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»Manche Dinge erkennt man besser in der Finsternis.«Roma, 1200 v. Chr.Der Gott Victor ist
dem Tode geweiht. Er hat eine Sterbliche gerettet und muss sich nun vor den zwölf großen
Göttern verantworten. Indessen brechen zahlreiche Kriege auf der Erde aus und die Menschen
verfallen in blinde Raserei. Damit Victor seiner Bestrafung entgeht, nimmt er einen scheinbar
unmöglichen Auftrag der Zwölf an: Er soll ihr Blut zu dem Baum des Lebens bringen, nur so
kann er die Menschheit retten. Doch während seiner Reise durch die Welt der Antike trifft er
nicht nur auf mystische Wesen und Gefahren, sondern auch auf Geheimnisse.Geheimnisse, die
alles verändern werden.

About the Author'Loves to imagine a lot of things that never happened and write them down so
other people can too.' Born in Essex and raised in Devon, England, Emily Templar is a self-
confessed geek and avid cat lover. Her writing beginnings bloomed after visit from Michael
Morpurgo OBE to speak to her class, during which five-year-old Emily decided she wanted to be
an author just like Mr Morpurgo. She swiftly went on her way, to a life of typing continually into
word processors. Seemingly half-human, half-computer, she's been posting her work online to
judgemental strangers since the age of eleven, and she published her first novel, Zeek Kim'lo:
The Fifth Best Detective Agency in the Universe, whilst studying a for an honours degree in
'Liberal Arts: Ancient History with Proficiency in Japanese' at the University of Exeter. She was a
regional chess champion at the age of twelve, and she is a winner of a national television quiz
show, 'The Chase'. She has produced an album with Randy Bachman, was in the television
audience that saw Mo Farah win 'The Cube', and has been lost in the ITV studios where she
ended up having a chinwag with a popular chat show host in the café. Now a Freelance Writer,
Emily continues to write and publish her original works alongside her vague attempts at adulting.
--This text refers to the paperback edition.
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Leben. Die Leidenschaft für Mythologien fand sie im Lateinunterricht und letztlich im
Lateinstudium. Wenn Eileen mal nicht auf die Tasten haut, probiert sie neue Rezepte aus, füllt
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harter Schlag traf ihn mitten ins Gesicht. Knöchel machten Bekanntschaft mit seiner Schläfe.
Abermals holte der Dominus aus und schleuderte seine Faust geradewegs auf die Nase des
anderen Mannes. Daraufhin verfluchte er jedoch seine schmerzende Hand, während sein Opfer
bloß lauthals auflachte.Das amüsierte Grölen schallte über den gesamten Hof, sodass Arbeiter
und Sklaven entzückt innehielten, um den Ursprung dieses wundervollen Lachens zu finden.
Doch der Dominus namens Pigrus geriet so in noch größere Raserei. Er brüllte wie ein
wildgewordener Bär, obgleich sein Äußeres mehr Ähnlichkeit mit einem Schwein besaß. Die
breiten Nasenlöcher weiteten sich bei jedem schweren Atemzug und das runde Gesicht war
bereits hochrot angelaufen, ob des Zornes oder der Anstrengung wegen. Dicke Schweißperlen
rannen von seiner Glatze hinab, durchfeuchteten bereits seine einst weiße Tunica. Keinerlei
Anmut befand sich mehr in dem Auftreten des Gutsherrn.Der ungehorsame Arbeiter hatte ihn in
unbändige Rage versetzt und blamierte ihn noch immer auf seinem eigenen Anwesen. Es hatte
anscheinend nicht gereicht, dass er sich mit seiner Gattin vergnügt hatte, nun verspottete er
sogar noch die Bestrafung! Und dieser Mann schien keinerlei Schmerz zu spüren. Selbst sein
Gesicht, auf das er bereits einige Hiebe abgezielt hatte, war noch immer makellos, die
gebräunte Haut ließ nicht einmal einen Bluterguss erahnen. Und dann blitzten bei seinem
selbstgefälligen Grinsen jedes Mal diese perlenweißen Zähne auf. Er wollte endlich diese



schöne Visage verunstalten!»Meine Frau wird dich nie wieder so anhimmeln, wenn ich mit dir
fertig bin«, keuchte Pigrus drohend.Aber Victor lachte noch immer. Seine Wangen schmerzten
schon, doch er konnte es einfach nicht zurückhalten. Zu komisch war diese Situation. Seit
Wochen schlief er mit der Gutsherrin, die ihn sogar selbst verführt hatte, während er den
Dominus erfolgreich an der Nase herumgeführt hatte. Tatsächlich hatte dieser Esel ihm einen
freien Mittag gegönnt, um sich »einem dreckigen Mädchen« anzunehmen. Pigrus hatte damit
gerechnet, dass er sich mit einer Sklavin zwischen den Heuhaufen vergnügen würde. Allerdings
war Victor kein Mann, der sich mit nur einer Frau zufriedengeben konnte. Oder gar mit nur einem
Mann. Was für schmutzige Kommentare hatte er sich von dem schmierigen Schwein anhören
müssen! Der Alte meinte stets ihm Praktiken erklären zu müssen, die Victor längst umfassend
mit seiner Frau ausgeübt hatte.Aber heute hatte der Spaß sein Ende genommen. Die kopflose
Gattin hatte ihm eine heimliche Nachricht zukommen lassen wollen, die ihr Mann jedoch
abgefangen hatte. Bei den Göttern, der Aufruhr war gigantisch! Und das nur wegen einer
harmlosen Affäre! Wie konnte Victor da anders, als zu lachen? Ein hässlicher Gutsherr und eine
schöne Frau, beide allerdings teilten sich wohl das Gehirn einer Laus.»War das schon alles,
Pigrus? Du hast die Kraft einer weichgekochten Tomate!«, verhöhnte Victor ihn.»Wie kannst du
es wagen, auf derartige Weise mit deinem Herrn zu sprechen?!«, keifte jener.Pigrus bemühte
sich sein Gegenüber am Nacken zu packen, musste jedoch dafür auf Zehenspitzen stehen, da
der Mann ihn um mehrere Köpfe überragte. Mit Wucht wollte er ihn auf den Boden schleudern,
allerdings glich es mehr einem zögerlichen Anleiten. Denn nun rollte sich Victor vor Lachen auf
dem staubigen Grund. Das Sonnenlicht ließ seine braunen Augen glitzern und auch sein
goldenes Haar schimmerte mit den Zähnen um die Wette. Bei diesem Anblick begann Pigrus
wütend in seine Magengrube zu treten, wobei sein eigenes ferkelähnliches Gesicht anschwoll.
Doch je mehr der Dominus einer rasenden Sau ähnelte, umso komischer fand Victor ihn,
weshalb sein Lachen an Lautstärke zunahm. Die Wut des Herrn und die Belustigung des
Arbeiters trieben sich gegenseitig in die Höhe.»Tut … mir wirklich leid, Herr«, brachte der junge
Mann stammelnd hervor und wischte eine Lachträne fort.Die unehrliche Entschuldigung brachte
das Fass zum Überlaufen. Ein erneuter Tritt in den Bauch, ein zweiter auf den Mund, ein weiterer
zwischen die Beine. Victor jedoch grölte immer lauter. Der Hausherr schaffte es nicht einmal,
ihm einen einzigen Tropfen Blut hinauszuprügeln.Nun gut, ich hatte meinen Spaß. Es wird Zeit,
die Sache zu klären, dachte Victor und erhob sich.»Lass ab, alter Mann. Du hast mich genug
bestraft«, sprach er plötzlich mit ernster Miene, während er sich den Staub von dem zerrissenen
Gewand klopfte. »Ich bitte dich nur darum, nicht Hand an deiner Frau anzulegen. Sieh es als
Bereicherung ihrer Erfahrung, welche für dich von Nutzen sein könnte. Aber behandle sie gut.
Nachdem du deinen Zorn an mir auslassen konntest, werde ich nun gehen. Falls mir jedoch zu
Ohren kommt, dass du auch sie geschlagen oder ihr anderes Leid zugefügt hast, kehre ich
zurück und zeige dir, wie man richtig zuschlägt.«Jede Spur von Belustigung war aus Victors
Gesicht gewichen und die markanten Züge blieben seltsam ruhig. Zudem flimmerten seine
Augen golden auf, als ob ein unbändiges Feuer in ihnen loderte. Die blonden Locken fielen ihm



