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MonoMonoMono!

Tachchen.

Es ist uns wieder einmal mehr eine überaus

große Ehre, Freude, Vergnügen und Ehre,

Ihnen das mittlerweile 1 3. NN feierlichst zu

präsentieren.

Neben der selbstproklamierten "Freien

Republik Neu Weimar", welche eventuell in

den kommenden Tagen ihre lang erkämpfte

Unabhängigkeit erhält (NN01 /NN03/

NN04/NN07) , berichten wir in dieser Ausgabe

vom finalen Ergebnis der Untersuchungs-

kommission zum Terroranschlag von

Machtsinn vor genau einem Jahr.

HK Media hatte für diese Ausgabe die

einmalige Gelegenheit, d ie rennomierteste

Persönlichkeit der ultischen Musikszene, Jack

Manskov persönlich, für ein Interview

anzutreffen; ebendieses lesen können Sie auf

Seite 6.

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen

Der Premierminister

Al Køh
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POLITIK
EIN JAHR NACH DEM TERROR

Machtsinn. Ein Jahr nach dem verheerenden

Terroranschlag von Machtsinn am 1 4.I I I .251 5

(NN01 berichtete) hat die von der Regierung

eingesetzte Sonderkommission ihren finalen

Abschlussbericht veröffentlicht.

Dem Bericht zufolge stammen die Attentäter

aus der Schmollistischen Republik Mandhu

(SRM). Die SRM führt seit Jahren Krieg gegen

die Chronistische Republik Mandhu (CRM),

d ie Zustände im Staat sind bürgerkriegs-

ähnlich. Unter der Herrschaft von korrupten

und radikalen paramilitärische Milizen

konnte sich die SRM zu einem zentralen

Ausbildungsplatz von schmölkisch-extremis-

tischen Strömungen entwickeln. Über die

ursprüngliche Herkunft der Täter ist nichts

bekannt, jedoch wird vermutet, dass sie in

dortigen Ausbildungs- und Trainingslagern

auf den Anschlag vorbereitet sind. Die

Attentäter, welche den Sprengsatz per

Fernzünder zündeten, sollen bei einem

Einsatz der FRNX'ischen Luftwaffe auf die

Grenzstadt Tokuna im vergangenem Sommer

getötet worden sein.

Während die ITUF die finale Aufklärung des

Anschlages begrüßte, kritisierten die STLD-

Staaten das Ergebnis des Untersuchungs-

ausschusses aufs Schärfste. Der Präsident von

Oi, F. Böskind, äußerte sich: „Mit Entsetzen

sieht die Welt auf Machtsinn. H ier werden

Menschen als Sündenböcke verurteilt, an

Stelle des Staates, der in seinen zentralen

Pflichten versagt hat.“

Das Statement Böskinds verwundert eher: Vor

einem halben Jahr, als noch davon

auszugehen war, dass die Täter aus der FRNX

stammten und dem Japhrodistischen

Schmolltum angehörten, hieß es aus Oi: "Die

Täter gehören einer lächerlichen Irrlehre an,

d ie an sich schon eine Strafe verdient hätte.

Man kann nur hoffen, dass sich die FRNX so

bald wie möglich dieser Relig ion entledigt."

Die schmölkischen Strömungen sind

untereinander extrem verfeindet.

Seit den Halmsberger Anschlägen im Jahre

2454 kam es bis Machtsinn in der FRNX dank

neuer Sicherheitsvorkehrungen und größerer

innerer Stabilität zu keinen Terroranschlägen

mit Todesopfern mehr. Die Ereignisse von

Machtsinn worfen daher zentrale Fragen in

der Sicherheit der Nation auf.

Waldemar Petersen & Marek Schymmler

BALD SOUVERÄN?

Die Freie RepublikNeuWeimarwirdvielleichtbaldunabhängig. Deshalb soll das Landeinmal vorgestelltwerden.

Orzak. Die Verhandlungen zwischen der DVD,

der FRNX und den Vertretern der Freien

Republik Neu Weimar neigen sich dem Ende

zu. Während den schon ein Jahr andauernden

Konferenzen wurde beraten, ob der Staat der

Freien Republik, dessen Territorium sowohl

auf FRNX-Murabien als auch Aumen (DVD-

Murabien) liegt, anerkannt werden soll.

