
Die Verschwörung

Die Geschichte spielt im alten Griechenland, als Woodwalker die Götter darstellten. Es geht um 
eine junge Adlerwandlerin Korinna, deren Vater den Göttervater Zeus spielt, und ihre Freunde 
Alexios und Linos. 

Es war ein schwüler Tag. Ich blickte ein wenig sehnsüchtig zum Tempel, dessen weiße Wände im
Tal von Zypressen halb verdeckt wurden. Was würde ich in diesem Moment dafür geben, mein 
Vater zu sein und ein wenig im Tempel herumzuhängen, den allmächtigen Zeus zu spielen und sich 
mit Opfergaben überschütten zu lassen. Eigentlich fand ich es zweifelhaft, die Menschen so 
auszunutzen. Aber im Moment säße ich zu gerne im kühlen Tempel. Wenn wenigstens 
irgendjemand dageblieben wäre! Aber unser Berg lag verlassen da, die sogenannten Götter waren 
alle vor der Hitze geflohen. Wie immer an heißen Tagen statteten sie ihren Tempeln einen Besuch 
ab. Natürlich würden sie am liebsten rund um die Uhr in ihren Tempeln von Menschen anbeten und 
verwöhnen lassen, aber das hätte natürlich Verdacht erregt, wenn ein allmächtiger Gott nie den 
Olymp aufgesucht hätte, wo sich ja sein Zuhause befand.

Ich schüttelte den Kopf. Im Grunde war das ja absurd. Die Menschen kamen nicht dahinter, dass 
alles nur Show war, obwohl bereits so viele Sachen schief gegangen waren. Es war schon 
bewundernswert, wie die „Götter“ alles vertuschten. Als zum Beispiel ein Sohn des ersten Zeus' 
sich einmal in einem Labyrinth auf Kreta verirrt hatte und dann mit einem Stierkopf erwischt 
wurde, der ihm in der Panik gewachsen war, hatten sie ihn für einen Minotaurus ausgegeben und er 
musste im Labyrinth bleiben, damit keine Fragen aufkamen, wo er denn hin sei. Erst nach der 
„Tötung“ des Minotaurus, die eigentlich seine Rückverwandlung war, konnte er wieder gehen. 
Schmunzelnd drehte ich einen Grashalm zwischen den Fingern.

Korinna!, rief jemand. Ich fuhr herum. Zwei, mir gut bekannte Wandler liefen auf mich zu: ein 
junger Ziegenbock, auf dessen Rücken ein genauso junger Wanderfalke saß.

„Ich dachte schon, ich wäre allein hier“, begrüßte ich sie.
Unsinn! Wir dürfen doch sowieso nie in die weit und breit gepriesenenen Tempel unserer Väter 

mit!, beschwerte sich der Ziegenbock.
Ich wüsste nicht, dass dein Vater einen eigenen Tempel hat, Linos, stichelte der junge Falke. Gott

der Hirten! Wer baut für so einen schon einen Tempel?
Gott des Waldes und der Natur. Und – ich gebe es zu: Gott der Hirten. Trotzdem solltest du nicht

so über den großen Gott Pan reden, wenn du nicht den Zorn der Götter heraufbeschwören willst, 
Alexios! Die Tatsache, dass dein Vater der allmächtige Hermes ist, wird dich nicht schützen! Wäre 
Linos gerade ein Mensch, so hätte er gegrinst.

Oho! Alexios klackerte amüsiert mit dem Schnabel. Wenn du Streit willst…
„Lasst den Unsinn“, ermahnte ich sie. „Wenn jemand mithört…“
Wer sollte denn mithören? Ein verirrter Wanderer, der rein zufällig die Gedankensprache der 

Wandler beherrscht? Herausfordernd suchte Alexios meinen Blick.
Irgendein fremder Wandler, schlug Linos halbherzig vor. Aber eher unwahrscheinlich. Unter 

Wandlern ist es ja sowieso kein Geheimnis… Er gähnte und scharrte mit den Bockshufen. Mir ist 
langweilig. Lasst uns irgendetwas unternehmen.

Gute Idee!, stimmte Alexios zu. Wenn die Großen nicht da sind, langweilt man sich hier zu Tode.
Und wenn sie da sind, ist es im Grunde auch nicht besser.

