, seinem Blick nicht auszuweichen. »Leider nicht.«
»Nun ja, es ist nur so, dass es seit Jahrtausenden einen Wettstreit um die Mumie von Alexander dem
Großen gibt. Einen Wettstreit zwischen den Griechen, den Römern und den Ägyptern. « Er schüttelte
den Kopf. »Aber wer rechnet den damit, dass die alten Knallköpfe vom Lebenshaus in ihrem Besitz
sind. «
»Ein Wettstreit um eine alte Mumie? Das sind wirklich Knallköpfe! «, sprach Abby das aus, was wir
alle dachten.
»Es?«, Chiron zögerte. »Es geht mehr um den symbolischen Wert des Leichnams. Die Griechen
wollen ihn, weil er aus dem hellenischen Kulturraum stammt. Dabei haben sie zu Lebzeiten immer auf
ihn herabgesehen, weil er nur ein Makedonier, ein Barbar war? Doch als sie bemerkten, wie bedeutend
er sich entwickelte, da waren sie hinter ihm her. Die Ägypter wollen ihn, weil er den ägyptischen
Kulturraum geprägt hat. Was denkt ihr, warum so viele Städte Alexandria heißen? Er war zwar ein
bisschen eingebildet, aber er hat auch die Kulturen und Religionen der Ägypter anerkannt. Sie haben
ihm eine Art von Respekt entgegengebracht. «
»Und die Römer? Alexander war nie in Rom. «, warf ich ein.
»Die Römer wollten ihn, weil sie sich mit seinem Drang alles erobern zu wollen, identifizieren
konnten. « Er zögerte. »Die Mumie ist ein Symbol, aber die wenigsten wissen, dass das wirklich
Wertvolle das Schwert ist. Als Alexander starb und seine Berater ihn fragten, wem denn nun sein
gigantisches Reich gehöre, soll er geantwortet haben ?Dem Stärksten von euch?. Diese ungenaue
Antwort hat dazu geführt, dass alle seiner Nachfahren getötet wurden und sein Reich zerfiel. Der
Legende nach soll das Schwert zu dem sogenannten ?Stärksten? führen. Es ist der Schlüssel. «
»Wie kann ein Schwert zum Stärksten führen? « Sarah sah verwirrt aus. »Kann man das etwa wie eine
Wünschelrute benutzen oder wie? «
»So genau ist das gar nicht überliefert. «
»Das klingt ja erfolgsversprechend.« Sie wirkte verwirrt. »Doch eine Frage hätte ich noch: Was oder
wo ist dieses Nomos-Dingsbums? « fragte sie nach.
»Nomoi sind so etwas wie Verwaltungsbezirke. Sie sind nicht so groß wie Länder? Eher so wie
Großstädte. Dallas. London. Paris. Berlin.«
»Und was ist nun der 99. Nomos? «, hakte ich verwirrt nach.
»Wartet eine Sekunde. « Chiron rollte ins Hinterzimmer. Für eine Weile hörten wir nur
Papierrascheln. Dann kam Chiron mit einer riesigen eingestaubten Karte zurück.
Er breitete sie auf dem Tisch aus und wir blicken gespannt darauf. Die Nomoi waren mit römischen
Zahlen nummeriert. Der erste Nomos war Kairo. Darum herum drapierten sich die anderen Nomoi.
Umso weiter sie von Kairo entfernt lagen, desto größer wurden die Zahlen. Also musste der 99.
Nomos ziemlich weit entfernt liegen von Kairo. Und dann erblickte ich endlich an der Westküste
Kanadas ein IC.
»Hier.« Ich deutete darauf, woraufhin alle auf die gezeigte Stelle blickten.
»Hm, « sagte Chiron. »Das ist Vancouver.« Er runzelte die Stirn.
»Was zum Hades machen die Ägypter in Kanada? « Sarah sah verwirrt aus.
» ?Wo die Ägypter bitterlich frieren.? Wie passend. «, warf Robert ein.
»Vielleicht wollen sie uns ja irgendwie verwirren. «
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»Die wesentlich wichtigere Frage lautet doch: Werden sie uns das Schwert überlassen? « Mir gefiel
gar nicht. Ich wollte nicht in weitere Konflikte mit irgendwelchen Ägyptern geraten.
»Wahrscheinlich nicht freiwillig, schätze ich mal. Es wird höchstwahrscheinlich auf einen Kampf
hinauslaufen. «
»Sollten wir dann Abby nicht vielleicht hier lassen? Das wird sehr gefährlich werden und so viel hat
sie ja auch noch nicht trainiert. «
»Nein!« Wir blickten das junge Mädchen überrascht an. Abby war von ihrem Sessel aufgesprungen.
»Ich werde mitgehen, egal was ihr sagt oder tut. Und wenn ihr es mir verbietet, werde ich mich eben
hinterherschleichen. Wie wollt ihr mich dann beschützen, hm? « Sie hielt ihren Rücken gerade und
reckte ihr Kinn hervor. Ihre blauen Augen blitzten uns entschlossen an; sie hatten einen so dunklen
Blauton angenommen, dass sie fast schwarz wirkten. Noch nie zuvor hatte ich sie so ernst und
entschlossen gesehen. Manchmal vergaß ich, dass sie ein Straßenkind war.
Ich verspürte einen Stich im Herzen und ich musste schlucken, bevor ich wieder sprechen konnte.
Ihre Haltung hatte mich dermaßen aus der Fassung gebracht, dass ich kaum sprechen konnte.
»Nun gut, wenn das so ist?« Ich tarnte das Ganze als Hustenanfall.
Die Anderen tauschten verwirrte Blicke. Abby setzte sich wieder hin und entspannte sich etwas. Und
dennoch wich der lauernde Blick nicht aus ihren Augen. »Aber wie wollen wir überhaupt nach
Vancouver gelangen?« Ich wechselte geschickt das Thema.
Jetzt reiß dich doch mal zusammen, Prinzessin. Genau das, würde Hermes jetzt zu mir sagen.
»Der Landweg wird im Moment zu gefährlich sein, schätze ich mal. Gaias Erwachen stellt eine zu
große Gefahr für euch dar. «
»Aber wir müssen den Kontinent überqueren. Vancouver liegt an der Westküste Nordamerikas. Wir
können doch nicht den ganzen Kontinent umschiffen. «, gab ich zu Bedenken.
»Ich schlage vor, dass ihr mit einem Boot an der Ostküste entlangsegelt und dann durch Kanada nach
Vancouver mit dem Zug fahrt. Im Norden geht es wilder zu und der Einflussbereich der Götter ist
nicht mehr so groß. Aber es ist immer noch sicherer als durch die Vereinigten Staaten zu reisen.«
»Alles klar. « Ich blickte alle in der Runde an. »Dann treffen wir uns wohl morgen am Strand um
unsere Reise nach Vancouver zu beginnen.«
Langsam verließen wir alle das Große Haus und ich dachte noch einmal über Abbys Anwandlung
nach. Die Art wie sie dastand, wie sie blickte, wie sie innerhalb weniger Sekunden von locker auf
ernst umgestiegen war. All das erinnerte mich auf eine Weise an ihren Vater. Noch nie zuvor hatte ich
Hermes so deutlich in ihr gesehen, wie in diesen einen Moment.
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Kapitel 1

Schon am frühen Morgen brachen wir auf. Ich hatte kein großes Abschiedskommando erwartet und
ich bekam auch eins. Vielleicht weil es 5 morgens war und keiner auch nur daran dachte, sich aus dem
Bett zu bewegen. Vielleicht träumten sie noch die berühmten Halbgottvisionen. Ich fragte mich
unwillkürlich, wie viele von ihnen vom Untergang der Welt oder der Zerstörung des Camps träumten,
und sich danach fragten, wie viel davon echt ist.
Aber ich war auch irgendwie froh, dass niemand da war. Ich meine, wie hätte das ablaufen sollen?
Hätten die alle eine ein riesiges Banner hochhalten sollen mit ?Auf Wiedersehen?, ?Viel Erfolg? oder
?Ich hoffe ihr sterbt keines gewaltsamen Todes??
Denn auch, wenn alle von mir erwarteten, dass ich die Verantwortung übernahm, dass ich die
Führung innehatte, weil ich Percy Schwester war und eine Tochter des Poseidon, so fühlte ich mich
dennoch unwohl in dieser Rolle. Ja, ich hatte schon meine erste Mission überstanden, aber ich hatte
das Gefühl, dass das was uns bevorstand noch tausendmal schlimmer werden würde.
Außerdem hatte ich das damals nur für Hermes getan. Und um ehrlich zu sein, war es immer noch so.
Einerseits hoffte ich, dass die Mission mich ablenken würde, dass ich nicht immerzu daran denken
musste, dass er gerade irgendwo da draußen sein Leben für aufs Spiel setzte.
Andererseits glaubte ich auch, dass er es so wollen würde, wenn er jetzt hier wäre. Er würde mich
wahrscheinlich dazu überreden, auf diese verdammte Mission zu gehen. Er würde mich mit seinen
dunkelblauen Augen bittend ansehen und dann mit seiner Ehrlichkeit und mit seinen bestechenden
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Er wüsste, dass ich verdammt viel Angst hätte, weil ich immer verdammt viel Angst habe. Viel mehr,
als es für einen Halbgott wie mich gut wäre. Aber er wüsste auch, dass ich trotzdem gehen würde.
Obwohl oder vielleicht auch gerade weil ich Angst hätte. Er hatte meine innere Stärke immer gesehen,
selbst wenn ich sie nicht hatte erkennen können. Ein warmes Glühen erfüllte meinen Bauch.
»Erde an Lily. «, Sarah schnippte vor meinem Blickfeld. »Manchmal ist es einfach nur gruselig, wie
du mit diesem stumpfen Blick in die Ferne schaust und vor dich hingrinst. Wenn ich nicht genau
wüsste, dass du eine Halbgöttin bist, würde ich sagen du bist eine verrückte Axtmörderin. «
»Sagt das Mädchen, dass in einer Sekunde eine fantastrilliarde Pfeile abschießen kann. «, erwiderte
ich mit hochgezogenen Augenbrauen.
»Würdet ihr mir Gehör schenken, wenn ich euch mitteile, dass jeder Halbgott das Potenzial zu einem
Psychopathen hat? « Chiron kam in Pferdegestalt zu uns hinüber. Hier unten am Strand hatte er seinen
Rollstuhl abgestellt, weil man mit ihm sehr schlecht durch den Sand rollen konnte.
»Ich bin sicher, dass die Kinder der Iris besonders gefährdet sind. Diese Verbindung zu Regenbögen
kann nicht von geistiger Gesundheit zeugen. «, warf ich ein.
Er lachte auf. »Wir sollten beim Thema bleiben. Ihr wollt doch nicht, dass Butch euch mit gluten- und
zuckerfreien, mit Vitaminen angereicherten, sojafreien Kuchensimulationen auf Basis von
Ziegenmilch und Seetang bewirft.«
»Was zum Hades ist das denn? «, Robert mischte sich ein.
Ich wunderte mich, dass Chiron heute so viel mit uns scherzte. Er war normalerweise die Stimme der
Vernunft und nicht der Witzbold, der über mit uns über die Iris-Kinder lästert.
Vielleicht denkt er, dass wir nicht lebend von der Mission zurückkehren und will einen guten letzten
Eindruck hinterlassen.
Plötzlich wurde der Gesichtsausdruck von Chiron wieder ernst.
»Seht ihr dieses Segelschiff da draußen? «, fragte er uns.
»So viele Schiffe gibt?s da draußen ja auch nicht gerade. « Robert seufzte.
»Das ist euer Schiff. Poseidon hat es uns Verfügung gestellt. Karten, Essen, Kleidung und
Hängematten könnt ihr in den Kajüten finden. «
»Das ist ja abgefahren! Ich wollte schon immer mal wie ein Pirat in einer Hängematte schlafen! «
»Abby, das ist doch keine Spaßreise?«, mahnte Robert.
»Wer als Erster dort ist, darf sich eine Hängematte aussuchen! «, rief sie und sprang ins Wasser, um
zum Schiff hinzuschwimmen.
»Sie ertrinkt noch! «, sagte Robert stirnrunzelnd. »Ich schwimme ihr mal lieber nach. «
Er umarmte Sarah hastig und schüttelte die Hand von Chiron.
Ich wandte mich an Chiron. »Mein Vater war hier? Hat er nach mir gefragt? «
»Er hat gefragt, wie es dir geht und wie du dich schlägst. «
»Aber er wollte mich nicht sehen. Natürlich nicht.«
»Du weißt doch, dass es bei den Göttern nicht so einfach ist. «
»Ja? Ja klar. « Ob er wohl daran dachte, dass ich die Götter auch mal wie Luke verraten könnte?
» Pass gut auf Abby und Robert auf, okay? « Chiron lächelte mich an und schüttelte meine Hand, aber
ich sah, dass sein Lächeln die Augen nicht ganz erreichte.
Ich umarmte Sarah herzlich.
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»Natürlich.« Das kam mir wie das ehrlichste vor, was ich heute gesagt hatte.
Mit einen letzten Blick über meinen Rücken, sprang ich in den Long Island Sound und kraulte zu
unserem Schiff. Prinzessin Psyche, stand in schwarzen Lettern an die Seite geschrieben.
»Auf in ein neues Abenteuer.«, murmelte ich, während ich mich an Bord des Schiffes zog.
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Weiter geht es bei Hermes.
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Kapitel 1

