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Vorwort 
 

Die Geschehnisse um Troja und die griechischen Götter, die 

in ihrer Langeweile Ablenkungen in der Welt der Sterb-

lichen suchten, sind eine der bedeutendsten und drama-

tischsten Heldensagen der Literatur.  

Trotz vieler Recherchen und der Faszination der beiden 

Autorinnen bildet dieses Buch jedoch keine Nacherzählung 

von Homers großen Werken. Es ist vielmehr als eine Hom-

mage zu verstehen, in dessen Rahmen Figuren und Ereignis-

se zum Fortlaufen dieses Buches und seiner Individualität 

verändert und angepasst worden sind.  

Wir als Autorinnen waren bestrebt, die Emotionen und 

Kämpfe des Originals wahrheitsgetreu widerzuspiegeln 

und das literarische Meisterwerk aus einer anderen Perspek-

tive zu erzählen.  

Nichtsdestotrotz empfinden wir im Hinblick auf die Ilias 

und die Odyssee, die in ihrer Erzählart vollkommen und für 

immer unübertroffen bleiben, den größten Respekt und 

weisen ausdrücklich darauf hin, dass dieses Buch die Ereig-

nisse aus einer anderen Perspektive erzählen wird.  

Nicht der große Odysseus steht im Zentrum unseres 

Krieges, sondern ein Mann, der nicht weniger Stolz und 

Edelmut besaß. Mit Hector von Troja haben wir uns für 

einen Protagonisten entschieden, der unserer bescheidenen 

Meinung nach mehr Raum für seinen Schicksalsweg ver-

dient hätte. Und hier ist seine Geschichte. Eine Geschichte, 

die nicht das Original ist und dennoch, auf ihre eigene 

Weise, zwischen den Seiten dieser Novelle, ihre eigene 

Wahrheit spricht. 
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Prolog 
 

In den vergangenen Tagen, in denen Männer noch Helden 

waren und zwischen den Göttern wandelten, wurde eine 

Hochzeit gefeiert, die ihresgleichen suchte. Und ein Apfel, 

so unscheinbar und doch so wichtig, würde die Weihe eines 

Prinzen sein, der für die Fehler anderer sein Blut vergießen 

sollte. 

Wallende Roben schmiegten sich über die göttlichen 

Körper und jeder mit Rang und Namen war erschienen, um 

dem Hochzeitspaar seine Glückwünsche auszusprechen. 

Prunkvolle Girlanden aus Blumen schmückten die hochge-

steckten Locken, das Besteck war aus feinstem Gold und die 

Gespräche von einer solch edelmütigen Natur, dass sie nur 

von den Feinsten und Intelligentesten geführt werden konn-

ten.  

Eine sanfte Brise brachte die Blätter der Bäume, die wie 

sanfte Riesen über das Brautpaar wachten, zum Rascheln. 

Aphrodite selbst hatte die prächtigsten ihrer Nymphen an-

gehalten, mit ihren Gesängen voller wilder Schönheit die an-

geregten Unterhaltungen der Gäste zu untermalen. 

Zwischen den Göttern und Königen, Prinzessinnen von 

geradezu überirdischer Schönheit und tapferen Helden, be-

fanden sich auch Waldgeister und Meerwesen. Sie alle 

waren ausgelassen und froh über die Zusammenkunft, wäh-

rend die verblassenden Strahlen der untergehenden Sonne 

facettenreiche Schattierungen aus Orange, Gelb und Rot auf 

ihre Gesichter malte. 

Doch eine war nicht geladen. Eris. Die Göttin der Zwie-

tracht wurde vergessen und erschien in ihrer Wut, aufglüh-

end und bebend wie eine lodernde Fackel im Sturm, unheil-

voll auf der Lichtung. 
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Ihr Dasein bedeutete Ärger. Man erzählte sich, ein Schlag 

ihrer Wimpern konnte ganze Völker gegeneinander auf-

hetzen. Gebannt hielten alle die Luft an und beobachteten 

das dunkle Antlitz der Göttin. Mit umherpeitschendem 

Haar setzte Eris einen Fuß vor den anderen, jede Bewegung 

wie ein Donnern, das die Sonne am Himmel vor Furcht noch 

schneller hinter dem Horizont versinken ließ. Ihr ruhiger 

Atem ließ den Boden beben, als sie plötzlich innehielt und 

reglos zwischen den Olivenbäumen verweilte.  

In finsterer Laune war sie gekommen, um Rache zu üben, 

und dies würde auf ihre eigene Art geschehen. Strafend 

bedachte sie die Götter einen nach dem anderen mit ihrem 

Blick. Ein Ausdruck blanker Verachtung und Kälte lag die-

sem inne. Mit wehendem Rock drehte sie sich im Kreis und 

stieß ihren nach Vergeltung stinkenden Atem gegen die 

Gäste, die hastig zurückwichen, als wären sie Ameisen auf 

der Flucht vor einem Regenschauer. Ein Apfel, so golden 

wie die Reifen an den göttlichen Handgelenken, erschien auf 

dem Tisch und auf ihm die Aufschrift „Der Schönsten“. Von 

diesem einzigartigen Anblick so sehr verzaubert, vermochte 

es keine der Göttinnen, ihren Blick abzuwenden. 

„Seht ihn Euch an, so golden und mächtig, Ihr wollt ihn 

doch haben, ist dem nicht so?”, flüsterte Eris mit geisterhaf-

ten Zungen auf sie ein. Ihre Stimme kroch wie eine Schlange 

in die Gedanken und vergiftete sie, bis nur noch eines übrig 

blieb: die Gier nach dem goldenen Apfel. 

Nur kurz verharrten die Göttinnen an ihren Plätzen, noch 

immer zu erschüttert von Eris` angsteinflößendem Verhal-

ten, doch als ihr Blick sie erneut traf, stürzten sie sich strei-

tend auf die Frucht, die sie mit goldenem Schimmer ver-

heißungsvoll zu sich lockte.  
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Rufe und Wehklagen wurden laut, vergifteten die hoff-

nungsvolle Atmosphäre der Hochzeit und schwängerten sie 

mit Neid und Missgunst. Zufrieden, ihre Rache bekommen 

zu haben, entschwand Eris mit einem wilden Lachen hinfort. 

Nicht ahnend, welche Auswirkungen diese Tat jedoch mit 

sich bringen würde.  

