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Entscheidungen 

 
   Wir sollten allmählich zurück nach Tromsö, um nach 

dem Rechten zu sehen“, bemerke ich, während Thor, Loki, 

Zeus und Ares, über eine vergilbte, angesengt aussehende 

Karte gebeugt, an einem großen, runden Marmortisch 

stehen. 

Ares, der Gott des Krieges, hat Ähnlichkeiten mit Zeus … Ob 

die wohl verwandt sind? 

Thor blickt von der Karte auf und lächelt mich an. 

„Ares ist Zeus‘ ehelicher Sohn.“ 

Scheinbar haben wir zwei solch eine starke Verbindung, dass du 

beinahe alles hörst, was ich denke oder ich habe wieder nicht 

aufgepasst. 

Listig grinsend kommt der Donnergott auf mich zu, 

streicht federleicht seine Lippen über meine rechte Wange 

und flüstert: „Pech für dich. Wenn das tatsächlich der Fall 

ist, kannst du jetzt keine Geheimnisse mehr vor mir haben.“ 

Seine Berührungen hinterlassen warme Schauer auf 

meiner Haut. Ich bin unfähig, etwas zu erwidern, und 

genieße viel lieber das Knistern, das zwischen uns spürbar 

ist. Der Wunsch, viel mehr Zeit mit ihm zu verbringen, mich 

an ihn zu schmiegen und ihn innig zu erleben, wächst ins 

Unermessliche. 

Neue Probleme und Katastrophen haben es bisher zu 

verhindern gewusst, dass wir uns richtig kennen und lieben 
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lernen konnten. Zudem fressen sich ständige Zweifel durch 

mein Innerstes. Liebe ich Thor oder bin ich oberflächlich 

verliebt? Bin ich vernarrt und geblendet von seinem 

überragenden Aussehen? Mag ich ihn, Odins Sohn, oder bin 

ich angetan von der Vorstellung, einen Gott zu lieben? Will 

ich ihn als Kjell? Ich weiß irgendwie überhaupt nichts mehr. 

Was empfinde ich tatsächlich? Wie soll ich handeln? Was 

wird alles von mir erwartet? 

Der dunkle Abgrund in mir und die düsteren Wolken in 

meinem Kopf wollen keinen Platz machen für rationales 

Denken. Ich bin total durcheinander und weiß nicht, wie ich 

dieses Chaos beseitigen soll. Laut atme ich ein und aus. Mein 

Herz pocht schmerzhaft in meiner Brust.  

Es ist mir egal, wer gerade zusieht.  

Sehnsuchtsvoll klammere ich mich an den Gott und suche 

die Geborgenheit und Liebe, die ich so sehr brauche. 

Haltgebend drückt er mich an sich und streicht mir mit dem 

Daumen beruhigend über den Arm. Hat er eben all meine 

Gedanken vernommen? Angestrengt studiere ich jeden 

Zentimeter seines Gesichts, doch ich kann meine Frage nicht 

beantworten, denn Thor lässt sich nichts anmerken. 

Obwohl der Raum voller Götter ist, übermannt mich 

plötzlich eine quälende Einsamkeit. Eine Leere, die schwer 

zu füllen ist. Mir ist nichts auf dieser Welt geblieben als 

meine Tante, mein Onkel, meine beste Freundin Lara und 

diesem unglaublichen Mann, den ich mehr als alles andere 

vergöttere. 

 

Ein heftiger Windstoß, der durch das offene Fenster 

wirbelt, zerzaust uns die Haare. Schützend hält Thor mich 

im Arm. Er wirkt angespannt und schaut mit strenger Miene 

nach draußen. Neugierig folge ich seinem Blick. 
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Der bunte Strahl der Regenbogenbrücke schießt am 

Fenster vorbei und gibt eine blondgelockte Schönheit in 

einem weißen, knielangen Kleid mit goldenen Schulter-

klappen preis. Mit dem goldenen Mieder und den 

Metallplättchen, die als Verzierungen am Saum einge-

arbeitet sind, wirkt es auf mich wie das Kleid einer Soldatin.  

„Ah, die Konkurrenz kommt, Malina!“, verkündet Loki 

mit großer Portion Schadenfreude in der Stimme. 

„Hör nicht auf ihn“, erwidert Thor vertrauensvoll an 

meinem Ohr. 

Die traumhafte Göttin, die jeden Schönheitswettbewerb 

gewinnen würde, tritt zu uns in den Besprechungssalon. Ein 

schneller, verbissener Blick auf Thor und mich und sie 

wendet sich zügig an Zeus, der sie herzlich umarmt und 

begrüßt. „Lady Sif, wie schön dich wieder zu sehen.“ 

Autsch! Thors Ex-Frau. Was will DIE hier? 

Thor zieht mich an den Marmortisch und begrüßt Sif, - für 

meinen Geschmack, ein wenig zu innig und herzlich - indem 

seine Hand kurz ihren Rücken berührt und er ihr einen 

freundschaftlichen Wangenkuss gibt. 

Hmpf. 

Loki schleicht sich an mich heran und säuselt mir 

hinterlistig ins Ohr: „Du bist zwar die Sonnengöttin und so, 

aber gegen solch einen Sonnenschein wirst du niemals 

bestehen können. Es wird immer eine gewisse Verbindung 

zwischen ihnen geben. Scheidung hin oder her. Thor und Sif 

sind für einander bestimmt. Er weiß es nur noch nicht. Oder 

er will es nicht wahrhaben.“ 

Ich presse die Zähne aufeinander. Noch einmal werde ich 

mich nicht von Loki aus der Reserve locken lassen. Möge 

seine böse Zunge an mir abprallen! Ignorieren was das Zeug 

hält, das wird ihn viel mehr ärgern. Und überhaupt, wenn 
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hier einer verbittert und voller Eifersucht daherredet, ist es 

ja wohl diese miese Schlange von einem Gott und nicht ich. 

