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unerwarteter Seite. Manchmal muss eine Liebe eben stärker sein als der 

Tod … 

Jennifer Armentrout "Dämonentochter"-Reihe ist intensiv, dramatisch und 

voller Leidenschaft. Mörderische und mystische Romantasy für alle Fans von 

überzeugenden und fesselden Charakteren, einer faszinierenden Welt und 

Nervenkitzel pur! 

Alle Bände der »Dämonentochter«-Reihe: 

Verbotener Kuss (Band 1) 

Verlockende Angst (Band 2) 

Verführerische Nähe (Band 3) 

Verwunschene Liebe (Band 4) 

Verzaubertes Schicksal (Band 5) 

 

 

 

Autor 

Jennifer L. Armentrout 
 
Jennifer L. Armentrout ist eine der erfolgreichsten 

Autorinnen der USA. Immer wieder stürmt sie mit 

ihren Romanen – fantastische, realistische und 

romantische Geschichten für Erwachsene und 

Jugendliche – die Bestsellerlisten. Ihre Zeit verbringt 

sie mit Schreiben, Sport und Zombie-Filmen. In 

Deutschland hat sie sich mit ihrer »Obsidian«-Reihe 



Jennifer L. Armentrout  

Dämonentochter 
Verzaubertes Schicksal

Armentrout_Schicksal_CC15.indd   1 29.06.2018   12:43:09



Jennifer L. Armentrout

Dämonentochter
Verzaubertes Schicksal

Aus dem Englischen  
von Dr. Barbara Röhl

Armentrout_Schicksal_CC15.indd   3 29.06.2018   12:43:09



Bei diesem Buch wurden die durch das verwendete Material und die  
Produktion entstandenen CO2-Emissionen ausgeglichen, indem der  

cbj Verlag ein Projekt zur Aufforstung in Brasilien unterstützt.
Weitere Informationen zu dem Projekt unter:
www.ClimatePartner.com/14044-1912-1001

Penguin Random House Verlagsgruppe  
FSC® N001967

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten,
so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung,

da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf
deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

6. Auflage
Deutsche Erstausgabe Oktober 2016

Copyright © 2013 by Jennifer L. Armentrout
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel

»Sentinel« bei Spencer Hill Press, Contoocook, USA
© 2016 für die deutschsprachige Ausgabe by cbj

Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Aus dem Englischen von Dr. Barbara Röhl

Lektorat: Friedel Wahren
Umschlaggestaltung und -illustration: © Isabelle Hirtz,

Inkcraft unter Verwendung eines Motivs von Shutterstock /
Flashinmirror

mg · Herstellung: ang
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-570-38058-1

Printed in Germany

www.cbj-verlag.de



»Es heißt, wenn das Le ben dir Zit ro nen be schert,  
dann mach Li mo na de da raus. Aber wenn das Le ben  

dir ei nen ernst haft stin ki gen Gott be schert,  
der dir ans Le der will, dann be rei te dich  

auf ei nen Krieg vor und er hof fe dir das Pa ra dies.«

Alex (Ale xand ria) An dros
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1. Ka pi tel
•

Das Ge fühl kehr te erst in mei ne Füße zu rück und dann in 
mei ne Bei ne. Das Ge fühl von ein ge schla fe nen Glied-

ma ßen über lief mich und führ te dazu, dass mei ne Hän de sich 
krampf haft öff ne ten und schlos sen. In der Keh le spür te ich 
noch die kleb ri ge Süße des Nek tars. Mein Kör per schmerz te, 
als hät te ich ge ra de ei nen Tri ath lon be wäl tigt und als Al ler-
letz te das Ziel er reicht.

Oder als hät te ein Gott mich kurz und klein ge schla gen 
und ein an de rer wie der zu sam men ge flickt.

Ent we der oder …
Ne ben mir be weg te sich et was und mein Kör per nä her te 

sich et was War mem, Fes tem. Eine Stim me schien mei nen 
Na men zu ru fen, aber von der an de ren Sei te der Welt zu mir 
he rüb erzu drin gen.

Ich be weg te mich mit der Ge schwin dig keit ei ner drei bei-
ni gen Schild krö te, da her dau er te es eine Wei le, bis ich blin-
zelnd die Au gen auf schlug, und selbst dann nur ei nen Spalt-
breit. Als mei ne Au gen sich an das Halb dun kel ge wöhnt hat-
ten, er kann te ich die hell gel ben Wän de und die all ge gen-
wär ti gen Zier leis ten aus Ti tan in den Wohn heim zim mern 
der Uni ver si tät South Da ko ta. Es war das sel be Zim mer, in 
dem Aiden und ich fast mit ei nan der ge schla fen hat ten, be vor 
Do mi nic uns die Nach richt über bracht hat te, Über le ben de 
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von der Göt ter in sel sei en ein ge trof fen. Da mals … da mals war 
al les an ders ge we sen. In mei ner Vor stel lung schien das schon 
Jah re her zu sein.

Eine furcht ba re Schwe re leg te sich wie ein Stein auf mei ne 
Brust und war bis in den Rü cken hi nein zu spü ren. In zwi schen 
war Do mi nic tot, eben so wie der De kan der Uni ver si tät und 
sei ne Gar dis ten. Das Gan ze war ein Trick von Ares ge we sen, 
der sich als Trai ner Rom vi aus ge ge ben hat te. Un ser Feind war 
die gan ze Zeit un ter uns ge we sen. Schon be vor ich he raus-
fand, wer er wirk lich war, hat te ich den Mann bis aufs Blut ge-
hasst, aber jetzt? Ich hass te ihn mit je der Fa ser mei nes Apol-
ly on-Ichs. Aber mein Hass auf Rom vi/Ares, die sen Mist kerl, 
war nicht wich tig. So vie le Men schen wa ren ge stor ben und 
Ares wuss te, wo er mich fand. Was wür de ihn da ran hin dern, 
zu ei ner zwei ten Run de zu rück zu keh ren? Und was konn te ver-
hin dern, dass er wei te re Men schen tö te te?

Wie der hör te ich mei nen Na men und dies mal klang die 
Stim me lau ter und kam aus un mit tel ba rer Nähe. Ich wand te 
mich der Quel le zu und öff ne te mit äu ßers ter Wil lens an stren-
gung die Au gen. Wann hat ten sie sich über haupt wie der ge-
schlos sen? Ich kam mir wie ein neu ge bo re nes Kätz chen vor. 
Daimo nen im gan zen Land er zit ter ten aus Angst vor mir. 
Göt ter, war ich lahm!

»Alex.«
Mein Herz setz te ein mal kom plett aus und schlug dann 

bei der Er kennt nis umso schnel ler wei ter. Ah, die se Stim me 
kann te ich. Mein Herz und mei ne See le kann ten die se 
Stim me.

»Mach die Au gen auf, Alex! Komm schon, Baby, öff ne die 
Au gen!«
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Ich woll te es wirk lich, denn für ihn hät te ich al les ge tan. 
Ge gen eine Hor de halb blü ti ger Daimo nen kämp fen? Klar. 
Mich mit an ge fres se nen Fu ri en he rum schla gen? Ich war da-
bei. Un ge fähr ein Dut zend Re geln für ei nen ver bo te nen Kuss 
bre chen? Schon er le digt. Aber die Au gen öff nen? Das war 
an schei nend zu viel ver langt.

Eine war me, star ke Hand leg te sich um mei ne Wan ge. Die 
Be rüh rung war voll kom men an ders als die mei ner Mut ter, 
aber eben so kraft voll und herz zer rei ßend zärt lich. Mir stock te 
der Atem.

Mit dem Dau men zog er mein Kinn auf so lie be vol le, ver-
trau te Wei se nach, dass ich am liebs ten ge weint hät te. Ei-
gent lich hät te ich wei nen müs sen an ge sichts der Vor stel lung, 
was er durch ge macht hat te, als Ares und ich in die sem Raum 
ein ge schlos sen ge we sen wa ren. Wenn ich es recht be dach te, 
hät te ich auch wei nen sol len, als ich mei ne Mut ter ge se hen 
hat te. Ich hat te die Trä nen ge spürt, aber sie wa ren nicht ge-
flos sen.

»Ist schon okay«, sag te er mit ei ner Stim me, die vor 
Er schöp fung und un ter drück ten Ge füh len schroff klang. 
»Apol lo mein te, es kön ne eine Wei le dau ern. Ich war te, so-
lan ge es auch dau ern mag. Wenn es sein muss, für im mer.«

Die se Wor te zer ris sen mir schier das Herz und es blieb vor 
Rühr se lig keit fast ste hen. Ich woll te ihn kei ne Se kun de mehr 
war ten las sen und schon gar nicht für im mer. Ich woll te … 
Nein, ich muss te ihn se hen. Um ihm zu sa gen, dass es mir gut 
ging, denn mir ging es doch gut, oder? Na schön, viel leicht 
war mein Zu stand nicht wirk lich gut, aber sei ne Stim me 
soll te nicht mehr so rau und ge stresst klin gen. Ich woll te, 
dass we nigs tens er sich bes ser fühl te, wenn ich es schon nicht 
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schaff te, dass es mei ner Mom bes ser ging. Und ich wuss te, 
dass ich für mich selbst nichts tun konn te.

Ein Teil von mir fühl te sich voll kom men leer.
Tot.
Ge nau. Ich fühl te mich in ner lich tot.
Ent täu schung schwapp te durch mei ne Blut bah nen wie 

Säu re. Mei ne Hän de krall ten sich in die wei chen La ken und 
ich hol te tief und zitt rig Luft. Ne ben mir er starr te er und stieß 
be bend den Atem aus.

