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Werte lesende Damen und Herren!

Die Welt ist in Gefahr. So banal dieser Satz

klingt, so real ist er. Macht ist das, was uns

bestimmt - so war es immer, wird es immer

sein, und ist es auch jetzt. Wovon spricht er?

Ganz einfach: Vom Kräftemessen, von der

psychologischen Kriegsführung der

Weltmächte. Erst FRNX vs DVD, später BB vs

BAMBU, zuletzt BB & IADN vs BAMBU - und

soll es nun bald BB & IADN vs BAMBU & SKS

heißen? Den allumfassenden Bericht zur

Resolution seitens BAMBU und SKS lesen sie

direkt im Anschluss, gefolgt vom IADN-

Statement.

Das geilste Bild der Welt (Art. auf S. 7)
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Erfreuliches gibt es aus der Kunst zu

berichten: Harald Gøgele, ein Tanischer

Künstler, kreierte einmal etwas ganz neues.

Sein Gemälde "Ich bin 31 5 mal Geil" , obig als

Titelbild zu sehen, wurde jüngst für

umgerechnet 70 Mio. Balm veräußert, was es

zum teuersten Kunstwerk der Welt macht.

I ch wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!

Ihr Premierminister

Al Køh



POLITIK
KOMMT DER ZUSAMMENSCHLUSS VON BAMBU UND SKS ZUM ASGARDEN-PAKT?

Direkt am nördlichen Polarkreis, am Rande

des so genannten Karpatenbogens, liegt die

zur UAF gehörige Inselgruppe Forn-Karpat.

Hauptstadt dieser knapp 1 ,6 Millionen

Einwohner zählenden Inseln ist Asgarden mit

rund 1 Million Einwohnern. Eigentlich könnte

man dieses aporverlassene Stück Ultos getrost

vergessen. Wenn da nicht das alljährlich

Anfang Japrinar stattfindendeTreffen der

"Großen Vier" wäre. Diese G4 sind die

Staatsoberhäupter und Regierungschefs der

Demokratischen Volksrepublik Diktatistan

(DVD), der Republik Espinien (PI ) , des

Staatenbundes Karpatischer Staaten (SKS)

und der Unionsrepublik Ancalim-Feanaro

(UAF) .

Am 4. und 5. Japrinar 251 6 war es wieder

soweit. Hermann von Lauenstein (Regulator

der DVD), Tino Bredeen (Präsident der PI ) ,

Alfons Gularsk (Diktator der Trance Nation

und amtierender Vorsitzender des SKS) , sowie

der neue Begam der UAF, Nodecano Furyatan

kamen zusammen, um über die

außenpolitische und wirtschaftliche Lage auf

Ultos zu beraten.

Auf Grund der anhaltend gespannten Lage

kam es zur Ausarbeitung einer Resolution, d ie

von den vier Staaten gemeinsam dem ITUF-

Sicherheitsrat vorgelegt werden soll.

H ier Auszüge aus der Resolution:

[…] weisen DVD, PI , SKS und UAF auf […]

Widersprüche in der Charta der

Internationalen Allianz Demokratischer

Nationen (IADN) hin sowie auf die Gefahren,

d ie aus diesen Widersprüchen hervorgehen.

Die IADN gibt öffentlich an, dass sie „[den]

Weltfrieden und eine stabile globale

Marktwirtschaft [wahren will] “. Sich selbst

sieht die IADN als demokratisches Zeichen der

Einheit. Jedoch scheint dies den

Unterzeichnern als sehr zweifelhaft, ob es sich

bei der IADN tatsächlich um eine

demokratische Einheit handelt.

Zwar sind alle Mitgliedsstaaten demokratisch

aufgebaut, jedoch wurden keine weiteren

Informationen zur Handhabung innerhalb des

Bündnisses bekanntgegeben. Diese

Geheimhaltung der Umstände wirkt sowohl

auf den BAMBU als auch auf den SKS sehr

verdächtig . Ebenfalls verdächtig scheint, dass

sowohl der Staatenbund Karpatischer Staaten

(SKS) als auch der Bamberger Bund (BAMBU)

eine Gefährdung für den Weltfrieden

darstellen sollen. Der einzige Grund, der

hierzu genannt wird ist, dass diesen

Bündnissen „großteilig diktatorisch regierte

Staaten angehören“. Das nimmt die IADN

zum Anlass, „die Macht und den

weltpolitischen Einfluss beider

Organisationen gezielt zu schwächen.“ Die

IADN wirbt damit, Nationen zu unterdrücken.