»Boss? «, Martha stupste mich drängend an. »Du bist dir sicher, dass das hier der richtige Weg ist,
oder? «
»Das ist New Jersey, verdammt. Und ich bin der Götterbote. Ich verlaufe mich nicht. «, entgegnete
ich mürrisch.
Ich lief hier schon seit Stunden herum und war etwas kratzbürstig. Jedenfalls hatte ich nicht viel Lust,
mich auch noch mit zwei besserwisserischen Schlangen zu streiten.
»Aber das tust du ja gerade eben. « George mischte sich ein. »An diesem Hotdog-Stand sind wir
schon viermal vorbeigelaufen. «
»Das sind andere Hotdog-Stände. Die sehen hier nur alle gleich aus. «
»Nein, ich bin mir ganz sicher. Da ist dieser Senffleck, der aussieht wie Gandalf. «
Zum ersten Mal seit Stunden blieb ich stehen. »Jetzt mal im Ernst: Wollt ihr mich veräppeln? Ein
Senffleck, der aussieht wie Gandalf?«
Bevor irgendjemand etwas erwidern konnte hörte ich ein Geräusch aus dem Stadtpark, an dem wir
angehalten hatten. Es klang ein wenig wie das Krächzen eines Raben.
Neugierig sah ich mich um. Das Geräusch schien mir in erster Linie nicht ungewöhnlich.
Ungewöhnlich war eher, so etwas in einer Großstadt zu hören.
Ich war eigentlich immer in einer ländlichen Region aufgewachsen. Nur durch die schnelle
Industrialisierung hatte ich mich anpassen müssen. Aber ich musste sagen, dass mir die
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Nach einer Weile bemerkte ich, dass da auf einem Baum tatsächlich ein großer Rabe saß, der mich
eigentlich viel zu intensiv musterte.
Ich fragte mich ernsthaft»Hallo Hermes. « Eine menschliche Stimme ertönte aus dem Raben. Ich machte einen Satz nach
hinten und schrie einige Oktaven höher als geplant.
Plötzlich kam aus Richtung des Raben ein sehr menschliches und sehr bekanntes Gekicher.
»Oh das war natürlich sehr männlich! «, sagte die Stimme schrill.
»Persephone, was habe ich dir gesagt? «, entgegnete eine männliche Stimme sehr genervt. »Das ist
ein Botenrabe und nicht Skype! Du nimmst dem Ganzen doch die Theatralik! «
»Oh, jetzt sei doch nicht so ein Spielverderber! « Ich konnte die Beiden zwar nicht sehen, war mir
aber ziemlich sicher, dass Persephone schmollte.
»Hallo Onkel. «, sagte ich zähneknirschend.
»Neffe! « Hades klang erfreut. »Du scheinst die erste Aufgabe erledigt zu haben. «
»Ich muss noch einmal in die Unterwelt. « Ich beschloss gleich mit der Tür ins Haus zu fallen.
Vielleicht würde er keine Fragen stellen, wenn ich ihn nur genug überraschen könnte.
»Was? Wieso?« Mein Onkel klang ernsthaft überrascht. »Ich dachte, du wolltest schleunigst zu deiner
nächsten Aufgabe! Ich meine, die Zeit läuft! Lily braucht deine Hilfe! « Oder auch nicht.
»Es ist der 31. Januar. Ich habe noch genügend Zeit. «, entgegnete ich.
Er musterte mich misstrauisch. »Was könnte dir nur wichtiger als Lily sein?«
»Es ist mir nicht wichtiger als sie! «, entfuhr es mir. Ich versuchte meine Stimme zu senken, da die
Leute schon zu uns hinüber starrten. »Es wird nicht lange dauern. Mr Calderon wurde doch noch nicht
zum Fluss Lethe geführt, oder? «
»Nein, nein, noch nicht?« Hades klang ernsthaft verwirrt.
»Gib mir 10 Minuten, dann bin ich wieder bereit für die nächste Mission. « Ich hasste es, so bettelnd
klingen zu müssen, aber anscheinend verstand Hades nicht, warum mir das so wichtig war.
»10 Minuten. «, sagte Hades mahnend. »Nach 10 Minuten wirst du sofort wieder hierher teleportiert.
«
Bevor ich etwas entgegnen konnte, flog der Rabe auf mich zu. Er flatterte mit seinen Flügeln und
verlor immer mehr Federn, bis er mich mit der schwarzen weichen Masse umhüllte. Lange Zeit sah ich
nur schwarz. Doch dann schälte sich eine Fackel aus der Dunkelheit. Als Zweites sah ich dann endlich
Mr Calderon, einen Geist im Rentenalter.
»Du! «, zischte er und stieß auf mich zu. Plötzlich blitzten Röhren aus Glas auf. Sie sahen aus, als ob
sie mit reiner Elektrizität gefüllt wären. Mr Calderon zuckte zurück als er sie berührte.
»Ich habe ihrer Frau den Ring zurückgebracht. « Ich lächelte traurig.
Mr Calderon sah zu Boden und mied meinen Blick. Er ballte die Hände zu Fäusten und sie zuckten
unentschlossen. »Danke. «, knurrte er.
Dann sah er wieder auf und schien durch meine Augen direkt in meine Seele blicken zu können.
»Aber das ändert nichts daran, dass ihr selbstsüchtig und falsch handelt. «
»Ich kämpfe dennoch auf der Seite der Olympier. Ich gebe nur meine Unsterblichkeit ab. «
»Aber versteht ihr denn nicht? Ihr bringt das natürliche Gleichgewicht durcheinander! Wer weiß denn
schon, welche Auswirkungen das haben wird? Gerade jetzt haben die Olympier doch schon genug
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»Ich weiß nicht, welche Auswirkungen das haben wird. «, sagte ich ruhig. »Aber Veränderungen gab
es doch auch bei den Olympiern schon vorher. Hestia gab einst ihren Sitz für Dionysos ab und es ist
dennoch nichts geschehen. «
»Sind Sie sich da ganz sicher? Das Machtgefüge hat sich damals schon verschoben. Früher gab es
genauso viele Göttinnen wie Götter. Weiblichkeit und Männlichkeit befanden sich im Gleichgewicht,
aber seit Hestia den Kreis der Olympier verlassen hatte, wurden die Frauen diskriminiert. Sie hatten
seitdem nicht mehr viel zu sagen. «
»Woher wissen sie das alles? «, fragte ich verwundert.
»Ich war Altertumsforscher, du dummer Narr! Bleib beim Thema, verdammt noch einmal! « Mr
Calderons Augen traten aus ihren Höhlen. »Was wird passieren, wenn Sie beschließen mir nichts dir
nichts all Ihren Verpflichtungen zu entsagen und ein friedlichen Leben zu führen? Was passiert, wenn
ihr versucht, Eure Familie zu meiden? Wer wird Botschaften überbringen? «
»Iris? « Es klang mehr wie eine Frage.
»Die will ein neues Hippie-Astro-Öko-Imperium errichten! Sie will nichts mehr mit Zeus und seiner
Familie zu tun haben. Sie muss ja ihre Individualität ausleben. Hat sich nie verehrt oder gewürdigt
gefühlt, meint sie. Ist das eure Teenagerphase? Eure Art auszubrechen? Denn es ist ganz und gar
kindisch. Von Euch hätte ich das als allerletztes erwartet. Dass Ihr all diese Menschen im Stich lassen
würdet! « Er schnaubte, doch jetzt klang seine Stimme nur noch resigniert und enttäuscht. »Ihr hört
doch sowieso nicht auf mich, nicht wahr? Ich bin nur ein dummer, dummer Sterblicher! Ich kenne
nicht die Last der Ewigkeit! « Er spuckte die letzten Worte aus. »Lasst mich nun allein. Ich will Euch
nie wieder sehen. «
Die letzten Worte hatten sich für mich wie Schläge angefühlt. Er hatte genau das ausgesprochen, was
ich die ganze Zeit gedacht hatte. Was ich immer mit mir herumgeschleppt hatte. Doch die Bestätigung
zu hören, ließ es noch mehr zur Realität werden. Mein Magen fühlte sich wie ein eisiger Klumpen an.
Aber dennoch zeigte ich ihm nur mein marmorhartes, ausdruckloses Gesicht. Dann wurde ich wieder
nach New Jersey teleportiert.
Es dauerte eine Weile, bis ich mich an das helle Tageslicht gewohnt hatte, aber auch danach rührte ich
mich nicht. Tief in meiner Seele schrie ich. Da wollte ich wegrennen. Da wollte ich meine Fingernägel
tief in mich hineinbohren und alles Schlechtes herausziehen. Stattdessen stand ich nur reglos da und
starrte vor mich hin. Ich blinzelte nicht einmal. Selbst jetzt, da Etwas in mir zerbrach, selbst jetzt
weigerte ich mich, mein Gesicht aus Marmor abzulegen und irgendwelche Gefühlsregungen zu zeigen.
»Wieso hast du das getan? Wieso wolltest du unbedingt mit Mr Calderon sprechen? Hat es dir neue
Eindrücke verschafft? Hast du etwas erfahren können, was du nicht schon vorher wusstest?«, fragte
George spöttelnd.
»Nein. «, sagte ich nüchtern. »Ich hatte gehofft, ihn überzeugen zu können, dass ich das Richtige tue.
« Ich hatte das Gefühl, jemand anderes reden zu hören.
»Warum ist es dir denn so wichtig, was andere Leute von dir denken? Denkst du denn nicht, dass du
das Richtige tust? «
»Ich weiß es nicht. Das ist ja das Problem. « Zum ersten Mal bekam der Marmor Risse. Ich hatte das
Gefühl, dass man all meine Zweifel und meine Last aus meinen Augen ablesen konnte.
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»Ja.« In diesem Moment gab es einfach keinen Platz mehr für Zweifel. Ich reparierte meinen Marmor.
Nicht anhalten. Nicht zweifeln. Weitermachen.
Ich hoffte nur inständig, dass ich, wenn ich Lily das nächste Mal sehen würde, ihr auch in die Augen
blicken konnte.

Lily Allenson - Untrennbar (Kapitel 18)

von Adhara
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/buecher/percy-jackson/quiz

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Weiter geht es mit Hermes.
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Kapitel 1

Am liebsten wäre ich nach Texas gelaufen. Wenn ich Probleme hatte, wenn mich etwas belastete,
wenn mich etwas innerlich zerriss; dann lief ich bis ich nicht mehr konnte.
Bis ich das Problem lösen konnte oder meine Füße zu sehr schmerzten. Aber ich konnte nicht laufen.
Dieser Luxus war mir nicht gestattet, denn ich konnte nicht mehr auf meine Götterkräfte zugreifen. Es
würde viel zu lange dauern, bis ich die Strecke zurückgelegt hätte. Ich stand zwar nicht unter
Zeitdruck, aber eine wochenlange Wanderung konnte ich mir dennoch nicht leisten. Also nutzte Hades
wiedermal seine Schattenreise-Fähigkeiten und schickte mich mithilfe seines Raben in die Wüste.
»Jemand braucht deine Hilfe. « war sein einziger Hinweis gewesen und ich musste ehrlich sagen, dass
ich das für etwas unpräzise hielt. Als ich dann auch noch mitten im Nirgendwo rauskam, hatte ich das
Gefühl, als wollte mir mein Onkel einen Streich spielen.
Wenigstens darf ich jetzt laufen?, dachte ich. Eigentlich hätte mich der Gedanke aufmuntern sollen.
Jetzt heul hier nicht so rum!, würde Lily jetzt wahrscheinlich zu mir sagen. Wir wissen doch beide,
dass du so etwas nicht nötig hast.
Ich lächelte, während ich an die kleine Gestalt mit hochgezogenen Augenbrauen dachte. Und
irgendwie wurde mein Schritt etwas leichter.
Nach einer Weile erreichte ich endlich etwas, was wie ein Gebäude aussah. Genauer gesagt eine
Farm. Doch so seltsam war diese Farm gar nicht. Viel seltsamer waren all die Tiere, die um die Farm
herum grasten. Da waren kirschrote Kühe und eines der Pferde sah tatsächlich so aus, als ob es gerade
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Als ich näher kam und die Pferde die Zähne fletschten, war ich mir sogar komplett sicher, denn die
Tiere hatten nicht die abgestumpften Zähne eines harmlosen Pflanzenfressers. Nein, sie hatten spitze
Reißzähne. Perfekt dazu geeignet, anderen Lebewesen das Fleisch von den Knochen zu ziehen.
Zu meiner eigenen Sicherheit trat ich ein paar Schritte zurück.
»Äh Boss, was sind denn das für Viecher? «, wisperte George mir ins Ohr.
Plötzlich wurde das Gewieher in der Weide um ein Vielfaches lauter. Als ich zur Herde blickte, fiel
mir auf, dass eine riesige Panik bei den Pferden ausgebrochen war. Sie stürmten alle soweit wie
möglich von mir weg.
Bei einigen Pferden konnte man in den Augen nur noch das Weiße sehen, da sich ihre Iriden soweite
nach hinten drehten. Warum in aller Welt fürchteten sich die Pferde vor mir? Nicht vor mir, wurde mir
klar.
»Sie haben Angst vor euch. « stellte ich verwirrt fest. »Die fleischfressenden Pferde haben tatsächlich
Angst vor euch! «
»Und ich dachte immer, es wäre nur ein Märchen, dass Pferde sich vor Schlangen fürchten.« Wenn
Schlangen Muskeln in ihren Gesichtern hätten, würde Martha jetzt sicher die Stirn runzeln.
»Ha!« rief George jetzt. Er schlängelte sich meinen Hals hinauf, bis er sich schließlich auf meinem
Kopf positionierte. Dort stellte sich bedrohlich auf.
»Ja! Weicht nur zurück, ihr niederen Wesen! Erzittert vor meiner Macht! Kniet nieder, vor dem
allmächtigen George! «
»George! «, zischte Martha. »Bei allen Göttern! Wirst du wohl die Klappe halten! «
»Hey!«, hörte ich plötzlich Gebrüll. Es schien von der Farm zu kommen. Ich drehte mich herum.
George thronte noch immer auf meinem Kopf, wie eine riesige Schlangenkrone. Ich sah einen
muskulösen, bärtigen Kerl auf uns zu rennen. Er sah ziemlich wütend aus und schwang eine riesige
Keule.
»Hey, hey, hey!« Sein langer Bart schwankte, als er sich uns näherte. »Ihr verschreckt die Pferde,
zum Hades! «
»Ich habe es dir doch gesagt. «, Martha seufzte resigniert. »Jetzt hast du unseren Arbeitgeber
verärgert. «
»Tue mir einen Gefallen und verschwinde von da oben.«, sagte ich zu George trocken. »Nicht das
dieser Typ versehentlich mir eine reinsemmelt, obwohl er dich zurechtweisen wollte. «
»Aber du wirst doch auf mich aufpassen, oder Boss? Dass er mich nicht zurechtweisen will und so
was? « George sah mir von oben bittend in die Augen.
»Wow, ich wusste gar nicht, dass Schlangen auch den Hundeblick können. « Ich lächelte amüsiert.
»Jetzt komm schon runter, George. «, versuchte ich ihn zu beruhigen. »Ich werde versuchen mit
Grantelbart zu verhandeln. «
»Vielen Dank! « Schneller als ich es ihm zugetraut hätte, schlängelte sich an mir herab und
verschwand in meinem Shirt. Leute, die nicht so viel mit diesen beiden Schlagen zu tun hatten wie ich,
würden sich wahrscheinlich vor Lachen kringeln, weil es immer ziemlich kitzelte, wenn die Schlangen
an einen herabglitten. Ich dagegen spürte nur noch kühles Schaudern.
»Guten Tag auch! «, sagte ich mit meinen strahlendsten Lächeln zu Grantelbart, als er mir schließlich
gegenüberstand.
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Ich streckte ihm meine Hand entgegen und er haute mir keine drüber. Das verbuchte ich schon mal als
Stattdessen schüttelte er etwas verwirrt meine Hand. »Wir sind ihre angeforderte Hilfe! «
»Sind sie einer dieser Zeugen Jehovas? «, fragte der Riese misstrauisch.
Mein Lächeln schmolz dahin. Mit einem künstlichen Lächeln kam man bei diesen Typen anscheinend
nicht weiter.
»Hades hat mich hierher geschickt. Er war der Meinung, jemand braucht meine Hilfe. «, sagte ich
einfach nur ernst.
»Achso, na wenn das so ist: Ja, ich bräuchte ihre Hilfe. « Er räusperte sich. »Ich dachte nur gerade, sie
wären aus einer Psychiatrie entlaufen. Erst diese Schlangenkrone und dann das verstörende Lächeln.
Naja, egal was ich eigentlich sagen will: Mein Hund ist mir entlaufen und ich bräuchte jemanden, der
ihn für mich wiederfindet. «
»Ihr Hund ist entlaufen? « Ich sah ihn verwundert an.
»Ja und ich kann im Moment nicht von der Farm weg. Ich bin im Moment der Einzige der auf die
Tiere aufpassen kann. «
»Wartet mal, ihr Name ist Eurytion, nicht wahr? «
Natürlich hatten sich die Gerüchte um den Riesen Eurytion auf dem Olymp herumgesprochen. So
etwas machte immer schnell die Runde. Er war viele Jahrtausende der unsterbliche Diener von
Geryon. Doch vor einem Jahr tötete Lilys Bruder Percy den Farmer. Dabei wurde auch aufgedeckt,
dass Geryon die Tiere jahrelang schlecht behandelt hatte und sie bei der erstbesten Gelegenheit an den
Feind verscherbelte. Dieses ganze Vorgehen war lange Zeit vor den Göttern geheim gehalten. Erst
nach Geryons Tod kam die Wahrheit ans Licht. Ich erinnerte mich noch genau, dass Apollo außer sich
vor Wut gewesen war, weil seine Rinder so verdreckt waren.
Apollo war auch einer jener Götter, die ich etwas mehr mochte. Er war anders als der Rest. Er war ein
Außenseiter wie ich, und die anderen hielten ihn wohl für dumm und naiv. Aber ich wusste es besser.
Er war ein Optimist, dass stimmte, er wollte immer das Beste in den anderen sehen.
Er war der netteste Gott da oben. Er war das, was meinem besten Freund am nähesten kommt. Und
ich hatte mich nicht einmal von ihm verabschieden können, als ich zum Hades aufbrach.
Nun ja, zurück zum Thema. Jedenfalls wurde Eurytion nach dem Tod seines Herren zum Gebieter
über die Farm ernannt. Er musste nun die Tiere versorgen und man sagte sich, dass er die Tiere
wirklich aufrichtig mochte, denn er kümmerte sich rührend um die Rinder, Pferde und anderen
absonderlichen Wesen die auf der Farm hausten.
»Ja, mein Name ist Eurytion. Und sie sind?? «
»Mein Name ist Mr Allenson. «, belog ich ihn. »Und ich werde mich um ihren Hund kümmern. Hat er
ein bestimmtes Merkmal, woran ich ihn vielleicht erkennen kann? Eine weiße Pfote, ein bestimmtes
Abzeichen, einen buschigen Schwanz - «
»Er hat zwei Köpfe. «, unterbrach Eurytion mich trocken. »Ich bin sicher daran erkannt man ihn ganz
gut. « Ich fragte mich, wie der Kerl es schaffte das zu sagen, ohne zu lachen. »Sein Name ist Orthos. «