Fast blieb mir das Herz ste hen.
Göt ter, ich brauch te doch bloß die Au gen zu öff nen, nicht 

auf dem Seil zu tan zen!
Rasch schlug mei ne Ent täu schung in Zorn um – in ei nen 

bis in die See le rei chen den Zorn, der heiß nach Bit ter keit 
schmeck te. Mein Herz schlug schnel ler, und da wur de mir 
klar, dass sie da war – die Schnur. Auf dem Olymp war sie ver-
schwun den ge we sen, aber nun war sie zu rück. Ich hat te sie 
nicht gleich ge spürt, weil ich nur den Schmerz in den Mus-
keln und Kno chen wahr ge nom men hat te, aber die Schnur, 
die mich mit dem Ers ten ver band, summ te wie eine Mil-
li on Wes pen und wur de im mer lau ter. Schließ lich hät te ich 
schwö ren kön nen, vor mei nem in ne ren Auge eine bern stein-
far be ne Schnur zu se hen, die sich mit ei ner blau en Schnur 
ver schlang.

Seth?
Er ant wor te te mir nicht in Form von Ge dan ken oder Ge-

füh len, son dern mit ei nem An sturm von Ener gie, die in mich 
he rein bran de te und so rein war, als wür de ich vom Blitz ge trof-
fen. Kraft ström te in mich he rein, ein sint flut ar ti ger Schwall 
von Vi ta li tät, der sich um je des ein zel ne Ner ven en de leg te. 
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Je des Ge räusch im Raum wur de ver stärkt, selbst mein Atem, 
der in zwi schen re gel mä ßig ge wor den war, und das tie fe, lang-
sa me Ein- und Aus at men des Man nes ne ben mir. Auf dem 
Flur vor dem Zim mer wur den Tü ren ge öff net und ge schlos sen 
und ich hör te lei se, aber deut li che Stim men. Mei ne Haut er-
wach te zum Le ben. Zei chen er schie nen da rauf und re a gier ten, 
in dem sie über mei nen Kör per stru del ten.

Ich be griff es nicht, aber ich wuss te, dass Seth mir sei ne 
Kraft lieh wie da mals in den Cats kills, als ich zum ers ten Mal 
ge gen die Fu ri en ge kämpft hat te. An geb lich hat te er nicht 
ge wusst, was ge sche hen war, und al les auf das Ad re na lin ge-
scho ben, aber schließ lich hat te Seth … bei vie len Ge le gen-
hei ten ge lo gen.

Aber jetzt half er mir. Das er gab nicht viel Sinn, da er mich 
in die sem Zu stand viel ein fa cher hät te über wäl ti gen kön nen. 
Aber im Mo ment hat te ich nicht vor, die sem ge schenk ten 
Gaul all zu tief ins Maul zu schau en.

Ich riss die Au gen auf.
Und ich sah ihn.
Aiden lag auf der Sei te und be trach te te mich. Die Hand 

hat te er im mer noch um mei ne Wan ge ge legt und strich mit 
dem Dau men über mei ne Haut. Ich spür te, wie die Apol ly-
on-Zei chen an die Stel len flos sen, wo er mich be rühr te. Sei ne 
Au gen mit den lan gen pech schwar zen Wim pern wa ren ge-
schlos sen, aber ich wuss te, dass er wach war. Sein dun kel-
brau nes Haar stand ihm wirr vom Kopf ab. Ein zel ne Sträh nen 
fie len ihm in die Stirn und be rühr ten die an mu tig ge schwun-
ge nen Brau en.

Sein lin kes Auge war so übel blau und an ge schwol len, 
dass ich mich frag te, ob er es über haupt öff nen konn te. Eine 
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wei te re hef ti ge Prel lung, die eine er staun li che Mi schung von 
Rot tö nen auf wies, prang te an sei nem kräf ti gen Kinn. Sei ne 
Lip pen wa ren leicht ge öff net, sein Hals und sei ne Schul tern 
wirk ten an ge spannt.

Un ver se hens fühl te ich mich zu un se rer ers ten Be geg nung 
zu rück ver setzt.

Der Co ven ant in North Caro li na exis tier te nicht mehr, 
aber ich hat te das Ge fühl, wie der dort zu sein und im Trai-
nings raum für An fän ger zu ste hen. Ich hat te mit Cal und 
Ca leb trai niert und et was un glaub lich Schwach sin ni ges an-
ge stellt. Das war aber nichts Neu es und wir drei lach ten. Ich 
dreh te mich um und sah Aiden an der Tür ste hen. Da mals 
nahm er uns ver mut lich gar nicht rich tig wahr. Er war ein 
Rein blut und zeig te kei ner lei In te res se an Halb blüt ern, da-
her hat te ich an ge nom men, er bli cke nur ins Lee re. Schon 
da mals hat te er mich in sei nen Bann ge zo gen. Für mich 
war er ehr lich der ver füh re risch ste Mann, den ich je ge se-
hen hat te – mit ei nem Ge sicht, das so wohl hart als auch 
wun der schön sein konn te. Und die se Au gen, die von Hell-
grau zu Silb rig wech seln konn ten, hat ten sich von die sem 
Au gen blick an un aus lösch lich in mein Ge dächt nis ein ge-
gra ben. Mei ne Neu gier war er neut auf ge flammt, als er drei 
Jah re spä ter in Atl anta auf ge taucht war und mich vor ei-
ni gen rich tig ät zen den und red se li gen Daimo nen ge ret tet 
hat te.

Un se re Lie be war nie ein fach ge we sen.
Als Rein blut war er für mich tabu, ob wohl ich der Apol ly on 

war, und so gar jetzt ris kier te er al les, um mit mir zu sam men 
zu sein. Er war mei ne Stär ke, wenn ich ihn brauch te. Mein 
Freund, der mich be ru hig te, wenn ich Zu stän de be kam. Mein 
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gleich wer ti ges Ge gen über in ei ner Welt, in der ich nach dem 
Ge setz im mer we ni ger wert war als er. Und ehr lich, bei den 
Göt tern, er war die Lie be mei nes Le bens.

Und er wür de im mer auf mich war ten, so wie ich in alle 
Ewig keit und län ger auf ihn.

Nur dass die Ewig keit wahr schein lich ziem lich kurz aus fal len 
wird, flüs ter te eine hin ter lis ti ge Stim me mir zu, und sie hat te 
recht. Selbst wenn ich alle Hin der nis se zwi schen mir und 
Seth über wand und es mir ge lang, sei ne Kräf te auf mich zu 
über tra gen, hät te ich so gar als Göt ter mör de rin mei ne lie be 
Not, Ares zu be kämp fen. Und wenn ich das durch ein Wun-
der über leb te, be stan den recht gute Aus sich ten, dass die an-
de ren Göt ter mich um brin gen wür den.

Wa rum gab ich mich über haupt da mit ab?
Aiden und ich hät ten zu sam men durch bren nen und so 

lan ge wie mög lich le ben und glück lich sein kön nen. Er hät te 
es ge tan, wenn ich ihn da rum ge be ten hät te. Das wuss te ich. 
Wir hät ten uns ver ste cken kön nen, bis es nicht mehr ge gan-
gen wäre, aber wir wä ren zu sam men und am Le ben ge we sen. 
Und für kur ze Zeit hät ten wir uns nicht mehr mit Schmerz 
und Tod be schäf ti gen müs sen.

Ein gro ßer Teil von mir, be son ders die ser dunk le, kal te Be-
reich, der ent stan den war, als Ares mich am Bo den hat te, war 
von gan zem Her zen mit die sem Plan ein ver stan den. Weg lau
fen. Nichts er schien mir klü ger oder ein fa cher zu sein.

Aber ich konn te nicht, weil zu viel ge tan wer den muss te. 
Men schen ver lie ßen sich auf mich, und die Welt wür de im 
Cha os ver sin ken, wenn Ares nicht auf ge hal ten wur de.

Ich klam mer te mich an den hauch dün nen Fa den aus 
Pflicht ge fühl in mei nem Le ben. »Hi«, sag te ich.
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Flat ternd ho ben sich sei ne Li der und ent hüll ten silb ri ge 
Au gen, die so gleich da für sorg ten, dass mei ne Ma gen muskeln 
sich zu sam men zo gen und mein Herz ei nen auf ge reg ten Tanz 
voll führ te.

Un se re Bli cke tra fen sich.
Mit ei nem Ruck fuhr Aiden hoch. Sein Ge sicht wur de um 

meh re re Nu an cen blas ser, so dass die Prel lun gen am Kinn und 
am lin ken Auge sich dun kel von der Haut ab ho ben.

Die Angst schien in mei nem Ma gen zu ex plo die ren. Das 
fand ich ir gend wie be fremd lich, denn Furcht war sonst nicht 
mei ne ers te Re ak ti on auf plötz li che Be we gun gen, aber ich 
robb te zu rück bis ans Kopf en de. Mir stock te der Atem, als 
mein Kör per ge gen die un ver mit tel te Be we gung pro tes tier te.

»Was?«, krächz te ich. »Was ist los?«
Aiden starr te mich mit weit auf ge ris se nen Au gen an. Die 

Far be war noch nicht in sein Ge sicht zu rück ge kehrt. Er war 
bleich wie ein Dai mon und sein un gläu bi ger Blick zeug te von 
tie fem Schmerz.

Er streck te die Hand aus, hielt aber inne, be vor er mich be-
rüh ren konn te. »Dei ne Au gen …«

»Was?« Mein Herz schlug ra send schnell und sprang mir 
si cher gleich aus der Brust, um zwi schen uns auf dem Bett 
ein Tänz chen auf zu füh ren. »Ich habe die Au gen ge öff net. Du 
hast mich doch da rum ge be ten.«

Aiden zuck te zu sam men. »Alex …«
Nun dreh te ich lang sam rich tig durch. Wa rum re a gier te er 

so? Hat te Ares mir das Ge sicht so schlimm um sor tiert, dass 
mei ne Au gen in zwi schen am Kinn sa ßen?

