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Für meinen Vater Glenn Wyrick,
der mir mit elfeinhalb
Der Läufer und sein Held
zu lesen gab.
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»Vor allem in Pylos wird von einer Gruppe Frauen
berichtet, die niedere Arbeiten verrichteten wie
Kornmahlen, Flachsbrechen und Spinnen. Die
ihnen zugewiesenen Lebensmittel deuten darauf
hin, dass es Hunderte waren … In Pylos gibt es
sogar eine geheimnisvolle To-ro-ja (Trojanerin),
›Dienerin des Gottes‹.«
Michael Wood, In Search of the Trojan War
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Pythia

I

hr müsst wissen, dass ich ungeachtet all dessen, was ich
sonst noch bin, dem Volk angehöre. Mein Großvater
war ein Bootsbauer in der Unteren Stadt. Er hat Fischerboote gezimmert, sagte meine Mutter, und einmal hat
er an einem der großen Schiffe mitgebaut, die die Küste
entlangsegelten, bis hinaus zu den Inseln. Meine Mutter war seine einzige Tochter. Sie war vierzehn und war
gerade zur Ehe versprochen worden, als die Stadt fiel.
Die Soldaten schändeten sie im vorderen Raum des
Hauses, während der Leichnam ihres Vaters draußen auf
der Straße erkaltete. Als sie mit ihr fertig waren, wurde sie
hinausgeschleppt, dorthin, wo die Schiffe abseits unseres
Hafens auf den Strand gezogen worden waren, und die
Achaier zogen Lose um sie und die anderen Frauen der
Stadt.
Das Los sprach sie dem alten König von Pylos zu, und
sie wurde übers Meer gebracht, ehe die Winterstürme die
Überfahrt unmöglich machten. Während der Reise war
ihr übel, doch sie dachte, das käme bloß vom Schwanken
9
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des Schiffes. Als sie in Pylos anlangte, war es gewiss, dass
es mehr war als das.
König Nestor war schon damals hochbetagt, und er
besaß Töchter der edlen Häuser Wilusas, die für ihn spannen und Korn mahlten, Sklavinnen für Tafel und Webstuhl. Für die Tochter eines Bootsbauers, der der Samen
eines Unbekannten bereits den Leib wölbte, hatte er
keine Verwendung, und so wurde meine Mutter zu den
Leinenmägden geschickt, zu den Frauen, die den Flachs
hegten, der entlang des Flusses wächst.
Dort wurde ich geboren, im Hochsommer, wenn das
Land schlummert und die Erhabene Herrin über die
Länder unter der Erde herrscht, während unsere Welt in
der Sonne dörrt. Ich wurde in der Nacht geboren, in
der Sothis zum ersten Mal emporstieg, obgleich ich viele
Jahre die Bedeutung dessen nicht kannte.
Meine Mutter war die Tochter eines Bootsbauers. Ihr
ganzes Leben lang hatte sie das Rauschen der See vernommen. Jetzt war das Meer einen Vormittag weit entfernt, und ihre Sklavenbande versperrten ihr den Weg
dorthin. Vielleicht war es Heimweh oder vielleicht ein
Ton in meinem kläglichen Neugeborenengeschrei, das
sie dazu veranlasste, mich Möwe zu nennen, nach den
schwarz geflügelten Seevögeln, die kreischend um die
Untere Stadt herumtanzten.
Als der Herbstregen kam, war ich groß genug, dass
meine Mutter mich beim Arbeiten in einem Tuch auf
dem Rücken tragen konnte.
Ich weiß, dass es nicht in diesem Jahr war, doch das
ist meine erste Erinnerung: Das grüne Licht, das schräg
durch die Bäume fiel, deren Geäst sich über dem Fluss
10
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wölbte, das Geräusch des Wassers, das über flache Steine
floss, die Lieder der Frauen aus Lydien und Wilusa, während sie den Flachs brachen. Ich lernte ihre Lieder als
meine erste Sprache, die Mundart des Volkes, wie Frauen
sie in der Verbannung sprechen.
Es gab noch andere Kinder unter den Leinenmägden,
obgleich ich das Älteste von denen aus Wilusa war. Es gab
Lydianer, die älter waren als ich, deren Mütter von weit
her gekommen waren, von den südlichen Küsten, und
eine blonde Illyrierin aus dem Nordwesten. Ihr Name
war Kyla, sie war meine Kinderfreundin, die mit mir im
Fluss herumpaddelte, während unsere Mütter arbeiteten. Zumindest so lange, bis auch sie arbeiten musste. Da
wusste ich, wie mein Leben beschaffen sein würde – der
stetige Rhythmus des Flachsbrechens, der Ernte und des
Flusslebens. Mehr vermochte ich mir nicht vorzustellen.
Die winzige Welt des Flusses war noch groß genug für
mich.
Der Sommer, in dem ich vier wurde, war der Sommer, in dem Triotes kam. Er war der Schwestersohn des
alten Königs, hochgewachsen und blond und schön wie
die Sommersonne. Er machte halt, um seine Pferde zu
tränken, und sprach mit meiner Mutter. Mich mutete das
merkwürdig an.
Ein paar Tage später kam er wieder. Ich erinnere mich
daran, wie sie sich unterhielten; Triotes stand vorn bei
seinem Gespann, knöcheltief im Wasser, und ich dachte,
irgendetwas sei verkehrt. Meine Mutter sollte eigentlich
nicht lächeln.
Danach kam er oft. Und manchmal wurde ich fortgeschickt, um bei Kyla und ihrer Mutter zu schlafen.
11
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In meinem fünften Sommer wurde mein Bruder geboren. Er hatte weiches, feines Säuglingshaar, und seine
Augen waren vom klaren Graublau des Meeres. Ich
betrachtete mein Spiegelbild im Fluss, mein Haar, das
ebenso dunkel war wie das meiner Mutter, meine Augen
wie dunkle Seen. Und ich begriff etwas Neues. Mein
Bruder war anders.
Triotes warf ihn in die Luft, um ihn zum Lachen zu
bringen, und zeigte ihn seinen Freunden, wenn sie ihre
Streitwagen die Straße entlanglenkten. Er war selbst
gerade erst zum Mann gereift, dies war sein erster Sohn –
wenn auch von einer Sklavin.
Eines Nachts hörte ich sie reden. Er versprach, meinen
Bruder in den Palast von Pylos mitzunehmen, wenn er
älter sein würde, wo er lernen würde, die Weinbecher
der Fürsten zu tragen, wo er lernen würde, ein Schwert
zu führen. Er war der Sohn des Triotes, und als solcher
würde er auch bekannt sein.
Später, als er fort war, schlich ich mich an die Seite
meiner Mutter. Mein Bruder Aren lag an ihrer Brust. Ich
sah eine Weile zu, wie er trank. Dann streckte ich mich
aus und legte den Kopf auf den flachen, hellen Bauch
meiner Mutter.
»Was ist, meine Möwe?«, fragte meine Mutter.
»Ich bin keines Mannes Tochter«, sagte ich.
Ich glaube nicht, dass sie das erwartet hatte. Ich hörte,
wie ihr der Atem stockte. »Du bist eine Tochter des Volkes«, erwiderte sie mit Nachdruck. »Du bist eine Tochter Wilusas. Ich wurde im Schatten des Großen Turmes
geboren, wo der Untere Hafen an die Straße stößt. Mein
ganzes Leben lang habe ich mit dem Klang der See gelebt.
