


Das Hauptportal des Doms war geschlossen. Es wurde nur für besondere Zeremonien
geöffnet. An den Seiten daneben gab es allerdings kleinere Eingänge, durch die man zu
jeder Tages- und Nachtzeit den Kirchenbau betreten konnte. Es gehörte zu den
Grundpfeilern des Kodex des Lux Dei, dass der Dom den Bürgern von Arcadion jederzeit
offen stehen sollte. Nur in ungewöhnlichen Ausnahmefällen, etwa bei der Wahl des neuen
Ordensprimus, wurde die Öffentlichkeit ausgesperrt. Das hieß natürlich trotzdem nicht,
dass jedem uneingeschränkt Zutritt gewährt wurde. Es gab Mönche, die sehr genau darauf
achteten, dass keine Straßenkinder, Taugenichtse oder Störenfriede die Würde des Ortes
verletzten.

Vor den Eingängen des Doms stand eine Einheit aus acht Templern der Purpurgarde.
Die Männer allein waren sicherlich schon kräftige Kerle. Nur die Besten wurden zum
Dienst in der Purpurgarde zugelassen. In ihren massiven Kampfanzügen wirkten sie jedoch
geradezu riesenhaft. Sie waren fast zweieinhalb Meter groß, und die dicken Panzerplatten
ihrer Ganzkörperrüstung erweckten den Eindruck, als könnten sie einer Kanonenkugel
standhalten. Die purpurrote Lackierung der Rüstung glänzte in der Nachmittagssonne, und
die weißgoldenen Insignienwimpel an den Schulterstücken wehten träge in der leichten
Brise, die hier auf dem Platz herrschte.

Carya wusste, dass Männer wie diese, wenn auch in nicht ganz so prunkvollen
Anzügen, an den Grenzen des Reichs gegen die Feinde des Ordens kämpften. Sie konnte
sich nicht vorstellen, dass irgendjemand ihnen zu widerstehen vermochte.

»Wenn ich groß bin, werde ich auch in der Purpurgarde dienen«, flüsterte ein Junge
hinter ihr seinem Nebenmann zu.

»Na klar«, spöttelte dieser. »Du Zwerg wirst denen höchstens die Rüstung polieren
dürfen.«

»Halt’s Maul, ich bin kein Zwerg«, empörte sich der erste.
»Schau mal in den Spiegel«, riet ihm der zweite.
Ramin wandte den Kopf zur Seite. »Ruhe da hinten!«, befahl er.
Sofort verstummten die beiden Streithähne.
Schweigend passierten sie die Wachen und betraten das Gebäude. Im Inneren war der

Dom beinahe noch eindrucksvoller als von außen. Der ganze Kirchenbau schien aus einem
einzigen, riesigen Raum zu bestehen. Er war so groß, dass ein kleines Dorf darin Platz
gefunden hätte, und die Decke wölbte sich dermaßen hoch über ihren Köpfen, dass ein
Dutzend Männer übereinander sie nicht erreicht hätten. Getragen wurde sie von
gewaltigen, reich verzierten Säulen aus weißem Stein.

Im Zentrum des Doms konnte Carya den unter der Kuppel hängenden Baldachin sehen,
unter dem der Ordensprimus des Lux Dei, auf einem reinweißen Thron sitzend, seine
Gottesdienste abhielt. Die geschickte Anordnung der Fenster in der Kuppel oberhalb des
Baldachins sorgte dafür, dass, wann immer draußen die Sonne schien, ein scharf
gebündelter Lichtstrahl auf den Sitz des Ordensprimus fiel. Laut Kodex des Lux Dei
handelte es sich dabei um das Licht Gottes, das dem Orden seinen Namen verliehen hatte
und der Erleuchtung der Gläubigen diente.

»Jungtempler Ramin, ich freue mich, Sie zu sehen.« Eine Stimme zu ihrer Rechten riss
Carya aus ihrem Staunen. Sie wandte den Kopf und sah zwei Männer näherkommen. Der



eine war drahtig und hatte ein scharfkantiges Gesicht. Die Erfahrungen seines Lebens
hatten tiefe Furchen in seinen Zügen hinterlassen, und sein dunkles Haar war von silbernen
Strähnen durchzogen. Seine Haltung hingegen war aufrecht und sein Blick kein bisschen
weniger wach als der seines jüngeren Begleiters, ein Mann Anfang zwanzig, der sein
Assistent zu sein schien. Beide trugen schwarze Templeruniformen mit weißgoldenen
Schärpen.

