
Die Suche nach der Treuen Hand 
 

Kiathira und ihre Mitbewohner wurden, wie jeden Morgen kurz vor 
Sonnenaufgang, mit einem wütenden Klopfen geweckt. Die gegebene Zeit, 
sich anzuziehen und zu essen, war kurz und die Bestrafung schmerzvoll, 
wenn sie nicht eingehalten wurde. Abends nach der Arbeit wurden sie auf 
dem großen Platz im Zentrum des Lagers mit Wasserkrügen abgeduscht. Die 
Requeben gönnten ihnen diesen Luxus nur, weil sie die Ausdünstungen ihrer 
Gefangenen genauso wenig ertragen konnten, wie die Menschen die ihren. 
Zudem war dies die Tageszeit, an der Nahrungsmitteln verteilt wurden.  
Das Frühstück bestand üblicherweise aus Kartoffeln, Wurzeln und Hafer, 
wenn die Requeben guter Laune waren. Sobald sie das Essen gekocht und 
heruntergewürgt hatten, mussten sich die Sklaven in Reih und Glied auf dem 
Platz versammeln. Hier wurden die Berichte der Arbeiten der vergangenen 
Tage vorgetragen, und sie erhielten Anweisungen für den bevorstehenden 
Tag.  
    Im Lager von Skelta lebten etwa tausend Menschen. Etwas mehr als die 
Hälfte davon waren Männer, die in die dunkle, staubige Minen getrieben 
wurden, wo sie nach Metallen, Erzen, Edelsteinen, Diamanten und Wasser 
gruben. Dann und wann gingen sie in die Wälder, die an den Hängen der 
Bergmiene wuchsen, um Feuerholz zu schlagen. Die Frauen und Kinder 
mussten auf die Felder, die sich kilometerweit rund um die Hütten 
erstreckten. Kräuter, Gemüse und Getreide wurden dort angebaut. Niemand 
fragte sich, wofür diese kostbare Nahrung war, die regelmäßig auf 
Schubkarren verladen und fortgebracht wurden. Die Requeben waren 
ausschließlich Fleischfresser und so mit Sicherheit auch ihr Herr. Ging es 
nur darum, die Menschen zu demütigen? Tagtäglich rangen sie mit dem 
Hunger, während sie Hunderte von Körben mit frischem Gemüse füllten. 
Und wehe dem, der es wagte, etwas zu stehlen.  
    In den Lagern gab es keine Tiere, und ob außerhalb dieser Mauern noch 
Lebewesen existierten, konnten die Menschen nicht sagen. Der Einzige, der 
das wusste, war Aros. Doch über dessen Befinden wusste außer Tochor 
niemand Bescheid. Und diese leibhaftige Gestalt des Bösen hatte noch kein 
Mensch zu Gesicht bekommen.  
    Kiathira betrat mit der Gruppe aus Frauen und Kindern die Felder, um 
Kartoffeln zu ernten. Requeben umzingelten die Menschen und schlugen mit 
den Peitschen rhythmisch in ihre Hände, um den Sklaven zu zeigen, dass sie 
selbst keinen Schmerz verspürten und dass sie jederzeit bereit waren, eine 
Tracht Prügel auszuteilen. Kiathira hatte noch immer keine Idee, wie sie 
nach der Treuen Hand suchen sollte. Sie kniete auf dem Boden, völlig 



verdreckt, stinkend und erschöpft, obwohl es noch früh am Morgen war. Die 
Arbeit war sehr hart. Vom Morgengrauen bis zur Abenddämmerung, 
manchmal auch länger, arbeiteten sie auf den Feldern. Hin und wieder 
machten sich die Requeben einen Spaß daraus, die Pause erst kurz vor 
Arbeitsschluss einzuläuten. So schufteten sie den ganzen Tag, ohne etwas 
Ordentliches im Magen zu haben. Wasser gab es nur wenig. Es wurde in 
kleinen Rationen ausgeteilt und schmeckte scheußlich. Es war bräunlich und 
stank und machte die Menschen krank, doch das war den Requeben 
gleichgültig. Es gab für die Diener Tochors keine größere Freude, als die 
Menschen leiden zu sehen.  