zerzaust in das noch immer unverletzte, hübsche Gesicht und die zerrissene Tunica entblößte
seine muskulöse Brust. Sein Antlitz war nicht nur schön, sondern mindestens genauso
einschüchternd.»Hast du verstanden? Tust du der Frau Leid an, werde ich dir für jedes
gekrümmte Haar einen Knochen brechen. Und glaube mir, der Mensch hat viele Knochen.
Fangen wir am besten mit einer kleinen Warnung an.«Mit diesen Worten machte er einen Schritt
auf den Gutsherrn zu, jener wich sogleich erschrocken vor ihm zurück und bettelte: »Nein, bitte,
habt Erbarmen! Ich werde meinem geliebten Weib nichts tun!«Victor schmunzelte, wandte sich
aber ohne Weiteres ab und schlenderte gemütlich vom Hof. An diesem Ort gab es nichts für ihn.
Und jeder hier hatte seine Lektion gelernt: Der Gatte sollte seiner Frau mehr Aufmerksamkeit
schenken und die Dame wusste nun, dass sie sich nehmen musste, was sie wollte. Munter
pfeifend spazierte Victor über die Wiese in Richtung des Kiefernwaldes, der direkt an den
Gutshof angrenzte. Die Menschen starrten dem blonden Riesen verblüfft nach, doch er war mit
seinen Gedanken schon Welten entfernt und überlegte sich sein nächstes Reiseziel.»Victor,
nicht! In dem Wald gibt es böse Nymphen und wilde Satyre!«, schrie eine junge Sklavin ihm
noch besorgt hinterher.Victor lachte abermals laut. Natürlich, er kannte den Wald und dessen
Gefahren, allerdings hatte er nichts zu befürchten. Denn er war ein Gott.***Sie hatte Hunger. So
unendlichen Hunger … Seit Tagen, sogar Wochen hatte das kleine Mädchen namens Famelica
nichts mehr gegessen. Selbst für einen Krümel Brot wäre sie dankbar, die Straßenhunde und
Vögel kamen ihr jedoch leider immer zuvor. Und falls sie endlich ihr Glück fand, wurde sie mit
einem harten Tritt grundlos vertrieben.Die Götter hatten ihr zwar vor sieben Jahren das Leben
geschenkt, aber sie wohl nach ihrer Geburt augenblicklich vergessen. Ihre Eltern waren vor
einiger Zeit an einer fürchterlichen Krankheit gestorben. Die Medizin hatte Unmengen an
Drachmen gekostet, die sie in tausend Jahren nicht aufgebracht hätten. Und deshalb hatte das
Kind ihrem Hinscheiden bloß zuschauen können. Das Bettlerkind war völlig allein, hauste mit
den Ratten in den Gassen der Stadt. Sie trug nur ein dünnes Stoff Leinen, welches von Unrat
völlig befleckt war, und abgetretene Sandalen, die ihr einmal ein Sklave unbemerkt zugeworfen
hatte.Famelica hatte in den furchtbaren Jahren gelernt, dass die Menschen, die am wenigsten
besaßen, am meisten gaben. Wie seltsam und unlogisch. Sie verstand es nicht. Allerdings
konnte sie viele Dinge in dieser Welt nicht begreifen. Für ihr Alter hatte sie viel durchgemacht
und einige schlimme Sachen gesehen. Es glich einem Wunder, dass sie überhaupt noch
lebte.»Aus dem Weg, Dreckskind!«Plötzlich landete ein Fuß hart in ihren Rippen, weshalb sie
schnell zur Seite kroch, um sich nicht noch mehr einzuhandeln. Das Mädchen verbarg sich
ängstlich in den Schatten der Gasse. Famelica war so gut wie unsichtbar, da ihre Haut, beinahe
pechschwarz von Dreck und Schmutz, sie im Schatten der Häuser verschwinden ließ. Ihre
dunklen Haare bildeten ein verfilztes Nest. Einzelne staubige Strähnen umrahmten ihre hageren
Züge. Kantige Wangenknochen standen ungewöhnlich stark hervor und ihre Augen schienen
viel zu groß für ihr mageres Gesicht. Zudem strahlte ein Auge braun, dass andere grün. Ihr
schräger Mund war ebenso ungleichmäßig und die Zähne waren in früheren Jahren verfault.Sie
wusste, dass sie hässlich war. Das hörte sie oft genug. Eine Missgeburt, wahrscheinlich hatten



die Götter deshalb ihr dieses Schicksal zugeteilt.Auf einmal rollte etwas zu ihren Füßen. Ein
herrlicher Apfel! Er glänzte in einem wunderschönen Rot und war so groß wie ihre Faust. Bei
dem Gedanken, die saftige Frucht kosten zu dürfen, biss sie sich hungrig auf ihre Lippen. Das
Wasser lief in ihrem Mund zusammen. Sie konnte die süße Frische des Apfels bereits
schmecken. Hatten die Götter sie endlich erhört?Zögernd streckte sie die Hand aus dem
Schatten ins Licht und griff nach der runden Frucht. Als sie den Himmlischen gerade für dieses
Geschenk dankte, traf sie aus dem Nichts ein harter Schlag ins Gesicht, der sie brutal
zurückschleuderte.Sie kroch schnell an den dunklen Rand der Gasse und kauerte sich an die
kühle Wand, die Arme schützend über den Kopf verschränkt. Als sie ängstlich wieder aufblickte,
erkannte sie, dass es ein kleiner Junge war, der sie geschlagen hatte. Er besaß blondes Haar,
kurz geschnitten, wie es der derzeitigen Mode entsprach. Eine seidene Tunica war auf seinen
Schultern mit silbernen Spangen befestigt. Seine Zähne blitzten weiß auf, die schmalen Lippen
verzogen zu einer kerberosähnlichen Fratze. Der Junge zählte vielleicht ein paar Jahre mehr als
sie, doch er schien vollkommen anders zu sein. Sie wusste sofort, dass mit diesem Menschen
etwas nicht stimmte.Hat er den Apfel aus Versehen fallen gelassen und ich habe ihn dreist
genommen? Oder hat er ihn absichtlich mir zugeworfen, um mir Hoffnungen zu machen und
diese mir gleich wieder grausam zu nehmen? Seinem hämischen Grinsen nach hat es ihm
jedenfalls Vergnügen bereitet. Bei den Göttern, war dies der Apfel der Discordia? Eine Gabe der
Zwietracht? Ihre Mutter hatte ihr die Geschichten der Frucht erzählt, welche sogar Kriege
beginnen konnte.»Wesha…?«»Schweig!«, unterbrach der Junge sie in herrischem Ton und gab
Famelica eine schallende Ohrfeige, sodass ihr Kopf abermals zur Seite geschleudert
wurde.Daraufhin erschien wieder ein erfreuter Ausdruck in seinem Gesicht. Der Junge ergötzte
sich an ihrem Schmerz und ihrer Furcht. Seine Augen funkelten in einem hades’schen Orange,
wie sie es noch nie zuvor gesehen hatte.Was ist das für ein Junge? Ist er aus dem Tartarus
selbst? Ist er eine Bestie, welche von den Göttern entsandt wurde? Ist er besessen von
Discordia?Die entsetzlichsten Bilder aller Monstren und Dämonen, die ihre Vorstellungskraft
schaffen konnte, blitzten in ihrem Kopf auf. Und die Augen des Jungen sprühten vor genau jener
Mordlust. Daher wusste das arme Bettlerkind, dass er es bei harmlosen Hieben nicht belassen
würde. Verängstigt sprang sie auf und rannte hastig fort. Sie spürte, wie Schlamm und Unrat in
ihre Sandalen schwappten. Sie lief weiter und weiter, schaute immer wieder hinter sich. Er
verfolgte sie nicht, trotzdem sprintete Famelica, als ob die Furien selbst ihr nachjagten. Sie
hechtete durch die Menschenmassen und durch die engsten Gassen, bis schließlich ihre dürren
Beine schmerzten. Wie Zweige, welche jeden Augenblick durchbrechen würden.Als ihre Lungen
aufgaben, zwang ihr schwacher Körper sie sich einen kleinen Unterschlupf zu suchen. Sie
versteckte sich ermüdet hinter einem Stand auf dem Forum und versicherte sich panisch, dass
der blutrünstige Junge ihr nicht gefolgt war. Außer Atem suchten ihre zweifarbigen Augen die
Menge ab, doch kein Junge war in Sicht.Wieso tut mir jemand so etwas an? Was habe ich oder
meine Vorfahren getan, um derartig bestraft zu werden?Das arme Mädchen zog schluchzend
die Beine an und verbarg ihr tränenüberströmtes Gesicht in ihren Händen. Sie wollte nicht mehr



