
Vor Anbeginn der Zeit war das Chaos, ein gähnender Schlund
ohne Anfang und Ende, bestehend aus finsteren Nebeln …

Aus Hesiods Theogonie





Myrrah!
Ihr Name erfüllt meine Gedanken.
»Myrrah!«
Verzweifelt rufe ich sie, aber es ist nur ein heiseres Flüs-

tern, das mir über die Lippen kommt.
Da ist dieses Geräusch, so vertraut und doch nicht greif-

bar. Woher kenne ich es?
Kein Gedanke will bei mir bleiben, alles verschwimmt.

Bruchstücke, die wieder zerrinnen und zu Staub zerfallen.
Das Rauschen einer Brandung umgibt mich – das Meer. Ich
kann es förmlich vor mir sehen, wie die Wellen donnernd
gegen die Klippe schlagen und ihre Gischt emporsprühen.
Der Ruf der Wildnis entfernt sich kreischend mit leichten
Flügelschlägen. Es sind viele, so unglaublich viele Flügel-
schläge. Ich höre, wie sie sanft im Wind gleiten, spüre ihre
ungezähmte Freiheit.
Jedes Gefühl hat meine über dem Kopf gefesselten

Hände verlassen. Krampfhaft versuche ich sie zu bewegen,
aber sie rühren sich nicht, als wären sie nicht mehr Teil
meines Körpers. Schmerz, brennend, pochend – überall
fühle ich ihn in mir, in jeder Faser meines Körpers quält er



mich auf eine andere Art. Selbst das Atmen fällt mir
schwer. Aber am schlimmsten ist das Reißen in meinen
Muskeln und meiner linken Schulter, die unnatürlich ver-
dreht scheint. Kraftlos lecke ich mir über die spröden
Lippen, schmecke dabei das getrocknete Blut auf ihnen.
Durst.
Ich versuche zu schlucken, aber meine Kehle wirkt wie

zugeschnürt. Mein Hals ist wund, als hätte ich tagelang
geschrien. Erbarmungslos brennt die Sonne auf mich
nieder, als stünde ich im Feuer und würde leibhaftig ver-
brennen. Mir ist so heiß, mein Körper glüht und muss mit
Blasen längst übersät sein.
Immer wieder dämmere ich weg, verliere mich in mir, in

der Dunkelheit. Ein stetes Tropfen klingt in meinen Ohren.
Wo kommt es her? Es hebt sich dumpf vom Rauschen des
Meeres ab, lässt mein Herz zusammenziehen, ohne dass ich
weiß, warum. Ich versuche, die Augen zu öffnen, um zu
sehen, wo es herrührt, doch es will mir nicht gelingen.
Sterne, die wie Funken sprühen, tanzen hinter meinen
Lidern. Einen kurzen Moment nur verstummt das Meer,
weicht dem Pochen in meinem Schädel. Mein Kopf ist kurz
davor zu zerspringen, jede kleinste Regung lässt einen
Schmerz gleich tausend Messerhieben durch mich fahren.
Was ist bloß passiert? Der Wind gleitet tobend über

meinen Körper, bringt etwas Kühlung auf meine erhitzte
Haut und lockt mich, ihm zu folgen.
Oh, wie gerne würde ich das tun.
Endlich gelingt es mir die zugeschwollenen Lider einen

Spaltbreit zu öffnen, aber was ich sehe, versetzt mich sofort
in Panik.
Myrrah!
Drei Schritte von mir entfernt hängt sie an ihren Armen



erschlafft am Pfahl – genau wie ich. Von ihrer Tunika ist so
gut wie nichts mehr vorhanden. Zerfetzt flattern die Reste
an ihrem Körper im Wind.
Mein Schrei hallt über die Klippe, wird vom tobenden

Wind davongetragen und dem wütenden Meer verschluckt.
Immer wieder bricht meine Stimme weg. Als hätte ich das
Sprechen verlernt, kommen mir die Worte nicht über
meine Lippen. Unaufhaltsam bahnt sich die Erinnerung
ihren Weg zu mir durch, zeigt mir ihre grausame Wahrheit.
Blut, so viel … Bei Zeus … So viele Menschen.

Abgeschlachtet wie Vieh, strömt ihr Lebenssaft aus ihren
Wunden. Körper über Körper geworfen wie Abfall, ihr
Zuhause in den Flammen zerstört, als hätten sie nie exis-
tiert. Ihre Schreie hallen in mir nach, ihre Verzweiflung und
Angst drücken mich nieder. Ihr Schmerz durchfährt mich
wie mein eigener – eine Schuld, deren Bürde mich zer-
bricht.
Ein erneuter Schluchzer verlässt meinen Mund, als eine

weitere Erinnerung sich durch meine Gedanken bricht.
Sogleich steigt Übelkeit in mir auf. Diese groben, rauen
Hände, der harte Aufprall auf den Boden, das Platzen
meiner Haut, als er mir brutal in den Rücken tritt.
Götterhure.
Den Rest der Erinnerung verschließe ich tief in mir,

nicht bereit meine Seele vollends zu zerstören.
Wir müssen fliehen, schießt es durch meinen Kopf.

Sobald die Sonne untergegangen ist, haben wir verloren.
Dann sind wir die Beute von Jägern, bei denen unser Tod
eine Gnade wäre. Unser Blut ist wie ein Leuchtfeuer für alle
Raubtiere und all die anderen Kreaturen. Wie konnte all das
passieren? Götterhure!…War das der Grund – ich?
»Myrrah«, krächze ich, aber ich erhalte keine Antwort. Ich



versuche es lauter. »Myrrah! Wir müssen hier weg.« Meine
Stimme bricht ab.
Ein Lebenszeichen, gib mir nur ein einziges, verdammtes

Lebenszeichen! Tränen der Verzweiflung laufen mir über
das Gesicht und brennen ihren Weg in meine Haut. In
Gedanken flehe ich sie an, zu kämpfen, nicht aufzugeben.
Doch ich bekomme keine Antwort von ihr, weder in
meinen Kopf noch als Worte aus ihrem Mund. Wenn ich
sie berühren könnte … Ich würde uns in Sicherheit brin-
gen, weit weg von hier, von allem.
Aber sie wussten um die Macht der Berührung.
Erneut hebe ich meine Lider und wage einen Blick zu

ihr, blinzele gegen das Licht.
Myrrah.
Ihr geschändeter Körper ist übersät mit Blutergüssen

und Wunden, ihre Brust von Blut überströmt. Dicke Bluts-
tropfen rinnen langsam aus ihrer aufgeschlitzten Kehle,
tränken den Boden mit ihrem Lebenselixier. Eine riesige
Blutlache hat sich bereits vor ihren hängenden Füßen am
Felsen gesammelt und den Sand rot gefärbt.
Nein … Oh, bitte nicht! Nein, nein!
Ihr Name ist schon auf meinen Lippen, da höre ich es

wieder – platsch – ganz langsam. Das stetige Tropfen. Ich
nehme nichts anderes mehr wahr, außer das Tropfen ihres
Blutes.
In diesem Moment wird mir klar, dass es real ist, dass die

letzte Nacht wirklich passiert ist.
Nein … nein, nein!
Dieses Tropfen, ich will es nicht mehr hören, es bricht

mich, mein Herz, meine Seele.
Entsetzen frisst sich durch meine Adern. Mein Herz ver-

krampft sich, ist gefangen in diesem Augenblick und weiß



nicht mehr, ob es noch weiterschlagen soll. Übelkeit steigt
mir empor, ätzt sich einen Weg durch meine Kehle. Bitter
übergebe ich mich, spucke das Gemisch aus Blut und Säure
von mir. Mein Hals brennt, genau wie der Rest von mir, der
Geschmack des Todes liegt auf meinen Lippen.
Ich habe sie verloren. Ihr Körper ist fahl, ihr Licht für

immer erloschen, ihr wundervolles Strahlen wird mich nie
mehr erreichen. In diesem einem Moment zerspringt mein
Herz in tausend kleine Teile.
Und damit erwacht etwas in mir. Es ist da, ganz tief in

mir und hält meinen Schmerz, streichelt ihn, wiegt ihn sanft
hin und her, verspricht gut auf ihn aufzupassen. Es ist mir
egal, dass alles in mir brennt und jede Faser meines Seins
um Erlösung bettelt.
Sie werden dafür zahlen, für jeden einzelnen Tropfen,

Blut für Blut. Sie haben sie mir genommen, diese Monster,
ihren Körper geschändet und an unserer heiligen Stätte
zum Sterben zurückgelassen. Eine Botschaft – eine Mah-
nung an jene, die glaubten, sie wären den Göttern wichtig.
Als würde es die Götter scheren.
Ein Hohn!
Hoffnung wird es nun nicht mehr geben, weder für sie

noch für mich. Für niemanden.
Die Götter! Oh, ich verfluche sie!
Die untergehende Sonne kühlt meine Haut und bringt

mich zugleich zum Erschaudern. Jegliches Licht entweicht
von mir, die Dunkelheit zieht mich mit ihren Fängen zu
sich, umgarnt mich und lockt mich ihr zu folgen. Ich will
ihr folgen, will die Augen für immer verschließen, als etwas
sich mir nähert.
Eine Gestalt aus Schatten, umgeben von Rauch und

Dunkelheit, schreitet gebieterisch, fast königlich aus den



Wäldern auf mich zu. Sein Zorn legt sich über die Klippen,
kriecht unaufhaltsam näher und lässt mein erhitztes Blut zu
Eis gefrieren. Ich sehe den Stahl blitzen, der mir Erlösung
verspricht, aber so werde ich nicht untergehen – nicht so.
Dieser Kampf ist noch nicht verloren. Ein letzter Schrei
bricht aus mir heraus, so allumfassend schmerzerfüllt wie
hoffnungslos.
Ich reiße die Magie an mich, jeden noch so kleinen

Funken, den ich in mir finden kann, und schleudere alles
von mir. Zerreiße die Welten, verschließe die Türen und
nehme sie alle mit mir in die Dunkelheit. Mein Blick geht
ein letztes Mal durch diese Welt und ich sehe – ihn,
lodernde grüne Augen, bereit, das zu tun, für das er
gekommen ist.
»Zu spät, du kommst zu spät!«



Winona Oak schmettert »Show me you love me« und kurz über-
lege ich, warum sie das ausgerechnet mitten in der Nacht
und neben meinem Ohr tun muss, bis mir klar wird, dass es
der Klingelton meines Handys ist.
Ich schrecke hoch und taste nach meinem Telefon. Eine

unbekannte, ausländische Nummer ist auf dem Display zu
sehen, genauso, wie die für einen Anruf viel zu frühe Uhr-
zeit.
Wer tut sowas?
»Ja?«, nuschle ich verschlafen und unterdrücke nur mit

Not ein Gähnen.
»Miss Delany?«
Die Stimme kommt mir trotz der schlechten Verbindung

vertraut vor. Stirnrunzelnd setze ich mich auf und lehne
mich an das Kopfende meines Bettes, schüttle die Reste
meines wirren Traumes von Feuer und wilden Schreien ab
und ziehe mir die Decke bis zum Kinn.
»Ja, wer ist da?«
Es knackt mehrmals in der Leitung und ich verstehe die

Worte der männlichen Stimme kaum. Es klingt fast so, als
würde er gar nicht direkt mit mir sprechen.
»Miss Delany? Entschuldigen Sie, hier ist Professor Jen-



kins. Ich war einer Ihrer Professoren für klassische Archäo-
logie an der Stanford.«
Jetzt bin ich hellwach.
»Professor!« Ich streiche einige wirre Strähnen nach

hinten und frage mich, wie er an meine Nummer
gekommen ist. Habe ich sie ihm mal gegeben? »Was kann
ich für Sie tun? Noch dazu um diese Uhrzeit?«
Meine Frage hat durchaus Berechtigung, wie ich finde.