    Sie musste durchhalten! Kiathira spürte das Buch unter ihrem Hemd und 
hatte Mühe, so zu arbeiten, als würde nichts ihre Bewegungen behindern. 
Die Requeben waren überall und stets wachsam.  
    Plötzlich rutschte das Buch unter ihrem Hemd heraus und landete mit 
offenen Seiten auf dem Boden. Als würde Erebus sie auffordern, mit der 
Suche endlich zu beginnen, zeigte sich jene Seite, welche die Menschen 
berühren mussten. Kiathira duckte sich so unauffällig wie möglich über das 
Buch und schaufelte mit den Händen Erde darüber. Seila, Salias Tochter, die 
neben ihr arbeitete, hatte es gesehen. Sie starrte Kiathira mit weit 
aufgerissenen Augen an.  
    »Was ist das?«, zischte sie durch zusammengebissene Zähne.  
    »Ein Buch.«  
    »Ein Buch?« Seila glaubte, ihren Ohren nicht zu trauen.  
    »Möchtest du es einmal berühren?« Kiathira konnte ihr Glück kaum 
fassen.  
    Seila wusste, dass so etwas sehr gefährlich war, doch sie konnte nicht 
widerstehen. Sie kniete sich neben Kiathira hin und wischte die Erde weg. 
Mit der Hand fuhr Seila langsam über das Papier. In ihrem Gesicht spiegelte 
sich ein Lächeln wider. Gespannt beobachtete Kiathira, ob das Papier sich 
veränderte. Doch es tat sich nichts. Es blieb so weiß wie zuvor. Nicht einmal 
die Erde vermochte die Seiten zu beschmutzen.  
    »Es fühlt sich wunderbar an. Woher hast du es?« Seila musste sich 
zusammenreißen, vor lauter Aufregung nicht zu kreischen.  
    »Das ist eine komplizierte Geschichte«, flüsterte Kiathira, »und es ist 
nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen. Dieses Buch ist das einzig 
Kostbare, das wir Menschen noch besitzen. Es ist die letzte Hoffnung auf 
unsere Befreiung. Bitte tue mir einen Gefallen …« Kiathira schaute sich 
vorsichtig um, wandte sich wieder Seila zu und gab ihr ein Zeichen, weiter 
zu arbeiten. »Erzähl allen, was ich hier habe. Jeder soll im Verlauf des Tages 
und in den darauffolgenden zu mir kommen, um das Buch zu berühren.« 



Kiathira wusste, dass das merkwürdig klang, doch was sollte sie sonst tun? 
Vielleicht war es kein Zufall, dass das Buch so offensichtlich auf den Boden 
gefallen war. War es möglich, dass das Buch lebte?  
    »Warum?«, fragte Seila.  
    Kiathira zuckte mit der Schulter. Dann lächelte sie, als sie an ihre gestrige 
Begegnung mit dem Buch dachte. »Jene, die noch nie ein Buch zu Gesicht 
bekommen haben oder nicht einmal wissen, was es ist, sollen die Chance 
bekommen zu erfahren, wie wunderbar es sich anfühlt. Und jene, die es 
kennen, sollen sich an die früheren Zeiten erinnern, als Bücher noch ein 
Bestandteil ihres Lebens waren.« 
    Seila unterdrückte nur schwer ein lautes Seufzen. Endlich passierte etwas 
Besonderes und Aufregendes in ihrem armseligen Dasein. »Das hört sich gut 
an, Kiathira. Ich helfe dir, auch wenn es sinnlos und gefährlich ist.«  
 Das Wort »gefährlich« hallte in Kiathiras Kopf wider. Seila hatte recht. Es 
war lebensgefährlich. Doch sie wollte nicht zu Pandru zurückkehren und 
ihm sagen, dass ihr der Mut fehlte, den Auserwählten zu suchen. Er hatte es 
schließlich auch getan und sie wollte so mutig sein wie er.  