Lily Allenson - Untrennbar (Kapitel 19)

von Adhara
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Einleitung

Da ich jetzt für zwei Wochen leider nicht schreiben kann, haue ich euch gleich das nächste Kapitel
hinterher.
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Ich hatte auch schon einen Plan, wie ich Orthos einfangen würde. Apollo war nicht der einzige
Freund, den ich in all der Zeit gewinnen konnte. Ich hatte auch die Bekanntschaft mit einer gewissen
Lady gemacht. Ich hatte sie in den letzten Wochen in der Unterwelt kennengelernt und sie war mir
richtig ans Herz gewachsen. Ja, wirklich.
Aber ich musste noch ein Stück tiefer in die glühenden Weiten von Texas. In der Hand hatte ich die
Schmusedecke von Orthos, die mir Eurytion übergeben hatte.
»Mr Allenson, wirklich? «, fragte Martha plötzlich. »Wieso hast du den Riesen belogen? «
»Ich hatte einfach keine Lust auf so ein Drama wie mit Mr Calderon. Ich bin mir sicher, dass sich die
schockierende Geschichte mit Hermes schon herumgesprochen hat. Vielleicht ist es da einfacher, der
nette Mr Allenson zu sein. «
»Manchmal habe ich das Gefühl, du hast die Rolle des Sterblichen noch nicht so ganz begriffen. «,
erwiderte die kobaltblaue Schlange seufzend.
»Wie kommst du darauf, Martha? «, fragte ich verwundert.
Sie sah mich skeptisch an. »Ich meine sieh dich an, du siehst höchstens aus wie ein 17-jähriger Junge.
Welcher Teenager stellt sich denn mit seinen Nachnamen vor? «
Ausnahmsweise wusste ich darauf keine Antwort. Martha zischelte selbstzufrieden, ging aber nicht
näher darauf ein. Die Wahrheit war wohl, dass mir der Gedanke gefiel einen kleinen Teil von Lily bei
mir zu haben. Auch wenn es nur eine Kleinigkeit wie ein Name war. Aber natürlich war das nichts,
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»Martha, George? «, fragte ich die Beiden nach einer Weile. »Könnt ihr euch in eine Hundepfeife
verwandeln, wenn ich euch darum bitte? «
»Natürlich. Nichts leichter als das. « Kaum hatte ich mich versehen, da hatte ich auch schon eine
korallenrote Pfeife in der Hand.
Ich setzte mir die Hundepfeife an die Lippen und stieß einen schrillen Pfiff aus. »Pass doch auf, Boss!
Du hast mich vollgespuckt! «, rief die Pfeife entrüstet. Eine Sekunde später hielt ich wieder eine rote
Schlange in der Hand.
Doch ich hatte gar keine Zeit mich mit George auseinanderzusetzen, denn ehe ich mich versah,
tauchte eine Hundedame aus den Schatten auf und stieß mich vor Freude um.
»Ich freu mich auch dich zu sehen, alte Lady! « Mit ihrer riesigen, feuchten Zunge fuhr sie mir durchs
Gesicht. »Ist ja schon gut, Mrs O´Leary! « Ich lachte und wuschelte ihr durch den Pelz.
Nachdem sie sich einigermaßen beruhigt hatte, sah sie mich mit großen, braunen Augen
erwartungsvoll an und legte den Kopf schief.
»Ich wollte dich um einen Gefallen bitten. Kannst du einen Hund namens Orthos aufspüren? «
Mr O´Leary sah mich an, als ob ich den Verstand verloren hätte, ihr so eine leichte Aufgabe zu
stellen.
»Ach komm schon, ich brauche keinen neunmalklugen Hund. « Ich verdrehte die Augen. »Wozu habe
ich denn meine Schlangen. «
»Hey! «, hörte ich es von meiner Schulter.
Ich ignorierte sie und hielt Mrs O` Leary Orthos´ Schmusedecke unter die Nase. Sie schnüffelte kurz
daran und nahm die Fährte auf, dann begann sie zu rennen und ich hatte Mühe, mit ihr Schritt zu
halten.
Ich konnte gar nicht genau sagen, wie lange wir liefen. Ich hatte jegliches Zeitgefühl verloren. Und
dann erspähte ich den Hund von Eurytion. Aber bevor ich ihn sah, da hörte ich ihn. Denn Orthos stieß
ein jämmerliches Jaulen aus.
Er schien an etwas zu zerren und zu ziehen, aber davon jaulte er nur noch mehr. Als ich näher kam,
sah ich auch an was er zerrte. Orthos war mit einem Fuß in einer Bärenfalle gefangen und schien nicht
mehr recht herauszukommen.
Seine Pfote blutete unaufhörlich und sein Heulen war schmerzverzerrt. Mrs O´Leary sprang besorgt
um Orthos herum und bellte mich an. Ich nahm an, dass sie mir mitteilen wollte, dass ich mich
gefälligst zu beeilen hätte und Orthos befreien müsse. Aber auch ohne die Aufforderung von Mrs
O´Leary, hätte ich mich sofort ans Werk gemacht.
Ich zog mein Schwert Pneyma und betrachtete es genau. Ähnlich wie Rückenbeißer bestand dieses
Schwert aus zwei verschiedenen Metallen.
Eine Seite war aus funkelndem Gold, einem sehr seltenen Material, welches nur Ungeheuern etwas
anhaben konnte. Es war das bei den Römern häufig verwendete Material, welches als Kaiserliches
Gold bezeichnet wurde. Da es geweiht war, war es viel härter als herkömmliches Gold und eignete
sich daher auch besser zur Waffenherstellung.
Aber viel seltener war die andere Seite des Schwertes. Sie bestand aus einem Material, welches wie
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blauer Kristall aussah, aber tausendmal härter war. Es war ein extrem seltenes Material, seltener noch
Kaiserliches Gold, sogar seltener als Himmlische Bronze. Man sprach davon, dass es sogar die Götter
verletzen könne. Bekannt war es unter dem Namen Adamantium. Es war das härteste Material auf
Erden und deshalb konnte ich auch eine rostige Bärenfalle aus Eisen damit aufschneiden.
Vorsichtig platzierte ich die Klinge so, dass ich Orthos nicht verletzte. Und dann schnitt ich mit einer
ruckartigen Bewegung durch das Metall, als ob ich ein Stück Butter abschneiden würde.
Die Falle zerfiel in zwei Teile und Orthos schüttelte sich kräftig. Danach begann er sich seine
blutende Wunde zu lecken. Leider konnte ich ihm mit der Wunde nicht weiter helfen. Ich hoffte
einfach mal, dass Eurytion Verbandszeug und Heilmittel für seinen Hund zuhause hatte. Mrs O`Leary
saß auch nur hilflos neben ihrem Kumpel, der immer noch etwas zitterte.
Bis Orthos sich wieder beruhigt hatte, beschloss ich die Teile der Bärenfalle genauer zu untersuchen.
Anscheinend war sie mit einer Legierung überzogen, die mir allerdings nicht sehr bekannt vorkam.
Aber offensichtlich musste sie mit einer Art Zauberformel angerührt worden sein. Denn irgendeine Art
Magie lag über ihr, denn ich konnte den Nebel besonders stark an ihr spüren. Außerdem hätte Orthos
sich wahrscheinlich aus einer sterblichen Falle befreien können.
Ich schnupperte an der Falle und wich zurück. »Gaia! «, sagte ich. »Sie ist irgendwo hier. «
»Wie kommst du darauf? «, fragte George nach.
»Die Falle. Sie riecht nach Monstern. Außerdem liegt ein starker Zauber über dem Ding. Er lockt
starke Monster an. Wahrscheinlich wollten ihre Kinder damit Monster einfangen und rekrutieren, um
sie ihrer Armee hinzuzufügen. «
»Los rennt! «, sagte ich nun etwas energischer zu den beiden Hunden. »Lauf zu deinem Herrchen,
Orthos. «
Die beiden Hunde spürten meine Panik und liefen los. Doch Orthos kam nicht allzu schnell voran, da
er noch humpelte. Mrs O` Leary ließ sich immer wieder zurückfallen, um nicht ihren Hundekumpel zu
verlieren. Nach einer gefühlten Ewigkeit kamen wir schließlich schnaufend auf Eurytions Ranch an.
Er erwartete schon seinen Hund und riss erstaunt seine Augen auf, als er auch noch Mrs O´Leary
erblickte. Nachdem sich meine Atmung etwas beruhigt hatte, fasste ich ihm die ganze Geschichte kurz
zusammen und er hörte mir gespannt zu.
»Sie wird sicher auch kommen und versuchen, mich und meine Tiere auf ihre Seite zu ziehen. « Er
runzelte die Stirn. »Und leider habe ich keine Ahnung, wie ich sie abwehren soll? « Er dachte kurz
nach. »Vielleicht könnten sie auf dem Olymp ein Wort für mich einlegen. Vielleicht könnten sie da
oben nach Verstärkung fragen, Lord Hermes. « Er grinste.
»Ich habe ihnen doch schon gesagt, mein Name ist- «
»Machen sie sich keine Mühe. Ich weiß wer sie sind. « Er winkte ab. »Ist schon gut. Jeder weiß von
dieser Liebesgeschichte. Ich habe es in der neuen Ausgabe von Olympus Weekly gelesen. «
Ich zog eine Augenbraue hoch. »Sie lesen die Olympus Weekly? So eine Klatschzeitschrift?«
Plötzlich wurde Eurytion rot. »Nein, natürlich nicht! Ich lese sie nur immer meinen Kühen zum
Einschlafen vor. «
»Na wenn das so ist.« Ich räusperte mich. »Aber nein, es tut mir Leid, ich kann ihnen dabei nicht
helfen. Mir ist jeglicher Kontakt zum Olymp und zur Menschenwelt verboten. Ich darf nur mit meinen
Schlangen reden oder mit Leuten, die mit meinen Aufgaben etwas zu tun haben. Alles andere ist mir
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»Na gut. Dann muss ich wohl selbst mit dem Hohen Rat reden. « Ich verstand die Verachtung, die bei
den Worten aus seiner Stimme trof. »Habt trotzdem Dank, Mylord. «
»Nichts zu danken. Wenn es sonst nichts mehr ist, würde ich jetzt ganz gerne zu meiner nächsten
Aufgabe übergehen. «
Ich deutete auf den Raben, der sich schon seit einigen Minuten auf einen der Zäune niedergelassen
hatte und mich erwartungsvoll beobachtete.
»Wartet, ich wollte euch noch etwas sagen. « Er hielt meinen Oberarm fest und räusperte sich peinlich
berührt. »Ich wollte nur sagen, dass ich eure Entscheidung für richtig halte. Ihr verhaltet euch nicht
selbstsüchtiger als eure Verwandten. «
»Auch wenn wir uns inmitten eines Krieges befinden? «, entgegnete ich erstaunt.
Eurytion lachte. »Wann befinden sich die Götter denn mal nicht inmitten eines Krieges? «
»Was ist denn, wenn alles aus dem Gleichgewicht gerät? «, hakte ich nach.
»Dann wird es dieses Gleichgewicht wiederfinden. Kennen sie sich ein bisschen mit Physik aus,
Mylord? «
Jetzt war es an mir zu lachen. »Ich war viele Jahrtausende eine göttliche Macht. Mit Wissenschaft
habe ich nicht besonders viel am Hut. «
»Ich glaube ja, dass Religion und Wissenschaft im Prinzip dieselbe Wahrheit darstellen und diese
Wahrheit nur in zwei verschiedenen Sprachen verfasst ist... « Er versank kurz in Gedanken, fasste sich
aber rasch. »Jedenfalls gibt es in der Physik das sogenannte Energieerhaltungsgesetz. Es besagt, dass
Energie weder verbraucht noch erzeugt werden kann. Energie wird lediglich in eine andere Form
umgewandelt. «
»Sie meinen, wenn ich meine Macht abgebe, wird sie nicht völlig verschwinden, sondern lediglich an
jemand anderem weitergegeben? «
Eurytion nickt. »Ich denke nicht, dass es viel gibt, was die Menschheit nicht überstehen wird. «
»Okay, vielen Dank, dass sie ihre Theorie mit mir geteilt haben, aber ich denke ich muss jetzt los. «
»Kein Problem. Ich würde mich freuen, sie mal wieder zu sehen. «
»Gleichfalls.« Dann wandte ich mich an den Raben. »Beam mich hoch, Scotty.«
Kaum hatte ich mich versehen, da wurde auch schon alles schwarz um mich herum.

Hey Leute, ich wollte mich eigentlich noch einmal ganz herzlich bei allen bedanken, die sich
entschlossen haben, diese Geschichte zu verfolgen. Mich würde aber an dieser Stelle mal interessieren,
wie eure Meinung zu dem Thema ist. Haltet ihr das Verhalten von Hermes für selbstsüchtig oder ist es
gerechtfertigt?
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Wenn ihr an Odysseus´ Irrfahrten denkt oder an die Reisen von Jason mit seinen Argonauten, oder
auch an Percys Reise durch das Meer der Ungeheuer, dann denkt ihr sicher, Es muss ja wahnsinnig
gefährlich sein als Halbgott durch den Atlantik zu segeln! Dir ist bestimmt ganz viel passiert auf
deiner Reise nach Boston!
Ja, das wäre ganz sicher so. Alle Seeungeheuer sehen ein kleines Boot über das Meer gleiten und
riechen drei Halbgötter. Dann freuen sie sich auf den Snack, ziehen uns hinab und verspeisen uns, bis
sie uns schließlich mit einem lauten Rülpser verdauen. Ja, ihr habt richtig gehört. Das wäre so. Ist es
aber nicht.
Denn mein Dad ist Poseidon und mein Bruder ist Percy Jackson. Und wenn uns ein Ungeheuer zu
nahe kommt, dann spüren sie meine Aura und denken sich, Oh-Uh. Wir lassen dich ja in Frieden! Bitte
sag nur Percy Jackson nichts davon, dass wir euch eventuell bedroht haben könnten. Ist das okay?
Richtet ihm übrigens schöne Grüße aus, okay? Wir sind nämlich schon alte Freunde musst du wissen.
Er wird uns doch sicher nichts tun, oder?
Dann musste ich die Ungeheuer beruhigen, die schon fast in Tränen ausbrachen und versicherte ihnen,
dass ich meinem Bruder gegenüber nichts erwähnen werde. Dann schwammen sie friedlich davon und
ließen uns die ganze Zeit über in Ruhe.
Ich wusste ja nicht so recht, was ich davon halten sollte. Wussten sie denn nicht, dass Percy als
verschollen galt? Na gut, wenn ich es mir so recht überlegte, war das nur logisch. Da unten konnte das
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Internet ja nicht gut sein und wo sollten sie ihre Informationen sonst herbekommen? Von meinem
vielleicht? Dessen Ziel war es wahrscheinlich die Sache so lange wie möglich geheim zu halten, damit
alles seinen normalen Gang ging und keine Panik ausbrach.
Einerseits war ich ja recht froh, dass meine Verwandtschaft mit Percy mir freie Durchfahrt bescherte.
Andererseits wünschte ich, dass sie mich fürchten würden, wegen meiner Wenigkeit. Und nicht nur
weil ich Percys Schwester war.
Aber ich schätze für das Erste war das schon okay, ich hatte ja eigentlich auch Wichtigeres zu tun als
mein gekränktes Ego zu besänftigen.
Nachdem wir an Cape Cod vorbeigesegelt waren, kamen wir auch schon bald in Boston an.. (Dank
eines freundlichen Orkas schafften wir es innerhalb einer Woche. Er hatte sich bereit erklärt, uns zu
ziehen.)
Naja, zumindest nicht direkt in Boston, aber in der Nähe der großen Stadt. Ich hatte irgendwie ein
komisches Gefühl, was mir riet, die Stadt nicht zu betreten. Und tatsächlich dachte ich in der Ferne
einen Wolkenkratzer auszumachen, der irgendwie anders war, als die anderen.
Wenn ich die Augen zusammenkniff, dann schien er mitten in den Himmel überzugehen?. Und
irgendwie dort zu verschwinden. Als ob er ab einer bestimmten Stelle einfach abgeschnitten worden
wäre oder in eine andere Welt übergehen würde?.
Ich schüttelte den Kopf. Wahrscheinlich ging meine Fantasie mit mir durch. Auf jeden Fall kann ein
Wolkenkratzer doch nicht einfach in eine andere Welt übergehen.
Außer dem Empire State Building natürlich, aber das stand in New York und war viele Meilen von
uns entfernt.
Mein Kopf schien zu rauchen bei dem Gedanken und ich schüttelte ihn ab. Ich hatte mich auf anderes
zu konzentrieren. Wir legten schließlich an einem kleineren, verlassenen Strand an und beschlossen
unsere Vorräte aufzufrischen, indem wir in einen der Vororte Bostons etwas zu Essen kauften.
Vorher wollten wir allerdings ein Lager aufschlagen und auf dem Land schlafen gehen, da die
anderen beiden sehr zermürbt nach den Nächten auf der See waren. Aus mir unerklärlichen Gründen
konnten sie bei dem Geschaukel des Bootes schlechter schlafen als sonst und sie sahen beide etwas
zerknittert aus. Ich persönlich konnte auf dem Boot besser schlafen denn je, denn ich wurde auf See
seltsamerweise nicht von Albträumen geplagt. Dementsprechend war ich auch ziemlich ausgeruht.
»Ja ja, wir haben es ja kapiert, dass du eine Tochter von Poseidon bist und du auf hoher See besser
schlafen kannst als wir. «, murrte Abby und gähnte. »Kein Grund auch noch so fit auszusehen.«
»Ich entschuldige mich zutiefst, Mylady. «, sagte ich mit lachenden Augen und erhobenen Armen.
»Ich hoffe ihr geruht euch wohl. Ich halte die erste Wache. «
»Das ist auch das Mindeste?«, murmelte Abby und kuschelte sich in ihren Schlafsack, den sie auf den
Sand platziert hatte. Robert hatte sich schon seit Stunden nicht mehr gerührt. Entweder lag das daran,
dass er eingeschlafen war oder er war an all dem Sand erstickt, denn mittlerweile bei seinem
Geschnarche eingeatmet haben musste. Ich vermutete ersteres, konnte es aber nicht mit Sicherheit
sagen.
Plötzlich nahm ich ein seltsames Geräusch war. Ich dachte mir nichts dabei und näherte mich der
Geräuschquelle. Dabei stellte ich fest, dass sie sehr viel weiter entfernt lag, als ich bisher vermutet