Immerhin habe ich mein Studium bereits vor drei Jahren
abgeschlossen und seitdem keinen Kontakt mehr zu ihm
gehabt.
Ein blechernes Lachen dröhnt durch mein Smartphone

und ich halte es kurz ein Stück von meinem Ohr weg.
»Es tut mir wirklich leid, Sie zu wecken, aber ich habe

gleich einen Termin und wäre bis zum Abend nicht mehr
dazu gekommen Sie anzurufen, deshalb konnte ich auf die
Zeitverschiebung keine Rücksicht nehmen. Aber wie
schön, dass Sie die richtige Frage stellen. Sie haben eine
Spezialisierung in Paläographie, richtig?«
»Ja, ich …« Ich stutze. Für gewöhnlich sorgt mein Fach-

gebiet von Symbolen und Schriften nicht gerade dafür, dass
jemand mich mitten in der Nacht dafür wecken müsste.
»Das freut mich ungemein. Ich würde Ihnen gern etwas

zeigen, wie lautet Ihre E-Mail-Adresse?«, dringt seine
euphorisch klingende Stimme an mein Ohr.
Kurz bin ich verwirrt, doch dann nenne ich sie ihm,

greife dabei nach meinem Laptop und fahre ihn hoch.
Nur einen Moment später ist seine Mail eingegangen.
»Sagen Sie mir, was Sie davon halten.«
Ich klicke auf das erste der drei Bilder.
Es zeigt eine Wand aus schwarzem Gestein, das mit

roten Linien durchzogen ist. Mehrere Symbole sind neben-



einander in den Stein eingeritzt und springen ebenso rot
hervor. Kreise, Pfeile, Figuren, eine Art Gefäß und ver-
schiedene Tiere, Spiralen in allen möglichen Größen.
Ich zoome das Bild größer. »Ist das Farbe?«
»Nein, der Stein scheint so beschaffen zu sein. Ich kann

noch nichts Genaueres sagen, wir haben den Tempel erst
vor drei Tagen gefunden.«
»Wo?«
»Peloponnes, mitten im Gebirge.«
»Griechenland?«
Ich zoome wieder heraus und atme tief ein, während ich

mir die einzelnen Symbole genauer betrachte.
Es knackt laut, als würde er gegen den Wind laufen. »Ja.

Was sagen Sie zu den Symbolen?«
»Schwer zu sagen, dafür müsste ich vor Ort sein und das

Gesamtbild sehen, dieser Ausschnitt hat keinerlei Struktur.
Sie sehen nicht nach griechischen Symbolen aus, es wirkt
eher wie eine Art Malerei. Aber ich denke, das wissen Sie
längst.«
Ich stehe auf, um mir ein Glas Wasser zu holen. Mein

Blick fällt auf die Uhr an meinem Backofen. Vier Uhr.
Müde reibe ich mir über mein Gesicht.
»Auch wäre eine zeitliche Eingrenzung des Fundes hilf-

reich, um die Niederschriften der Menschen zu jener Zeit
zu vergleichen. Gibt es noch mehr Symbole?«
»Das trifft sich gut.« Er lacht erneut, was im Rauschen

untergeht. » … no … dran?« Wieder rauscht es.
»Hallo? Professor?«
Seufzend hole ich meinen Laptop an den Tisch, klicke

auf das zweite Bild, was der E-Mail anhängt, und höre
geduldig den zerrissenen Worten zu.
Das Foto zeigt eine Außenaufnahme des Tempels. Es ist



kein klassischer griechischer Tempel. Er wirkt viel wuch-
tiger, keine Säulen, sondern grobe Klötze markieren den
Eingang, auch steht er nicht einzeln, wie es üblich war,
nichts was ihn erhaben wirken lässt. Der Eingang ist mitten
in den Berg gebaut, sodass der Bau eher wie eine Gruft als
ein Tempel wirkt.
In meinen Fingern kribbelt es. Ich kenne dieses Gefühl

nur zu gut. Die Aufregung, die sich jedes Mal in mir ein-
stellt, wenn etwas mit Griechenland zu tun hat.
Mein Herz donnert in meiner Brust wild los, als sich das

dritte Bild vor mir öffnet. Ich bin nicht mehr fähig zu
atmen, wie zur Salzsäule erstarrt betrachte ich die Auf-
nahme. Dieses Symbol kenne ich, habe es Dutzende Male
in meinen Träumen gesehen, behaftet mit dem immer
wiederkehrenden Gefühl der Schuld. Eine Schuld, die ich
nicht greifen kann, die aber wie ein fester Klumpen schon
mein ganzes Leben an mir haftet.
Ich klicke noch mal auf die zweite Datei mit dem Bild

vom Tempel und ziehe sie neben das Symbol. Kann das
wirklich wahr sein? Ich schlucke hart und spüre, wie mir
mehr und mehr die Luft wegbleibt. Zitternd berühre ich die
zwei Frauenköpfe auf dem Bildschirm, die an ihren Hinter-
köpfen verbunden je in eine andere Richtung sehen.
Würden ihre Farbgebungen sich nicht unterscheiden, sähen
sie wie gespiegelt aus. Während der eine Kopf hell wirkt, ist
der andere von diesen roten Linien durchdrungen. Es sieht
anders aus als in meinen Träumen, doch es ist dasselbe
Symbol.
»Haben Sie gehört?«, erklingt mit einem Mal wieder die

blecherne Stimme des Professors.
Ich zucke zusammen, weil ich ihn völlig vergessen habe.

»Was?«



Aufgewühlt reiße ich meinen Blick von den Bildern,
springe vom Stuhl und laufe wieder zurück zum Bett.
»Ich will Sie dabeihaben! Packen Sie Ihre Sachen.«
Ich kann sein Grinsen förmlich vor mir sehen. Es dauert

eine Weile, bis ich begreife, was er gerade gesagt hat.
Schließlich höre ich mich aber wie aus weiter Ferne »Okay«
sagen.
»Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen! Ihr Flug geht

heute um 14.55 Uhr von San Francisco, das Ticket ist für
Sie hinterlegt. Ich schicke einen Fahrer, um Sie in Athen
abzuholen. Wir sehen uns dann morgen Abend im Hotel.
Willkommen im Team, Miss Delany.«
Das Tuten der unterbrochenen Verbindung nehme ich

kaum wahr, denn mein Blick hat sich in meinen Laptop
gebrannt. Ich hole tief Luft und habe plötzlich das Gefühl,
endlich einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen.
Es ist nicht nur das Symbol, es ist dieses tiefe, unbändige

Gefühl, ganz nah dran zu sein. Die Hoffnung, dass diese
Leere in mir endlich eine Antwort erhält, wenn ich diesen
Tempel betrete. Die Antwort darauf, warum ich diese
Träume habe, warum ich wie eine Besessene immer auf der
Suche bin und nicht einmal weiß, was genau ich finden will.

Kaum steige ich aus dem Taxi in San Francisco, brummt
mir bereits der Schädel von den ganzen Geräuschen und
dem Gestank der laufenden Motoren, die mit ihrem steti-
gen Stop and Go den Eingangsbereich des Flughafens in
eine Wolke aus verbranntem Diesel hüllen. Ein Hupkon-
zert folgt dem nächsten, gefolgt vom Gebrüll der Taxi-
fahrer, die endlich einen Platz weiter vorne ergattern



wollen. Schon die Fahrt hierher war eine Zumutung. Von
dem Stau auf dem Highway mal abgesehen hatte mein
Fahrer eine extreme Vorliebe für donnernde Beats, von
denen mir der Bass noch immer durch die Venen vibriert.
»Hey Miss, beeilen Sie sich! Ich muss weiter«, dringt es

genervt vom Inneren des Wagens.
Machen sich die Taxifahrer jetzt nicht mal mehr die

Mühe auszusteigen und einem zu helfen?
Ich zerre an meinem Koffer, der sich im Kofferraum

verkeilt haben muss, bis er mir mit einem Ruck entgegen-
kommt und ich beinahe hinfalle. Fluchend richte ich mich
wieder auf.
»Danke für nichts«, brumme ich in mich hinein, lasse

demonstrativ die Klappe des Kofferraums offenstehen und
füge mich in den Strom der Reisenden, der zur Eingangs-
halle führt.
Tausende Koffer rollen über den Asphalt, deren Surren,

unterbrochen vom obligatorischen Klackern an jeder
Unebenheit, heute bei mir eine regelrechte Aggression
erzeugt. Dieses Geräusch ist wohl das Markenzeichen eines
Flughafens – das, und das Schlürfen der Strohhalmtrinker
im Flieger. Ich kann es kaum erwarten.
Ich weiß gar nicht, warum ich heute so empfindlich bin,

denn normalerweise liebe ich das Fliegen, liebe schon allein
das Gefühl, die Halle zu betreten. Die Freiheit, überall auf
der Welt sein zu können, an jenen Orten, die ihre Geheim-
nisse mit mir teilen, mein Herz höherschlagen lassen und
mir angenehme Fluchtmöglichkeiten bieten.
Jetzt aber fühlt es sich so an, als würde jedes laute

Geräusch mehr von meiner Gelassenheit bröckeln lassen.
Schlechte Voraussetzung für einen siebzehnstündigen

Flug. Ich kann nur hoffen, dass ich ein paar Stunden tiefen



Schlaf abbekomme und nicht wie beim letzten Mal von
schlürfenden, schnarchenden Menschen davon abgehalten
werde.
Am Gate angekommen, setze ich mich an einen Fenster-

platz und verschaffe mir einen Überblick über meine bisher
eingetroffenen Mitreisenden, male mir aus, wer von ihnen
ein potentieller Schlafräuber sein könnte.
Ich beschließe noch eben meine Eltern anzurufen und

sie über meine kurzfristige Abreise zu informieren, bevor
sie sich Sorgen machen.
»Hallo Schatz! Was ist los?«
Ich schmunzele, als ich höre, wie meine Mutter ihre

Frage betont – als erwarte sie jeden Moment eine Hiobs-
botschaft.
»Nichts, Mom. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich

gleich in den Flieger nach Griechenland steige und nicht
genau weiß, wann ich wieder da bin.«
»Fliegst du in den Urlaub?«
Ich lache und schüttele bei dieser abstrusen Frage den

Kopf. »Nein. Als ob ich mir das bei den Gelegenheitsjobs
leisten könnte. Ich wurde für eine Ausgrabung eingestellt.
Scheint ein ziemlich sensationeller Fund zu sein. Vielleicht
schaffe ich es jetzt, mir endlich einen Namen zu machen.«
Als ich jünger war, hat Mom ein paarmal erlebt, wie ich

schreiend aus meinen Träumen erwachte. Wenn ich ihr
jetzt meinen wahren Antrieb für die Reise erklären würde,
würde sie sofort wieder diesen Psychologen anrufen und
ihm meine Nummer geben. Deshalb beschließe ich, bei
dem Offensichtlichen zu bleiben: mein beruflicher Auf-
stieg.
»Das wäre toll, Schatz! Was haben sie gefunden?«

Gleichmäßiges Hacken dringt aus dem Hintergrund zu mir



durch, vermutlich schneidet sie irgendein Gemüse, das sie
meinem Dad nachher vor die Nase stellen wird.
»Einen Tempel mit einem uns bisher unbekannten

Gestein, auf dem sich Symbole befinden, die man nicht
zuordnen kann. Deshalb will mich Professor Jenkins in
seinem Team.«
»Jenkins? War das nicht dein Professor in der Uni?«
»Ja, verrückt, oder? Dass er ausgerechnet mich anruft.«
Sie schnaubt und hat bestimmt gerade ihre Hand in die

Hüfte gestemmt, so wie sie es immer tut, wenn sie mir eine
Predigt hält. »Wieso verrückt, Kyra? Du bist eine sehr gute
Archäologin und eine der besten Paläographikerinnen noch
dazu. Mich wundert es, dass du nicht mit solchen Angebo-
ten überschüttet wirst.«
»Mom, das stimmt doch gar nicht! Ich habe gerade mal

seit drei Jahren die Uni beendet. Wie soll ich da eine der
besten sein?« Erneut muss ich den Kopf schütteln.
»Natürlich stimmt das!«, widerspricht sie. Aber welche

Mutter würde das nicht über sein Kind sagen?
»Mom, ich muss Schluss machen, das Boarding geht los.«
»Okay, Schatz, melde dich, sobald du ankommst, und

pass auf dich auf. Ich hab dich lieb.« Sie seufzt ins Telefon,
weil sie sich vermutlich gern persönlich von mir verabschie-
det hätte, aber dafür war die Zeit zu knapp.
»Mach ich. Ich hab dich auch lieb. Grüß Dad von mir.