Bisher wurde er nur geduldet. Die

Verhandlungen wurden durch die

Massenmordserie von

Hjomuł Ptarglja

verzögert. Nun scheint

sich jedoch, nicht zuletzt

durch die Intervention

von Ole Badeglück und

Zara I I . , Licht am Ende

des Tunnels abzu-

zeichnen: Jaro Ål,

Sprecher des Außen-

ministeriums, sagte

gestern: „Wir denken,

bald zu einem Ergebnis

zu kommen. Dies wird

wohl zugunsten der

Freien Republik Neu

Weimar ausfallen – was allen Beteiligten

recht ist.“ Höchste Zeit also, etwas über

dieses eigenartige Land selbst zu berichten.

Mitten auf dem murabischen Kontinent, an

der Quelle der Elda, liegt die Freie Republik

Neu Weimar. Dort lebt ein besonderes

Völkchen von Aussteigern aller Nationen,

welches sich selbst Eldaner nennt. Die rund

1 1 0.000 Eldaner haben sich Mitte des letzten

Jahrhunderts selbst zur „Freien Republik Neu

Weimar“ erklärt. Um 799 wzi wurde, zur

Kolonisation eines kleinen Bergvolkes durch

das Zentralesische Imperium, die Provinzstadt

Viamars gegründet. Sie wurde sehr reich,

berühmt im ganzen Imperium für Edelsteine

und Goldschmiedekunst. Sie verfiel mit dem

Untergang des Zentralesischen Imperiums,

und stand seitdem im Zentrum zahlreicher

Legenden. So wurde sie als die „Versunkene

Stadt“ – zur Strafe ihres Hochmuts im



Erdboden verschwunden – bezeichnet. Der

Sage nach wurde sie von einem Hirtenjungen

in all ihrem Reichtum wiederentdeckt. Fakt

ist, dass hier etwa 600 nzi ein schmölkisches

Kloster entstand, um welches sich wieder eine

kleine Siedlung bildete. Es wurde 1 500 nzi in

ein chronistisches Kloster umgewandelt. Etwa

21 00 kamen auch Apormönche. Der relig iöse

Ort zog einige Pilger an. Zu diesen mischten

sich aber ab 2400 Aussteiger aus aller Welt,

entschiedene Pazifisten, Ideologen der freien

Liebe, d ie gegen die herrschenden

Lebensweisen vor allem in der DVD und FRNX

und insbesondere gegen den Krieg zwischen

beiden Staaten protestierten. Seitdem hat

dieses Territorium, das zunächst aus einer

losen Ansammlung von Dörfern bestand, etwa

1 1 0.000 Einwohner, 60.000 davon in Neu

Weimar. Der Rest verteilt sich auf die acht

Dörfer Surion, Kängdorf, Amroth,

Elrodienberg, Geildorf, Galmerode,

Liebesfelde und Lobelien. Viele Eldaner leben

aber auch in abgeschiedenen Gehöften und

Kommunen. Aufgrund der Besiedlungs-

verhältnisse und der starken (Binnen-)

Migration ist die Einwohnerzahl hingegen

sehr schwierig zu bestimmen. Damit hat das

Territorium der FRNW eine Fläche von

1 304,94 km².

Die Eldaner haben vor einigen Jahrzehnten

eine Bürgermiliz gegründet, d ie aber

lediglich dafür sorgt, dass die vielfach

unaufmerksamen Dörfler nicht Opfer von

(Fortsetzung von Artikel aufS. 2)
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Hackviehattacken werden oder sich im

dichten und unwegsamen Quellwald des

Eldatals verlaufen.

Es gibt eine Art Rat, dem 25 Eldaner

angehören. Diesem Rat steht ein fünfköpfiges

Trifolium vor, welches traditionell von je

einem Aporisten, einem Chronisten, einem

Halloisten und zwei Vertretern der Dörfer

gebildet wird. Jedes Mitglied des Trifoliums

wird auf 5 Jahre gewählt; jedes Jahr scheidet

ein Mitglied aus und wird auf Vorschlag der

jeweiligen Gruppierung neu gewählt. Selten

kommt es zu Kampfkandidaturen; in der

Regel wählen sich aber die im Amt bleibenden

Trifolen das neue Mitglied selber aus. Das

Trifolium hat seinen Wohn- und Dienstsitz im

Drogenturm, der diese Bezeichnung aus

früherer Zeiten heute zwar nicht mehr

offiziell trägt, im Volksmund aber immer noch

so genannt wird.

