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PROLOG 

 

Kiathira schlüpfte durch ihren Geheimausgang nach draußen.  

   Am Himmel funkelten kalt und hell Millionen Sterne. Ein kühler 

Wind strich ihr über das Gesicht. Tief atmete sie ein und aus – wie 

sehr sie den frischen Geruch der Nacht liebte.Sie spähte um die 

Hausecke. Es war kein Requeb auf seinem Rundgang zu sehen. 

Also schnupperte sie in der Luft nach den Ausdünstungen der 

Kreaturen. Das Mädchen konnte sie aus mehreren Hundert Metern 

Entfernung wittern. Sie rochen säuerlich, nach Schweiß und 

verwesendem Fleisch. Dieser Gestank war so unerträglich, dass ihr 

jedes Mal schlecht davon wurde, wenn auch nur ein Requeb in ihre 

Nähe kam. Aber die Luft war rein. Kiathira huschte zur Mauer 

direkt hinter ihrer Hütte. Dort kniete sie sich auf den Boden und 

kroch durch den feuchten Schlamm, darauf achtend, nicht über ihre 

langen Haare zu fallen. Etwa zweihundert Meter weit robbte sie an 

der Mauer entlang. Sie kannte die Stelle, wo sie abbiegen musste, 

dennoch schlug ihr das Herz bis zum Hals. Man wurde gefoltert, 

wenn man nachts von den Requeben draußen erwischt wurde. Aber 

Kiathira musste einfach den Sternenhimmel sehen. Die meisten 

Menschen im Lager wussten nicht, wie er aussah. Wenn sie es 

wüssten, würden sie das Risiko auf sich nehmen, dachte sie. Doch 

die Angst herrschte in den Herzen der Menschen der heutigen 
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Welt, die keine mehr war. Die Welt war nur noch »Das Lager«, 

etwas anderes kannten sie nicht.  

   Doch der eigentliche Grund, weshalb Kiathira sich nachts nach 

draußen wagte, war ihr Großvater. Die Requeben gestatteten 

keinen Kontakt unter den Menschen. Aber auch tagsüber konnte 

sie ihren Großvater nicht sehen, weil sie hart arbeiten musste. 

Kiathira liebte ihn über alles, so sehr, wie sie die Kreaturen hasste, 

und deshalb war es ihr das Risiko wert. Sie war süchtig nach 

Großvaters Abenteuergeschichten, die noch von der alten Welt 

erzählten – von der Zeit, als die Menschen keine Sklaven waren 

und nicht in diesen grausamen Lagern vor sich hin vegetierten.    

Von der Zeit, als sie frei in der Welt von Elexandale lebten.                         

Kiathira hatte die Stelle erreicht, wo sie abbiegen musste. Es gab 

keine Anhaltspunkte, sie wusste es einfach. Alles sah gleich aus: 

die eng aneinandergereihten Lehm- und Holzhütten, die Straßen 

aus Staub und die Mauer, die alles umgab. Die verfluchte Mauer, 

die alle so abgrundtief hassten. Die Mauer, über die niemand zu 

klettern vermochte und die keiner zerstören konnte. Das einzige 

Tor war mit schweren Schlössern verbarrikadiert und wurde streng 

bewacht. 

   Kiathira krabbelte an der Hütte von Sedin vorbei. Er war ein 

Junge in ihrem Alter, mit dem sie manchmal sprach, wenn sie auf 

den Feldern schuften mussten. Sein Vater war vor zwei Jahren in 
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den Minen ermordet worden. Fast täglich starb ein Mann in diesem 

Berg. Waren es nicht die unermüdlichen Schläge der Kreaturen, so 

brachten Hunger, Durst und völlige Erschöpfung den Tod.  

   Drei weitere Hütten passierte Kiathira, deren Bewohner sie nicht 

kannte. Die Menschen in den Lagern waren sich fremd. Jetzt kam 

der gefährlichste Teil des Weges zu Großvaters Behausung: der 

große Platz, der das Zentrum des Lagers markierte. Hier mussten 

sich die Menschen jeden Morgen versammeln, um die Befehle und 

Bestrafungen der Requeben entgegenzunehmen. Der aufgehende 

Mond warf ein verräterisches Licht über den Platz. Hier konnte 

man sie leicht erwischen. Kiathira stand auf, drückte sich flach an 

die Wand einer Hütte und spähte hinter der Ecke hervor.  

