
Schau	 stellte.	 Ich	 glaube,	 sie	 hätte	 diese
Stränge	bis	in	alle	Ewigkeit	gesammelt,	bis	sie
ihr	irgendwann	wie	ein	Ochsengeschirr	um	den
Hals	 gehangen	 hätten,	 doch	 die	 höher
gestellten	 Götter	 verboten	 es	 ihr.	 Denn
inzwischen	 hatte	 sich	 herumgesprochen,	 was
wir	 vier	 waren.	 Du	 darfst	 Kinder	 bekommen,
sagten	 sie	 ihr,	 nur	nicht	mit	 ihm.	Aber	 andere
Ehemänner	 verschenkten	 keine
Bernsteinketten.	Es	war	das	 einzige	Mal,	 dass
ich	sie	weinen	sah.

Bei	 meiner	 Geburt	 wusch	 mich	 eine	 Tante	 –
ihren	Namen	erspare	ich	euch,	denn	in	meiner
Geschichte	 wimmelt	 es	 nur	 so	 von	 Tanten	 –
und	 wickelte	 mich	 in	 ein	 Tuch.	 Eine	 andere
kümmerte	sich	um	meine	Mutter,	pinselte	das
Rot	zurück	auf	ihre	Lippen	und	brachte	ihr	Haar
mit	Kämmen	aus	Elfenbein	zum	Glänzen.	Eine



dritte	ging	zur	Tür	und	gewährte	meinem	Vater
Einlass.

»Ein	 Mädchen«,	 sagte	 meine	 Mutter	 und
rümpfte	die	Nase.

Doch	mein	 Vater	 hatte	 nichts	 gegen	 seine
Töchter,	 die	 allesamt	 von	 sanftem	Gemüt	 und
goldenem	 Antlitz	 im	 Ton	 frisch	 gepresster
Oliven	waren.	Männer	und	Götter	erkauften	es
sich	teuer,	mit	ihnen	Nachfahren	zu	zeugen,	und
man	sagte,	das	Vermögen	meines	Vaters	könne
es	mit	dem	des	Königs	der	Götter	persönlich
aufnehmen.	 Segnend	 legte	 er	 seine	 Hand	 auf
meinen	Kopf.

»Sie	wird	 eine	 anständige	 Partie	machen«,
sagte	er.

»Wie	 anständig?«,	 wollte	 meine	 Mutter
wissen.	 Sie	 wollte	 sich	 mit	 der	 Möglichkeit
trösten,	dass	man	mich	wenigstens	gegen	etwas



Wertvolleres	würde	eintauschen	können.
Mein	 Vater	 begutachtete	 meine	 feinen

Haarbüschel	und	untersuchte	meine	Augen	und
die	Höhe	meiner	Wangenknochen.

»Einen	Prinzen,	denke	ich.«
»Einen	 Prinzen?«,	 wiederholte	 meine

Mutter.	 »Du	 meinst	 doch	 nicht	 etwa	 einen
Sterblichen?«

Abscheu	 zeigte	 sich	 auf	 ihrem	 Gesicht.
Später,	als	ich	noch	jung	war,	würde	ich	fragen,
wie	 Sterbliche	 denn	 aussähen.	 Mein	 Vater
antwortete:	 »Sagen	 wir,	 sie	 sind	 geformt	 wie
wir,	aber	nur	insofern,	als	der	Wurm	die	Form
eines	Wals	hat.«

Meine	 Mutter	 hatte	 es	 schlichter
formuliert:	 wie	 unzivilisierte,	 vergammelte
Fleischsäcke.

»Sie	 wird	 gewiss	 einen	 von	 Zeus’	 Söhnen



heiraten«,	 behauptete	 meine	 Mutter	 steif	 und
fest.	 In	 ihrer	 Fantasie	 war	 sie	 bereits	 zu
Festessen	auf	dem	Olymp	geladen	und	saß	zur
Rechten	von	Königin	Hera.

»Nein.	 Ihr	 Haar	 ist	 gefleckt	 wie	 das	 Fell
eines	 Luchses.	 Und	 ihr	 Kinn.	 Ihre	 Kinnpartie
ist	 zu	 scharfkantig,	 das	 wirkt	 nicht	 sehr
anziehend.«

Meine	 Mutter	 stritt	 nicht	 weiter	 mit	 ihm.
Wie	 alle	 anderen	 auch	 kannte	 sie	 die
Geschichten	 über	 Helios’	 Wutausbrüche,
sobald	 ihm	 etwas	 gegen	 den	 Strich	 ging.	Wie
gülden	auch	 immer	er	 strahlen	mag,	vergiss
niemals	sein	Feuer.

Sie	 erhob	 sich.	 Der	 Bauch	 war	 bereits
verschwunden,	 ihre	 Taille	 in	 Form	 gebracht,
und	 ihre	 Wangen	 leuchteten	 frisch	 und	 rosig
wie	die	einer	Jungfrau.	Unseresgleichen	erholt



sich	schnell,	aber	bei	ihr,	einer	der	Töchter	des
Okeanos,	 die	 ihre	 Babys	 wie	 Rehe	 zur	 Welt
bringen,	ging	es	noch	schneller.

»Komm	 her«,	 sagte	 sie,	 »lass	 uns	 eine
Schönere	machen.«

Ich	 wuchs	 rasch	 auf.	 Mein	 Säuglingsalter
dauerte	Stunden,	mein	Leben	als	Kleinkind	ein
paar	 Momente	 länger.	 Um	 sich	 bei	 meiner
Mutter	einzuschmeicheln,	blieb	eine	Tante	bei
uns.	Sie	verpasste	mir	den	Namen	Circe,	Falke,
wegen	 meiner	 gelben	 Augen	 und	 dem
seltsamen,	 jämmerlich	 dünnen	 Klang	 meiner
Stimme,	 wenn	 ich	 weinte.	 Doch	 als	 ihr	 klar
wurde,	dass	meine	Mutter	ihren	Diensten	nicht
mehr	Beachtung	schenkte	als	dem	Boden	unter
ihren	Füßen,	verschwand	sie.

»Mutter«,	sagte	ich,	»Tante	ist	weg.«
Meine	Mutter	gab	mir	keine	Antwort.	Mein