12
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Dein Großvater war ein Bootsbauer in der Unteren Stadt.
Du bist eine Tochter Wilusas.« Mit der freien Hand strich
mir meine Mutter übers Haar, jene Hand, die nicht Aren
hielt. »Du hättest dort geboren werden sollen. Aber die
Götter sind eingeschritten.«
»Können die Götter dann nicht noch einmal einschreiten und uns zurückbringen?«, wollte ich wissen.
Meine Mutter lächelte traurig. »Ich glaube nicht.«
Und so kehrte ich zum Fluss zurück. Ich war alt genug,
um den Frauen im kühlen grünen Zwielicht am Rande
des Wassers mit dem Flachs zu helfen. Und hier, das
wusste ich, würde ich mein Leben verbringen.
An das Unglück, das all das veränderte, erinnere ich
mich nur verschwommen.
Wir spielten oft auf der Straße, die sich am Fluss entlangzog. Es war nicht viel mehr als ein Weg aus festgestampfter Erde, zerfurcht von Karren und Streitwagen.
Ich erinnere mich an den Streitwagen, viel prächtiger
als der von Triotes, an die rotbraunen Pferde, den Glanz
von Bronze. Ich erinnere mich, dass ich wie gebannt
darauf starrte. Ich erinnere mich an den Aufschrei
meiner Mutter, hoch und schrill, genau wie der einer
Möwe.
Es war ein Glück, dass die Regenfälle bereits eingesetzt hatten und die Straße schlammig war. Das Wagenrad rollte über mein rechtes Bein, dicht über dem Knöchel, und brach den Knochen glatt entzwei, trennte mir
jedoch den Fuß nicht ab, wie ich es seither schon bei
anderen erlebt habe. Die Straße war schlammig und gab
nach.
Von jenem Winter weiß ich nicht mehr viel. Ich weiß
13
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nicht, wie lange ich auf der Matte in der Ecke lag, wo
meine Mutter Aren zur Welt gebracht hatte. Vielleicht
liegt das an der Ferne der Kindheit. Vielleicht liegt es an
dem Mohnsaft, den die Älteste der Sklavinnen mir gegen
die Schmerzen eingab. Ganz schwach erinnere ich mich,
dass ich an den Verbänden um mein Bein zupfte und dass
man mir befahl, damit aufzuhören.
Doch ich erinnere mich an das Fest des Abstiegs, wenn
die Herrin in die Unterwelt zurückkehrt und ihren
Geliebten begrüßt. Die Trockenzeit begann, und die
Mohnblumen verdorrten auf den Feldern; der Fluss floss
flach und träge dahin.
Mein rechtes Bein war über dem Knöchel nur halb so
dick wie das linke, und der Fuß war verdreht, die Zehen
zeigten nach innen und die Ferse nach außen. Stehen
konnte ich nur mit Mühe. Den ganzen langen Frühling
über übte ich mich im Gehen. Im Hochsommer konnte
ich langsam dahinstolpern, hielt mich an allem Möglichen fest, um das Gleichgewicht zu wahren, doch es war
klar, dass ich nie rennen oder tanzen könnte.
Von noch größerer Bedeutung aber war: Niemals
würde ich den ganzen Tag lang im flachen Wasser des
Flusses arbeiten können.
Warum meine Mutter den schlafenden Aren bei Kylas
Mutter zurückließ und mit mir vom Fluss fortging,
jenen langen, staubigen Weg hinauf, wie wir es noch
nie getan hatten, war mir unklar. Wieder und wieder
fragte ich, wohin wir denn gingen, doch sie antwortete nicht, obgleich sie mich ein Stück weit trug, als es
steil bergauf ging. Für eine Sechsjährige war ich sehr
leicht.
14
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Der Weg machte eine Biegung, und wir hielten an,
um uns auszuruhen. Meine Mutter holte eine lederne
Wasserflasche hervor, und wir teilten uns den Inhalt. Ich
blickte über die Landschaft. Der Fluss war eine grüne
Spur, die sich wie eine Schlange durch das Grün und
Braun der Gegend wand. Hinter uns erhoben sich die
gezackten Rücken der Berge und reckten sich zu den
Wolken empor.
»Da«, sagte meine Mutter. »Möwe, siehst du das?« Sie
deutete auf einen silbernen Schemen am Ende des Flusses. »Es ist so viel Staub in der Luft, man kann es schwer
erkennen. Aber das ist das Meer!«
Mein Blick folgte ihrem ausgestreckten Arm. Die Welt
endete, und das Silber begann.
»Gibt es dort Möwen?«, wollte ich wissen.
»Ja«, sagte meine Mutter. »Dort leben die Möwen.«
»Können wir hingehen?«, fragte ich.
»Nein«, antwortete sie.
Wir packten den Wasserschlauch ein und kletterten
weiter. Es war nicht mehr weit.
Der Weg endete an einer Lichtung; die riesigen, hoch
aufragenden Zypressen standen grün und geheimnisvoll
zwischen den Felsen des Berghanges. Zuerst dachte ich,
dies sei ein öder, verlassener Ort. Doch das Summen
von Fliegen war zu hören, und es roch nach Ziegenmist.
Wieder schaute ich mich um und sah, dass ein Stück
hangabwärts, abseits des Pfades, ein Verschlag stand; ein
steiler Pfad führte zu ihm hinunter. Es gab noch einen
anderen Pfad, der sich bergauf zog, zwischen den gewaltigen Bäumen hindurch. Diesen Weg schlugen wir ein.
Meine Mutter schritt jetzt langsam aus. Der Lehmboden
15
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gab unter unseren Füßen nach. Die Luft war still und
feucht.
Vor uns öffnete sich ein Fels. Die Spalte war zweimal so
hoch wie breit, ein wenig höher als meine Mutter. Davor
stand ein blank polierter schwarzer Stein, rund und ohne
besondere Merkmale.
Meine Mutter rief einen Gruß, und ihre Stimme
erschien mir in dem Wald sehr laut.
Eine Frau erschien in dem Eingang. Ich hatte etwas
Furchterregendes erwartet, doch sie hatte das rote, verschwitzte Gesicht einer Frau, die in der Hitze arbeitet,
und trug den geflickten Kittel einer Dienstmagd. »Was
wollt ihr?«, fragte sie.
»Mit Pythia sprechen«, erwiderte meine Mutter und
straffte die Schultern.
Die Frau schien sie abschätzend zu mustern. »Pythia
ist sehr beschäftigt. Hast du eine Opfergabe mitgebracht?
Ich sehe keine Vögel oder ein Zicklein.«
»Ich habe meine Tochter mitgebracht«, sagte meine
Mutter. »Sie heißt Möwe.«
Ich dachte schon, die Frau würde sagen, wir sollten
uns wegscheren, doch in diesem Moment hörte ich ein
scharrendes Geräusch gleich hinter dem Eingang, und in
der Felsspalte erschien ein wundersames Wesen, das vielleicht eine Frau sein konnte oder auch nicht. Ich fühlte,
wie meine Augen sich weiteten.
