»Der Duft warmer Erdbeeren«, sagte er. »Wie in Camp Half-Blood. Es ist so lange
her …«
Ich verspürte ein seltsames Zucken in der Brust und streichelte Grovers Knie. Ich war
nicht lange in Camp Half-Blood gewesen, dem Trainingslager für griechische
Halbgötter auf Long Island, aber ich wusste, wie ihm zumute war. Ich fragte mich, wie
es wohl meinen Kindern dort erging. Kayla, Will, Austin. Ich dachte daran, wie wir am
Lagerfeuer gesessen und »Meine Mutter war ein Minotaurus« gesungen hatten,
während wir angebrannte Marshmallows von einem Stöckchen aßen. Dermaßen
perfekte Kameradschaft ist selten, sogar in einem unsterblichen Leben.
Meg lehnte sich gegen die Mauer. Ihr Gesicht war teigig-blass, ihr Atem abgehackt.
Ich wühlte in meinen Taschen und fand ein zerbrochenes Stück Ambrosia, das in
eine Serviette gewickelt war. Ich trug es nicht für mich mit mir herum. In meinem
sterblichen Zustand könnte mich schon ein Bissen dieser Götterspeise in Flammen
aufgehen lassen. Aber Meg ließ sich Ambrosia meiner Erfahrung nach nicht immer
ohne Gegenwehr verabreichen.
»Iss.« Ich drückte ihr die Serviette in die Hand. »Dann legt sich die Lähmung
schneller.«
Sie verzog den Mund, wie um zu brüllen WILL NICH!, dann aber schien ihr die
Vorstellung, wieder funktionierende Beine zu haben, doch zu gefallen. Sie fing an, an
der Ambrosia zu knabbern.
»Was ist das denn da oben?«, fragte sie und schaute stirnrunzelnd zum blauen
Himmel hoch.
Grover wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. »Wir haben es geschafft. Das
Labyrinth hat uns zu unserem Stützpunkt gebracht.«
»Unserem Stützpunkt?« Ich hörte nur zu gern, dass wir einen Stützpunkt hatten. Ich
hoffte, das bedeutete Sicherheit, ein weiches Bett und vielleicht eine Espressomaschine.
»Na ja.« Grover schluckte nervös. »Falls davon noch etwas übrig ist. Wir gehen mal
nachsehen.«
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Mein schöner Stützpunkt
Es gibt Sand, Felsen, Steine –
Den Sand schon erwähnt?

Sie behaupten, ich sei an die Oberfläche gelangt.
Ich kann mich nicht erinnern.
Meg war teilweise gelähmt, und Grover hatte mich schon die halbe Rampe
hochgetragen, also wirkt es seltsam, dass ausgerechnet ich bewusstlos geworden sein
soll, aber was kann ich sagen? Dieser f-Moll-Septakkord in »Strawberry Fields Forever«
hatte mir wohl doch mehr Kraft abverlangt, als mir klar gewesen war.
Ich erinnere mich immerhin an Fieberträume.
Vor mir ragte eine elegante Frau mit Olivenhaut auf. Sie hatte ihre langen
kastanienbraunen Haare zu einem Dutt mitten auf den Kopf gesteckt und ihr
ärmelloses Kleid war so hell und grau wie Mottenflügel. Sie sah aus wie zwanzig, aber
ihre Augen waren wie schwarze Perlen – ihr harter Glanz war von Jahrhunderten
geprägt, eine Schutzschicht, um ungenannte Sorgen und Enttäuschungen zu
verbergen. Es waren die Augen einer Sterblichen, die den Fall gewaltiger Zivilisationen
gesehen hatte.
Wir standen zusammen auf einem steinernen Sockel, am Rand von etwas, das
aussah wie eine mit Lava gefüllte Schwimmhalle. Die Luft flimmerte vor Hitze. Asche
stach mir in die Augen.
Die Frau hob die Arme zu einer beschwörenden Geste. Glühend rote Eisenfesseln
umschlossen ihre Handgelenke und geschmolzene Ketten hielten sie an der Plattform
fest, wobei das heiße Metall sie offenbar nicht verbrannte.
»Es tut mir leid«, sagte sie.
Aus irgendeinem Grund wusste ich, dass nicht ich gemeint war. Ich beobachtete
diese Szene durch die Augen eines anderen. Sie hatte diesem anderen gerade eine
schlechte Nachricht überbracht, eine niederschmetternde Nachricht, wenn ich auch keine
Ahnung hatte, worum es sich handelte.