Denn kein Kampf der Götter blieb lange vor den Moiren 

verborgen. Die Schicksalsweberinnen warteten nur darauf, 

dass die göttlichen Gemüter in Aufruhr gerieten, um ihre 

eigenen Pläne zu schmieden. 

Die drei höchsten unter den Göttinnen griffen gleichzeitig 

nach dem Apfel und sahen einander im stummen Hader an. 

Der Hader wuchs zu einem Streit heran und keine war ge-

willlt, von dem Apfel zu lassen. Hera beanspruchte als Ge-

mahlin des Zeus den Apfel für sich, war sie doch die mäch-

tigste unter den Göttinnen. Aphrodites goldene Zöpfe leuch-

teten im Schein des Mondes voller Unheil, als sie den 

schönen Kopf schüttelte und dabei Rosenblüten zu Boden 

regnen ließ. 

„Es steht „Der Schönsten“ und wer könnte schöner sein als 

die Göttin der Schönheit und Liebe selbst? Es ist nur natür-

lich, dass der Apfel für mich bestimmt ist.“ Sie schloss mit 

einem so hellen Auflachen voller Lebensfreude, dass die 

Vögel um sie herum in ihr Lachen einstimmend zu singen 

begannen. 

Missbilligend verzog Hera die Lippen und setzte zu einer 

Erwiderung an, doch Athene, die Göttin der Weisheit und 

des Krieges, war schneller. Mit ihren ungebändigten Locken, 

das Gesicht voller Stolz, schlug sie die Hand ihrer blonden 

Schwester fort und griff selbst nach dem Apfel. 

„Was wäre Schönheit ohne Verständnis dessen, was wahre 

Schönheit bedeutet? Der Apfel ist gewiss für mich gedacht, 
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denn nur ich vermag den Schatz des Wissens zu hüten und 

zu benennen, was Schönheit ist.“ 

Zornige Blicke tauschten die Göttinnen untereinander aus 

und riefen eine nach der anderen zu den Umherstehenden, 

sie mögen über die Schönste von ihnen urteilen. Doch die 

Versammelten waren klug genug zu schweigen, denn jeder 

wusste, wenn er sich für eine entschied, würden die anderen 

beiden nach Rache dürsten. 

Und so nahmen die Göttinnen den Kampf um den Apfel 

mit sich. Lange Zeit trugen sie den stummen Machtkampf 

unter sich aus, doch nie konnte eine Entscheidung gefällt 

werden. Alle drei sprachen gute Gründe für sich selbst und 

gegen die anderen beiden aus, doch am Ende blieb der Apfel 

golden glänzend auf dem Tisch zurück und wartete auf den 

Tag der Entscheidung. 

Jahre zogen ins Land, Jungen wurden geboren, wuchsen 

zu Männern heran und bekamen eigene Kinder. Doch der 

Streit der Göttinnen um den goldenen Apfel hielt weiter an. 

Keine der Dreien vermochte es, die anderen vollends zu 

überzeugen und keine von ihnen war gewillt, den Apfel auf-

zugeben. Nach all den Jahren waren sie des Streites jedoch 

allmählich überdrüssig geworden und eine Entscheidung, 

schwieriger als die größte Bürde, war der Stolz der drei 

Frauen groß genug, um ganze Völker in Ungnade fallen zu 

lassen, musste getroffen werden.  

Gemeinsam blickten sie von dem Olymp hinab und ihr 

Blick traf auf einen jungen Burschen. Kaum älter als vier-

zehn Jahre, eilte er mit schnellen Schritten einen Wald ent-

lang und pfiff dabei fröhlich ein Lied. Der Junge, dessen 

Schicksal am Tage seiner Geburt besiegelt schien, wusste 

nichts vom Streit der Göttinnen und als die drei ihm in voller 
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Pracht erschienen, war er zu überwältigt von ihrem Anblick, 

als dass seine noch jungen Gedanken zu Worten wurden. 

„Nun sprich, Junge, wie ist dein Name?“, forderte Hera 

auf, die als Muttergöttin immer das erste Wort hatte. 

Der Junge verbeugte sich tief, das Herz schlug so wild in 

seiner Brust wie ein gefangener Vogel, der aus seinem Ge-

fängnis zu entkommen versuchte. 

„Paris, ich bin der Sohn Priamos` und ein Prinz Trojas.“ 

Die Göttinnen betrachteten einander zufrieden, jede da-

von überzeugt, eine gute Wahl getroffen zu haben. 

Aphrodite, die den Apfel mit all seiner Macht über die 

Göttinnen in den Händen hielt, warf das goldene Verhäng-

nis dem jungen Prinzen zu und schenkte ihm ein Lächeln, 

das ihn erröten ließ. 

Als Erste trat Athene vor, die mit ihrer mächtigen Rüstung 

alle anderen an Stärke und Weisheit überstrahlte, und sah 

dem Burschen fest in die Augen. 

„Wähle weise, junger Prinz, denn ich kann dir höchste 

Weisheit schenken, wenn du dich für mich entscheidest.“ 

Nun trat auch Hera vor, die in ihrem himmlischen Ge-

wand den Sternen selbst den Atem raubte.  

„Ich verspreche dir grenzenlosen Reichtum und Macht, 

wenn du mich wählst, junger Prinz“, sprach sie mit einer 

kühlen Stimme, die Paris an einen Bachfluss erinnerte. So 

ruhig sie auch klingen mochte, die Kälte in ihren Worten 

konnte seinen Tod bedeuten und diese Erkenntnis jagte eine 

Gänsehaut über den Rücken des Prinzen. 

Der Junge schluckte schwer und sah die dritte der Göttin-

nen an. Aphrodite, mit den Augen so blau wie der wolken-

lose Himmel und dem Haar so hell wie der erste Sonnen-

strahl des Tages. Ihre Erscheinung versetzte den Prinzen in 

helle Verzückung, sodass er den Blick nicht von ihr wenden 
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konnte. 

„Weisheit und Reichtum besitzt Ihr bereits, junger Prinz. 

Was Euch jedoch fehlt, ist eine Frau, die an Schönheit und 

Macht mir kaum in etwas nachsteht. Eine Königin werde ich 

Euch schenken. Wählt mich und ich werde Euch eine Liebe 

und Lust erleben lassen, die Ihr Euch niemals auch nur im 

Traume vorstellen könntet.“ 

Die honigsüße Liebkosung ihrer Stimme raubte dem Prin-

zen den Verstand. Und so warf er, der sonst alles besaß und 

als Paris, der stets das bekam, was er sich wünschte, bekannt 

war, Aphrodite den goldenen Apfel zu. 