Er warf ei nen Blick zur Tür und be trach te te mich dann 
wie der. Sei ne Mie ne wur de starr, aber er hat te sei ne Ge füh le 
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noch nie vor mir ver ber gen kön nen. Ich konn te ihm al les von 
den Au gen ab le sen. Da rin stand so viel Schmerz, dass es mir 
das Herz brach, aber ich be griff den Grund nicht.

»Was fühlst du?«, frag te er.
Uh, was fühl te ich ei gent lich nicht? »Ich …. ich bin wahr-

schein lich ver wirrt. Sag’s mir, Aiden! Was ist los?«
Er starr te mich so lan ge an, dass ich im mer un si che rer 

wur de. Meh re re Se kun den ver gin gen, und dann war ich tat-
säch lich über zeugt, dass mei ne Au gen am Kinn sa ßen, was 
an de rer seits nach voll zieh bar war. Pa nik stieg in mir auf und 
brei te te sich aus wie ein Vi rus.

Ich sprang vom Bett auf den Bo den. Hei ßer, ste chen der 
Schmerz ras te mir durch die noch nicht ver heil ten Kno chen. 
Ich tor kel te zur Sei te und fing mich an der Wand ab.

Blitz schnell war Aiden vom Bett ge sprun gen und an mei ner 
Sei te. »Alex, bist du …«

»Al les in Ord nung.« Ich un ter drück te ein lau tes Stöh nen.
Aiden streck te die Arme aus, aber ich stieß mich von 

der Wand ab, be vor er mich be rüh ren konn te. Je der Schritt 
schmerz te tar ta rus mä ßig. Schweiß stand mir auf der Stirn, 
und mei ne Bei ne zit ter ten vor An stren gung, als ich auf das 
Bad zu steu er te, das die bei den Sui ten ver band.

»Ich muss mich im Spie gel an se hen!«, stieß ich her vor.
»Viel leicht soll test du dich set zen«, schlug er dicht hin ter 

mir vor.
Un mög lich. Ich wuss te, was Aiden dach te: dass ich mit 

Seth ver bun den war. Und viel leicht un ter stell te er mir so gar 
ei nen Trick und war te te da rauf, dass ich mich be frei te und 
Dea con die Rip pen aus dem Leib riss. Doch am an de ren Ende 
der Schnur, die mich mit Seth ver band, herrsch te Schwei gen.
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Aiden griff an mir vor bei, öff ne te die Ba de zim mer tür und 
ich fiel prak tisch hi nein. Ich fand den Wand schal ter und 
Licht er füll te das klei ne, aber funk ti o na le Bad. Ich stand 
mei nem Spie gel bild ge gen über.

Ich keuch te auf.
Das konn te nicht ich sein.
Un mög lich.
Oh, oh, das war ich nicht! Ich woll te nicht da ran glau-

ben, aber das ver damm te Spie gel bild ver än der te sich nicht. 
Ich hat te mich ver än dert. Dra ma tisch. Der Druck in mei nem 
In nern war wie der da und wur de im mer stär ker, wäh rend ich 
mich am Wasch be cken rand fest klam mer te.

Das Haar hing mir eine Hand breit über die Schul tern, und 
die Spit zen wa ren aus ge franst und za ckig, nach dem Ares es 
mit dem Dolch ab ge schnit ten hat te. Ich nahm eine Sträh ne 
in die Hand und zuck te zu sam men – sie war sicht lich kür zer 
als die üb ri gen Haa re. Hing der Rest mei nes Haa res jetzt in 
Ha des’ Kriegs raum?

Mei ne Haut war blass, als wäre ich mo na te lang krank ge-
we sen und hät te die Son ne nicht ge se hen. Aber nicht ein mal 
das war der sprin gen de Punkt. Zum Teu fel, es lag auch nicht 
da ran, dass – ja – mei ne Au gen bern stein far ben wa ren. Sie 
wa ren so klar wie bei Seth und leuch te ten wie zwei To pa se. 
Und sie glüh ten … Sie glüh ten so un heim lich, dass ich so gar 
im Dunk eln er kannt wor den wäre. Toll, ich hat te glü hen de 
ho nig far be ne Au gen. Ver dammt toll.

Wo rü ber ich nicht hin weg kam, war mein Ge sicht.
Bei flüch ti ger Be trach tung sah ich so aus wie jede an de re 

Acht zehn jäh ri ge. Aber yeah, was mich hier an starr te … das 
war hef tig.

Armentrout_Schicksal_CC15.indd   16 29.06.2018   12:43:09



17

Mei ne Wan gen und mei ne Nase wa ren kreuz und quer von 
ro sa far be nen Li ni en über zo gen. Mei ne Stirn eben falls. Ein 
spinn web ar ti ges Netz aus Nar ben be deck te mein Ge sicht. 
Nur die eine Sei te mei nes Kie fers, dort, wo Aiden mich vor-
hin be rührt hat te, war der … nun ja … der Ver un stal tung 
ent gan gen.

Wie be nom men durch die sen An blick hob ich den Arm 
und fuhr mir mit den Fin gern über die Wan ge. Mein Ver dacht 
be stä tig te sich: Die Li ni en wa ren leicht er ha ben, wie eine 
Naht. Apol lo und sein Sohn hat ten mich ge heilt. Im In nern 
mei nes Kör pers ent fal te te der Nek tar im mer noch sein Wun-
der werk. Aber die Nar ben zeig ten mir, wie drin gend ich gött-
li che Hil fe ge braucht hat te, um ge sund zu wer den.

Wie im mer hat te al les ei nen Preis.
Wenn man et was ge wann, muss te man et was an de res op-

fern. Nie mand brauch te mir zu sa gen, dass die Nar ben nie 
mehr ver blas sen wür den.

»Oh, mei ne Göt ter …« Ich schwank te.
»Du soll test dich set zen, Alex.« Wie der streck te er die 

Hän de nach mir aus.
»Nicht!«, fauch te ich und hielt ihn mit er ho be ner Hand 

auf Ab stand. Ich riss die Au gen auf. Mei ne Hand war eben-
falls von Nar ben über zo gen. Was ge nau ich ab lehn te, wuss te 
ich nicht, aber mein Mund be weg te sich wei ter. »Lass es 
ein fach!«

Aiden zog sich zu rück, ging aber nicht. Er lehn te sich an 
den Tür rah men, ver schränk te die mus ku lö sen Arme vor der 
brei ten Brust und biss die Zäh ne auf ei nan der.

Der Druck stieg mir in die Keh le, schwoll an wie ein Bal lon 
und ex plo dier te dann wie ein Ge wit ter im Spät som mer. 
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»Wo rauf war test du? Dass ich wie der kom plett die böse Alex 
wer de?« Ich schwank te nach vorn und ver lor das Gleich ge-
wicht. »Dass ich mei ne Kräf te ge gen …«

Aiden schoss nach vorn und fing mich auf, be vor ich mit 
dem Kopf ge gen die Wand knall te. »Ver dammt, Alex, du 
musst auf pas sen und dich set zen.«

Ich riss mich los, tau mel te ei nen Schritt zu rück und ließ 
mich auf den ge schlos se nen Klo de ckel sin ken. Da bei trieb 
es mir die Luft aus den Lun gen. Lie be Göt ter, es fühl te sich 
an, als wäre mein Steiß bein ge bro chen. Ich saß auf dem Klo, 
und mein Hin tern fühl te sich an, als hät te mir je mand buch-
stäb lich hi nein ge tre ten. Aiden starr te mich an, und in sei nen 
Au gen, die ich so lieb te, ran gen Hoff nung und Miss trau en 
mit ei nan der. Ich fühl te mich un glaub lich nie der ge schla gen.

Aiden trat vor und ging in die Ho cke, bis er mir auf Au gen-
hö he ge gen über saß. »Dann willst du mich nicht um brin gen?«

Mei ne Wut ver puff te. Nichts konn te mir den Wind so
aus den Se geln neh men wie eine sol che Fra ge von dem 

Mann, den ich lieb te. »Nein«, flüs ter te ich.
Scharf sog er den Atem ein. »Du willst nicht, was er will?«
»Nein.« Mein Blick glitt zu sei nen Hän den, die zwi schen 

sei nen Kni en la gen. Gute Göt ter, je der Knö chel war blau und 
die Haut auf ge ris sen, als hät te er ge gen … und dann ging es 
mir auf. Aiden und Mar cus hat ten mit den Fäus ten ge gen die 
Ti tan tü ren zum Büro des De kans ge häm mert.

Mir tat das Herz weh, als ich zu sah, wie die se zer schun de-
nen Hän de sich öff ne ten, schlos sen und wie der öff ne ten. »Ich 
spü re ihn nicht ein mal. Ich mei ne, die Schnur ist da, des we-
gen weiß ich, dass er ir gend wo ist, aber ich füh le ihn nicht. 
Er ist still.«
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Sei ne Hän de ent krampf ten sich, und ob wohl ich ihn nicht 
an sah, be merk te ich, dass sei ne An span nung fast ge wi chen 
war. Im We sent li chen glaub te er mir und die letz ten Spu ren 
ei nes Ver dachts konn te ich ihm nicht übel neh men.

»Bei den Göt tern, Alex, als ich dei ne Au gen sah, da dach te 
ich nur … Sie ha ben ge glüht wie da mals, als du aus dem Kel-
ler ge flüch tet bist und …«

Als ich ihn fast um ge bracht hät te.
Hät te ich auf ge blickt, wä ren sich un se re Blick be geg net, 

aber das brach te ich nicht über mich. Er rück te dich ter an 
mich he ran. »Es tut mir leid. Ich soll te …«

»Ist in Ord nung.« Ich war so müde. Nicht kör per lich. 
Merk wür di ger wei se fühl te ich mich eher … in ner lich wie 
aus ge brannt. »Ich ver ste he. Du hat test je den Grund, das zu 
glau ben. Kei ne Ah nung, wa rum mei ne Au gen glü hen. Seth 
ist da, aber er will mich nicht be ein flus sen.«

Das Wort Aber hing un aus ge spro chen zwi schen uns.
»Und er re det nicht«, setz te ich hin zu, er wähn te al ler dings 

nicht, dass Seth mir et was von sei ner Kraft ge lie hen hat te.
Ich be trach te te wie der mei ne ei ge nen Hän de und die Nar-

ben, die sie ver un stal te ten. Auf dem Olymp hat ten sie nicht 
so aus ge se hen. Zu min dest war mir das nicht auf ge fal len.

