


können …«

»Nicht dass wir irgendwas davon wüssten«, warf Leo hastig ein.

»Und falls die Erde tatsächlich in Gefahr ist, brauchen die Sterblichen jemand, der bereit

ist, die schlimmsten Prüfungen auf sich zu nehmen, um sie zu beschützen«, sagte Aquarius.

»Das heißt, sie brauchen einen Anführer im Kampf gegen das Böse. Einen Beschützer, der

seine ganze Existenz aufs Spiel setzt, um ihr Überleben zu sichern. Wenn du dein kardia

zurückwillst, Virgo, musst du den Sterblichen einen wahren Helden beschaffen.«

»Super«, sagte Virgo zuversichtlich. »Und wen?«

»Na, dich!« Aquarius lächelte unschuldig.

»Mich?«, rief Virgo. »Wie soll ich das denn machen?«

»Ich fürchte, das fällt unter die Richtlinie 7408c: Dein Problem«, sagte Aquarius und

donnerte seinen goldenen Hammer auf den Tisch. »Beweise dich als Heldin oder sag

deinem kardia Lebwohl. Die Verhandlung ist beendet.«



Seit Elliot mit Virgo und den Göttern zusammenlebte, hatte er gelernt, das Unerwartete zu

erwarten. Er hatte in den letzten Monaten die unglaublichsten Dinge erlebt: ein

Frühstücksmüsli, das ihn dazu brachte, Opernarien zu schmettern; Sportsocken, die auf

dem Grill geopfert wurden, um eine gute Ernte zu garantieren, und eine ganze Gorgonen-

Sippe, die sich im unteren Klo eingenistet und um Asyl gebeten hatte.

Und trotzdem waren die Götter immer wieder für Überraschungen gut. Als er mit

Pegasus und Virgo auf den Hof zurückkam, schleuderte Zeus gerade mit voller Wucht

einen rostigen alten Traktor über die Weide.

»Aaaaahhhhh!«, keuchte der Göttervater, als das Gefährt über ihre Köpfe hinwegsegelte.

»Muss wohl wieder Freitag sein«, seufzte Pegasus und trottete in Richtung Stall davon.

»UND DIESMAL BLEIBST DU DRAUSSEN!«, bellte Zeus und stürmte ins Farmhaus zurück,

haarscharf an einer Gestalt vorbei, die an der Tür stand und Elliot irgendwie vertraut

vorkam. Wo hatte er sie nur schon mal gesehen?

Die Dame – denn dass es sich um eine Dame handelte, erkannte Elliot sofort – holte tief

Luft und hob ihren blütenweißen Arm, um sich eine Haarsträhne in ihren straffen

schwarzen Knoten zurückzustecken. Sie warf Elliot und Virgo einen kühlen Blick zu.

»Hallo, Kinder«, sagte sie mit einer Stimme wie ein Kristalldolch. »Wie schön, euch

wiederzusehen.«

»Euer Hoheit!« Virgo hob zur Begrüßung ihre rechte Hand an die linke Schulter.



»Welch unverhoffte Ehre! Wir hatten nicht mehr das Vergnügen, seit …«

»Seit Weihnachten …«, schnitt Hera ihr das Wort ab.

Elliot war Zeus’ Ex-Frau, der Königin der Götter, erst ein Mal kurz begegnet, als sie an

jenem verhängnisvollen Tag an die Tür der Home Farm geklopft hatte. Aber sie hatte ihn

nachhaltig beeindruckt.

»Und was verschafft uns die Ehre?«, erkundigte sich Virgo.

»Ich wäre schon früher gekommen, aber mein Job als Chefermittlerin jeglicher Verstöße

gegen die unsterbliche Etikette hält mich sehr in Atem«, verkündete Hera großspurig. »Erst

vor ein paar Tagen haben die Mänaden auf ihrer Rugby-Tournee schwere Verwüstungen

angerichtet, ganz zu schweigen von Silens Junggesellenabschied …«

»Bist du immer noch da?«, brüllte Zeus, der aus dem Küchenfenster hervorstürzte und

einen Donnerkeil in der Luft schwenkte. »Ich sagte – RAUS MIT DIR!«

»Ach, es ist doch immer wieder ein Vergnügen, bei der Familie vorbeizuschauen.« Hera

lächelte mit dünnen Lippen und wich geschmeidig dem Donnerkeil aus, der zu ihren Füßen

explodierte. »Ich wollte das hier den Gefangenen überbringen – den

Bewährungskandidaten …«, fuhr sie fort und reichte Virgo ein goldenes Päckchen. »Aber

es gab da leider ein kleines Problem. Würdest du es bitte an die betreffenden Personen

weiterreichen? Und wenn du vielleicht Zeus und seine Kinder daran erinnern könntest, dass

sie noch immer unter strengstem Hausarrest stehen, bis ihre Begutachtung abgeschlossen

ist. Damit sie gar nicht erst in Versuchung kommen, den Hof zu verlassen, werde ich alle

ihre Transportmittel ab sofort deaktivieren.«

Na super, dachte Elliot. Die Götter waren seit dem ersten Weihnachtstag durch einen

Beschluss des Zodiak-Rats auf die Home Farm verbannt, weshalb sie regelmäßig

durchdrehten und alles kurz und klein schlugen. Was zum Teufel würden sie jetzt erst

anstellen?