»Ich würde dich verschonen, wenn ich könnte«, fügte sie hinzu. »Ich würde auch sie
verschonen. Aber das kann ich nicht. Sag Apollo, dass er kommen muss. Nur er kann

mich befreien, auch wenn das hier eine …« Sie würgte, als ob ihr eine Glasscherbe in der
Kehle stecken geblieben wäre. »Fünf Buchstaben«, krächzte sie. »Erster ein F.«
Falle, dachte ich. Die Antwort ist Falle!
Ich freute mich einen Moment lang, wie bei einem Fernsehquiz, wenn man die
richtige Antwort weiß. Ich wünschte, ich wäre der Kandidat, denkt man, dann würde ich
sämtliche Preise abräumen.
Dann ging mir auf, dass dieses Quiz mir nicht gefiel. Vor allem dann nicht, wenn die
Antwort Falle war. Vor allem dann nicht, wenn diese Falle der Hauptpreis war und auf
mich wartete.
Das Bild der Frau löste sich in Flammen auf.
Ich fand mich an einem anderen Ort wieder – einer überdachten Terrasse mit Blick
auf eine vom Mond beschienene Bucht. In der Ferne, in Dunst gehüllt, erhob sich der
dunkle, vertraute Umriss des Vesuv, aber so, wie er ausgesehen hatte, ehe der Ausbruch
im Jahre 79 Allgemeiner Zeitrechnung seinen Gipfel in Fetzen riss, Pompeji auslöschte
und Tausende von Römern umkommen ließ. (Dafür könnt ihr Vulcanus verantwortlich
machen. Der hatte damals wirklich eine miese Woche.)
Der Abendhimmel war grau-violett, die Küste nur von Feuern, Mond und Sternen
erhellt. Unter meinen Füßen funkelte der Mosaikboden der Terrasse, gelegt aus
goldenen und silbernen Steinen, wie sie sich nur sehr wenige Römer leisten konnten.
An den Mauern prangten bunte Fresken und Seidenvorhänge, die Hunderttausende
von Denarii gekostet haben mussten. Ich wusste, wo ich mich befand: in einer
kaiserlichen Villa, einem der vielen Vergnügungspaläste, die es in den frühen Tagen des
Kaiserreichs rund um den Golf von Neapel gegeben hatte. Normalerweise hätte ein
solcher Bau nachts vor Licht gelodert, als Zeichen von Macht und Reichtum, aber die
Fackeln auf der Terrasse waren dunkel und in schwarze Tücher gehüllt.
Im Schatten einer Säule stand ein schlanker junger Mann und schaute hinaus aufs
Meer. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen, aber seine Haltung verriet seine Ungeduld.
Er zupfte an seinen weißen Gewändern, verschränkte die Arme vor der Brust und
tippte mit der Sandale auf den Boden.
Ein zweiter Mann tauchte auf, ein muskulöser Kämpfer, der mit klirrender Rüstung
und angestrengt keuchend auf die Terrasse marschierte. Ein Helm der
Prätorianergarde verbarg sein Gesicht.
Er kniete vor dem jüngeren Mann nieder. »Es ist vollbracht, Princeps.«
Princeps. Das lateinische Wort für Erster in der Reihe oder Erster Bürger – dieser
reizende Euphemismus, den die römischen Kaiser benutzten, um herunterzuspielen,
wie absolut ihre Macht wirklich war.

»Bist du diesmal sicher?«, fragte eine schrille junge Stimme. »Ich will keine weiteren
Überraschungen.«
Der Prätorianer streckte seine kräftigen behaarten Unterarme aus. Blutige Striemen
leuchteten im Mondlicht, als ob verzweifelte Fingernägel seine Haut zerkratzt hätten.
»Was hast du benutzt?« Der jüngere Mann schien fasziniert zu sein.
»Sein eigenes Kissen«, sagte der kräftige Mann. »Kam mir am leichtesten vor.«
Der jüngere Mann lachte. »Das alte Schwein hatte es nicht besser verdient. Ich warte
Jahre, bis er endlich stirbt, endlich können wir verkünden, dass er die Cochlea abgegeben
hat, und er besitzt die Frechheit, wieder zu sich zu kommen? So nicht, Freundchen.
Morgen wird ein neuer, besserer Tag für Rom sein.«
Er trat ins Mondlicht und zeigte sein Gesicht – ein Gesicht, das ich niemals
wiederzusehen gehofft hatte.
Er sah auf eine dünne, kantige Weise gut aus, obwohl seine Ohren ein bisschen zu
weit abstanden. Sein Lächeln war grausam. Seine Augen besaßen die Wärme eines
Barrakudas.