„Wir könnten uns ein paar neue Legenden ausdenken“, schlug ich vor. „Sie unter die Leute 
bringen. Aber nicht noch mehr Fehlschläge der Götter, sonst sind unsere Eltern bald arbeitslos.“

Missbilligend schüttelte Linos seinen Kopf. Wir wissen nicht einmal, ob wir das dürfen. Und so 
dumm sind Menschen auch nicht, dass sie alles glauben, wenn es keinen Anhaltspunkt gibt, dass die
Geschichte war ist. Lasst uns lieber auf den Markt gehen und etwas Obst oder so kaufen. Alexios, 
kannst du nicht schnell ein paar Drachmen besorgen? Korinnas Vater wurde doch bestimmt ein 



bisschen Gold geopfert. Das können wir nehmen, ihm wird doch sowieso mehr geopfert, als ihm gut
tut.

Ich nickte. „Sollte er es bemerken, kann ich mir irgendeine Ausrede ausdenken.“
Der Einzige, der nicht einverstanden war, war Alexios. Ich stehle nichts! Ich bin doch kein Dieb!
Dein Vater ist unter anderem der Gott der Diebe, sagte Linos spitz. Also hab dich nicht so!
Doch Alexios ließ sich nicht umstimmen. „Alles muss man selbst machen!“, seufzte ich gespielt 

entrüstet und verwandelte mich in einen Adler um zu den prachtvollen Häusern zu fliegen, die wir 
auf halber Höhe auf den Olymp für uns „Götter“ gebaut hatten. Ich hatte noch nicht die Hälfte der 
Strecke zurückgelegt, als ich auf einem grasbewachsenem Hang etwas erspähte. Und dieses Etwas 
sah verdächtig nach einem Mensch aus. Ich wollte schon meine Freunde benachrichtigen, als mir 
auffiel, dass es sich um einen Wandler handelte. Das spürte ich sofort. Ich war ein bisschen stolz auf
mein scharfes Gespür, versuchte aber, mich nicht ablenken zu lassen. Ich hatte diesen Wandler noch
nie gesehen, dabei kamen fremde Wandler eigentlich nur in Notfällen zu Besuch. Und ich war mir 
sicher, diesen hier noch nie gesehen zu haben. Das war äußerst merkwürdig. Ich musste vorsichtig 
sein. Aber ich musste auch herausfinden, was das zu bedeuten hatte.

Entschlossen verringerte ich meinen Abstand zum Erdboden. Als ich näher kam, fing ich ein paar
unklare Gedanken auf. Es klang fast, als würden sich zwei Wandler von Kopf zu Kopf unterhalten. 
Flüsternd. Allerdings war kein lebendes Wesen außer mir und dem Fremden in der Nähe. Dachte 
ich. Bis ich mit meinen scharfen Adleraugen einen winzigen Skorpion auf der Schulter des Fremden
bemerkte. Ich kam noch ein bisschen näher, bis ich sogar einzelne Gesprächsfetzen verstehen 
konnte.

Wie viele Menschen… überzeugen, dass … keine echten Götter?
Nur etwa hundert. Aber … nicht schlimm. Die „Götter“ … alle weg …Tempeln. Wenn sie 

zurückkommen … überraschen …werden sie besiegen. Zugegeben … gehofft, dass … mehr 
Menschen überzeugen können, aber…genug Wandler auf unserer Seite … haben genug von … 
sogenannten Göttern … besetzen die „Götterstadt“ … wenn … zurückkommen, wird es … böses 
Erwachen… Zeitalter der Wandlergötter … dem Ende zu. Alle werden sehen, dass … keine Götter 
… wenn …besiegt haben …