Carya hielt unwillkürlich den Atem an. Schwarz … Bedeutete das nicht, dass sie zu den
Schwarzen Templern gehörten, der Sondereinheit des Tribunalpalasts? War die
Purpurgarde so etwas wie eine Ehrenformation, konnte man die Schwarzen Templer, die
korrekterweise Garde des Tribunalpalasts genannt wurden, wohl am besten mit einer
Geheimpolizei vergleichen. Ihre Aufgabe war es, sich um Gefahren zu kümmern, die
Arcadion und dem Lux Dei von innen drohten: Häretiker, Dissidenten und, wie manche
munkelten, Invitros.

Was machen zwei Mitglieder der Schwarzen Templer hier?, fragte sich Carya.
Ramin neben ihr schien nicht weniger überrascht zu sein. »Inquisitor Loraldi, Euch

hatte ich hier nicht erwartet. Ich war mit Templer Matteas verabredet.«
»Templer Matteas ist verhindert« erklärte Loraldi kurz angebunden. Dann jedoch legte

er Ramin plötzlich väterlich eine Hand auf die Schulter und lächelte. »Aber als er mir
erzählte, dass der Neffe von Großmeister Artamnon mit seiner Templerjugendgruppe
kommt, um den Dom des Lichts zu besuchen, habe ich beschlossen, es persönlich auf mich
zu nehmen, die jungen Leute herumzuführen.«

Ramin blinzelte. »Ich … ich fühle mich geehrt, Inquisitor.«
»Ach, nicht der Rede wert.« Loraldi machte eine wegwerfende Geste. »Jeder von uns

dient dem Orden doch gelegentlich auch über die ihm zugewiesene Aufgabe hinaus. Sie
selbst sind das beste Beispiel. Mein Adjutant hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Sie
ragen unter den Schülern an der Akademie heraus, heißt es. Und dann haben Sie in Ihrer
knappen Freizeit noch diese Jugendgruppe übernommen. Ich bin stolz auf Sie.«

»Danke, Inquisitor.« Ramin blickte zu Loraldis Begleiter hinüber, der nicht viel älter
war als er selbst, aber seiner Uniform zufolge bereits ein vollwertiger Templer und
entweder Tutor oder gar Ausbilder an der Akademie. »Und auch Euch danke ich, Signore.«

Der Angesprochene nickte knapp.
Obwohl der junge Mann sich Mühe gab, einen neutralen Gesichtsausdruck zu wahren,

hatte Carya den Eindruck, als wäre er lieber woanders. Irgendwie passte er auch überhaupt
nicht in die schwarze Uniform. Natürlich war er breitschultrig und durchtrainiert, wie man
es von den Templern der Sondereinheiten erwartete. Aber auf seinen Zügen fehlte der
Ausdruck soldatischer Härte, den man auf den Gesichtern vieler anderer Templer fand.
Vielleicht lag es auch nur daran, dass er noch so jung war. Carya bezweifelte, dass er schon
viele Kämpfe gesehen hatte.

In diesem Moment richteten sich seine dunklen Augen auf sie.
Ein Kribbeln wie von einem elektrischen Schlag durchfuhr Carya. Oh Gott, ich habe

ihn angestarrt, erkannte sie. Wie peinlich. Rasch schaute sie zu Boden.
»Also schön«, sagte der Inquisitor unterdessen. »Dann wollen wir mit unserer Führung

beginnen. Ich bin mir sicher, dass ihr die Geschichten, die sich um den Dom des Lichts



ranken, ausgesprochen faszinierend finden werdet. Wenn ihr mir folgen möchtet.«
»Was hältst du von ihm?«, fragte Marielle flüsternd, während sie den Männern tiefer in

den gewaltigen Innenraum des Kirchenbaus folgten.
»Von wem?«, wollte Carya wissen.
Marielle deutete mit dem Kopf. »Dem Templer.«
»Was soll ich von ihm halten?«
»Meinst du nicht auch, dass er in seiner Uniform ordentlich was hermacht?«
»Geht so«, sagte Carya.
Vor ihnen hob Ramin warnend einen Zeigefinger. Er drehte sich nicht um und sagte

auch nichts, um den Inquisitor nicht zu unterbrechen, der sich gerade über die Größe des
Doms ausließ. Doch Carya verstand ihn auch so. Marielle und sie verstummten.