    »Bitte sei vorsichtig«, flüsterte sie Seila zu. »Dieses Buch darf auf keinen 
Fall den Requeben in die Hände fallen. Es ist zu wichtig, zu wertvoll.«  
    »Du kannst dich auf mich verlassen, Kiathira.«  
    Und das konnte Kiathira wahrhaftig. Viele Kinder und auch einige Frauen 
kamen. Als wäre nichts, knieten sie sich neben sie. »Darf ich es sehen?« 
oder »Kann ich es anfassen?« flüsterten sie schüchtern, als würden sie sich 
schämen. Die Menschen hatten Angst, dennoch konnte niemand dem Drang 
widerstehen. Die meisten gingen mit einem breiten Lächeln davon, manche 
aber stimmte es unendlich traurig. Das Buch war ein Schatz aus der 
Vergangenheit, aus der heilen Welt. Mit tiefen Seufzern streichelten sie 
zärtlich das Papier, während Tränen in ihre Augen traten. Manche konnten 
sich kaum davon lösen. Diese Menschen musste Kiathira verscheuchen, 
damit die Requeben keinen Verdacht schöpften. Einige wollten das Buch 
sogar ausleihen, und niemand fragte, warum die Seiten keine Texte 
enthielten. Vor lauter Erregung fiel es ihnen gar nicht auf. Die wenigsten der 
Erwachse-nen auf diesen Feldern und keines der Kinder konnten lesen, und 
für viele war es gar das erste Mal, dass sie ein Buch erblickten. So kam es 
ihnen nicht seltsam vor, dass das Papier leer war. Die häufigste Frage war, 
woher sie es hatte. Darauf antwortete Kiathira, dass sie es aus der Erde 
gegraben hätte.  
    So machte Kiathira drei Tage lang weiter, ohne erwischt zu werden, aber 
auch ohne Erfolg. Mit jedem Menschen, der wieder von ihr ging, wuchs ihre 
Verzweiflung. Und die Angst, ertappt zu werden, machte sie schier 



wahnsinnig. Etwa vierzig Frauen und Kinder hatten das Buch bisher berührt. 
Sie wusste, dass sich diese Neuigkeit wie ein Lauffeuer verbreitete, und 
deswegen befürchtete sie, dass die Requeben es früher oder später bemerken 
würden. Es waren im Ganzen etwa vier-hundertfünfzig Menschen, die sie 
testen musste. Es war einfach zu riskant.  
   Am dritten Tag geschah es dann. Es war Mandra, die ihre Mission vor dem 
Scheitern bewahrte. Sie kam auf Kiathira zu und blieb vor ihr stehen.  
    »Ich habe gehört, dass du im Besitz von etwas ganz Besonderem bist.« 
Mandra war eine alte Frau mit schlohweißem Haar. Die qualvolle Schufterei 
hatte ihren Körper während all der Jahre verkrüppelt und ausgelaugt. Sie war 
eine von den wenigen, die noch in Elexandale gelebt hatten. Ihre klaren 
Augen strahlten Weisheit und Mut aus.  
    »Ja, knie dich neben mich, und ich werde es dir zeigen«, flüsterte 
Kiathira.  
    So tat sie es, und Kiathira strich nur so viel Erde von den Seiten weg, wie 
es nötig war. Mandras Augen weiteten sich, als sie die schwungvollen, 
anmutigen Buchstaben des Gedichtes erblickten.    »Meine Güte, das ist 
Erebus«, hauchte sie. 
Mandra war die Erste, die das Buch kannte. Diesmal war es an Kiathira, 
erstaunt zu sein. »Du kennst dieses Buch?«  
    »Es ist das leere Buch Aros’«, sagte sie erregt.  
    »Weißt du auch etwas über den Inhalt?«  
    »Nein. Ich weiß nur, dass Erebus und Aros eins sind. Sie sind die 
Einzigen, die die Macht haben, uns zu befreien. Aber ich glaube, Aros ist 
längst tot.« Traurig schlug sie die Augen nieder.  
   »Nein, er ist nicht tot«, entgegnete Kiathira.  