»Das macht nichts«, sag te er. »Das bist du, und das ist al les, 
was mir et was be deu tet – al les, wo rauf es an kommt.«

Ich woll te ihm glau ben. Wirk lich, aber ich konn te nicht 
ver ges sen, wie ent setzt er beim An blick mei ner Au gen ge-
we sen war. Die ser Ge sichts aus druck hing mir noch nach. Ich 
wuss te, dass Aiden mei ne Au gen hass te, seit sie nach mei nem 
Er wa chen auf ge taucht wa ren. Und das konn te ich ihm nicht 
ver ü beln. Die se Au gen wür den ihn im mer an Seth und an 
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al les er in nern, was ich da mals ge sagt und ge tan hat te, be son-
ders wenn sie wie gel be Glüh bir nen leuch te ten.

»Alex.« Sei ne gro ße Hand leg te sich auf mei ne Fin ger. 
Lan ge schwie gen wir. »Wie fühlst du dich?«

Ich zog die Schul tern hoch und zuck te dann zu sam men. 
»Ganz gut.«

Er um fass te mei ne Hand ge len ke und plötz lich war ich den 
Trä nen nahe. Wa rum, wuss te ich nicht. Aber am liebs ten hät te 
ich mich auf dem Ba de zim mer bo den zu sam men ge krümmt.

»Noch nie im Le ben hat te ich sol che Angst wie in dem 
Mo ment, als du Mar cus und mich aus dem Raum aus ge sperrt 
hast.«

»Ich auch.« Ich schluck te hef tig. Was mich dazu brach te, 
wuss te ich nicht, aber ich zog die Hän de weg und schob sie 
zwi schen die Knie. »Wie geht’s Mar cus?«

»Er hält sich ganz tap fer. Wenn er hört, dass du auf ge wacht 
bist, ist er si cher er leich tert.« Aiden beug te sich zu mir vor 
und sein war mer Atem strich mir über die Wan ge. Eine in-
ne re Re gung dräng te mich, das Kinn ein klein we nig zu he-
ben, um sei ne Lip pen zu er rei chen, aber ich konn te mich 
nicht rüh ren.

Wie der trat Schwei gen ein und sei ne nächs ten Wor te 
klan gen ernst. »Ich weiß, wa rum du da für ge sorgt hast, dass 
 Mar cus und ich bei Ares’ An griff nicht in die sem Raum wa-
ren. Das fand ich un glaub lich tap fer von dir und war nicht 
an ders zu er war ten.«

Mei ne Fin ger krall ten sich in den stei fen Stoff mei ner 
Jeans. Göt ter, war es die sel be Hose, die ich wäh rend des 
Kampfs ge tra gen hat te? Dunk le Fle cken aus ge trock ne tem 
Blut über zo gen die Bei ne wie ver schüt te te Far be. Ich kniff 
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die Au gen zu sam men und stell te an ge e kelt fest, dass ich im-
mer noch die Bil der vor Au gen hat te, wie ich zu den Fle cken 
ge kom men war.

Aiden hol te tief Luft. »Aber wenn du so et was noch ein mal 
tust, er wür ge ich dich. Lie be voll na tür lich.«

Ich muss te fast lä cheln, weil ich vor nicht all zu lan ger Zeit 
das Glei che über ihn ge dacht hat te, aber das Lä cheln schaff te 
es nicht bis zum Mund.

Er war noch nicht fer tig. »Wir ha ben ei nan der ver spro-
chen, dass wir das ge mein sam durch ste hen.«

»Ares hät te dich um ge bracht«, sag te ich, und das war die 
Wahr heit. Ares hät te ihn und Mar cus ge tö tet, wenn sie in 
die sem Raum ge blie ben wä ren, und er hät te es ge nos sen.

»Aber ich hät te dich be schützt«, hielt Aiden da ge gen. 
»Ich hät te ver dammt noch mal al les ge tan, um dich vor dem 
Schreck li chen zu be wah ren, das sich dort drin nen ab spiel te. 
Als ich in den Raum kam und dich sah …« Er un ter brach 
sich und fluch te halb laut.

»Bei dem Ver such, mich zu schüt zen, wärst du beinahe ge-
stor ben. Be greifst du das denn nicht? Ich muss te es tun. Und 
ich hät te es nicht er tra gen, wenn ihr ge stor ben wärt, du oder 
Mar cus …«

»Kei ner von uns kann mit dem Wis sen le ben, was die ser 
Schur ke dir an ge tan hat!« Zorn lo der te in sei ner Stim me auf. 
Und auch Ver zweifl ung. »Sieh mich an!«

Ich schüt tel te den Kopf, denn ich hat te kei ne Ah nung, wie 
ich ihm sonst das Of fen sicht li che er klä ren soll te.

»Göt ter ver dammt, Alex, sieh mich an!«
Vor Ver blüf fung hob ich den Kopf und sah ihm ins Ge-

sicht. Das Grau sei ner Au gen hat te ei nen hef ti gen Me tall ton 
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an ge nom men und er blick te mich of fen an. Nack ter Schmerz 
war da rin zu le sen und da vor hät te ich wie ein Feig ling am 
liebs ten den Blick ab ge wandt.

»Als die se ver damm te Tür vor mir zu fiel, blieb mir fast das 
Herz ste hen. Ich hör te eu ren Kampf. Ich hör te, wie er dich 
ver höhn te, hör te, wie er dir die Kno chen brach. Und ich 
konn te nichts da ge gen un ter neh men.« Sei ne Hän de wa ren 
ne ben mei nen Bei nen auf ge stützt. Vor An span nung zit ter ten 
sei ne Arm mus keln. »Du hät test dich ei ner sol chen Si tu a ti on 
nie mals al lein stel len dür fen.«

»Aber du wärst ge stor ben.«
»Weil ich dich lie be, bin ich be reit zu ster ben, um dich da vor 

zu be wah ren. Trau dich nie wie der, mir die se Ent schei dung 
ab zu neh men!«

Ich öff ne te den Mund, fand aber kei ne Wor te. In mei nem 
Kopf und in mei ner Brust tob te ein Sturm. Sei ne Wor te hat-
ten mir das Herz zer ris sen und die Wun de dann wie der ver-
schlos sen. Aber was blieb mir noch, wenn er starb? Ich wäre 
zu tiefst un tröst lich und konn te den Ge dan ken an sei nen Tod 
nicht er tra gen, ohne dass es schmerz te. Hät te ich es noch ein-
mal tun müs sen, ich hät te die glei che Ent schei dung ge trof-
fen, denn ich lieb te ihn. Wie konn te er es wa gen, we ni ger 
von mir zu er war ten?

Ich wuss te, dass ich ihm das sa gen muss te, aber die 
Wor te … sie dran gen ein fach nicht an der Sper re in mei-
ner Brust vor bei oder konn ten den Druck in mei nem In-
nern nicht zer bre chen. Wie be täubt und bis in die Kno chen 
frie rend er schau er te ich.

Aiden woll te mei ne Schul tern um fas sen, doch er hielt 
inne, und sei ne Fin ger krümm ten sich. »Dir ge hört mein Herz 
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und auch mei ne Kraft. Glaub mir, ich bin be reit, für dich zu 
ster ben, und ich wer de nicht von dei ner Sei te wei chen. Ares 
hät te mich nicht aus ge schal tet, denn ich hät te da rum ge-
kämpft, am Le ben zu blei ben und für dich da zu sein.«

Ich hör te ihn und nahm das Ge fühl da hin ter wahr. Aber 
ich sah nur die Wa chen vor mir, die Ares nicht ein mal be-
rührt hat te. Do mi nic, den er mit ei nem Wink ent zwei ge bro-
chen hat te. Den De kan, den er mit ei ner Hand be we gung aus 
dem Fens ter ge schleu dert hat te. Al les Wol len und Wün schen 
der Welt hät ten ih nen nicht das Le ben ge ret tet.

Im Bad herrsch te Schwei gen und Aiden stieß zitt rig den 
Atem aus. »Sag doch et was, Alex!«

»Ich … ver ste he.«
Wie vom Don ner ge rührt starr te er mich an.
Taub heit hat te sich in mei nen Mus keln aus ge brei tet. »Ich 

möch te du schen. Ich muss aus die sen Sa chen he raus und ich 
muss mich wa schen.«

Aiden blin zel te, dann glitt sein Blick nach un ten. Die 
Zor nes rö te wich aus sei nem Ge sicht, als er die blut be spritz te 
Klei dung be merk te, die ich nach mei nem Kampf mit Ares 
noch im mer trug. »Alex …«

»Bit te«, flüs ter te ich.
Eine gan ze Wei le be weg te er sich nicht, dann nick te er. 

Mit ei ner kraft vol len Be we gung woll te er sich er he ben, hielt 
aber auf hal ber Höhe inne und drück te mir die Lip pen auf 
die Stirn. Mein Herz poch te hef tig, aber dann wur de mir 
klar, dass sein Mund die Nar ben be rühr te, und ich zuck te 
zu sam men.