Sein Haar war nachtschwarz und kunstvoll mit Nadeln aus Kupfer zu Locken aufgetürmt. Auch das bodenlange Gewand war vollkommen schwarz, und das Gesicht
leuchtete weiß wie der Mond. Im scharfen Kontrast dazu
stachen die Lippen und Augen ebenfalls schwarz hervor.
16
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Dieses Wesen war schrecklich und zugleich wunderschön. Langsam kam es auf uns zu. Eine lange weiße Hand
streckte sich vor und berührte fast mein Haar. Ich hatte
Angst, doch ich rührte mich nicht. Es würde so sein, wie
es sein musste.
»Einst haben sie uns Prinzessinnen gebracht, um der
Herrin der Toten zu dienen. Jetzt bringen sie uns die
Töchter von Sklavinnen, Mädchen, die zu verkrüppelt
für die Arbeit sind. Dies ist keine Ehrengabe!« Sie hatte
»Herrin« gesagt und war demnach also doch eine Frau.
Meine Mutter wandte den Blick keine Sekunde von
ihren Augen ab. »Sie ist meine Tochter, und sie ist alles,
was ich habe.«
Pythia sah mich an. Ich sah, wie ihr Blick zu meinem
verdrehten Bein hinabwanderte. Ihre Stirn legte sich
in Falten, und in ihrer Haut zeigten sich Risse. Erst da
begriff ich, dass das Weiß Farbe sein musste und nicht ihr
natürlicher Teint. »Sie werden nicht erlauben, dass du sie
behältst und ihr zu essen gibst, wenn sie nicht arbeiten
kann«, sagte sie
»Möwe kann hart arbeiten«, beteuerte meine Mutter.
»Sie ist höflich und gefällig. Sie könnte dir gut dienen.«
»Dies ist kein großer Schrein«, wandte Pythia ein. »Wir
sind nicht so wie manche andere, mit Zofen, die den
ganzen Tag lang wenig zu tun haben. Ich brauche eine
Ziegenhirtin, kein Mädchen, das nicht laufen kann.«
»Sie könnte weben«, schlug meine Mutter vor.
Eine klauengleiche Hand fasste mich unter dem Kinn
und hob mein Gesicht an. Ihre Augen waren ebenso
schwarz wie meine. Sie war eine alte Frau. Doch unter
der Farbe war noch etwas anderes.
17
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Ich weiß nicht, was sie in meinen Augen sah. Jetzt,
so viele Jahre später, habe ich eine leise Ahnung. Doch
Pythia gab einen unverständlichen Laut von sich. Mit
einer Geste, die beinahe ein Achselzucken war, wandte sie
sich ab. »Lass sie heute Nacht hier. Wir werden sie prüfen. Du kannst morgen wiederkommen und sie holen.«
Ich sah, wie die Spannung aus den Zügen meiner Mutter wich. »Das werde ich tun. Möwe, sei brav und der
erhabenen Pythia zu Gefallen.«
Ich umarmte sie, klammerte mich jedoch nicht an ihr
fest. Ich verstand. Für Sklaven, die nicht arbeiten konnten, gab es nichts zu essen. Meine Mutter versuchte, eine
neue Herrin für mich zu finden.
Wenigstens gab es an diesem Abend zu essen. Die
Dienstmagd, deren Name Dolcis lautete, brachte mir
eine Schale von der dünnen Grütze, die sie auch aßen,
sowohl Pythia als auch Dolcis. Es war dieselbe Grütze,
die wir in den Sklavenhütten am Fluss löffelten, und das
sagte ich auch.
Die alte Frau musterte mich scharf. »Früher hatten
die Könige Achtung vor uns. Sie haben uns fette Ziegen
und frische Fische gebracht. Stets haben sie uns die ersten Früchte der Rebstöcke dargeboten. Jetzt können wir
von Glück sagen, wenn das Landvolk uns als Dankesgabe
Äpfel oder Mehl bringt.«
»Warum?«, wollte ich wissen.
»Sie haben keinen Respekt«, erklärte Pythia. »Sie bringen ihre Opfer den Göttern der Stiere und des Sturms
dar, der scharfäugigen Athene. Der Herrin der Toten
bringen sie ihre Geschenke nicht.« Sie aß einen Löffel
Grütze. »Wem hast du geopfert?«
18
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Ich hatte niemals irgendwem richtige Opfergaben dargebracht, doch ich dachte an die Trankopfer, die ich auf
die Erde gegossen hatte, aus Wasser oder aus dem stark
verdünnten Wein, den wir manchmal bekamen. »Der
Herrin des Meeres«, antwortete ich.
Pythia brummte: »Sie sind Schwestern, die Herrin
der Toten und die Herrin des Meeres, und wie es bei
Schwestern üblich ist, streiten sie, aber sie versöhnen sich
jedes Mal wieder. Es ist gut.«
Nachdem wir gegessen hatten, räumte Dolcis alles fort.
Pythia saß im Licht des Feuerbeckens vor mir. Schatten
tanzten an den Wänden der Höhle.
»Fürchtest du dich vor der Dunkelheit?«, fragte sie.
»Nein«, antwortete ich.
»Gut«, sagte sie und erstickte das Feuer mit Asche, bis
nur noch ein paar Kohlen glommen. Es war sehr dunkel
in der Höhle. Noch nie war ich irgendwo gewesen, wo
nicht einmal Sternenlicht schimmerte. Ich hörte, wie sie
sich in der Dunkelheit regte, vernahm das Rascheln von
Stoff.
»Setz dich hierhin«, wies sie mich an, und ich fühlte,
wie sie ein Kissen hinter mich schob. Ich nahm darauf Platz; darauf saß ich höher, so dass ich mit gekreuzten Beinen dahockte und mich dabei fast über das
Kohlebecken lehnte. Sie schob ein zweites Kissen in
meinen Rücken, damit ich mich an die Wand lehnen
konnte.
Noch mehr Geraschel war zu hören, und ich roch
den scharfen Duft von Kräutern, die zerrieben und über
die Kohlen gestreut wurden. Rosmarin. Lorbeer. Und
noch etwas Gehaltvolleres, wie Harz, wie ein Teppich aus
19
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Kiefernnadeln unter meinen Füßen. Etwas, das mir wie
Rauch zu Kopf stieg.
»So«, sagte Pythia. »Schau ins Feuer und sag mir, was
du siehst.«
Meine Augen juckten. Es war schwer, sie offen zu
halten. Sie tränten. Der Rauch waberte. Die winzigen
leuchtenden Umrisse der Kohlen verschwammen. Ich
wusste nicht, was ich sagen sollte.
Sie sprach noch immer, doch ich hörte sie kaum. Ich
sah die Dunkelheit neben den leuchtenden Linien. Starrte
in die Finsternis im Herzen des Feuers.
»Schwarze Schiffe«, sagte ich und erkannte meine
eigene Stimme kaum wieder.
»Wo?«, fragte Pythia.