Es ist kaum abzustreiten, dass die IADN auf

diese Weise gezielt versucht allen Menschen

nur ihr eigenes, demokratisches Weltbild

aufzuzwingen. Nicht nur das, d ie IADN sorgt

sogar dafür, dass der gesamten Bevölkerung,

d ie die IADN erreichen kann, suggeriert wird,

dass alternative, etwa diktatorische,

Staatsformen absolut keine Möglichkeit für

eine gute und strukturierte Welt bieten. Es

wird suggeriert, dass man Menschen, d ie in so

einem System leben, helfen muss. Diese

Vermutungen sind jedoch absolut falsch und

völlig fehlplatziert.

[…] sowohl BAMBU als auch SKS haben nur

teilweise diktatorische Staaten als Mitglieder.

In den Bündnissen wird eine konstitutionelle

Vielfalt ausgelebt. So finden sich viele

Republiken, Volksrepubliken, Monarchien,

Aristokratien, Theokratien und

konstitutionelle Demokratien wieder. Die

durch die IADN angeleitete Suggestion kann

man als weiteres Zeichen der eigenen

Fehlinformation und der politischen und

diplomatischen Unfähigkeit sehen. Diese

Suggestion führt dazu, dass die von der IADN

erreichte Bevölkerung dazu neigt,

d iktatorischen Staaten mit Abneigung, wenn

nicht gar mit Hass zu begegnen. Dieser Hass

baut bereits das Fundament für Radikale

antid iktatorische Terrororganisationen und

erhöht das Risiko eines Weltkrieges, da die

von der IADN manipulierten Völker weniger

Einwände gegen einen Erstschlag auf

diktatorische Gebiete haben werden.

Die Auswirkung dieser IADN-Politik sorgt

dafür, dass die Menschen sich über andere

Menschen stellen und nur ihr eigenes System

als das Gute erachten. Es beschränkt die

G4-Gipfel in Asgarden verfasstResolution gegen die IADN

Stadtansicht von Asgarden auf Forn-Karpat▼
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Möglichkeiten der freien und neutralen

Weltbetrachtung und kann langfristig zu

ungesundem Nationalismus führen, welcher

wiederum […] als Fundament für eine

Kriegsführung dienen könnte.

[…] als eine große Gefahr für freie und

unparteiische Information wird hier auf HK-

Media hingewiesen. Die größte

Medienagentur der FRNX, durch deren

Zeitungen ultosweit guter Umsatz gemacht

wird, steht unter der Leitung des Staates und

wird vom Regierungsoberhaupt geleitet. Es

muss darauf hingewiesen werden, dass

hierdurch eine unbeschränkte und

unzensierte Information des Volkes nahezu

ausgeschlossen ist.

Im Namen des BAMBU und des SKS wird

größtes Missfallen gegenüber der IADN

ausgedrückt. Außerdem wird darauf

hingewiesen, dass ein Zusammenschluss von

BAMBU und SKS zur Beseitigung der gezielten

Fehlinformation seitens der IADN tatsächlich

nicht unmöglich ist und sogar als

wahrscheinlich betrachtet wird. Es liegt im

Interesse von BAMBU und SKS, die

Menschenrechte zu wahren.

[…] die G4-Mächte sind gewillt, zur

Erreichung dieser Ziele diplomatische Mittel

einzusetzen. Sie sind aber auch gewillt,

notfalls Mittel jenseits einer friedlichen

Diplomatie zu nutzen.

Als Reaktion auf die bei der ITUF eingereichte

Resolution von SKS und BAMBU lud Präsident

Hahn alle Staatsoberhäupter und

Regierungschefs der IADN Mitgliedsstaaten

zu einer spontanen Telefonkonferenz ein.

Dabei wurden folgende Standpunkte

ausgearbeitet:

(1 ) An erster Stelle möchten wir anmerken,

dass es bisher noch keine offizielle IADN-

Charta gibt. Bei allen Positionen und Zielen

der IADN handelt es sich bisher um

Äußerungen und Meinungen hochrangiger

Politiker der IADN-Mitglieder. Die kritischen

Anmerkungen zu SKS und BAMBU sind dabei

lediglich Einschätzungen der aktuellen

weltpolitischen Situation und kein Grundsatz

der IADN. Somit wären sämtliche

Anklagepunkte der Resolution bereits an

dieser Stelle nichtig . Wir haben uns dennoch

erlaubt auf die einzelnen Vorwürfe

einzugehen.