So fort zog Aiden sich zu rück. Be sorg nis trat auf sein 
schö nes Ge sicht. »Tun sie … habe ich dir weh ge tan?«
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»Nein … ja … Ich mei ne, die Stel len sind emp find lich.« 
In Wirk lich keit hat te sei ne Be rüh rung über haupt nicht weh-
ge tan. Im Ge gen satz zu mei nen an de ren Kör per tei len. Ei-
gent lich hat te es sich so gar gut an ge fühlt. »Ich muss bloß 
du schen.«

Er zö ger te, und ich hat te den Ein druck, dass er nicht ge hen 
woll te, doch dann nick te er noch ein mal. »Ich su che dir et-
was zum An zie hen he raus, bis du fer tig bist.«

»Dan ke«, sag te ich, als sich die Tür hin ter ihm schloss.
Müh sam stand ich auf und fühl te mich wie neun zig, als 

mei ne Ge len ke knack ten und mei ne Mus keln sich streck-
ten. Ich brauch te un ge bühr lich lan ge, um die be schmutz te 
Klei dung aus zu zie hen. Dann dreh te ich das Was ser auf, bis 
das Bad von Dampf er füllt war, und trat un ter die Du sche. 
Hei ßes Was ser über lief mich von Kopf bis Fuß und pras sel te 
auf mei ne wun de Haut.

Das Was ser ström te durch mein Haar, an mei nem Kör per 
hi nun ter und füll te die Wan ne mit ro tem Nass, das durch den 
Ab fluss rann wie ab ar ti ge Him beer so ße. Ich wusch mir das 
Haar zwei mal und führ te die Be we gun gen me cha nisch aus, 
bis ich zu frie den war und am Bo den der Wan ne kei ne rote 
Spur mehr ent deck te.

Erst als ich den Hahn zu dreh te und spür te, wie das Was-
ser ver sieg te und nur noch an den Plas tik wän den he run ter-
tropf te, be trach te te ich mei nen Kör per. Bis auf ei ni ge Stel len, 
an de nen kei ne Kno chen bre chen konn ten, über zog mich 
von den Ze hen bis zu den Schlüs sel bei nen ein Netz aus fei nen 
ro sa far be nen Nar ben.

Gute Göt ter … So et was hat te ich noch nie ge se hen. Ich 
sah aus wie eine Fli cken pup pe.
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Ich trat aus der Du sche und dreh te mich mit zit tern den 
Bei nen zur Sei te. Mein Rü cken sah noch viel schlim mer aus. 
Am Rück grat ent lang, wo vie le Wir bel zer schmet tert wor den 
wa ren, schien von oben bis un ten al les dun kel ein ge färbt zu 
sein. Wa ren die Kno chen durch die Haut ge drun gen, oder 
wa ren durch die Ver let zun gen Blut ge fä ße ge platzt? Wäh rend 
des Gesch ehens hat te ich so gro ße Schmer zen ge spürt, dass 
ich die ein zel nen Wun den nicht au sein and er hal ten konn te.

Apol ly on oder nicht, ich konn te nicht glau ben, dass ich 
das über lebt hat te. Al les kam mir voll kom men ir re al vor.

Das Taub heits ge fühl in der Brust wu cher te wie Un kraut. 
Viel leicht war ich ja wie be nom men von dem An blick, der 
sich mir bot. Ich wuss te, es war mein Kör per, der so aus sah, aber 
die Er kennt nis war nur eine oder zwei Schich ten tief ge sun ken.

Ein ei gen ar ti ger Fleck auf mei nem Rü cken, in der Nähe 
mei ner Hüf te, er weck te mei ne Auf merk sam keit. Er hat te 
die Far be ei ner blass ro sa far be nen Rose und folg te nicht dem 
Mus ter der an de ren Nar ben.

Ich wisch te den be schla ge nen Spie gel ab und dreh te mich, 
um den Fleck bes ser se hen zu kön nen. Mir blieb der Mund 
of fen ste hen. Hei li ger Ha des in der Höl le, er hat te die Grö ße 
und den un ver kenn ba ren Um riss ei ner Hand.

»Was zum Teu fel …?«
»Alex?«, Ich hör te Aidens Stim me aus dem Schlaf zim mer. 

»Al les in Ord nung mit dir?«
Mit klop fen dem Her zen schnapp te ich mir ein Hand tuch 

vom Stän der und wi ckel te mich da rin ein. Den An blick 
woll te ich Aiden er spa ren. Ich öff ne te die Tür und zwang 
mich zu ei ner hof fent lich be ru hi gen den Mie ne. »Ja, al les 
bes tens.«
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Sein Ge sichts aus druck ver riet, dass er mir nicht glaub te, 
doch dann glitt sein Blick tie fer. Nicht das Hand tuch oder 
mei ne nack te Haut er weck te sei ne Auf merk sam keit. Tief in 
mei nem In nern wuss te ich, wa rum er mich an starr te und die 
Lip pen zu sam men press te. Ich wuss te, dass es ihm nicht we gen 
mei nes Kör pers die Spra che ver schlug.

Es war das Flick werk aus spinn web ar ti gen Nar ben, das fast 
je den Zen ti me ter mei nes Kör pers be deck te; und er be kam sie 
zum ers ten Mal rich tig in ih rer gan zen Pracht zu se hen.

Vor Ver le gen heit lie fen mei ne Wan gen heiß an. Ich hat te 
schon vor her Nar ben ge habt, Daimo nen ma le und na tür-
lich die Stich wun de. Aber was ich hier und jetzt zeig te, war 
häss lich, wirk lich häss lich. Da biss die Maus kei nen Fa den 
ab.

Mit ei ner ra schen Be we gung hob er den Kopf und sah mir 
in die Au gen. Die bro deln den Ge füh le, die ich in sei nen 
silb ri gen Au gen las, konn te ich nicht län ger aus hal ten. Und 
ein Ge spräch wie eben stand ich auch nicht mehr durch.

Ich eil te quer durchs Zim mer, griff nach ei nem Sta pel fri-
scher Klei dung, die er aufs Bett ge legt hat te, dreh te mich 
tau melnd um und stürz te ins Bad. »Bin so fort wie der da.«

»Alex …«
Ich schloss die Tür, um das Ende sei nes Sat zes nicht hö ren 

zu müs sen. Si cher woll te er et was al bern Tröst li ches sa gen, 
wie ich es von ihm ge wohnt war. Aber ich wuss te es bes ser.

Es war nicht okay. Die ser Kör per war tod si cher nicht mehr 
schön, und ich war nicht so dumm, das Ge gen teil zu glau ben.

Trä nen schnür ten mir die Keh le zu, als ich mir das Hand tuch 
he run ter riss und auf den Bo den warf. Wie be scheu ert von mir, 
mich so an zu stel len! Es gab im Mo ment be stimmt an de re 
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Punk te auf der Lis te der zehn ver korks tes ten Prob le me. Aber 
ver dammt, es brann te in mei ner Brust wie Feu er.

Als ich an ge zo gen war, starr te ich auf die Tür. Die Trä nen 
ka men nicht, aber die Taub heit in mei nem Kör per brei te te 
sich wei ter aus und ver ur sach te die schlimms ten Ge füh le – 
Zorn und Schmerz.

Und Angst und Sor ge.
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2. Ka pi tel
•

Wer hät te ge dacht, dass glü hen de Au gen ei nen gan-
zen Raum vol ler Men schen ner vös ma chen könn ten? 

Alle, so gar mein On kel, konn ten nicht auf hö ren, mich an-
zu star ren. Viel leicht wirk te ja mein Ge sicht auf mor bi de Art 
fas zi nie rend. Aus der Ent fer nung wa ren die Nar ben nicht so 
sicht bar, aber nach dem Aiden der Grup pe ver si chert hat te, 
ich sei nicht psycho tisch, ka men alle auf mich zu, und es 
wur de per sön lich.

Die Um ar mun gen wa ren … nun ja, eine heik le An ge-
legenheit.

So gar Dea cons Um ar mung wirk te ge stelzt, und wenn er 
kei ne Wit ze riss oder he rum al ber te, steck ten wir wirk lich bis 
zum Hals in Sch…wie rig kei ten. Kei ne Ah nung, ob sich alle 
Ge dan ken we gen mei ner Ver let zun gen mach ten oder Angst 
hat ten, ich wür de wie der zum bö sen Apol ly on wer den und 
ih nen den Hals um dre hen, wenn sie nicht da rauf ge fasst wa-
ren. Ich hät te mir Lea un ter den An we sen den ge wünscht. Sie 
wäre ein fach ohne je den Skru pel her ein mar schiert und hät te 
aus ge spro chen, was alle wirk lich dach ten.

Aber Lea wür de den Raum nicht be tre ten. Lea war tot, und 
der ste chen de Schmerz, den ich bei die sem Ge dan ken emp-
fand, hat te nichts von sei ner Schär fe ver lo ren.

Wir hat ten uns im Auf ent halts raum in der Nähe des 
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Cam pus-Haupt ge bäu des ver sam melt. Er äh nel te je nem 
Raum, in dem ich Ca leb am Tag mei ner Rück kehr auf die 
Göt ter in sel an ge trof fen hat te, nur dass es hier bes se re Mö bel 
und ei nen viel grö ße ren Fern se her gab.

Oli vias bräun li che Wan gen wirk ten eine Schat tie rung 
blas ser als sonst, als sie mich wie der los ließ. Das lo cki ge Haar 
hat te sie zu ei nem Pfer de schwanz zu sam men ge bun den. »Wie 
fühlst du dich?«

»Mir geht’s gut.« Mei ne Stan dard ant wort, die ich mit 
Kom men ta ren wie »Okay« und »Bes tens« va ri ier te.