Voller Zorn entschwanden die beiden anderen aus dem 

Wald. Hera ließ ihrer Wut in Form eines Sturmes freien Lauf.  

Hunderte von Männern und Frauen kostete ihre Ableh-

nung das Leben, während mächtige Winde ihre Häuser nie-

derrissen und Bäche aus Wasser und Hass aus den Wolken 

auf sie hinabflossen. Doch als der Sturm verklungen war 

und ihre Tränen der Wut versiegten, fand sie Trost in den 

warmen Armen ihres Gemahls und vergaß alsbald die Krän-

kung des jungen Prinzen. 

Athene hingegen, die sich um ihren Preis betrogen fühlte 

und gewillt war, das Versprechen ihrer Schwester Lügen zu 

strafen, teilte das Bett mit einem Hirten. Ein Kind wurde im 

Zuge ihres Zorns in den göttlichen Leib gepflanzt, das noch 

in derselben Nacht das Licht der Welt erblickte. Und so 

schwor sich die Göttin der Weisheit, die auch in ihrer Wut 

voller List und Heimtücke war, dass dieses Kind zum Ver-

hängnis des jungen Prinzen werden würde. Ein Mädchen 

mit der Gabe der Visionen, dessen göttliche Kraft ihr inneres 

Auge zum Leuchten brachte und sie selbst den Moiren, den 

Schicksalsweberinnen, überlegen machte. 
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Sie sollte es sein, die das Schicksal des Paris durcheinan-

derbringen und den Weg, den Aphrodite mit ihrer honig-

süßen Stimme eingeschlagen hatte, abwenden würde. Sie 

nannte sie Aristea.  

Und im gleichen Augenblick, als das Mädchen die vor 

schweren Bildern der Zukunft und Vergangenheit halbblin-

den Augen aufschlug, erbebte die Erde, da auch ein anderes 

Kind, von Aphrodites Rosenlippen geküsst, seine Bestim-

mung fand.  

Die Auserwählte Aphrodites trug den Namen Helena und 

anders als Aristea sollte sie nur Glück und Schönheit in 

ihrem Leben erfahren und wie eine Blumenknospe im Gar-

ten des Olymps zu einer wahren Königin heranwachsen, 

bevor Aphrodite ihr Versprechen erfüllen und die Liebe 

zwischen ihr und Paris auflodern ließe. 

Fortan gab es keinen Kampf der Göttinnen mehr. Der gol-

dene Apfel war vergessen und die Schönheit der Einzelnen 

hatte an Bedeutung verloren. Nun ging es um die Rache 

einer gekränkten Göttin und die Erfüllung des Versprechens 

einer anderen. 

Zwei Mädchen wurden vom Schicksal auserkoren, in ei-

nem kalten Krieg, der nicht der ihrer war, die Hauptrollen 

zu spielen. 
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Buch I: Liebe und Krieg 

 

Kapitel I 
 

Wie verhängnisvolle Nebelschwaden zog der Gestank der 

Rache durch die Straßen von Troja, kroch mit gierigen 

Fingern durch die feinen Ritzen der Türen und Fenster und 

vergiftete mit seinem verheißungsvollen Flüstern die Gemü-

ter der Menschen. Erst wenige Monde zuvor waren Hector 

und Paris, die gefeierten Prinzen Trojas, von ihrem Friedens-

besuch aus Griechenland zurückgekehrt. Doch Hectors Herz 

geriet zunehmend in Unruhe. 

Sein Bruder hatte ihn betrogen, er hatte nicht nur sich 

selbst und seine Ehre verraten, sondern auch den Zorn eines 

mächtigen Königs über das ganze Land gebracht. 

„Bruder, sprich mit mir! Ich flehe dich an, dieses Schwei-

gen macht mich rasend!“, das Beben in seiner Stimme brach-

te Hector dazu, sich umzudrehen und der dunkler werden-

den Nacht hinter dem Fenster den Rücken zu kehren. 

Sein Blick traf den von Paris und alles, was er darin erken-

nen konnte, war bedingungslose Bewunderung und Zunei-

gung.  

Er wusste, dass sein Bruder zu ihm aufsah und doch 

schmerzte seine Lüge Hector schlimmer, als er es sich jemals 

eingestehen wollte. 

Seufzend trat er vor Paris und ergriff seine Schultern. Er 

hielt seinen Blick fest mit seinem gefangen und versuchte, 

dahinter zu kommen, was diesen Tor dazu verleitet hatte, 

die griechische Prinzessin heimlich nach Troja zu bringen. 

Als Hector Helena erblickt hatte, war es schon zu spät.  

Menelaos` Schiffe waren bereits in See gestochen und hat-

ten die Verfolgung aufgenommen. 
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„Was hast du dir nur dabei gedacht, du Narr? Dachtest du 

wirklich, dass Menelaos dich einfach so mit seinem Weib 

ziehen lässt?“ Unsanft rüttelte er an den Schultern seines 

Bruders und konnte doch das ganze Ausmaß dieser Ent-

scheidung nicht begreifen. 

Einem aufkommenden Sturm gleich hatte Paris` Handeln 

eine Woge aus feineren, kleinen Windböen aufgeweckt und 

sie alle brachen auf, um vor den Toren Trojas zu wüten und 

Rache zu üben. Der mächtige Agamemnon, hatte Rache für 

den Raub an seinem jüngeren Bruder geschworen und alle 

griechischen Könige zum Kampf gegen Troja ausgerufen. 

Mit einer raschen Bewegung trat Paris einen Schritt näher 

und sah Hector beschwörend in die Augen.  

„Bruder, ich liebe sie. Diese Frau ist nicht einfach schön 

oder lieblich wie die untergehende Sonne über dem Hori-

zont. Helena ist mein Leben! Ohne sie vermag auch ich den 

nächsten Tag nicht länger zu erleben. Bitte, hilf mir, sie vor 

den gierigen Fingern ihres Mannes zu schützen und sie zu 

einer ehrbaren Tochter Trojas zu machen.“ 

Für einen Augenblick standen die beiden sich schweigend 

gegenüber. Der Jüngere mit der Naivität und Gutmütigkeit 

eines Kindes im Gesicht, der Ältere jedoch bereits gezeichnet 

vom Leben. Ihr stummer Blickaustausch währte nicht lange, 

viel zu sehr schmerzte das Vertrauen seines Bruders in 

Hectors Seele. 