Ach, Mom? Kannst du die Blumen gießen, während ich
weg bin?«
»Natürlich, bis dann, Liebes.«
»Bis dann.«
Ich prüfe noch einmal meine Mails mit dem Handy,

bleibe bei der von Professor Jenkins hängen und klicke auf
das zweite Bild im Anhang. Der Eingang des Tempels



ploppt auf.
Mein Herz schlägt sofort zwei Takte schneller und tief in

mir zieht es plötzlich so stark, dass ich das Gefühl habe, ich
würde von innen heraus zerreißen. Was wird mich dort
erwarten? Werde ich das finden, wonach ich suche?
»Miss?« Ich sehe schmerzverzerrt auf und die Stewardess

blickt mich besorgt an. »Geht es Ihnen nicht gut?«
»Doch … danke. Ich … war nur in Gedanken.«
Sie zeigt freundlich auf mein Ticket. »Wollen Sie mit?«
Kaum, dass sie das gesagt hat, springe ich von meinem

Platz und reiche ihr mein Ticket, bevor mich die Zweifel
übermannen können. Erst jetzt fällt mir auf, dass ich die
Letzte bin. Super Kyra! Jetzt verschlafe ich sogar schon im wachen
Zustand.
»Ja, entschuldigen Sie.«
Sie stempelt mein Ticket und gibt es mir wieder. »Dann

wünsche ich Ihnen einen angenehmen Flug mit United Air-
lines, Miss Delany.
Endlich bei meiner Reihe angekommen, räuspere ich

mich und schaue auf den jungen Mann, der mehr oder
weniger in meinem Alter sein müsste. Siebenundzwanzig ist
nicht gerade das Alter, was einem auf der Stirn geschrieben
steht.
»Darf ich kurz durch?« Ich zeige auf den Platz am Fens-

ter.
Seine Mundwinkel heben sich und er macht gerade

Anstalten aufzustehen, doch als er mich erblickt, erstarrt er
in seinen Bewegungen und sieht mich aus seinen weitauf-
gerissenen graugrünen Augen an. Das Lächeln, das er mir
gerade noch schenken wollte, stirbt so abrupt, dass ich die
Luft anhalte. Sein Gesicht ist plötzlich aschfahl, was bei
seiner Surferbräune unmöglich sein sollte.



Sein Starren macht mich so nervös, dass ich mir am
liebsten bereits einen anderen Platz suchen würde.
»Miss, Sie müssen sich setzen, wir starten gleich. Sir,

würden Sie kurz Platz machen?«, fordert die Stewardess
freundlich.
Er blinzelt verwirrt, nickt anschließend und steht auf.

»Natürlich, Entschuldigung.« Seine melodische tiefe
Stimme versetzt mir einen Schlag in den Magen, als hätte
ich diesen Klang schmerzlich vermisst.
Was nicht sein kann, da ich ihm noch nie zuvor begegnet

bin.
Er zeigt auf mein Handgepäck. »Soll ich?«
Jetzt bin ich es, die ihm ungläubig entgegenblickt, wäh-

rend er meinen Handkoffer nimmt und ihn oben auf die
Ablage verstaut. Seine Jeans sitzt verboten tief auf seinen
Hüften und lüftet dabei einen kleinen Spalt seines durch-
trainierten Bauches, den ich wie hypnotisiert anstarre.
Ein leises Räuspern dringt durch meinen vernebelten

Verstand und ich reiße ertappt meinen Blick von diesem
Streifen gebräunter Haut, nur um auf seiner muskulösen
Brust hängen zu bleiben, auf dem mir die Aufschrift Find
the god in me von seinem weißen T-Shirt entgegenspringt.
Oh, ich bin überzeugt, dass dem etliche Frauen schon
nachgekommen sind.
»Miss.« Auffordernd zeigt die Stewardess auf meinen

Platz.
Ich schiebe mich an dem Mann vorbei, der so sehr nach

Sommer und Sonne duftet, dass ich ganz vergesse, wo ich
mich gerade befinde. Als ich sitze und meinen Gurt anlegen
will, wage ich noch einmal einen Blick zu ihm, nur um fest-
zustellen, dass er immer noch steht und mich eindringlich
mustert. Er fährt sich durch sein rotbraunes, strubbeliges



kurzes Haar und schüttelt mit einem Grinsen seinen Kopf,
bevor er sich ebenfalls setzt.
Das Anschnallzeichen blinkt über unseren Köpfen, die

Maschine setzt sich rollend in Bewegung, beschleunigt,
kaum dass wir die Rollbahn erreicht haben, und hebt ab.
Ich schiele zu ihm herüber, als der Pilot uns willkommen
heißt.
»Entschuldige, das kam jetzt ziemlich schräg rüber, aber

du hast mich im ersten Moment an jemanden erinnert«,
sagt er und hält mir seine Hand hin. »Lo.«
Zögernd starre ich seine feingliedrige Hand an, doch

schließlich ergreife ich sie.
»Kyra. Muss ja eine ziemlich miese Bekanntschaft

gewesen sein. Ex?«
Er gluckst und schüttelt belustigt den Kopf.
»Nein, zumindest nicht meine.«
Ich mustere ihn und stelle fest, dass er mich irgendwie an

Peter Pan erinnert, ein surfender Sonnyboy-Peter Pan, dem
ein stetiges Lachen in den Augen funkelt. Sommersprossen
sprenkeln sich von seiner Nase bis über die Wangen und
lassen seine Augen noch mehr strahlen, als sie es ohnehin
schon tun.
»Aha, dann hat sie ja einen bleibenden Eindruck bei dir

hinterlassen. Ich dachte eben, ich müsste nach einem Arzt
rufen, so bleich wie du wurdest.«
Er grinst und kleine Fältchen bilden sich an seinen

Augenwinkeln. Mit seinem markanten Kinn und den wei-
chen Wangenpartien sieht er fast wie gemalt aus. Ich kann
mir die Frauen an den Stränden bildlich vorstellen, wie sie
ihm schmachtend hinterherblicken, während er mit seinem
Surfbrett ins Meer gleitet.
»Hat sie.« Er zwinkert mir zu, als würden wir jetzt ein



Geheimnis teilen, und irgendwie bringt mich das zum
Lachen.
Er sitzt entspannt in seinem Sitz, hat seinen rechten Fuß

locker auf seinem linken Oberschenkel liegen und stützt
den Kopf auf seine Hand, während er mich ansieht. Seine
gelassene Art, das Vertraute, das er mir entgegenbringt, ver-
unsichert mich. Als wären wir alte Freunde. Und da ich
meine Freunde an genau einem Finger abzählen kann, wäre
mir das sicher nicht entgangen.
»Lo also. Ist das eine Abkürzung für Logan?«
»Apollo.«
Ich lege den Kopf schief und sehe ihn mit gerunzelter

Stirn an, was ihm wieder ein breites Grinsen ins Gesicht
zaubert.
»Lo ist die Abkürzung für Apollo.«
»Verstehe.« Ich gluckse und sehe ihn mitleidig an. Armer

Kerl. »Tut mir leid, ich wollte nicht unhöflich sein. Bist du
Grieche?« Das würde mich zwar wundern, denn an ihm
sieht nichts griechisch aus, außer, dass er vielleicht ebenfalls
eine sehr beeindruckende Statue abgeben würde.
»Nur im Geiste. Meine Eltern haben viel Zeit dort ver-

bracht und fanden wohl, dass ich sehr erleuchtend aus-
sehe.« Sein breites Grinsen wird zu einem Auflachen, als er
meine zerknirschte Miene sieht.
»Apollo … ist toll, wirklich!«, sage ich, aber jetzt fängt er

lauthals an zu lachen, sodass wir einen bösen Blick aus der
Reihe neben uns kassieren.
»Du lügst, ohne rot zu werden.«
»Nein, wirklich es ist ein toller Name. Ich habe noch nie

jemanden kennengelernt, der nach einem griechischen Gott
benannt wurde.«
Er schüttelt grinsend den Kopf und erwidert meinen Bli-



ck mit so viel Erheiterung, dass ich wieder lachen muss.
»Dann hoffe ich, dass ich dir in Erinnerung bleiben

werde.«
Es ist früher Morgen, als ich durch ein leichtes Rütteln

geweckt werde. Apollo schläft noch sowie der Rest der
Passagiere vermutlich auch. Das Licht ist heruntergedimmt,
aber ich beschließe trotzdem, meinen Laptop aus dem
Rucksack zu ziehen und mir noch einmal die Symbole
anzusehen.
Ich betrachte das Bild mit den unterschiedlichen Symbo-

len ausgiebig und fühle mich wie ein kleines dummes Kind,
weil ich daraus einfach nicht schlau werde. Dabei ist das
doch genau mein Spezialgebiet. Aber ihre Anreihung und
Darstellung ergibt keinen Sinn. Derartige Linienführung
habe ich noch nirgends gesehen. Außer in meinen Träu-
men.
»Was ist das?«
Erschrocken fahre ich zusammen, als Apollos Kopf gäh-

nend direkt neben meinem auftaucht.
»Gott, erschreck mich doch nicht so!« Tadelnd schiebe

ich ihn ein Stück von mir fort und klappe den Laptop zu,
denn alle Funde unterliegen der Geheimhaltung, bis man
mehr darüber herausgefunden hat. Sonst würden ständig
irgendwelche Presseleute über das Gelände und in den Stät-
ten herumlaufen und womöglich noch etwas beschädigen,
was von Bedeutung wäre. »Nur Arbeit.«
Seine Mundwinkel zucken belustigt.
»Was?«, frage ich und sehe ihn mit hochgezogener

Augenbraue an.
»Es reicht, wenn du Apollo sagst oder Lo, Gott klingt

etwas zu dick aufgetragen im Moment, vielleicht … Au!«
Er lacht leise in sich rein und formt tonlos ein »Sorry«,



als ich ihm einen Knuff in die Schulter verpasse.
»Entschuldige, als was arbeitest du?« Mit einem Funkeln

in den Augen sieht er zu mir und deutet auf den Laptop,
den ich gerade wieder in meinen Rucksack packe.
»Ich bin Archäologin und auf dem Weg zu einer Ausgra-

bung.«
Sein Blick verdunkelt sich, das sonst stetige Lächeln

seiner Augen weicht und Sorge blitzt in ihnen auf. »Interes-
sante Berufswahl. Wie kam es dazu?« Jegliche Heiterkeit ist
aus seiner Stimme verschwunden, stattdessen klingt er jetzt
fast wie ein Anwalt, der einen Verbrecher überführen will.
Sein Stimmungswandel ist so abrupt, dass mir ein kalter

Schauer die Wirbelsäule hinunterkriecht.
»Kindheitstraum«, antworte ich und täusche ein Gähnen

vor. »Ich schlaf noch eine Runde«, schiebe ich mit einem
kleinen Lächeln hinterher und drehe mich zum Fenster.
Sein Verhalten irritiert mich. Eben hat er seinen Charme
noch mit Witz versprüht und jetzt? Was hat er auf einmal
für ein Problem?
Seufzend schließe ich die Augen und hoffe, dass ich die

letzten Stunden bis zur Landung einfach schlafen kann.