Sie sah mir in die Au gen und wand te dann rasch den Blick 
ab. »Wir ha ben uns alle sol che Sor gen ge macht. Ich bin froh, 
dass es dir … gut geht.«

Ich wuss te nicht, was ich da rauf sa gen soll te.
Laa dan war weit takt vol ler, aber wäh rend sie sonst im mer 

ein Bild küh ler Ele ganz ab gab, sah ihre Lei nen ho se aus, als 
hät te sie da rin ge schla fen, und aus ih rem Haar kno ten lös ten 
sich schwar ze Sträh nen. Un se re Bli cke be geg ne ten sich, und 
sie brach te es fer tig, ihr Mit ge fühl mi misch auf ein Mi ni mum 
zu be schrän ken.

Aiden blieb dicht ne ben mir. Ent we der be trach te te er sich 
als mei nen per sön li chen Leib wäch ter, oder er blieb mir ab-
sicht lich so nahe, da mit ich ihm nicht da von lau fen konn te. 
Wäh rend alle sich auf Stüh len nie der lie ßen oder an die Wand 
lehn ten, war er un ge wöhn lich ru hig. Da ich nicht still ste hen 
konn te und auf die se Wei se den Schmerz aus den Bei nen ver-
trei ben woll te, lief ich auf und ab, aber Aiden wich mir nie 
mehr als ei nen oder zwei Schrit te von der Sei te.

Ich stell te die ers te Fra ge, die mir in den Sinn kam. »Wann 
war Ares hier?«

Armentrout_Schicksal_CC15.indd   29 29.06.2018   12:43:10



30

»Vor knapp drei Ta gen«, ant wor te te Mar cus und schien vor 
Schmer zen kaum spre chen zu kön nen. Sein Ge sicht war ge-
schwol len und schim mer te in al len Nu an cen von Blau und 
Vi o lett.

Vom Sofa aus ver folg te Di a na, eine der Obers ten Mi nis te-
rin nen aus den Cats kills und wahr schein lich die An ge be te te 
mei nes On kels, mei ne Be we gun gen mit miss trau i schen Bli-
cken. »Apol lo hat Sie un mit tel bar da nach weg ge bracht. Sie 
wa ren viel leicht eine Stun de fort und seit dem ha ben Sie … 
ge schla fen.«

Ich warf Aiden ei nen Blick zu. Mein Auf ent halt auf dem 
Olymp hat te sich viel län ger an ge fühlt, aber wie in der Un-
ter welt ver lief die Zeit dort an ders. Was uns hier wie Mi nu-
ten vor kam, wa ren dort Stun den, wenn nicht Tage. »Ist Ares 
zu rück ge kom men?«

Aiden schüt tel te den Kopf. »Nein. Apol lo hat Schutz zei-
chen er rich tet, um ihn fern zu hal ten.«

»Wa rum hat er das nicht vor her ge macht?«, frag te ich.
»Apol lo er kann te Ares erst, als es zu spät war«, er klär te 

Aiden ge dul dig. »Und ich glau be, er hielt die Uni ver si tät 
für si cher.«

»Ja, und wir wis sen alle, was aus sol chen Ver mu tun gen 
wird.« Wie der ging ich am Fern se her vor bei und be kam am 
Ran de mit, dass ein Nach rich ten sen der lief. »Ich dach te, der 
Ta lis man soll te ver hin dern, dass die Göt ter he raus fin den, 
wo …« Ich griff nach der Hals ket te und stell te fest, dass sie 
ver schwun den war.

»Ares muss sie ge nom men ha ben«, sag te Aiden und an sei-
nem Kie fer zuck te ein Mus kel. »Wir er klä ren es uns so, dass 
die se Gar dis ten und Wäch ter an der Au to bahn ir gend wie 
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Kon takt zu Ares, Lu ci an oder Seth hat ten und dass sie eins 
und eins zu sam men ge zählt ha ben.«

»Oder je mand ar bei tet mit ihm zu sam men.« Nie mand im 
Raum schien das glau ben zu wol len. »Ares be haup te te, er 
habe vie le Freun de.«

Mar cus’ arg wöh ni scher Blick folg te mir. »Das ha ben wir in 
Be tracht ge zo gen, aber …«

»Aber wo her sol len wir wis sen, wer es ist?«
Er schwieg. Was hät te er auch sa gen sol len? Je der konn te 

ein Ver rä ter sein, aber ob man es glaub te oder nicht, wir hat-
ten im Au gen blick grö ße re Prob le me.

Ich hol te tief Luft und rich te te den Blick auf die Couch 
und den win zi gen Ab stand zwi schen Dea con und Luke. »Es 
ist gut mög lich, dass Seth weiß, wo ich mich auf hal te.«

Nie mand im Raum gab ei nen Laut von sich, nicht ein-
mal die Leu te im Hin ter grund des Ge mein schafts raums. 
Dort stan den un ge fähr zwan zig Gar dis ten und Wäch ter der 
Uni ver si tät. Ei ni ge von ih nen er kann te ich als Mit glie der 
je ner von Do mi nic ge lei te ten Grup pe wie der, die uns als 
An kömm lin ge am Schutz wall emp fan gen hat te. Ich hoff te 
in stän dig, dass sie dort, wo sie her ka men, nicht die Ein zi gen 
wa ren.

»Ares muss Seth er zählt ha ben, wo ich zu fin den war. Und 
au ßer dem habe ich … wäh rend des Kampfs mit Ares mei ne 
Ab schir mung he run ter ge las sen.« Vor Scham lie fen mei ne 
Wan gen heiß an und ich starr te auf ei nen win zi gen Riss im 
Tep pich.

»Wir dach ten uns schon, dass Seth in zwi schen dei nen Auf-
ent halts ort kennt«, mein te Mar cus lei se. »Ich bin kein Ex-
per te für die se gan ze Apol ly on-Ver bin dung, aber Seth spür te 
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schon vor dei nem Er wa chen, was du er lebst. So konn ten wir 
dich in Gait lin burg fin den, als du … als du …«

Als ich weg ge lau fen war, um mei ne Mut ter zu su chen, 
nach dem sie zum Dai mon ge wor den war. Ich fühl te mich den 
Bli cken der an de ren aus ge setzt, be son ders aber de nen aus ei-
nem silb ri gen Au gen paar. »Ja.«

»Heißt das, er hat ge nau das emp fun den, was du beim 
Kampf ge gen Ares er lebt hast?«, frag te Aiden mit täu schend 
gleich mü ti ger Stim me – auch be kannt als die Ruhe vor dem 
apo ka lyp ti schen Sturm.

»Willst du das wirk lich wis sen?«
»Ja.«
Ich warf ihm ei nen Blick zu und be reu te es gleich wie der. 

Aiden sah aus, als wür de er die Ant wort schon ken nen und 
sei be reit, je man den zu er mor den. Und die ser Je mand war 
Seth. Ich nahm mein ru he lo ses Um her ge hen wie der auf. »Ja.«

Aiden fluch te laut. Sein Bru der sprang auf, trat zu ihm 
und sprach so lei se mit ihm, dass ich nichts ver stand. Aidens 
Hän de krampf ten sich zu sam men und lenk ten mei ne Auf-
merk sam keit auf sei ne zer schun de nen Knö chel.

Ich woll te zu ihm ge hen, schien aber bei ei ner schwar zen 
Chai se lon gue, auf der Oli via saß, im Bo den Wur zeln zu schla-
gen. Mit pu rer Wil lens kraft be fahl ich mei nen Bei nen, sich zu 
be we gen, aber nichts pas sier te. Über druss und Un si cher heit 
über roll ten mich und über wäl tig ten mei ne Ge fühl lo sig keit. 
Mein Zorn schwapp te hoch.

Aiden und ich sa hen ei nan der un ver wandt in die Au gen 
und in mei ner Brust ent flamm te ein göt ter ab scheu li ches Ge-
fühl. Ich woll te zu ihm lau fen, aber eine kal te, ur tüm li che 
Angst, das Be dürf nis, vor ihm zu flie hen, war ge nau so stark.
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»Alex«, flüs ter te Oli via.
Ich sah sie an und stell te fest, dass sie be sorgt die Au gen 

auf riss. Ei gent lich starr ten mich alle mit der glei chen Mie ne 
an. Was zum …? Mein Blick glitt nach un ten.

Oh … mei ne Füße stan den nicht auf dem Bo den.
Mein Herz über schlug sich. Ich schloss die Au gen und 

zwang mich auf den Bo den. Als mei ne Turn schu he den Tep-
pich be rühr ten, über wäl tig te mich ein Ge fühl der Er leich te-
rung. »Tut mir leid«, sag te ich und trat ei ni ge Schrit te zu rück. 
»Das habe ich nicht mit Ab sicht ge tan. Ich weiß ehr lich ge-
sagt nicht ein mal ge nau, wie das pas siert ist.«

»Ist schon okay«, be ru hig te mich Laa dan mit lei sem Lä cheln.
Dea con blieb mit weit auf ge ris se nen Au gen ne ben Ai-

den ste hen. »Wenn sich jetzt noch dein Kopf zu dre hen 
be ginnt …«

»Halt den Mund, Dea con!«, knurr te Aiden.
Er zog eine Gri mas se, schwieg aber. Ich kam mir echt wie 

ein Freak vor.
Mir fiel wie der ein, wie es sich an ge fühlt hat te, als die Ab-

schir mung zwi schen mir und Seth zu sam men ge bro chen war. 
Durch die Ver bin dung hat te ich sei nen lo dern den Zorn ge-
spürt. Seth war episch an ge fres sen ge we sen, aber was war der 
Grund da für ge we sen? Hing es da mit zu sam men, was Ares ge-
tan hat te? Oder steck te et was an de res da hin ter? Die Ver bin-
dung hat te ihm al les über mit telt – den Schmerz und die Hoff-
nungs lo sig keit, die ich ge spürt hat te, als Ares die Ober hand 
ge wann. Und als ich lie ber ster ben woll te, als die se See len zer-
schmet tern den Schmer zen noch eine Se kun de län ger aus zu-
hal ten, hat te Seth auch eine Kost pro be von die sem bit te ren, 
fau li gen Ge fühl ab be kom men.
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Wie konn te das für ihn okay ge we sen sein? Recht fer tig te 
für ihn wirk lich der Zweck die Mit tel? Ich hat te durch Ares’ 
Hän de zu viel ge lit ten und konn te kaum da rauf hof fen, dass 
Seth sich ge än dert hat te. Wahr schein li cher war, dass sein 
Zorn vor al lem da mit zu tun hat te, dass ich mich Ares nicht 
un ter wor fen hat te.