Geht so, wiederholte Carya in Gedanken. Sie warf dem jungen Mann verstohlen einen
erneuten Blick zu. Mit Sicherheit trat er nicht so schneidig auf wie Ramin. Und er besaß
auch nicht dessen strahlend blaue Augen. Und dennoch war da dieses Prickeln gewesen,
das sie verspürt hatte, als sich ihre Blicke begegnet waren. Konnte das etwas bedeuten?

Ha, denk gar nicht drüber nach, empfahl ihr eine innere Stimme. Du hast es ja noch
nicht mal geschafft, einen Templerschüler auf dich aufmerksam zu machen. Ein richtiger
Ritter und auch noch ein Mitglied der Garde des Tribunalpalasts ist doch etwas außerhalb
deiner Liga.

Carya gratulierte sich lautlos zu so viel Einsicht. Sie hob den Kopf und richtete ihre
Aufmerksamkeit wieder auf Inquisitor Loraldi und seine Ausführungen. Sie waren hier, um
den Dom des Lichts kennenzulernen, nicht irgendwelche jungen Templer. Außerdem
musste sie zuhören, wenn sie Ramin auf dem Heimweg mit ihrem Wissen beeindrucken
wollte. Und genau das hatte sie vor.



Kapitel 4

Die Führung durch den Dom des Lichts zog sich hin. Inquisitor Loraldi war ein Mann von
enormem Kenntnisreichtum, und er schien bestrebt, der Templerjugendgruppe an diesem
Nachmittag so viel von seinem Wissen zu vermitteln wie nur irgend möglich.

Jonan nahm diesen Umstand mit Gleichmut hin. Er war hier, weil es als zeitweiliger
Adjutant des Inquisitors seine Aufgabe war, nicht weil er sich darum gerissen hätte.

Viele junge Templer wie er nutzten die Möglichkeit, sich bei einem älteren Ritter,
Priester oder Inquisitor anzudienen, um von ihm zu lernen und von seinem Einfluss zu
profitieren. Im Grunde war solcherlei Karrierestreben Jonan zuwider, aber wie bei vielen
Dingen, die mit den Templern zusammenhingen, hatte er auch die Entscheidung, für
Inquisitor Loraldi zu arbeiten, nicht ganz ohne Berücksichtigung äußerer Umstände treffen
können.

Es hatte nicht nur Vorteile, wenn der eigene Vater eine hohe Position im Stadtrat von
Arcadion bekleidete. Genau genommen hatte es sogar ausgesprochen wenig Vorteile. Wäre
Stadtrat Estarto ein Mann mit geringeren Prinzipien gewesen und Jonan ein missratener
Sohn, hätte sich aus der Macht, die Jonans Vater zu Gebote stand, sicher einiges an
Annehmlichkeiten ziehen lassen. Doch Lucian Estarto gehörte der alten Garde an. Er hatte
die Dunklen Jahre erlebt und sich alles, was er heute besaß, hart erkämpft. Zu Jonans
Bedauern wurde er niemals müde, dies zu betonen, wann immer Jonan den Fehler machte,
sich über irgendetwas zu beklagen.

Sich den Respekt des alten Mannes zu verdienen war keine leichte Aufgabe. Doch
Jonan kämpfte weiter darum. Der unterschwellig brodelnde Zorn auf seinen Vater und der
Wunsch, ihm zu beweisen, dass auch er sich in der Gesellschaft von Arcadion behaupten
konnte, halfen ihm dabei. Seine bisherigen Erfolge konnten sich sehen lassen. Kein
Absolvent der Templerakademie war jemals so schnell in die Ränge der Garde des
Tribunalpalasts aufgenommen worden wie Jonan.

Doch der Preis des Erfolges waren unliebsame Pflichten wie das Begleiten eines
Inquisitors, der sich bei dem Neffen eines Großmeisters einschmeicheln wollte, bei einer
langweiligen Führung durch den Dom des Lichts.

Jonan unterdrückte ein Seufzen. Zum Glück hatte ihn die Templerakademie im Laufe
endloser Drills und Aufmärsche eines gelehrt: wie man stundenlang herumstand und
pflichtschuldig dreinblickte, ohne respektlos zu wirken.