Kaffeeduft bringt mich dazu, meinen Schlaf abzuschütteln.
Es gibt kaum ein anderes Getränk, dem ich so verfallen bin,
deshalb – und nur deshalb –, öffne ich die Augen und
richte mich in meinem Sitz wieder auf.
Die Stewardess ist gerade in der Reihe vor uns und ver-

teilt Kuchen. Kuchen? Mein Blick huscht zum Monitor, der
über uns hängt. Wow, ich hatte aber ziemlichen Nachhol-
bedarf, was Schlaf angeht, denn es sind nur noch zwei



Stunden bis zur Landung in Athen.
»Gut geschlafen?«, fragt mein göttlicher Sitznachbar

wieder mit seiner melodischen Stimme, die mir das Gefühl
gibt, als würde er singen und einen mit seinen Tönen ver-
zaubern. Doch er hat mir in der kurzen Zeit nicht nur ein-
mal seine ganz speziellen schiefen Töne gezeigt und die rei-
chen mir dann auch.
»Ja, danke.«
Die letzten zwei Stunden haben etwas Beklemmendes

und ich bin einfach nur froh, als der Flieger endlich auf der
Landebahn aufsetzt. Wir haben kaum noch geredet und
obwohl es mir gleichgültig sein sollte, ist es das nicht. Gott,
Kyra! Seit wann interessiert mich das Verhalten von Frem-
den? Einen, den ich noch dazu nie wieder sehen werde.
Am Gepäckband bin ich eine der ersten, die ihren

Koffer bekommt, und so beeile ich mich hier herauszu-
kommen. Suchend sehe ich mich nach einem Schild mit
meinem Namen um und als ich es endlich erblicke, atme
ich erleichtert auf und stürme darauf zu, nur um dann wie
erstarrt vor dem Mann stehen zu bleiben, der es in der
Hand hält.
»Jay? Was zum Teufel machst du hier?«
Riesige Freude breitet sich in mir aus. Mein bester und

einzig wahrer Freund ist hier!
»Dich abholen, was sonst?« Er grinst mich schief aus

seinen meerblauen Augen an und öffnet seine Arme, in
deren Umarmung ich ohne zu zögern, versinke und uns
beide fast damit umreiße.
»Ich dachte, du bist in Ägypten?«
»War ich bis vor drei Tagen auch, aber dann rief mich

Professor Jenkins an und ich bin direkt hierhergeflogen.«
Jetzt wird mir einiges klar. »Du hast ihm meine Nummer



gegeben, oder?«
Er nickt. »Aber er hat mich von sich aus nach ihr gefragt.

Ich bin froh, dass du gekommen bist. Lynn ist auch hier,
die habe ich bereits vor drei Stunden abgeholt.«
»Lynn Parker?«, frage ich verdutzt.
»Ja, sie wurde aus Mexiko eingeflogen. Die Ausgrabung

wird von einem Privatmann finanziert, der in dem Tempel
die ganz große Entdeckung sieht.«
Meine Augen werden groß. »Wer ist es?«
»Ich weiß es nicht, aber Jenkins wird es uns sicher erzäh-

len. Wollen wir?«
Er grinst, nimmt mir den Koffer aus der Hand und

bietet mir ganz gentlemanlike seinen Arm an, den ich sofort
ergreife.
»Unbedingt!«
Ich werfe noch einen Blick über meine Schulter und sehe

Apollo, wie er mich direkt ansieht und zum Abschied die
Hand hebt, doch als ich meine ebenfalls heben will, ist er
bereits zwischen den Menschen verschwunden.



Keuchend und schweißgebadet schrecke ich aus dem
Schlaf. Mein Herz rast, als würde es einen Preis gewinnen,
wenn es mein Blut nur schneller durch meinen Körper
pumpt. Orientierungslos blicke ich mich um, suche nach
etwas Vertrautem. Schwere, weinrote Vorhänge lassen die
Sonne einen Spaltbreit hindurch, in dem kleine tanzende
Staubflusen sichtbar durch den Raum schweben. Es dauert
eine Weile, bis ich erkenne, wo ich bin.
Schwer atmend lasse ich mich aufs Bett zurückfallen und

streiche fahrig über mein Gesicht. Ein Traum … Es war
wieder nur ein Traum. Ich bin im Hotel. Alles ist gut. Mit
meiner Hand reibe ich über meine schmerzende Brust, ver-
suche, mein trommelndes Herz zu beruhigen.
»Ein Traum«, beruhige ich mich selbst. Tief ziehe ich die

Luft in meine Lunge, atme wieder aus und schließe für
Sekunden die Augen.
»Es war nicht echt.«
Meine Kehle fühlt sich an wie Schleifpapier – ich brau-

che dringend Wasser. Als ich mich aufsetze, fällt mein Blick
auf meine Handgelenke und mein Herz bleibt vor Schreck
stehen. Kälte frisst sich durch meine Adern und lässt mich
erschaudern.



Meine Haut hängt in Fetzen herunter, Muskeln und
Sehnen sind freigelegt, Blut quillt pulsierend hervor. Ausge-
franzte, blutgetränkte Seile hängen in den Wunden –
Fesselspuren –, aber ich spüre keinen Schmerz. Was zum
Teufel … Kopflos drehe ich mich um mich selbst, suche das
Bett ab. Blut, überall ist Blut!
Ich atme stoßweise, bekomme kaum noch Luft, als

würde ich gleich hyperventilieren. Mein Körper zittert wie
nach einem Bad im Eiswasser, meine Hände sind feucht
und meine Lippen immer noch staubtrocken. Die läh-
mende Angst ist zu viel für mich.
Da ist plötzlich eine Bewegung in der rechten Zimmer-

ecke.
Ich springe kreischend vom Bett, Richtung Fenster und

zerre wie wild am Vorhang, um mehr Licht hineinzulassen
und die Schatten zu vertreiben.
Aber das verdammte Ding klemmt.
Ich fixiere die Ecke, in der sich jetzt nichts mehr

befindet. Mein Blut rauscht in meinen Ohren, mit tiefen
Atemzügen versuche ich wieder Herr meiner Sinne zu
werden.
Als dann jedoch ein lautes Klopfen an meine Tür don-

nert, zucke ich zusammen und schreie auf, als würde der
Teufel leibhaftig vor mir stehen.
»Kyra?! Ist alles okay?«
Wieder klopft es, dieses Mal energischer. »Kyra, komm

schon, wir kommen zu spät. Ich habe keine Lust, Ärger
von Jenkins zu bekommen!«
»Jay?«, frage ich atemlos.
»Ja, wer sonst? Komm schon, Kyra! Du bist bereits fünf-

zehn Minuten zu spät. Was ist los mit dir? Lynn und Pro-
fessor Jenkins stehen schon unten und der Fahrer wird



nicht ewig warten!«
Mein Blick huscht zum Wecker auf dem Nachtschrank,

die roten dicken Zahlen springen mir höhnisch entgegen.
7:16 Uhr. Verdammt! Erschöpft stoße ich ein leises Stöhnen
aus. Mit zittrigen Händen fahre ich mir durch die Haare.
»Gib mir zehn Minuten.«
»Beeil dich, Schlafmütze. Ich warte mit den anderen

unten.«
Sein Tonfall klingt belustigt, bestimmt schüttelt er gerade

den Kopf über mein stetiges Talent zu verschlafen.
Als sich seine Schritte von meiner Tür entfernen, atme

ich tief durch. Mein Herz schlägt mir immer noch bis zum
Hals. Kraftlos lehne ich mich mit dem Rücken an die Wand
und gleite an ihr nach unten, schließe meine Augen und
zähle in Gedanken bis zehn, bevor ich meine zitternden
Hände betrachte.
Es ist nichts mehr da, alles ist wieder verschwunden.

Kein Blut, keine zerfetzten Handgelenke, keine Schatten.
Vorsichtig gleite ich mit meinen Fingern über die nun nicht
mehr sichtbaren Fesselspuren und fahre ihre einstigen
Spuren nach.
»Es war nicht echt, es war einfach nur Einbildung«, flüs-

tere ich mir zu.
Mühsam stemme ich mich wieder auf die Beine und

schiebe mit immer noch bebenden Händen die Vorhänge
nun vollständig beiseite.
Guten Morgen, Athen. Das Panorama vor meinem

Fenster gewährt mir kurz, den Schrecken abzuschütteln.
Akropolis, der erhabene Tempelberg, ist schon aus dieser
Entfernung beeindruckend. Umso mehr freue ich mich,
gleich in seine Geschichte einzutauchen und die Spuren
einer unglaublichen Vergangenheit zu sehen. Hier beginnt



sie. Meine Suche. Meine Chance, mich in meinem Fach-
gebiet zu beweisen.
Die Sonne gibt bereits ihr Bestes, um uns einen wunder-

schönen Tag zu bescheren. Doch es ist August, viel zu
heiß, um Berge zu erklimmen. Nur völlig verrückte Tou-
risten und wir würden das tun und ich befürchte, dass wir
uns heute jeden Schattenplatz schwer erkämpfen müssen.
So oft habe ich Bücher über die Akropolis gelesen, regel-

recht verschlungen, immer auf der Suche, etwas Neues über
diesen geheimnisvollen Ort zu erfahren, und das bereits in
der High School.
Ich ziehe das Bild aus meiner Tasche, die neben mir

liegt, und streiche liebevoll über die alte Fotografie. Mein
Großvater lacht freudig in die Kamera, während er mich als
zweijähriges Kleinkind auf seinem Schoß hat. Im Hinter-
grund die Ränge des Odeon des Herodes Atticus, das Thea-
ter am Fuße des Akropolis-Felsens.
Auf dem Bild wirkt es wie eine Überbelichtung, ein grel-

ler Punkt in der Ecke, der einfach nur eine Reflektion sein
könnte. Doch jedes Mal, wenn ich das Bild ansehe, zieht es
schmerzhaft in meiner Brust. Und das liegt nicht am Abbild
meines verstorbenen Großvaters. Dutzende Male suchte
ich Bilder im Internet, nur um diesen einen Blickwinkel
oder eine Erklärung für diesen Lichtpunkt zu finden. Aber
auf keinem Bild wurde ich fündig.
Ich tippe auf den leuchtenden Fleck im Bild und richte

meinen Blick wieder auf den Tempelberg. Hier ist der
Ursprung für meine Träume und zugleich die Chance für
meine Karriere.
Anfang und Ende. Ursprung und Ziel.
Gedankenverloren fahre ich mir wieder über die Hand-

gelenke, fühle meinen nun ruhiger gewordenen Puls. Seit



der Ankunft am Flughafen liegt eine unerklärliche Schwere
auf mir, erdrückend, aber das hier ist richtig. Ich weiß es,
ganz tief in mir, spüre ich, dass ich hier richtig bin, dass ich
hierhergehöre. Und dass ich mit der Suche nach meiner
eigenen Geschichte hier beginnen muss.