allein sein. Diese Welt war einfach zu schrecklich, sie hatte es ihr ein weiteres Mal
bewiesen.»Wunderbare Oliven! Saftige Feigen! Leckere Pfirsiche! Kommt und kauft die besten
Früchte von Roma, nein, die besten Früchte ganz Italias!«, rief einer der Händler aus vollem
Halse und ließ Famelica erschrocken zusammenzucken.Ängstlich reckte das Mädchen den
Kopf und erkannte, dass es sein Holztisch war, hinter welchem sie Schutz suchte. Er besaß
einen riesigen Marktstand, es musste der größte auf dem Platz sein! Denn die Tafeln zogen sich
befüllt mit allerlei Ware in die Weite. Hochwertige Messingwaagen benutzte der Händler und
mehrere Sklaven warben lautstark für seinen Stand. Einige Menschen tummelten sich um den
Besitzer und man fing an mit ihm zu feilschen. Schweigend belauschte Famelica einzelne
Gespräche, als sie sich hinter einen Berg Melonen schlich, da ihre Neugierde die Vorsicht
überwog.Allerlei Waren verkaufte der Händler, der von einem Kunden zum nächsten hechtete.
Wie ein gieriger Löwe stürzte er sich auf jedes willensschwache Opfer und überzeugte es von
seinen vermeintlichen Schnäppchen. Einen alten Herrn, welcher lediglich frische Äpfel kaufen
wollte, verleitete er zudem noch dazu, einen runden Ölspender, einen Korb Kirschen, eine
überteuerte Tonschale und eine sonderbare Wurzel zu erstehen. Die Wurzel, so hatte Famelica
den Händler sagen hören, sei etwas, um sein »Feuer der Liebe neu zu entflammen«. Das dürre
Mädchen hatte keine Ahnung, was der durchtriebene Händler damit meinte, doch klang es für
sie nach Betrug. Denn nichts konnte Liebe vorheucheln, oder?Eine andere junge Frau
überredete er zu einer Perlenkette, welche angeblich einst die Frau des Zeus selbst besessen
hatte. Stolz legte jene das neue Schmuckstück um ihren schlanken Hals. Eine ältere Dame
zwang er einen Spiegel auf, in dessen Rahmen die kostbarsten und reinsten Diamanten
eingefasst worden waren. Doch sein gehässiges Kichern, nachdem die Herrin davon geschritten
war, ließ Famelica an alldem zweifeln.Aber nicht alles war unecht. Die himmlischen Düfte von
orientalischen Gewürzen krochen dem Mädchen in die Nase und auch die wunderschönen
Tunicae brachten ihre Augen zum Funkeln. Ganz zu schweigen von den Früchten, wegen denen
ihr Magen sehnsüchtig knurrte, während sie heimlich über die Tafel linste. Der Händler musste
wohl von einer überaus wohlhabenden Familie stammen, dass er solch kostbare Waren besaß,
oder er war ein hervorragender Lügner. Sie vermutete, dass beides zutraf. Doch was wusste
schon ein armes Bettlerkind?Einige Zeit verging und sie wagte es nicht, ihr Versteck zu
verlassen. Die Angst steckte noch immer in ihren Knochen, obwohl sie sich in dieser
Menschenmenge in Sicherheit wog. Etwas später vernahm sie die Räder eines Holzkarrens und
die Hufe schreiender Esel. Abermals reckte sie ihr Haupt und beobachtete still das Schauspiel –
war es aus Neugier oder die Freude über eine Ablenkung.Ein ländlich gekleideter Mann ließ die
Zügel fallen und sprang von der Führerbank hinab. Erschöpft streckte er die Arme gen Himmel,
während er ein lautes Gähnen ausstieß. Anschließend rieb er sich mit der rechten Hand die
müden Augen, mit der linken sein wundes Gesäß.»Schneller, Lucius. So lahm wie du arbeitest,
verfault mir die Ware, bevor sie auf meinem Stand ist!«, brüllte der Händler dem Karrenfahrer zu,
welcher daraufhin mühsam begann die schweren Kisten zu entladen.»Marcus, wenn du dich
dazu herablassen könntest, mir zur Hand zu gehen, wären wir schon längst fertig!«, schrie



Lucius, der Fahrer, nach einer Weile wütend.»Tut mir wirklich sehr leid, ich muss hier schließlich
die Arbeit leisten, welche Köpfchen erfordert! Und ich kann nichts dafür, dass es dir wohl auch
an Muskelkraft fehlt!«, beleidigte Marcus ihn.Daraufhin pfefferte Lucius dem Händler knurrend
eine Feige gegen den Kopf und duckte sich daraufhin, da ihm sofort eine Tomate entgegenflog.
Der Bauer, welcher die Früchte außerhalb der Stadt anbaute, erntete und zu dem Markt
transportierte, und der Händler, welcher den Verkauf der Waren leitete, fingen an sich zu
bekriegen. Wie Speere katapultierten sie ihr eigenes Handelsgut durch die Lüfte und verfielen in
eine hitzige Diskussion. Die Menge scharte sich um die beiden Streitenden und johlte erfreut,
als zwei Eier mit dem Kommentar »Hier, die kannst du brauchen!« Lucius im Gesicht trafen.Der
Stand blieb nun völlig unbeaufsichtigt. Die einsamen Speisen raubten dem hungrigen
Bettlermädchen ihren Verstand. Der Händler Marcus würde sicherlich keinen kleinen Laib Brot
oder ein paar Beeren vermissen. Vor allem nicht, wenn er es selbst durch die Gegend warf. Ich
bin aber keine Diebin! Doch Famelicas knurrender Bauch übertönte ihre Gedanken und ihr
hungernder Körper machte sich selbstständig.Vorsichtig trat sie aus dem Schatten des
Melonenbergs hervor, griff nach einer Frucht. Ganz gleich was, sie brauchte Essen! Ihre
knochigen Finger umschlossen eine reife Birne, welche sie in ihrem Gewand verschwinden ließ.
Dann eine Handvoll Oliven, eine reife Tomate, daraufhin eine spitze Paprika – nur noch ein
bisschen mehr, ich bin so hungrig – eine Rispe Trauben, einen runden Apfel … Plötzlich ergriff
jemand brutal ihr Handgelenk, woraufhin sie schmerzvoll aufschrie und das Obst fallen
ließ.»Lästige, kleine Diebin! Wie kannst du es wagen?! Ich werde dir deinen dürren Hals
umdrehen!«, brüllte der Händler Marcus wutentbrannt.Sie war übermütig geworden und er hatte
sie schließlich entdeckt. »Nein! Bitte, Ihr tut mir weh, Herr! Ich flehe Euch an! Ich … ich hab doch
so lange nichts mehr gegessen!«, stotterte sie ängstlich, während der Mann sie erbarmungslos
in die Mitte des Marktplatzes zerrte.Er zog Famelica an den schwarzen Haaren empor und
schüttelte sie, als wäre sie eine Puppe. Nach und nach fiel das Diebesgut aus ihrem Leinen
herab und rollte über den gepflasterten Grund. Die Früchte wurden von den Sandalen der Meute
zerquetscht, die wie gierige Geier herbeieilten und wild jubelten. Indessen rannen dem
Mädchen heiße Tränen über die Wangen, aber niemanden kümmerte es. Alle begafften sie, als
wäre sie Ungeziefer.»Seht! Ich habe einen dieser dreckigen Diebe erwischt!«, schrie der
Händler über das ganze Forum und hielt seine zappelnde Trophäe den Menschen
entgegen.Marcus erlangte die Aufmerksamkeit, welche er ersehnt hatte. Buhrufe, Beleidigungen
und Schreie, man solle dem Mädchen die Hände abhacken, erfüllten die Luft. Sie ließen
Famelica das Blut in den Adern gefrieren.»Schickt die Missgeburt zum Hades, sie soll Kerberos
vorgeworfen werden!«, schrie ein alter Mann.»Nein, fesselt sie wie Prometheus an einen
Felsen, dass ein Adler ihr die Gedärme aus dem Leibe hackt!«, kreischte die junge Frau mit der
Perlenkette.Weitere Ideen zur Verstümmelung des kleinen Mädchens drangen aus dem
aufgebrachten Mob hervor. Es glich einer Versteigerung und das Gebot mit der fürchterlichsten
Strafe sollte gewinnen.Aber warum? Ich nahm doch nur etwas zu essen. Ich habe niemandem
weh getan.Elendig schluchzte Famelica auf – ahnend, was sie erwartete. Zudem riss Marcus