   Zwei Requeben standen auf dem Platz und unterhielten sich mit 

gestikulierenden Armen. Kiathira verstand sie nicht. Ihre Sprache 

glich einem Grunzen und Schnarchen. Aber sie beherrschten auch 

die Menschensprache. In der Hoffnung, dass die Monstren den 

Platz bald verlassen würden, wartete Kiathira ab. Über eine halbe 

Stunde blieb sie regungslos hinter der Hausecke stehen. Die Kälte 

kroch ihren Rücken herauf, und ihre Beine wurden taub. Diese 

scheußlichen Monster konnten doch nicht die ganze Nacht dort 

herumlungern! Irgendwie musste sie die Requeben ablenken.    

Kiathira nahm einen faustgroßen Stein und warf ihn, soweit sie 

konnte, zu den Häusern auf der anderen Seite des Platzes. Der 
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Stein fiel auf ein Dach. Erschrocken grunzten die Kreaturen auf 

und verschwanden zwischen den Hütten, um der Sache auf den 

Grund zu gehen.  

   Wie dumm diese Viecher sind, lachte Kiathira innerlich. Lautlos 

huschte sie über den Platz und erreichte unbemerkt die andere 

Seite. Bald hatte sie es geschafft. Jetzt bog sie nach rechts ab, und 

endlich erblickte sie die Hütte ihres Großvaters. Nicht eine 

Behausung in dem Lager besaß ein Fenster, es gab nur eine Tür 

aus massivem Holz. Die Menschen mussten auf dem ungehobelten 

Holzboden schlafen. Nur im Winter bekamen sie von den 

Requeben ein paar Lumpen, aber nur so viele, dass sie nicht 

erfroren. Es gab keine Möbel oder Bilder, alles aus der alten 

Menschenwelt war vernichtet worden – außer den Kochtöpfen aus 

Ton. Der eine Raum, aus dem die Hütte bestand, war völlig leer. 

Eine in die Erde gegrabene Vertiefung draußen vor den Hütten 

diente als Feuerstelle. Das Essen wurde jeweils am Morgen und 

am Abend verteilt. Es bestand meistens aus den Überresten der 

Mahlzeiten der Sklaventreiber oder war bereits verdorben. So 

manche Menschen starben an Krankheiten, die von verfaultem 

Essen herrührten, und noch viel mehr erfroren im Winter. Aber die 

grausame Folter der Requeben forderte die meisten Opfer.  

   Kiathira klopfte leise drei Mal an die Türe. Lange Zeit tat sich 

nichts. Sie stand da wie versteinert und betete, dass man sie nicht 
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erwischte. Sie wagte sich nicht vorzustellen, was diese stinkenden 

Kreaturen mit ihr anstellen würden, wenn sie sie mitten in der 

Nacht hier überraschten.  

   Doch die Türe öffnete sich langsam und quietschend. Ein Auge 

blinzelte durch den schmalen Spalt. Es weitete sich, als es sah, wer 

auf der Schwelle stand. »Kiathira! Bin ich froh, dass du es 

geschafft hast«, flüsterte Pandru. »Ich habe schon befürchtet, man 

hätte dich ertappt.« Er vergrößerte den Spalt um wenige 

Zentimeter, und Kiathira schlüpfte hindurch. Pandru schloss die 

Tür leise und starrte sie an, als könnte er durch sie hindurchsehen. 

Für einen Moment herrschte lähmende Stille in dem Raum, den 

Pandru allein bewohnte. Er hielt ein Ohr an das Holz und horchte 

angestrengt. »Bist du auch ganz sicher, dass dich kein Requeb 

gesehen hat?« 

   »Hätten sie mich gesehen, wäre ich nicht hier.« 

   Pandru drehte sich zu ihr um. »Ja, da hast du recht.«Er atmete 

erleichtert auf und schaute sie ernst an. Pandru war ein Mann 

mittlerer Größe mit wirrem, mausgrauem Haar. Die harte Arbeit in 

den Minen hatte seinen Rücken gebeugt, und das Gesicht schien 

wie aus Stein gemeißelt. Tiefe Furchen durchzogen die bleiche 

Haut. Mehr schlecht als recht hielt er sich auf den krummen 

Beinen. Aber seine einzigartigen Augen … Kiathira verlor sich 

immer wieder darin. Die Augen ihres Großvaters funkelten silbern 
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wie die Sterne am Himmel. Trotz der Gefangenschaft hatte Pandru 

noch immer etwas Wildes und Barbarisches an sich. 