Seite 232

Als ich dann über zwei Dutzend Dünen hinweg gestolpert war, wurde mir klar, dass das Geräusch
eigentlich ein höllischer Lärm war und das ich besser nicht dorthin gegangen wäre. Denn das
Geräusch stellte sich als der Lärm einer ganzen Armee heraus. Speere, die gegen Schilde klapperten.
Das Geklirre von Rüstungen. Marschschritte von Riesen. Das Zischen von Schlangen. Ich hatte wohl
Gaias Armee gefunden.
Schnell duckte ich mich ab, bevor irgendjemand mich bemerken konnte. Ich sah mich um und war
überwältigt. So viele Zentauren und Zyklopen ? Moment, Zyklopen und Zentauren? Waren die nicht
eigentlich auf unserer Seite? Offensichtlich nicht, denn sie schienen sich um einen Giganten herum zu
versammeln, der alles andere als freundlich aussah.
Vielmehr sah er aus wie ein ziemlicher Gangster. Seine schwarzen Haare hatte er sich mit Pomade
zurückgegelt und er trug ein dutzend Goldkettchen um seinen Hals. Nur sein Trainingsanzug aus
Velours schien nicht so recht zu seinem Outfit zu passen.
Naja, die orange Haut, die Drachenfüße, die weißen Augen, sein riesiger Speer und die Tatsache, dass
er gute 30 Fuß groß war, waren zwar auch recht ungewöhnlich, stimmten allerdings mit meinen
Vorstellungen eines Giganten mit überein.
Er lehnte sich lässig gegen den Speer und betrachtete seine Armee mit einem amüsierten Ausdruck.
Seine Augen schienen zu funkeln.
Das allerseltsamste und irgendwie auch widerlichste war, dass ich mich gleichzeitig von ihm
angezogen und abgestoßen fühlte. Irgendwas in der Art, wie er stand. Wie er selbst beim Stehen
elegant aussah. Wie er dieses, nur mit Mühe kontrolliertes, Gesicht aufsetzte.
Das alles erinnerte mich seltsamerweise an Hermes. Mein Verstand ratterte. Wie konnte das sein?
Dann wurde mir alles klar. Jedem Gott war ein bestimmter Gigant zugeordnet, der ihn einmal töten
und seinen Platz einnehmen sollte.
Der Name dieses Giganten war Hippolytos und sein Schicksal soll es sein, einmal Hermes zu töten.
Das war auch der Grund, warum sich so ein seltsames Gefühl in meinen Magen ausbreitete und ich ihn
irgendwie zu kennen schien. Er war wie Hermes und er war wie sein Gegenteil. Es war, als ob Hermes
in den Spiegel sehen würde und nur seine Schlechtigkeiten ihm entgegenblicken würden.
Auch Hermes hat immer eine Art Maske auf. Diese Maske ziert immer ein Lächeln, egal wie es ihm
wirklich geht. Er setzt diese auf, um sich zu schützen. Sich zu schützen in einer Welt, in der nach
seinen Schwächen gesucht und diese gegen ihn verwendet werden. In einer Welt, wo er nur seinen
Sarkasmus und seine Schlangen George und Martha hat.
Eine Welt, in der er eigentlich allein ist. Doch unter seiner Maske da steckt viel mehr als er manchmal
zugeben möchte. Bitterkeit, Reue, Trauer und Einsamkeit. Ich hatte mir immer gewünscht, ihm
irgendwie helfen zu können.
Doch unter der Maske des Riesen, da steckte etwas weitaus dunkleres. Ich konnte es in seinen weißen
Augen sehen: Hass, Zorn und Mordlust.
Und diese weißen Augen richtete er plötzlich auf mich und ich hatte das Gefühl, dass mein Herz eine
Sekunde aussetzte. Dann winkte er einen Zyklopen heran und flüsterte ihm etwas ins Ohr, dabei
deutete er mit dem Speer auf mich. Ich konnte seine Worte nicht verstehen, aber anhand seines
Grinsens konnte ich mir gut vorstellen, was er soeben gesagt hatte.
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Ich habe euch ja noch ein kleines Extra versprochen und das ist dieses Mal ein Profil von Lily, falls es
euch interessiert. Ich bin kein Fan davon, vor der Fanfiktion Informationen abzugeben, weil es über
die Story spoilern könnte, aber hier habe ich jetzt nur Informationen, die ich schonmal erwähnt, aber
nie so zusammengestellt habe.
Name: Lily Allenson
geboren: am 23. Januar 1995 in Augusta, Maine
Größe: 1,58 cm
Haarfarbe: schwarze, wellige Haare
Augenfarbe: helles Blau
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Bevor ich auch nur mein Schwert ziehen konnte, war ich schon umstellt. Ich wusste gar nicht genau,
woher die Dracaenae kamen, aber sie waren blitzschnell zur Stelle und ich hatte nicht einmal Zeit nach
Robert und Abby zu suchen.
Schnell warf mir eine der Dracaena ein Netz über und wickelte mich damit ein. Mein Schwert wurde
mir ebenfalls abgenommen. Dann schnappten sie das Netz und zogen es den Hügel hinunter. Dabei
drängte sich mir immer mehr das Gefühl auf, dass sie mich absichtlich durch Schlamm und Steinchen
zogen, sodass ich vollkommen zermürbt war, als ich schließlich bei Hippolytos ankam.
Der bedeutete den Dracaenae mit einer Handbewegung, mich zu befreien. Diese zischten mich
unentwegt an.
»Hallo. «, sagte ich, während ich meine Frisur gerade rückte. Eigentlich war ich so gut wie nie eitel,
aber ich versuchte ein gewisses Maß an Selbstvertrauen auszudrücken.
Annabeth hatte mir immer versucht einzutrichtern, dass man sich immer stark geben sollte, wenn man
es eigentlich nicht war. Sie versuchte ihre Gegner immer durch Tricks auszuspielen, da sie keine
göttlichen Fähigkeiten hatte, aber ich hatte das Gefühl in etwa so überzeugend zu sein wie ein nasser
Schwamm.
Hippolytos schien das ebenso zu sehen und brach in Gelächter aus.
Bei den Göttern, ich wünschte, das würde nicht so sehr nach Hermes klingen.
Ich zog eine Augenbraue hoch. »Naja, ich fände es ja nett, wenn sie sich vorher vorstellen könnten,
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»Ich verstehe langsam, was der Götterbote an dir gefunden hat. Ihr seid euch ähnlicher als du
vielleicht annimmst. «
»Na gut, dann gehen wir eben nicht auf die Fragen des Anderen ein. Bei so viel Beteiligung könnte
ich genauso mit deinen Dracaenae erzählen. «
Ich knuffte, die mir am nächsten stehende Dracaena, in die Schulter. Sie zischte auf, griff mich aber
nicht. Gut, stellte ich fest, das bedeutete, dass sie nicht den Befehl hatte, mich gleich zu töten. Ich
musste ja nur mal sicher gehen. Etwas impulsiv, aber ich hatte es ja überlebt.
Er musterte mich neugierig. »Was sollte das denn? Das war ja nicht gerade besonders dezent. « Er
runzelte die Stirn.
»Sie riechen auch nicht gerade dezent. Könnten sie eventuell mal zur Sache kommen, ich habe keine
Lust den ganzen Tag hier herumzustehen. «
»Noch Termine?«
»Ach, Sie wissen schon, so dies und das. «
»Du brauchst mich doch nicht zu Siezen. Wir sind doch schon praktisch alte Bekannte. Naja,
zumindest indirekt. Ich habe Hermes jetzt schon seit einigen Jahrtausenden beobachtet und da musste
ich schließlich auch auf dich stoßen. «
»Na gut, Happy Hippo. Was willst du nun von mir? «
»Nun ist das nicht offensichtlich? Ich will dich gefangen und zu meiner Frau nehmen. Dann muss ich
nur noch warten, bis dein geliebter Hermes dir zu Hilfe eilt und ich kann ihn töten. Er macht es mir
auch besonders leicht, da er gerade dabei ist, seine göttlichen Kräfte aufzugeben. Und pünktlich zu
Gaias Auferstehungsfest, wird er dann vollkommen Mensch sein und ich muss ihn nur mit diesem
Baby mal ein bisschen piksen. « Er wackelte ein bisschen mit seinem Speer.
»Wieso bin ich da nicht selbst draufgekommen? «, murmelte ich. Ich versuchte mich lässig zu geben,
aber in meinem Inneren war alles auf höchste Alarmbereitschaft gestellt. Dieser Riesentrottel wollte
Hermes in eine Falle locken? Und mich dann auch noch heiraten?
Mein Verstand ratterte, aber seine Ähnlichkeit zu Hermes brachte alles in mir vollkommen
durcheinander. Sein Selbstvertrauen, seine Art mit mir zu spielen, sein Interesse für alles, was ich tat,
seine Mauern die er um sich herum errichtet hatte.
Und doch war etwas anders. Ich bemühte mich, meine Konzentration auf die Unterschiede zwischen
den Beiden zu lenken. Was hatte Hippolytos, was Hermes nicht hatte?
Der Wahnsinn in seinem Inneren, die Selbstverständlichkeit, dass ich ihm gehören musste, die
Unfähigkeit menschliche Gefühle zu empfinden, dachte ich.
Hermes war ebenfalls verbittert, aber weniger auf eine zornige Art. Eher auf eine traurige. Außerdem
hatte ich manchmal das Gefühl, ein wenig unter seine selbstverliebte Art sehen zu können. Er sah
mich immer auf eine Art? Als ob es ein Wunder wäre, dass ich ihm überhaupt Beachtung schenke. Ihr
müsst wissen, für einen schüchternen Menschen, der immer nur in der Menge untergegangen war, ist
das das Größte. Und egal, wie sehr Hermes seine Gefühle versteckte, manchmal konnte ich sie doch
sehen. Und in meinen Augen waren sie wunderschön.
Auch Hippolytos wusste von Gefühlen, von Liebe, von Mitgefühl und Freundschaft. Er wusste, wie
man die Gefühle ausnutzte um andere zu manipulieren. Er sah dies als seine Waffe, die er nach
Belieben einsetzen konnte. Liebe war eine Schwäche. Sie hatte mich Hermes dazu gebracht, seine
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Kräfte aufzugeben. Sie hatte mich vor ein paar Monaten dazu getrieben, Hermes bis nach Oregon zu
Sie hatte mich fast getötet.
Das einzige Gefühle, welche Hippolytos in der Lage war zu empfinden waren Zorn und Hass. Auch
Hippolytos war zornig auf seine Familie. Auch er wurde von ihr ausgenutzt. Auch er war der
menschlichste unter den Giganten, wie auch Hermes der menschlichste unter den Göttern war. Nur
war er voll von allen menschlichen Schlechtigkeiten: Missgunst, Eifersucht, Stolz, Arroganz,
Manipulationen.
Das Einzige was Hermes abgehalten hatte, seine Familie zu verraten war seine Liebe, die er ihr
gegenüber empfand. Er gab es zwar nicht gern zu, aber im Innersten liebte er sie doch.
Nun sah ich es ganz genau. Ich sah was Hermes von Hippolytos unterschied.
Jetzt musste ich nur noch herausfinden, was Hippolytos davon abhielt. Liebe war es ganz sicher nicht.
Ich setzte mich im Schneidersitz in den Sand.
»Muss schwer sein, immer nur die Drecksarbeit für Porphyrion zu machen, oder? «
Ich lächelte ihm mitfühlend zu. Hippolytos sah erst verwirrt aus, setzte sich aber ebenfalls. (Wenn
auch etwas geräuschvoller als ich.) Er blickte mich misstrauisch an.
»Warum willst du mir reden? «
»Offensichtlich bin ich ja deine Gefangene, da ist es doch sinnvoller meinen zukünftigen Ehemann
etwas besser kennenzulernen, oder? Ich stelle es mir nicht gerade angenehm vor, immer unterschätzt
zu werden. Immer Dinge zu tun, die alles andere als klug sind, sondern vollkommen undurchdacht.
Und trotz ihrer Dummheit sind es Leute wie Porphyrion, die die Giganten anführen dürfen und dafür
sorgen müssen, dass Gaia wiederbelebt wird. «
»Wenn du wüsstest! « Hippolytos rang mit seinen Händen. »Vor Kurzem hat Porphyrion versucht
diesen Spross des Jupiter, diesen Jason Grace, zu töten. Er hatte sich mit seinen Vater verbündet und
Porphyrion fast an die Grenzen seiner Macht gebracht. Nichts, wovon er sich nicht wieder erholen
würde. «
Er zwinkerte mir zu. »Ich weiß doch, wie sehr ihr Halbgötter euch das wünscht, dass er abkratzt. « Er
grinste. » Und ich kann es auch verstehen. « Ich lächelte schelmisch, was in noch mehr zu freuen
schien.
Dann fuhr er schließlich fort. »Aber dennoch war es sicher nicht angenehm und dann auch noch so
furchtbar überflüssig. « Er seufzte.
»Dabei werden die Halbgötter sich bald ohnehin in Stücke reißen. All diese Halbgötter und ihre
fatalen Schwächen? Früher oder später werden sie sie umbringen. Besonders dieser Grace-Junge. All
diese Unsicherheiten, die er in sich trägt. Die Römer dulden keine Schwachen in ihren Reihen und
auch keine Verräter. Früher oder später werden sie alle sterben. Und wir müssen nur zuschauen. «
»Warum müsst ihr Giganten dann überhaupt einen Krieg führen? « erwiderte ich neugierig. Meine
Hoffnungen seinen Plan zu durchschlagen waren nicht unbedingt besonders groß, aber ich musste ihn
irgendwie ablenken.
Er lachte. »Daher weht der Wind also. Wenn es nach mir geht, warte ich einfach noch ein paar Jahre,
bis die Sterblichen sich gegenseitig zerstört haben. Aber Gaia, unsere Mutter, ist so schrecklich
ungeduldig nach all den Jahrtausenden. «
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Hippolytos nickte geistesabwesend. Mein Blick schnellte zu der Dracaena, die mein Schwert in
Verwahrung hielt. Sie stand ungefähr 10 Meter von uns entfernt. Bevor er etwas bemerkte, sah ich
wieder zu Hippolytos zurück. Nur seine geballten Fäuste verrieten, dass er überhaupt mitbekam, was
ich sagte. Dann fuhr er fort. »Ja, aber ich werde das nicht länger erdulden. « Er richtete seine
Aufmerksamkeit wieder auf mich und lächelte. Ich gab mir alle Mühe, meine Aufmerksamkeit wieder
auf den Wahnsinn zu legen, der durch die Risse seiner mentalen Mauer durchschien.
»Du weißt sicher, dass dein geliebter Götterbote plant, sein Dasein als Gott aufzugeben. « Er grinste
süffisant. »Natürlich weißt du das, es ist ja in aller Munde. «
Ich hob meine Augenbrauen. »Also der übliche Klatsch und Tratsch des Olymps.«
»Jedenfalls entsteht dadurch ein Machtvakuum. Das bedeutet, dass in der entscheidenden Schlacht- «
Er machte eine theatralische Geste. »Alle meine Gigantenverwandten ?Hey, das hat sich sogar
gereimt.- « Ich verdrehte die Augen. »Einen göttlichen Gegner haben, gegen welchen sie antreten
müssen. Alle, außer mir. Es reicht, wenn ich einen gewöhnlichen Sterblichen vernichte. Keinen
Titanen, keinen Gott, nicht einmal ein Halbgott. Einen ganz gewöhnlichen Sterblichen. «
Ich biss mir auf die Lippe. Hermes würde niemals ein gewöhnlicher Sterblicher sein. Hippolytos
bemerkte meine Mimik und grinste nur noch breiter.
»Dabei darf ich mich natürlich nicht in die Kämpfe meiner Genossen einmischen. Wer sich gegen das
Schicksal auflehnt, war schon immer ein Verdammter. « Wieder hatte ich das Gefühl, als würde mich
jemand in die Magengrube boxen.
»Das wiederum bedeutet, dass alle meine Mitstreiter nach dem langen Kampf am Ende ihrer Kräfte
sein werden. Egal, wie selbstbewusst sie sich geben, einen Gott zu besiegen ist Knochenarbeit, und wir
können froh sein, dass niemand dabei stirbt. Das wäre äußerst unerfreulich, denn es dauert ein ganzes
Stück bis ein Gigant aus dem Tartarus zurückkehren kann. « Jetzt wurde sein Grinsen zu einer
unheimlichen Maske, die alles zu verschlingen schien.
»Besonders wenn ein komplett ausgeruhter Gigant auf einmal auf die Idee kommt, alle anderen zu
töten, um seine Stärke vor Gaia zu beweisen. Wenn sie diese Stärke einmal erkennt, wird sie sehen,
wer der wahre König der Giganten sein sollte. «
»Daher weht der Wind also. «, zitierte ich ihn.
Er nickte. Dieser Typ war wahnsinnig, dachte ich. Gaia würde niemals so etwas zulassen. Intrigen
schwächten nur die Moral der Truppe.
Er klammerte sich an aussichtslose Hoffnungen. Genau wie Hermes. Stop. Nein. Ich verdrängte, die
Stimme aus meinem Kopf. Stattdessen konzentrierte ich mich auf das Rauschen des Meeres. Man sah
es von hier aus nicht, da ein paar Dünen dazwischen lagen. Man hörte es eigentlich auch nicht. Aber
ich spürte es. Ich spürte es immer in mir. Und das gab mir Kraft.
»Das ist dein geheimer Plan? Ehrlich gesagt hatte ich irgendwie mehr erwartet. Schließlich bist du das
diabolische Spiegelbild von Hermes. «
»Mehr erwartet? Dieser Plan ist ausgeklügelt und vollkommen wasserdicht! «
Ich runzelte die Stirn. »Ich weiß ja nicht. « Unterirdisch spürte ich, wie das Wasser sich seinen Weg
suchte.
»Ich erwarte etwas mehr Respekt von dir! Schließlich bist du meine zukünftige Braut! «
Seine Schale war anscheinend leichter zu knacken, als die von Hermes.
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Hippolytos sprang auf und richtete seinen Speer auf mich. Dabei bemerkte er nicht, dass seine
Dracaena, wie die Hasen bei ?Lotti Karotti? im Schlamm versanken. Ihr wütendes Zischen war der
einzige Hinweis, dass es nicht stimmte. Doch er winkte sie nur wie eine lästige Fliege ab. Viel zu
wütend war er im Moment.
»Vergiss nicht, wer hier die wahre Macht hat! «
Ein Knoten bildete sich in meiner Magengrube. Er verdichtete sich immer mehr, bis der Druck
einfach zu groß wurde.
»Ich natürlich. « Dann ließ ich los und die Hölle brach über uns alle herein.
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Die ersten paar Minuten sah ich gar nichts. Alles war schwarz und ich hörte nur noch das laute
Rauschen des Wassers, was alles umgab. Nach einer Weile fühlte es sich an, als ob es nur das
Rauschen gäbe. Das Rauschen und die Schwärze.
Doch nach einer Weile klärten sich die Gewässer und ich sah manchmal Dracaenae, die ebenfalls von
den Wellen herumgewirbelt wurden. Einmal war mir fast so, als ob ich ein Stückchen orangefarbene
Haut erblickt hätte, aber ich hätte mich auch täuschen können.
Doch keiner dachte daran, mich wieder einzufangen. Alle Monster, die ich sah, hatten ihre Augen in
Panik aufgerissen. Nur ich war vollkommen entspannt. Wahrscheinlich lag es daran, dass ich endlich
in meinem Element war. Vielleicht lag es auch daran, dass ich genau wusste, dass ich Hippolytos
entkommen war. Jedenfalls schien alles wie in Zeitlupe zu vergehen und ich hatte absolut keine
Ahnung, wie viel Zeit vergangen war, als ich endlich im Meer landete.
Ich musste mich wohl einige Meter unter der Oberfläche befinden, denn hier unten war es
vollkommen ruhig. Nur ein paar kleine Fische schwammen herum.
Was guckst du?, pöbelte mich ein Fisch an.
Wie komme ich am besten nach oben?, entgegnete ich höflicher, als er es verdient hätte.
Der Fisch verdrehte die Augen. Du musst natürlich nur zum Licht hinschwimmen. Aber ich glaube,
der Boss hat gesagt, du sollst noch etwas auf ihn warten.
Ich verschluckte mich fast. Der Boss hat gesagt, ich soll auf ihn warten? Das konnte nur bedeuten,
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dass mein Vater mich sprechen wollte. Ich hustete und hatte schon fast Angst hier unten zu ersticken,
ich eigentlich unter Wasser atmen konnte.
Wie bitte? Ich hatte meinen Vater noch nie von Angesicht zu Angesicht gesprochen. Zumindest nicht,
dass ich mich erinnern konnte. Er hatte nur in einem Traum einmal zu mir gesprochen.
»Hallo Lily.« Eine tiefe Stimme ertönte hinter mir. Unter Wasser klang sie seltsam verzerrt und es
fühlte sich an, als ob er mitten in meinen Schädel sprechen würde.
Ich drehte mich herum und blickte in die Augen meines Vaters.
»Poseidon? «, fragte ich unsicher. Ich musterte den Menschen, entschuldigt, den Gott, der mein Vater
sein sollte.
Er war großgewachsen und hatte eine braungebrannte Haut. Seine Augen waren grün, genau wie die
von Percy. Er hatte einen Dreitagebart und trug Bermudashorts und ein Hawaiihemd. Das Einzige, was
er mit mir gemeinsam hatte, waren die schwarzen Haare.
Er lächelte und es war ein seltsames Gefühl. Einerseits müsste ich außer mir sein vor Freude, aber ich
war es nicht. Das war nicht nur mein leiblicher Vater. Es war auch der Mann, der mich die letzten
Jahre meines Lebens alleingelassen hatte. Meine Mum und Mich.
Ich versuchte über etwas Unpersönliches zu sprechen.
»Was machst du hier? «, fragte ich. »Ist der Olymp nicht mehr gesperrt? «
Poseidon rieb sich etwas verlegen den Nacken. Eine Angewohnheit, die ich manchmal an mir selbst
beobachten konnte. »Offiziell schon, aber wir befinden uns im Kriegszustand und ich muss
kontrollieren, wie schnell die Zyklopen hier unten arbeiten. Tyson hat schon 34 Überstunden und bei
den anderen sieht es auch nicht besser aus.«
Ich bekam ein schlechtes Gewissen. Seit ich meinen Halbbruder das letzte Mal gesehen hatte, hatte
ich nicht mehr an ihn gedacht. War ich jetzt egoistisch?
»Wie geht es ihm? «
»Gut, «, sagte Poseidon. »Ich meine, er ist froh, dass er etwas tun kann und er macht sich Sorgen um
Percy. Ich denke, ich werde Tyson bald nach ihn suchen lassen, obwohl ich eigentlich nicht denke,
dass er allzu große Chancen hat ihn zu finden. Wenn Hera nicht will, dass er gefunden wird, dann wird
er auch nicht gefunden werden. «
»Wie stehen die Chancen für die Olympier? Im Krieg gegen die Giganten?«
Poseidon schnaubte. »Zeus will immer Zuversicht vermitteln, aber ich weiß, dass es nicht so rosig
steht, wie er immer allen klar machen will. Besonders da wir Hermes jetzt nicht mehr an unserer Seite
wissen können. Du hast dem Götterboten echt den Kopf verdreht, weißt du das? «
Er sah mich mit einem leicht besorgten Grinsen an.
Ich war verlegen. Das war definitiv nicht die Art, wie ich es mir vorgestellt hatte mit meinem Dad
über meinen ersten Freund zu sprechen.
» Es tut mir Leid für den Ärger den ich verursacht habe. Ich wusste nicht, dass er so weit gehen
würde. «
Poseidon sah nachdenklich aus. »Das hat niemand gedacht. Wir haben uns alle eingebildet, ihn zu
kennen, nach all den Jahren. Aber die Wahrheit ist, dass niemand ihn wirklich gekannt hat. Vielleicht
weil sich niemand die Mühe gemacht hat, ihn kennenzulernen. Ich denke eigentlich nicht, dass das
alles deine Schuld ist. Ich denke eigentlich eher, dass dieses ganze Schlamassel unsere Schuld ist. Die
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anderen versuchen die Schuld nur auf dich abzuwälzen, weil es der leichte Weg ist und weil du dich
wehren kannst. «
Ich hoffte inständig, dass Recht hatte. »Danke. «
»Aber das ist nicht der Grund, warum ich hier bin. Der eigentliche Grund ist, dass ich deine Hilfe
brauche. «
»Meine Hilfe? « Ich sah ihn verwundert an.
»Ich denke, dass wichtigste was wir brauchen um Gaia zu besiegen, sind die Halbgötter auch wenn
Zeus zu stolz ist, um sich das einzugestehen. Dir soll eine besondere Rolle zuteil werden. Du sollst die
beiden Camps vereinen. «
Ich war verwirrt. »Ist das nicht die Aufgabe der 7? «
»Ja auch. Aber dir wird noch ein geheimer Auftrag zuteil. Du musst dafür sorgen, dass die 7 ihre
Aufgabe erfüllen können. «
»Sozusagen die Vorarbeit leisten? « Ich grinste schief. »Wie passend.«
Er betrachtete mich ernst. »Weißt du, ich habe einmal zu Percy gesagt, dass er mein Lieblingskind ist.
«
Ich fühlte mich, als ob Poseidon mir in die Magengrube geboxt hätte.
»Aber das ist nicht mehr wahr. Die Wahrheit ist, dass du ein mutiges Herz hast. Das du gütig bist und
loyal. Aber du bist nicht die Person, die Dinge nur für den Ruhm tut. Du brauchst das nicht und dass
habe ich immer an dir bewundert. Weil du eine Art stille Heldin bist. Doch für diese Aufgabe musst du
über dich hinauswachsen. Du musst eine Anführerin sein und die Leute für dich gewinnen, auch wenn
es sonst nicht deine Art ist. Dafür musst du akzeptieren, wer du bist. Die Tochter eines Gottes. Meine
Tochter. «
Während dieser kleinen Rede war es mir kalt und heiß über den Rücken gelaufen. Ich war in absolute
Panik geraten. Ich war dafür definitiv die falsche Person! Ich konnte niemanden für mich gewinnen.
Ich war kein Redner und ich war auch kein Anführer. Aber jetzt war ich vor allem eines: stinksauer.
»Die Tochter eines Gottes. « Ich schnaubte. »Eines Gottes, den ich nur in meinen Träumen sehen
kann? Toller Vater, hm? « Ich wurde langsam immer lauter. »Ein Vater, der mich zurückgelassen hat.
Wegen dir lag ich nächtelang wach. Ich habe immer versucht, mir dein Gesicht vorzustellen. Um mir
den Mann vorzustellen, von dem ich meine schwarze Haare geerbt habe. Der Mann, der meine Mum
und mich im Stich gelassen hat!«
Ich schrie mittlerweile und mir schossen die Tränen in die Augen. Zum allerersten Mal in meinem
ganzen Leben ließ ich meiner ganzen Frustration, Wut und Trauer aus mir heraus und es war mir egal,
dass ich wie ein hysterischer Teenager wirkte.
»Und als meine Mum die Kraft hatte loszulassen, das Thema abzuschließen - Sie hat sogar geheiratet!
-, da trittst du wieder in unser Leben. Und dann finde ich heraus, dass du ein Gott bist! Und das das
normal ist, so alleingelassen zu werden! Dass es vielen Halbgöttern so geht! Es ist aber nicht normal,
verdammt noch einmal! Und jetzt wo du meine Hilfe brauchst, da bist du plötzlich so nett zu mir, als
ob nicht passiert wäre. Das ist doch nicht normal! «
Zum ersten Mal seit unserem Gespräch wirkte Poseidon, als ob er etwas ernst meinen würde. Seine
Lachfältchen waren zwar noch da, aber seine Augen waren von unendlicher Trauer. Wahrscheinlich
haben sie meinen noch nie so ähnlich gesehen.
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»Es tut mir Leid, Lily. Dein Zorn ist gerechtfertigt und dass weiß ich auch. Ich wünschte mir so sehr?
wünschte mir so sehr ich könnte die Zeit zurückdrehen. «
»Ich auch.« Jetzt da ich all meinen Zorn herausgelassen hatte, fühlte ich mich irgendwie leer.
»Aber es ist immens wichtig, verstehst du? Nicht nur um meinetwillen. « Ich hatte gar nicht bemerkt,
dass ich meine Hände zu Fäusten geballt hatte. »Das Leben eines Halbgottes ist niemals leicht, aber
das ist auch der Grund, warum ihr so stark seid. «
»Nein, nein?« Ich lockerte meine Hände. »Eigentlich bin ich dankbar, dass ich überhaupt eine Familie
habe, vielen meiner Freunde geht es da viel schlechter. Ich wusste nicht einmal, dass ich so wütend
bin?« Ich schämte mich für meinen plötzlichen Ausbruch.
Obwohl ich immer noch Trauer und Reue in den Augen meines Vaters sah, lächelte er jetzt
verständnisvoll.
»Du darfst deine Gefühle nicht immer verstecken. Vertrau mir Lily, für uns ist es nicht gut, Gefühle
zurückzuhalten. Ich weiß, dass du deine Freunde und deine Familie mit so etwas nicht belasten willst,
aber es ist auch schlecht für dich selbst, wenn du alles in dich hineinfrisst. «
»Ja, vielleicht hast du recht. Dad.«
Mein Vater lächelte ein wenig. »Ich bin stolz auf dich und ich vertraue darauf, dass du das schaffst.
Und es ist okay, wütend zu sein. Das ist nur menschlich. «
Ich war zwar nicht vollkommen glücklich, was Dad betraf, aber ich hatte zumindest das Gefühl, dass
sich etwas in mir gelöst hatte. Ein Knoten, von dem ich noch nicht einmal gewusst hatte, dass ich ihn
in mir trug.
»Ich fürchte unsere Zeit ist vorbei. Du musst zu deinen Freunden, sie werden bald wach werden. « Er
zeigte mir noch einmal sein typisches Poseidon-Lächeln. »Ich bring dich hin. «
Bevor ich irgendetwas entgegnen konnte, schnippte er und ich stand plötzlich wieder an dem Boot,
mit meinen zwei schlafenden Freunden darin.
Und trotz meiner Sorge um Hermes, trotz der Angst davor, was auf unserer Mission auf uns warten
könnte und trotz der Gewissheit, dass eine gigantische Urgottheit und ihre Kinder darauf warteten,
alles zu zerstören was mir lieb und teuer war, trotz alledem musste ich ein kleines bisschen lächeln, als
ich auf das Meer hinausblickte.
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Kapitel 1

