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Veränderung im Arkonsystem – 
der Plan des Atopischen Tribunals schreitet voran

Seit die Menschheit ins All aufgebrochen ist, hat sie 
eine wechselvolle Geschichte hinter sich: Die Terraner 
– wie sich die Angehörigen der geeinten Menschheit 
nennen – sind längst in ferne Sterneninseln vorgesto-
ßen. 
Immer wieder treffen Perry Rhodan und seine Gefähr-
ten auf raumfahrende Zivilisationen und auf die Spur 
kosmischer Mächte, die das Geschehen im Univer-
sum beeinfl ussen.
Mittlerweile schreiben wir das Jahr 1517 Neuer Ga-
laktischer Zeitrechnung (NGZ). Die Milchstraße steht 
weitgehend unter dem Einfl uss des Atopischen Tribu-
nals. Dessen Richter behaupten, nur sie könnten den 

Weltenbrand aufhalten, der sonst unweigerlich die 
Galaxis zerstören würde.
Zugleich versuchen sie, im Sinne ihrer neuen Frie-
densordnung der Milchstraße ihren Stempel aufzu-
drücken. Ein besonders prominentes Beispiel ist das 
Arkon-System. Gemäß richterlichem Beschluss 
mussten die Arkoniden es räumen und an die eigent-
lichen »Besitzer« zurückgeben: die Naats, die nicht 
wie die Arkoniden einwanderten, sondern tatsächlich 
unter dem Licht der Sonne Baag entstanden. 
Aber das scheint nicht alles zu sein, was die Atopen 
vorhaben. Und unverhofft leuchtet ein neues MOND-
LICHT ÜBER NAAT ...
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Die Hauptpersonen des Romans:

Chuv – Der Richter des Atopischen Tribunals sucht die 
Herausforderung der Naats.

Galgkar – Eine Bleichhaut kämpft um ihre Zukunft.

Sholtan Perlvin – Ein Informationsaufbereiter interes-
siert sich für die Heiligen Zweikämpfe 

Tormanac da Hozarius – Der Vizeimperator entdeckt 
neue Welten.

Yaren Yildiz – Die Terranerin hofft auf Akzeptanz für 
ihren Sohn.

Einmarsch

Schimmernd drehte der Ball sich im 
hellen Sonnenlicht, stieg dem blassblau-
en Himmel entgegen. Tormanacs Blick 
glitt an ihm vorbei, durch atmosphäri-
sche Schichten in das All. Vor funkeln-
dem Sternenlicht sah er Robotschiffe 
ihre Bahnen ziehen. Geduldig patrouil-
lierten sie durch Systeme, beschützten 
das Volk, das sie erschaffen hatte. Stünd-
lich verließen an unzähligen Orten des 
Reiches weitere Schiffe die Werften, er-
schaffen aus Arkon-
stahl modernster Fer-
tigung und bis zur 
letzten Kammer mit 
dem Neuesten aus 
Forschung und Tech-
nik angefüllt.

Alles war in Ord-
nung. Ihre Welt war 
geschützt. Er konnte 
sich ganz auf sein 
Spiel konzentrieren.

Das straff im Rah-
men gespannte Ge-
flecht durchschnitt 
die Luft und katapultierte den Ball aus 
seiner Bahn. Quer über das Feld jagte er, 
knapp über das Netz hinweg, und schlug 
kurz vor der Linie des Aufschlagfelds im 
Boden ein. Roter Staub wirbelte auf, 
während der Ball flach weiterschoss und 
das Spielfeld verließ, bevor der Gegner 
ihn erreichen konnte.

»Vorteil da Hozarius.«
Der Vizeimperator lächelte. Ein nicht 

gehaltener Aufschlag, Ass genannt. Die-
ser terranische Sport war nicht schwie-
rig, wenn das Gespür erst da war. Er 
reckte sich unwillkürlich, schlug den 
Rahmen des Schlägers gegen die linke 
Hand und nickte seinem Übungspartner 
zu. Ein Ball entstand in seiner Hand. Er 
warf ihn ohne Zögern zum nächsten 
Aufschlag.

