
brannten	 geschlossene	 Laternen,	 keine
Fackeln.	 Aber	 die	 hätten	 ohnehin	 die	 etwa
zweihundert	 Augenpaare	 geblendet,	 die	 in
den	Himmel	gerichtet	waren.	Im	Zentrum	des
Runds	 stand	 Ferdico	Tolabur,	 der	 berühmte
Astronom,	 auf	 dem	 Holzturm,	 der	 als	 Basis
für	 sein	 Teleskop	 diente.	 Seine	 Gehilfen
hatten	 den	 gesamten	 Tag	 beim	 Aufbau
geschwitzt.	 Die	 Auflagen	 der	 Sittenwächter
dazu,	 welches	 Werkzeug	 zu	 verwenden	 sei,
hatten	die	Arbeit	verzögert.	Nun	aber	 stand
Ferdico	 allein	 bei	 dem	 Instrument,	 dessen
Konstruktionspläne	 er	 eifersüchtig	 hütete.
Für	 die	 erste	 Beobachtung	 dieser	 Nacht
duldete	er	niemanden	neben	sich.
»Wie	 still	 sie	 sind«,	 flüsterte	 Vascal.

»Dabei	 werden	 die	meisten	 von	 ihnen	 noch
vor	 einer	 Woche	 in	 Ballsälen	 gelärmt



haben.«
Wieder	 kicherte	 Thalionmel.	 »Sie	 spüren,

dass	 ein	 Moment	 der	 Heiligkeit	 naht.	 Kein
Popanz,	 wo	 man	 sich	 unwürdig	 vor	 einer
Gottheit	 auf	 den	 Bauch	 wirft.	 Ein	 Triumph
des	menschlichen	Geists.«	Auch	sie	flüsterte,
ihre	 Begeisterung	 fand	 Ausdruck	 in	 ihrer
Gestik.	 Wie	 Adlerkrallen	 waren	 die	 Finger
gekrümmt,	 als	 sie	 die	 Hand	 zum
sternenklaren	 Himmel	 emporreckte.	 Sie
ballte	 sie,	 als	 griffe	 sie	 die	 Sprosse	 einer
unsichtbaren	Leiter,	auf	der	sie	in	den	Äther
hinaufsteigen	wollte.
Thalionmel	 war	 ebenso	 gekleidet	 wie

Vascal:	 schwarze	Handschuhe,	 ein	 schwarzes
Hemd,	eine	schwarze	Hose,	schwarze	Schuhe
ohne	 glitzernde	 Schnallen,	 ein	 schwarzer
Umhang	 mit	 Pelerine	 und	 Kapuze.	 Obwohl



das	Sternenlicht	und	der	Laternenschein	aus
dem	 Theater	 nicht	 ausreichten,	 um	 es	 zu
erkennen,	vermutete	Vascal,	dass	die	Greisin
ebenso	schwitzte	wie	er.	Gut	möglich,	dass	sie
es	in	ihrer	Begeisterung	gar	nicht	bemerkte.
»Sie	 sind	 gekommen,	 mehrere	 Hundert«,

stellte	 sie	 fest.	 »Der	 menschliche	 Geist
windet	 sich	 aus	 seinen	 Fesseln.	 Ein	 neues
Zeitalter	bricht	an.«
Ein	 Grund,	 aus	 dem	 Thalionmel	 die

Götterdiener	 so	 sehr	 verachtete,	 lag	 darin,
dass	 sie	 wegen	 dieser	 Aussage	 mit	 einem
Konzil	 aneinandergeraten	 war.	 Es	 war	 eines
der	wenigen	Wortgefechte	gewesen,	in	denen
sie	 unterlegen	war	 –	 und	das	 öffentlich.	Die
Geweihten	hatten	sie	abgekanzelt,	jedes	Kind
wisse,	 dass	 kein	 Karmakorthäon,	 keine
Weltzeitenwende,	 anbreche,	 ohne	 dass	 der



Lichtvogel	dergleichen	verkünde.	Man	hatte
Thalionmel	ausgelacht.	So	etwas	verzieh	die
Alte	nicht.
Sie	holte	ihren	Zeitmesser,	ein	Vinsalter	Ei,

hervor	 und	 klappte	 ihn	 auf.	 Im	 Deckel	 war
ein	 leuchtender	 Gwen-Petryl-Stein
eingearbeitet,	 der	 das	 Ziffernblatt	 mit
bläulichem	 Licht	 beschien.	 Vierundzwanzig
Splitter	 aus	 einem	 Aquamarin	 hob	 die
filigran	 gearbeitete	 Mechanik	 ein	 Stück
heraus,	 wenn	 die	 entsprechende	 Stunde
erreicht	war.	Um	Mitternacht	sanken	sie	alle
zurück.	 Ein	 schlanker	 Arm	 mit	 einer	 Hand
und	 ausgestrecktem	 Zeigefinger	 wanderte	 in
jeder	 Stunde	 durch	 das	 Rund.	 Dabei
durchquerte	 er	 neun	 farblich	 voneinander
abgegrenzte,	 identisch	 große
Winkelabschnitte.	Die	Bedeutung	dieser	Zahl



war	Vascal	klar:	 Jeder	Zirkel	der	Herolde	der
Morgendämmerung	 bestand	 aus	 einem
Erleuchteten,	der	bis	zu	neun	Schleier	führte.
Was	 es	 aber	 mit	 den	 dreizehn	 feineren
Einteilungen	 in	 jedem	 Winkelabschnitt	 auf
sich	 hatte,	 wusste	 Vascal	 nicht.	 Er	 traute
Thalionmel	 zu,	 dass	 es	 sich	 lediglich	 um
einen	Seitenhieb	auf	die	Zwölfgötterverehrer
handelte,	 denen	 die	 unheilige	 Zahl	 ein
Schaudern	über	den	Rücken	jagen	mochte.
»Es	 ist	 gleich	 so	 weit«,	 flüsterte	 die	 Alte.

»Du	 musst	 nicht	 mehr	 lange	 auf	 deine
Prüfungen	warten.«	Wieder	kicherte	sie.
Vascal	sah	auf	die	Burgruine	hinaus.	Nur	im

Süden	 waren	 die	 Gebäude	 in	 alter	 Pracht
wiederhergestellt,	dort	residierte	die	Königin,
wenn	sie	 zum	Turnier	nach	Arivor	kam.	Der
weitaus	 größte	 Teil	 der	 Anlage	 dagegen