   In dem Moment ertönte eine rostig-kratzende und schwer verständliche 
Stimme hinter ihnen. »Was habt ihr da?«  
    Kiathira und Mandra drehten sich erschrocken um. Zwei Requeben 
standen breitbeinig und mit verschränkten Armen vor ihnen und blickten 
verachtend auf sie herab. Der Gestank von Tod, Hass und Bosheit hüllte die 
beiden ein. Die Haut dieser Kreaturen war wie aus Stein, hart, schrumpelig 
und krustig. Manche hatten grüne, andere graue Haut. Die Augen waren tief 
in den Höhlen verborgen und wurden von schlaffen Falten fast gänzlich 
verdeckt, sodass man sie nur noch als Schlitze erkannte. Dafür hatten die 
Monstren ein umso größeres lippenloses Maul. Die spitzen, dicht 
aneinanderge- reihten Zähne wuchsen in einem schrägen Winkel aus dem 
Maul, sodass die Requeben es kaum schließen konnten. Sie pfiffen laut beim 
Atmen, denn wo eigentlich eine Nase hätte sein sollen, befanden sich zwei 
große Löcher, aus denen Rotz quoll. Auf ihren Schädeln wuchsen nur ein 



paar Fetzen spröder Haare. Die Requeben gingen barfuß und trugen klobige 
Plattenröcke aus Eisen. Sie waren mit Speeren, Äxten, Schwertern, 
Hellebarden, Lanzen, Peitschen oder Morgensternen bewaffnet. Diese 
beiden hielten Hellebarden in ihren grobschlächtigen Händen.  
    »Nichts, mein Herr«, antwortete Mandra mit zitternder Stimme.  
    »Lüg nicht, du nichtsnutziger Abschaum«, brüllte der eine. »Ich habe 
gesehen, dass ihr etwas versteckt. Zeigt es mir sofort oder ich töte euch! Und 
wenn es etwas Verbotenes ist, töte ich euch auch.«  
    »Wir verstecken wirklich nichts vor euch, Herr«, versuchte Kiathira, die 
Bestie zu besänftigen.         »Wir haben hier nur eine riesige Kartoffel, die 
wir nicht aus der Erde ziehen können.« Sie wusste, dass sie sich mehr als 
unglaubwürdig anhörte. Doch sie musste irgendetwas tun, auch wenn es zu 
spät war. Plötzlich sprang Mandra kreischend einen Requeb an. Sie krallte 
sich an seinem Hals fest und drückte ihm mit dem Daumen ein Auge aus. Er 
brüllte vor Überraschung und Wut auf und packte Mandra selbst am Hals, 
um sie von sich wegzuzerren. Der Requeb hielt sie in die Höhe und schloss 
seine Hand. Die alte Frau würgte und hustete und spuckte, die zappelnden 
Beine in der Luft baumelnd.  
    »Du wagst es, einen von uns anzugreifen?«, schrie der Requeb und 
spuckte ihr dabei ins Gesicht.         »Du wirst mit einem qualvollen Tod 
bestraft.«  
    »Nein, nein!«, schrie Kiathira unter Tränen.  
    »Halt dein Maul, Göre, und arbeite weiter! Oder willst du mitkommen?«, 
schrie der andere sie an. 
Kiathira beugte sich demütig zu Boden, aber nur, um das Buch unauffällig 
zu vergraben. Doch die Requeben schauten nicht mehr hin, um zu 
überprüfen, ob sie auch wirklich Kartoffeln ausgrub. Sie wusste, dass sie 
nichts für Mandra tun konnte. Noch nie hatte ein Requeb Gnade oder Mitleid 
gezeigt. Die Menschen waren in ihren Augen nicht einmal Kreaturen, sie 
waren nur Arbeitstiere und ein köstliches Mahl. Sie durfte nichts mehr 
riskieren, um des Buches willen. Kiathira war bereit, es mit ihrem Leben zu 
beschützen, doch nun war es Mandra, die dafür sterben musste. Hilflos 
schaute sie mit an, wie die Requeben Mandra an ihren Haaren über den 
Boden zerrten. Sie kreischte wie verrückt und strampelte mit den Beinen, 
wobei sie Spuren in die Erde zeichnete. Kiathira wurde übel bei dem 
Gedanken, welche Folter Mandra bevorstand. Eine Folter, die eigentlich ihr 
gelten sollte.  