Und auf einmal war ich wieder im Central Park. Alles drehte sich in mir und es fiel mir extrem
schwer meinen Mageninhalt zurückzuhalten. Es kostete mich alle Willenskraft, aber als ich mich
wieder konzentrieren konnte, sah ich einen Raben, der mich gehässig musterte.
»Wirst du dich gar nicht mehr in deiner menschlichen Gestalt blicken lassen, Onkel? «, fragte ich ihn
finster.
Der Rabe stieß ein seltsames Gluckern aus. »Ich bin ein vielbeschäftigter Gott. Ich kann doch nicht
jedes Mal, wenn ich dir einen Auftrag erteile, meine menschliche Gestalt annehmen. « Der schwarze
Vogel räusperte sich und ich war erstaunt über die weitreichende Mimik und Gestik des Raben.
»Besonders da mein Leutnant, Thanatos, verschwunden ist. «
»Lass mich raten: Du musst noch auf bestimmte Halbgötter warten, die sich darum kümmern und
kannst deswegen nicht selber ausziehen um ihn zu retten? «
Der schwarze Vogel nickte. »Man erzählt sich, dass gehöre zur zweiten Phase von Heras Plan. «
»Na gut, Onkel. Hast du eine neue Aufgabe für mich? Wohin muss ich diesmal? «
»Dein nächstes Ziel ist Seattle. Du musst zu deiner Konkurrenz: dem Online-Versand. «
»Wieder eine Aufgabe für Sterbliche? Was denn dieses Mal?«
Hätte ich es nicht besser gewusst, hätte ich gedacht der Rabe grinste.
»Nein? Keine Sterblichen diesmal. Eine Gruppe Kriegerinnen. Sie haben seit dem Anbruch des
Internetzeitalters aufgerüstet. Ein ehrgeiziges Unternehmen. Und sie haben es nach sich selbst
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»Nein!« Ich schüttelte theatralisch mit dem Kopf. »Die Amazonen haben doch nicht wirklich Amazon
gegründet, oder? Wie unkreativ ist das denn bitte? «
Der Vogel musterte mich kritisch. »Sagt der Gründer des Hermes-Versandes. «
»Touché. «, entgegnete ich seufzend.
»Jedenfalls haben die Amazonen einen wichtigen Auftrag für dich. «
»Bringst du mich wieder hin oder muss ich den ganzen Weg laufen? «, fragte ich.
»Du bist ganz schön faul, weißt du das? «
»Gar nicht! «, entgegnete ich mit gespielter Entrüstung. »Ich würde ja auch laufen, aber das würde
mich unheimlich viel Zeit kosten. «
»Na jedenfalls werde ich dich natürlich hinbringen, aber vorher wollte ich dir noch etwas mitgeben. «
Mit dem Schnabel deutete der Vogel auf einen roten Rucksack, der an einen Baum angelehnt war.
Warum hatte ich den Rucksack nicht eher bemerkt?
»Da du ja jetzt sterblich wirst, musst du natürlich auch wie ein Sterblicher reisen. Darin wirst du
etwas Essen, Trinken, etwas Geld, ein Taschenmesser, eine Taschenlampe, Erste-Hilfe-Kram, einen
Kompass, ein Feuerzeug und ein Seil finden. Ich hätte ja etwas Nektar und Ambrosia hinzugefügt?«
»Aber Sterbliche verbrennen beim Verzehr, ich weiß. « Ich schnappte mir den Rucksack und zog ihn
an.
Der Rabe musterte mich traurig. »Na gut, dann bleibt mir nur noch, dir viel Glück zu wünschen. «
»Vielen Dank, Onkel. « Ich salutierte.
Der Rabe flog blitzschnell auf mich zu und die Welt verschwand im Schwarz der Federn.
Ich war wahrscheinlich mitten im Stadtzentrum aufgetaucht. Überall herrschte geschäftiges Treiben.
Die Menschen eilten umher. Manche hatten Aktenkoffer in der Hand und schienen sehr gestresst zu
sein. Andere wiederum hingen in einem Park herum. Es musste Anfang Februar sein und die Leute
schienen den Schnee in vollen Zügen zu genießen. Ein paar Kinder lieferten sich eine
Schneeballschlacht. Ein Hund sprang um einen Schneemann herum und schnappte nach den Stock,
den eines der Kinder wohl als Arm des Schneemannes dort hineingesteckt hatte.
Ich stellte mir vor hier zu leben. Ein ganz normales Leben zu führen. Ein ruhiges Leben. Zusammen
mit Lily. Vielleicht Kinder. Irgendwann. Sie würden sich beeindruckendere Schneemänner bauen,
dachte ich mit einen Lächeln.
Fast hätte ich geseufzt vor Sehnsucht, aber ich riss mich zusammen.
Denn ehrlich gesagt hatte ich keinen Schimmer, wo ich nach den Amazonen suchen sollte. Die Stadt
war riesig. Also beschloss ich, die Leute in der Gegend nach der Amazon-Filiale zu fragen. Manche
sahen mich verwundert an. Die meisten waren der Auffassung, dass es in Seattle keine Amazon-Filiale
gab.
Aber ein junger Bursche, Mitte 20 mit hervorquellenden Augen, konnte mir dann doch helfen.
»Amazon? Eine Filiale befindet sich im South Lake Union Bezirk, soweit ich weiß. Ganz in der Nähe
des Museum of History und Industry. Aber-«, er senkte die Stimme geheimnisvoll.
»Ich glaube etwas stimmt bei denen nicht ganz. Die lassen nie Besucher unangemeldet herein. Einmal
hatte ein Paket etwas Verspätung und da wollte ich mal vorbeischauen und mal nachfragen. Ich dachte
ich könnte meinen Augen nicht mehr trauen! Mitten im Foyer stand da ein Pferd! Hat mich
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angewiehert und seinen Haufen fallen lassen, wenn du verstehst was ich meine! Dann kam da auf so
ein heißes Teil von einer Frau mit dazu! Hat mich aber angeschrien und im hohen Bogen
herausgeworfen. « Er schüttelte den Kopf. »Eigentlich ist es ja schade. Die war echt scharf. «
»Na gut, dann versuche ich dann mal mein Glück. « Ein Grinsen konnte ich mir dann aber doch nicht
verdrücken. »Aber ich habe das seltsame Gefühl, dass ich mehr Glück haben werde. « Ich zwinkerte
ihm zu und wand mich zum Gehen, doch er packte mich noch am Arm.
»Wenn du wirklich reinkommen solltest, könntest du ihr vielleicht meine Nummer geben, oder so? «
Er sah mich bittend an.
»Äh klar, kein Ding? Alter.« Mit irgendwelchen Halbwüchsigen zu reden, war für mich in etwa so
vertraut wie Kuchen zu backen. Obwohl eigentlich sah ich ja jünger aus.
Fröhlich kramte er ein zerknittert aussehendes Stück Papier aus seiner Hosentasche. Ein paar Ziffern
und der Name Lucas waren darauf gekritzelt. Er drückte es mir in die Hand.
»Nach wem soll ich denn genau suchen? Kannst du sie beschreiben? «
»Noch besser, ich kenne ihren Namen. Sie trug so ein Namensschild, daher weiß ich, dass ihr Name
?Kinzie? lautet. Wundervoller Name, nicht wahr? «
»Wundervoll. «, murmelte ich wenig begeistert. Auf was hatte ich mich da bloß eingelassen? Diese
Kinzie würde mich doch zum Frühstück essen.
»Danke, Bro. Du tust mir da echt einen Gefallen. « Er klopfte mir auf die Schulter.
Ich wand mich erneut zum Gehen und machte mich auf den Weg. Das Hauptquartier erkannte man
schnell, wenn man nur wusste, wonach man suchen musste. Es sah zwar wie ein gewöhnliches
Bürogebäude aus, aber die Buchstaben AMAZON waren in die Glastüren eingebrannt.
Ich trat durch die Tür und landete zuallererst in einer Art Vorhalle. Sie war allerdings recht karg
eingerichtet, außer einer schwarzen Tür und ein paar Pflanzen konnte ich nichts Interessantes
erkennen. Eine Treppe führte nach unten und eine weitere nach oben.
Eine junge Frau mit Hosenanzug stand dort mit verschränkten Armen und musterte mich finster. Ich
zweifelte keine Sekunde daran, dass sie mich vermöbeln konnte, auch wenn sie gerade keine Waffe
trug.
»Hallo, mein Name ist Hermes. « Ich versuchte mein strahlendstes Lächeln aufzusetzen. »Ich habe
gehört die Amazonen brauchen meine Hilfe. « Ich hoffte inständig, dass das Mädchen mich nicht
sofort windelweich schlagen würde. Ich kannte die Geschichten über die Amazonen und ich wusste,
dass sie alle Männer hassten. Ihre Lieblingsgötter waren Ares und Athene und für einen Menschen wie
mich, einen Diplomaten und Wortkünstler hatten sie nichts übrig.
»Ja, das habe ich schon gehört. Hylla will, dass du uns etwas wiederbeschaffst. « Jetzt da ich ihr
gegenüberstand, sah ich, dass sie die Nase rümpfte bei meinem Anblick, aber was ich auch sah, war
ihr Namensschild. ?Kinzie? war mit großen Buchstaben darauf geschrieben. Ich beschloss ihr die
Nummer noch nicht sofort zu geben.
»Ich führe dich zu ihr. « Sie blickte mich neugierig an. »Ich kenne die Gerüchte über dich. Du willst
doch deine göttliche Macht abgeben, nicht wahr? «
Sie ließ mich nicht ausreden, denn ein breites Grinsen breitete sich auf ihrem Gesicht aus. »Wenn die
Gerüchte stimmen und du wirklich wie ein Sterblicher kämpfen musst, dann fürchte ich, dass du keine
Chance hast. Ich weiß wohin Hylla dich schicken will. Du musst einen der gefürchtetsten Piraten der
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------------------------------------------------ -------------------------------------So das wars erstmal. Ich hoffe, das Kapitel hat euch wieder gefallen: D
Apropos, die meisten von euch werden vielleicht schon wissen, dass es eine Nachfolgereihe von
?Helden des Olymp? gibt und zwar ?The Trials of Apollo?. Bisher ist nur der erste Teil der Reihe auf
Englisch erschienen. Das war letzte Mai. Da wird höchstwahrscheinlich nächsten Mai der Teil auf
Deutsch kommen. Ironischerweise geht es in der Reihe ja darum, dass Apollo ja bestraft werden soll,
für seine Taten. (Will jetzt auch nicht zu viel spoilern, wenn ihr schon ?Das Blut des Olymp? gelesen
habt, werdet ihr sicher wissen, wovon ich rede.) Na jedenfalls wird Apollo bestraft, indem Zeus aus
ihm einen ganz normalen Sterblichen macht. Die Ironie dabei ist, dass Hermes eben auch ein
Sterblicher werden will.
Am Anfang habe ich mich immer darüber geärgert. Ich wollte meine Fanfiktion in der Logik des
Riordanversiums aufbauen und Apollo musste ja auch keine zwölf Aufgaben erledigen um sterblich zu
werden. Aber dann ist mir klargeworden, dass Apollo ja nur als Strafe sterblich werden sollte. Er sollte
nicht permanent so bleiben. Hermes will ja für immer sterblich sein. Das ist schon ein kleiner
Unterschied.
Naja, auf jeden Fall freue ich mich schon mega auf Mai. Ich könnte ja vielleicht meine FF um einen
dritten teil verlängern, der dann in der Zeit von Trials of Apollo spielt?
Ach nein, ich weiß ja noch gar nicht ob Lily und Hermes diesen Teil überleben werden?^^
Achja und hier die witzigen Teaser zu Trials of Apollo:
https://youtu.be/OmSra4BJRrY
https://youtu.be/6eW3_1qDbi8
https://youtu.be/z4DqcVt2Hps
------------------------------------------------ -------------------------------------Achja und sorry, dass ich euch hier zuspame^^
Aber ich wollte noch einmal meiner Freude über den neuen Disneyfilm Ausdruck verleihen. ?Vaiana?
heißt er, ?Moana? auf Englisch. Und es geht auch um Halbgötter! Aber aus der hawaiinischen
Mythologie! Bei allen Göttern! Und Vaiana hat Poseidonkräfte! Und der Film kommt schon im
Dezember raus!
Hier der Trailer: https://youtu.be/_ciA4UiN1Ls
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Entschuldigt bitte, dass ich solange nicht mehr weitergeschrieben habe. Ich habe ihr habt noch nicht
die Lust verloren, zu erfahren wie es mit Hermes und Lily weitergeht.
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Kapitel 1