noch immer grausam an ihren verfilzten Haaren, dass sie sich wünschte, ihre Kopfhaut würde
einfach abreißen. Denn der Schmerz war einfach nicht mehr auszuhalten.»Genug!«, donnerte
auf einmal eine tiefe Männerstimme, als wäre Zeus selbst vom Olymp herabgestiegen.Ein
enorm großer Mann bahnte sich seinen Weg durch den Trubel und stand nun wie ein bronzener
Riese vor ihnen. Er war so schön, dass alle Menschen sofort verstummten. Famelica glaubte zu
träumen und ihr Jammern verstummte. Wie alle anderen starrte auch sie mit großen Augen zu
dem Fremden hinauf. Obwohl er so gewaltig wie ein Berg war, fürchtete sich das Bettlerkind
nicht vor ihm. Er strahlte etwas Besonderes aus. Er gab ihr das Gefühl, sie könnte sich von einer
Klippe stürzen, aber dieser Mann würde sie jederzeit auffangen.»Lass das Mädchen los!«,
befahl der Riese mit bedrohlich rauer Stimme, welche bis ins Knochenmark des Händlers
ging.»Was … wer bist du, der mir etwas befiehlt?«, spuckte Marcus zornig. »Dieser Abschaum
hat versucht meine Ware zu stehlen! Aber ich habe das dreiste Ding auf frischer Tat
ertappt.«»Schau sie dir doch einmal an! Sie stirbt bald vor Hunger! Ein bisschen zu essen wirst
du wohl entbehren können, mein Freund.«Der schöne Riese schaute dem Mädchen
bemitleidend in die Augen, dem nur ein Schniefen entwich. Sie konnte ihr Glück kaum fassen.
Es gab tatsächlich einen Menschen, der sich für ihr Wohl einsetzte. Jemanden, der sich doch
tatsächlich für sie, eine hässliche Missgeburt, interessierte. Voller Dankbarkeit bewunderte sie
den Fremden, welcher ihr verschmitzt zuzwinkerte. Daraufhin wanderte sein Blick wieder zu
dem gewalttätigen Händler, welchen er voller Hass anfunkelte.»Ich bin nicht dein Freund!«,
knurrte dieser und ließ nicht von dem Bettlermädchen ab.»Dich will ja auch niemand zum
Freund, Marcus!«, rief auf einmal der Wagenfahrer Lucius höhnisch, sodass die Menge sofort in
schallendes Gelächter verfiel.»Bekomm du erst einmal deine Frau an die Leine, Lucius! Sie
steht jeden Abend auf meiner Schwelle und bettelt mich um etwas Spaß an!«, keifte der Händler
und grinste schmutzig.Abermals lachte der Pulk, woraufhin der Wagenfahrer vor Wut rot anlief.
Das stehlende Mädchen und der bronzene Riese schienen urplötzlich vergessen. Auf einmal
stürzte sich Lucius auf den Händler und prügelte auf ihn ein. Dabei riss er jedoch Famelica an
den Haaren mit, sodass sie gequält aufschrie. Schlagartig begann ein stürmischer Aufruhr unter
den Menschen. Die einen verteidigten Lucius, die anderen Marcus und ehe man sich versah,
kam es zu einer Massenschlägerei. Manche stießen aus reiner Mordlust dazu.Die Leute
droschen brutal aufeinander ein, traten und prügelten alles, was ihnen in die Quere kam. Das
Blut floss in Strömen. Einem wurde sein Rückgrat mit dem Knie zerschmettert, dem anderem
sein Kopf an dem Pfosten eines Standes blutig geschlagen, und der nächste wurde
totgetrampelt. Man hörte das Brechen von Knochen, das schmerzvolle Stöhnen und Schreien
der Menschen. Der Gestank von Schweiß und Blut stieg in die Luft.An die ursprüngliche
Diskussion dachte keiner mehr. Es galt nur noch jeder gegen jeden, aus welchem Grund auch
immer, und Famelica befand sich inmitten dieses Wahnsinns.Auf einmal spürte sie den Griff des
Händlers sich von ihren Haaren lösen und dessen Körper prallte neben ihr auf den Boden. Mit
leeren Augen starrte der Mann sie an. Er war tot.Lucius brach in ein grausames Lachen aus,
während Famelica voller Angst schrie. Panisch presste sie mit ganzer Kraft ihre Hände auf die