Gefoltert wurden die Menschen in der Mine, die nicht weit außerhalb des 
Lagers war. Die Gänge und Höhlen waren riesig, endlos, staubig und dunkel. 
Jener Berg war einst von den Menschen Den Amwoja genannt worden, was 



bedeutete: Wo die Welt beginnt. Den Amwoja war ein Teil einer kleinen 
Bergkette – Elhan hatte man diese benannt –, die sich von Osten nach 
Westen durch die Ebene von Skelta dehnte. Früher war Den Amwoja von 
den Menschen verehrt worden, weil er so majestätisch schön war, doch 
heute hassten ihn alle. Er stand nicht mehr als Symbol des Beginns, sondern 
als Symbol des Endes – dem Ende der Menschen. In seinen Tiefen lagen 
Unmengen von Schätzen verborgen. Niemals hatte es ein Mensch gewagt, 
diese Schätze zu berühren, denn sie standen ihnen nicht zu. Die Völker von 
Elexandale hatten sich ohnehin nie viel aus materiellen Dingen ge-macht, 
weil es nicht für ihr Überleben notwendig war. Doch Tochor und seine 
Requeben gierten nach dem Reichtum, der in diesem Berg verborgen lag. In 
der Mine gab es eine riesige Höhle – die Folterhöhle –, wo die Requeben die 
verschiedensten Folterwerkzeuge aufbewahrten. Die Menschen wurden 
gestreckt, bis alle Muskeln rissen und Knochen brachen. Danach wurden die 
Gepeinigten an eine Wand gehängt, wo sie verhungerten und verdursteten, 
während sich die anderen Sklaven weiter abplagten. Manchmal wurden die 
Opfer mit dem Kopf nach unten aufgehängt, bis sie starben. Manchen 
Menschen hackten die Requeben auch Körperteile ab und ließen sie langsam 
verbluten, während sie ununterbrochen auf die Wunde einschlugen. Andere 
warfen sie in flüssiges Metall, das zum Waffen-schmieden verwendet wurde. 
Und nicht selten wurde ein Mensch zu Tode gepeitscht. Die Schreie der 
Opfer hallten durch den ganzen Berg, und manchmal hörte man sie bis auf 
die Felder hinaus.  
    Tochor hatte die Menschen sechzig Lager errichten lassen, in denen er die 
letzten Überlebenden des Krieges versklavte. Weder in diesem noch in 
irgendeinem anderen Lager hatte es je einen Aufstand gegeben. Die 
Menschen waren zu schwach und verängstigt, um sich zu wehren. Sie 
wussten nicht, wie man kämpft, und sie besaßen keine Waffen. Die 
Requeben waren zu zahlreich, zu schwer bewaffnet und stark. Zudem gab es 
niemanden, der die Menschen anführte, niemanden, der ihnen Hoffnung und 
Mut zusprach. Die Menschen hatten sich schon lange mit ihrem Schicksal 
abgefunden: auf ewig verdammt, Sklaven zu sein. 
    In der dritten Nacht ihrer Suche schlich Kiathira wieder zu Pandru. Sie 
wusste, dass es jetzt besonders gefährlich war. Die Requeben würden sie 
wegen des Vorfalles auf den Feldern aufmerksamer beobachten. Aber 
Kiathira war klein und flink. Jeden Winkel, jede Hausecke und jeden 
Baumstrunk konnte sie als Versteck nutzen und mit der Finsternis zur 
Unsichtbarkeit verschmelzen. Völlig lautlos bewegte sie sich zwischen den 
schäbigen Hütten hindurch und schaffte es ohne Probleme zu Pandru. Dieser 
war wie immer sehr erfreut über ihren Besuch, obwohl er ständig predigte, 



wie riskant es war. Dennoch brannte er darauf, Kiathiras Bericht zu hören. 