Schließlich wandte er sich als Erster ab und ging mit 

schnellen Schritten zur Tür. Sein Herz war schwer und seine 

Atmung entwich gehetzt aus seinem Mund. Auf der Tür-

schwelle blieb er stehen und schloss die Augen. Als er 

Helena auf dem Schiff entdeckt hatte, hatte er getobt vor 

Wut. Er hatte Paris beschworen, sie ziehen zu lassen, oder er 
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würde beide töten, um einen Krieg abzuwenden, und doch 

brachte er es nun nicht über sich. 

Der von Liebe geblendete Gesichtsausdruck seines jünge-

ren Bruders hatte sich für immer in sein Gedächtnis gebran-

nt und verhöhnte ihn von innen heraus, dass er die Anzei-

chen und die Gier in seinem Blick, die jedes Mal zum Vor-

schein kam, wenn er und die griechische Königin einander 

an der Speisetafel gegenüber saßen, nicht erkannt hatte. 

Paris, der von Helenas magischer Schönheit verzaubert 

war, hatte sich bereits bei der ersten Begegnung mit ihr an 

das Versprechen der Aphrodite erinnert. Entgegen aller Ver-

nunft wollte er Helena für sich gewinnen und war sich 

seines Sieges gewiss, als sie, von Aphrodites Zauber geblen-

det, ihr Schlafgemach am zweiten Abend für ihn öffnete. 

Gemeinsam beschlossen sie, nach Troja zu reisen und seinen 

Vater um seinen Segen zu bitten. Ein Vorhaben, das als 

Bettgeflüster voller frohlockender Hoffnung klang, in Wahr-

heit jedoch tragische Folgen mit sich brachte. 

„Sie kann bleiben. Aber freue dich nicht zu früh, der Stolz 

eines Königs ist sein größtes Gut und du hast womöglich 

einen der stolzesten Männer aus ganz Griechenland bestoh-

len. Sein Zorn wird wie eine Gewitterwolke über uns alle 

hereinbrechen und mit ihm werden auch die Scharen der 

griechischen Armeen gen Troja ziehen. Wir können nur zu 

den Göttern beten, dass die Stadt deine Liebe überlebt.“ 

Mit diesen Worten verließ Hector den Raum und eilte mit 

hastigen Schritten zum Thronsaal. Seinem Vater würde die 

Wendung ihres Friedensbesuches gewiss nicht gefallen und 

Hector konnte nur hoffen, dass dieser Verständnis für die 

jugendliche Dummheit seines jüngsten Sohnes hatte. 

Die Ranken der Götter hatten sich bereits zu lange und zu 

tief in die Taten der Menschen gegraben, hatten jeden Schritt 
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und jede Idee verführerisch und gleichzeitig fremd klingen 

lassen. Das Volk der Griechen gab den Göttern an all ihren 

Sorgen die Schuld und sprach ihnen auch die Freude des 

Lebens zu. Bisweilen hatte Hector sie in ihrem blinden Glau-

ben belächelt und einzig auf sich selbst und seine Familie 

vertraut, doch es hätte ihn sehr gewundert, wenn diese, vom 

ewigen Dasein gelangweilten Mächtigen, nicht den Ver-

stand seines Bruders mit Liebe und Wollust gefüllt und ihn 

manipuliert hätten, hatte er sich damals in der Naivität 

seiner Jugend in den Streit der drei größten Göttinnen ein-

gemischt. Doch nun war es zu spät. 

Er blieb stehen und holte rasselnd Luft. Wann hatte er das 

letzte Mal geschlafen? Zu groß waren seine Sorgen, zu 

übermächtig sein Wunsch, seine Familie und sein Land zu 

schützen, und doch weigerte sich sein Herz, seinen Bruder 

zu verraten und ihm Helena zu entziehen. 

Innerlich schalt er sich selbst. 

Wie konnte er Paris nur für seine dumme Entscheidung 

verantwortlich machen, wenn er selbst gerade dabei war, 

aufgrund seiner eigenen Liebe zu seinem Bruder das ganze 

Land ins Unglück zu stürzen? 

„Mein Prinz, fehlt Euch etwas? Ihr seht so bedrückt 

aus.“ Die Stimme so leise wie liebreizend, riss Hector aus 

seinen trübsinnigen Überlegungen. 

Nicht länger in der Panik seiner eigenen Gedanken ge-

fangen, erblickte er die unbekannte Gestalt einer Fremden 

vor sich. 

Hatte er gerade noch daran gedacht, was für ein Narr sein 

Bruder war, dass er sich beim bloßen Anblick einer schönen 

Frau aus der Fassung hatte bringen lassen, so konnte er jetzt 

über seine Unwissenheit nur lachen. Wenn Hector sich vor-

her angemaßt hatte, zu verstehen, was weibliche Schönheit 
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war, so war auch dies lediglich ein Trugbild seiner über-

eilten Vorurteile. 

Die Frau vor ihm war die von den Göttern erschaffene 

Versuchung, gesegnet mit einem zarten Gesicht voller Güte 

und unschuldigen braunen Augen, doch mit dem Körper 

einer wilden Walküre. Die Kurven ihrer Taille unter dem 

einfachen Gewand brachten sein Blut in Wallung und seine 

Gedanken zum Stillstand. 

Ein fröhliches Lachen wie der frohe Gesang einer mun-

teren Drossel am Morgen erklang und sie schlug sich hastig 

die Hand vor den Mund, als wäre ihr dieses Geräusch un-

kontrolliert von den Lippen entflohen. 

„Verzeiht mein Prinz, Ihr seht aus, als hättet Ihr ein Ge-

spenst gesehen“, sagte sie entschuldigend, doch in ihrer 

Stimme erkannte er eine stumme Frage mitschwingen. 

Hector zwang sich, den Blick abzuwenden, und räusperte 

sich peinlich berührt. Die lange Überfahrt und die zahllosen 

Wachstunden hatten ihn wohl gänzlich das Benehmen ver-

gessen lassen. 

Er lächelte sie entschuldigend an und verbeugte sich. 

Auch wenn er ihren Rang nicht kannte, ihre Kleidung zwar 

sauber, aber ohne jeglichen Schmuck war, fühlte er sich aus 

einem verborgenen Grund dazu verpflichtet, ihr seinen Res-

pekt zu zollen. 