Sein Triumph währte nur kurz. Der 
Aufschlag wurde so schnell retourniert, 
dass sein Rückhandschlag von seinem 
Gegner zu einem unhaltbaren Schmet-

terball umgewandelt werden konnte. 
Diesen Fehler wiederholte er nicht, aber 
auch das perfekte Zusammenspiel, das 
zuvor zum schnellen Punkt geführt hat-
te, gelang ihm nicht wieder. Stattdessen 
fand er sich nach dem zweiten verlorenen 
Aufschlag in einem Schlagabtausch wie-
der, bei dem sein Gegner ihn mit langen 
Bällen von einer Ecke des Spielfeldes zur 
anderen jagte. 

Tormanac reagierte bloß, versuchte, 
zu retten, was zu retten war, so lange es 
ging. Er erkannte, dass er die Kontrolle 

nicht mehr zurückge-
winnen konnte. Es 
war eine Erfahrung, 
mit der er zu vertraut 
war, als dass er sie 
gerne länger hinaus-
zog. Tormanac blieb 
stehen und ließ den 
Ball an sich vorbei ins 
Aus springen.

»Spiel, Satz und 
Sieg an Valik da An-
wor«, hallte die 
Schiedsrichterstimme 
unpersönlich über 

den Platz, nur hörbar für die beiden 
Spieler, obwohl es keine sichtbare Ab-
grenzung zu den anderen Feldern gab. 

Tormanac ging zum Netz, streckte die 
Hand zum traditionellen terranischen 
Abschlussgruß aus und lächelte. »Gera-
de dachte ich, ich hätte es erfasst, schon 
bekomme ich den dreifachen Gegenbe-
weis.«

Der durchtrainierte Zaliter ihm ge-
genüber erwiderte das Lächeln, ergriff 
Tormanacs Hand und streifte mit der 
anderen das Schweißband ab. »Du hast 
enorme Fortschritte gemacht, Zarlt. Der 
Aufschlag vorhin war perfekt. Du musst 
nur noch ein wenig mehr auf deine 
Handhaltung achten und vor allem mehr 
Routine gewinnen. Irgendwann werden 
dir der richtige Moment und die richtige 
Haltung so in Fleisch und Blut überge-
hen, dass du deine Gegner von einer Sei-
te des Feldes zur anderen jagen kannst.«

»Das wäre einmal eine willkommene 
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Abwechslung. Es gibt hier eine Menge 
Spieler, die deutlich geübter sind als ich. 
Mir war gar nicht bewusst, dass fremde 
Sportarten sich so großer Beliebtheit er-
freuen.«

Tormanac musterte die umliegenden 
Courts, die bis zum endlosen Horizont 
und darüber hinausreichten, wenn er 
den Blick darauf konzentrierte. Immer 
wieder gab es Verschiebungen, die Nach-
barschaft änderte sich von einem Mo-
ment zum nächsten. Das Paar auf dem 
Feld, das neben ihrem lag, winkte ihm 
zu. Er lud sie mit einer Geste ein, heran-
zukommen. Sie ließen ihre Schläger los, 
die reglos in der Luft hängen blieben, 
und folgten der Aufforderung.

Valik da Anwor hob zustimmend die 
Hand. »Ich übe mich gerade in Taliüssi-
Ger. Um dabei mit den Jülziish mithalten 
zu können, muss man ihre vier Augen 
haben, oder man hat schnell eines der 
bewegten Hindernisse im Rücken. Ziem-
lich gewöhnungsbedürftig, auf diese 
Weise zu sehen. Eine echte Herausforde-
rung.«

»Klingt interessant. Schick mir mal 
eine Einladung, wenn ein Spiel ansteht. 
Ich würde mir das gerne ansehen.«

»Mache ich. Bis zu unserer nächsten 
Runde!« Er neigte den Kopf, legte die 
Rechte an die linke Brust und ver-
schwand.

»Gosner, Hochedler«, sagte der ger-
tenschlanke junge Mann, der mit seiner 
Begleiterin herankam. Sein langes wei-
ßes Haar war zum Großteil in einem di-
cken Flechtzopf zurückgebunden. »Ich 
bin Mavaron del Orian, und das hier ist 
meine Schwester Marinde. Es freut uns 
sehr und ist uns eine Ehre, dir hier zu 
begegnen. Wir sind große Bewunderer 
deiner Politik.«

Tormanac nickte dem jungen Mann zu 
und betrachtete dessen Begleiterin. Ihr 
Gesicht war kantiger, als es dem Schön-
heitsideal entsprach, und ihre Augen 
standen leicht schräg – entweder ein 
Zeugnis fremden Blutes in ihrer Familie 
oder ein Modetick. Das Haar trug sie im 
Gegensatz zu ihrem Bruder kurz und 

asymmetrisch geschnitten. Unter ihrer 
braun gebrannten Haut zeichneten sich 
Muskeln ab, die ihre Sportlichkeit unter-
strichen, ohne sie unattraktiv zu ma-
chen. Sie lächelte Tormanac an, selbstbe-
wusst und mit einer Selbstverständlich-
keit, als begegnete sie jedem Tag dem 
Zarlt von Zalit, Arkons Vizeimperator.