   »Es gibt einen bestimmten Grund, warum ich wollte, dass du 

kommst«, begann Pandru. »Ich weiß, dass ich dich in große Gefahr 

gebracht habe, aber ich muss dir etwas Wichtiges zeigen.« 

   Kiathira wunderte sich. Was gab es in dieser Hütte schon, das 

wichtig sein konnte? Doch sie wusste, Pandru war sehr schlau. Er 

kniete in einer Ecke hin und hob eine ächzende Holzlatte aus dem 

Boden, wobei er sich an dem rauen Holz etliche Splitter einholte. 

Dann reckte er mit beiden Händen weit nach unten und brachte ein 

altes, in Leder gebundenes Buch zum Vorschein.  

   Kiathiras Unterkiffer klappte vor Erstaunen nach unten. »Ein 

Buch«, platzte es aus ihr heraus. Sofort schlug sie sich die Hand 

auf den Mund. Die Requeben hatten gute Ohren. »So etwas habe 

ich noch nie gesehen. Woher hast du es?« Sie war bemüht, ihre 

Stimme zu beherrschen. 

   Pandru stand wieder auf und pustete den Staub vom Einband. 

Mit der Hand strich er über das Leder und betrachtete es eine 

Weile. Sehnsucht schimmerte in seinen Augen, und in seiner 

Stimme klang Ehrfurcht. »Das ist Erebus, das leere Buch. 

Geschrieben von Aros’ Hand.« 

   »Der Zauberer Aros?«, fragte Kiathira ungläubig. 
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   »Ja, Aros der Hoffnungsvolle, wie ihn heute manche nennen. 

Diejenigen, die sich noch an ihn erinnern.«  

   »Wo ist er? Ist er tot?« 

   »Nein, er ist nicht tot. Er ist ein Gefangener Tochors – wie wir 

alle.« Pandrus Worte waren von Traurigkeit geprägt. »Aber er hält 

ihn nicht, wie uns, in Lagern gefangen, sondern auf einem Berg. 

Dort sitzt er seit dem Ende des großen Krieges an einen Felsen 

gekettet. Er kann sich nicht bewegen und sich nicht selbst befreien, 

er ist Tochor völlig ausgeliefert. Er sitzt dort im Sommer in der 

unerträglichen Hitze und im Winter in der eisigen Kälte, während 

der Schneesturm um ihn tobt. All das Leiden und die Schmerzen, 

die Tochor den Menschen zufügt, wiederfahren auch Aros.«  

   Lange Zeit schwiegen sie und dachten über das Gesagte nach. 

Pandru erinnerte sich wehmütig an die Zeit, in der die Völker frei 

gewesen waren und in den Weiten von Elexandale gelebt hatten. 

   Kiathira riss ihn aus seinen Gedanken. »Warum nennt man ihn 

Aros den Hoffnungsvollen?«  

   »Weil er der Einzige ist, der die Macht hat, Tochor zu besiegen 

und die Menschen zu befreien.« 

   »Und warum tut er es nicht?« 

   »Er braucht dazu sein Buch.« Pandru hielt es ihr hin. »Das ist der 

Grund, warum Tochor ihn gefangen hält. Er will dieses Buch 

unbedingt haben.« 
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   Kiathira nahm es mit beiden Händen entgegen. Sie war nervös, 

noch nie hatte sie etwas so Kostbares berührt. Immerhin begehrte 

Tochor höchstpersönlich diesen Schatz. Ein Berg, von dem ein 

Fluss in ein Tal aus Wiesen strömte, war in den ledernen Umschlag 

geprägt. Ein alter Baum gedieh am Ufer, Sonne und Mond standen 

über diesem idyllischen Bild. Kiathira hatte diese Geschöpfe der 

Natur noch nie gesehen. Sie kannte sie nur aus Pandrus 

Geschichten.  

   Schwermut machte sich in ihr breit, und sie hasste Tochor, ihr 

Leben, die Requeben, die Arbeit auf den Feldern. Sie wollte 

Elexandale sehen, wollte wissen, was Natur und Freiheit waren. 

Sie wünschte sich sehnlichst, Schnee zu fühlen und den Wald zu 

riechen. Wie wohl ein Fluss klang? Und welche Tiere gab es da 

draußen? Aber das waren törichte Wünsche. Die Einsicht, dass ihr 

Schicksal ihr nie erlauben würde, all diese Dinge zu erleben, 

verursachte in ihrer Brust brennende Schmerzen.  