»Hera-Babe«, säuselte Hermes, der vom Stall herüberflatterte und der Göttin die Hand

küsste. »Du siehst ja mal wieder toll aus … Also ohne Witz jetzt, du bist heißer als ein

Taco im Tartarus!«

»Charmant wie immer, Hermes«, sagte Hera mit einem koketten Lächeln. Der

Götterbote hatte sie wieder mal ausgebremst. »Kannst du mir bitte Pegasus holen? Der Rat



hat beschlossen, ihn auf ein Zeit-Management-Seminar zu schicken. Und er muss sofort

aufbrechen, es ist über einen Tagesflug bis dorthin.«

»Aber sicher, Babe«, sagte Hermes augenzwinkernd. »Für dich tu ich doch alles.«

»Danke«, sagte Hera. »Ich bin sehr beeindruckt, wie gut du deine Bewährungszeit

genutzt hast. Betrachte hiermit alle bisherigen Bewegungseinschränkungen als aufgehoben.

Du kannst gehen, wohin du willst.«

»Ach«, zwitscherte Hermes, der sich mitten in der Luft verneigte, ehe er davonzischte,

»ist doch klar, dass ich die Hacken zusammenschlage, wenn du so ein mega-autoritäres

Babe bist! Bumm-zack!«

»Ähm, Verzeihung, Ma’am«, sagte Elliot, »aber können Sie mir vielleicht sagen, wann

die Götter endlich wieder rausdürfen?«

»Sobald sie ihren Gutachter hinlänglich überzeugt haben, dass sie sich nicht wieder auf

der Erde herumtreiben, um Kronjuwelen zu stehlen, mit Pendlerzügen durch die Luft zu

brausen und gegen Beefeater zu kämpfen«, erwiderte Hera mit einem kühlen Lächeln. »Der

Zodiak-Rat wird einen ausführlichen Bericht erhalten und dann über das weitere Vorgehen

entscheiden. Bis dahin bleiben sie unter Hausarrest … oder vielmehr Hofarrest.«

»Und wer ist der Gutachter?«, fragte Virgo.

»Nun«, sagte Hera mit einem selbstzufriedenen Lächeln. »Das werde dann wohl ich

sein.«

»ICH WARNE DICH!«, brüllte Zeus wieder, diesmal aus einem Fenster im oberen Stock.

»Ich zähle bis drei, und wenn du dann immer noch nicht verschwunden bist … Eins …«

»Also, ich gehe dann besser«, sagte Hera seelenruhig, während Pegasus zu ihr

herunterflog. »Dionysos hat heute Abend seine Pokerrunde, und man weiß ja, wie das

immer endet …«

»Zwei …«

»Komm, Peg«, sagte Hera lächelnd.

»Ich weiß wirklich nicht, was mit meinem Zeit-Management nicht in Ordnung sein soll«,

schnaubte Pegasus. »Heute zum Beispiel hatte ich ein Gesichtspeeling, eine Hufiküre und

ein Flügel-Waxing eingeplant.«

»Freitagmorgen bist du zurück«, sagte Hera. »Lebt wohl, Kinder. Bis bald.«



»Drei!«

Hera ignorierte Zeus und führte Pegasus seelenruhig den Weg hinunter. Als sie sich auf

das geflügelte Pferd schwang, explodierte nur wenige Zentimeter hinter ihr ein gewaltiger

Donnerkeil.

Virgo und Elliot sahen einander achselzuckend an.

»War wohl keine Scheidung in gegenseitigem Einvernehmen«, sagte Elliot.

»Ha, das ist die Untertreibung des Jahrtausends«, kicherte Virgo. »Aber gut, der

Trojanische Krieg könnte notfalls auch als Nachbarschaftsstreit durchgehen.«

Virgo kicherte wieder und erwartete offensichtlich, dass Elliot mitlachen würde. Aber er

verzog keine Miene.

»Der Trojanische Krieg war in Wahrheit ein fortgesetzter Konflikt zwischen zwei

erbitterten Feinden und dauerte ganze zehn Jahre«, erklärte Virgo. »Ha, ich glaube, ich bin

bald super-optimal im Witzemachen.«

»Sag mir Bescheid, wenn du damit angefangen hast«, brummte Elliot.

»Vater, du musst dich beruhigen«, hörten sie Athene sagen, als sie zur Hintertür kamen.

»Lass dich doch nicht so von ihr provozieren!«

»Dieses affektierte Miststück!«, bellte Zeus. »Diese … diese Xanthippe … jetzt wisst

ihr, warum unsere Ehe in die Brüche gegangen ist.«

»Also jetzt mal ohne Witz, Dad«, sagte Hermes, der vor ihnen in die Küche zischte.

»Deine Ehe ist nur deshalb in die Brüche gegangen, weil du dich mit Sheila abgeseilt hast.«

»Ja, richtig!«, brüllte Zeus. »Sheila war meine wahre Göttin.«

»Sheila war deine Putzfrau«, warf Aphrodite ein, dann entdeckte sie Elliot und Virgo in

der Tür. »Kinder! Ihr seid wieder da!«

»Hi, Babe, wie ist der Prozess gelaufen?«, fragte Hermes.

»Na, wie wohl?«, dröhnte Zeus. »Virgo wird ungeschoren davongekommen sein. Diese

Themis hat einen brillanten Juristen-Verstand.«

»Nur schade, dass sie ihn nicht mitgebracht hat«, spottete Elliot.

Virgo reichte Heras Päckchen an Athene weiter. »Ihr Beitrag war für den Arsch, wie

Elliot zu sagen pflegt.«

»Ach ja?«, sagte die Göttin der Weisheit. »Und warum?«