(2) Die Gründe für die geringfügig

vorhandenen Informationen bezüglich der

inneren Struktur der IADN liegen vor allem

darin, dass diese bisher erst in beschränktem

Umfang festgelegt wurden. Die

Internationale Allianz demokratischer

Nationen, ist ein sehr junges Bündnis mit

einer demokratischen Struktur. Daher hat

jedes der momentanen Mitglieder ein

Mitspracherecht an der Gestaltung der

einzelnen Organe und Strukturen. Dass die

Verhandlungen darüber jedoch ausgerechnet

dem Bamberger Bund und dem Staatenbund

Karpatischer Staaten zu lange dauern, hätten

wir uns natürlich nie träumen lassen. Die

IADN möchte sich dafür an dieser Stelle

aufrichtig entschuldigen und wird

selbstverständlich versuchen diese Lücke so

schnell wie möglich schließen. Nebenbei

möchten wir bemerken, dass die Bezeichnung

„Gipfel der Großen 4“ zu Misinterpretationen

verleitet. Wir hoffen natürlich, dass diese

Bezeichnung nicht die Stellung der Staaten

im BAMBU wiederspiegelt. Beim SKS ist die

Führungsrolle der Trance Nation ja leider ein

unleugbarer Fakt.

(3) Zu diesem Schluss kamen wir mit dem

Beitritt des KWFFI zum BAMBU. Die Stellung

der Karpaten als neutraler Wirtschaftsraum

war damit endgültig begraben. Es kam

dadurch zu einer Neuverteilung der Mächte

im karpatischen Raum. Vor allem in

Altmeerland sorgte dies bei vielen

Politologen und Regierungen zu

sicherheitspolitischen Bedenken, wodurch der

Gedanke eines gemeinschaftlichen Vorgehens

gegen diese Machtverschiebungen kam. Von

dort an war der BAMBU auch keine harmlose

Kooperation zwischen UAF (damals noch

ZFRF) und DVD, sondern eine Organisation,

d ie bestrebt war das weltpolitische

Gleichgewicht durcheinanderzubringen,

indem sie im Gegensatz zum Balmanischen

Bund kein Bündnis geographisch

zusammengehöriger Staaten zur

Verbesserung der wirtschaftlichen

Kooperation, sondern im Kern von Beginn an

ein rein militärstrategisches Bündnis war.

Auch finden wir es bedenklich, dass seit

Gründung des BAMBU der

Liberalisierungsprozess in der DVD mehr und

mehr in den Hintergrund getreten ist. Wir

hoffen natürlich, dass dem nicht so ist und

Herrmann von Lauenstein auch in Zukunft

seine (zumindest frühere) Politik der Öffnung

und Annährung und vielleicht sogar

Versöhnung nicht gänzlich begraben hat.

(4) Dass sämtliche Mitgliedsstaaten des

BAMBU Diktaturen sind haben wir nie

behauptet, jedoch ist das Bündnis mit der

DVD als weltgrößte Militärmacht, natürlich

naheliegenderweise auch von einer solchen

geprägt. Desweiteren ist es in der Tat richtig ,

dass wir die Demokratie (zumindest

realpolitisch) als bestes Regierungssystem

ansehen. Wir sind der Ansicht, dass Niemand

für ganze Völker sprechen darf, ohne dass er

vorher in irgendeiner Form dazu berechtigt

wurde.

(5) Den Vorwurf wir würden anderen unsere

Ideologien aufzwingen können wir ebenfalls

entkräften. Schließlich, sehen wir es als

moralisch höchst verwerflich an durch
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militärische Interventionen oder ähnliches,

unsere Anliegen durchzusetzen. Wir wollen

lediglich in den diktatorisch regierten

Ländern, bereits vorhandene demokratische

Organisationen und Bewegungen

unterstützen. Dies tun wir jedoch nicht mit

Hilfe von Truppenentsendungen oder

Waffenlieferungen, sondern sehen unsere

Aufgabe viel eher darin, als finanzielle und

moralische Stütze zu fungieren, sowie allen

politisch Verfolgten, Asyl zu gewähren. Auch

das wir uns über andere Menschen stellen ist

beweisbar falsch. Wir sind der auch weiterhin

der Ansicht, dass jedes Land seine

Revolutionen selbst austragen muss. Ein

weiterer Grund warum wir nach wie vor eine

militärische Intervention als politisches

Mittel ablehnen. Wir verfolgen auch keine

Politik der Expansion, sondern möchten

lediglich bereits vorhandene Demokratien

stärkeren und deren innen- und

außenpolitische Souveränität stärken. Dies

gilt auch für unsere eigenen Reihen. Wir sind

der Überzeugung, das dies als internationale

Einheit und Wertegemeinschaft am besten zu

erreichen ist.