Ich hatte längst aufgehört zuzuhören. Mein Magen ballte sich vor Entsetzen zusammen. Eine 
Verschwörung! Gegen meine Familie! Ich hoffte, dass die Fremden mich nicht bemerkt hatten und 
flog zurück in die Richtung, aus der ich gekommen war. Wenn ich das richtig verstanden hatte, hatte
ein Haufen Wandler eine handvoll Menschen gegen uns aufgehetzt. Sie wollten unsere Häuser 
besetzen. Wenn die Wandler, die sich als Götter ausgaben, heimkehrten, wollten sie sie aus dem 
Hinterhalt überfallen. Vermutlich sogar töten. Mir wurde schlecht. Meine Mutter und mein Vater 
waren in Gefahr. Mehr noch als alle anderen, schließlich hatten sie die Rollen des Göttervaters und 
dessen Frau. Aber was sollte ich tun? Sollte ich einfach zu den jeweiligen Tempeln fliegen und 
meine Eltern warnen? Aber was war mit Linos und Alexios? Ihre Eltern spielten auch Götter! Okay,
ihre Mütter waren nur irgendwelche Nebengottheiten oder Nymphen oder was auch immer, aber 
auch die waren in Gefahr! Und die ganzen anderen Gottheiten auch. Nein, ich konnte nicht allein 
mit meinen Eltern abhauen. Ich würde zu Linos und Alexios fliegen und dann würden wir 
zusammen einen Plan aushecken.

Ich flog so schnell, wie ich noch nie geflogen war. Ich bildete mir fast ein, dass ich es jetzt mit 
Alexios hätte aufnehmen können, aber das war natürlich Unsinn, denn er war ja ein Wanderfalke.

Völlig durcheinander und außer Atem ließ ich mich auf Linos' Kopf nieder. Verschwörung, rief 
ich, Wandler und Menschen! Hinterhalt! Wollen Götter weg und…. Ich verstummte, als mir klar 
wurde, dass ich völlig unzusammenhängend redete.

Ähm, jetzt beruhige dich erst einmal, schlug Linos vor. Und komm von meinem Kopf runter, ich 
kann das nämlich gar nicht leiden.

Ich tat nichts dergleichen. Stattdessen schickte ich ihm und Alexios ein Bild von den beiden 
Wandlern und den Satz: die wollen die Götter stürzen. Ich gab den beiden ein paar Sekunden um 
das zu verdauen, bevor ich ein wenig detaillierter erklärte, was vor sich gegangen war.

Alexios, der sich vor Schreck zum Teil verwandelt hatte, flüsterte: Mein Vater…



Und meine Eltern, fügte ich hinzu.
Nur Linos blieb einigermaßen ruhig. Ich glaube, meine Eltern sind in Sicherheit. Mein Vater 

wollte irgendein Heiligtum von ihm besuchen, das relativ weit weg liegt. Er braucht ein paar Tage 
zurück. Und meine Mutter ist sowieso in Sicherheit. Meine Mutter spielt irgendeine Wassernymphe, 
sie ist ja ein Fischwandler oder so, also wird niemand sie beachten und…

Ich glaube, auch Nymphen und Satyrn sind betroffen, warf ich ein. Alle, die irgendeine Rolle in 
den Mythen spielen.

Immer noch wirkte Linos wenig besorgt. Es ist doch nicht das erste Mal, dass um die Rolle 
irgendwelcher Gottheiten gekämpft wird. Ich wette mit euch um was-weiß-ich-wie-viele Drachmen, 
dass sie die Gottheiten gar nicht abschaffen wollen. Die suchen doch nur nach einem Vorwand, um 
sich selbst als Götter verehren lassen zu können.

Aber sie haben Menschen eingeweiht, gab ich zu bedenken.
Linos scharrte ungeduldig mit der Hufe. Ja, haben sie. Und es gibt drei Möglichkeiten, was nach

der Machtübernahme mit denen passiert. Möglichkeit eins: Ein Haufen Drachmen wechselt den 
Besitzer und die Menschen schweigen. Möglichkeit zwei: sie landen auf dem Sklavenmarkt. Und die
für die Halunken die sicherste Möglichkeit: sie werden einfach getötet.

Ich erschauderte. Aber das ist ja grauenhaft!
Das ist die Realität!, konterte Linos.
Wenn sie so etwas mit ihren Handlangern machen, haben sie bestimmt auch kein Problem damit,

dasselbe mit unseren Eltern zu machen, sagte Alexios. Also – was machen wir?
Ich schlage vor, sagte ich zögernd, dass einer von uns erst einmal unsere Eltern warnt. Erst 

einmal aber nur unsere Eltern, sonst verlieren wir zu viel Zeit. Und jemand muss diese Verschwörer
beschatten.