   Kiathira würgte ihren Groll herunter und öffnete das Buch. Auf 

der ersten Seite stand geschrieben: Erebus, das leere Buch. 

Und darunter in kleinerer Schrift: Die Welt von Elexandale nach 

ihrem Fall. 

   Das Papier war dick und bräunlich. Es fühlte sich wunderbar an. 

Kiathira roch daran, sog den Duft tief in sich ein und versuchte, 
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sich daraus ein Bild von Elexandale zu machen, der Welt 

außerhalb der Mauern, aus der das Buch kam. 

   »Gefällt es dir?« Pandru entging die Begeisterung seiner Enkelin 

nicht. Auch er war von einem Feuer beseelt, wenn er das Buch in 

den Händen hielt. Kiathira antwortete nicht, sondern blätterte die 

Seite um. Dort stand ein Gedicht geschrieben. Die Menschen von 

heute konnten nicht lesen und schreiben. Nur die Alten kannten 

noch die Kunst der Buchstaben. Die Alten – so nannte Pandru jene, 

die noch aus der früheren Welt stammten, aus der Zeit vor der 

Versklavung. Lesen und Schreiben waren nicht mehr von Belang, 

denn die Menschen mussten nur hart arbeiten können. Buchstaben, 

Worte und Namen waren in Vergessenheit geraten. Doch Pandru 

hatte seiner Enkelin Lesen und Schreiben in den vielen Nächten 

beigebracht, in denen sie zu Besuch war. Mit Steinen auf Holz 

oder auf flachen Steinen hatten sie geschrieben. Manchmal 

kratzten sie sich die Buchstaben in die Haut oder schrieben mit 

Blut.  

   Kiathira las das Gedicht vor, so gut sie konnte. Auf keinen Fall 

wollte sie versagen, wenn sie zum ersten Mal aus einem richtigen 

Buch lesen durfte. 

 

Dieses Buch 

Bestimmt nur für gute Augen 
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Nur denen wird es etwas taugen 

Seine Seiten sind schwer zu lesen 

Dies können nur die weisesten Wesen 

Die Texte scheinen dir verborgen 

Nicht stehst du an den richtigen Orten 

Auf dieser Welt lastet ein böser Fluch 

Die Erlösung birgt dieses Buch 

Nur den Menschen mit der treuesten Hand 

Führt Erebus durch das verzerrte Land 

Welches besteht aus hundert Gegensätzen 

Doch verbirgt es tausende von Schätzen 

Das Böse wird nicht ewig bestehen 

So finde den richtigen Weg zu gehen 

 

   Kiathira schaute ihren Großvater fragend an.  

   Dieser lächelte. »Das hast du gut gemacht.« Er umarmte sie und 

gab ihr einen Kuss auf die Wange. Kiathira freute sich über ihren 

ersten Erfolg. Sie hatte das Lesen schon immer geliebt. Sie 

blätterte um, doch die folgenden Seiten waren weiß. Jetzt begriff 

sie, warum es das leere Buch hieß. 

   »Was hat das zu bedeuten, und wie bist du zu diesem Schatz 

gekommen?«, fragte sie stirnrunzelnd. 
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   »Als der große Krieg zu Ende war, kamen die Requeben, um die 

Überlebenden zusammenzutreiben und gefangen zu nehmen. 

Manche mussten Leichen begraben und andere wurden 

gezwungen, die Lager aufzubauen. Wir waren dazu verurteilt, 

unser eigenes Gefängnis zu errichten. Es war unser Untergang. Wir 

waren nur noch sehr wenige, und die Requeben wurden immer 

mehr und immer boshafter. Doch Tochor fehlte noch ein 

Gefangener, den er so gerne in Ketten gesehen hätte: Aros. Er 

suchte überall nach ihm, ohne ihn zu finden. Aros hat Tochor 

gefunden. Er ist durch die vergiftete Welt von Elexandale 

gewandert und hat mitangesehen, wie Tochor sie gewaltsam 

veränderte. Auf dem Weg zu Tochor hat Aros das Buch 

geschrieben. Doch bevor er dem Dunklen Herrscher gegenübertrat, 

rief er nach seinem Spion Nael dem Hohen. Nael ist ein Vogel, der 

sehr weite Distanzen mit überirdischer Geschwindigkeit 

zurücklegen kann. Nael brachte mir Erebus und eine Nachricht auf 

Papier geschrieben: Dies ist Erebus, das leere Buch. Es beinhaltet 

die Mysterien Elexandales nach Tochors Machtergreifung. 