Nachdem ich mich hastig geduscht und mir die Cargohose
und mein rotes Lieblingsshirt übergestreift habe, packe ich
schnell alles zusammen und renne aus dem Zimmer. Auch
wenn ich Jay zehn Minuten versprochen habe, verspäte ich
mich erneut. Beim Einsteigen in den Fahrstuhl wende ich
entsetzt den Blick von dem riesigen Spiegel.
Ich sehe furchtbar aus, als hätte ich einen Geist gesehen

oder mich die halbe Nacht übergeben. Meine sonst strah-
lenden hellbraunen Augen wirken müde und von Panik
getrieben. Dunkle Augenringe umrahmen sie, meine Haut
wirkt blass, meine langen braunen Haare hängen zerzaust
und stumpf an mir herab.
Erschöpft wische ich mir über das Gesicht. Verdammt,

was für eine Nacht. Dieser Traum. Er war so echt … Ich
fühlte diesen Schmerz, als wäre er mein eigener.
Heute Nacht werden wir schon in Delphi unser Lager

aufschlagen und ich hoffe, dass diese Nacht erholsamer
sein wird als die letzten.
Mit einem Ping öffnen sich die Türen vor mir, also ver-

lasse ich seufzend den Fahrstuhl und blende dabei den
Geruch vom Kaffee aus, der mir aus dem Speisesaal ent-
gegenströmt, bevor ich durch die Lobby zum Ausgang eile.
Frühstück werde ich mir wohl irgendwo unterwegs
besorgen müssen, denn dafür bleibt nun keine Zeit mehr.



Ich sehe die drei schon vor unserem Jeep stehen, noch
bevor ich die Drehtür verlassen habe, und zu meinem
Glück ist der Professor bester Laune, denn er lacht, wäh-
rend er sich mit Jay und Lynn unterhält. Mit seinem beigen
Hut, den beigen Cargoshorts und dem passenden Shirt
erinnert er mich an Indianer Jones. Nur seine Brille mit den
kleinen, runden Gläsern stört das Gesamtbild des vermeint-
lichen Schatzjägers.
Auch Jay versteckt seinen blonden, strubbeligen Schopf

unter einem Cap und ich wühle bereits in meinem Ruck-
sack, um mich dieser Idee anzuschließen, denn kaum trete
ich aus der Tür, schlägt mir eine drückende Hitze entgegen.
Er hält einen Pappbecher in der Hand, der mich neidisch
aufseufzen lässt.
»Guten Morgen, entschuldigt die Verspätung«, begrüße

ich das Team.
Jay wirft mir einen fragenden Blick zu, den ich ihm nur

mit einem Schulterzucken beantworte. Leider komme ich
bei Professor Jenkins nicht so schnell davon.
»Ah, Miss Delany, beehren Sie uns auch endlich mit

Ihrer Anwesenheit? Haben Sie bei der Überquerung des
Kontinents etwa vergessen, wie eine Uhr funktioniert?«,
fragt er mich und verschränkt die Arme vor der Brust.
Mist. Gestern Abend wirkte der Professor entspannt und

hocherfreut über meine Ankunft, aber scheinbar hat er jetzt
eine Eigenschaft an mir entdeckt, mit der ich nicht sonder-
lich punkten kann.
Super Start für die Zusammenarbeit, Kyra!
Lynn und Jay glucksen los, als sie mein verdutztes

Gesicht entdecken. Während Lynn sich eine Hand auf den
Mund schlägt, um nicht noch lauter zu lachen, dreht sich
Jay mit bebendem Körper einfach von uns weg. Ihre Ver-



suche, die Belustigung zu verbergen, scheitern damit kläg-
lich.
»Nein, Professor, natürlich nicht, ich konnte nur nicht so

gut schlafen.« Ich setze ein professionelles Lächeln auf und
ignoriere Jay und Lynn. »Entschuldigen Sie nochmals, es
kommt nicht wieder vor.«
Als Jay mich breit grinsend ansieht, unterdrücke ich

gerade so, ihm kindisch die Zunge rauszustrecken. Er
schafft es öfters, dass ich meine Angewohnheit vergesse,
das Leben viel zu ernst zu nehmen. Seine Art, mir zu
zeigen, dass ich nie den Spaß verlieren sollte. Nur gerade
jetzt würde ich am liebsten im Boden versinken.
Der Professor sieht mich mit hochgereckten Augen-

brauen an. »Sie haben sich gestern doch nicht vom Ouzo
verführen lassen, Miss Delany?«
Entsetzt reiße ich die Augen auf und weiß im ersten

Moment gar nicht, was ich darauf antworten soll. Jetzt
weicht jegliche Beherrschung aus Jay, denn er prustet
sogleich los, und Lynn tut es ihm gleich.
Ich werfe beiden einen bösen Blick zu, bevor ich mich

dem Professor zuwende. »Was? Nein! Natürlich nicht!«,
stottere ich. »Der Flug hat mich ziemlich erschöpft und
dann die Aufregung wegen der Ausgrabung. Ich bin Ihre
Bilder noch mal …«
Jay legt plötzlich seinen freien Arm um mich und zieht

mich zu sich heran. »Nein, Professor, für Ouzo hatten wir
gestern Abend keine Zeit mehr«, sagt er in völlig ernstem
Ton, »das werden wir wohl noch nachholen müssen. Nicht
wahr?« Mit einem diebischen Grinsen blickt er mich aus
seinen blau blitzenden Augen an. Und genau jetzt über-
spannt er den Bogen. »Sie trödelt morgens einfach gern,
alles dauert etwas länger. Morgenmuffel, wissen Sie.«



Ich schnappe nach Luft und will schon zu einer Antwort
ansetzten, doch da sehe ich das belustigte Funkeln in den
Augen des Professors und wie er in das Lachen von Jay
und Lynn mit einfällt.
Ungläubig sehe ich die drei an. »Ihr habt mich rein-

gelegt!«
Der Professor klopft mir mit einem Schmunzeln auf die

Schulter und drückt mir eine Mappe in die Hand. »Sehr ver-
dient, Miss Delany. Dafür, dass Sie meinen akribisch
getakteten Zeitplan durcheinandergebracht haben, dachte
ich, wäre es nur gerecht, wenn sie auch etwas durcheinan-
derkommen.« Er zwinkert mir zu und deutet auf meine
Mappe. »So nun können wir die Mappen durchgehen,
worin ich Ihnen unseren Plan für heute und morgen früh
noch einmal aufgeführt habe. Des Weiteren finden Sie dort
eine Liste mit allen beteiligten Personen, die vor Ort am
Tempel sind.« Er macht eine Pause und kramt in seinem
Rucksack, derweil Jay an meine Seite tritt und mir seinen
Pappbecher mit dem wohlduftenden Kaffee vor die Nase
hält.
»Hier, du Schlafmütze. Vielleicht nicht mehr so heiß,

aber besser als gar keiner.«
Ich knuffe ihn gegen den Arm, nehme den Kaffee ent-

gegen und bekomme ein Sandwich in meinen Rucksack
gepackt, das er soeben aus seinem gefischt hat.
»Oh, danke, du Verräter. Ich verzeihe dir, denn du ret-

test gerade mein Leben mit diesem göttlichen Heißgetränk
und dem himmlischen Mahl«, sage ich liebevoll, was ihn
erneut zum Lachen bringt.
»Wie gnädig.«
»So die Herrschaften, die erste Seite in ihrer Mappe ist

die Verschwiegenheitsklausel, der Inhalt sollte klar sein,



bitte unterschreiben und mir geben.« Er reicht den Stift an
Jay, nachdem er gerade in seinem Rucksack gesucht hatte.
»Wie besprochen werden wir heute Vormittag die Akro-

polis besichtigen. Mir ist bewusst, dass Sie alle gern sofort
zur Ausgrabung wollen, aber ich treffe morgen früh in
Delphi noch unseren Auftraggeber Professor Heliopolus.
Und da wir im Moment nur einen Jeep und Fahrer haben,
werden wir das nur so lösen können. Die Akropolis ist eine
tolle Gelegenheit für Sie, sich noch mehr mit Griechenland
und seiner Geschichte vertraut zu machen. Und ja, Mister
Duncan, ich weihe Sie nun in das Geheimnis unseres Auf-
traggebers ein.«
Jay sieht spöttisch zum Professor und wirkt fast eine

Spur zu überheblich.
»Ich rate Ihnen dennoch dringend, diesen Unsinn mit

dem ständigen Gegrinse vor Heliopolus zu lassen, Mister
Duncan. Er erwartet ein absolut professionelles Team.
Sonst können Sie in den nächsten Wochen von Glück
reden, wenn Sie ein Sieb in der Hand halten dürfen, statt
das zu tun, für das Sie hierhergeholt wurden. Sie sind ein
hervorragender Archäologe mit herausragendem Abschluss,
also verhalten Sie sich ihrem Geldgeber gegenüber auch so.
Das gilt für Sie alle drei.« Der Professor seufzt und winkt
ab. Er will uns nicht wirklich rügen, es scheint fast so, als
macht ihm das Treffen mit Heliopolus Kopfzerbrechen.
»Sehen Sie es als nett gemeinten Hinweis, ich möchte näm-
lich keinen von Ihnen nach Hause schicken, bevor es über-
haupt begonnen hat. Heliopolus ist sehr speziell.«
»Ja, Professor, ich werde daran denken, versprochen.

Wer ist denn nun unser Auftraggeber?«, fragt Jay, ohne
diesmal ein Grinsen auf den Lippen zu haben, und nimmt
sein Cap ab, um sich unnötigerweise seine blonden glatten



Haare nach hinten zu streichen. Ein Zeichen, dass er
unsicher ist. Damals, als wir noch zusammen studiert
haben, konnte ich diese Geste öfter an ihm beobachten, da
hatte sie allerdings fast ausschließlich mit Frauen zu tun.
»Heliopolus ist Professor der Geschichte, sammelt mit

Leidenschaft Relikte und ist überaus daran interessiert, dass
kein Wort nach draußen dringt – vorerst. Er gehört einer
der reichsten Familien Kretas an und ist somit bei den
Griechen in aller Munde. Er wird uns Teris, einen seiner
Assistenten, zur Seite stellen. Teris wird heute Abend im
Hotel in Delphi zu uns stoßen. Ich denke, ich muss keinem
von Ihnen erklären, warum er dabei ist.« Er hält inne, blät-
tert durch die Papiere und nimmt die Verschwiegenheits-
klauseln von uns entgegen.
»Ich bin ehrlich verwirrt Professor, wie hat Heliopolus

von dem Tempel erfahren?«
»Das müssen Sie ihn schon selbst fragen, Miss Delany.«
»Aber was passiert mit den Funden? Werden sie ver-

öffentlicht? Dem Museum überreicht?«
»Ja, werden sie. Er ist kein Grabräuber, falls Sie das ver-

mutet haben. Er unterstützt die Universität und das
Museum in Athen mit seinen Geldern und erhofft sich
natürlich noch mehr Ansehen, auch außerhalb Griechen-
lands.«
»Sehr beruhigend«, kommt es ironisch von Lynn und

streckt sich.
Ich bin froh, dass ich nicht die Einzige bin, die diesen

Gedanken hat, und schenke ihr ein dankbares Lächeln, das
sie erwidert.
»Na kommen Sie, viele Ausgrabungen werden privat

finanziert, sonst würde es überall an Material und Man-
power fehlen.« Er zieht ein weiteres Blatt hervor. »Nächster