»Schwarze Schiffe.« Ich konnte sie in der Finsternis der
Kohlen sehen. »Schwarze Schiffe und eine brennende
Stadt. Eine große Stadt auf einer Landzunge. Manche von
den Schiffen sind klein, mit nicht viel mehr als einem einzigen Segel oder ein paar Ruderern darauf. Aber manche
sind groß. Schwarz angemalt. Sie kommen vom Land,
von der brennenden Stadt. Aber es sind andere Schiffe im
Weg, zwischen den schwarzen Schiffen und dem offenen
Meer.«
Das, was ich sah, ließ meine Stimme ins Stocken geraten. »Es sind nicht viele! Ich kann sehen, wie sie näher
kommen, sie rudern mit aller Kraft. Das Schiff an der
Spitze ist mit sieben Sternen am Bug geschmückt. Sieben
Schwestern, wie das Sternbild. Und so ist auch der Name
des Schiffes. Unter den Soldaten auf den anderen Schiffen sind Bogenschützen. Sie schießen auf die schwarzen
Schiffe.«
20
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In den Flammen sah ich, wie einer der Seeleute von
einem Pfeil ins Auge getroffen wurde. Er schrie auf
und stürzte ins Meer. Einen der Schiffsjungen traf ein
Pfeil in den Oberschenkel. Mit einem hohen, klagenden Laut fiel er nieder, und sein Blut spritzte über das
Deck. Eines der kleineren Boote wurde gerammt und
kenterte.
»Da sind Menschen im Wasser«, rief ich. »Das sind
keine Seeleute. Nicht auf den kleineren Booten. Es sind
Kinder und Frauen.« Und ich sah, wie sie zappelten. Die
Bogenschützen schossen auf die Menschen im Wasser.
»Eines von den großen Schiffen wendet. Es kehrt um«,
sagte ich und konnte den Delphin am Bug sehen, weiß
und rot auf Schwarz.
Dann pflügte ein Mädchen durchs Wasser. Ich sah, wie
ihr schlanker, nackter Körper durch die Fluten schnitt,
als wäre sie selbst ein Delphin, bis sie das große Schiff
erreicht hatte. Einer der Männer senkte sein Ruder, sie
griff danach, reckte die Arme am Schaft empor. Dann
bekam sie einen Fuß auf den Rand des Ruderblatts, zog
sich halb aus dem Wasser. Hände streckten sich aus, um
sie an Bord zu ziehen, und ich fuhr fort, von dem zu
erzählen, was ich sah:
»Die Sieben Schwestern hat gewendet. Sie hält direkt auf
eines der Schiffe mit den Bogenschützen zu, und dort
rudern sie heftig, um ihr auszuweichen.«
Die Sieben Schwestern rauschte vorüber, nahe genug, um
den jungen Mann am Steuer erkennen zu können. Sein
helles Haar war mit einer Lederschnur zurückgebunden,
seine Lippen vor Anspannung zusammengepresst. Der
Wind zauste sein Haar.
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»Sie haben Brandpfeile«, keuchte ich. »Die, die ihnen
den Weg versperren. Sie zünden sie an.«
Ein Pfeil fiel zischend ins Meer. Ein zweiter schlug
auf dem Vordeck der Delphin ein und wurde rasch mit
einem Eimer Wasser gelöscht. Ein Mann mit langem
schwarzem Haar zog eines der Kinder von dem Fischerboot an Bord.
Der restlichen Fischerboote waren zum Teil versenkt
worden oder hatten das offene Meer erreicht. Die Segel
weit aufgespannt, um den Wind vom Land her einzufangen, der sie davontrug.
Ein Brandpfeil traf den Kapitän der Delphin mitten in
die Brust, und sein Bart fing Feuer. Er kippte rücklings
vom Steuerruder weg; sein Gesicht stand in Flammen,
und seine Brust barst. Der junge Mann mit dem schwarzen Haar schwang das Kind in den Schutz der Ruderbänke hinab und sprang mit einem Satz zum Steuerruder.
Die Sieben Schwestern drehte ab, hielt dann einen Kurs,
der sie zwischen die Delphin und das nächste Blockadeschiff brachte.
Das Segel der Delphin wurde entrollt, ein roter Delphin
auf weißem Grund. Es füllte sich mit der Brise vom Land
her. Gleich darauf öffnete sich auch das der Sieben Schwestern, schwarze Sterne auf Weiß. Hinter ihnen brannte die
Stadt. Vor ihnen lag nichts als die offene See.
Ein neues Geräusch wurde mir bewusst. Es war mein
eigenes Schluchzen.
Pythia hob mich ebenso leicht hoch wie meine Mutter. »Genug, Kleine, genug. Fürs erste Mal hast du genug
gesehen. Und mehr als genug.«
Sie legte mich auf ein Lager aus weichen Schaffellen
22
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und deckte mich mit ihrem Mantel zum. »Schlaf, Kleine,
schlaf.«
Und das tat ich und träumte in jener Nacht nicht
mehr. Ich zweifelte nicht daran, dass ich hierbleiben
würde.
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2

Das Orakel

I

n dem Schrein waren wir nicht von aller Welt abgeschieden. Alle paar Tage kam jemand, meistens Leute
vom Lande, mit Opfergaben und Fragen. Sie brachten
Äpfel vom letzten Jahr, Säcke voll Korn, frischgebackenes Brot und Oliven, die in ihrem eigenen Öl eingelegt
waren. Bisher hatte ich mir niemals Gedanken darum
gemacht, was mit Opfergaben geschieht. Man bringt sie
den Göttern dar und was dann? Lösen sie sich einfach in
Luft auf?
Die Opfer dienten dazu, uns am Leben zu erhalten,
und wir verzehrten, was man uns brachte, mit unserer
Ziegenmilch und dem scharfen Käse, den Dolcis daraus
machte. Auf den Hängen unterhalb der Höhle grasten
fünf weiße Ziegen. Ein Knabe von einem Gehöft weiter
unten am Berg kam und versorgte sie. Er war doppelt so
alt wie ich und redete nicht mit mir; das hielt er für unter
seiner Würde.
Manchmal kamen auch Edelleute mit ihrem Gefolge,
ihren Wagen und prachtvollen Pferden; ihre Bronze
24
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lanzen waren poliert, so dass sich die Sonne darin spiegelte. Sie pflegten eingesalzenen Fisch in großen Töpfen
zu bringen, Amphoren mit rotem Wein und einmal in
jenem Sommer auch zehn Ellen feines Leinen, so tiefschwarz gefärbt wie die Nacht. Ich berührte den Stoff
und überlegte, ob er wohl aus dem Flachs gemacht war,
den ich mit meiner Mutter und den Frauen aus Wilusa
geerntet hatte.
»He, du da, lass das!«, herrschte mich einer der Diener
an, als er sah, wie meine kleinen Finger die Gabe seines
Herrn betasteten.
Phythia schnaubte. »Ach, das ist nur unsere Linnea, sie
ist ganz hingerissen von dem feinen Tuch.«
Linnea, so nannte sie mich, und der Name blieb hängen, Leinen-Mädchen, das Mädchen vom Flachsfluss. Sie
nannten mich nicht in meiner eigenen Sprache Möwe, so
wie meine Mutter es tat.
In jenem ersten Sommer kam meine Mutter oft auf den
Berg, doch als der Regen begann und sie mehr Arbeit
zu verrichten hatte, geschah das nicht mehr so häufig.
Außerdem war Aren jetzt größer und musste ständig
beaufsichtigt werden, damit er nicht davontappte und im
flachen Wasser des Flusses ertrank.