Die Stadt und die Dörfer sehen von weitem

wie ganz alternative Kommunen aus; kommt

man allerdings näher, bemerkt man einen

historischen Charme, den man so auf Ultos

höchst selten findet. Die Häuser selbst sind

sauber und von schlichter Eleganz. Das Land

treibt entsprechend seiner Idee eines

Refugiums für Aussteiger nahezu keinen

Außenhandel. Die Produktionsweise beruht

auf den Prinzipien der Nachhaltigkeit und

Natürlichkeit - und ist im Wesentlichen

geradezu mittelalterlich. Der Anbau von

leichten pflanzlichen Drogen blüht,

insbesondere für den Eigenbedarf.

Aktuell besteht das Trifolium aus dem

Chronisten Elesar (seit 251 2) , dem

Galmeroder Jacgri (seit 251 3) , dem

Kängdorfer Findor (seit 251 4) , dem Halloisten

Andras (seit 251 5) und dem Aporisten Fingon

(seit 251 6) . Trifol Fingon ist 25 Jahre alt, von

stattlicher Statur und trägt sein langes

schwarzes Haar offen. Dank seiner strahlend

grünen Augen verfügt er über ein schon

hypnotisch anmutendes Charisma, welches er

dem Vernehmen nach auch schamlos

ausnutzt. Ihm offenbar hoffnungslos

verfallen ist Trifol Andras, der Fingon nicht

von der Seite weicht. Trifol Jacgri hält

regelmäßig Kontakt zu den Hirten in den

Dörfern. Trifol Elesar hingegen durchstreift

ruhelos das Eldatal und den Quellwald auf der

Suche nach sich selbst.

Helmar von Huncis & Marek Schymmler

Übersichtskarte der "Freien Republik"

Trifol Fingon

◄

▼



Tranceheaven. Es ist keine leichte Zeit. Da

sind sich im allgemeinen alle einig . Der sich

immer mehr zuspitzende Streit zwischen dem

Asgarden Pakt und dem IADN hält die ganze

Welt in Spannung. Diese Stresssituation

greift nun offensichtlich auch den Direktor

persönlich an. „Ich bin bisher froh gewesen,

dass ich von solchen Unannehmlichkeiten

mein Leben lang verschont wurde.“ so

Gularsk. „Als ich jedoch heute mein eigenes

Blut sehen musste, wie es aus meiner Nase

kam war ich außer mich.“

Die Motive Gularsks werden im allgemeinen

von den Bürgen der Trance Nation und den

Bürgern der Mitgliedsstaaten des SKS

akzeptiert und anerkannt. Der Ausruf des

Nationalen Notstandes gilt nach aktuellen

Informationen für eine Woche und wird sich

ausschließlich auf die Trance Nation

auswirken.

Der Notfallplan der Trance Nation sieht als

allererstes vor, dass das medizinisches

Wohlbefinden aller Bürger des Staates

gewährleistet werden muss. Eine Reihe

ausgebildeter Ärzte steht nun in jeder

Gemeinde der Trance Nation zur Verfügung,

außerdem werden täglich vom Militär

eskortierte Visiten von Ärzten in jedem

Haushalt durchgeführt. „Es ist gut zu sehen,

wie schnell und effektiv der Plan des

nationalen Notstands wirkung zeigt.“ (Frøh

Burge, Einwohner von Au-Dio) .

„Bis geklärt ist, woher dieses Nasenbluten

kommt, wird der Nationale Notstand

beibehalten.“ (Alfons Gularsk) „Ich gehe

davon aus, dass diese Untersuchungen eine

Woche andauern werden. Alle Bürger die in

dieser Zeit ebenfalls Nasenbluten haben, sind

verpflichtet sich bei den stationierten Ärzten

zu melden – Es ist nicht gewiss, wie viel auf

dem Spiel steht.“ (Alfons Gularsk) .

Zwar brachte diese Initiative noch keine

Ergebnisse, aber von der Trance Nation als

„unabhängig“ klassifizierte Systemkritiker

sind sich alle samt einig , dass dieser Schritt

nur erneut zeigt, wie sehr sich dieser Direktor

um sein Volk kümmern will.