An dieser Stelle möchten wir noch anmerken,

dass es mehr als nur ironisch ist, uns von zwei

Diktatoren vorwerfen zu lassen, dass wir uns

über andere Menschen stellen würden, wo es

doch zur Grundvoraussetzung eines Diktators

gehört, sich sogar über ein ganzes Volk zu

stellen.

Die Unterstellung von Hass gegenüber

diktatorischen Staaten, sehen wir als Gipfel

der Provokation an. Wir sehen Diktaturen

lediglich als moralisch und ethisch

Unvertretbar an, werden jedoch wie

mehrmals erwähnt, keine rechtwidrigen

Maßnahmen dagegen ergreifen. BAMBU und

SKS sollten lernen, Hass von Kritik zu

unterscheiden, bevor sie mit Beleid igungen

und Angriffen, eine weitere Verschärfung der

angespannten Lage provozieren.

(6) Den Angriff auf die HK Media AG sehen wir

als eine in keinster Weise gerechtfertigte

Frechheit an. Auch wurden Falschaussagen

und Vereinfachungen getroffen. Die HK

Media AG war ist und wird nie ein staatliches

Unternehmen sein. Die staatlichen Anteile an

dem Unternehmen liegen bei exakt 0%. Als

Jack Hahn und Al Køh 2498 das erste NN

veröffentlichten, war ihr Ziel, dadurch eine

neutrale Berichterstattung zu ermöglichen.

An dieser Tradition hat sich bis heute nichts

geändert. Auch Jack Hahn und Al Køh machen

bei dieser Regelung keine Ausnahme: „Wir

werden sicher nicht den Fehler machen, dem

NN und der HK Media das Element zu

entziehen, welches für den großen Erfolg

beider verantwortlich ist. Auch wenn dies

bedeutet Beiträge zu veröffentlichen, d ie wir

lieber zurückgezogen hätten. Wir betonen

daher auch ein weiteres Mal, dass jeder

Journalist eigenverantwortlich für den Inhalt

seiner Artikel ist.“ – J . Hahn

Bis heute können Journalisten aus allen

Ländern, ihre Artikel ungekürzt und

unzensiert veröffentlichen. Die Aufgabe der

Redaktion war es dabei lediglich, d ie Artikel

auf rassistische, rechtsradikale oder andere

menschenverachtende Positionen zu

kontrollieren. Wir bitten BAMBU und SKS an

dieser Stelle, trotz der vorhandenen

Emotionalität, sachlich zu bleiben und mit

Fakten zu agieren. Denn wenn sie ehrlich

sind, wissen auch sie, dass bisher keinerlei

eingereichte Artikel zensiert, gekürzt oder in

irgendeiner anderen Weise modifiziert

wurden. Dies wird auch Echtelion Anwamane,

ehemaliger Begam der ZFRF, bestätigen

können, der regelmäßig Artikel für das NN

beisteuerte. Auch von nationaler sowie

internationaler politischer Ebene droht keine

Gefahr, da dies eine Einschränkung der

Pressefreiheit und somit nicht nur ein Verrat

unserer eigenen Werte bedeuten würde,

sondern auch ein schwerwiegender

Gesetzesverstoß in ausnahmslos allen

Mitgliedsstaaten der IADN.

(7) Abschließend möchten wir noch einmal

auf Widersprüche in den Äußerungen von

BAMBU und SKS hinweisen. In einer der

letzten Positionen wurde ausgesagt, dass man

die Menschenrechte befürworte. Dies ist aber

schon mit dem 1 . Artikel der Verfassung des

Staatenbundes Karpatischer Staaten nicht

vereinbar. Zitat aus der Verfassung des SKS:

„Artikel 1 : (1 ) Die Menschenwürde ist durch

niemanden antastbar, außer von unserem

großem Diktator Alfons Gularsk.“

Durch diesen Artikel kann das erste

Menschenrecht durch Alfons Gularsk nach

Belieben aufgehoben werden, was

unbestreitbar einen schweren Verstoß gegen

die Menschenrechte bedeuten würde. Da

diese Verfassung zusätzlich nicht nur für die

Trance Nation gilt, sondern innerhalb des

gesamten SKS Geltung hat, ist die

Souveränität der Völker ebenfalls nicht mehr

gewährleistet. Somit ist es tatsächlich die

Trance Nation, d ie anderen Staaten ihr

System aufzwingt, auch wenn sie dies

natürlich leugnet. Auch das Argument, eines

freiwilligen Beitritts der Mitgliedsstaaten

zweifeln wir an. Schließlich gab es bis heute

keinen rationalen Grund, warum sich so viele

Staaten dem Diktator eines fremden Staates

so widerstandslos unterwerfen sollten. Wir

vermuten daher, dass hier Methoden

angewandt wurden, d ie Verstöße gegen das

Völkerrecht beinhalten.

Eine durch uns betriebene vermeintliche

Volksverhetzung, dürfte wirkungslos sein,

wenn doch die „alternativen Systeme“ so

stabil und funktionsfähig sind wie behauptet.

Besonders wenn diese Volksverhetzung von

der ungeliebten „bösen“ IADN ausgeht. Wir

gehen daher in diesem Fall davon aus, das

selbst wenn wir Volksverhetzung betreiben,

d ies kein Grund zur Sorge und erst recht zur

Klage, seitens BAMBU und SKS sein sollte.
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Auch die Darstellung von Diktatur als

„Kavaliersdelikt“ kritisieren wir an dieser

Stelle. Allerdings haben wir auch das nicht

anders erwartet, da sich Diktatoren noch nie

irgendwelcher Schuld bewusst waren. Wir

gehen daher auch in Zukunft nicht davon aus,

dass wir bei BAMBU und SKS keine große

Chance auf Akzeptanz besitzen.

Ebenso Äußerungen über ein vermeintliches

Interesse an der Wahrung des Weltfriedens,

machen den Sinn dieser überflüssigen

Provokation noch unersichtlicher. Zusätzlich

möchten wir unser Besorgnis über folgenden

Satz äußern: „[…] die G4-Mächte sind gewillt,

zur Erreichung dieser Ziele diplomatische

Mittel einzusetzen. Sie sind aber auch gewillt,

notfalls Mittel jenseits einer friedlichen

Diplomatie zu nutzen.“

Dieser hinterlässt bei uns den Eindruck, dass

BAMBU und SKS bereits von einer eventuellen

militärischen Auseinandersetzung ausgehen.

Wir möchten betonen, dass wir die Lage als

bisher weit weniger bedrohlich betrachtet

haben und uns diese Äußerung umso mehr

erschreckt und enttäuscht. Mit diesem bereits

früh geäußerten Hinweis auf eine stark

ausgeprägte militärische Attitüde, haben

BAMBU und SKS die weltpolitische Lage und

das internationale Streben nach Frieden

erneut belastet.

Die IADN möchte an dieser Stelle

unmissverständlich klarstellen, dass eine

umfassende Entschuldigung seitens BAMBU

und SKS für ermittelten Punkte

unumgänglich ist und wir für die Zukunft auf

eine sachlichere Vorgehensweise hoffen.

Andernfalls sehen wir uns, bei einem

gehäuften Auftreten dieser Angriffe, dazu

gezwungen, Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Wir erklären hiermit, dass wir auch weiterhin

für friedliche Verhandlungen offen sind, d ie

einer Entspannung der aktuellen

weltpolitischen Lage dienen.

(Fortsetzung von Artikel aufS. 4)
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Der Demokrat Nodecano Furyatan

wurde im November 2516 zum ersten

Begam (Präsidenten) der

Unionsrepublik Ancalim-Feanaro (UAF)

gewählt. Die UAF besteht aus der

bisherigen Republik Feanaro, dem

bisherigen Gouvernement Ancalim und

den sogenannten "Fernen Stätten",

Forn-Vespera undForn-Karpat.

Finrod. Pünktlich zu Beginn des neuen Jahres

251 6 hat Begam Nodecano Furyatan eine

Regierungserklärung abgegeben. Ganz gegen

die Gewohnheiten vieler Staatsoberhäupter

und Regierungschefs tat er das am

Neujahrstag – und seine Rede wurde nicht nur

innerhalb der Union, sondern ultosweit

ausgestrahlt.