Punkt: In Delphi haben Sie ebenfalls noch einmal die Mög-
lichkeit sich umzusehen, während ich mein Treffen mit
Heliopolus absolviere, danach geht es direkt nach Pelo-
ponnes.« Er reibt sich den Schweiß von der Stirn und hakt
etwas auf seiner Liste ab. »Wir sind einunddreißig Personen
am Tempel, die griechischen Kollegen sind bereits vor Ort,
hauptsächlich Ausgrabungshelfer und Studierende von der
Universität Athen und natürlich Professor Nikolaidis von
der Athener Universität und sein Assistent, aber fragen Sie
mich jetzt nicht wie der heißt, steht auf der Liste.« Er reibt
sich nachdenklich über das Kinn, winkt dann ab und schüt-
telt über sich selbst den Kopf. »Andrew Miller ist auch da,
meinen Assistenten dürften Sie alle noch aus Ihrer College-
zeit kennen, nehme ich an.« Als wir drei synchron nicken,
ist auch dieser Punkt einen Haken auf seiner Liste wert.
»Noch Fragen?«
Wir schütteln den Kopf und ich nehme den letzten

Schluck Kaffee aus meinem Becher, von dem ich ruhig
noch einen haben könnte.
»Und jetzt mal los, meine Herrschaften, packen Sie Ihr

Gepäck bitte in den Jeep, ich will heute Abend nicht so
spät in Delphi sein.« Der Professor deutet Lynn an, voran-
zugehen.
Jay stupst mich an und ich boxe ihm leicht gegen die

Rippen. Lachend nimmt er mir den leeren Kaffeebecher
aus der Hand, wirft ihn mit einer lockeren Bewegung aus
dem Handgelenk wie einen Basketball in den Mülleimer am
Eingangsbereich und zwinkert mir herausfordernd zu. »Sei
nicht so frech, sonst besorge ich dir nie wieder dein gött-
liches Heißgetränk unter der Hand.«
»Das kann ich natürlich nicht riskieren.« Grinsend gehe

ich an ihm vorbei zum Jeep und steige hinten ein.



Jenkins zieht resigniert eine Augenbraue hoch und reibt
sich über den Nasenrücken.
»Keine Sorge, Professor, der Spaß bleibt unter uns«, sagt

Jay und klopft Jenkins auf die Schulter, ein schelmisches
Grinsen im Gesicht.
Unbelehrbar.

Im Auto quetscht sich Jay zwischen Lynn und mich und
zwickt mich leicht in die Seite. »Was war vorhin eigentlich
los? Alles gut bei dir?« Mit besorgter Miene mustert er mich.
»Ich hatte eine miese Nacht.«
»Sagst du mir auch, warum deine Nacht so mies war?«
Mit einem Seufzen lege ich meinen Kopf an die Lehne,

atme einmal kräftig durch und starre an die Decke.
»Keine Ahnung … Schlecht geträumt, der Flug sitzt mir

einfach noch in den Knochen, glaub ich.« Ich wende
meinen Blick zu ihm. »Was ist eigentlich aus deiner anhäng-
lichen Kollegin in Ägypten geworden?« Unschuldig sehe ich
ihn an und hoffe er merkt nicht, dass ich damit nur von mir
ablenken will.
»O Mann, erinnere mich bloß nicht daran!«
Als Lynn zu glucksen anfängt, reibt er sich über das

Gesicht und wirft ihr einen warnenden Blick zu, doch es ist
zu spät.
»Ja, Jay, erzähl Kyra die Geschichte!«, sagt sie.
Ich mache große Augen. »Du weißt davon?«
Sie lacht auf. »So etwas spricht sich rum.«
Ich setze mich gerade auf und sehe ihn auffordernd an.

»Jetzt spann mich nicht auf die Folter, erzähl!«
Doch er zögert. Empört kneife ich die Augen zusammen.



»Jay Vincent Duncan, ich erfahre bereits als Letzte
davon und jetzt rückst du nicht mit der Sprache raus,
obwohl es wahrscheinlich schon der halbe Planet weiß?«
Er brummt. »Weil ich nicht will, dass du schlecht von

mir denkst. Herzlichen Dank, Lynn.«
»Och, nichts zu danken.« Mit einem breiten Grienen

dreht sie sich zum Fenster und überlässt Jay seinem Schick-
sal.
Skeptisch ziehe ich die Brauen hoch und knuffe ihn kräf-

tiger gegen die Schulter.
»Au!«
»Das passiert gleich noch mal, wenn du weiter so einen

Unsinn redest! Ich denke niemals schlecht über dich.«
Frustriert stößt er die Luft aus, schielt nach vorn zum

Professor und beugt sich dann näher zu mir.
»Ich habe mit ihr geschlafen, okay?! Sie hat sich mir so

aufgedrängt, dass ich nachgegeben habe.«
Meine Braue geht erneut in die Höhe, doch ich nicke,

damit er weiterredet.
»Ich dachte, danach gibt sie Ruhe.«
Sicher! Als ob ihm das keinen Spaß gemacht hätte. Das

kann nur Männerlogik sein. Wieder nicke ich. Er reibt sich
über das Gesicht und sieht mich fast etwas ängstlich an.
»Am nächsten Abend stand sie mit gepacktem Koffer

vor meinem Hotel und war der Meinung, ich würde sie jetzt
heiraten.«
Ich schlage mir die Hand vor den Mund, um nicht laut

aufzulachen. Lynns Rücken bebt ebenfalls, aber ich ahne,
dass das noch nicht das Ende der Geschichte ist. »Ent-
schuldige, erzähl weiter!«
»Ich habe sie wieder vor die Tür gesetzt, sie hat mir eine

geknallt und ich glaube, ihr Bruder hätte es noch geschafft,



dass ich ein ägyptisches Krankenhaus von innen gesehen
hätte, hätte der Professor mich nicht angerufen. So, jetzt
weißt du es, zufrieden?«
Ich quäle mir ein mitleidiges »Autsch« hervor und presse

meine Lippen aufeinander, um mein Lachen zu unterdrü-
cken, das schon auf meinen Lippen hängt. Er und die
Frauen …
»Ja, ja, lach du nur.«
Wir fahren durch die geschäftigen Straßen und schlagen

uns durch das turbulente Treiben. Immer wieder drängen
sich Rollerfahrer zwischen die engen Lücken der Autos und
werden mit Hupen daran erinnert, was diese davon halten.
Trotz der hektischen Straßen jedoch hängt eine Gelassen-
heit über der Stadt und den Menschen, die mich regelrecht
beeindruckt.
Auf den Gehwegen flanieren die Touristen und bleiben

immer wieder vor den Schaufenstern der kleinen Souvenir-
geschäfte und Boutiquen stehen. In den Cafés und Taver-
nen genießen die Menschen gemütlich ihren Tee und rau-
chen dabei ihre Zigaretten. Und egal, wo man sich in dieser
Stadt befindet, die Akropolis ist aus jedem Blickwinkel zu
sehen.
Es ist ein fesselnder Anblick.
Ich liebe die idyllische Ruhe und die südländische Leben-

digkeit, die ich mit jedem Atemzug aufsauge; ein ganz ande-
res Leben als in Kalifornien. Los Angeles hat nichts von
der Gelassenheit Athens, nichts von der Ruhe, die trotz des
Lärms über allem liegt. Dort herrscht der Glitzer der Holly-
woodstars, Prunk und Style, ein Stern folgt dem nächsten.
Nur, wer Geld hat, findet Beachtung.
Meine Familie gehörte nicht dazu. Nicht, dass mich das

sonderlich interessiert hätte, denn ich hatte nie das Inte-



resse, Teil davon zu sein. Die Partys bedeuteten nur Trink-
gelage, Körperzurschaustellung und Gerüchteküche –
nichts, für das ich zu haben war.
Als ich James, den Sohn des Topanwalts von Santa

Monica auf meiner ersten und letzten High-School-Party
völlig zugedröhnt im Garten des Gastgebers fand, wurde
mir klar, wie schmal der Grat zwischen Reich und Arm ist.
Dass es nicht das Geld ist, welches einem Reichtum
schenkt, sondern die Zufriedenheit der Seele. Liebe in all
ihren Formen und Facetten, die sie zu bieten hat.
So, wie der Händler eben, der dem kleinen Jungen eine

Orange in die Hand gedrückt hat, ohne irgendetwas zu ver-
langen. Während wir an der roten Ampel stehen, kann ich
das Strahlen in seinen Augen erkennen.
Hier kann ich sie fühlen, die Liebe zum Land, zu den

Leuten. Hier spüre ich das Leben, mit all der Freude und
Schönheit, die dieses Land zu bieten hat – Schönheit, nicht
weil etwas glitzert und funkelt oder viel Geld kostet, son-
dern weil es echt ist, weil die Wurzeln so tief gehen, dass
man mit allem verbunden ist.

Dionissiou Areopagitou steht auf dem Straßenschild, als wir
auf die Zufahrt einbiegen, die zur Akropolis führt. Endlich
geschafft. Unser Fahrer Silas wird auf unsere Rückkehr
warten und uns heute Abend nach Delphi bringen.
Überall tummeln sich die Touristen, in kleinen und

großen Gruppen. Ein Tourguide hält einen pinken Regen-
schirm nach oben und eilt an uns vorbei, während er in
einer Sprache spricht, die ich noch nie gehört habe.
Dänisch? Niederländisch? Welcher Amerikaner könnte das



schon auseinanderhalten? Eine Gruppe rüstiger Touristen
folgt ihm. Die meisten in pastellfarbenen kurzen Leinen-
hosen, die ihre Krampfadern hervorscheinen lassen. Jay
deutet belustigt auf die Gruppe Asiaten, die schon am Ein-
gang ein Blitzlichtgewitter mit ihren Kameras auslösen, weil
sie ganz fasziniert von einer blonden Mutter nebst ihrer
ebenso blonden Tochter sind und die beiden als Models
beanspruchen.
Aufregung macht sich in mir breit, wie ein Schwarm

Bienen summt es durch meine Adern. Eine sanfte Brise
rauscht durch meine Haare, zerwühlt sie spielend, wispert
Worte, ruft mich zu sich und zieht mich wie an einem
gespannten Faden dem Tempelberg entgegen.
Jay sieht mich freudestrahlend an, seine Augen leuchten

mit der Sonne um die Wette. Sein leichter Stups gegen
meine Schulter lässt mich belustigt meinen Mund ver-
ziehen. Wenn wir allein wären, würde er jetzt wahrschein-
lich wie ein kleines Kind auf und ab hüpfen – eine Vorstel-
lung, bei der ich mir mein Lachen unterdrücken muss, denn
ich würde sofort mitmachen.
»Siehst du diesen gigantischen Berg? Wir sind da«, raunt

er mir zu, als wir das Plateau und die letzten kleinen
Geschäfte hinter uns lassen.
Jetzt muss ich doch lachen. »Wie könnte ich ihn nicht

sehen?«
»Ich meine: Siehst. Du. Ihn? Fühlst du das?!«, fragt er mit

seinem ganz besonderen tiefen Ton der Faszination in der
Stimme, bei dem selbst mir ein Schauer über den Rücken
geht.
»Ich fühle es.« Sacht lege ich meine Hand auf seinen