Ich schluckte nervös, ließ mir aber nichts weiter anmerken. Ich folgte Kinzie durch das ein
gigantisches Gewirr aus Fabrikhallen, die vollgestopft waren mit Gabelstaplern und Fließbändern. Ich
gab es nur äußerst ungern zu, aber die Größe des Unternehmens beeindruckte mich. Ich hatte auch
schon in der Paketversand-Branche gearbeitet, aber keine einzige Filiale des Hermes-Versandes hatte
solch gigantische Ausmaße angenommen. Besonders fasziniert war ich von den Robotern und
Computern, die hier überall herumstanden. Ich hatte das Verlangen, gegen einen der Maschinen zu
klopfen und zu rufen: R2-D2, bist du irgendwo da drin?
Aber ich kam zu dem Schluss, dass Kinzie davon nicht so richtig begeistert sein würde. Ich war mir
nicht so richtig sicher, wie ich mit ihr umgehen sollte. Die Amazonen hassten selbstbewusste Männer.
Würde ich irgendeine schnippische Bemerkung machen, - Und schnippische Bemerkungen waren voll
mein Ding! -, würde sie mir wahrscheinlich an die Kehle gehen. Ich beschloss also auf Nummer sicher
zu gehen und mich brav zu verhalten. Ein paar Komplimente über die eigene Firma konnte sie ja nicht
ganz schlecht finden, oder?
Ich setzte einen beeindruckten Gesichtsausdruck auf. »Ihr habt in den letzten Jahren ja ein
gigantisches Imperium aufgebaut! « Nur wer mich besser kannte, würde vielleicht ein amüsiertes
Glitzern in meinen Augen wahrnehmen.
Kinzie tat das offensichtlich nicht, denn sie grinste süffisant. »Du warst in derselben Branche tätig,
nicht wahr? Schien sich ja nicht ganz so gut wie AMAZON durchgesetzt zu haben. « Sie schüttelte
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»Absolut. «, stimmte ich ihr zu.
Sie musterte mich verwundert.
»Ich weiß, wo mein Platz ist. An der Seite meiner Lily. Ich wüsste nicht, wo ich jetzt wäre, wenn sie
mich nicht gerettet hätte. «
Vielleicht bildete ich es mir ein, aber sie sah schon einen Ticken weniger angriffslustig aus, als zuvor.
»Sie scheint dich ja recht anständig erzogen zu haben. «
»Hast du eigentlich schon eine Ahnung, was genau ich wiederbeschaffen soll? «, wechselte ich das
Thema mit der Absicht etwas Neues herauszufinden.
Kinzie blickte sich nervös um. »Nicht so laut, Trottel!«
Sie senkte ihre Stimme. Ich versuchte sie nicht darauf hinzuweisen, dass sie eben viel lauter als ich
gesprochen hatte.
»Hylla möchte nicht, dass die anderen Amazonen erfahren, dass etwas von uns gestohlen wurde. Sie
darf keine Schwäche zeigen. Das kann verheerend sein. Die Amazonen akzeptieren keine Schwäche. «
Sie blickte sich noch ein weiteres Mal um und beobachtete die anderen Amazonen. Sie sahen alle aus,
als ob sie in ihre Arbeit vertieft wären, aber bei Amazonen wusste man nie. Es waren mächtige
Kriegerinnen. Sie würden nicht den Fehler machen, es sich ansehen zu lassen, wenn sie lauschten.
»Aber ja, ich weiß, was Hylla dir auftragen möchte. « Sie grinste selbstzufrieden. »Ich stehe ihr sehr
nahe. Ich bin ihre engste Beraterin. «
Ich pfiff beeindruckt. »Wie ist sie denn so, diese Hylla? «
»Gerecht, stark, entschlossen. « Kinzie blickte abwesend in die Ferne. »Sie hatte es nicht immer
leicht. Für lange Zeit, lebte sie bei der Zauberin Circe. Sie hat sie gut behandelt, auch wenn Circe sehr
oft auf der falschen Seite stand. Doch eines Tages kam ein gewisser Percy Jackson in das Kurhaus, in
dem Hylla für Circe gearbeitet hatte. Dort haben er und seine Freundin Annabeth Chase, Blackbeard
und seine Männer auf das Spa losgelassen. Hylla und ihre kleine Schwester Reyna wurden von den
Piraten entführt. Es war eine schreckliche Zeit für sie. Sie sagt das nicht so direkt, aber ich spüre das.
Sie war ja noch so jung. Doch sie lernten sich durchzusetzen. Kämpferinnen zu werden. An Land
trennten sich dann schließlich die Wege von Hylla und Reyna. Hylla wurde Anführerin der
Amazonen. «
Ich lauschte angespannt.
»Das ist übrigens auch der Grund, warum sie nicht selbst nach dem Gegenstand suchen kann, den
man uns gestohlen hat. Hylla ist gewiss nicht scharf auf ein Wiedersehen mit dem Piraten, auch wenn
er wahrscheinlich genau das mit diesem hinterhältigen Diebstahl bezwecken wollte. « Sie seufzte. »Ich
glaube aber, sie hat diesem Percy Jackson verziehen. Ihr gefällt es bei uns. Wir sind jetzt ihr neues
Zuhause. «
»Kennst du zufällig einen gewissen Lucas? « Ich war mir nicht sicher, wie klug es war, genau jetzt
auf das Thema zu kommen, aber fasste langsam Mut. Außerdem hoffte ich darauf, sie in ihrem
Gespräch zu überrumpeln. Die Menschen mit einem abrupten Themenwechsel zu verwirren, machte
sie manchmal ehrlicher, als sie selbst es planten.
»Wer? «, Kinzie sah mich mit einen misstrauischen Ausdruck an.
»Gutaussehender Typ, schüchtern, weiß total wo sein Platz ist. «
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»Er schien sehr beeindruckt von dir zu sein. Hat mir seine Nummer gegeben. Ich soll sie dir
übermitteln. « Ich zog den zerknitterten Zettel aus meiner Tasche und reichte ihn Kinzie.
Sie betrachtete mich, als ob ich den Verstand verloren hätte.
Ich war heilfroh, dass wir in derselben Sekunde Hyllas Thronsaal erreichten. Genau wie restlichen
Hallen war er vollgestopft mit allen möglichen Krempel: Waffen, Möbel, Bücher, ausgestopfte
Monster, Kriegsbanner, Schilde. Alles, was die gemeine Amazone eben so braucht. Die Sklaven
fuhren Gabelstapler, jedoch waren alle Zinken zu Schwertern angespitzt worden.
»Anscheinend stimmen die Gerüchte. «, verkündete plötzlich eine weibliche Stimme vor uns. »Ihr
scheint es ernst zu meinen mit eurem Vorhaben, Lord Hermes. «
»Es mir eine Ehre euch kennenzulernen, Königin Hylla. « Ich verneigte mich leicht. »Und natürlich
stimmen die Gerüchte. Jedes Einzelne. «, sagte ich grinsend. »Aber ihr müsst mich nicht mehr Lord
nennen. «
»Du weißt, warum du hier bist, Hermes. « Hylla kam gleich zur Sache.
»Ja natürlich.« Ich schlug ebenfalls einen geschäftsmännischen Ton an.
»Na gut, dann folge mir bitte. Solch sensible Informationen besprechen wir in meinem Büro.«
Hylla eilte voraus und mit einem flauen Gefühl im Magen folgte ich ihr.
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Sorry, dass es jetzt so lange gedauert hat. Ich versuche bis Montag noch ein Kapitel zu schreiben...
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Kapitel 1

