
Sterblichen,	 auf	 dem	 Olymp	 und	 im	 Tartarus
zusammengenommen,	 am	 wenigsten	 leiden
konnte,	verschränkte	grinsend	die	Arme	vor	der
Brust.	 Aufgeblasen	 und	 angeberisch	 legte	 der
nutzlose	Mistkerl	den	Kopf	in	den	Nacken	und
musterte	mich	aus	Augen,	die	vollständig	weiß
waren	 –	 keine	 Pupille,	 keine	 Iris.	 Verdammt
unheimlich	so	was.
»Ich	 spürte	 eine	 große	 Erschütterung	 der

Macht«,	erklärte	er.
Ich	 kniff	 die	 Augen	 zusammen	 und	 stieß

gereizt	 die	 Luft	 aus.	 »Hast	 du	 jetzt	 ernsthaft
Star	Wars	zitiert?«
Apollo,	 der	 Gott	 der	 Sonne	 und	 anderer

ätzend	 wichtiger	 Dinge,	 wodurch	 er	 praktisch
unmöglich	 umzubringen	 war,	 wenn	 man	 nicht
gleich	 die	Welt	 vernichten	wollte,	 zuckte	mit
einer	Schulter.
»Kann	schon	sein.«
Bis	 eben	 hatte	 ich	 einen	 schönen	 Abend



gehabt.	 Hatte	 Filetsteak	 und	 Hummer	 zum
Abendessen.	Hatte	ein	paar	Leute	umgebracht,
ein	paar	Rein-	und	Halbblüter	erschreckt.	Hatte
einen	weiteren	Besuch	in	dem	Mädchencollege
geplant,	 das	 ich	 vor	 ungefähr	 drei	 Monaten
entdeckt	 hatte.	 Diese	 Studentinnen	 wussten,
wie	man	einen	Kerl	aufheiterte.	Doch	jetzt	war
er	 aufgetaucht.	 Von	 nun	 an	 würde	 alles	 den
verdammten	Bach	runtergehen.
Vor	Ärger	prickelte	meine	Haut,	 sodass	die

Zeichen	 unruhig	 darüberflossen.	 Apollo	 und
ich	hatten	eine	gemeinsame	Geschichte	–	eine
ziemlich	miese.	Er	konnte	mich	nicht	töten.	Ich
war	mir	nicht	sicher,	ob	 irgendeiner	unter	den
olympischen	 Göttern	 in	 der	 Lage	 war,	 mich
umzubringen,	aber	am	Ende	würden	sie	es	tun.
Jedoch	nicht	 jetzt	 –	 sie	brauchten	mich	noch.
»Was	willst	du?«
Er	neigte	den	Kopf	 zur	Seite.	 »Eines	Tages

wirst	 du	 voller	 Respekt	 zu	 mir	 sprechen,



Apollyon.«
»Eines	 Tages	 wirst	 du	 erkennen,	 dass	 ich

dich	nicht	respektiere.«
Die	Wächter	 im	Raum	starrten	mich	an,	als

hätte	ich	gerade	die	Hose	heruntergelassen	und
würde	 mit	 meinem	 besten	 Stück	 vor	 ihnen
herumwedeln.
Ein	verkniffenes	Lächeln	trat	auf	die	Lippen

des	 Gottes,	 das	 mehr	 oder	 weniger	 besagte:
Versteckt	 eure	 Kinder	 und	 eure	 Familien.	 Da
ich	 allerdings	 keins	 von	 beidem	 hatte,
schüchterte	er	mich	nicht	ein.
»Wir	müssen	uns	unterhalten.«
Bevor	ich	etwas	entgegnen	konnte,	schnippte

er	 mit	 den	 Fingern,	 und	 plötzlich	 stand	 ich
draußen	 vor	 der	Villa.	Meine	 Stiefel	 steckten
im	Sand,	Salzgeruch	erfüllte	meine	Sinne,	und
hinter	mir	wogte	das	Meer.
Ein	 ärgerliches	 Knurren	 stieg	 aus	 meiner

Kehle	auf.	»Ich	hasse	es,	wenn	du	das	machst.«



Sein	Lächeln	wurde	breiter.	»Ich	weiß.«
Ich	 verabscheute	 das	 absolut,	 und	 der

Mistkerl	machte	es	bei	jeder	Gelegenheit	–	für
gewöhnlich	alle	fünf	Minuten,	wann	immer	ich
in	 seiner	 Nähe	 war,	 und	meistens	 ohne	 einen
bestimmten	 Sinn	 oder	 Zweck.	Manchmal	 ließ
er	mich	nur	 zum	Spaß	von	einem	Zimmer	 ins
andere	hüpfen.	Im	letzten	Jahr	war	mein	dünner
Geduldsfaden	 extrem	 auf	 die	 Probe	 gestellt
worden.
»Worüber	 müssen	 wir	 reden?«	 Ich

verschränkte	 die	 Arme,	 damit	 ich	 ihn	 nicht
doch	noch	mit	Akasha	schlug,	dem	fünften	und
mächtigsten	 Element,	 das	 nur	 die	 Götter	 und
der	Apollyon	beherrschten.	Es	würde	ihn	nicht
umbringen,	 ihm	 aber	 ganz	 bestimmt	 einen
höllischen	Stich	versetzen.
Apollo	 richtete	 den	 Blick	 auf	 den	 dunklen

Ozean.	 »Musst	 du	 eigentlich	 immer	 so	 eine
Schweinerei	anrichten?«



Ich	zog	die	Augenbrauen	hoch.	»Was?«
»Da	drinnen.«	Er	deutete	mit	dem	Kinn	zur

Villa,	 deren	 Lichter	 in	 der	 Ferne	 glitzerten.
»Musst	du	immer	so	herumsauen,	wenn	du	die
eliminierst,	die	uns	verraten	haben?«
»Ob	ich	muss?	Nein.«
»Also,	warum?«	Er	schaute	mich	an.
Es	war	 unnötig,	 so	 zu	 töten,	wie	 ich	 es	 tat.

Ich	 könnte	 die	Verräter	 einfach	 umpusten	 und
es	schnell,	ordentlich	und	schmerzlos	machen,
doch	 so	 tickte	 ich	 nicht.	 Vielleicht	 war	 ich
anfangs	weniger	…	rabiat	gewesen,	aber	so	war
ich	 nicht	 mehr.	 Nicht,	 nachdem	 es	 nun	 mein
einziger	 Existenzzweck	 war,	 die	 schmutzige
Arbeit	 der	 Götter	 zu	 erledigen.	 Denn	 jedes
Mal,	wenn	ich	eins	ihrer	Gesichter	sah,	dachte
ich	 an	 die	 zahlreichen	 Gelegenheiten,	 bei
denen	 ich	mächtig	Bockmist	gebaut	hatte,	und
dann	 musste	 ich	 an	 …	 Ich	 unterdrückte	 den
Gedanken.	 Dem	 würde	 ich	 mich	 höchstens