Ohren, um das Gegröle und Gemetzel nicht weiter mitanhören zu müssen. Sie kniff verzweifelt
ihre Lider zu, während Ströme von heißen Tränen über ihr Gesicht flossen. Trotzdem bemerkte
sie, wie Menschen neben ihr auf den Grund fielen und eine Lache von warmem Blut sich unter
ihr sammelte. Todesangst ließ ihr Herz so schnell schlagen, dass sie glaubte, es zerspringe. Die
Furcht zerdrückte ihre dürre Brust, hektisch rang sie nach Luft.Jäh packte jemand sie an den
Handgelenken und zerrte diese brutal von ihren Ohren fort, woraufhin all der schreckliche Lärm
wieder über sie hineinbrach. Aber Famelica hielt fest die Augen geschlossen, in der Hoffnung,
aus einem fürchterlichen Alptraum zu erwachen. Sie fühlte den heißen Atem ihres Angreifers an
ihrer Wange und hörte ihn wispern: »Meine Kleine, jetzt büßt du für deine Untaten.«Erschrocken
riss sie die Lider auf und sah direkt in ein Paar orangefarbene Augen. Sie funkelten voller Zorn
und zugleich auch Vorfreude. Grässliche Todesangst packte Famelica, abermals. Die
fürchterlichen Augen gehörten dem Wagenfahrer Lucius. Von den braunen Haaren tropfte der
Schweiß, dessen Gestank sie ebenfalls wahrnahm. Zudem entstellten ein abscheuliches
Grinsen und dunkles Blut sein Gesicht.»Wegen dir geschieht all dies. Das war deine Absicht, du
grässliche Furie! Aber ich habe dich eingefangen!«, schrie er.»Nein! Ich … ich hatte doch nur
solchen Hunger!«Die Worte kreischte sie immer wieder, allerdings blieb die Mordlust in Lucius’
orangenen Augen. Es war gleich, was sie sagte. Der Wahnsinn hatte ihn gepackt und das arme
Bettlerkind konnte dem Hades nicht mehr entgehen. Rasend vor Zorn umschloss er ihren
schmalen Hals, würgte sie mit nur einer Hand. Die Luft wurde Famelica völlig abgeschnürt.
Panisch schlug sie auf den Mann ein, doch ihre schwachen Fäuste bewirkten nichts. Sie
bemühte sich einen letzten Atemzug zu erringen, aber sie spürte bereits, wie ihre Seele den
Körper verließ. Und ihr letzter Gedanke galt dem Nachleben, das sie erwartete. Denn niemand
würde sie bestatten, ihre Seele würde niemals den Styx überqueren dürfen. Keine einzige
Drachme hatte sie für den Fährmann. Sie würde wie im Leben auch im Tode arm
sein.Währenddessen begann die fürchterliche Welt um sie zu verschwimmen und müde ließ sie
die Fäuste sinken. Ein letzter Blick zeigte ihr ein Paar braune Augen, in denen ein goldener
Schimmer lag. Nicht orange, magisch golden. Sie wollte es weiterhin bestaunen, bis ihre Lider
dann zufielen. Als Nächstes hörte sie noch ein lautes Knacken, und auf einmal drang wieder
Luft in ihre Lunge. Das Letzte, was sie sah, waren die Augen des göttlichen Riesen.Poena
ElectionisDie Qual der Wahl»Nein! Nein, zum Tartarus! Lasst mich gehen! Ich muss sie
retten!«»Halt endlich dein Maul, du Eselskopf! Du wirst jetzt den Zwölf gegenübertreten und
kannst dich dort verantworten!«»Was, den Zwölf?! Bitte nicht. Jetzt übertreibt ihr aber,
Männer!«, schrie er wütend und versuchte sich aus den Fängen der olympischen Wächter
loszureißen.»Keinesfalls, Victor«, knurrte einer der beiden, welche in ihren goldenen Rüstungen
wie zwei Sonnen schimmerten.Die Wachen glichen sich in jedem Detail. Funkelnde
Brustharnische schützten ihre muskulösen Oberkörper. Die purpurnen Waffenröcke bedeckten
ihre dunklen Beine, um die sie jeder Athlet beneiden würde. Helme verbargen ihre Gesichter,
durch die ihre Stimmen identisch dröhnten. Um einige Köpfe überragten die beiden Victor,
weshalb es für sie ein Einfaches war, ihn durch die Eingangshalle zu schleifen. Dabei war er es



gewohnt, stets der starke Riese zu sein.»Aber ich muss zurück! Das Mädchen wird sonst
womöglich sterben!«, schrie er und trat nun zornig um sich. Wieso eigentlich? Er wusste doch,
dass es nichts bewirken würde.Diese Blechhirne hatten ihn plötzlich aus dem Getümmel
verschwinden lassen und in den Olymp gezaubert. Einen Ort, den er unter anderen Umständen
gern besucht hätte. Es war eine unglaubliche Ehre, den Sitz der Götter zu betreten. Die riesigen
Säle, die prachtvolle Einrichtung und ganz zu schweigen von den wunderschönen Nymphen
hier. Er hatte schon vieles gehört. Doch er ahnte, dass es nichts Gutes bedeutete, den großen
Zwölf vorgestellt zu werden. Besonders für seinesgleichen. Aber das war alles unwichtig. Das
hungernde Kind schwebte noch immer in Gefahr. Er konnte kein ruhiges Pläuschchen mit den
Zwölf führen, während in Roma ein Massaker stattfand.»Ich muss das Mädchen retten! Ich
befehle euch mich freizulassen, denn ich bin ein Gott!«, brüllte er erzürnt und reckte stolz das
Kinn.»Ein Gott?«, lachte die Wache zur Linken. »Der Gott von was denn? Der mickrigen
Bettlerkinder?«Der blonde Gefangene warf dem Wächter einen vernichtenden Blick zu,
schnaubte allerdings bloß wütend, da er darauf keine Antwort wusste.»Es ist nur eine
jämmerliche Sterbliche, Victor. Benimm dich endlich, wie es sich deines Ranges gehört!«, keifte
der zweite Wächter genervt, der anscheinend weniger amüsiert von der Situation war als sein
Kollege.»Aber …«»Schnauze! Und jetzt rein mit dir!«Sie kamen vor einem gigantischen Tor zum
Stehen. Das pure Gold strahlte ihnen entgegen und wundervolle Verzierungen, welche die
glorreichen Abenteuer der Zwölf erzählten, schmückten es. Aber für eine Geschichtsstunde
blieb keine Zeit. Der ernstere Wächter der beiden öffnete es mit Schwung, obwohl Victor es
lieber von außen weiter betrachtet hätte. Die Legenden kannte er schon seit etlichen Jahren. Er
wusste, diese Verzierungen waren nicht nur Kunst, sie dienten ebenso zur Einschüchterung. Die
Besucher sollten an die Macht der Olympianer erinnert werden. Und so langsam dämmerte es
dem Gott, dass es ganz und gar nicht ein ruhiges Pläuschchen geben würde.»Wir bringen Euch
Victor!«, riefen beide Wächter einstimmig, als sie den Gefangenen hineinzerrten. »Wie von
Euch, Ihr himmlischen Zwölf, angeordnet!«Natürlich kannte Victor jeden dieser Göttlichen aus
den Liedern der Sterblichen. Jedoch hatte er niemals zuvor einen Olympianischen tatsächlich
gesehen. Warum auch? Er war schließlich ein Nichts. Seine erbärmliche Machtlosigkeit wurde
ihm bewusst wie noch nie. Er versuchte noch einmal kehrtzumachen, doch den jämmerlichen
Fluchtversuch unterband einer der goldenen Wächter mit einem unnatürlich kräftigen Stoß.Na
gut, wenn es sein muss. Womöglich wird es ja nicht so fürchterlich, wie ich es mir ausmale.
Vielleicht loben sie mich für meine Hilfsbereitschaft und zerren mich deshalb so gewaltsam in
ihre Mitte.Sein zynischer Sarkasmus machte nicht mal in den eigenen Gedanken halt.
Schließlich schritt er unsicher in den berghohen Saal, wobei seine alten Ledersandalen auf dem
weißen Marmor widerhallten. Seine Beine schlotterten und die Nervosität erschwerte ihm das
Atmen. Er hatte auf einmal das starke Verlangen, sich zu übergeben, obwohl es der mit Abstand
ungünstigste Moment dafür wäre. Mit geneigtem Kopf bemühte er sich wegen der Anwesenheit
der Zwölf nicht in Panik auszubrechen. Na ja, dafür war es wohl schon zu spät.Er fühlte die
Nähe der Göttlichen. Ihre enorme Macht erdrückte ihn förmlich. Es war, als liefe er gegen einen