Wir eilten durch ein Gewirr aus Gängen. Irgendwann erreichten wir einen Trakt, der sich vom
restlichen Gebäude zu unterscheiden schien. Es war alles eher schmucklos gestaltet und dennoch
gewann man das Gefühl, dass es hier etwas wohnlicher war, als im restlichen Amazonenstützpunkt.
Es wirkte nicht mehr ganz so? metallisch. Und es standen auch nicht mehr so viele Maschinen und
Roboter herum.
Stattdessen schien hier unten alles aus Marmor zu bestehen. Und überall waren Wandteppiche, die
verschiedene Szenen zeigten:
Otrera, die den Tempel der Artemis in Ephesos erbauen lässt.
Otrera, gefallen im Kampf gegen den Helden Bellerophon.
Herakles und Theseus zu Besuch bei den Amazonen.
Herakles, der die Amazonenkönigin Hippolyte tötet.
Penthesilea, die dem König der Trojaner, Priamus, zur Hilfe eilt und gegen die Griechen kämpft.
Achilles, der Penthesilea tötet.
Myrina, die eine militärische Expedition nach Lybien leitet.
Myrina erneut, die die Atlanter besiegt und Frieden mit den Ägyptern schließt.
Thalestris, die auf Alexander den Großen trifft.
Ich betrachtete die Wandteppiche eine ganze Weile. Hylla die schon vorangestürmt war, kam wieder
Seite 261

zurück, als sie bemerkte, dass ich zurückgeblieben war. Ihrem Gesichtsausdruck zu urteilen war sie
erfreut.
»Ich habe mich immer gefragt, wie Hippolyte wirklich gestorben ist. Es gibt sowohl Legenden, die
besagen, dass sie von Herakles getötet wurde, als auch solche die besagen, dass Penthesilea sie aus
Versehen bei einem Jagdunfall getötet hat. Diese Wandteppiche bestätigen wohl eher ersteres?«
Seltsamerweise lächelte Hylla jetzt leicht. »Das würde ich so nicht sagen. Die erste Variante ist bei
den Amazonen nur weitaus beliebter. Sie bestätigt ihnen, dass alle Männer grobschlächtige Trottel
sind. Die Wahrheit ist wohl, dass wir uns darüber nicht wirklich sicher sind, was nun damals genau
geschehen ist. «
»Und was denkst du? Sind alle Männer grobschlächtige Trottel? «
Sie lachte. »Vielleicht. Aber eigentlich denke ich, dass die Menschen sich im Laufe der Zeit verändert
haben. Und die Männer gehören nun mal der menschlichen Rasse an. «
»Nur wenige Amazonen denken in dieser Hinsicht wie du. Ich frage mich, warum sie dich zu ihrer
Königin gemacht haben. «, ich betrachtete sie nachdenklich.
»Hör mal, Hermes, warum interessierst du dich eigentlich für diese alten Geschichten. Ich dachte, du
stehst unter Zeitdruck? « Hylla wirkte etwas entnervt.
»Irgendjemand muss sich ja Zeit für die alten Geschichten nehmen. «, erwiderte ich mit einem
Lächeln. »Aber wenn du möchtest, können wir jetzt gerne auch über das Geschäftliche reden. «
»Dann komm. «, sagte sie kurz angebunden.
Ich folgte Hylla in ihr Büro. Beim Betreten des Büros überfiel mich ein Gefühl wie ein Déjà-vu.
Forschend betrachtete ich den Raum.
Die Decke schmückte ein Mosaik, welches verschiedene Heldentaten der Amazonen zeigte. Der
Boden bestand, wie der gesamte Komplex, aus Marmor. Die Mauern waren mit Samt verhängt, was
dem Raum etwas Gemütliches verlieh.
Ein langer Holztisch stand im Raum. Darüber verteilt lagen Notizbücher, Schriftrollen, iPads, Dolche
und sogar eine große Schüssel voller M&M´s. Dahinter hing der Gürtel der Penthesilea, ein
Abzeichen, welches Hylla als Königin der Amazonen auszeichnete.
Ich versuchte mich zu erinnern, warum mir die Einrichtung so verdammt bekannt vorkam. Dann fiel
mir wieder ein, wie ich in diversen Erscheinungen Camp Jupiter einen Besuch abgestattet hatte. Also,
ich, mein Merkur-Ich, ihr wisst schon.
Mann, diese ganze Götter-Kiste ist ziemlich kompliziert.
Na jedenfalls, hatte ich auch den Prätoren, Reyna und Jason, einen Besuch abgestattet. Und Reyna´s
Büro schien eine exakte Kopie des Büros von Hylla zu sein. Oder zumindest fast exakt. Unterbewusst
hatten die beiden Schwestern einen ähnlichen Geschmack, was die Inneneinrichtung anging.
Interessant.
Da nur ein Sessel im Raum stand, lehnte ich mich an den Tisch an und betrachtete Hylla eingehend.
»Also?«
Hylla nahm Platz und schien nach Worten zu suchen. »Blackbeard hat den Stab der Circe geraubt. Er
war einer der wenigen Sachen, die ich noch hatte mitnehmen können, nachdem Blackbeard das
Kurhaus niedergebrannt hatte. « Sie schien innezuhalten. »Du kennst die Geschichte, oder? Du bist
zwar kein allwissendes Wesen mehr, aber ?«
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»Ich war auch vor dieser ganzen Sache kein allwissendes Wesen. Aber ist schon gut. Kinzie hat mir
erzählt. « Ich winkte ihr, damit sie fortfahren konnte.
»Okay,«, ich schien sie etwas aus dem Konzept gebracht zu haben. »Jedenfalls, als die Piraten meine
Schwester und mich frei ließen, nahmen wir den Stab mit uns. Als wir uns trennten, bestand Reyna
darauf, dass ich den Stab mitnehme. Sie hatte dafür den Ring der Bellona behalten. Als ich zu den
Amazonen stieß und langsam aufstieg, zeigte ich ihnen den Stab. Wir hatten etliche Versuche
gestartet, dem Stab etwas Magie zu entlocken, aber es schien keinen Zweck zu haben. Der Stab war
nur ein gewöhnlicher Stab. «
»Also ist er nutzlos? «, fragte ich.
»Keineswegs. Menschen, die starke magische Kräfte besitzen, können sicher etwas mit ihm anfangen.
Nur sind wir Kriegerinnen und keine Magier. «
»Du willst den Stab, weil er dich an deine Schwester erinnert, nicht wahr? «, fragte ich mit einem
wissenden Lächeln.
Ka-Tsching, Hermes war schon immer ein Meister darin, andere Menschen zu durchschauen, dachte
ich selbstzufrieden.
Hatte ich das gerade wirklich gedacht?, fragte ich mich gleich darauf etwas verlegen.
»Ja. Nein. Vielleicht. «, gab Hylla zähneknirschend zu.
»Warum besuchst du sie denn nicht, wenn sie dir so sehr fehlt? «
»Oh ja, warum bin ich da nicht selbst darauf gekommen? «, entgegnet Hylla schnippisch. »Natürlich
kann ich nicht einfach ins Camp gehen. Ich habe hier alle Hände voll zu tun und die Amazonen sind,
ehrlich gesagt, auch nicht besonders gut auf die Römer zu sprechen. ? Nein, das ist keine gute Idee. «
»Hm?«, ich betrachtete sie eingehend. »Na gut. « Ich fuhr mit fort. »Kinzie hat davon gesprochen,
dass Blackbeard den Stab gestohlen hat, um deine Aufmerksamkeit zu erregen. Wieso das? Seid ihr
nicht in Frieden auseinander gegangen? «
»Das trifft es nicht ganz. Möglicherweise geht Blackbeard davon aus, dass wir den Stab gestohlen
haben. «
»Möglicherweise?«
»Der Stab stand uns zu! Blackbeard war nicht derjenige, der jahrelang für Circe gearbeitet hat! «,
Hylla sah nicht direkt wütend aus, aber dennoch hatte sie ihre Stimme erhoben. Ich staunte über ihre
Selbstkontrolle.
»Also kann ich ihn nicht einfach nett fragen, ob er den Stab hergeben möchte? «
»Du kannst es versuchen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dein Vorhaben nicht von Erfolg
gekrönt sein wird. «. Ihre Stimme war leiser geworden, aber ihr Gesichtsausdruck bleib unverändert.
Mir wurde bewusst, warum die Amazonen sie wirklich zu ihrer Anführerin gemacht hatten.
»Na toll. Dabei ist Diplomatie voll mein Ding. «
»Diebstahl aber auch. «. Bildete ich mir das nur ein oder war da ein amüsiertes Funkeln in ihren
Augen?
Ich winkte ab. »Schon eine ganze Weile nicht mehr. Aber das tut nichts zur Sache. Ich krieg das
schon irgendwie hin. «
»Weißt du schon, wie du zu Blackbeard kommen wirst? «
»Ja, ich hab schon eine Idee. «Ich grinste und pfiff einmal laut. Irgendwie wusste ich instinktiv, dass
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dieser verdammte Rabe auch in ein unterirdisches Büro einer Kriegerkönigin kommen würde. Wäre
irgendwie peinlich, wenn das jetzt nicht funktionieren würde.
Und tatsächlich kam das gefiederte Scheusal hereingeflattert. Hylla riss die Augen auf. Doch ehe sie
ein weiteres Wort herausbekam, kam der Rabe auf mich zugeflogen und die Schwärze verschluckte
mich.
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Ich bin gespannt, wie ihr auf das nächste Kapitel reagieren werdet. Am meisten freue ich mich schon
darauf, wie ihr auf zwei neue Charaktere reagiert, aber die werden erst später, im zweiten
Handlungsbogen auftauchen. Der erste Handlungsbogen beschäftigt sich ja damit, wie Lily nach dem
Schwert von Alexander dem Großen sucht.
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Kapitel 1

Als ich meine Augen öffnete und mich in durchdringender Dunkelheit befand, dachte ich schon,
etwas wäre schiefgelaufen.
Das wäre ja zu schön. Nach all den Strapazen hänge ich irgendwo zwischen Raum und Zeit fest.. Das
wäre megapeinlich.
Aber mir wurde nach einer Weile klar, dass die Schwärze nicht so durchdringend war, wie ich zuerst
gedacht hatte. Kleine Lichtpunkte waren überall um mich herum, wie kleine Sterne. Allerdings
bildeten sie keine Sternzeichen, die ich kannte.
Doch es waren nicht nur meine Augen, die mich von meinem Irrtum überzeugten. Auch meine Nase
lieferte ein überzeugendes Argument: Penetranter Gestank nach Fisch. Der half mir auch ganz gut,
mich wieder zu konzentrieren.
Ich tastete mich ab. Auf meinem Rücken war der Rucksack. An Seiten des Rucksacks waren Netze
für Flaschen befestigt gewesen, doch die hatte ich durchgeschnitten, sodass sie wie zwei
Basketballkörbe herunterhingen. Dort wiederum hatte ich Rückenbeißer und Pneyma befestigt. Ich
hatte eben Prioritäten setzen müssen und ein Schwerthalter war mir wichtiger als ein Flaschenhalter.
Alles war noch da, stellte ich beruhigt fest.
Nachdem ich einigermaßen ruhig war, registrierte einen weiteren Geruch, der nicht ganz so intensiv
wie der Geruch der Fische war: das Meer. Jetzt da ich mich mehr darauf konzentrierte, hörte ich auch
das Rauschen und spürte, dass mein Untergrund wohl von den Wellen hin- und hergeworfen wurde.
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»George, Martha? Alles klar bei euch?«
»Uns geht?s gut. Danke der Nachfrage, Boss. «, antwortete mir Martha.
»Ja danke, dass du dich überhaupt noch für uns interessierst. «, entgegnete George sarkastisch.
»Besonders viel mit uns geredet hast du ja nicht in letzter Zeit. «
»Hey, ich kann doch auch nichts dafür, wenn ihr nicht gern mit Fremden redet. «
»Dann triff dich doch nicht mit Fremden. Du weißt genau, dass Martha schüchtern ist. Und ich bin
sozial inkompetent. «
»Wie bin ich nur an Schlangen mit einer sozialen Phobie geraten? « Ich seufzte. »Egal, kann ich auf
euch zählen? «
Martha stieß ein Geräusch aus, was nach einer Mischung eines genervten Zischelns und eines
verachtenden Brummeln klang. »Natürlich!«
»Dann mal los. «, ich begann die Umgebung abzusuchen. Meine Augen hatten sich mittlerweile an
die Dunkelheit gewöhnt und ich konnte einige Fässer voller Fische und anderer ? mehr oder weniger
frischer ? Nahrung entdecken. Alles war eher uninteressant, bis ich eine Treppe fand und sie erklomm.
Dabei stellte ich fest, dass es nicht leicht war, eine Treppe hinaufzusteigen während man gegen das
Schaukeln der Wellen ankämpfen musste. Ich torkelte wie Dionysos nach einer seiner Partys und war
froh, als ich endlich das Ende der Treppe erreicht hatte.
Das Licht blendete mich, als ich nach draußen trat und ein weiteres Mal musste ich mich wieder an
die Lichtverhältnisse gewöhnen. Ich hielt mich geduckt, sodass man mich nicht sofort sah, aber das
schien gar nicht nötig zu sein, denn es war niemand in meiner näheren Umgebung zu sehen. Das
Schiff war riesig, so groß wie ein kleines Haus. Ich wunderte mich, dass die Wellen so einen Koloss
trugen. In meiner näheren Umgebung konnte ich weitere Luken erblicken, die wohl in Lade- oder
Frachträume führten. Auf der anderen Seite des Schiffes war die Kapitänskajüte, aus der Lärm drang.
Über mir bemerkte ich einige Masten mit Segeln. Wäre ich Lily könnte ich euch vielleicht auch die
Fachbegriffe nennen, aber ich war nur ein armer Götterbote.
Nach einer Weile bemerkte ich, dass sehr wohl noch Menschen zu sehen waren; ein paar vereinzelte
Matrosen schrubbten das Deck. Doch keiner schien mich wirklich zu bemerken. Ich dankte meiner
nervigen Verwandtschaft für diesen Umstand, denn ich war nicht gerade unauffällig.
Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, als ich ?Blackbeard? und ?Piraten? gehört habe, aber ich wohl
war nicht davon ausgegangen, dass sich diese Männer wie in einem ?Fluch der Karibik?-Film
anzogen. Die meisten hatten keine Schuhe an, auch wenn ihre dicke Schmutzschicht an den Füßen
schon fast wie Schuhe aussahen. Sie trugen zerschlissene und schmutzige Kleidung und hatten sich
Kopftücher um den Kopf gebunden, um sich vor der strahlenden Sonne zu schützen. Die Piraten
trugen eingefallene und grimmige Gesichter zur Schau.
Dagegen wirkte ich mit meiner Jeans, meiner Trainingsjacke und meinen ausgelatschten Chucks
wohl so angepasst wie Billie Joe Armstrong in einer Menge aus Geschäftsmännern. Na super. Ich
wünschte Hades hätte mir irgendeine Verkleidung mitgegeben.
Plötzlich hatte ich das Gefühl beobachtet zu werden. Ich hob meinen Blick und sah in die Augen eines
jungen Mannes. Er sah mich offen und neugierig an. Ein Schiffsjunge wahrscheinlich. Ich hob einen
Finger an die Lippen und bedeutete ihm zu schweigen.
Ich hatte nicht viel Hoffnung. Wieso sollte ein Schiffsjunge einem Fremden mit seltsamer Kleidung
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vertrauen, der zu allem Übel auch noch wie durch Magie auf dem Schiff aufgetaucht war? Doch ich
Glück, denn der Junge grinste und salutierte. Besonders treu waren sie ihm ja nicht, diesem
Blackbeard.
Ich schlich über das Deck und sprang leichtfüßig in den zweiten Frachtraum. Keine Treppe führte hier
hinunter, nur ein paar lose Seile, an denen man sich wieder hinaufziehen konnte, waren hier befestigt.
Sicher, damit nicht jeder so leicht rein und rauskommt, mutmaßte ich. Vielleicht wurde hier ja das
wertvolle Zeug aufbewahrt.
Ich sah mich um und tatsächlich konnte ich wahre Schätze entdecken. Gold und Edelsteine, Schmuck
und vergoldete Kronleuchter. Wertvolle Möbel und Waffen. Seltsamerweise fand ich aber auch eine
Kiste mit Feuchtigkeitscreme, Make-Up und allerlei anderer Schönheitsprodukte. Sie hatten das Zeug
wohl aus C.C.s Spa mitgehen lassen. Möglicherweise hatten sie es ebenfalls für eine Waffe gehalten.
Als ich jedoch eine verdächtig riechende Kiste untersuchen wollte, erschreckte mich eine dröhnende
Stimme.
»Diebesabschaum!« Ich wand meinen Blick nach oben und blickte in das grimmige Gesicht von
Edward Teach. Er sah mich mit wütenden Augen an. Das und sein charakteristischer schwarzer Bart
ließen mir einen Schauer über den Rücken laufen.
»Bist wohl als blinder Passagier aufs Schiff gekommen und willst dich mit fetter Beute davonmachen,
hm? Nicht mit dem alten Blackbeard!«
Er grinste dreckig- Im wahrsten Sinne des Wortes, die Zahnhygiene dieses Mannes war fürchterlich!und ließ die Seile und somit meinen einzigen Ausweg nach oben. Dann ließ er das Holzgitter auf den
Laderaum knallen.
»Aber ich kann mich auf dem Meer doch gar nicht davonmachen. «, entgegnete ich resigniert, doch es
war bereits zu spät; Blackbeard war schon verschwunden.
»War wohl nichts, Boss. «, Martha versuchte aufmunternd zu klingen. »Vielleicht kannst du ja deinen
Onkel um Rat fragen. Der hilft dir bestimmt aus dieser verzwickten Situation. «
»Nein, « entgegnete ich entschlossen. »Ich kann nicht bei der ersten Hürde zu Hades rennen. Das ist
schließlich meine Aufgabe!«
»Aber was willst du denn tun? Du darfst deine göttlichen Kräfte nicht einsetzen. Ansonsten könntest
du dich einfach hinausteleportieren oder mit den Flügelschuhen hinausschweben. «, gab George zu
Bedenken.
»Kein Gott mehr?«, flüsterte ich. Mein Gehirn ratterte. Hektisch rannte ich im Frachtraum umher. Ich
öffnete die Kiste, die mir vorhin schon aufgefallen war. Als ich ihren Inhalt erblickte, musste ich
unwillkürlich grinsen.
»Ich muss kein Gott sein, um hier rauszukommen. «, erklärte ich den beiden Schlangen. »Alles was
ich brauche ist hier drin. « Ich tippte mir an den Kopf.
»Wollen wir die Piraten ein bisschen aufmischen? «
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Hey!
Viel Spaß mit einem neuen Kapitel:)