Sir Læð von Måsøschcer

NATIONALER NOTSTAND IN DER TRANCE NATION AUSGERUFEN

AlfonsGularskhatNasenbluten

TERRORANSCHLAG GEGEN GESAMTE REGIERUNG DER TRANCE NATION ERFOLGREICH VEREITELT

Tranceheaven. In der Nacht vom 31 .I I . zum

1 .I I I .251 6 wurden mehrere mutmaßliche

Attentäter festgenommen. Wie der

Sicherheitsmanager des Trance Heaven

Diktoriat mitteilte, wurden 20 mutmaßliche

Attentäter vor den Toren des Parlamentes

und vor den Toren des Palastes der Trance

Nation festgenommen und verhaftet. Noch ist

rätselhaft, welches Motiv die Täter zu der Tat

verleitete. „Alle Attentäter sind aus der FRNX

hierher gekommen. Wir gehen davon aus,

dass dadurch ein Zeichen gegen die Politik

Gularsks gesetzt werden sollte.“ Nimmt Franz

Mann, Leiter des Sicherheitsrates des SKS an.

„Ich selbst habe einst in der FRNX gelebt,

aber anders als diese Täter konnte ich in

diesem Land eine Bessere Zukunft finden.“

Rätselhaft ist auch, wie die Attentäter an ihre

Mittel gekommen sind. „Die Täter wurden mit

mehreren Sprengkörpern erwischt. Auch

wurde im Inventar einiger mutmaßlicher

Täter mehrere Flugfähige Sprengkörper in

form von Raketen aufgefunden“, g ibt Mann

bekannt. Aufgefallen seien die Täter nur,

durch ihren offensichtlichen Konsum von

Rauschmitteln. „Es war eigentlich eher eine

Routinekontrolle“ Gibt Polizeisprecher

Frensen bekannt.

Die Täter versuchten im Rahmen der Verhöre

auf heimische Rituale zum Jahreswechsel zu

verweisen, jedoch wurde keine

Strafminderung von der Polizei genehmigt.

Die Terroristen befinden sich noch in

Gewahrsam. Wenn mit der Botschaft der

FRNX keine Verhandlung zu einem Ergebnis

führt, werden die Verurteilten mit

lebenslanger Strafe in Form vom Pellen von

Pellkartoffeln verurteilt.

Alfons Gularsk, Direktor der Trance Nation,

hat noch keine Stellung zu den Geschehnissen

genommen.

Sir Læð von Måsøschcer

Sichergestellter, Flugfähiger Sprengstoff ▼

4



WIRTSCHAFT
LOS SAKKOS GEHT NACH PANO!

Pano. „Dies ist ein historischer Tag. Die

Tätigkeit in der DVD wird unseren Konzern

entscheidend verändern. Und wer weiß –

vielleicht wird unser Konzern ebenfalls die

DVD entscheidend prägen.“ So kommentierte

vergangenen Freitag Terhi Ÿlith, Chef von Los

Sakkos, d ie Entscheidung des Aufsichtsrates,

den Hauptsitz der Firma nach Pano zu

verlegen.

Los Sakkos führt weltweit den Markt im

Bereich der Software-Entwicklung für

Industrie und Privatnutzer. Der

traditionsreiche Konzern wurde 2397 in Neu

Knossos gegründet, zunächst ein

Fachgeschäft für Rechenmaschinen und

Elektronik. Bis 2457 produzierte das

Unternehmen auch nichts als Elektronik, doch

dann stieg es unter dem damaligen Chef Äro

Ulynto auf Software-Entwicklung um. Dies

war der Durchbruch zum Weltmarkt. Die

Hardware wurde in den 2480er Jahren

aufgegeben, da Konkurrenz aus der FRNX Los

Sakkos aus dem Geschäftsfeld drängte.

Nichtsdestotrotz verbucht der Konzern

ungebremst Erfolge, so wurde seine Software

auf den Weltraumeinsätzen der BLØF

verwendet.

Pano und Berdonholm sind die beiden

wichtigsten Zentren der Informatik. In Pano

überwiegen dabei die Informatik-Forschung

und Aufträge für Industrie und Wissenschaft,

in Berdonholm Hardware und Software-

Entwicklung für Privatnutzer. Da Neu Knossos

als IT-Standpunkt immer mehr an Bedeutung

verliert, war es klar, dass auch Los Sakkos bald

umziehen würde – doch in welches Zentrum,

wurde erst gestern bekannt gegeben. Bei der

Wahl hätten z.T. Arbeits- und

Unternehmensbedingungen entschieden, vor

allem aber das wissenschaftlich-technische

Umfeld, das Pano zu bieten habe, hieß es in

Ÿliths Rede.