„Verzeiht, ich habe nicht erwartet, in diesen Gängen 

jemandem zu begegnen. Wie Ihr verlauten ließet, kennt Ihr 

mich, doch wie darf ich Euch nennen?“ 

Sie legte den Kopf schräg, als studierte sie nun ihrerseits 

sein Gesicht. Das Mädchen, kaum eine erwachsene Frau, sah 

ihn lange an, forschte in seinen Zügen nach etwas, was er 

nicht benennen konnte, bis auf ihren Lippen endlich ein 

volles Lächeln erschien, das so voller Leben und ehrlicher 
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Frohnatur zeugte, dass Hectors Herz einen nervösen Hüpfer 

machte. Er schätzte sie auf sechzehn oder siebzehn Jahre, 

doch wenn sie lächelte, bekam ihr Gesicht einen magischen 

Glanz und hüllte ihre Aura in einen Kokon aus Fröhlichkeit, 

der von ihrem jungen Alter ablenkte. 

„Aristea. Ihr könnt mich aber Ari nennen“, hauchte sie. 

 

Der Klang ihres Namens brachte eine Saite seines Schick-

sals zum Vibrieren, die nichts mit der Gegenwart und der 

Begegnung im Gang zu tun hatte. Sie gehörte zu einem Ge-

flecht aus goldenen Fäden, die durch Zeiten und Leben mit-

einander verbunden waren. 

Ihre Knoten sprachen von Liebe und Leid, Zuneigung und 

Tod und als zwei winzige Fäden aus dem Gerüst der Welt 

sich ineinander verwebten, sich umeinander schlangen und 

beinahe verschmolzen, hatten die Moiren bereits ihren hin-

terlistigen Plan geschmiedet. 

Die Götter hatten einander. Sie konnten sich gegenseitig 

bekriegen und wenn sie dessen überdrüssig wurden, hatten 

sie die winzigen Menschen, die nichtsahnend wie eine 

Horde Schafe auf der Erde wanderten und nur darauf war-

teten, dass sie ihnen Aufmerksamkeit schenkten und ihre 

Leben mit einem Hauch Göttlichem segneten. Dafür ge-

schaffen, den Launen der Götter zu dienen und sich diesen 

auf ewig zu fügen. Die Moiren hingegen waren in einem 

Dasein voller Einsamkeit und Entbehrungen gefangen und 

ihr Leid sollte auch das der Menschen und Götter werden. 

Kein Faden sollte sich für lange Zeit an einen anderen 

klammern dürfen, wenn sie es auch nicht konnten. Von Hass 

und Rachedurst geblendet, griff die Älteste der Dreien in das 

Gewühl der Schicksalsbande und zog die goldenen Fäden, 
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die noch immer von ihrer ersten Begegnung im Rhythmus 

der Herzen ihrer Hüllen vibrierten, heraus. 

Das Weiß ihrer Augen blitzte in der Dunkelheit des Mo-

ments gespenstisch auf und als sie die Fäden mit Gewalt 

auseinanderriss, wurde der eine vom Wind aufgefangen 

und fortgebracht, während der andere wie eine einsame 

Schneeflocke im Sturm des tosenden Hasses zu Boden glitt. 

Apollon, dessen Rastlosigkeit ihn im Menschenreich im-

mer häufiger umher wandeln ließ, sah gerade von dem ver-

führerisch weißen Hals der schönen Hirtentochter, die im 

gespielten Widerwillen seine zaghaften Küsse mit Gleich-

mut strafte, hoch, als ein Aufblitzen vor dem dunklen Hin-

tergrund der Nacht seine Aufmerksamkeit ablenkte. 

Er ließ von der Maid ab, die er im selben Augenblick 

wieder vergessen hatte, wie die Lust seiner menschlichen 

Hülle abgelenkt wurde und griff in die sanfte Brise, die sein 

erhitztes Gesicht zu kühlen versuchte. 

„Was haben wir denn da? Ein Schicksalsband?“ 

Der Faden in seiner Hand vibrierte noch immer im drin-

genden Bestreben, seine Bestimmung zu erfüllen und zu 

seinem Gegenpart zu gelangen, doch Apollon schloss seine 

Hand nur umso fester um den schwach glühenden Faden. 

„Ich fühle deine Sehnsucht und deinen Mut, Hector von 

Troja. Doch die Moiren haben dich um dein Schicksal be-

trogen. Lass mich dein Leben mit etwas anderem füllen. 

Ruhm, Macht und Krieg. Für einen hochwohlgeborenen 

Knaben wie dich, sollte dies doch erstrebenswert sein.“ Sein 

hohles Lachen klang in der Dunkelheit noch immer 

verheißungsvoll nach, als auch der zweite Faden sich einen 

neuen Pfad suchte. 

Apollons Machtgier, die wie ein Sturm in seinem Innersten 

tobte und jeden seiner Gedanken vergiftete,  entsprang aus 
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der Gefangenschaft seines göttlichen Daseins und der 

Dringlichkeit eines Wunsches, der unerfüllbar für ihn war.  

Um die zu schützen, nach der sich jedes Fünkchen seiner 

Existenz so sehr verzehrte, würde er jeden Sterblichen und 

jeden Gott auslöschen, doch dieser Kampf war ausweglos, 

war die Frau längst hinfort. Tod und menschliche Qualen 

waren die einzigen Dinge, die sein versteinertes Herz zu 

berühren vermochten und gleichzeitig hasste er sich selbst 

für diese Boshaftigkeit. 

Er wollte Hector kein Leid zufügen, er wollte nur mit ihm 

spielen, ihn benutzen und einen großen Krieg gegen seine 

Geschwister führen. Die Moiren hatten das Spielfeld bereits 

aufgebaut, nun war es an ihnen, ihre Positionen zu wählen 

und ihre Schachfiguren vorzubereiten. Und ein Mann ohne 

Schicksalsweg, ohne Bestimmung, war verzweifelt genug, 

um seine Erfüllung im Kampf zu suchen. Der perfekte 

Spielball für einen mächtigen Gott. 

Hatte Fortuna sich von Hector in dieser Nacht abgewandt, 

so schien sie Aristea nicht einmal zu bemerken. Zu beschäf-

tigt mit ihrer eigenen Göttlichkeit, ließ sie das Unglück über 

die Frau hereinbrechen, deren Lebensfaden ungehindert 

zwischen die Welten und immer weiter hinab fiel. 

