
gewonnen	 hatte	 und	 nun	 bei	 den	 Göttern	 auf
dem	Olymp	lebte.
Pippas	 Sorge	 war	 jedoch	 unbegründet

gewesen.	 Baz	 hatte	 recht	 behalten:	 Seine
Familie	 hatte	 sie	 mit	 offenen	 Armen
aufgenommen.	 Sie	 sahen	 in	 ihr	 nicht	 das
Findelkind,	 sondern	 die	 Reiterin,	 die	 von
Aphrodite,	 der	 Göttin	 der	 Liebe,	 auserwählt
worden	war.	Und	Zeph	war	und	blieb	für	sie	ein
geflügeltes	 Pferd.	 Egal	 ob	 mit	 oder	 ohne
Flügel.	 Also	 war	 alles	 bestens	 gewesen.
Zumindest	am	Anfang	…
Baz	fuhr	sich	mit	der	Hand	durch	die	dunklen

Haare.	„Ich	gehe	mal	meinen	Vater	suchen	und
sage	 ihm,	 dass	wir	 fertig	 sind.“	Er	 sah	 sie	 an.
„Kommst	du	mit?“
„Ich	komme	gleich	nach“,	sagte	Pippa	und	ihr

Blick	wanderte	sehnsüchtig	zu	Zeph	hinüber.
Baz	 zog	 die	Augenbrauen	 hoch.	 „Du	 denkst



jetzt	aber	nicht	über	einen	Ausritt	nach,	oder?“
Pippa	schüttelte	den	Kopf.
Aber	 natürlich	 hatte	Baz	den	Nagel	 auf	 den

Kopf	getroffen.

Sobald	Baz	außer	Sichtweite	war,	lief	Pippa	zu
den	 Stallungen	 und	 stibitzte	 sich	 ein	 paar
Feigen,	 denn	 die	 liebte	 Zeph	 heiß	 und	 innig.
Wenn	sie	sich	beeilten,	wären	sie	und	Zeph	vor
dem	Gewitter	 zurück	 und	Helena	würde	 nicht
einmal	merken,	dass	sie	weg	gewesen	waren.
Als	 sie	 bei	 Zeph	 auf	 der	 Koppel	 ankam,

erwartete	 er	 sie	 schon	 ungeduldig.	 Sein
erhobener	silbriger	Schweif	 flatterte	 im	Wind
und	 seine	 Stirnlocke	 stand	 hoch	 wie	 ein
winziges	 Horn.	 Pippa	 strich	 ihm	 die
widerspenstige	Strähne	zärtlich	glatt.



Satteldecke	 und	 Zügel	 hatte	 sie	 nicht
mitgebracht.	Das	 brauchte	 sie	 bei	 Zeph	 nicht.
Schnell	 saß	 sie	 auf	 –	 eine	 Bewegung,	 die
einiges	 an	Kraft	 und	Geschick	 erforderte,	 ihr
aber	 in	 Fleisch	 und	 Blut	 übergegangen	 war	 –
und	schon	galoppierten	sie	los.
Es	 ging	 vorbei	 an	 Olivenhainen	 und

Gerstenfeldern,	 die	 grün	 und	 golden	 das
Flussufer	 säumten,	 vorbei	 an	 Weinstöcken,
deren	 Reben	 gerade	 erst	 Knospen	 trieben,
vorbei	 an	 anderen	 Höfen,	 die	 in	 den	 letzten
Sonnenstrahlen	glühten.	Bald	schon	erreichten
sie	 die	 kleine	 Stadt	 mit	 der	 Agora,	 dem
Marktplatz,	 wo	 Leierklänge	 die	 Luft	 erfüllten
und	 Sklaven	 mit	 den	 Händlern	 und
Budenbesitzern	 um	 den	 Preis	 von	 Käse	 und
Oliven,	 Eiern	 und	 Brot	 feilschten.	 Lachend
flitzten	Kinder	vorbei,	die	mit	Stöcken	Reifen
vor	 sich	 hertrieben	 und	 sich	 gegenseitig	 in



kleinen	 Spielzeugstreitwagen	 zogen.	 Als	 sie
Pippa	und	Zeph	erblickten,	hielten	sie	inne	und
starrten	 sie	 tuschelnd	 an.	 Alle	 in	 der	 Stadt
wussten	 Bescheid	 über	 sie	 und	 Zephyr,	 das
geflügelte	Pferd	ohne	Flügel.
In	der	Stadtmitte	erhob	sich	auf	einem	Hügel

ein	 zu	 Ehren	 des	Götterfürsten	 Zeus	 erbauter
Tempel.	Dieser	Ort	war	 einzig	 und	 allein	 den
Orakeln	und	Priestern	vorbehalten.	Kurz	darauf
ließen	Pippa	und	Zeph	die	Stadt	und	damit	auch
das	Kopfsteinpflaster	hinter	sich	und	schlugen
einen	 Feldweg	 ein,	 der	 durch	 Wiesen	 und
Weiden	führte.
Die	 Sonne	 wärmte	 Pippas	Wangen	 und	 sie

sog	tief	den	frischen	Duft	nach	Fluss	und	Erde,
Pferd	 und	 Gras	 ein.	 Neben	 ihr	 schwappten
Wellen	 sanft	 ans	 Ufer.	 Sie	 liebte	 das	 leise
Klipp-Klapp	 von	 Zephs	 Hufen	 und	 das
fröhliche	 Geschaukel	 seines	 Schweifs.	 Genau



genommen	liebte	sie	einfach	alles	an	ihm.
Sie	drückte	ihre	Knie	in	seine	Flanken,	damit

er	Tempo	aufnahm	und	schnell	an	der	Hütte	der
alten	 Leda	 vorbeigaloppierte,	 deren	 Augen	 so
scharf	 wie	 die	 des	 vieläugigen	 Riesen	 Argus
waren.	 Wenn	 Leda	 Pippa	 sah,	 würde	 sie	 das
Mädchen	 zweifellos	 so	 bald	 wie	 möglich	 bei
Helena	verpetzen.	In	der	Stadt	lebten	viele	alte
Frauen,	 aber	keine	konnte	 es	 an	Boshaftigkeit
mit	Leda	 aufnehmen.	Man	wusste	kaum	etwas
über	sie,	außer,	dass	es	besser	war,	ihr	aus	dem
Weg	zu	gehen.	Während	sie	ihre	Nase	nur	allzu
gern	 in	 fremde	 Angelegenheiten	 steckte,
verbarg	 sie	 ihre	 eigene	Vergangenheit	 ebenso
sorgsam	 wie	 ihr	 Haar	 unter	 ihrem	Himation,
dem	 wollenen	 Umhang,	 ohne	 den	 sie	 nie	 das
Haus	verließ.
Nach	 kurzer	 Zeit	 kamen	 sie	 an	 eine

Weggabelung.	 Der	 eine	 Pfad	 führte	 zur