Der Begam beschrieb 251 5 als ein Jahr, das

anders verlaufen sei, als man es sich vor

einem Jahr hätte vorstellen können: „Deshalb

war 251 5 auch das Jahr, in dem die Menschen

in Feanaro, den ancalischen Inseln und den

fernen Stätten genau diese Herausforderung

verstanden und angenommen haben.“ Diese

Einheit sei kein Selbstzweck, so Furyatan,

sondern sie sei der Schlüssel, um Krisen zu

PAUKENSCHLAG IN FINROD

Union setzt sämtliche Rüstungsexporte aus

Nodecano Furyatan (Begam der UAF) ▼

überwinden und die Stärke des Rechts

durchzusetzen.

Furyatan ging auch auf die Gründung des

Bamberger Bundes ein, wo er besonders

die gute Zusammenarbeit mit Hermann

von Lauenstein und Tino Bredeen

hervorhob. Mit Bredeen hatte Furyatan

am Vorabend eine Vereinbarung

unterzeichnet, d ie einen regen

Wissenschaftleraustausch zwischen der

UAF und Espinien vorsieht.

Auf fünf Themenfelder ging der Begam

ausführlich ein: Die dig itale Revolution,

d ie unser Leben fundamental verändert

und ganz neue Möglichkeiten für

Innovation und Wettbewerbsfähigkeit

bietet. Die demografische Entwicklung,

d ie nicht nur Auswirkungen auf unsere

Arbeitswelt hat, sondern unser gesamtes

Leben erfasst. Die Zuwanderung von

Menschen, d ie ein Gewinn für uns alle ist. Den

Welthandel, bei dem es darum geht,

Wettbewerbschancen zu nutzen und

gleichzeitig soziale und ökologische

Standards zu behaupten. Den Schutz des

Klimas, für den es endlich gelingen muss,

ultosweit verbindliche Vereinbarungen zu

beschließen. „National und international,

zum Beispiel im Rahmen von BAMBU und

ITUF, aber auch bilateral, werde ich mich

dafür im neuen Jahr mit aller Kraft

einsetzen“, so Furyatan.

Als Paukenschlag wurde die eher beiläufige

Ankündigung des Begam gewertet, sämtliche

Rüstungsexporte per sofort zu stoppen. Lob

kam postwendend von ITUF-Generalsekretär

Joshua Mislinski: „Einer musste den ersten

Schritt machen!“

Helmar von Huncis (zentapress)



WIRTSCHAFT UND TECHNIK

Paramur, 5.1 . Der absolutistisch regierende

Erzherzog von Paramur, Theseus I I von Marter

und Laudem, hat ein Gesetz erlassen, dass die

Rechte von Konzernen massiv beschränkt, das

„Haltegesetz“. Demnach sollen alle Konzerne,

deren Hauptsitz sich derzeit im Erzherzogtum

von Paramur befindet, d iesen nur unter

hohen Strafen auslagern können.

Das Ziel des Gesetzes ist, Steuergelder

abgreifen zu können und die staatliche

Kontrolle aufrecht zu erhalten. Viele

Unternehmen lagerten ihren Hauptsitz auf

karpatische Splitterstaaten aus, namentlich

auf die kleine Kieferninsel-Republik, um hier

niedrigere Steuersätze zahlen zu müssen.

Dem Haltegesetz ging schon ein

fehlgeschlagener Versuch, d ie Konzerne im

Inland zu bannen, voraus. Zuerst das

„Filialgesetz“ von 251 3, demnach alle

Konzerne, d ie eine Filiale im Erzherzogtum

besaßen, hier auch ihren Hauptsitz anmelden

oder die Filiale schließen müssten. Dies stieß

auf eine so harsche Kritik des ITUF und

inländischer wie ausländischer

Unternehmerverbände, dass es

zurückgezogen werden musste.

Inländische Unternehmer klagen am ITUF-

Gerichtshof gegen das Erzherzogtum, weil

ihre Flexibilität nun extrem eingeschränkt ist.

Da hier aber nur Konzerne, d ie ohnehin noch

der Gesetzgebung Paramurs unterstehen,

betroffen sind, dürfte sich der ITUF nicht

davon aufbringen lassen.

Parallel zum Haltegesetz wurde das

„Festungsgesetz“ erlassen, demnach Firmen,

die nach dem 6.1 . gegründet worden sind, im

Gebiet des Erzherzogtums nur dann eine

Filiale eröffnen dürfen, wenn sie hier ihren

Hauptsitz anmelden.