Alexios nickte, was in seiner Falkengestalt irgendwie komisch aussah. Ich warne unsere Eltern.
Linos und ich waren sofort einverstanden, schließlich war Alexios als Wanderfalke der 

Schnellste von uns. Die Schnelligkeit von Wanderfalken war auch der Grund dafür, dass sein Vater 
die Arbeit als Götterbote bekommen hatte.

Korinna erledigt das Beschatten, bestimmte Linos.
He! Empört sträubte ich mein Gefieder. Du willst doch nur auf der faulen Haut liegen!
Nein! Aber ich als Ziegenwandler bin im Unauffälligsein nicht gerade exzellent. Wenn ich mich 

denen nähere, hören die meine Hufen schon klappern, bevor ich in Sichtweite bin. Außerdem kannst
du fliegen.

Na gut, das waren gute Argumente. Ich gab mich geschlagen.
Bevor Alexios losflog, gab Linos ihm noch den Rat: Flieg zuerst zu deinem Vater, der ist ja 

genauso schnell wie du. Teilt euch die Arbeit ein. Wenige Momente später war Alexios nur noch ein
ferner schwarzer Punkt am Himmel.

Ich wartete noch mit Aufbrechen. Was machst du eigentlich, während wir beschäftigt sind, 
Linos?“

Der meckerte ein wenig ratlos. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich schau, ob noch irgendwer in den 
Häusern – oder eher: in den Palästen - ist.

Na gut, mach das, sagte ich. Mit den Worten schwang ich mich dann auch in die Lüfte. Es 
dauerte nicht lange, bis ich die Verschwörer wiedergefunden hatte. Einer der Vorteile, wenn man in 
zweiter Gestalt ein Adler ist. Sie unterhielten sich nicht mehr über Gedanken, sondern hatten sich in
den Schatten einer Pinie am Fuß des Berges gesetzt und schienen auf etwas zu warten. Ich setzte 
mich in sicherer Entfernung auf einen Felsbrocken und beobachtete die beiden Wandler. Leider 
kann ich nicht sagen, dass ich mich nicht lange gedulden musste. Der Schatten der Pinie war schon 
ein bedeutendes Stück gewandert, als endlich etwas passierte. Und was ich sah, ließ meinen Atem 
stocken. Es war eine riesige Meute. Alles Wandler bis auf wenige Ausnahmen vielleicht. Es waren 
viele. Viel mehr Wandler als wir auf unserer Seite hatten. Vielleicht waren wir ungefähr gleich 
viele, wenn jene mit uns kämpfen würden, die Sagengestalten darstellten: Nymphen, Satyrn, oder 
irgendwelche „Monster“. Aber die waren in der ganzen griechischen Welt zerstreut. Ich wusste 
sofort, dass wir verloren waren, wenn wir uns auf einen Kampf einließen.



Ich schickte Linos ein Bild von dem, was ich sah, und hoffte, dass es mir gelungen war, es gegen
die heranrückende Armee abzuschirmen. Ich versuchte auch, dass Bild an Alexios und meine Eltern 
zu schicken, aber ich erreichte sie nicht. Wahrscheinlich waren sie zu weit von mir entfernt. Ich 
merkte, wie ich nervös wurde. Was, wenn sie mich sahen und als Feind erkannten? Was, wenn wir 
von ihnen gefangen genommen wurden? Was wenn…

Dann hörte ich Linos' Stimme in meinem Kopf: Bleib ganz ruhig. Wenn du jetzt ruhig bleibst, 
passiert dir nichts. Ich habe das Bild an ein paar Wandler weitergeleitet, die ich hier gefunden 
habe. Was macht diese … diese Meute jetzt?

Ich atmete einmal tief durch, bevor ich antwortete. Sie marschieren auf unsere Häuser zu.
In Ordnung, dann hole ich alle zurückgebliebenen Wandler hier raus. Bleib du, wo du bist, aber 

pass auf, dass dich niemand erwischt. Wenn du glaubst, sie entdecken dich, bleibst du lieber doch 
nicht wo du bist, verstanden?