Die Finsternis verlorener Sphären auf den Fersen, trieb 

Aristeas Schicksal fort. Losgelöst von der Menschenwelt, 

fand sie ihren Halt schließlich in der letzten aller Tiefen.  

Zwischen magischen Wasserfällen und prächtigen Blu-

menwiesen erreichte der Faden eine Welt, nach der es nichts 

mehr gab. Das Ende der Menschlichkeit, den letzten Stopp, 

den die Sterblichen auf ihren Weg passieren durften. 

Die Welt der Träume. 

Und als der Faden auf das farbenfrohe Kaleidoskop aus 

Blumen traf, erbebte das ganze Reich unter der Gewalt 
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dieser Wendung. Irgendwo am anderen Ende seiner Welt, 

erwachte Morpheus aus einem fremden Traum und flüsterte 

sinnlich einen Namen. 

„Aristea.“ 
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Kapitel II 

 

Am Himmel erreichte die Sonne gerade ihren Zenit und 

zauberte lilafarbene und grüne Schatten auf die mit dichtem 

Moos bewachsene Waldlandschaft. Aristeas Gestalt lehnte 

mit dem Kopf an einem dichten Baumstamm und summte 

leise ein Lied, welches von den umherschwirrenden Schmet-

terlingen aufgefangen und vom leisen Pfeifen ihrer hellen 

Stimmen begleitet wurde. 

In den Händen hielt die Frau, die erst vor wenigen Mona-

ten das Kindheitshaus verlassen hatte, eine bunte Blume. 

Drei Blütenblätter prangten an ihr und versprühten ihren 

lieblichen Duft in die Welt hinaus. 

„Er liebt mich …“, zählte Aristea, die für einen Augenblick 

ihren Gesang unterbrochen hatte und stattdessen die Blume 

anstarrte, als könnte sie diese mit der bloßen Willenskraft 

ihrer Gedanken dazu bringen, ihr eine Wahrheit zu verraten, 

die nur Aphrodite persönlich wissen konnte. 

„Er liebt mich nicht …“ In ihrer Stimme klang die 

kindliche Enttäuschung nach und gleichzeitig machte ihr 

Herz einen aufgeregten Hüpfer beim Anblick des letzten 

Blütenblattes, welches einsam und so verlockend an der 

zerrupften Blume prangte. 

„Er liebt mich! Oh, er liebt mich!“ Die Worte kaum geflüs-

tert, sprang sie auf und hob die Blume in die Höhe. 

Sie hielt sie über den Kopf erhoben und empor zur Sonne, 

als würde sie den Segen der Götter für die Botschaft dieser 

zarten Pflanze erhalten wollen. 

„Worüber freut Ihr Euch so sehr, meine Schöne?“ Die 

kalte, vor Schalk wie ein vom Regen durchnässtes Segeltuch 

triefende Stimme ließ Aristea innehalten und erschrocken 

zusammenzucken. 
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Sie drehte den Kopf nach links und sah sich die Wiese 

hinter sich an. Doch dort standen nur wie treue Soldaten die 

prächtigen Blumen mit erhobenen Blüten, die im sanften 

Licht der Sonne jede Sekunde die Farben wechselten. Als ihr 

Blick in die andere Richtung glitt, konnte sie auch auf der 

rechten Seite lediglich den schmalen Bach erkennen.  

Neugierde und Vorsicht wuchsen in ihr heran und sie 

drückte sich die Blume, welche all ihre Blätter für Aris 

törichtes Spiel hatte opfern müssen, dicht an das Herz, als 

könne sie das Gewächs vor allen Gefahren beschützen. Als 

läge diesem einen verbliebenen Blütenblatt alle Macht und 

Liebe inne, die Aristea jemals zu erfahren gehofft hatte. 

Ein lauerndes Lachen voller Hohn erklang unmittelbar 

neben ihr und sie fühlte, wie ein fremder Atem ihren Nacken 

kitzelte. Gehetzt drehte sie sich auf dem Absatz um und 

streckte eine Hand nach vorn, um sich gegen den unsicht-

baren Fremden zur Wehr zu setzen, doch sie griff ins Leere 

und ihre Augen konnten nichts außer der allumfassenden 

Schönheit, die sie umgab, erkennen. 

„Wer ist da? Komm heraus!“, rief sie und legte ihre gesam-

te Autorität in ihre Stimme. 

Sekunden vergingen, doch noch immer geschah nichts 

und dann, als Aristea bereits aufgegeben hatte, auf ein wie-

teres Zeichen zu lauern, erschien vor ihr ein alter Mann mit 

silbernem Bart und weißem Haar. Seine Gewandung wirkte 

altertümlich und seine Gesichtszüge geprägt vom Alter, 

doch in seinen Augen glitzerte der Schalk der Jugend. Hastig 

wich sie zurück. 

„Wer seid Ihr?“ 

„Das sollte ich wohl eher dich fragen, du, die sich in mein 

Reich geschlichen und meine wundervolle Welt mit ihrem 
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Gesang erfüllt hat.“ Der Alte kam einen Schritt auf sie zu 

und sie wich einem unbestimmten Drang folgend zurück. 

„Euer Reich? Aber … ich bin in Troja!“ Ihre Angst wich 

Entschlossenheit, die Blüte in ihrer Hand gab ihr die 

Klarheit, seinen Worten nicht blind zu vertrauen. 

Der Mann sah sie mit einem überraschten Aufblitzen in 

den hellen Augen an und verzog die Lippen zu einem 

schmalen Lächeln. 

„Dein Körper mag in Troja schlummern, dein Geist jedoch 

ist im Reich der Träume und leistet meinen Schmetterlingen 

Gesellschaft.“ 

Ehe Aristea seine Worte verstehen, ehe sie sich rühren 

konnte, fiel die Gestalt des Alten wie eine Maske von ab. Ein 

junger Schönling blinzelte ihr entgegen, das Gesicht ebenso 

schön, wie intelligent. 

Aristea erschrak, die Blume entglitt ihren Händen und fiel 

mit einer stummen Warnung zu Boden. Unsicherheit husch-

te für den Bruchteil eines Augenblicks über das Gesicht des 

Fremden, doch verflog sie beinahe ungesehen. Eine weniger 

aufmerksame Frau hätte die kurze Regung womöglich gar 

nicht bemerkt, doch Aristea war stets auf der Hut, erlaubte 

sich nie, sich zu entspannen oder unachtsam zu sein. Als 

hätte keine Unsicherheit jemals sein Antlitz berührt, erhob 

er tröstend seine Hand und kam näher. 