Er kam aber nicht dazu, seine Enkelin zu fragen, denn sie brach sogleich in 
Tränen aus. Als er fragte, was passiert sei, erzählte Kiathira ihm von dem 
Vorfall mit Mandra und dass sie bis jetzt erfolglos geblieben war.  
    »Mandra hat das Buch sofort erkannt«, schluchzte Kiathira. »Sie wusste, 
wie wichtig es ist und hat sich ohne zu zögern dafür geopfert.«  
    »Kann es sein, dass sie die Auserwählte gewesen ist?«, fragte Pandru 
geistesabwesend. »Sie hat erstaunlichen Mut und Kampfgeist gezeigt. Diese 
Tugenden sind heute bei den Menschen nicht mehr vorhanden.« Er blickte 
wieder auf. »Kiathira, es tut mir so leid wegen Mandra. Wieder haben wir 
einen Menschen verloren, der aus der alten Welt stammt.« Er nahm ihre 
Hand und küsste sie. »Ich weiß, dass das alles schrecklich für dich ist, aber 
du musst weitersuchen!«  
    »Nein, ich kann das nicht mehr tun.« Sie zog ihre Hand zurück. »Du hast 
mir gesagt, dass dieses Buch uns befreien soll, doch bis jetzt hat es nur 
Opfer gefordert. Wie kann dieser hoffnungsvolle Zauberer ein solches Buch 
erschaffen?«  
    »Du darfst nicht Aros die Schuld dafür geben. Er ist ebenso ein 
Gefangener von Tochor wie wir, und er trägt das größte Leid von allen. Er 
muss all die Schmerzen, die jeder Einzelne von uns erfährt, auf einmal 
ertragen. Er kann sich nicht rühren, er kann nicht klar denken, und er weiß 
wahrscheinlich nicht einmal mehr, wer er ist und welche Bestimmung er hat. 
Sein Herz schlägt und er atmet, aber sonst ist Aros so gut wie tot.«  
    Kiathira schämte sich und wandte den Blick von Pandru ab. Sie sah ein, 
dass er recht hatte.       »Großvater, ich würde gerne weitermachen, aber 
nicht mehr wie bisher. Es ist zu gefährlich.«  
    »Du hast dich schon so oft mitten in der Nacht zu mir geschlichen, ohne 
dass sie dich erwischt haben. Versuche, zu den Hütten der anderen zu 
gelangen. Das könnte weniger gefährlich sein. So kannst du dich und das 
Buch besser verstecken.«  
Und so ging Kiathira in der darauffolgenden Nacht vor. Bereits während des 
Tages auf den Feldern hatte sie den Frauen und deren Kindern erzählt, dass 
sie ihnen etwas zeigen wollte und in der Dunkelheit zu ihnen kommen 
würde. Kiathira schaffte etwa drei Hütten pro Nacht, danach war sie zu 
erschöpft, um weiterzuma-chen. Die Arbeit auf den Feldern zerrte an ihren 
Gliedern, die ewigen Fragen der Menschen über das Buch strengten sie an, 
und die Treue Hand schien nicht zu existieren. Aber sie sah schon einen 
kleinen Erfolg darin, nicht erwischt zu werden und niemanden mehr in 
Gefahr zu bringen. 



Viele Nächte schlich sich Kiathira zu den Häusern, und als sie die Hoffnung 
endgültig verloren hatte, besuchte sie Pandru wieder.  
»Großvater, ich habe alles versucht. Jeden Jungen, jedes Mädchen und jede 
Frau, egal wie alt, habe ich das Buch berühren lassen. Doch nichts ist 
geschehen. Weder erschien ein Gedicht, noch fing es an zu leuchten oder 
Funken zu sprühen. Entweder irrst du dich, oder die Treue Hand befindet 
sich nicht in diesem Lager.«  
»Sie muss hier sein, sonst hätte Aros Nael nicht hierher geschickt.«  
»Und was ist, wenn Aros sich geirrt hat?« Kiathira schrie beinahe. Sie war 
die Suche leid und ertrug Pandrus Gerede nicht mehr. All ihre Mühe war 
umsonst gewesen.  
Pandru sagte nichts, und sie saßen für lange Zeit schweigend nebeneinander. 