Ähm, ja.
Dann schaltete sich Linos aus meinen Gedanken aus. 
Ich sah der Prozession aus Wandlern zu und erwischte mich dabei, wie ich betete, dass kein Blut 

vergossen werden möge, obwohl ich doch wusste, dass es keine echten Götter gab. Einerseits hatte 
ich Angst, aber dann war es auch öde einfach dazusitzen. Ich war sehr froh, als ich plötzlich 
Alexios' Vater am Himmel erspähte. Und neben ihm flog – mir fiel ein Stein vom Herzen – mein 
Vater. Er war also gewarnt und es ging ihm gut. Mich beunruhigte nur, dass er direkt in meine 
Richtung flog.

Ich schirmte meine Gedanken gegenüber dem Feind ab und schickte ihm ein: Komm nicht hier 
her! Hier sind ganz viele feindliche Wandler!

Leider änderte er die Richtung nicht wirklich. Stattdessen empfing ich von Alexios' Vater, der ja 
neben ihm flog, ein: Eben deshalb holen wir dich!

Dann komme ich euch entgegen! Ich flog einfach los. Das das vielleicht ein Fehler war, ging mir 
erst ein paar Sekunden zu spät auf.

Nicht!, rief mein Vater. Wenn die dich jetzt sehen, wissen sie, dass wir gewarnt sind.
Daran hatte ich nicht gedacht, aber jetzt würde es nichts mehr bringen, wieder zu landen. Also 

flog ich weiter, bis ich meinen Vater und den von Alexios erreicht hatte.
Hat Alexios euch alles erzählt?, erkundigte ich mich.
Wären wir sonst hier?, gab mein Vater knapp zurück.
Hätte ja sein können… Aber im Grunde war das egal. Was machen wir jetzt?
Mein Sohn alarmiert so viele Wandler wie möglich, erklärte Alexios' Vater. Wir sehen, was wir in

der Zwischenzeit tun können. Sind noch Verbündete in der Gefahrenzone?
Nein, meldete ich und dachte im Stillen, dass Alexios' Vater sich vielleicht besser als Gott der 

klugen Kriegsführung beworben hätte, aber dann fiel mir ein, dass das ja Athene war und er war 
männlich.

In Ordnung. Mein Vater hörte sich zufrieden an. Dann stoßen wir jetzt zu den evakuierten 
Wandlern. 

Ich frage Linos, wo er ist!, rief ich eifrig. Hallo? Linos?
Ja?, antwortete er knapp.
Wo bist du?
Er beschrieb eine Stelle, die ich an sofort weitergab.
Gut, sagte mein Vater. Lasst uns sofort dahinfliegen!
Ähm, machte Alexios' Vater, warte kurz, da unten ist ein einzelner feindlicher Wandler. Ein Wolf. 

Vielleicht ein Spion oder so. Wir sollten uns erst einmal um den kümmern.
Überrascht blickte ich nach unten. Attacke?,fragte ich unsicher. Oder ist der zu groß?
Nein, vielleicht könnten wir mit heiler Haut davonkommen,  sagte mein Vater ohne rechte 

Überzeugung, aber das Risiko gehe ich nicht ein. Wir fliegen zu den anderen! Sprach's, drehte sich 
um und flog davon. Alexios' Vater folgte ihm ohne Zögern und auch ich folgte, wenn auch 
zögerlicher.

Bald kam die von Linos beschriebene Stelle in Sicht.



Landeanflug!, kommandierte mein Vater und wir gehorchten. Doch schon bevor wir landeten, 
wurde mir klar, dass Linos und die anderen Wandler nicht hier waren. Hatten sie fliehen müssen?

Alles in mir sträubte sich dagegen zu landen. Aber die anderen beiden waren schon gelandet. Ich 
wollte auch nicht als Einzige wie ein Dummkopf in der Luft bleiben. Also landete ich auch.

Seltsam, murmelte Alexios' Vater. Wo sind sie hin?
Das weiß ich nicht. Linos hat genau diese Stelle beschrieben. Mir war unbehaglich zumute und 

ich plusterte ängstlich mein Gefieder auf. 
Auch mein Vater war ratlos. Ich glaube, uns bleibt nichts anders übrig, als auf die Verstärkung 

von deinem Sohn zu warten, sagte er an Alexios' Vater gerichtet. Aber lasst uns das in der Luft tun!
Aha, sie hatten also auch ein bisschen Angst. Beide konnten nicht schnell genug starten. Ich 

wollte ihnen gerade folgen, als mich etwas zu Boden drückte und alles um mich herum schwarz 
wurde. 