„Habe ich dich erschreckt?“ Langsam ließ er seine Hand 

wieder sinken, wollte dieses hübsche Kind nicht weiter er-

schrecken. „Verzeih mir! Ich dachte, dieses Gesicht würde 

deinen Augen gefallen. Ich kann mich verwandeln, in wen 

auch immer du wünschst.“ Der Ernst in seinen Augen und 

die ehrliche Sorge darin, ließen keinen Zweifel zu. So 

unwahrscheinlich seine Worte auch klangen, Ari konnte 

keine List in ihnen hören. 
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„Wer bist du?“, fragte sie mit gerunzelter Stirn und als ihre 

Stimme erklang, versammelten sich erneut die Schmetter-

linge um sie herum, als würden sie das Mädchen vor der 

Heimtücke ihres Meisters zu schützen versuchen. 

„Morpheus, der Herr der Träume und ich heiße dich in 

meinem Reich herzlich willkommen.“ Erneut reckten sich 

seine Finger nach ihr, wollten ihre Wange berühren und 

dieses Mal ließ sie ihn gewähren. 

Etwas in ihrem Herzen zog sich bei dem sachten Streicheln 

schmerzlich zusammen und versetzte ihrer unsterblichen 

Seele einen leisen Stich, den sie in ihrer Verwunderung und 

weit ab von ihrer menschlichen Hülle nicht spüren konnte. 

„Ich bin Aristea …“, flüsterte sie als Antwort. Obgleich 

ihre Haut noch immer unter der Berührung des Fremden 

kribbelte, war sie doch wie magisch gebannt von der Schön-

heit des Gottes ihr gegenüber. 

Seine Gesichtszüge waren vollendet, das Blau seiner Au-

gen zeugte von Stolz und Verruchtheit, seine Hände waren 

sanft, da sie noch nie ein Schwert führen mussten, noch nie 

hatten harte Arbeiten erleiden müssen. Dieser Sanftheit ent-

gegen standen die harten Muskeln seiner Arme, die sich 

unter seinem Gewand abzeichneten. Muskeln, die man nur 

von Arbeit oder ewig währenden Kämpfen erhielt, doch 

nicht ein Gott. Götter konnten immerzu in überirdischer 

Schönheit strahlen, ohne jemals Schmerz erlitten haben zu 

müssen. 

Aristea errötete und zwang sich, den Blick zu senken. 

„Aber nein, sieh nicht fort. Gefalle ich dir in dieser Gestalt 

etwa nicht? So sag mir, wen soll ich dir sonst zeigen?“ 

Als sie wieder zu ihm hochsah, schlich sich ein Lächeln auf 

seine Lippen und auch sie verzog den Mund in dem schwa-

chen Versuch, dieses zu erwidern. Doch es wirkte künstlich, 
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kam nicht aus ihrem Herzen heraus und dies spürte auch 

der Gott nur allzu deutlich. 

„Ich verstehe nicht, warum gibst du dir solche Mühe für 

mich?“ 

Ihren Worten folgte lediglich ein Lachen und als er zum 

Sprechen ansetzte, erklang plötzlich eine ganz andere 

Stimme in Aristeas Kopf. Die sanfte Stimme einer Frau, die 

gleichzeitig wie der schönste Vogelsang und ein wilder Ruf 

in ihr nachhallte. 

„Sei vorsichtig, Träume können täuschen, meine Tochter. 

Deine Rolle ist noch nicht gespielt, traue dem Schöpfer der 

Täuschung nicht in seiner Welt. Er kennt nur List und Tücke 

und hat keine Freundschaft für dich über. Kehre zurück, 

komm zurück nach Troja.“ 

Zitternd erhob Aristea den Blick und erhaschte noch 

rechtzeitig den wilden Ausdruck voller Abscheu in den 

Augen des schönen Fremden. Unwillkürlich wich sie zurück 

und trat mit dem Absatz ihres Stiefels auf die herunterge-

fallene Blüte. Gleichzeitig krampfte sich das Herz in ihrer 

Brust schmerzlich zusammen und sie sackte keuchend zu 

Boden. 

„Nein, du sollst hier bleiben, ich habe dir nicht erlaubt zu 

gehen!“, wütete der fremde Gott außer sich und der Zorn 

grub hässliche Furchen in sein zuvor noch vollkommen 

erscheinendes Gesicht. 

Kurz bevor er sie erreichen konnte, zersprang die Welt vor 

ihnen plötzlich wie die Oberfläche eines Sees bei Regen. 

Keuchend und verschwitzt fuhr Aristea in ihrem Bett 

hoch. In derselben Sekunde, als sich ihre Augen öffneten, 

entschwand ihr der Traum, wie ein sanfter Nebel, den man 

mit bloßen Händen versuchte aufzufangen. Das Gefühl von 
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Gefahr und Unbehagen blieb jedoch zurück und raubte ihr 

auch nach mehreren Stunden noch immer den Schlaf. 

Nur die Erinnerung an den Sanftmut in den Augen von 

Hector, die in einem starken Kontrast zu der entschlossenen 

Miene stand, konnte ihr aufgewühltes Gemüt ein wenig 

beruhigen und ihr ein Lächeln entlocken. Schon so lange 

hatte sie sich in der Betrachtung dieser Augen verloren, sie 

so häufig in den verschiedensten Regungen gesehen und 

doch war sie jedes Mal zu schmerzlich weit weg von ihnen, 

um sie aus der Nähe betrachten zu können. Nun war es 

anders, es waren nicht länger die Bilder, die sich ungebeten 

in ihren Verstand schlichen und ihre Nächte in albtraum-

artige Gefilden entführten, nur um am Ende doch im Nichts 

aufzugehen und sie erneut allein hochschrecken zu lassen. 

Endlich hatte sie es geschafft, endlich hatte sie den wahren 

Hector gefunden. 

Und während das Mädchen, ohne zu träumen, in ihrem 

Tagtraum entschwand, erschien auf der Wiese vor Mor-

pheus die beeindruckende Gestalt Athenes. 

 

Erhobenen Kopfes, den Schild als ewigen Begleiter vor die 

Brust erhoben, trat sie dem anderen entgegen. 