Er erwiderte ihr Lächeln. »Ich fürchte, 
mit dieser Meinung befindet ihr euch 
dieser Tage in einer Minderheit. Die ei-
nen sagen, ich hätte mehr Rückgrat ge-
genüber dem Tribunal zeigen und es not-
falls zum Krieg kommen lassen müssen. 
Die anderen sind der Meinung, die Re-
gierung hätte schon viel früher das Reich 
auf mehr Flexibilität ausrichten müssen, 
da das Verschwinden der Erde und des 
Solsystems ja bereits gezeigt hätte, wie 
riskant es ist, alles auf ein Zentralsystem 
auszurichten. Sie mögen sich nicht einig 
sein, was man hätte besser machen sol-
len, aber dass man es hätte besser ma-
chen können, darin sind sie es.«

Marinde wischte durch die Luft. »Un-
sinn. Das alles war nicht vorhersehbar. 
Und warum mehr Blut vergießen als not-
wendig? Es war richtig, dem Tribunal 
scheinbar nachzugeben. Sie haben uns 
ohnehin nichts genommen, das wir hier 
nicht ebenso gut und besser haben. Und 
nun sind sie unsere Beschützer, während 
wir die Welt schaffen, die uns gefällt.«

Sie breitete die Arme aus. Ein warmer 
Windhauch drückte das Gras hinunter, 
auf dem sie standen, und trug den Duft 
von Albon-Duftsträuchern und Wasser 
heran. Schimmernde Khasurnbauten er-
schienen zwischen den Bäumen, wurden 
von einem Schwarm bunter Vögel umflo-
gen und vergingen wieder. Auf einem 
nahen Teich landeten mit lautem Plät-
schern Kronenten und spreizten ihre 
perlmuttschimmernden Flügel. Die Ten-
nisplätze waren vergessen.

Ihr Bruder betrachtete lächelnd die 
Landschaft. »Auch die anderen werden 
es irgendwann begreifen. Sie werden er-
kennen, wie überholt ihre Art zu leben 
ist. Hier erschaffen wir wirkliche Kul-
tur. Hier, wo Gedanken Wahrheit sind 
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und die Verwirklichung unserer Ideale 
so greifbar ist wie nie zuvor. Nur unsere 
Phantasie setzt die Grenzen. Die Zähe 
Welt soll denen überlassen bleiben, die 
die Fesseln der Stofflichkeit nicht abzu-
schütteln wissen. Hier ist das Wahre Ar-
kon.«

Ein Muskel zuckte in Marindes Mund-
winkel bei dem Enthusiasmus ihres Bru-
ders. Sie warf ihm einen halb spötti-
schen, halb liebevollen Blick zu. Ihre 
Gründe, die Welt der Messinghauben der 
Außenwelt vorzuziehen, schienen nicht 
mit so viel Idealismus getränkt zu sein.

Tormanac hob wieder den Blick in den 
hellen Himmel, hinter dem er unzählige 
Sternsysteme wusste. Jedes war mit ei-
nem Gedanken erreichbar. Gleichzeitig 
konnte er sich sämtliche Daten über sie 
darstellen lassen, Fakten durchgehen 
und Entscheidungen fällen. Es gab auch 
für ihn nicht mehr viele Gründe, in sei-
nen materiellen Körper zurückzukeh-
ren, der alt und tödlich krank in seinen 
Räumen lag.