Als der Regen kam, traf auch der Wagen aus dem
Hause des Königs ein, um Pythia zu der Zeremonie zu
holen, die die Rückkehr der Erhabenen Herrin verkündete, die einwöchigen Feiern der Thesmophorien, das
Fest der Rückkehr. Sie fuhr allein fort und nahm mich
nicht mit; sie sagte, ich hätte noch nicht genug gelernt,
um ihr zu dienen, ohne ihr Schande zu bereiten. Eigentlich hätte mich das schmerzen müssen, doch das tat es
25
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nicht. Mir war klar, dass ich nicht dazu taugte, ihr vor
anderen zu Diensten zu sein. Ich war noch immer linkisch und unbeholfen.
Im Jahr darauf nahm sie mich mit. Ich war gerade acht
geworden und gewachsen, so dass ich neue Gewänder
brauchte, ganz schwarz, ohne Borte, nur mit einem einfachen Umschlag gesäumt. Pythia machte viel Aufhebens
darum, während Dolcis nähte, und ich wusste, dass sie
mich zu den Mysterien mitnehmen würde.
Das Gewand war lang und verbarg meinen Fuß fast
völlig.
»Binde eine Schnur als Gürtel darum«, wies Pythia die
Dienerin an, »sonst kann das Kind ja nicht gehen.«
Dolcis nahm eine schöne schwarze Kordel und schnürte
sie um meine Taille, dabei zupfte sie den Stoff lose darüber, so dass er anmutige Falten warf. »So. Es muss lang
sein, damit sie wachsen kann. Sie hat noch ein hübsches
Stück zuzulegen.«
»Das glaube ich nicht«, bemerkte Pythia. »Sie wird
immer klein sein. So groß wie ich wird sie nie.«
Ich hatte Pythia bisher nicht besonders groß gefunden.
Aber ich hielt sie für größer als meine Mutter, und das
sagte ich auch.
»Ah«, erwiderte Pythia, »das ist das Blut der alten Küstenvölker, die hier gelebt haben, ehe meine Vorväter mit
Pferden und Bronze kamen. Klein und dunkel wie die
Leute von den Inseln. Menschen des Meeres, keine Menschen der Streitwagen.« Sie hob mein langes Haar an,
dicht und schwer. »Du wirst die Perücke nicht brauchen,
wenn du an der Reihe bist. Ich habe sie immer getragen. Mein Haar war so rot wie Dolcis’ Gesicht, als ich
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ein Mädchen war. Die Perücke ist schwer, und sie juckt.
Aber du hast schönes, dichtes Haar, so schwarz wie eine
Rabenschwinge. Du wirst sie nicht brauchen«, stellte sie
befriedigt fest.
»Wenn ich womit an der Reihe bin?«, stammelte ich.
Pythia berührte zart meine Wange, schlang eine
schwarze Strähne um ihren Finger. »Glaubst du etwa, wir
leben ewig, Kind? Die Schreine hat es schon seit Anbeginn der Zeit gegeben, manche mächtiger, andere weniger. Und in jedem war Pythia Durch Deren Mund Die
Herrin Der Toten Spricht. Sie ist immer Pythia, mag
Pythia auch altern und sterben. Sie ist das Gefäß der Herrin, auf dass diese mit ihrem Munde spreche und sich
ihrer Hände bediene. Denn wie sonst soll die Herrin der
Toten deutlich zu den Lebenden sprechen oder in irdischen Gefilden handeln? Wenn ich nicht mehr bin, wirst
du Pythia sein.«
»Aber Dolcis …«
Sie zuckte die Schultern. »Dolcis hat nicht das zweite
Gesicht. Die Herrin hat dich als die Ihre gezeichnet,
damit du hierhergebracht wirst, wo du hingehörst, um
Ihr zu dienen, anstatt dein Leben lang eine Sklavin zu
sein.«
»Bin ich denn jetzt keine Sklavin?«, wollte ich wissen.
»Nicht mehr, als wir alle Ihre Sklaven sind«, antwortete
Pythia.
»Aber …«, setzte ich an.
»Selbst Könige müssen sich dem Tode beugen«, sagte
Pythia. »Sogar sie, in ihren prächtigen Wagen, mit ihren
strahlenden Waffen, müssen ins Schattenreich hinabsteigen und vor Ihrem Thron stehen, wo Sie mit Ihrem
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Gemahl sitzt, dem Gebieter der Schatten. Die jungen
Krieger mit ihren Hunden und ihren Bögen werden vor
Sie hintreten, und Sie wird ihnen Barmherzigkeit gewähren oder nicht, ganz wie es Ihr beliebt. Und Ihr Gemahl
wird Ihre Bitten um Nachsicht erhören, falls Sie sie ausspricht, so wie er es im Fall des Leierspielers getan hat.
Weißt du noch?«
Ich nickte, denn ich hatte die Geschichte von Orpheus
nicht vergessen, der ausgezogen war, um von der Herrin
der Toten für seine Braut Gnade zu erflehen.
»Sie hat dich ausgewählt«, sagte Pythia. »Sie hat dich zu
Ihrer Stimme und zu Ihren Händen erwählt. Beim Fest
der Thesmophorien wirst du geweiht werden, so wie es
sich ziemt. Und von da an kannst du nicht tun, was die
Lebenden tun. Du darfst kein Blut vergießen oder zusehen, wie Blut vergossen wird. Du darfst kein Fleisch mit
dem Messer zerschneiden oder die Farben der Sonne tragen. Du gehörst der Herrin und den Schatten unter der
Erde.«
»Aber Dolcis tötet doch Tauben«, wandte ich ein. »Und
sie hat die Ziege zerlegt, die gestorben ist.«
»Dolcis ist nicht Pythia, und sie wird es niemals sein«,
entgegnete sie. »Diese Verbote gelten für dich, nicht für
Dolcis. Du wirst sie von deinem achten Lebensjahr an
befolgen, so wie ich es getan habe.«
Ohne nachzudenken, sprach ich aus, was mich beschäftigte. »Heißt das, ich werde niemals einen Ehemann
haben oder Kinder?«
Pythias Miene verfinsterte sich. »Du gehörst der Herrin, und da du Ihr gehörst, kannst du keinem Manne
angehören. Wäre Ihr Gefäß Eigentum eines Mannes, so
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wäre das der allerschlimmste Frevel. Es hat schon Könige
gegeben, die dieses Gesetz gebrochen haben, und just in
diesen Zeiten sehen wir den Fluch am Werke, den sie auf
ihre Häuser herabbeschworen haben.«
Dolcis blickte erschrocken auf. Ich dachte, sie wäre
überrascht, dass Pythia sich so deutlich ausgedrückt hatte,
doch ich begriff nicht, wovon die Rede war. Soweit ich
wusste, hatte König Nestor keinerlei Frevel begangen,
und im Palast von Pylos stand alles zum Besten.
Pythia fuhr fort: »Du wirst niemals ein Eheweib sein,
und niemals wirst du ein anderes Heim kennen als Ihren
Schrein. Das muss nicht heißen, dass du dich keinem
Mann hingeben darfst, denn die Herrin ist nicht das
ganze Jahr lang Jungfrau, aber du kannst niemals seine
Gemahlin sein.«
»Und Kinder?«, fragte ich, obgleich mir das gar nicht
so merkwürdig vorkam. Nicht eine der Leinensklavinnen
hatte einen Ehemann, obwohl es am Fluss eine Handvoll
Kinder gab.
