


Ich winkte ihr kurz zu – die Art von
Handbewegung, die ich für meine Anbeter
machte, wenn sie sich vor meinem Altar auf
die Knie warfen. Für mich war diese
Botschaft deutlich genug: Ich sehe dich,
schwache Sterbliche; und jetzt geh weiter. Die
Götter haben etwas zu besprechen.

Die Frau verstand den Wink nicht; sie
kam näher und baute sich vor uns auf. Sie
war nicht besonders groß, aber etwas an
ihren Proportionen schien nicht zu
stimmen. Ihre Schultern waren zu breit für
ihren Kopf. Ihre Brust und ihr Bauch ragten
wie ein Kloß hervor, als ob sie sich einen
Sack voller Mangos in ihr Kleid gestopft
hätte. Mit ihren spindeldürren Armen und
Beinen erinnerte sie mich an eine Art
Riesenkäfer. Wenn sie jemals rückwärts



umkippte, würde sie sicher nicht wieder auf
die Beine kommen.

»Ach du meine Güte«, sie packte ihre
Handtasche mit beiden Händen. »Was seid
ihr für niedliche Kinder!«

Ihr Lippenstift und ihr Lidschatten
waren beide von einem heftigen Lila. Ich
fragte mich, ob ihr Gehirn ausreichend mit
Sauerstoff versorgt wurde.

»Gnädige Frau«, sagte ich. »Wir sind
keine Kinder.« Ich hätte hinzufügen
können, dass ich über viertausend Jahre alt
war und Kalypso sogar noch älter, aber ich
beschloss, darauf nicht weiter einzugehen.
»Und jetzt entschuldigen Sie uns bitte, wir
müssen einen Koffer reparieren und mein
Freund braucht dringend eine Hose.«



Ich versuchte, um sie herumzugehen. Sie
versperrte mir den Weg.

»Ihr dürft noch nicht gehen, mein Lieber!
Wir haben euch in Indiana ja noch gar nicht
gebührend willkommen geheißen.« Sie zog
ein Smartphone aus ihrer Handtasche. Das
Display leuchtete wie bei einem laufenden
Gespräch.

»Er ist es wirklich«, sagte sie ins Telefon.
»Alle sofort herkommen. Apollo ist da!«

Meine Lunge schrumpfte zusammen.
In den alten Zeiten hätte ich natürlich

damit gerechnet, beim Eintreffen in einer
Stadt sofort erkannt zu werden. Natürlich
würden die Einheimischen
zusammenströmen, um mich willkommen
zu heißen. Sie würden singen und tanzen



und Blumen werfen. Sie würden sofort mit
dem Bau eines neuen Tempels anfangen.

Aber als Lester Papadopoulos war ich
nicht qualifiziert für eine solche
Behandlung. Ich sah ganz und gar nicht aus
wie mein früheres strahlend schönes Selbst.
Die Vorstellung, dass die Leute in Indiana
mich trotz meiner verfilzten Haare, meiner
Akne und meines Hüftspecks erkennen
könnten, war beleidigend und beängstigend
zugleich. Was, wenn sie eine Statue von mir
in meiner derzeitigen Gestalt errichteten –
einen riesigen goldenen Lester mitten in
ihrer Stadt? Die anderen Götter würden mir
das auf ewig unter die Nase reiben.

»Gnädige Frau«, sagte ich. »Ich fürchte,
Sie verwechseln mich …«



»Nicht so bescheiden!« Die Frau warf
Telefon und Handtasche beiseite und
packte meinen Unterarm mit der Kraft
eines Gewichthebers. »Unser Herr wird
entzückt sein, wenn er dich in seine Obhut
nehmen kann. Und bitte, nenn mich
Nanette.«

Kalypso ging zum Angriff über. Entweder
wollte sie mich verteidigen
(unwahrscheinlich) oder sie konnte den
Namen Nanette nicht leiden. Sie boxte der
Frau ins Gesicht.

Das an sich überraschte mich nicht.
Seitdem sie ihre unsterblichen Kräfte
verloren hatte, versuchte Kalypso, sich
andere Fähigkeiten anzueignen. Mit
Schwertern, Stangenwaffen, Wurfsternen,
Peitschen und anderen improvisierten