Arm, um meine Worte nicht nur zu sprechen.
Links von uns sehe ich den Areopag, einen kleinen, stei-



nigen Hügel am Fuße der Akropolis. Dort soll früher unter
anderem das höchste antike Gericht seine Urteile verkündet
haben. Wir bewegen uns auf ihn zu und erklimmen seine
Anhöhe über eine Holztreppe.
Oben angekommen, verschlägt es mir für einen Moment

die Sprache.
»Wow!«, kommt es ehrfürchtig aus mir heraus.
Jay wirft mir einen wissenden Blick zu, ihm geht es

genauso.
Der Ausblick ist gigantisch, Athen liegt uns zu Füßen

und dabei sind wir noch unten am Berg. Es ist beeindru-
ckend, wie die Antike sich mit dem Modernen mischt.
Neue Bauten unter den Ruinen der Vergangenheit. Ein
Labyrinth zahlreicher Gassen, was bei Nacht von hier oben
ein traumhaftes Glitzermeer an Lichtern sein muss.
Ehrfürchtig sehen die Touristen hinunter, auf eine Stadt,

die einem mit ihrem Charme verzaubert. Das Gefühl purer
Freiheit durchströmt mich, legt sich wie der Wind um
meinen Körper. Wenn ich jemals Zweifel gehabt hatte,
hierher zu kommen – dieser Moment hat sie mir alle
genommen. Ich spüre, dass ich all meine Antworten in
diesem Land finden werde – und vielleicht finde ich auch
einen Teil meiner selbst.
Jetzt kann ich nachempfinden, wie sich die alten Grie-

chen gefühlt haben mussten, wenn sie die Urteile verkündet
haben: göttergleich. Und wir sind hier, um in ihre
Geschichten einzutreten.
»Sieh dir das an! Ich glaube, es gibt kein Wort, mit dem

ich das beschreiben könnte, was dieser Anblick in mir
macht.«
Jay spricht mir aus der Seele.
Ich schließe meine Augen, strecke mein Gesicht der



Sonne entgegen und nehme mit einem Lächeln auf den
Lippen einen tiefen Atemzug. Dieses Gefühl ist pures
Leben, ein unglaublicher Moment.
»Das ist es, was ich will«, flüstere ich und atme noch ein-

mal tief durch.
Fragend sieht mich Jay an.
»Hier bleiben. Ich bin fasziniert von diesem Land, seit

ich denken kann, von seiner Geschichte, seinen Mythen
und Legenden ganz zu schweigen. Es gibt hier an jeder
Ecke, unter jedem Stein eine Geschichte zu entdecken und
ich will sie finden. Die Geschichten dahinter und all die
Spuren, die geblieben sind. Nie könnte ich mir vorstellen,
in einem Hörsaal zu stehen und anderen nur darüber zu
erzählen, wie es ist, statt es selbst zu tun. Ich will es erleben,
immer und immer wieder.«
Jay lächelt mich an. Seine Augen sagen mir alles, was ich

wissen muss. Das ist wohl auch der Grund, warum ich all
meinen Mut zusammennehme, das Foto von meinem
Großvater und mir aus meiner Hosentasche ziehe und es
ihm zeige. Vermutlich habe ich ihm aus demselben Grund
nichts davon erzählt, aus dem er mir nichts von seiner
Liebschaft erzählen wollte. An keiner Meinung liegt mir so
viel wie an seiner.
»Wer ist das?« Stirnrunzelnd deutet er auf das Foto in

meiner Hand.
»Hast du … dich jemals so gefühlt, als wärst du nicht am

richtigen Ort? Als würdest du nicht dazugehören?«
Er schüttelt den Kopf und fast bin ich versucht, meinen

Mut zu verfluchen, aber jetzt will ich nicht mehr schweigen.
Wenn nicht mit ihm, mit wem sollte ich sonst darüber
reden? »Ich … fühle mich oft so.«
»Kyra …« Er kommt einen Schritt näher und greift nach



meiner Hand. »Wieso erzählst du mir erst jetzt davon?«
»Weil es nie greifbar war, es war einfach ein dumpfes

Gefühl in mir, ohne dass ich es mir erklären konnte oder
einen Grund dafür gab.« Ich stoße ein kleines Seufzen aus
und zeige auf meinen Großvater. »Als ich dieses Bild fand,
war er bereits seit fünf Jahren tot und meine Erinnerung an
ihn kaum mehr da, denn ich habe ihn nie getroffen, außer
dieses eine Mal auf diesem Bild. Da bin ich zwei. Sonst
haben wir nur telefoniert. Doch als ich dieses Bild sah, war
es nicht er, der mich durcheinanderbrachte. Es … es war
das.« Ich tippe auf den Lichtpunkt am Rand des Bildes.
Jay kneift die Augen zusammen, lässt meine Hand los

und nimmt das Foto an sich. »Warum? Es sieht wie eine
Überbelichtung aus.«
Ich nicke. »Ja, das wollte ich auch glauben. Das Problem

ist, dass es sich für mich nicht so anfühlt, verstehst du? Es
ist, als würde mir das Bild ständig versuchen, etwas zu
sagen.«
»Hey, ihr zwei, kommt ihr?« Lynn winkt uns zu und

deutet auf den Weg, der zurück zum Aufstieg führt.
Ich drehe mich um, will Jenkins und Lynn folgen, da

greift er erneut nach meiner Hand.
»Warte, warum erzählst du mir das jetzt?«
»Mister Duncan, Miss Delany? Was ist nun?« Ungeduldig

hebt Jenkins seinen linken Arm und deutet auf seine Arm-
banduhr.
Bei dieser typischen Professor-Jenkins-Geste muss ich

grinsen. Ja, ja, wir haben keine Zeit.
Doch Jay lässt sich nicht beirren und zieht mich näher zu

sich. »Warum?«
Unsicher schaue ich zu ihm auf. »Weil das Gefühl jetzt

präsenter ist als jemals zuvor in meinem Leben. Als würde



mich das Foto immer weiter vorwärtsdrängen.«
»Kyra …«
Doch bevor er seinen Satz aussprechen kann, werden

wir von einer wild fotografierenden Touristengruppe unter-
brochen und wie beiläufig zur Seite geschoben. In diesem
Augenblick kann ich nicht einmal genau sagen, ob ich darü-
ber froh bin oder nicht, denn der Blick, mit dem mich Jay
betrachtet hat, war ein Blick, mit dem er schon viele
bedacht hat, aber nie mich.
Dass wir beide die alte Welt, ihre Hinterlassenschaften

und die Archäologie so lieben, verbindet uns auf einer
Ebene, welche die meisten Menschen nicht verstehen
können. Ein Blick reicht, und wir wissen, was der andere
denkt. Doch dieser Blick soeben ließ gerade etwas in mir
bröckeln.
Jay zweifelt an mir.

Wir passieren auf unserem Weg bergauf ein weiteres archi-
tektonisches Wunder: das in den Hang gebaute Odeion des
Herodes Atticus. Ich wische mir den Schweiß von der Stirn
und nehme drei große Schlucke aus meiner Wasserflasche.
»Beeindruckend, nicht wahr?«
Jenkins keucht leise, als er neben mir stehen bleibt und

nach seinem Wasser greift. Es ist eine Feststellung, der ich
ohne Zögern zustimme, während ich diesen Anblick ver-
arbeite.
Die gigantisch gefasste Fassade ragt gute zehn Meter in

die Höhe. Mit den vielen Rundbogennischen und drei Ein-
gängen wurde es typisch römisch erbaut, statt wie alle ande-
ren griechisch. Aber es ändert nichts daran, wie beeindru-



ckend dieses antike Amphitheater ist.
Ich erinnere mich daran, wie in einer Vorlesung erwähnt

wurde, dass der reiche Wohltäter Herodes Atticus es zum
Gedenken an seine verstorbene Frau Regilla erbaut hat.
Tragisch-romantisch. Noch heute werden Konzerte und
Theaterstücke hier aufgeführt.
Noch immer gefesselt von diesem Anblick laufen wir

durch den mittleren Torbogen und betreten damit eine
andere Welt. Einen Ort der Götter.
»Wow.« Mein Mund wird trocken, angestrengt schlucke

ich, doch es ist mir kaum möglich.
Leise unterhaltend laufen Jenkins, Lynn und Jay an mir

vorbei, weiter auf die Bühne zu, von der aus man die Ränge
erklimmen kann, die wie ein Halbmond um uns liegen und
in den Himmel ragen.
Ich jedoch stehe einfach nur da, unfähig einen weiteren

Schritt in diese Welt zu setzen. Mein Herz trommelt so
stark gegen meine Rippen, dass nicht einmal ein tiefer
Atemzug es beruhigen kann. Dieses gewaltige Theater
berührt mich wie niemals etwas zuvor.
Ganz zart streift mich ein Windhauch, als würde mir

jemand in den Nacken hauchen. Eine Gänsehaut wandert
sofort über meinen Körper. Ich drehe mich um, aber nie-
mand ist hinter mir.
Schaudernd reibe ich mir über die Arme und versuche,

das mulmige Gefühl zu ignorieren, das in mir aufkommt.
Während ich von unten die Ränge nach oben schaue,

ergreift mich eine solche Wehmut, dass sich kalter Schweiß
auf meine Handflächen legt und das wilde Schlagen meines
Herzens zu einem schmerzhaften Pochen wird.
Ich schließe meine Augen und versuche, dieses Gefühl

zu ergründen, und dann … höre ich sie.



Die Stimmen einer längst vergangenen Zeit.
Meine Augen fliegen auf. Ich höre ihre Jubelrufe, das

Lachen und Tosen mischt sich unter den Applaus, den sie
in die Mitte des Theaters schicken. Ich sehe die Menschen
vor mir, kann sie alle auf den Rängen sitzen sehen. Ihre
Gewänder … Krieger in Lederharnischen …
Ich drehe mich im Kreis und mein Blick bleibt am Tor-

bogen hängen.
Da steht er.
Seine dunklen Gewänder schmiegen sich um seine

muskulöse Gestalt, hoheitsvoll sieht er mich an. Seine
Lippen kräuseln sich, ein verwegenes, sinnliches Grinsen
huscht über seine Miene.
Ein weiteres Schaudern fährt durch meinen Körper, pri-

ckelnd läuft es über meinen Rücken. Die dunklen, kinn-
langen, leicht lockigen Haare wehen ihm immer wieder ins
Gesicht, aber es scheint ihn nicht zu stören. Er sieht mich
mit eindringlicher Miene an, fast so, als würde er auf eine
Antwort von mir warten. Seine animalische Schönheit ver-
schlägt mir die Sprache. Eine dunkle, mystische Aura
umgibt ihn, die völlig Besitz von mir ergreift und eine
Sehnsucht in mir weckt, die ich mir nicht erklären kann.
Ein Déjà-vu … Das diffuse Gefühl, als sollte ich mich

an etwas erinnern, aber ich weiß nicht an was.
Seine Augen suchen die meinen, und als sich unsere

Blicke in einander verhaken, bin ich wie erstarrt.
Vertraut, schießt es mir durch den Kopf. Er wirkt ver-

traut.
Sein Blick wird weich, fast liebevoll. Meine Atmung

kommt ins Stocken. Diese Augen … Ich kenne sie …
Neben mir rennt eine Frau in fliegenden weißen Gewän-

dern und langen braunen Haaren vorbei. Ihr Lachen hängt



freudig in der Luft, das Glück darin ist greifbar. Er schließt
sie in die Arme und wirbelt sie herum. Zärtlich treffen seine
Lippen auf ihre und der Wunsch, an ihrer Stelle zu sein,
seine Lippen auf meinen zu spüren, ist so stark, dass ich
bereits einen Schritt auf ihn zugehe.
»Hey Träumerin, wir wollen weiter. Kommst du?«
Mit trommelndem Herzen drehe ich mich zu Jay, sehe

ihn mit großen Augen an. Mit einem Schlag verklingt der
Applaus und das Lachen und Tosen ist verstummt. Ich
drehe mich noch einmal zum Torbogen, aber da ist nie-
mand mehr, kein Besucher und schon gar kein Krieger mit
lodernden grünen Augen in dunklen Gewändern.
»Ja«, bringe ich verwirrt hervor.
»Na los.« Auffordernd zeigt er in die Richtung, die wir

einschlagen wollen, aber ich bin immer noch wie erstarrt.
Was ist hier eben passiert? Träume ich?
Besorgt sieht er mich an. »Alles okay? Willst du eine

Pause machen?«
Mein Verstand spielt mir Streiche, jetzt nicht mehr nur in

meinen Träumen. Entschlossen sehe ich Jay an und
schenke ihm ein Lächeln. »Nein, schon gut. Lass uns weiter
gehen.«

Endlich sind wir oben angekommen und betreten den
Tempelbezirk. Der Aufstieg hat mir nervlich und körperlich
alles abverlangt. Auch hier gibt es keinerlei Abkühlung, nur
neben den Säulen gibt es etwas Schatten. Vielleicht ist es
auch die Sonne, gepaart mit der ruhelosen Nacht, die mir
wirre Bilder schickt. Immerhin haben wir fast vierzig Grad
Schattentemperatur.