Bewahre es gut. Dein Freund Aros.« 

   »Und warum wolltest du es mir unbedingt zeigen?« 

   »Über all die Jahre sind Erebus’ Seiten leer geblieben. Dieses 

Gedicht steht erst seit gestern auf dem Papier. Es ist an der Zeit, 

die Treue Hand zu suchen. Ich habe das Buch bereits mit in die 
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Minen genommen, aber ich habe den Auserwählten nicht 

gefunden. Es muss also ein Kind oder eine Frau sein.« 

   »Was für ein Auserwählter? Wovon sprichst du?« 

   »Der Auserwählte wird sich auf die Suche nach Aros machen 

und ihn befreien, damit Elexandale wieder wird, wie es einmal 

war. Erebus wird die Treue Hand durch die Welt führen, die 

Tochor erschaffen hat, um alles unter seiner Kontrolle zu halten.« 

   »Wie ist denn die Welt da draußen?« 

   Pandru wollte antworten, doch er stockte. Lange und mit einem 

nicht zu deutenden Ausdruck in den Augen sah er Kiathira an. 

Plötzlich wirkte er hilflos und ängstlich. Sie wusste, dass er diese 

Frage nicht beantworten konnte und sich dafür schämte. Er hasste 

es, seiner Enkelin eine Antwort schuldig zu bleiben, und so sprach 

er: »Ich habe über dieses Buch sehr lange nachgedacht. Ich 

vermute, dass die Gedichte Rätsel und Wegweiser zugleich sind. 

Es steht 'Das verzerrte Land'. Das bedeutet wohl, dass Tochor eine 

Welt erschaffen hat, die voller Fallen und Gefahren ist. Dass man 

einen Weg geht und plötzlich feststellt, die ganze Zeit nur im Kreis 

gelaufen zu sein. Ohne Zweifel wandeln da draußen unzählige, uns 

Menschen nicht bekannte Ungeheuer umher. Das Land ist verzerrt 

und unter Dunkelheit begraben. Riesige Erdoberflächen, die sich 

gewaltsam verschieben. Elexandale ist surreal, man meint, sich in 

einem Albtraum zu befinden, aus dem man nie mehr erwacht. Man 
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irrt durch diese Welt bis zum Wahnsinn …« Pandru konnte nicht 

mehr weitererzählen. Ihm grauste vor dem Gedanken, es könnte da 

draußen wirklich so sein und dass bald jemand diese Welt 

durchqueren musste – falls dies überhaupt möglich war. Obwohl er 

ganz sicher war, dass Elexandale verseucht, tückisch und 

gefährlich war, wünschte er sich nichts mehr, als diesen einst 

heiligen Boden eines Tages wieder betreten zu können. Aber er 

war alt, seine Knochen wie aus Glas. Der nächste Hieb einer 

Peitsche konnte sie zerbrechen, jeder Atemzug der endlosen 

Erschöpfung konnte der Letzte sein. Vielleicht würde er den Tag 

nicht erleben, an dem die Treue Hand Aros fand und dieser Tochor 

vom hohen Thron stieß. 

   »Also gut«, unterbrach Kiathira seine trüben Gedanken. »Was 

muss ich tun?« 

   Pandru schüttelte den Kopf, um sich wiederzufinden, und 

schaute seine Enkelin durchdringend an. »Nimm das Buch mit auf 

die Felder. Lass jedes Kind, egal wie jung, und jede Frau, egal wie 

alt, die nächste leere Seite berühren. Sie müssen die Hand flach auf 

das Papier legen. Wahrscheinlich wird so das nächste Gedicht 

erscheinen.« 

   »Wahrscheinlich?« 

   »Wie gesagt, das Buch ist in Rätseln geschrieben, und ich bin 

mir nicht sicher, ob ich das Gedicht richtig gedeutet habe. Es heißt 
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Die Treue Hand, und diese gilt es zu finden. Nur jenen, der sich 