Ein wei te rer, an schei nend zu fäl li ger Ge dan ke stieg in mir 
auf. Die Pro phe zei ung von Grand ma Pip eri, dem un ver gleich-
li chen Ora kel, war plötz lich wie der ge gen wär tig wie ein Her-
pes bläs chen. Du wirst die je ni gen tö ten, die du liebst.

Ein Teil von mir lieb te Seth – je nen Seth, der er ge we sen 
war, be vor er sich zum Voll pfos ten ge macht hat te. Er war ein 
Teil von mir. Wir wa ren Yin und Yang, und Seth hat te viel für 
mich ge tan. Ob wohl ich das nie ver gaß, war ich nicht mehr 
blind und wuss te ge nau, was ge tan wer den muss te. Wenn es 
mir nicht ge lang, dass die Macht des Göt ter mör ders auf mich 
über tra gen wur de, dann wür de ich ihn tö ten.

Oder bei dem Ver such drauf ge hen.
Aber die Pro phe zei ung be deu te te wahr schein lich nicht, 

dass nur ge lieb te Men schen durch mei ne Hand ster ben wür-
den. Kain, ein halb blü ti ger Gar dist, der Aiden bei mei ner 
Aus bil dung un ter stützt hat te, hat te zu mir vor drin gen wol-
len. Er war von mei ner Mut ter um ge dreht und von Seth ge tö-
tet wor den. Ca leb war von ei nem Dai mon er mor det wor den, 
weil ich we gen Aiden fix und fer tig ge we sen war. Wir wa ren 
nach drau ßen ge schli chen, um et was zu es sen und zu trin ken 
zu be sor gen. Da bei muss ten wir da mit rech nen, dass sich auf 
dem Cam pus Daimo nen he rum trie ben. Und mei ne Mom war 
mei net we gen in ei nen Dai mon ver wan delt wor den – ihr ei-
gent li cher Tod. Dann hat te ich sie doch noch um ge bracht. 
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Und ob wohl ich wirk lich kein Fan von Lea war, hat te ich sie 
zum Schluss doch sehr ge schätzt, und ihr Tod hat te eben falls 
mit mir zu tun.

Und noch mehr Men schen, die ich lieb te, wür den ster ben.
Ich ver schränk te die Arme und ach te te nicht auf das Kna-

cken mei ner Kno chen. »So lan ge ich hier bin, ist die Uni ver-
si tät nicht si cher.«

Aiden fuhr zu mir he rum. Sei ne Au gen zo gen sich zu 
schma len Schlit zen zu sam men, aber be vor er et was sa gen 
konn te, schal te te sich Mar cus ein. »Nir gends ist es si che rer, 
Ale xand ria. We nigs tens ha ben wir hier Wäch ter und …«

»Wäch ter und Gar dis ten be deu ten nichts, wenn Ares ei-
nen Weg fin det. Und an ge nom men, das pas siert nicht, dann 
müs sen wir uns im mer noch Ge dan ken um Seth ma chen.«

»Wir kön nen nicht weg von hier.« Luke beug te sich vor und 
leg te die Arme auf die Knie. »Nicht, be vor wir die Trup pen 
auf ge stellt ha ben und du dich voll kom men er holt hast …«

»Mir geht es gut!« Beim letz ten Wort brach mir die 
Stim me – ein de mü ti gen der Lü gen de tek tor.

Luke zog die Brau en hoch.
»Egal«, sag te ich. »Ich muss weg.«
»Du … bleibst … hier.«
Alle im Raum, mich ein ge schlos sen, dreh ten sich zu Aiden 

um. Sei ne Wor te hin gen in der Luft und die He raus for de rung 
war mit Hän den zu grei fen. »Ich muss«, wi der sprach ich.

»Nein.« Er trat vor und un ter sei nem schwar zen Hemd 
wölb ten sich die Mus keln. Er trug das schwar ze Hemd ei nes 
Wäch ters, und bei den Göt tern, in die sem Mo ment war er 
durch und durch Wäch ter. »Die se Dis kus si on hat ten wir doch 
schon. Wir alle ken nen die Ri si ken, Alex.«
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He raus for de rung an ge nom men. »Aber da hat te uns Ares 
noch nicht göt ter mä ßig zu sam men ge fal tet.«

Sei ne Au gen nah men eine wü ten de silb ri ge Fär bung an 
und er starr te auf mich he rab. »Nichts hat sich ver än dert.«

»Al les ist an ders!«
»Ei ni ge Ein zel hei ten viel leicht, aber sonst nichts.«
Wie vor den Kopf ge schla gen starr te ich ihn an. »Wir dach-

ten erst, es sei He phaes tus oder Her mes, aber es ist Ares. Falls 
du dich nicht er in nerst, er ist der verd…«

»Ich weiß, wer er ist«, stieß Aiden her vor.
»Kin der!«, mahn te Mar cus.
Wir war fen ihm bei de den To des blick zu.
Mar cus ach te te nicht da rauf. »Aiden hat recht, Alex.«
War ja klar, dass er sich auf Aidens Sei te schlug.
»Wir wis sen alle, wo rauf wir uns ein las sen.« Er wies auf 

sein ram po nier tes Ge sicht. »Glaub mir, wir wis sen alle Be-
scheid, und wie wir schon ein mal sag ten, ste hen wir das ge-
mein sam durch.«

»Was ist mit den an de ren?« Ich er in ner te mich glas klar da-
ran, wie alle auf ge stan den wa ren und er klärt hat ten, sie stün-
den hin ter mir. Und eine von ih nen war jetzt tot. Ich wies auf 
den hin te ren Teil des Raums. »Was ist mit je dem Ein zel nen 
an der Uni ver si tät – den Stu den ten und den Men schen, die 
her ge kom men sind, weil dies als si che rer Ort galt? Sind sie 
be reit, das Ri si ko ein zu ge hen?«

Ein Wäch ter ne ben dem jun gen Mann, der am Tag un se rer 
An kunft mit Do mi nic zu sam men ge we sen war, trat vor. »Darf 
ich spre chen?«, frag te er.

Aiden warf ihm ei nen Blick zu, der je den an de ren in die 
Flucht ge schla gen hät te.
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An schei nend war die ser Wäch ter nicht be reit, ein fach so 
da von zu lau fen. An de rer seits wa ren sie alle ziem lich stand haft.

»Wie hei ßen Sie?«, frag te Di a na.
»Valer ian«, ant wor te te er. Ich schätz te ihn auf Ende zwan-

zig. Ein Halb blut na tür lich.
»Wie die Bald ri an wur zel?«, frag te Dea con.
Luke ver dreh te die Au gen.
Der Mann nick te. »Die meis ten nen nen mich Val.«
»Was ha ben Sie zu sa gen, Val?«, ließ sich Di a na wie der 

hö ren.
»Was hier pas siert, hat je den ge trof fen. Ich ken ne kei nen, 

der nicht ei nen Freund oder ge lieb ten Men schen be trau ert. 
Ganz zu schwei gen da von, dass wir durch Ares’ An griff un-
se ren De kan und un se re Freun de ver lo ren ha ben. Ich kann 
nicht für je den spre chen, aber ich weiß, dass die Mehr heit der 
Be woh ner be reit ist, al les zu tun, da mit es end lich auf hört.«

Dann wa ren sie alle Nar ren.
Kopf schüt telnd dreh te ich mich um. Kei ner der Wäch ter 

oder Gar dis ten konn te es mit Seth auf neh men, gar nicht zu 
re den da von, dass nur die Göt ter wuss ten, was Ares noch für 
uns be reit hielt.

Be stimmt, aber sanft er griff Aiden mei nen Arm, als sei er 
sich selbst in sei nem Zorn be wusst, dass ich noch nicht ge-
sund war. »Hör auf, so stur zu sein, Alex!«

»Du bist doch der Stur kopf«, schoss ich zu rück und woll te 
mich los ma chen, aber Aiden hielt mich fest, und sein Blick 
flamm te war nend auf. »Ich ver su che sie zu be schüt zen.«

»Ich weiß.« Sei ne Stim me ver lor ihre Här te. »Und das 
ist auch der ein zi ge Grund, wa rum ich dich nicht über die 
Schul ter wer fe und in ei nem Zim mer ein sper re.«
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Ich lach te laut. »Zeig mir, wie du das an stel len willst!«
»For derst du mich he raus?«
Eine Stim me im Hin ter grund des Ge mein schafts raums 

räus per te sich. »Ich neh me an, die bei den ha ben eine ge-
mein sa me Ver gan gen heit.«

Dea con er stick te fast vor La chen und ließ sich auf das Sofa 
fal len. »Da wäre wohl ein kla res Ja fäl lig.«

Aiden warf sei nem Bru der ei nen schar fen Blick zu und at-
me te hör bar ein.

»Wow.« Dea con stieß Luke ei nen Ell bo gen in die Rip pen. 
»Wie pein lich, wenn es nicht so un ter halt sam wäre! Das ist 
so, als sähe man sei nen El tern beim …«

»Halt den Mund, Dea con!«, fauch ten Aiden und ich 
gleich zei tig.