„Sif, was bringst du uns für Neuigkeiten?“, fragt Zeus 

erwartungsvoll und durchbricht meine düsteren Gedanken. 

Der Blick der angesprochenen Schönheit verweilt weitere 

Augenblicke - für meinen Geschmack zu lange - auf Thor, 

ehe sie es für nötig befindet, dem Chef des Olymps ihre volle 

Aufmerksamkeit zu schenken. 

„Zeus, ich habe schlechte Nachrichten! Rapsynta brennt 

lichterloh!“ Mein Herz setzt aus.  

Sif wendet sich uns zu und mustert uns eindringlich. 

„Thor, ihr dürft nicht zurück nach Tromsö! Es ist zu 

gefährlich. Möglicherweise hat Hades Menschen gefangen 

genommen, da wir nicht alle Auszubildenden und Mit-

arbeiter finden konnten.“ 

Ich bin wie erstarrt. 

Lara. Tina. Laurin. 

All die anderen. 

Mir wird schwindelig. Zitternd greife ich mir an den Kopf 

und versuche die Mitteilung zu begreifen.  

Kleine donnernde Blitze zucken um Zeus‘ Hand und seine 

Faust landet krachend auf dem Tisch. „Hades, dieser 

schmierige Handlanger Urians! Sie verteilen überall Brand-

herde, um uns zu entzweien. Wenn die Angriffe mehr 

werden, wird Odin es nicht alleine schaffen, die Beweise vor 

den Menschen zu vertuschen.“ 

„Ich habe euch noch etwas mitgebracht. Ist zwar nicht viel, 

aber wenigstens etwas.“ Mit einer fliegenden Hand-

bewegung legt Sif die blutige Kralle eines Huskys auf die 

vergilbte Karte. Ein silberner Funke erstrahlt, hüllt die Kralle 

ein und zieht sie in die Karte. Die anwesenden Götter 

kommen interessiert näher und beugen sich über das 
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Schriftstück. Ein roter Strich zieht sich von einer Ebene zu 

einer Zweiten. Gespannt halten wir alle den Atem an, um zu 

sehen, ob der rote Faden noch tiefer führt.  

„Ist das etwa eine Karte der Unterwelt?“, frage ich 

erstaunt. 

Der Umriss der zweiten Ebene leuchtet rot auf. 

„Ja. Leider ist sie nicht mehr aktuell und nie vollständig 

ergänzt worden. Die Kralle ist der Beweis dafür, dass die 

Angreifer aus Hades‘ Reich stammen“, antwortet Ares. 

„Es waren eine Menge Gliedmaßen aus der Unterwelt 

nötig, um sie zu erschaffen. Die Karte selbst ist aus einem 

Stück Haut von Seth angefertigt, das ich erhalten habe, als 

ich ihm das Fell über die Ohren zog“, verkündet Ares stolz. 

Oh Mann, mir wird gleich schlecht! Zusammenreißen, Malina, 

sonst bist du nur eine Last anstatt einer Hilfe! 

Meine innere Stimme schweigt, schließlich habe ich das 

Schimpfen für sie diesmal selbst übernommen. 

Alles Maßregeln kann dennoch die Schuldgefühle in mir 

nicht bändigen. Wenn ich nicht wäre, hätten Bettina, 

Tommaso, Lara, Laurin, Frau Breitling und viele mehr, kein 

Leid erfahren müssen. Das passiert alles nur deshalb, weil 

ich die göttliche Seele Res erhalten habe und die Götterträne 

als ihre Hüterin noch dazu. Die pure Naturenergie der 

Götterträne besitzt eine unvorstellbare Macht und lockt 

somit offenbar den ein oder anderen Gott, sei er gut oder 

böse, an. 

Wir sollten vielleicht mal in der Götterwelt verkünden, dass die 

Götterträne in der Hand anderer nutzlos ist. Dass es sich nicht 

lohnt, um sie zu kämpfen, da sie eins mit mir ist und nur mir ihre 

Kräfte verleiht. Für alle anderen ist der Diamant nur ein hübscher 

Stein. 
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Verstohlen streiche ich über das Kleinod. Mir krampft sich 

das Herz vor Angst zusammen. 

Wird Urian mich vor eine grausame Entscheidung stellen? 

Das Leben der guten Götter gegen das meiner Familie und 

Freunde? 

Bei einer Massenermordung werde ich nicht alle gleich-

zeitig zurück ins Leben holen können und das weiß Urian. 

Die Götter, die mir besonders am Herzen liegen, wird er auf 

das Grausamste misshandeln, ihnen Körperteile ver-

stümmeln, Weichteile durchtrennen oder gar herausreißen 

und noch viel mehr. Ihr Schmerz wird unendlich sein. 

Wieder und immer wieder wird er sie quälen. Und es wird 

kein Ende geben, da ihre Unsterblichkeit ihnen kein Ende 

schenken wird. Eine Qual, die nie vergeht. Eine Hoffnungs-

losigkeit, die die Seele ins Dunkel ziehen wird, bis die Götter 

vor Apathie und Wahnsinn zur gefühllosen Hülle werden.  

Ja. Urian hat mich in seiner Hand. Und er ist wahrlich der 

Teufel in Person. So eine verdammte Scheiße! Götterträne 

steh` uns allen bei. 

   

          
      