„Ich warne dich ein letztes Mal, Morpheus, Sohn des 

Hypnos! Aristea ist mein Schützling. Ich lasse nicht zu, dass 

du sie in deine Wirren entführst und sie in der Traumwelt 

als Gefangene hältst.“ Um ihren Worten Nachdruck zu ver-

leihen, schwang die wohl mächtigste aller Göttinnen ihr, 

von der Hand des Hephaistos geschmiedetes, Schwert, so-

dass die Welt der Träume unter ihrer Macht nervös zu 

tuscheln begann. 
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Bäume wogten in einem unsichtbaren Wind, während die 

Blätter sich verheißungsvolle Worte zumurmelten und ein-

ander vor dem Zorn der Göttin warnten. 

„Mische dich nicht in Angelegenheiten ein, die dich nichts 

angehen! In meinem Reich bin ich der Herrscher und du hast 

mir nichts zu befehlen.“ Morpheus` kaum verhohlene War-

nung rollte über die Welt und ließ Athenes Macht verklin-

gen und die Träume zum Stillstand kommen. 

Lange sahen die beiden Gottheiten einander in einem 

stummen Kampf an. Sie brauchten keine Worte und keine 

Schwerthiebe, um ihre Abneigung gegen den jeweils an-

deren auszudrücken. Als Athene schließlich den Blick 

abwandte und ihr Schild zum Zeichen des Friedens ver-

schwinden ließ, hatte sich in ihren stets klaren Gedanken 

eine List gebildet, die selbst der Gott der Illusionen nicht zu 

durchschauen vermochte. 

„Ich werde mich deinem Willen fügen, da ich vor der Kraft 

deines Vaters und dessen Taten großen Respekt verspüre. 

Aber sei gewarnt, Morpheus, in deinem Reich gehört 

Aristeas Geist vielleicht dir, doch der Körper des Mädchens 

gehört allein in die Welt der Lebenden. Vergiss das niemals, 

oder ich werde gezwungen sein, dich daran zu erinnern.“ 

Sie gab dem anderen keine Gelegenheit etwas zu erwi-

dern, denn sobald die Worte gesprochen waren, entschwand 

Athene in einer Wolke aus purem Weiß ihres göttlichen 

Lichtes. Bleiern drückte die Last ihrer früheren Fehler auf ihr 

Gemüt, war Aristea ihr doch eines ihrer liebsten Menschen-

kinder. Jahre, die sich für die Göttin wie nur wenige 

Augenblicke anfühlten, hatte sie das Mädchen mit dem 

Herzen aus Gold und dem scharfen Verstand einer Kämpfe-

rin, mit Zufriedenheit beobachtet. 
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Athene liebte es, ihr bei den wenigen Gelegenheiten 

zuschauen zu können, wenn sie von ganzem Herzen lachte. 

Auch wenn ihre Tochter nur selten Anlass dazu verspürte, 

war ihr Leben mit den Visionen voller Qualen und Entbeh-

rungen gestraft, die sie häufiger in Angst versetzten, als dass 

sie ihr etwas Erfreuliches zeigten. Die Göttin half ihrer 

Tochter im Verborgenen, wagte es jedoch nicht, sich in ihr 

Leben einzumischen. Sie hoffte, dass Aristea ihren eigenen 

Weg finden und ihr damit Ehre erweisen würde. 

Als sie sich vor so vielen Jahren der Rachlust hingab, hatte 

sie nicht erwartet, dass sie ihr eigenes, unsterbliches Herz an 

dieses Kind würde verlieren müssen. Doch so sehr sie ihrer 

Tochter auch zu helfen gewillt war, blieb Aristeas Schick-

salsweg vor Athene stets verborgen. Und ihr eigenes, stures 

Gemüt hatte sie nach Troja geführt, ohne, dass ihre 

Bestimmung es hatte tun müssen. 

Dunkle Wolken voller Hass brauten sich zunehmend über 

Troja zusammen und die machtgierigen Götter versammel-

ten sich bereits voller Tatendrang vor den Toren der Stadt. 

Noch hatte Athene die Schlacht um ihren Schützling nicht 

aufgegeben, doch in seiner eigenen Welt konnte sie Mor-

pheus kaum etwas entgegensetzen. In einer gerechten 

Schlacht war sie ihm zweifelsohne überlegen, aber die Welt 

der Träume brachte ganz eigene Tücken mit sich. 

Tief in ihrer unsterblichen Seele fürchtete Athene, den 

Kampf gegen den Gott zu verlieren und machtlos in die 

eigene Welt zu kehren. Diesen Gedanken einmal ausgeführt, 

vergiftete er wie Jakobskreuzkraut ihre Sinne mit Furcht und 

Schande. 

Tiefer Gram erfüllte Athenes Leib, als sie unsichtbar durch 

Aristeas Fenster blickte.  
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„Ich kann dich nicht vor deinen Träumen schützen, aber 

vielleicht gelingt es mir, deine menschliche Hülle zu retten.“ 

Mit diesen Worten entschwand sie hinauf in den Olymp. 

Die Schande über ihre eigene Schwäche und die Sorge um 

Aristea ließen sie alsbald bei den Moiren einkehren und sie 

nach dem Schicksalsfaden ihrer Tochter verlangen. 

Doch es war bereits zu spät. Der Weg von Aristeas Bestim-

mung war mit ihrem Eintreffen in Troja bereits besiegelt und 

unumkehrbar in die unendliche Kette aus menschlichen 

Schicksalen geknüpft worden. Ab jetzt konnte nicht einmal 

mehr Athene sie vor dem Bevorstehenden schützen und 

einzig die Gewissheit um ihren Zauber, der zumindest die 

Träume des Mädchens vor Morpheus` erneutem Eintreten 

bewahrte, beruhigte sie. Sie würde ihrem Ruf als die Göttin 

der Weisheit und Kriegskunst nicht gerecht, hätte sie nicht 

bereits in ihren Gedanken jede einzelne Fügung der Zukunft 

durchdacht und sich dafür ihre Pläne zurechtgelegt. 

Ein Eulenschrei erfüllte das Dunkel der Nacht und wie 

eine warme Decke breiteten sich körperlose Flügel über das 

Antlitz der Jungfrau. Das Federkleid umspielte ihr Gesicht 

und tröstete sie über die Gefahr hinweg, die sie nicht einmal 

zu erahnen vermochte. Von den magischen Eulenaugen 

bewacht, senkte sich ein ruhiger Schlaf über Aristea und 

verbarg sie vor den hungrigen Blicken des Morpheus, der 

noch immer nach ihrer Seele gierte. 

 

 

 

 

 

 