»Jede deiner Töchter ist eine Tochter des Schreins,
oder sie kann sich vermählen, wenn klar ist, dass Ihre
Hand nicht auf ihr ruht. Söhne dürfen nach dem dritten
Jahr ihrer Geburt nicht mehr unter Ihrem Dach schlafen.«
»Und dann?«, wollte ich wissen.
»Sie gehen zu ihren Vätern«, sagte sie schroff und
wandte sich ab. »Lauf jetzt, Linnea. Ich habe viel zu tun.«
In jener Nacht träumte ich, dass ein blonder Knabe
wie mein Bruder an Pythias Brust lag, dass er hinter
einem hochgewachsenen Mann mit bronzefarbenem
Haar davonfuhr und sich weinend über den hinteren
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Rand des Wagens beugte und die Arme nach ihr ausstreckte. Davon sagte ich Pythia nichts, obwohl ich ihr
für gewöhnlich von allen meinen Träumen erzählte.
Stattdessen war ich es, die neben ihr hinten im Wagen
stand und sie in den Kurven stützte, an das muskelharte
Bein des Wagenlenkers gelehnt. Ich war noch nie in
einem Wagen gefahren, und es war seltsam, die Welt von
so hoch oben zu betrachten.
In späteren Jahren habe ich viele prachtvolle Städte
gesehen, und ich kann sagen, dass Pylos keine davon war;
damals jedoch kam es mir gewaltig vor. Im Streitwagen
nur eine halbe Stunde von dem Schrein entfernt, war
es um einen natürlichen Hafen herum erbaut worden,
wo der Flachsfluss ins Meer strömt. Die Gebäude waren
mehrere Stockwerke hoch, im alten Stil der Inseln, mit
rot und schwarz bemalten Säulen, die sich nach oben hin
verjüngten. Der Palast lag am Meer, dennoch fehlte eine
Schutzmauer, nur ein traditionelles Mäuerchen außer
einem zeremoniellen Mäuerchen, das verhinderte, dass
das Vieh sich in den Hof verirrte. Es gab Tempel dort
und in einem davon einen breiten Spiegelteich für die
Herrin der See. Dort hielten wir an.
Die Priesterinnen, die in Ihrem Tempel Dienst taten,
begrüßten uns mit Wein und köstlichen Honigkuchen,
brachten einen Schemel für meine Herrin und saßen mit
ihr unter einem Leinenbaldachin, der zum Schutz vor
der Nachmittagssonne aufgespannt worden war. Eine von
ihnen war etwa so alt wie meine Mutter, hatte jedoch
Ähnlichkeit mit Pythia, blaue Augen und eine scharf
geschnittene Nase sowie rotes Haar, das zu einem matten Ziegelton verblasste. Ihre Tochter? Ich aß meinen
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Honigkuchen und dachte darüber nach, bis sie Pythia
Tante nannte.
Sie unterhielten sich, bis es Abend wurde, und ich
erfuhr aus ihren Worten eine Menge Dinge, die ich vorher nicht gewusst hatte. Pythia war die Halbschwester von
König Nestor persönlich, von einer jüngeren Gemahlin
seines Vaters. Sie war mit allem dazugehörenden Zeremoniell geweiht worden, als sie acht Jahre alt gewesen war,
in jenen Zeiten, als die Menschen noch gottesfürchtiger
gewesen waren und Könige ihre Töchter den Göttern
dargeboten hatten. Cytherea, so hieß die andere Frau,
war die Tochter von Pythias Schwester, die ihrerseits der
Herrin der See übergeben worden war.
Ich leckte mir die letzten Honigreste von den Fingern
und sah zu, wie sich die Mosaikfiguren auf dem Boden
zu regen schienen; die Tentakel des Oktopus wanden
sich vor gemalten Wogen wie lebende Wesen, Wellen,
die über den Boden zogen oder in einem Feuer bebten.
»Feuer«, flüsterte ich. »Sie werden kommen.«
Ich hörte Cythereas erschrockene Stimme, das Klirren,
als sie ihren Becher fallen ließ.
»Still«, befahl Pythia. »Manchmal kommt es so über
sie, die Hand der Herrin.« Sie kniete neben mir nieder,
ohne dabei in mein Gesichtsfeld zu geraten. »Linnea, was
siehst du?«
»Schwarze Schiffe«, stieß ich hervor. »Feuer.« Ihre Hand
lag auf meinem Arm, doch ich spürte sie kaum. Meine
Stimme klang älter – kräftiger und tiefer. »Ich bin schon
früher gereist, von den Inseln her und den Ländern, die
unter den Wogen liegen. Ich werde nicht hier verweilen,
denn Finsternis liegt auf dem Land, und das Blut der jun31
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gen Hirschkuh schreit auf gegen die Hand ihres Vaters,
erschlagen, um den Wind herbeizurufen!«
Ich fiel vornüber, schlug auf das kühle Mosaik.
Pythia hob mich auf, Cytherea war an ihrer Seite.
»Es tut mir leid, Herrin«, stammelte ich. »Ich habe zu
lange hier gesessen und bin eingeschlafen.«
»Sie blutet«, stellte Cytherea fest.
Verständnislos betrachtete ich meine Hand, wo Blut
aus einer langen Schnittwunde quoll.
»Sie hat sich an den Scherben von deinem Becher
geschnitten«, sagte Pythia. »Komm, Linnea, ich verbinde
das, und dann darfst du zu deiner Schlafmatte gehen, dort
in der Kammer. Du bist müde von der Reise, und die
Jungen brauchen mehr Schlaf als die Alten.«
In einem Alkoven unweit des Hofes legte ich mich hin
und sah zu, wie die ersten Sterne am herbstlichen Firmament erschienen. Sothis ritt stolz am Himmel dahin.
»Woher wusste sie das?«, fragt Cytherea. »Es wird wenig
genug darüber geredet, wie die arme Iphigenie geopfert wurde. Oder über den Fluch, den ihr Tod über ihre
Familie gebracht hat, erschlagen, einer nach dem andern.
Wird dieser Zorn uns alle heimsuchen?«
»Auf uns alle wartet der Tod«, erwiderte Pythia. »Manchmal als Jäger, manchmal als Mutter. Wir sind in Ihren Händen.«
In jenem Jahr hatte ich keinen Anteil an den Thesmophorien, außer dabeizustehen, zuzusehen und Pythia
dabei zu helfen, sich für ihre Rolle herzurichten. Ich war
ungeheuer stolz darauf, dass ich Pythias schwarzen Leinenbeutel um die Taille trug, mit den Pinseln aus feinem
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Rosshaar und einem kleinen Silberspiegel darin und den
Zwillingstöpfchen aus Alabaster mit schwarzer und weißer Farbe. Manchmal muss sie in den Pausen während des
Ritus die Farbe neu auftragen.
Ich dachte wohl weniger über die ernste Natur der
Riten nach als über die Menschenmenge, darüber, dass
ich in einer Stadt war, unter Menschen, die ich nicht
kannte. Mit zwei Schülerinnen der Herrin des Meeres
teilte ich mir Honigkuchen aus Mandelmehl, sah mir die
große Prozession an und betrat sogar den Palast, als der
Alte König seine Tore öffnete, um die Herrin willkommen zu heißen. Ich folgte mit den anderen Kindern, und
wir sangen das »Andaos Kore«.