»Seht ihr?« Dea con grins te. »Sie sind wie Erb sen und Möh-
ren.«

Lang sam wand te Luke sich ihm zu. »Hast du ge ra de For
rest Gump zi tiert?«

Er zuck te mit den Ach seln. »Viel leicht.«
End lich schien die An span nung von Aiden zu wei chen … 

und auch von mir. Er ließ mei nen Arm los, kleb te aber an 
mei ner Hüf te wie eine Klet te. »Manch mal ma che ich mir 
Sor gen um dich, Dea con«, sag te er und zog die Mund win-
kel hoch.

»Du soll test dir kei ne Sor gen um mich ma chen.« Mit ei-
ner ruck ar ti gen Kopf be we gung wies Dea con auf mich. »Mach 
dir lie ber Ge dan ken um die klei ne Möch te gern-Mär ty re rin 
dort drü ben.«

Ich zog eine Gri mas se, aber alle im Raum, so gar die Wäch ter 
im Hin ter grund, er wi der ten mei nen Blick mit ent schlos se nen 
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Mie nen. Aus sichts los, sie von ih rer Mei nung ab zu brin gen. 
Ich wuss te, ich wür de nicht al lein von hier fort ge hen, und 
ei gent lich woll te ich das auch nicht. Ehr lich, der Ge dan ke, 
Ares oder auch nur Seth al lein ge gen ü ber zu tre ten, jag te mir 
eine Höl len angst ein.

Und ich be nö tig te eine Ar mee – eine rich tig gro ße Ar mee. 
Hof fent lich hat te der Wäch ter, der sich zu Wort ge mel det 
hat te, recht da mit, dass die meis ten Men schen hier Wi der-
stand leis ten woll ten. Wir wür den sie brau chen.

Ich stieß ei nen lan gen Atem zug aus und sah zu Aiden auf. 
»Okay.«

»In wie fern okay?«, hak te er nach.
Er woll te wohl un be dingt, dass ich es aus sprach. »Ich blei be 

hier.«
»Und?«
Lie be Göt ter … »Ich neh me die Hil fe al ler an.«
»Gut.« Er beug te sich he run ter und küss te mich schnell auf 

die Wan ge. »End lich siehst du es ein.«
Ich er rö te te und lief dann rich tig knall rot an, als die An-

we sen den mich mit of fe nen Mün dern an starr ten. Die meis ten 
wa ren Halb blü ter und nicht da ran ge wöhnt, ein Rein- und 
ein Halb blut zu sam men zu se hen. Ob wohl sie ge wiss ver mu-
tet hat ten, dass zwi schen uns et was lief, scho ckier te sie der 
Be weis da für of fen bar.

Da durch, dass das Ge spräch stock te, be kam ich ei ni ge 
der Nach rich ten mit. Im Na hen Osten war ein aus ge wach-
se ner Krieg aus ge bro chen. Gan ze Städ te wa ren dem Erd-
bo den gleich ge macht wor den. Eine der Par tei en hat te 
Zu gang zu Atom waf fen und droh te, sie ein zu set zen. Die 
UNO rief nach ei ner welt wei ten In ter ven ti on und die 
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USA und Groß bri tanni en schick ten Tau sen de Sol da ten ins 
Aus land.

Ich hat te ein ganz mie ses Ge fühl da bei.
»Das ist Ares«, mel de te sich So los zum ers ten Mal seit Be-

ginn der Be ra tung zu Wort.
Ich wand te mich in sei ne Rich tung und stell te fest, dass 

im Ver gleich zu dem ge zack ten Mal, das sein Ge sicht durch-
zog, mei ne Nar ben zar te Spinn we ben wa ren. »Wis sen wir das 
mit Si cher heit?«

Mar cus nick te. »Sei ne An we sen heit im Reich der Sterb li-
chen ver ur sacht Zwie tracht, be son ders dann, wenn er sei ne 
wah re Na tur nicht ver birgt.«

»Und wir ha ben ges tern im Fern se hen et was Hoch in te res-
san tes ge se hen«, setz te Dea con hin zu.

»Jepp«, fiel Luke ein. »Ei ner der Be fehls ha ber der an grei-
fen den Ar mee trug ei nen äu ßerst mo di schen Arm reif mit ei-
nem grie chi schen Schild. Ich habe kei ne Ah nung, was sich 
Ares da von ver spricht, ei nen Krieg vom Zaun zu bre chen.«

Mir er schien das of fen sicht lich. »Er … liebt den Krieg ganz 
ein fach. Er nährt sich da von wie frü her die Göt ter vom Glau-
ben der Sterb li chen. Und wenn ein aus ge dehn ter Krieg im 
Gang ist und den Groß teil der Welt spal tet, dann kann er die 
Mensch heit auf ei nen Streich un ter wer fen.«

»Sehr wahr«, mein te Di a na lei se. »Ares’ Lie be zu Krieg 
und Zwie tracht ist wohl be kannt. In Zei ten gro ßen Un frie-
dens wird er stär ker.«

»Ge nau das kön nen wir ge brau chen …« Aiden ver-
schränk te die Arme vor der Brust. »Dass näm lich Ares stär-
ker wird.«

Ich trat ei ni ge Schrit te bei sei te und lehn te mich an ei nen 
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an Ca leb zu den ken. »Ares will herr schen. Sei ner Über zeu-
gung nach wur de es Zeit, dass die Göt ter sich das Reich der 
Sterb li chen zu rück ho len. Es wür de mich nicht über ra schen, 
wenn auch an de re Göt ter ihn un ter stüt zen.« Zum Bei spiel 
Her mes. Aber au ßer Mar cus und Aiden wuss te nie mand, dass 
Her mes Seth bei sei ner Kon takt auf nah me zu mir ge hol fen 
hat te.

Im hin te ren Teil des Raums wur de eine gan ze Li ta nei ab ge-
fah re ner Flü che laut, die mir frü her ein Lä cheln ins Ge sicht 
ge zau bert hät ten.

»Je den falls ken nen wir Ares’ Ziel. Er sucht Krieg«, er klär te 
Aiden und sprach zu der Ver samm lung wie der An füh rer, der 
er war und zu dem ich ganz of fen sicht lich noch nicht ge wor-
den war. »Und den wer den wir ihm lie fern.«
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3. Ka pi tel
•

Die An we sen den be schlos sen, am über nächs ten Tag auf 
dem Cam pus eine Ver samm lung ab zu hal ten. Da bei 

konn te je der, der es woll te, der »Ober coo len Ar mee« bei tre-
ten, wie Dea con sie ge nannt hat te. Di a na und Mar cus, die 
nach dem Tod des De kans of fen sicht lich ge mein sam das Ta-
ges ge schäft auf dem Uni ver si täts ge län de über nom men hat-
ten, wähl ten als Ver an stal tungs ort das Co los seum der Uni-
ver si tät. Alle zwölf Rats mit glie der der Uni ver si tät und noch 
ei ni ge von an de ren Stand or ten hiel ten sich auf dem Cam pus 
auf, und Di a na schwor, man habe kein Pro blem da mit, dass 
wir das Ge bäu de be nutz ten, wel ches als ei nes der hei ligs ten 
Bau wer ke auf dem Ge län de galt.

Es fiel mir schwer, das zu glau ben.
Aber den Tag da zwi schen woll ten wir nicht mit dem An-

wer ben von Rek ru ten ver brin gen. An die sem Tag wür den die 
To ten ein an ge mes se nes Be gräb nis er hal ten.

Nach dem Ende der Ver samm lung ver drück te ich mich 
schnell aus dem Auf ent halts raum und eil te nach drau ßen, 
denn ich brauch te fri sche Luft. Die Luft in mei nen Lun gen 
fühl te sich ab ge stan den an, und mein Hirn schien vol ler Lö-
cher zu sein. So bald mein Zorn ver flo gen war, fühl te ich nur 
noch den dump fen Schmerz in mei nem halb ver heil ten Kör-
per und die ei gen ar ti ge Taub heit tief in mei nem In nern.
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Die Nacht senk te sich he rab, und ob wohl wir Mit te Mai 
hat ten, strich mir küh le Luft über die Wan gen. Ich war 
dank bar für das lang är me li ge Shirt, das Aiden ir gend wo 
auf ge trie ben hat te.

Ich ging am Haupt ge bäu de vor bei, sah nach oben und sog 
scharf die Luft ein, als das obers te Stock werk in mein Blick-
feld rück te. Das Fens ter zum Park war mit Bret tern ver na gelt. 
Ich be trach te te den mit Mar mor plat ten be leg ten Weg un ter 
mei nen Fü ßen. Der Stein hat te Ris se.

Er schau ernd eil te ich an dem schmie de ei ser nen Zaun ent-
lang, der den Park von den We gen trenn te. Wie frü her auf 
der Göt ter in sel ge die hen hier trotz des Kli mas Blu men und 
Bäu me aus der gan zen Welt. Der kla re und süße Duft der Ro-
sen und Pfingst ro sen misch te sich mit den dump fe ren Ge rü-
chen von Wein laub und Oli ven bäu men.

In der Nähe des Ein gangs blieb ich ste hen und be trach te te 
eine Mar mor sta tue des Zeus. Mit sei nem lo cki gen Haar und 
dem Bart wirk te er eher wie ein Mann aus den Ber gen als der 
all mäch ti ge Gott, der er war.

Hät te er nicht ir gend wann ein schrei ten, Ares auf die Fin-
ger klop fen und al les be en den kön nen? Zeus war doch si cher 
in der Lage, an Seth vor bei zu kom men und Lu ci an zu ver-
nich ten. Aber selbst wenn Zeus sich dazu ent schloss, muss te 
er sich im mer noch mit Seth aus ei nan der set zen … und mit 
mir.

Wei ter im In nern des Parks schim mer te eine A pol lo sta tue 
zwi schen den Bäu men hin durch und wur de von ei ner klei-
nen Lam pe am So ckel an ge strahlt. Der Gott wand te das Ge-
sicht gen Him mel.

»Wo steckst du bloß?«, frag te ich.
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