Er konnte nicht begreifen, dass die Treue Hand nicht aufzufinden war. Der 
Zauberer irrte sich nie. Er hatte das Buch kurz vor seiner Gefangenschaft 
hierher geschickt, als er noch bei klarem Verstand war. Und Nael, der Bote, 
konnte sich nicht verflo-gen haben, denn Aros konnte den Vogel mit seinen 
Gedanken leiten. Nael war sehr schlau und vertrauenswürdig. Der Fehler 

muss bei mir liegen, dachte Pandru. Wahrscheinlich hatte er den Text falsch 
gedeutet oder die verborgenen Gedichte mussten anders hervorgerufen 
werden.  
»Ich gehe wieder nach Hause«, sagte Kiathira müde und stand auf. »Behalte 
das Buch und mach damit, was du für richtig hältst. Ich will nichts mehr 
damit zu tun haben.«  
Noch bevor sie die Türe öffnen konnte, rief Pandru plötzlich: »Warte!«  
Kiathira hielt inne und drehte sich um. Sein Gesicht hatte sich erhellt und 
Hoff-nung ließ seine silbernen Augen funkeln. »Hast du selbst die Seite 
jemals be-rührt?«  
Sie überlegte und fing plötzlich zu lachen an. »Ich glaube nicht, dass ich die 
Treue Hand bin. Ich wäre die Letzte, die mutig und stark ist.«  
»Dass du die Suche nach der Treuen Hand gewagt hast, beweist, wie mutig 
und stark du bist. Es spielt keine Rolle, was du denkst. Komm hierher und 
lege deine Hand auf die leere Seite!«  
Kiathira kniete sich widerwillig neben Pandru. Sie hatte Angst und 
befürchtete, dass sie genau das war, wonach sie so lange gesucht hatte. 
Sollte ausgerechnet sie durch Elexandale irren und Aros befreien? Zögernd 
streckte sie die rechte Hand aus, die vor Anspannung zitterte. Ganz 
vorsichtig legte sie sie auf die erste leere Seite und streichelte das 
seidenzarte Papier mit dem Zeigefinger. Ein Zucken raste durch ihren 
Körper, und für einen kurzen Moment fühlte sie sich frei, glücklich, 
zufrieden, stolz, mutig und stark zugleich. Gefühle, die ihr kaum bekannt 



waren, und so war es für Kiathira, als würde ein Sturm in ihr toben, um alle 
negativen Gedanken und Erinnerungen wegzufegen. Ihre Lider schlossen 
sich wie von selbst, und sie erblickte dahinter eine wunderschöne 
Landschaft. Dieses Bild kannte sie. Es war jenes, das auf dem Umschlag des 
Buches ins Leder geprägt war. Nun konn-te sie die saftige Wiese riechen, 
das weiche Sprudeln des Flusses hören und den kühlen Wind, der nach 
Schnee roch, auf ihrer Haut fühlen. Der Berg ragte steil vor ihr auf, mächtig 
und königlich. Er war wunderschön und bedrohlich zugleich. Eine Stimme 
rief ihren Namen. Sie war tief und verführerisch und sie schien vom Berg zu 
kommen.  
»Kiathira, wach auf!« Pandru schüttelte sie behutsam. Sie schlug die Augen 
auf und sah ihren Großvater verdutzt an. Im ersten Moment wusste sie nicht, 
wo sie sich befand, noch wer sie war und was sie hier tat. Doch als ihr Blick 
auf die Hand auf dem Papier fiel, kamen ihre Erinnerungen schlagartig und 
fast schmerzend zurück. Als wäre das Papier glühend heiße Kohle, zog sie 
die Hand hastig zurück.  