Marek Schymmler

PARAMUR SCHRÄNKT RECHTE VON KONZERNEN EIN

Theseus II von MarterundLaudem erlässtdas „Haltegesetz“
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Dritzin: Nanodrähte aus Kanabium

kombiniert mit Taramer-Schichten sind der

Schlüssel zu neuartigen Solaszellen mit

höherem Wirkungsgrad, d ie derzeit am

Institut für Photoculnaische Technologien in

Dritzin (IPCT-D) entwickelt werden. Bisher

setzt man in der Photoculnaik - auch unter

dem weniger gebräuchlichen Namen

Photovoltaik bekannt - hauptsächlich auf

anorganische und teure Halbleiter wie

Kanabium und erreicht damit großtechnisch

einen Wirkungsgrad von rund 28 Prozent.

Allerdings erfordert die Herstellung einen

sehr hohen Energie- und Materialeinsatz, was

die Kosten für Endanwender in die Höhe

treibt. Die Produktion von

Kunststoffsolaszellen aus organischen

Tarameren, jüngster Zweig der Photoculnaik,

ist dagegen nur mit geringem

Energieaufwand verbunden, dafür liegt der

Wirkungsgrad derzeit bei nur zehn Prozent.

Diesen zu steigern hat sich das Projekt

HyKaTa (Hybridsolaszellen aus Kanabium-

Taramer-Nanodrahtstrukturen) zum Ziel

gesetzt, das unlängst am IPCT-D gestartet ist.

Das Projekt wird im Rahmen der espinischen

Ausschreibung "Organische

Kunststoffforschung", sowie "Nano-

Photoculanik", mit insgesamt rund 1 ,1

Millionen Antala gefördert, sowie vom

BAMBU mit Wirtschaftshilfen in Höhen von

2,5 Millionen Antala unterstützt. Partner im

Projekt HyKaTa sind desweiteren auch das

Ancalische Institut für Kunststoff-Forschung

in Singollo (Ancalim-Feanaro) , das Institut für

Angewandte Physik der Universität Dritzin

und das globale Unternehmen Dripoly.

"Wir kombinieren organische Taramere mit

halbleitenden Kanabium-Nanodrähten, eine

Idee, d ie vollkommen neu ist", erläutert Dr.

Thaglor Forion, Leiter der Abteilung Nano-

Forschung am IPCT-D. Der Einsatz der

Nanostrukturen vergrößere im Vergleich mit

ebenen Substraten die Oberfläche der

Solaszelle um ein Hundertfaches. Die

Nanodraht-Teppiche wirkten auf diese Weise

als ideale Lichtfallen. In nur 1 /300 mm dicken

Teppichen werden 95 Prozent des

einfallenden Lichtes absorbiert, heißt es in

der Pressemitteilung des IPCT-D. "So werden

wir in einer ersten Entwicklungsphase den

Wirkungsgrad auf etwa vierzehn Prozent

steigern können, später vermutlich sogar auf

über 25 Prozent", hofft Forion. "Zurzeit

dampfen wir in unserem Projekt die Hybrid-

Solaszellen auf Glas, später ist aber auch an

Zellen auf Kunststofffolien gedacht, da somit

gekrümmte Oberflächen erstellt werden

könnten."

In Zukunft werden die neuartigen Solaszellen

nach dem Erreichen der Anwendungsreife

wohl bei kleinen und kurzlebigen

Elektronikprodukten zum Einsatz kommen,

auch Anwendungen in Freizeit und Camping

sind denkbar. Das Projekt soll noch bis Ende

Juli 251 6 laufen, bevor der Einstieg in die

Endanwender-Produktion geplant ist.

Aussagen zur Recyclebarkeit der neuen

Solaszellen wurden bis jetzt noch nicht

getroffen.

Helmar von Huncis & Jeff Sellfos

ORGANISCHE PHOTOCULNAIK

Entwicklung neuartigerSolaszellen ausNanodrähten

▼ Dr. Thaglor Forion vom IPCT-D
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Urania. Auf einer Auktion im Frühlinginnen-

Schloss wurde ein Bild für 37 Millionen Rèm

(was 70 Mio. Balm bzw. 1 75 Mio. Ötti

entspricht) verkauft. Somit handelt es sich um

den teuersten Erstpreis, der je für ein Bild

geboten und gezahlt wurde. Harald Gøgele

heißt der nun reich gewordene Künstler. Es

handelt sich um eine relative Neuheit auf

dem Kunstmarkt. Der Käufer ist ein

Drömischer Adliger.