selbst treu ist, mutig und stark‚ führt dieses Buch durch das 

verzerrte Land. Und es heißt: Die Texte scheinen dir verborgen, 

doch nicht, stehst du an den richtigen Orten. Das Buch wird den 

Auserwählten bis zu Aros führen. Sobald die Treue Hand das 

Rätsel gelöst hat und sich am richtigen Ort befindet, erscheint das 

nächste Gedicht. Es klingt zu einfach. Viel mehr Sorgen bereitet 

mir Tochors Land.« 

   »Aber Großvater, ich kann doch nicht einfach mit dem Buch auf 

den Feldern herumspazieren und es jeden betatschen lassen«, 

erwiderte Kiathira beinahe wütend. »Was ist, wenn die mich 

erwischen? Was ist, wenn das Buch den Requeben in die Hände 

fällt und sie es Tochor bringen?« 

   »Diese Monster wissen nicht einmal, was ein Buch ist«, spottete 

Pandru. »Sie würden es eher auffressen. Aber du hast recht. Wir 

müssen bedächtig vorgehen. Möglich ist, dass Tochors Diener 

wissen, dass ihr Herr nach Erebus giert. Aber du musst es wagen, 

Kiathira! Ich flehe dich an, tu es für dich und die Freiheit unserer 

Völker.« 

   »Weißt du, ich habe keine Angst, Pandru«, sagte Kiathira leise 

und schaute beschämt zu Boden. »Mir ist es gleich, wenn die 

Requeben mich zu Tode foltern, mich verhungern lassen oder 

tagelang in der Dunkelheit einsperren. Viel mehr fürchte ich um 
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das Buch. Es ist viel zu wertvoll, als dass du es mir in die Hände 

legen darfst. Wenn ich versage, ist der letzte kleine 

Hoffnungsschimmer der Menschen zunichte gemacht.« 

   »Ich vertraue dir, mein Schatz«, sagte Pandru leise und schob 

ihre Hände, die ihm das Buch entgegenhielten, zurück. »Du wirst 

nicht versagen und du wirst die Treue Hand finden. Nimm es! Ich 

bitte dich inständig darum.« 

   Ein bitterer Kloß brannte in ihrem Hals. Keinesfalls wollte sie 

vor ihrem Großvater in Tränen ausbrechen. Pandru hatte ihr den 

Auftrag und die Ehre erteilt, die Treue Hand zu suchen. Was 

würde er denn denken? Doch Kiathira war traurig, sie konnte 

nichts dagegen tun. Pandru wischte ihr die Tränen mit den Daumen 

von den Wangen und strich sie sich auf die Lippen. Dies war einst 

eine tröstende Geste unter den Menschen gewesen. 

   »Pandru«, flüsterte sie und trocknete die Tränen mit ihren 

Lumpenkleidern, »gibt es da draußen noch Menschen?« 

   Wieder herrschte langes Schweigen, wieder dachte Pandru 

angestrengt nach. »Ich weiß es nicht«, sagte er zaghaft. »Ich 

glaube nicht. Falls es aber noch Menschen gibt, die durch 

Elexandale irren, sind es Wahnsinnige – gefährliche und böse 

Menschen!« 

   Sie saßen noch eine Weile da und schwiegen. Beide zweifelten 

an ihrem selbstmörderischen Plan. Sie fürchteten, dass die Treue 
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Hand gar nicht existierte oder das Buch in die Hände der Requeben 

gelangte. Wie sah die Welt da draußen aus? Was, wenn sie 

wirklich unbezwingbar war? 

   »Pandru?« 

   »Ja?« 

   »Glaubst du, ich kann mit ihm gehen … mit dem 

Auserwählten?« 

   »Dort draußen würdest du eher sterben als hier drin.« 

   »Aber …« 

   »Du musst jetzt gehen, Kiathira«, unterbrach er sie. Das Silber in 

seinen Augen war ermattet. »Nimm Erebus mit.« 

   Kiathira schaute auf das Buch herab. Ihre Hände, die es 

umklammerten, zitterten. Mit größter Sorgfalt vergrub sie Erebus 

unter ihren Lumpen. 

   »Gib darauf acht«, flüsterte Pandru, als könnten laute Worte das 

Buch beschädigen. 

   Geräuschlos glitt Kiathira durch die Tür und machte sich auf den 

Weg zu ihrer Hütte, in der sie mit zwei alten Frauen, drei Kindern 

und einem jungen Mann hauste. Sie schaffte es erneut, nicht 

erwischt zu werden. Morgen aber würde es nicht so einfach sein. 

Doch Kiathira wollte sich nicht selbst entmutigen und Pandrus 

Wunsch erfüllen. Sie glaubte an Erebus und hegte große Hoffnung 

für die Befreiung der Menschen. 
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