»Eine Menge Leute halten das Mes-
singträumen für Realitätsflucht«, sagte 
er. »Sie begreifen nicht, wie real diese 
Welt ist.«

Marinde schnaubte. »Als ob sie Spaß 
an den Begrenzungen hätten, die die 
Zwänge des körperlichen Lebens einem 
auferlegen. Einerseits wird großer Wert 
darauf gelegt, dass der Geist wichtiger 
sei als der Körper, und gleichzeitig wird 
eine rein geistige Welt als falsch verur-
teilt. Warum müssen wir einen Körper 
durchs Leben quälen, wenn wir Roboter 
und Maschinen erschaffen haben, die 
sich bestens darum kümmern können? 
Nutzen wir diese Freiheit besser dafür, 
uns um die wirklich wichtigen Dinge zu 
kümmern. Es ist, wie du sagtest – sie ha-
ben keine Ahnung und wissen nicht, was 
sie wollen. Sie wissen nur immer, was 
alles falsch ist.«

Die junge Frau – war sie wirklich so 
jung, oder war das nur ihre Erschei-
nungsform? – wechselte mit einem Ach-
selzucken in ein Badekleid mit weiten 
Seitenausschnitten. Ohne sich weiter um 

die Männer zu kümmern, rannte sie zu 
dem Teich, der sich vor ihr zum See aus-
dehnte, federte zu einem langen, flachen 
Sprung ab und glitt fast geräuschlos in 
das Silber. Keine Welle verriet den Punkt 
ihres Eintauchens.

Mavaron seufzte. »Ich fürchte, Marin-
de sieht vor allem den praktischen und 
sensorischen Gewinn, auch wenn sie die 
richtigen Gedanken hat. Dabei eröffnet 
die Messingwelt uns so viele weitere 
Möglichkeiten.«

Tormanac fragte sich, ob der junge 
Mann vor ihm seine Gedanken ausbrei-
ten konnte. Das Bild der vernetzten 
Geister, das sich ihm aufdrängte, seit er 
die Messingwelt zum ersten Mal betreten 
und ihre Wahrheit gespürt hatte. Das 
Bild eines durch und durch vergeistigten 
Volkes, das sich neue Universen erschloss 
– innere auf jeden Fall, aber vielleicht 
auch äußere. Womöglich würde auf die-
sem Weg sogar irgendwann der Tag kom-
men, an dem sie ihre Körper gar nicht 
mehr benötigten. Sie mochten werden 
wie …

Ein Ausruf Mavarons unterbrach sei-
ne Gedanken. »Ein Vretatou!«

Tormanac drehte sich um. Die heran-
schwebende Figur war dem Vretatou des 
Garrabo-Spiels nachempfunden und 
leuchtete wie geformtes Sonnenlicht. 
Noch war sie kaum größer als ihr Vorbild 
auf dem Spielbrett in Tormanacs Wohn-
räumen, doch sie kam schnell näher.

Der Vizeimperator seufzte. »Ich werde 
in der Zähen Welt gebraucht.«

Mavaron neigte den Kopf. »Es ist be-
wundernswert, wie du hier lebst und 
trotzdem die Verbindung nach außen 
aufrechterhältst, um Sorge zu tragen, 
dass alles für uns geregelt wird. Du bist 
wahrlich unser Imperator.«

»Vizeimperator«, korrigierte Torma-
nac, ohne den Blick von dem Vretatou zu 
nehmen.

»Nicht für uns hier. In dieser besseren 
neuen Welt bist du der Zhdopanthi.«

Tormanac sah den Ernst und das Feu-
er in Mavarons Blick. »Das ehrt mich. 
Aber wir werden ein andermal weiter 
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darüber sprechen müssen. Entschuldige 
mich bitte jetzt.«

Noch während Mavaron mit einem 
weiteren Neigen des Kopfes einen Schritt 
zurücktrat, verblasste er. Das Bild der 
Umgebung nahm Tormanac allerdings 
in seine Privatsphäre mit. 

Er wandte sich der von ihm program-
mierten Figur zu. »Was gibt es, Wäch-
ter?«

Er war noch nicht lange unter der 
Messinghaube. Sicher konnte sich nicht 

so bald etwas ergeben haben, das seine 
körperliche Anwesenheit in der Zähen 
Welt erforderte?

Die Figur schwebte vor ihm. »Es haben 
sich Änderungen im jetzt Baagsystem 
genannten Arkonsystem ergeben, die 
deiner unmittelbaren Aufmerksamkeit 
bedürfen.«

»Dinge von Tragweite?«, hakte Torma-
nac nach.

»Durchaus«, bestätigte der Vretatou. 
»Von kosmischer Tragweite.«

Gespannt darauf, wie es weitergeht?
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