Sturm an, der jede Faser seines Körpers zurückdrängte. Sein Blick galt allerdings noch immer
dem Marmorboden. Er wollte es bloß schnell hinter sich bringen. Im selben Moment kam ihm
wieder das Mädchen in den Sinn. Hatte sie eine Chance, ohne ihn im Gemetzel zu überleben?
Weshalb konnten sie nicht warten, bis ich das arme Kind in Sicherheit gebracht hatte? Weshalb
war dieser unschuldige Diebstahl überhaupt derart eskaliert? Steckten die Olympianischen etwa
dahinter?»Victor«, erbebte eine gewaltige Stimme, die einem Donner glich. Der Saal erzitterte
und die Beine des blonden Gottes mit ihm. »Hebe dein Haupt, wenn ein Göttlicher zu dir
spricht!«Er schluckte ängstlich, hob jedoch zögernd den Kopf. Zuerst sah er lediglich
gleißendes Licht, welches ihn einige Male zu blinzeln zwang. Schließlich erkannte er Umrisse
von zwölf Thronen, die vor ihm in einem Halbkreis standen. Aber es handelte sich um keine
gewöhnlichen Throne. Nein, diese ragten so hoch wie Tempel bis hin zur weit entfernten
Saaldecke und glänzten voller Pracht. Auch die Geschöpfe, die auf jenen residierten, waren
ebenso monströs und von gewaltiger Schönheit.Jeder einzelne der zwölf Göttlichen glich einem
Riesen und strahlte vor übermenschlicher Macht, die sie als schummrige Auren umgab. Alle
Augen waren auf Victor gerichtet, sie betrachteten ihn erwartungsvoll. Er jedoch verlor sich in
ihrem Antlitz und begann jeden der Reihe nach genauer zu bewundern. Er konnte nicht
anders.Auf der linken Seite saß Freya. Mit versteinerter Miene beäugte sie ihn. Trotz des
strengen Ausdrucks besaß sie wunderschöne weiche Gesichtszüge. Ihre weiße Haut glänzte
wie Schnee und ein goldener Wasserfall an Haaren fiel ihr in den Schoß hinab. Neben der
nordischen Göttin ruhte ihr Sohn Thor, welcher ihn mit seinen blauen Augen bedrohlich
durchstach. Er hatte eine grobe Miene, unterstrichen von seinem struppigen Bart und der wilden
blonden Mähne. Eine fellüberzogene Kriegsrüstung hüllte ihn ein, die seine muskulöse Brust
teils entblößte. Sein berühmter Hammer lehnte an seinem Thron. Die gleiche Aufmachung trug
der nordische Göttervater Odin zur Linken seines Sohnes. Einzig eine prunkende Krone
schmückte sein ebenfalls blondes Haupt und ragte in die Höhe wie das Geweih eines Hirsches.
Ein dunkles Schutzblatt verdeckte den Platz des verlorenen Auges, während das noch
vorhandene wütend auf ihn herabstarrte. Die Blicke aller drei Götter ließen Victor nicht daran
zweifeln, dass sie ihn am liebsten wie eine winzige Ameise zerquetschen würden.Mit denen ist
nicht zu spaßen …Rechts im Halbkreis befanden sich die drei Gottheiten des Ostens: Vishnu,
Brahma und Shiva. Ihr Antlitz glich keinesfalls dem der Sterblichen. Im Gegensatz zu den
Nordischen strahlten sie etwas Beruhigendes aus. Die Östlichen besaßen langes ölschwarzes
Haar, welches ihre runden Gesichter umrahmte. Allerlei bunte Verzierungen schmückten ihre
Haut, schienen jedoch nicht wie aufgemalt, sondern als seien sie Teil des Körpers. Vor allem ein
kreisrundes Mal stach aus ihren Stirnen hervor, das so genannte dritte Auge. Zudem war jeder
von ihnen lediglich mit einem Lendenschurz bekleidet.Ich weiß nicht einmal, was ich darunter
finden würde. Neugierig bin ich aber darauf auch nicht. Gut, vielleicht ein bisschen.Ihre Augen
glitzerten in einem warmen Braunton, schauten jedoch völlig ausdruckslos zu Victor hinab.
Darüber hinaus wandte der Gott Brahma ihm sogar drei Köpfe zugleich zu. Vishnu hatte
dagegen vier Arme, welche übereinandergestapelt auf den Armlehnen ruhten.Gleichermaßen



sahen die drei Götter des Südens, die rechts von jenen des Ostens saßen, weniger menschlich
aus. Anubis hatte das Haupt eines furchteinflößenden Schakals. Dessen glühenden Augen
hatten die Aufgabe, den Weg der Sterbenden zu überwachen. Den anderen beiden gleich
bedeckte auch seinen Körper ein weißes Leinentuch, das mehr als nur einen Blick auf seinen
stattlichen Männerkörper zuließ. Osiris war der einzige unter den Südlichen, der tatsächlich die
Gestalt eines Menschen hatte. Die schwarzen Haare des Totenreichherrschers hingen zu
kleinen Zöpfen geflochten hinunter wie auch der markante Kinnbart. Der ägyptische Göttervater
Re verkörperte die Sonne und strahlte von allen Olympianern am hellsten. Der Kopf eines
herrlichen Falken ruhte auf seinen Schultern, dessen Federn golden schimmerten. Der
vogelartige Sonnengott beobachtete Victor bewegungslos, voller Gleichgültigkeit.Im Gegensatz
dazu bemühten sich die Götter des Westens nicht ihre Emotionen zu verbergen. Der
Meeresgebieter Poseidon thronte neben den Südlichen und beäugte den jungen Victor
interessiert. In seinen Augen schillerte das tiefe Blau der Ozeane und sein braunes Haar stand
zerzaust in alle Richtungen ab. Sogar sein Bart schien wild wie die stürmische See. An seinem
prunkvollen Sitz lehnte der silberne Dreizack, mit welchem er das Wasser befehligte.Sein
Bruder Hades hingegen führte keinerlei Zepter oder Ähnliches mit sich. Tatsächlich war er das
komplette Gegenteil von Poseidon. Einzelne aschgraue Strähnen fielen ihm in das
totenkopfartige Gesicht und seine fahlen Lippen verzogen sich zu einem höhnischen Grinsen.
Seine beinahe schwarzen Augen lagen in tiefen Höhlen seines hageren Schädels. Lediglich die
tadellose Tunica verriet seine olympianische Zugehörigkeit.Eigentlich hat er nichts. Selbst die
Unterwelt muss er sich mit den ägyptischen Gottheiten teilen und darf deshalb nur den Tartarus
beaufsichtigen. Unglaublich, dass er trotz allem einer der großen Zwölf ist.Und als hätte Hades
Victors Gedanken gelesen, wurde sein Lächeln umso breiter und schmutziger. Als freute er sich
darauf, was gleich geschehen würde.Das sind sie also. Die überragenden Zwölf. Jeweils drei
Gottheiten aus dem Norden, Osten, Süden und Westen. Es fehlte nur noch einer.»Victor«,
donnerte es abermals, sodass er erschrocken zusammenzuckte.Der eine, welchem ich gar
nicht in die Augen sehen will. Ob mir wohl ein weiterer Fluchtversuch gelingen würde?
Wahrscheinlich nicht. Ich verdammter Feigling!Schließlich zwang sich Victor zu dem Göttervater
aller aufzublicken. Der junge Gott spürte dessen unsterbliche Kraft bis ins Mark. Zeus saß
inmitten der Herrscher und überragte jeden einzelnen. Das lange Haar und sein voluminöser
Bart glänzten in einem strahlenden Silber. Aber Zeus schien alles andere als ein
jahrtausendealter, gebrechlicher Mann. Zahlreiche Muskelpartien wölbten sich unter seiner
Tunica. Seine bronzene Haut schimmerte makellos und seine Gesichtszüge bargen noch immer
Jugendlichkeit. Jedoch waren jene zu einer unnachgiebigen Miene verzogen, sodass abermals
ein Schauer Victors Rücken hinunterlief.»Weißt du, weshalb du hier bist?«, fragte Zeus ihn
drohend, wobei sein Mundwinkel nach oben zuckte.Natürlich weiß ich es. Aber … ich hätte nicht
gedacht, dass sie mich deswegen herzitieren.Victor brachte keinen Ton hervor, so sehr er sich
auch anstrengte. Sein Mund war so trocken, als wäre er Wochen durch die Wüste
gewandert.Der Göttervater sprach schallend weiter: »Du hast dich in das Handeln der