»Was war mit dir los?«, fragte Pandru besorgt. »Du warst wie in Trance.«  
»Ich weiß es nicht. Ich habe … etwas gesehen … und gehört, aber ich kann 
mich nicht mehr erinnern, was es war.«  
Wie gebannt starrten sie auf das Buch, doch die Seite war immer noch so 
leer und blendend weiß wie zuvor. Sie warteten noch eine Weile voller 
Ungeduld, und in dem Moment, als Kiathira sagen wollte, dass sie nicht die 
Richtige war, verän-derte sich die Farbe des Papiers. Es war, als würde es 
zum Leben erwachen. Schwarze, verschwommene Schleier bewegten sich 
schlangenartig auf und ab. Langsam verfestigten sie sich zu schwungvollen 
Buchstaben. Kiathira stockte der Atem. Zum ersten Mal in ihrem Leben war 
sie Zeuge von Magie.  
»Siehst du«, rief Pandru aufgeregt, »wie ich dir gesagt habe, erscheinen die 
Gedichte nur, wenn man das vorangehende Rätsel gelöst hat. Dadurch bleibt 
der Inhalt vor dem Bösen geschützt. Und du bist die Treue Hand. Ich hätte 
es von Anfang an wissen müssen.«  
Neugierig und fasziniert beobachteten die beiden, wie Erebus sein nächstes 
Geheimnis offenbarte. Kiathira las das neue Gedicht vor:  
Seit vielen Jahren an diesen Stein gebunden  
Doch nun fühle ich, man hat dich gefunden  
Sei mutig, stark und treu  
Und zeige vor dem Ungewissen keine Scheu  
Elexandale, die verfluchte Welt, musst du durchqueren  
Und dem Bösen niemals den Rücken kehren  
Folge nun stets des Buches Worten  



Und finde schnell die rostige Pforte  
Kiathira starrte ihren Großvater an, als wäre dies seine verrückte Idee. »Aber 
ich kann doch nicht einfach hinausspazieren und mich in diese Welt stürzen. 
Was wird mich da draußen erwarten? Ich werde mich verirren und vor 
Hunger um-kommen.«  
»Du bist die Auserwählte, die schützende Hand Aros’ wird dich begleiten, 
und Erebus wird dir den Weg weisen. Das Buch ist nur für dich geschrieben 
worden, es ist für dich bestimmt, Kiathira. Bitte, du musst es versuchen!«  
»Ich bin doch viel zu jung und unerfahren, Pandru.«  
»Du bist jetzt achtzehn, und als Sklave wirst du nicht viel älter werden. Aber 
wenn du gehst, dann hast du vielleicht eine Chance.«  
»Ja«, antwortete sie mit ferner Stimme. »Du hast wohl recht. Ehrlich gesagt 
freue ich mich sogar auf die Welt hinter den Mauern.« Sie sprang plötzlich 
auf und hüpfte im Zimmer herum. Ihre langen Haare wirbelten umher, sie 
jubelte und lach-te.  
»Kiathira! Setz dich hin und sei still«, sagte Pandru streng und mit 
gedämpfter Stimme. »Man wird dich hören.«  
Abrupt verstummte sie und setzte sich artig wieder hin, beschämt über ihre 
Dummheit.  
Pandru tippte mit seinem knochigen Zeigefinger auf den letzten Satz und las 
ihn laut: »Finde schnell die rostige Pforte. Aros hat für dich irgendwo einen 
Aus-gang angebracht. Wahrscheinlich ist er unsichtbar, sonst hätten die 
Requeben ihn längst gefunden. Ich werde selbst auch in der folgenden Nacht 
nach draußen gehen und diese Pforte suchen. Du bewahrst so lange das 
Buch. Und packe das Nötigste für deine Reise zusammen.«  
»Aber wo genau hält denn Tochor Aros gefangen?«  
»Irgendwo in den Bergen von An-Raneb.«  
»An-Raneb?«  
»Das ist ein riesiges Gebirge, weit südlich von hier. Es bildet das Zentrum 
von Elexandale, von dem alles Übel ausgeht. In An-Raneb hat Tochor seine 
Festung Tra Atreb errichtet.«  
Kiathiras Magen drehte sich um. Würde sie etwa ihrem Peiniger 
gegenübertre-ten müssen, um den Zauberer zu befreien?  
»Ich habe Angst«, sagte sie leise.  
Pandru nahm ihre Hand und streichelte mit der anderen ihr Gesicht. »Ich 
weiß«, flüsterte er. »Ich auch.« 