(Ich habe mir etwas überlegt. Für mich ist Lily so etwas wie ein "Forgotten Hero", also jemand,
dessen Abenteuer im PJ-Universum stattfinden, aber diese werden dann einfach nicht erwähnt. Ich
achte auch immer sehr darauf, dass sich die Geschichte einfügt und Rick Riordan nicht widerspricht...
Aber um richtig dazuzugehören fehlt eigentlich noch Fanart. Wenn jemand also ein Bild von Lily
oder Hermes oder einen anderem Nebencharakter zeichnen will, kann er das gerne tun. Schickt sie mir
bitte und ich baue sie dann in ein Kapitel ein.
Wenn es mir besonders gefällt, werde ich euch oder einen von euch erstellten Charakter in die
Geschichte irgendwie einbauen.)
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Kapitel 1

»Hey! «, rief ich so laut ich konnte. »Hey!«
Hektisch lief ich unter Deck herum und suchte alles zusammen, was ich für meinen Plan brauchte.
Aus meinem Rucksack suchte ich das Erste-Hilfe-Set, welches mir Hades freundlicherweise
eingepackt hatte. Dann packte ich das schwarze Pulver, welches in den Kisten verlagert war,
vorsichtig nach draußen und bastelte winzige Pakete aus den Mullbinden. In diese kleinen Päckchen
wickelte ich das Pulver dann ein.
Schweißperlen traten auf meine Stirn. Meine Hände zitterten leicht, aber ich hatte mich noch unter
Kontrolle. Eine winzige Überdosis von Schwarzpulver konnte das gesamte Schiff hochjagen. Dann
packte ich die Taschenlampe und das Feuerzeug in meine Hosentasche. Als Letztes durchsuchte ich
noch die Kiste nach etwas Rouge. Das klatschte ich mir dann schließlich ins Gesicht.
Die ersten neugierigen Piraten traten an das Gitter und blickten auf mich hinab.
»Was ist los, Gefangener? «, fragte einer der Piraten mit einem süffisanten Grinsen.
»Ich verlange, freigelassen zu werden! «, antwortete ich entschlossen, als ob es keinen Zweifel gäbe,
dass der Pirat meinen Wünschen nachkommen müsse.
Dieser lachte nur. »Was gibt dir das Recht solche Ansprüche zu stellen? «
»Meine göttliche Herkunft!«
Er stutzte, dann lachte er nur herzhafter. »Was für ein Gott willst du denn sein? Der Gott der absurden
Kleidung?«
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Innerlich war ich beleidigt. Was hatte der denn schon für eine Ahnung von Kleidung? Aber nach hin
spielte ich natürlich meine Rolle.
»Der Gott des Lichtes!« Unauffällig ließ ich die Taschenlampe in meine Hand gleiten.
»Der Gott des Lichtes ist aber Apollo und wenn du Apollo wärst, hättest du auch deinen
Sonnenwagen mitgebracht! « Ich seufzte theatralisch, als ich ob diese Frage häufiger hören würde.
»Ach Apollo? Der ist doch der Gott des Sonnenlichtes, aber ich bin der Gott des elektrischen Lichtes!
«
Ich knipste das Licht an meiner Taschenlampe an und aus und strahlte ihm in die Augen.
»Waah! « Der Pirat zuckte etwas zurück. »Eklektisch!«
Ein weiterer Pirat kam neugierig hinzu und musterte meinen Piraten kritisch.
»Was ist denn das für ein Geschrei? «, fragte er streng.
»Wir haben einen Gott gefangen genommen. Wir müssen ihn schleunigst frei lassen, bevor er uns
alle vernichtet! «
Um seine Aussage zu unterstreichen, blinkte ich ein wenig mit der Taschenlampe. Ich gab mir alle
Mühe nicht zu lachen. Ich war froh, dass ich unter Deck in Dunkelheit gehüllt war.
Der neu hinzugekommene Pirat sah allerdings eher skeptisch aus.
»Das ist ja alles schön und gut, aber was will er Kerl uns mit ein paar Lichtspielereien anhaben? « Der
war ja schon eine härtere Nuss, stellte ich fest. Wahrscheinlich war er ein höher angesehenes Mitglied
von Blackbeard´s Leuten.
Unauffällig zündete ich eines der kleinen Päckchen an und warf sie aus dem vergitterten Loch heraus.
»Habe ich vergessen zu erwähnen, dass ich auch der Gott der Explosionen bin? « Eine kleine blaue
Explosion erschien über mir und mit Befriedigung stellte ich fest, dass der andere Pirat ebenfalls
verängstigt aussah. Ich hatte in die kleinen Kügelchen noch einige Chemikalien aus den Kisten mit
Kosmetikprodukten beigemengt. Dennoch hatte ich Zweifel gehabt, ob sich die Explosion wirklich
bunt färben würde.
»Vielleicht sollten wir wirklich in Betracht ziehen, ihn zu befreien. « Mittlerweile hatte sich eine
kleine Menge um das Loch gebildet und alle nickten zustimmend. Sie öffneten die Gatter und ließen
Seile hinab, an denen ich mich dann schließlich hochhangelte.
Das war erstaunlich einfach, dachte ich und klopfte den Staub von meiner Hose.
»Was soll das hier werden? «, polterte eine tiefe Stimme.
Oh verdammt. Blackbeard stapfte in unsere Richtung.
»Captain, ich denke wir haben einen Fehler gemacht - «, warf der Pirat ein, der als erstes nach mir
gesehen hatte.
»Wie kommst du denn darauf, John? «, fragte Blackbeard erstaunlich ruhig.
»Dieser Kerl behauptet ein Gott zu sein? Und seht ihn euch doch an, seine Wangen haben einen
gesunden Rotton. Dieser Kerl scheint nur von Leben zu sprühen. Außerdem kann er eklektisches Licht
machen und ist Meister von Explosionen und-«
Blackbeard unterbrach ihn, bevor er weitererzählen konnte. »Der Kerl hat einfach nur Rouge
verwendet, seht ihn euch doch an. «
Der Kapitän strich mit einem Finger über mein Gesicht und hinterließ einen schmutzigen Streifen
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»Und auch das Licht und die Explosionen sind Tricksereien. Wir haben massenweise Schwarzpulver
an Bord, denkt ihr nicht, dass er auch weiß, was man damit anstellt? «
Blackbeard wirkte wie ein Lehrer, der seine Schüler tadelte, aber nicht wie der wilde Berserker, den
ich mir unter dem Namen ?Blackbeard? vorgestellt hatte.
Die anderen Piraten lachten nervös.
»Wie kann es sein, dass du als Sohn des Ares so ruhig bleibst? «
»Mit dir werde ich nicht so freundlich verfahren, du dreckiger Diebesabschaum! «, zischte er.
»Nachsicht all jenen, die mir wohlgesonnen sind und Strenge für jene, die es nicht sind. «
Er winkte ungeduldig ab. »Und jetzt schneidet diesem kleinen Dieb die Hände ab! «
Die Piraten wirkten wie ausgewechselt. Sie sahen mich jetzt nicht mehr ängstlich, sondern voller
Entschlossenheit an. Und mir wurde schlagartig klar, warum Blackbeard von seinen Zeitgenossen
wirklich gefürchtet wurde.
»Hey, wartet! Ich ergebe mich! « Ich hob meine Hände. Ich versuchte es mit der Wahrheit.
Schlimmer konnte es ja mittlerweile nicht werden. »Hylla hat mich geschickt. Ich soll den Stab der
Circe holen. An euren Schätzen habe ich doch gar kein Interesse. «
»Dann seid ihr dennoch? ein Dieb? «, der Kapitän blickte mich voller Verwirrung an.
»Wozu braucht ihr diesen Stab denn überhaupt? Er ist nutzlos für Nicht-Magier. «
»Ach, für mich ist er durchaus sehr nützlich. « Blackbeard grinste. »Ich habe noch ein paar Hühnchen
mit diesen Töchtern der Bellona zu rupfen. Sie haben diesen Stab einfach mitgehen lassen. «
»Das würde ich nicht tun. « Ich zog eine Augenbraue nach oben. »Hylla ist jetzt die Königin der
Amazonen und Reyna ist Prätorin der Römer. Bist du sicher, dass du dich mit zwei schlagkräftigen
Truppen anlegen willst? «
Zum ersten Mal sah Blackbeard überrascht, ja fast schon beunruhigt, aus. Dann schien er sich wieder
zu fassen.
»Und dennoch schicken sie nur einen halbstarken Burschen, der versucht zu stehlen. Warum sollten
sie das tun, wenn sie doch so eine schlagkräftige Armee hinter sich wissen? «
Der Kapitän beäugte mich misstrauisch.
»Als Spähtrupp. Damit sie wissen, wie stark die Truppe sein muss, die sie zu dir schicken werden. Ich
habe den beiden schon Bescheid gegeben. « Ich knipste meine Taschenlampe an und aus. »Dieses
Baby ist nicht das einzige Wunder der Eklektrik, welches mir zur Verfügung steht. « Innerlich
triumphierte ich. Die Qualität von Lügen war nur eine Sache der Überzeugungskraft.
Jetzt konnte ich wahre Panik in seinen Augen erkennen. Gegenüber seiner Mannschaft ließ er nichts
erkennen. Seine Schultern waren noch immer stolz durchgedrückt.
»An dem Verlust deiner Hände wird das dennoch nichts ändern, du elender kleiner Spion. Wir haben
schon größere Schlachten gewonnen. «
»Ähm Captain, bist du dir dessen sicher?? «, entgegnete der Pirat, der John genannt wurde.
»Ja, sollten wir nicht lieber verhandeln, meinst du nicht? « unterstützte ihn ein weiterer Pirat.
»Dieser Wurm befindet sich nicht in der Position zu verhandeln und jetzt führt meine Befehle aus,
verdammtes Pack! «
Die Mannschaft zuckte zusammen. Anscheinend wurde es jetzt richtig ernst.
»Nein! «, rutschte es mir heraus. Ich mochte meine Hände. Wirklich. Sehr.
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»Wir duellieren uns. «, warf ich hastig ein. »Nur ihr und ich. Wenn ihr gewinnt, sage ich meinen dass
ich euch wieder verloren habe und wenn ich gewinne, lasst ihr mich mit dem Stab davonziehen. «
Ich zog Rückenbeißer und Pneyma aus der Schwerthalterung.
Blackbeard schien ernsthaft zu überlegen. Er war ein kluger Taktiker und wusste, wann man kämpfen
musste und wann es besser war, sich zurückzuziehen.
Aber der Gewinn war verführerisch hoch und der Kapitän war siegessicher.
Ich wusste welche Entscheidung er treffen würde, noch bevor er den Mund geöffnet hatte.
»In Ordnung, du Wurm. Ich werde dich zu Staub zermalmen. Aber du wirst nicht mit zwei
Schwertern kämpfen, wie die Barbaren aus dem Osten. Kämpfe mit einem Schwert wie ein Mann oder
stirb. «
»Okay, okay. Kein Grund gleich zur Drama-Queen zu werden. «, wand ich ein und überlegte
innerlich schon, mit welchem Schwert ich gegen der Piraten kämpfen sollte.
Seele oder Vergangenheit?
Seele, beschloss ich und packte Rückenbeißer zurück in die Halterung. Für die Vergangenheit sah ich
mich noch nicht bereit.
Blackbeard knurrte wütend, zog aber ebenfalls seinen Säbel und machte sich bereit.
Ich hatte schon tausende Schwertkämpfe gefochten und dennoch war jeder anders. Jeder
Schwertkampf war wie ein Tanz und auch Tänze fühlten sich mit anderen Partnern anders an. Jeder
hat sein individuelles Verhaltensmuster. Manche fochten schnell und angriffslustig. Manche fochten
passiv und hinterlistig. Der Kampfstil konnte eine Menge über eine Person aussagen.
Blackbeard kämpfte klug und besonnen. Nicht wie sein Vater, Ares. Er kämpfte nicht aus Freude an
Blut und Tod, sondern für seine Freiheit und die finanzielle Unabhängigkeit. Ein kleines bisschen
bewunderte ich ihn dafür.
Ich selbst bemerkte an mir jedoch die schwindenden göttlichen Kräfte. Ich parierte nicht mehr so
schnell wie einst und zog mir eine Schürfwunde an der Wade zu. Ich war nicht mehr so stark; meine
Hiebe ließen den Feind nicht mehr erbeben. Und ich bemerkte so etwas wie Angst. Angst zu sterben,
hier auf diesem Piratenschiff mitten auf dem Meer.
Wenigstens konnte bei Lily sein, wenn sie meine Leiche ins Meer warfen, konnte ich mich selbst
beruhigen.
Nein konzentrier dich, Hermes!, ermahnte ich mich selbst. Reiß dich zusammen! Und wenn alles
vergeht, dein taktisches Denken kann dir niemand nehmen! Ich zog entschlossen meine Augenbrauen
zusammen. Nur weil die Möglichkeit des Todes bestand, bedeutete dies nicht, dass ich dies auch
zulassen würde. Lily brauchte mich noch und dass nicht als schwimmende Leiche.
Ich lenkte unseren Kampf unauffällig in eine andere Richtung.
George, Martha? Schafft ihr es, dass sich Blackbeard in den Seilen verheddert, ohne es zu bemerken?
Klar doch, Boss! Ich sah die beiden Schlangen nicht und doch spürte ich, dass sie in diesem Moment
grinsen mussten. Sie schlängelten sich Richtung Deck. Die korallrote und kobaltblaue Schlange fielen
gar nicht auf.
Ich hatte keinen Plan, wie die beiden es anstellten, aber ein kurzer Blick auf die Stiefel verriet mir,
dass die Schlangen es geschafft haben mussten.
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Sicher hätte mein Blick mich verraten, wenn Blackbeard nicht gerade triumphierend eine Lücke in
Verteidigung bemerkt hätte. Er trat mir die Beine weg und ich fand mich auf dem Deck des Schiffes
wieder. Er stach auf meinen Arm ein, um mich festzupinnen. Um seine Ziele zu erreichen; durfte ich
nicht sterben. Ich musste ja den Armeen noch eine Botschaft überbringen können. Aber verstümmeln
würde ihm sehr entgegenkommen.
Fast hatte ich schon Mitleid mit ihm, als ich mich wegrollte und die Klinge mich knapp verfehlte. Sie
blieb im Holzboden feststecken und diese Zeit reichte mir, um an dem Seil zu ziehen.
Blackbeard wollte so eben einen Dolch aus seiner Brusttasche ziehen, als er auf einmal an seinem Fuß
nach oben gerissen wurde. Ich spürte George und Martha, die sich an meinem Bein wieder gen
Schulter schlängelten. Mittlerweile schauderte es mich nicht einmal mehr, wenn sie das taten.
»Betrüger! «, schrie er. »Mieser, kleiner Betrüger!«
Ich befestigte das Seil an der Reling und nahm ihn seinem Dolch ab.
»Ihr müsst ihn gefangen nehmen! Er hat betrogen, sein Sieg ist damit null und nichtig! Kein
aufrechter Mann kämpft mit solchen Mitteln! «
Ich steckte Pneyma wieder ein.
»Bleibt fern von mir! «, rief ich den Piraten zu, die mich umzingeln wollten. »Nur weil es keine
göttliche Kraft war, die die Explosionen verursacht hat, heißt das nicht, dass ihr sie nicht fürchten
müsst! « Ich warf einen meiner Schwarzpulver-Kügelchen auf das Deck und die Piraten stoben davon.
Dann rannte ich davon und suchte die restlichen Laderäume nach dem Stab der Circe ab. Nach einer
Weile wurde ich panisch. Mir blieb nicht mehr viel Zeit; die Piraten würden Blackbeard so schnell wie
möglich befreien und dann würde er sich an meine Fersen heften.
Doch dann kam meine Rettung in Gestalt eines 13-jährigen Jungen. Er zeigte mir den Weg zur
Kapitänskajüte und gab mir den Stab. Nach einer Weile erkannte ich, dass es wohl der Junge war, der
mich gedeckt hatte, als ich über Bord geschlichen war.
»Nehmt mich mit, bitte! «, bat er mich. »Ich muss hier weg von hier. Blackbeard hatte mich entführt,
weil ich ein Halbgott war. Er behandelt mich nicht schlecht, aber ?« Er sah auf den Boden. »Mir
gefällt der Gedanke nicht, nur sich durch den Raub an anderen zu bereichern. Das bin nicht ich. «
Das war also der Grund, warum er mir helfen wollte. Flucht.
Ich hatte angenommen, dass Blackbeard seine Leute schlecht behandelte und sie ihn deshalb
verrieten. Aber der Junge, Thomas wie er mir verriet, schien eher eine Ausnahme als die Regel zu
sein.
»Aber natürlich werde ich dich mitnehmen! Ich habe eine Transportmöglichkeit schon organisiert. «
Ich pfiff und umfasste mit einer Hand den Stab der Circe und mit der anderen hielt ich Thomas´
Oberarm.
»Ein Halbgott bist du also? Ich kenne einen Ort, an dem du sicher bist. «
Ich wollte dem Jungen noch einen warmen Blick zuwerfen, als uns schon der Rabe auf uns
zugeflogen kam und die Dunkelheit uns schluckte.
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