»In Schönheit steigt sie empor. Sie entzückt uns. Goldene Maid! Goldene!«
Wir folgten der Prozession durch die breiten Türen
und in den Hof, wo der große runde Herd von Menschen umringt war; die Zahl der strahlenden Krieger
wurde durch jene vervielfacht, die an die Mauern gemalt
worden waren.
Ich konnte den König nicht sehen, denn ich war klein,
und vor mir standen viele größere Menschen, doch ich
hörte seine Stimme, und sie erschien mir betagt, aber fest.
Danach erhob sich eine andere, eine reine, helle Männerstimme, von der ich annahm, dass sie seinem Sohn Idenes
gehörte. »Jetzt ist die Zeit der Freude«, sagte er. »Lasst uns
alle speisen und Panagias Freude teilen.«
Sklaven brachten große Platten mit Fleisch, mit Oliven und Fisch, der über süßem Holz gebraten worden war, mit den grünen Kräutern des Frühlings, den
scharfen jungen Knollen von mit Rosmarin gerösteten
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Zwiebeln. Wie der Rest der Kinder aß ich nach Herzenslust.
Später floss der Wein des vergangenen Jahres reichlich
und nicht so stark gewässert, wie ich es gewöhnt war. Ich
humpelte hinaus und hielt Ausschau nach dem Abtritt.
Hinter dem Palast lagen die großen Speicher mit ihren
Vorratsgefäßen von halber Mannshöhe, die in den Erdboden eingelassen worden waren, um Erbsen und Korn
frisch zu halten. Ich erkundigte mich bei einer Frau nach
dem Weg zum Abtritt, und sie antwortete mir in der
Sprache Wilusas.
Ich blieb stehen. »Mutter?«, fragte ich, doch sie war es
nicht.
»Nein, Kleine«, sagte sie. Ihr Gesicht kannte ich nicht,
doch ihr Haar war hellbraun, und ihre Augen waren blau.
Ihr Kittel war das derbe Gewand einer Sklavin, und ihre
Hände waren von der Küchenarbeit gerötet. Ich fühlte
den Mandelkuchen wie ein Gewicht in meinem Magen
liegen. »Dort entlang«, sagte sie und wies mir den Weg.
Hinterher kehrte ich nicht zum Fest zurück, sondern
schritt in die andere Richtung, dorthin, wo ich bisher
noch nicht war.
Hier war das Gelächter lauter. Die Häuser entlang des
Hafens waren mit Lampen erleuchtet, und Schatten regten sich davor, tanzten und buhlten in der Nacht. Es war
nicht die Schönheit der Herrin, die sie priesen, sondern
die ihrer Töchter.
Im Schatten eines Schuppens suchte ich Schutz und
blickte mich um.
Der Mond ging über der See auf, die sich in kleinen
Kräuselwellen erstreckte.
34
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Ich schritt hinaus. Der Sand unter meinen Füßen
fühlte sich weich an, und das Wasser schwappte glucksend zu meiner Taille empor, umschmeichelte meine
Knie. Der Mond bahnte sich einen Pfad auf der spiegelglatten Oberfläche des Meeres.
Etwas füllte mein Herz, etwas, für das ich keine Worte
hatte. »Erhabene Herrin«, flüsterte ich, wusste jedoch
nicht, worum ich bitten sollte.
»Ich werde mich von dem Tanz abwenden«, sagte ich.
»Ich werde abseits stehen. Niemand wird meine Schönheit preisen und mich Liebste nennen. Stattdessen werde
ich an finsteren Orten wandeln. Ich werde die Toten
hegen.« Ich fühlte, wie der Wind mein Haar in diesem
Moment streifte wie die liebkosende Hand einer Mutter.
Dann ging ich zum Tempel zurück und fiel in einen
tiefen Schlaf.
Am nächsten Tag wurde ich geweiht, so wie es sich
ziemt. Ich weiß nur noch sehr wenig davon – die Zeremonie ist kurz und nach den prächtigen Feiern ein wenig
enttäuschend. Doch Pythia nickte und schien zufrieden
zu sein, dass es richtig und schicklich geschehen war.
Danach begann der Ernst meiner Lehrzeit. Ich lernte
sämtliche Riten in all ihren Bestandteilen auswendig,
denn nichts davon ist jemals niedergeschrieben worden.
Als ich nach dem Grund fragte, sah Pythia mich entgeistert an.
»Die Sprache der Inseln ist dafür gedacht, Kornkerben
und Ölkrüge zu zählen und zu benennen. Doch nicht für
die heiligen Worte! Würden diese Dinge niedergeschrieben, so könnte jeder sie lernen, ob geeignet oder nicht!«
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»Darf ich dann auch lernen, wie man die Kerben und
Krüge benennt und zählt?«, wollte ich wissen.
»So etwas brauchst du nicht«, wehrte Pythia ab. »Für
Schreiber und jene, die festhalten, was an Abgaben fällig
ist, mag dergleichen nützlich sein, aber wenn du deinen
Verstand übst, wirst du dir alles merken, was du zu wissen
brauchst. Solche Faulheit hast du nicht nötig.«
Und so lernte ich stattdessen, mir Dinge zu merken.
Rezitieren und Aufsagen wurde mir zu einem Vergnügen, die Worte so schön zu gestalten, wie sie nur sein
konnten. Schon die Geschichten selbst waren mir eine
Freude, und eine neue anzufangen war ein Genuss.
Ich lernte, wie die Farben hergestellt wurden, wie man
das Fett ausließ und es mit Olivenöl mischte, mit Holzkohle und Kreide. Ich lernte, wie die Räucherwaren hergestellt werden, die auf dem Altar brennen, und dass ihr
kostbarster Bestandteil das Harz ist, das von jenseits des
Meeres kommt und das man hier nicht erzeugen kann.
»Die richtigen Bäume gedeihen hier nicht«, erklärte
Pythia. »Und wenngleich Zypressen und Pinien nützliches Harz haben, das man im äußersten Notfall auch verwenden kann, so ist das Harz der Myrrhe doch besser.«
Ich lernte, wie man die Menschen beobachtete, die
kamen, um das Orakel um Rat zu fragen, und wie man
versteht.
Einmal kam ein dicker Mann mit seiner Tochter, die
ein wenig älter war als ich. Er besaß viele Olivenbäume,
und sein Land war reich und gedieh prächtig. Der Mann
hatte keinen Sohn, und sein Reichtum war die Mitgift
seiner Tochter. Er kam, um zu fragen, ob eine Heirat
seiner Tochter mit dem Sohn eines Freundes weise wäre,
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der sich in letzter Zeit bei ihm verdingt und bei der Ernte
geholfen hatte.