Selbst wenn ihr ihn nicht erkennt, liebe Leserinnen und Leser, so seid ihr ihm
bestimmt begegnet. Er ist der Schultyrann, aber so charmant, dass er nie erwischt wird;
der, der sich die grausamsten Streiche ausdenkt, der andere seine Drecksarbeit machen
lässt und der bei den Lehrern weiterhin hoch angesehen ist. Er ist der Junge, der
Insekten die Flügel ausreißt und streunende Tiere foltert, und der dabei so lacht, dass
er euch fast davon überzeugen kann, dass es nur ein harmloser Spaß ist. Er ist der
Junge, der aus der Tempelkollekte Geld stiehlt, hinter dem Rücken alter Damen, die ihn
loben, weil er so ein reizender junger Mann ist.
So einer ist er, so ein übler Typ.
Und in dieser Nacht bekam er einen neuen Namen, der Rom keinesfalls einen
besseren Tag verhieß.
Der Prätorianer senkte den Kopf. »Ave, Cäsar!«
Ich fuhr zitternd aus meinem Traum hoch.
»Gutes Timing«, sagte Grover.
Ich setzte mich auf. Mein Kopf dröhnte. Mein Mund fühlte sich an, als sei er voller
Strixstaub.
Ich lag in einem improvisierten Unterstand – unter einer blauen Plastikplane, die auf
einem Hügel mit Blick auf die Wüste aufgespannt war. Die Sonne ging gerade unter.
Neben mir hatte sich Meg im Schlaf zusammengerollt, ihre Hand ruhte auf meinem
Handgelenk. Das war schon irgendwie süß, aber leider wusste ich noch, wo ihre Finger
gewesen waren. (Tipp: in ihren Nasenlöchern.)

Grover saß nicht weit entfernt auf einem Felsblock und trank Wasser aus einem
Kanister. Seine müde Miene ließ mich annehmen, dass er unseren Schlaf bewacht
hatte.
»Ich bin ohnmächtig geworden?«, vermutete ich.
Er warf mir den Kanister zu. »Und ich dachte immer, ich hätte schon einen tiefen
Schlaf. Du warst stundenlang weg.«
Ich trank einen Schluck, dann rieb ich mir den Sand aus den Augen und wünschte,
ich könnte mir die Träume ebenso leicht aus dem Kopf reiben: eine in einem
flammenden Raum angekettete Frau, eine Falle für Apollo, ein neuer Cäsar mit dem
reizenden Lächeln eines jungen Psychopathen.
Nicht daran denken, sagte ich mir. Träume müssen ja nicht wahr werden.
Nein, antwortete ich mir. Nur die bösen. Wie die von eben.
Ich konzentrierte mich auf Meg, die im Schatten unseres Unterstandes schnarchte.
Ihr Bein war frisch verbunden und sie trug ein sauberes T-Shirt über ihrem zerfetzten
Kleid. Ich versuchte, mein Handgelenk aus ihrem Zugriff zu befreien, aber sie packte es
nur noch fester.
»Ihr geht es gut«, versicherte mir Grover. »Körperlich jedenfalls. Ist eingeschlafen,
nachdem wir dich hier untergebracht hatten.« Er runzelte die Stirn. »Es schien ihr hier
allerdings nicht zu gefallen. Sagte, sie könnte diesen Ort hier nicht ertragen. Wollte
weg. Ich hatte schon Angst, sie würde wieder ins Labyrinth springen, aber ich konnte
ihr klarmachen, dass sie zuerst Ruhe braucht. Ich habe Musik gemacht, damit sie sich
entspannt.«
Ich sah mich um und fragte mich, was Meg so zu schaffen gemacht hatte.
Unter uns erstreckte sich eine Landschaft, die nur um weniges gastfreundlicher war
als der Mars (ich meine den Planeten, nicht den Gott, obwohl sie beide wohl keine
besonders fürsorglichen Gastgeber sind). Von Sonne verbrannte ockergelbe Berge
umgaben ein Tal, das aussah wie ein Flickenteppich aus unnatürlich grünen
Golfplätzen, staubigen Brachen und zersiedelten Ortschaften mit weißen
Stuckmauern, roten Dachziegeln und blauen Swimmingpools. Am Straßenrand ragten
verkommene Palmen auf wie ausgefranste Rocksäume. Asphaltierte Parkplätze
flimmerten in der Hitze. Ein brauner Dunst hing in der Luft und füllte das Tal wie
wässrige Bratensoße.
»Palm Springs«, sagte ich.
In den Jahren nach 1950 hatte ich diese Stadt gut gekannt. Ich war ziemlich sicher,
dass ich am Ende der Straße dahinten, bei dem Golfplatz, zusammen mit Frank Sinatra
eine Party gegeben hatte, aber das kam mir vor wie ein anderes Leben. Vermutlich, weil
es das gewesen war.