Menschen persönlich eingemischt, indem du dieses Bettlerkind vor der Bestrafung bewahrt
hast. Götter haben sich aus solchen Angelegenheiten rauszuhalten!«Schweigend starrte Victor
auf den funkelnden Marmorboden zu seinen Füßen. Wie ein Kind, das den Tadel des Vaters
ertrug.»Bruder, wer von uns hat sich denn bitte noch nicht eingemischt? Du selbst müsstest
dies am besten wissen«, fuhr Poseidon belustigt dazwischen.Zeus warf dem Meeresgott einen
vernichtenden Blick zu, aber dieser ließ sich nicht beirren und zog lächelnd eine Augenbraue
hoch.»Doch nicht persönlich!«, brüllte der Göttervater überladen von Zorn. »Ein Zauber, ja. Aber
es ist unverzeihlich, dass er einen der Menschen mit bloßen Händen das Genick gebrochen hat.
Solch eine Dummheit ist beschämend.«»Aber ich musste es tun!«, schoss es aus Victor heraus.
Sofort richtete sich die Aufmerksamkeit aller auf den Winzling vor ihnen. Überrascht schauten
sie auf ihn hinab. Victor räusperte sich. »Der Sterbliche war dabei, das Mädchen zu erdrosseln.
Hätte ich sie etwa sterben lassen sollen?!«»Ganz recht! Du bist ein niederer Gott und hast dich
auch so zu verhalten. Es gibt Vorschriften, heilige Regeln«, entgegnete Zeus kalt, wobei eine
Ader auf seiner Stirn energisch pulsierte. »Für uns, die großen Zwölf, gibt es …
Ausnahmen.«Fassungslos starrte Victor zu den göttlichen Riesen hinauf.Ich weiß, dass ich
einen Fehler begangen habe. Es war auch nicht meine Absicht, diesen Sterblichen zu töten!
Keinesfalls! Ich packte ihn … wollte ihn nur stoppen und erschrak vor seinen glühenden Augen.
Dann zog er plötzlich ein Messer und meine Hände machten sich selbstständig. Der Irre hätte
dem kleinen Mädchen schreckliche Dinge angetan!Bei dem Gedanken legte sich eine
ungeheure Schwere auf seine Brust. Er hatte womöglich eine Bestrafung verdient, jedoch nicht
das Bettlermädchen. Victor wollte sich nicht ausmalen, was mit ihr geschah, nachdem er spurlos
verschwunden war. Er hatte mittlerweile die Hoffnung verloren, dass sie noch lebte.»Du hättest
den Sterblichen nicht ermorden müssen«, fügte der Sonnengott Re mit ruhiger Stimme hinzu.
»Ein Schlag ins Gesicht oder ein kleiner Zauber hätte genügt, Exilis.«Bei dem Namen seines
Ranges erschauderte Victor heftig. Lange hatte ihn niemand mehr so genannt. Das strenge
Kastensystem der Gottheiten prägte alle übermenschlichen Wesen. Es gab Unmengen an
verschieden Rubriken, wovon jene der Olympianer der höchsten entsprach. Darunter lagen die
Kasten der anderen göttlichen Geschöpfe, von Monstren über scheue Kreaturen bis zu
Mischwesen. Doch den untersten aller Ränge nannte man Exilis. Es betitelte die Schwächsten.
Die Ausgestoßenen. Ihn.»Pah«, bellte nun der nordische Kriegsgott Odin gereizt. »Ihr mit euren
Zaubern und dem kindischen Geschubse! Ich hätte dem Sterblichen mit bloßen Händen das
Haupt abgerissen und gen Himmel geschleudert! Meiner Meinung nach ist diese Sitzung
vollkommen unsinnig! Er hat ja nur einem das Genick gebrochen. Das schafft doch jedes
Göttlein, das noch in den Windeln steckt.«Es erklang ein zustimmendes Brummen von Thor
neben ihm und Freya nickte mit ernster Miene.»Jetzt reicht es! Zügle endlich deine groben und
barbarischen Angewohnheiten, Odin!«, rief Shiva, ein Gott des Ostens, empört.»Wen nennst du
hier barbarisch? Wenn noch solch eine beleidigende Bemerkung fällt, hacke ich dir die Zunge
ab und hämmere sie in deinen Hintern!«, lärmte Thor drohend.»Das bestätigt nur mal wieder,
dass ihr Nordischen nichts als Gemetzel und Blutbad in euren Köpfen habt«, sprach Osiris



herablassend, der Gott des Totenreichs.»Ja, das sagt ihr!«, blaffte nun wieder Shiva. »Euer
Hundemaskottchen dort frisst die Herzen der Verstorbenen!«Der verteilt aber ordentlich …
Anubis knurrte laut und schließlich entstand ein hitziger Streit. Dabei bebte der Saal gefährlich.
Putz und Staub rieselten von der Decke und die Säulen im Raum drohten einzustürzen. Die
Marmorwände erzitterten unter den lauten Zurufen, während die Olympianer kurz davor waren,
sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen.Sowohl ängstlich als auch verwirrt verfolgte Victor
den aggressiven Wortwechsel, an welchem sich nun alle Göttlichen beteiligten. Nun ja, fast alle.
Die einzige Frau im Olymp, Freya, musterte Victor immer noch und ignorierte gleichgültig den
Beinahe-Krieg neben ihr. Poseidon hielt sich ebenfalls raus und starrte verträumt seinen
Dreizack an, während dessen Bruder Hades das Spektakel mit Freuden genoss. Bei jeder
Beleidigung wie »vier-armiges Warzenschwein«, »graubärtige Frostbeule« oder »stinkender
Wüstenpapagei« wurde das Grinsen des Totengottes noch breiter.»Es reicht!«, brüllte Zeus
voller Wut, sodass schlagartig Stille einkehrte. »Das Ganze ist unnütz! Wir haben wichtigere
Probleme als eure arroganten Machtspielchen und diesen jämmerlichen Exilis. Merkt ihr denn
nicht, was mit den Menschen passiert? Überall auf der Erde brechen auf einmal Kämpfe und
brutale Schlachten aus!«»Was ist daran verkehrt?«, lachte Odin.»Ja, die Sterblichen führen
doch immer irgendwelche Kriege«, stimmte der Sonnengott Re ihm zu.»Jedoch nicht plötzlich
und grundlos auf der gesamten Welt, mein alter Freund. Aber das Thema sollten wir erst einmal
ruhen lassen. Kommen wir wieder zu dir, Victor.«Abermals richteten sich alle Augen auf ihn. Der
junge Gott wünschte sich, ein Loch täte sich im Boden auf und der Abgrund würde ihn
verschlingen. Das erschien ihm angenehmer als die Strafe, welche ihn wahrscheinlich
erwartete.»Ich finde, der Tartarus ist bei deiner Dummheit mehr als angebracht«, sprach der All-
Göttervater gelassen.Victor jedoch wich jegliche Farbe aus dem Gesicht. Blankes Entsetzen
legte sich auf seine schönen Züge. Das Zittern seines Körpers stoppte abrupt und er verfiel in
bloße Schockstarre. Nicht mal mehr atmen konnte er, da seine Kehle sich zugeschnürt hatte.
Selbst das Schlucken gelang ihm nicht.Poseidon wollte dem Herrscher ins Wort fallen und legte
bereits als beruhigende Geste seine Hand auf dessen Arm, doch Zeus ließ ihn gar nicht erst
sprechen. »Keine Widerworte! Ich habe entschieden. Der junge Exilis wird verbannt, aber noch
nicht heute. Das Ritual wird morgen stattfinden, so lange wird er in den Kerker des Olymps
gesperrt. Wächter!«Die Wachen in goldener Rüstung stürmten aus der Ecke herbei und packten
Victor wieder an den Handgelenken. Der eine blaffte ihn an gefälligst seine Beine zu benutzen,
doch der blonde Gott stand wie angewurzelt da. Ihm war es nicht möglich, auch nur einen
Muskel zu bewegen.Ich komme in den Tartarus. Der Ort ewiger Qualen …Mehr Gedanken
brachte Victor nicht zu Stande. Ehe er sich versah, schleiften ihn die Wächter durch den Saal,
fort von den großen Zwölf.»Ach, und, Exilis?«, rief Zeus noch einmal, bevor ihn die Wachen zur
Tür hinausbrachten.Der blonde Gott wandte seinen Kopf etwas zur Seite.»Das Mädchen ist tot.
Sie fiel in Ohnmacht und wurde von der Menge totgetreten. Du hast also nichts bewirkt. Die
Schicksalsgöttinnen haben trotz allem ihren Lebensfaden zerschnitten.«Schockiert weiteten
sich Victors braune Augen.Alles für die Chimäre! Es ist ihre Schuld. Sie haben mich aus dem