Schließlich hatte Loraldi seine Ausführungen beendet und verabschiedete sich von
Ramin, der sichtlich an seinen Lippen gehangen hatte. Die Templerjugendgruppe entließ
der Inquisitor mit einem wohlwollenden Nicken.

Beiläufig ließ Jonan seinen Blick über die Jugendlichen schweifen. Er konnte kaum
glauben, dass es schon wieder vier Jahre her war, seit er mit achtzehn seine eigene Gruppe
verlassen hatte, um an die Akademie zu gehen. Und auch seine Akademiezeit lag
inzwischen ein Jahr zurück. Die Zeit vergeht wie im Fluge, dachte er.



Ihm fiel auf, dass ihm das Mädchen mit den langen dunklen Haaren erneut verstohlene
Blicke zuwarf. Schon zu Beginn der Führung hatte sie ihn so seltsam angeschaut. Nur
einen kurzen Moment hatten sich ihre Blicke gekreuzt, bevor sie die Augen
niedergeschlagen hatte. Doch in dieser einen Sekunde hatte es ihn wie ein Blitz
durchfahren. Es war ein merkwürdiges Gefühl gewesen.

So etwas hatte er erst drei- oder viermal erlebt: dass sein Blick sich im Vorübergehen
auf der Straße oder auf einem Fest vollkommen zufällig mit dem einer jungen Frau kreuzte
und dass in diesem flüchtigsten aller denkbaren Momente eine Intensität gelegen hatte, die
ihn noch Tage später beschäftigen sollte. Natürlich war er keiner der Frauen jemals
wiederbegegnet. Umso mehr hatte ihn die Frage geplagt, was wohl geschehen wäre, wenn
er die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und seine Zufallsbekanntschaft angesprochen
hätte.

Aber so war Jonan nicht. Das unterschied ihn von seinem Kameraden Lucai, der keinen
Rock verschmähte, wenn er vor seinen Augen verführerisch junge, schlanke Beine
umschmeichelte. Auch das Mädchen mit den langen dunklen Haaren hatte schöne Beine,
zumindest nach dem zu urteilen, was davon zwischen knielangem, blauem Rocksaum und
grauen Strümpfen zu sehen war.

Reiß dich zusammen!, wies er sich zurecht und richtete den Blick wieder starr
geradeaus ins Leere. Du bist im Dienst, sie ist noch ein halbes Kind, und ganz abgesehen
davon wirst du sie nie wiedersehen – genau wie die anderen.

Ihm war klar, dass es durchaus in seiner Macht stand, das zu verhindern. Immerhin
wusste er, dass sie der Templerjugendgruppe von Ramin angehörte. Doch er würde sich
hüten, dort jemals auf der Schwelle zu stehen. Es gehörte sich einfach nicht. Und wenn es
die Runde machte, dass ein Ritter der Garde des Tribunalpalasts einem jungen Ding
nachstellte, das Mitglied in der Jugendorganisation des Lux Dei war, würde das nicht nur
Jonans Ruf beschädigen, sondern auch den des Ordens, dem zu dienen er geschworen hatte.

Also nickte er einfach nur, als Ramin sich von Loraldi und ihm verabschiedete, und sah
dann mit steinerner Miene zu, wie der Jungtempler mit seinen Schützlingen zum Ausgang
des Doms marschierte. Das Mädchen mit den langen dunklen Haaren schaute sich nicht
noch einmal um.

»Gehen wir«, befahl der Inquisitor.
»Jawohl, Signore«, bestätigte Jonan.
»Das war unterhaltsam«, befand Loraldi, während sie den Dom des Lichts verließen

und den weiten Vorplatz überquerten, um zu ihrer Kutsche zu gelangen. »Ich schaue gern
auf die neue Generation, die ohne die seelische Last der Dunklen Jahre aufwächst. Sie ist
so frisch und begeisterungsfähig. Man merkt geradezu, wie es sie danach verlangt, unser
aller Traum von Arcadion mit Herz und Hand zu befördern. Und ich spreche nicht von
dem, was wir bis heute erreicht haben, sondern davon, was wir noch alles erreichen
könnten.«

»Ich verstehe, was Sie meinen«, antwortete Jonan. Das war in der Tat der Fall. Loraldi
sprach es nicht offen aus, aber im Grunde ging es um nichts anderes als die Tatsache, dass
die heutige Templerjugend – und das hatte bereits für Jonan gegolten – eine Generation