Die nächsten Ziele rauschen an mir vorbei, als wäre ich
ferngesteuert. Immer noch stehe ich völlig neben mir, als
wir den repräsentativen Torbau zum heiligen Bezirk den
Propyläen mit ihren vorspringenden Flügelbauten durch-
schreiten und die historische Eingangshalle aus Marmor
besichtigen. Nur am Rande nehme ich wahr, dass eine
Reisegruppe mich aus dem Weg schiebt. Erst, als Lynn mir
vom Ende der Säulenhalle aus zuwinkt, besinne ich mich
und bewege mich vom Platz.
Mit schweren Schritten folge ich den anderen, zittrig von

dem Erlebnis beim Amphitheater und gleichzeitig völlig
erschöpft von der Hitze, bis ich draußen vor den Tempel
der Athene trete – den Parthenon.
Ich sammle meine Sinne wieder und spüre, wie eine Ehr-

furcht Besitz von mir ergreift. Das einstige Meisterwerk
sieht zwar schwer gebeutelt aus – der Fries an der Stirnseite
bröckelt, die Stufen sind durchlöchert, an der Seite sind
Gerüste zur Restaurierung aufgebaut –, aber selbst in
diesem ruinösen Zustand übt es eine Anziehungskraft aus,
derer ich mich nicht entziehen kann. Beinahe kann ich sie
fühlen, die Macht, die der Tempel einst besessen hat. Die
Erhabenheit der vor uns thronenden Säulen lässt mich
unwillkürlich auf die Knie sinken.
Meine Hand schwebt schon kurz vor der Säule, doch

mein Instinkt rät mir davon ab, den Tempel zu berühren,
also lasse ich meine Hand wieder sinken und drücke sie
stattdessen in den sandigen Boden. Langsam lasse ich den
Sand durch meine Hände rieseln. Ich spüre die Energie
darin, wie sie in meiner Hand pulsiert, und mein Herz flat-
tert wie ein Kolibri. Wieder spüre ich diese Vertrautheit …
Zu Hause. Ich habe das Gefühl, als würde ich nach Hause
kommen – dieser Boden hier heißt mich willkommen.



Erstaunt über diesen Gedanken drehe ich mich zu Jay,
aber er achtet nicht auf mich, niemand tut das. Wieder
erfasst mich eine starke Sehnsucht, drängt mich weiter, ist
nicht mehr aufzuhalten und lässt den Kolibri immer schnel-
ler schlagen. Ich höre den Takt in meinen Ohren, er rauscht
durch meinen Körper, immer schneller, kräftiger. Ich lege
meine Hand auf mein Herz und schließe die Augen. Es
trommelt stark gegen meine Handfläche. Das Flattern zieht
und zupft, breitet sich in mir aus. Ich lasse es zu, greife
danach …
»Kyra.«
Jay …
Er tritt vor mich und sieht mich mit weit aufgerissenen

Augen an. Die Sonne bricht sich in seinen blauen Augen
wie wütende Wellen. Es sieht so echt aus, als wären sie das
Tor zum Ozean … Ich kann das Meer rauschen hören.
Bizarr. Es fühlt sich an, als wäre ich woanders, weit weg.

Eine unendliche Stille hüllt mich ein, als wäre ich in einer
Blase gefangen. Ich sehe jedes einzelne blonde Haar von
Jay, sehe, wie der Wind in die langen Strähnen fährt, sie
leicht hin und her wiegt. Ich bin fasziniert davon. Ein Wis-
pern hüllt mich ein, haucht unbekannte Worte, die doch so
vertraut klingen. Ich weiß nicht, was sie bedeuten, aber ich
spüre die Antwort in mir.
Meine Fingerspitzen berühren sacht die erste glitzernde

Strähne, während er mich verwirrt ansieht. Kleine Blitze
zucken durch mich hindurch, knistern in der Luft.
Da dringt die Stimme des Professors zu mir. Die Blase

zerplatzt, die Geräusche und Worte stürzen wieder auf
mich ein, rauben mir für einen Moment den Atem.
»Miss Delany, Mister Duncan, würden Sie bitte nicht so

trödeln? Wir wollen uns heute noch die komplette Akro-



polis ansehen und das wird bei Ihrem jetzigen Schritttempo
wohl nichts mehr werden.« Ein Hauch Verärgerung
schwingt in den Worten des Professors. Er runzelt miss-
billigend die Stirn und schiebt seine kleine runde Brille, die
ihm auf der Nasenspitze hängt, wieder hoch.
Mir ist nicht klar, was zu dieser Verärgerung geführt hat,

auch Jays Miene ist mir ein Rätsel. Abrupt wendet er sich
von mir ab, sodass ich vor Schreck darüber fast das Gleich-
gewicht verliere. Ich halte ihn an der Schulter zurück,
zwinge ihn regelrecht dazu, mich wieder anzusehen.
Er stammelt zusammenhanglose Wörter vor sich hin,

von denen ich nicht eins verstehe.
»Jay! Was ist los? Hey! Sieh mich an und rede mit mir!«
Zögerlich schaut er mich an, sein Blick ist gehetzt und

seine Haut um Nuancen blasser.
»Hör zu, das war gerade echt abgefahren, okay?!« Wirr

reibt er sich über die Augen, stößt leise fluchend die Luft
aus. »Du sahst aus wie eine Rachegöttin, dein Blick eiskalt,
deine Züge erbarmungslos, als würdest du mir jeden
Moment an die Kehle springen! Du warst überhaupt nicht
ansprechbar und deine Augen, ich schwöre, mit deinen
Augen stimmte was nicht! Gott, ich glaube, sie waren kom-
plett weiß! Da waren keine Pupillen mehr! Verdammt,
Kyra! Als bist du geradewegs von einem anderen Planeten
herabgestürzt – wie ein verfluchtes Alien oder sowas! Du
hast die ganze Zeit Worte wiederholt, immer wieder!«
Seine Stimme klingt viel zu hoch. So aufgebracht habe

ich ihn noch nie erlebt. Nervös wühlt er sich durch die
Haare und läuft hin und her.
Ich schlinge meine Arme um mich und stoße die Luft

aus, die ich seit dem Beginn seiner Erklärung angehalten
habe. Jay hat es auch gesehen! Was immer es war, er glaubt



fest daran, dass mit mir etwas nicht stimmt. Vermutlich
liegt er damit gar nicht so verkehrt.
»Das war … Ich kann nicht mal im Ansatz sagen, was da

eben passiert ist!«
Er bleibt direkt vor mir stehen und sieht mich fassungs-

los an.
Ich kneife meine Augen zusammen, denn ich weiß

absolut nicht, was ich ihm sagen soll. Bis eben noch habe
ich geglaubt, alles passiere nur in meinem Kopf, würde
meiner wirren Fantasie entspringen.
Doch dem ist nicht so.
»Und sieh mich nicht so an, ich stand direkt vor dir, das

habe ich mir nicht eingebildet! Ich meine es ernst Kyra,
okay?! Verdammt ernst!« Er ist völlig außer sich und sieht
nicht, dass es mir genauso geht, dass nur er derjenige ist,
der mich gerade davor bewahrt, in Panik auszubrechen,
denn das tut er bereits für uns beide.
Vorsichtig mache ich einen Schritt auf ihn zu und will

ihn in den Arm nehmen. »Jay, ich weiß nicht …«
»Nein, Kyra! Absolut nein, das wirst du jetzt nicht tun!«,

unterbricht er mich und hebt abwehrend die Hände. »Noch
einmal für dich, und das ganz deutlich: Ich habe mir das
nicht eingebildet! Du wirst jetzt nicht so tun, als wäre das
eben nicht passiert, denn das ist es und du weißt es!«
Zittrig ziehe ich Luft ein. Noch immer habe ich absolut

keine Ahnung, was ich ihm antworten könnte. Dieses
Gespräch ist für ihn beendet, er wird kein weiteres Wort
mehr von mir akzeptieren, das gegen das spricht, was er
gesehen haben will. Seine Augen sind kühl auf mich gerich-
tet. Aber ich sehe den Orkan, der in ihnen tobt.
»Okay, ich … habe es verstanden, ja?«, sage ich so ruhig

wie möglich, aber meine Stimme bricht.



Sein Blick wird weicher und sucht den meinen. »Was war
das, Kyra? Sag mir, was da gerade geschehen ist.«
Ich will ihm am liebsten alles erzählen, von den ver-

dammten Träumen der letzten Jahre, die mich seit dem
Fund des Fotos meines Großvaters begleiten. Warum ich in
den Flieger nach Athen gestiegen bin, davon, dass ich seit
Jahren von diesem Symbol träume, das Jenkins im Tempel
gefunden hat … Aber ich bekomme meinen Mund nicht
auf. Die Worte stecken mir im Hals fest. Ich weiß nicht,
was hier gerade passiert – mit mir. Und das macht mir
Angst.
»Pff … Nichts? Du gibst mir keine Antwort?«
»Jay«, flüstere ich und sehe ihn mit einem flauen Gefühl

im Bauch an.
Er atmet tief aus, schenkt mir noch einen ungläubigen

Blick und lässt mich ohne ein weiteres Wort stehen.
Wow. Verletzt sehe ich ihm noch einen Moment hinter-

her, kann nicht begreifen, was da eben zwischen uns pas-
siert ist – was ich getan habe. Ein letztes Mal sehe ich mich
um, suche nach einem Grund für all das hier. Aber hier gibt
es nichts außer Athenes Tempel und den Sand in meiner
Hand, der langsam durch meine Finger auf den Boden rie-
selt.
Er würdigt mich keines Blickes, als ich zu ihm aufschlie-

ße, sondern schaut stur geradeaus, also tue ich es ihm
gleich. Hin und wieder erwische ich ihn dabei, wie er einen
verstohlenen Blick in meine Richtung wirft, aber mehr
bekomme ich nicht von ihm.
Wir laufen die letzten Meter zum alten Palast des mythi-

schen Königs Erichthonios nebeneinander her, ohne ein
Wort zu wechseln, aber ich weiß auch ohne Worte, dass
das, was da eben passiert ist, etwas zwischen uns zerstört



hat. Ich bin hergekommen, um Antworten zu finden, doch
jetzt muss ich aufpassen, am Ende nicht meinen besten
Freund zu verlieren – und meinen eigenen Verstand.