Sorgen von kritischen Stimmen, die DVD

könnte Agenten einschleusen, um

Hintertüren in die Software einzubauen –

immerhin ist das Betriebssystem von Los

Sakkos das verbreitetste auf Ultos – wies Ÿlith

zurück, der Konzern sei zu unabhängig ,

selbstbewusst und verantwortungsvoll, um

dies zuzulassen. Auch internationale Experten

halten einen solchen Eingriff für höchst

unwahrscheinlich.

Nathanaël Aða
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Dasgrößte ultische IT-Unternehmen verlagert seinen Hauptsitznach Pano

NEUE FLOTTE FÜR DJÊNALÔR

Bei neukanabische Fluggesellschaft Djênalor

ist die neue Klasse an Überschallflugzeugen

für den zivilen Luftverkehr eingetroffen.

Djênalor ist die ultosweit größte und

umsatzstärkste Fluggesellschaft mit über 200

Millionen Passagieren im Jahr, sowie die

bisher einzige, d ie auch Flugverbindungen

mit Überschallgeschwindigkeit im

Linienbetrieb anbietet. Heimatflughafen ist

der Bolschejosejewslipski International

Airport in Djêna. Weitere Drehkreuze sind

Norsbrôk-Chiongnix, Berdonholm-Kæsebjørn,

Qatersoak-Oink und Mønden-Ronnynullabda.

Mit der neuen Generation an

Überschallflugzeugen, sollen

Reisegeschwindigkeiten bis zu Mach 4

realisiert werden. Doch nicht nur die Flotte

wird überholt, sondern auch das

Streckennetz. Bisher existierte der

Überschallverkehr nur zwischen Norsbrôk,

Berdonholm, Skythea, Mohana, Qatersoak

und Aliphatopol. Der neue Betriebsplan sieht

jedoch die Aufnahme 1 2 weiterer Ziele bis

zum Ende des Jahres vor. Zu den neuen

Destinationen zählen: Halmsberg, Sjøholm,

Urania, Neu Knossos, Banguhl, Rock, Bäsch,

Pano, Aluor (Ablatien) , Ludorn

(Südwestmurabien) , Dritzin und Finrod.

Die neuen Flugzeuge stammen wie ihre

Vorgänger aus den in Bôrdål ansässigen

Tontôr-Werken, dem renommiertesten

Fabrikanten im Bereich der Luft- und

Raumfahrttechnik auf Ultos.

Alvaro Dulår



PANORAMA

EXKLUSIV: INTERVIEW MIT JACK MANSKOV

Norsbrôker Newsblättle: Sehr geehrter Herr Manskov, es ist uns eine

Ehre und ein Vergnügen, Sie heute hier zu einem Interview

empfangen zu können.

Jack Manskov: (lehnt sich zurück, gähnt und schweigt.)

NN: Nun, gestatten Sie uns, trotzdem zu beginnen. Sie sind, durch ihr

innovatives Talent, niemals zuvor praktizierte Kompositions-

prinzipien anzuwenden, mittlerweile zur unumstrittenen Nummer 1

der globalen Musikszene geworden. Wie haben Sie dies erreicht?

JM: Das Geheimnis ist schlicht: I 'm sexy as can be.

NN: Apropos "I 'm" - Die meisten Ihrer Lieder beginnen mit einem

Bezug auf ihre eigene Person in allen erdenklichen Sprachen. Hat

dies einen tieferen Hintergrund?

JM: Ich bin eine sehr faszinierende Persönlichkeit. Stark, sportlich,

attraktiv, gutaussehend, sexy, schön und tiefsinnig . Die Leute wollen

das Beste hören: Sie wollen etwas über mich hören. Natürlich habe

ich auch viele andere Lieder geschrieben, z.B. über mein Haus, mein

Auto oder meine diversen Freundinnen, aber nichts davon ist in die

Charts gekommen. Die Leute wollen keine tiefen Gefühle hören, sie

wollen Power.

NN: Sie sind sehr selbstbewusst - Hat ihnen dies in der Vergangenheit

nie Probleme bereitet?