Getümmel zu diesem bescheuerten Palast geholt, sodass ich dem Mädchen nicht helfen konnte!
Auf einmal war er von einem dichten Nebel aus Trauer gefangen. Er nahm seine Umgebung
nicht mehr wahr und schenkte den Worten von Zeus schon lange kein Gehör mehr. Denn er
dachte nur an das elende, magere Mädchen. Wie es blutüberströmt und zertrampelt auf dem
Boden lag. All ihre dürren Knochen gebrochen, übersät von Fußabdrücken anderer. Welch
unerträgliche und lange Qualen sie erlitten haben musste! Eine fürchterliche Art, in den Hades
zu wandern.Der Wächter gab Victor einen heftigen Tritt in die Kniescheibe, sodass er stöhnend
auf alle Viere fiel. Aber es war ihm gleich. Sollten sie doch mit ihm machen, was sie wollten. Er
war schließlich nur ein Nichts, ein Exilis.Die olympianischen Wachen zerrten Victor viele Gänge
hinab, bis sie ihn schließlich in eine Zelle schleuderten.»Da, dein Zuhause für eine Nacht!«,
spottete der höhnische Wächter gedämpft unter dem goldenen Helm.Allerdings gab der
Verurteilte noch immer keinen Ton von sich. Sogar als sein Schädel auf den Boden prallte, blieb
er regungslos liegen. Die Wachen verschwanden wieder und Victor war endlich allein.Verwirrt
sah er sich um und stellte genervt fest, in was für einer Zelle er sich befand. Reines Diamant
umgab ihn. Das einzige irdische Material, welches Göttern Schaden zufügen konnte. Etliche
Spiegelbilder seiner selbst stierten ihn an. Die braunen Augen blickten starr, das blonde Haar
hing zerzaust über die Stirn und das wundervolle Gesicht verzerrte sich plötzlich zu einer
hasserfüllten Grimasse.Voller Zorn holte er mit der Faust aus und rammte sie gegen den
Diamant. Kein Kratzer. Ein weiteres Mal schlug er zu. Die Wände zitterten nicht einmal. Wieder
und wieder und wieder … Doch nichts geschah. Boden, Wände und Decke glitzerten in
herrlicher Vollkommenheit und ließen gebrochenes Licht hinein strahlen. Nichts war von der
Außenwelt zu erahnen. Ebenso befand sich nichts in seiner Zelle. Kein Bett. Kein Nachttopf.
Bloß dämliches Diamant.Hinzu kam, dass dieses Material ganz besonders auf Gottheiten
wirkte. Es entzog ihnen quälend langsam ihre himmlische Energie. Der Grund, weshalb die
Olympianer Jahrhunderte versucht hatten es zu beseitigen. Aber die Natur handelte gegen sie.
Irgendetwas von Gleichgewicht der Mächte …Allmählich schwanden Victors Kräfte und all seine
Gliedmaßen gaben nach. Selbst das Liegen schien ihm zu anstrengend und er bemühte sich
seinen Körper einfach fallen zu lassen, zu entspannen. Nach ein paar Stunden wurde die Luft
zunehmend dünner.Das kann doch nicht wahr sein. Das kann nur ein schlimmer Alptraum
sein.Je länger er dort liegen blieb, umso bewusster wurde er sich seiner vertrackten Situation.
Endlich konnte er all das Gesagte und Geschehene verarbeiten. Das Mädchen hatte den Tod
gefunden und er würde im Tartarus enden. Der entsetzlichste Ort für einen Unsterblichen. So
fürchterlich, dass ein Sterblicher sich ihn nicht einmal vorstellen konnte. In diesem Jenseits
hausten die Boshaftesten und Schlimmsten, über welche die Menschen Geschichten erzählten.
Jeder Einzelne war dazu gezwungen, eine Qual ewig zu ertragen. Da wäre zum Beispiel
Sisyphus, welcher einen immer wieder herunterrollenden Felsen einen Berg hinaufschieben
musste. Oder auch Tantalus. Jener litt zeitlos unter Hunger und Durst, umringt von
Köstlichkeiten, die er niemals erreichen konnte. Ebenso Prometheus, der an einen Stein
gefesselt war, während ihm ein Adler jede Nacht die ständig nachwachsende Leber herausriss.



All diese erfuhren den Tartarus als Bestrafung der Olympianer, weil sie sich in die Sachen der
Sterblichen eingemischt hatten. Genau wie er. Und er war ein Exilis, was würde ihn dann erst
erwarten?Angsterfüllt brachte Victor bloß ein Stöhnen hervor. Er gäbe alles, um nicht in dieses
Hadesloch zu müssen.Nach einer gefühlten Ewigkeit machte sich endlich ein Spalt zwischen
den Diamantwänden auf. Von Zauberhand schoben sie sich auseinander und grelles Licht
strömte hinein. Zwei goldene Wächter traten ein, ob es dieselben waren, die ihn hierhergebracht
hatten, konnte Victor allerdings nicht erkennen. Denn auch diese sahen identisch aus.Ist
tatsächlich schon ein Tag vergangen? Oder mehrere? Ist es nun so weit? Zwar waren diese
Diamant-Schmerzen furchtbar, aber ich würde doch lieber noch etwas hierbleiben,
bevor …»Hoch mit dir! Die großen Zwölf verlangen nach dir«, brüllten sie so laut, dass es ihm in
den Ohren dröhnte.Erschöpft versuchte Victor sich aufzurichten, doch seine Arme gaben
augenblicklich nach. Er sackte stöhnend in sich zusammen, woraufhin ihn zwei Paar Hände
packten und ihn in die Höhe rissen. Unter Mühe öffnete Victor seine Augen, was ihm vorkam, als
müsste er zwei Felsen mit seinen Lidern emporheben. Er blinzelte einige Male, geblendet von
Sonnenlicht und dem verzierten Gold.
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Reziprov, “Eine etwas andere Odyssee.... "Tja, dass ist natürlich schon fatal, da tut man als Gott
einem Menschen einmal etwas Gutes und schon zieht man sich den Groll der zwölf Olympianer
zu und muss um sein Leben fürchten"- so oder so ähnlich dürften sich die Gedanken von Victor,
einem niederen Gott angehört haben, nachdem er versucht hat einem kleinen obdachlosen
Mädchen das Leben zu retten.Soweit die Ausgangssituation für Eileen Espens Debüt-Roman,
der nicht nur durch eine epische Reise auf der Suche nach dem eigenen Selbst, sondern
insbesondere auch durch einen erfrischenden (aber nicht respektlosen) Mix alter Mythologien
glänzt.Mich hat sie mit diesem Roman in eine andere Zeit entführt und in viele andere Länder
und Landschaften geschickt. Die Settings und Prüfungen, die Victor und seine Freunde
bestehen müssen, fordern dabei auch die eigene Fantasie heraus.Der Roman ist eine schöne
und auch spannende Auszeit vom aktuellen Geschehen und lässt einen irgendwie auch von
Urlaub und anderen Ländern träumen. (Gerne dann aber ohne das ein oder andere Monster...)”

The book by Eileen Espen has a rating of  5 out of 5.0. 4 people have provided feedback.
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