Dolcis führte sie in die Höhle und plauderte mit ihnen
über den Ackerbau und das Wetter, während ich die große
Pythia bereit machte. Während ich ihre Augen bemalte,
hörten wir, wie der Bauer und Dolcis vom Olivenpressen
und der Sparsamkeit des jungen Mannes sprachen, während
die Tochter schwieg. Als wir uns zu ihnen gesellten, zog
Dolcis sich zurück; die Kohlen wurden zu einem Haufen
geschürt und das Räucherwerk verstreut. Der Bauer und
seine Tochter knieten nieder, und ich sah, dass ihr Haar so
golden war wie die Sonne, ihr Gesicht jedoch war verkniffen, und sie biss auf ihrer Unterlippe herum, als ihr Vater
fragte: »Ela, Pythia, ist es wohlgetan, dass ich meine Tochter diesem jungen Mann zur Ehe gebe, diesem Elotes?«
Ich sah zu, wie sie sich über die Kohlen beugte. Lange
verharrte sie stumm. Endlich streckte sie dem Bauern
ihre weiße Hand entgegen. »Die Löwin reißt den Hirsch,
doch der Löwe verschlingt den Kadaver mit Haut und
Haar, und die Jungen maunzen vor Hunger und dürfen
nicht einmal an den Eingeweiden nagen.«
Der Bauer wurde aschfahl.
»Mehr sehe ich nicht«, verkündete Pythia.
Dolcis kam geschäftig herein und nahm die beiden
schönen Krüge mit aus den ersten Oliven gepresstem Öl
an sich, die der Mann mitgebracht hatte.
Der Bauer sah erst seine Tochter und dann Pythia an.
»Bedeutet dies das, was ich denke? Dass meine Tochter
den ganzen Reichtum in diese Ehe bringt und dass sie
und ihre Kinder dünn und mager sein werden, während
ihr Gemahl seinen Wohlstand mehrt?«
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»Ihre Wege sind sonderbar«, sagte Pythia. »Dies habe
ich gesehen. Der Löwe hat sich an der Beute gütlich
getan, während die Löwin und die Jungen vergeblich
gewartet haben.«
Der Bauer ging und schwor, dass es kein Verlöbnis
geben würde, und die Tochter lächelte, als sie um die
Wegbiegung unterhalb der Höhle schritten; die Abendluft trug ihre Stimme zu mir zurück, hell und klar.
Ich sah ihnen nach und ging dann wieder zu Pythia
hinein. Sie entfernte gerade mit Öl die Farbe von ihrem
Gesicht.
»Hat Sie wirklich zu dir gesprochen?«, fragte ich.
Pythia bedachte mich mit einem strengen Blick. »Die
Herrin der Toten hat uns Augen geschenkt, auf dass wir
die Wahrheit schauen, die uns in dieser Welt umgibt. Sie
spricht nicht direkt zu uns, es sei denn, es ist notwendig,
und sie antwortet nicht auf jede Frage, die uns umtreiben
mag. Das Mädchen wollte diese Ehe nicht. Aus welchem
Grund auch immer, sie hatte Angst vor diesem Mann,
und sie kennt ihn jetzt schon seit Monaten. Eine solche
Heirat kann kein Glück bringen, und je eher der Vater
sich das Ganze aus dem Kopf schlägt, desto besser.«
Pythia fasste mich an den Schultern. »Sie hat dir eine
Gabe verliehen. Du bist eine wahre Seherin. Aber Weisheit ist etwas, das sich mit dem Alter einstellt, und das
musst du dir verdienen. Sie kann einem nicht geschenkt
werden. Manchmal bist du Ihr Gefäß. Meistens aber
musst du aus dem Wissen deines Herzens heraus handeln,
nicht anhand Ihrer Weisungen.«
Noch immer gab es jedoch Orte, die mir verwehrt
waren. Im hinteren Teil der Höhle war ein Gang, der
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abwärts führte. Pythia hatte einen Vorhang aus schwarzem Leinen davorgehängt, und Dolcis ging dort nicht
hin. Als ich einmal zu dem Leinenschleier trat und ihn
beiseiteschob, zog Pythia mich zurück. »Noch nicht«,
sagte sie sanft, und ich fügte mich.
In dem Frühling, als ich noch nicht ganz zwölf Jahre
zählte, nachdem wir vom Fest des Abstiegs zurückgekehrt waren, weckte Kyla mich mitten in der Nacht. Ich
hatte sie nur selten gesehen, seit ich den Fluss verlassen
hatte, nur wenn ich mit Pythias Erlaubnis meine Mutter
besuchte, denn sie hatte ihre Arbeit zu verrichten und
ich die meine. Die Morgendämmerung war noch Stunden entfernt, und Kyla weinte. Eine Natter hatte meine
Mutter in die Ferse gebissen. Ich ging mit ihr, doch es
war sinnlos. Meine Mutter tat ihren letzten Atemzug,
noch ehe Kyla den Schrein erreichte. Im Morgengrauen
sah ich sie aufgebahrt daliegen; die Frauen aus Wilusa
und Lydien klagten um sie herum, wie es recht und
schicklich ist. Mir schien es, als sei sie niemals schöner
gewesen, obwohl sie beinahe dreißig Jahre zählte, das
Haar gekämmt und um sie herum ausgebreitet.
In der Hitze des Tages kam schließlich Triotes, und
der Scheiterhaufen wurde errichtet. Er weinte, umklammerte ihre Hand und schnitt sich ein paar Locken seines
hellen Haares ab, die mit dem ihren vermengt wurden,
als sei sie eine geliebte Gattin gewesen und keine Leinensklavin.
In meinem schwarzen Kleid stand ich da und sah zu,
wie die Hitze über den Flammen flimmerte; mein Herz
war zu voll, um zu weinen. Ich wusste nicht, was ich
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sagen oder mit wem ich sprechen sollte. Mir gegenüber
stand Triotes, den Arm um meinen Bruder gelegt. Sechs
Jahre war er alt, so klein und flink wie ein Falke.
Als das Weinen ein Ende hatte und die Asche verstreut worden war, wies Triotes ihn an, sein Bündel zu
schnüren, mit einem Kittel zum Wechseln und allem,
was er sonst noch benötigte. »Ich werde das Versprechen halten, das ich deiner Mutter gegeben habe«, sagte
er. »Du wirst in meinem Hause leben, und in ungefähr einem Jahr wirst du einem Freund von mir dienen,
der dich lehren wird, was es heißt, ein Achaier und ein
Mann zu sein.«
Ich blieb stumm, denn was sollte ich sagen? Seit er ein
Säugling gewesen war, hatte ich gewusst, dass mein Bruder und ich verschieden waren. Und im Stillen wusste
ich, dass Pythia Triotes Angebot nur recht und billig
fände. Mein Bruder würde als Sohn des Triotes gelten
und kein Sklave sein.
Ich blieb nicht am Fluss. Stattdessen kehrte ich des
Nachts zum Schrein zurück. Es war eine beschwerliche
Wanderung mit meinem lahmen Fuß, stets bergauf, doch
ich schaffte es. Unter den harten, hellen Sternen wurde
mir bewusst, dass mir das Gehen leichter fiel als früher.
Mein Bein sah merkwürdig und hässlich aus, doch die
Muskeln waren wieder heil und taten ihren Dienst. Ich
konnte gehen, obwohl ich hinkte. Ich brauchte meine
Mutter nicht, damit sie mich trug, wenn der Weg steil
wurde.
An der Wegbiegung, von der aus ich zum ersten Mal
das Meer gesehen hatte, blieb ich stehen und weinte.
Dann legte ich bis zum Morgengrauen den Rest des
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