JM: Nein. Die Leute, vor allen Dingen Frauen (zwinkert) , mögen

Selbstbewusstsein. Jeder mag Selbstbewusstsein. Als ich mit 20, 21

total am Boden war, sagte mir ein Freund: "Hey, rumheulen kann

jeder, aufstehen musste, aufstehen!" Da hab ich mir gesagt, hey,

jeder kann geil sein. I ch hab einfach dran geglaubt, ich hab an mir

gearbeitet - hart gearbeitet, aber es hat sich gelohnt.

NN: In der Tat - Jeder kann es, und jetzt sind sie es. Sie treten

regelmäßig im Dunkelmond in Urania auf, sind Mitgründer und

Resident im wohl rennomiertesten Club des Planeten, und sind

trotzdem erst 32 Jahre alt. Fürchten Sie sich nicht davor, dass, wenn

so jung alles schon erreicht, keine neuen Ziele und

Herausforderungen mehr im Leben auf Sie warten?

JM: Oh, das ist eine ziemlich gute Frage (lacht) . Na, jede Tour ist

schon eine Herausforderung, Sie wissen nicht, wie die Fans manchmal

auf mich einstürmen... Eine neue Herausforderung kommt bestimmt,

das wird lustig , mal wieder was tun zu müssen. Bis dahin genieß ich

einfach Häuser, Autos, Champagner und Frauen.

NN: Was können sie denen, die nicht ganz so geil sind, als Ratschlag

mit auf den Weg geben?

JM: Ihr seid Luschen.

NN: Jack Manskov, das NN dankt Ihnen herzlich für dieses Interview.

JM: Das sollte es auch.

Waldemar Petersen & Marek Schymmler
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FEUILLETON
MONOMONOMONO!

Tætebôrg. Gestern eröffnete in der Shaber-

Nak-Galerie die Ausstellung

„MonoMonoMono!“. H ier präsentier der viel

gefeierte Uranier Sàrr Mono seine jüngsten

Werke. Mono gilt als einer der radikalsten

Vertreter der Neuen Karpaten, d ie das

Groteske und den Nonsens in groß angelegt

und mit aufwendiger Technik inszenieren.

Will man sich das antun?

Mono wurde 2455 in Urania geboren, in einer

bereits künstlerischen Familie – Vater und

Großvater waren Bildhauer, sein Urgroßvater

war der berühmte Plastiker Giuliano Mono,

der 2370 aus der DVD einwanderte. Sàrr Mono

begann entsprechend früh, künstlerisch Tätig

zu werden. Seinen ersten Auftrag für eine

Mamorstatue bekam er mit siebzehn Jahren.
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DeruranischeKünstlerSàrrMono stellt aus

Mono galt von jeher als eine führende Gestalt

seiner Szene, will man sie kennenlernen,

vermittelt die Ausstellung gewiss einen guten

Eindruck. Dazu darf man allerdings keine

hohen ästhetischen Ansprüche stellen, und

benötigt eine gewisse Toleranz gegenüber

Nonsens-Humor.

Nathanaël Aða

Ab seinem fünfundzwanzigsten Lebensjahr

wandte sich Mono verstärkt der Malerei zu.

2478 erfand er die Lack-Ätz-Brand-Technik

(LÄBT) , um Bilder auf ungewöhnliche Weise

zu produzieren. Dies leitete eine Wende im

eigenen Schaffen und in der Kunstwelt ein.

Der Stil, dessen Vertreter man „Neue

Karpaten“ nennt, entstand mit seinen

eigenwilligen Bildern. Nach einer langen Zeit

anderweitigen Experimentierens verwendete

Mono in den letzten Jahren wieder diese

Technik. Die „MonoMonoMono!“ ist das

Ergebnis dieses Schaffens.

H ier sind alle Bilder monochromatisch,

wirken wie das wahllose Gekritzel eines

Schülers in einer langweiligen

Unterrichtsstunde, allerdings zwanzigfach

vergrößert. Sie haben alle Titel, d ie aus einer

Kombination der Wörter Baum, Bart, Brot,

Bier, Bock, Buch und Brat bestehen.

Manchmal korreliert der Titel mit dem Inhalt,

oft aber ist kein Zusammenhang zu erkennen.

Mono sagte, ihn haben dazu die Schriften des

Wunderkindes Taurus Umlān aus Bäsch

inspiriert.