Das famose Bild heißt „Ich bin 31 5 mal geil“,

unten zu sehen, 1 0,5 m mal 7,5 m misst es. Es

handelt sich um ein sehr vielschichtiges Werk.

Zum einen gehört es zu dem bewusst

überspitzten Personenkult, den der Künstler

um sich herum verbreitet. Harald Gøgele hat

um sich herum eine große Fangemeinde

aufgebaut, und bezeichnet sich selbst als

Gottheit. Es gibt aber auch subtile Elemente:

Die Kreuze im Bild stehen für die Individuen

der Gesellschaft. Jede davon hat „ihre eigene

Art, geil zu sein“, so der Graphiker selbst.

Doch einige Kreuze sind stärker

hervorgehoben als andere – dies soll

d iejenigen repräsentieren, d ie sich über

andere Stellen, obwohl sie doch nichts

Besseres, nicht „geiler“ sind. Dies

symbolisiert die Ungleichheit und

Unterdrückung, d ie auf der Welt herrschen.

Der Querbalken des „G“ ist niedriger als der

des „E“, was zeigt, dass die Welt durch die

Ungerechtigkeit entstellt und hässlich

gemacht wird.

Gøgele, geboren 2465, kommt aus Diktatistan

und heißt unverkanabischt Harlat Gegal.

Lange Zeit fuhr er Überland-Fisch-

Transporter. Nebenbei organisierte er

anarchistische Revolten „zum Zeitvertreib“,

wie er sagt. Deshalb geriet er ins Visier der

Polizei , und musste deshalb 2487 fliehen. In

Neu Knossos verdingte er sich als

Hafenarbeiter. Nebenbei begann er zu Malen.

Erst vor fünf Jahren gelang ihm der

Durchbruch mit einer internationalen

Ausstellung auf der Ev-Messe in Eldalote.

Inzwischen waren Gøgeles Bilder in Urania,

Paramur, Finrod, Nordersbro, Mønden, Bäsch,

Pano und Tranceheaven zu sehen.

Die Idee zu „Ich bin 31 5 mal geil“ kam dem

Genie nach eigener Aussage: „als ich wieder

gewartet habe auf einen Kunden, der nicht zu

Hause war. Die Kühlanlage war ausgefallen,

und die Fische hinten stanken erbärmlich.“

Damals habe er jedoch nur die Worte

gefunden, das Bild habe er nach einem

Geistesblitz erst vor zwei Wochen umgesetzt.

Marek Schymmler
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DAS TEUERSTE BILD

HaraldGøgele verkaufte ein Bildfür37Mio. Rèm (70Mio. Balm)

KULTURBOYKOTT

Künstlerfordern BoykottdiktatistanischerKultur

Nordersbro, 26.1 2. Über einhundert

Schriftsteller, Maler, Komponisten und

Schauspieler Kanabiens und Xyllabiens

wandten sich in einem öffentlichen Brief an

Regierung und Bevölkerung der FRNX. Sie

riefen zu einem Boykott Diktatistanischer

Kultur auf. „Die Volkskunst Daviens“, so heißt

es in dem Schreiben, „wurde seit der

Gründung der Volksrepublik Diktatistan

kontinuierlich vergiftet. Heutige Erzeugnisse

aus diesem Land sind entweder völlig von

Ideologie durchtränkt, oder aber verboten.“

Deshalb sei es „extrem gefährlich für die

öffentliche Moral, d ie Diktatistanische

Propaganda weiterhin unkontrolliert im

Inland kursieren zu lassen.“

Berühmte Persönlichkeiten wie Adamas

Bêlhôm, Sârâ Berø, Dabide Xanter und Erek ti

Turloke unterzeichneten. Sie fordern unter

anderem, dass der Vertrieb diktatistanischer

Bücher und andere Werke gesetzlich verboten

werde, ihr Besitz gesellschaftlich geächtet.

Diktatistanische Künstler, d ie in ihrer Heimat

mit einem Berufsverbot belegt sind, d ie unter

Hausarrest stehen oder deren Werk teilweise

zensiert wird, sollten von der FRNX gefördert

werden: diese solle die Promotion ihres

Werkes verstärken, d ie Künstler finanziell

unterstützen, oder gar eine Ausreiseerlaubnis

erwirken.

Es gab auch kritische Stimmen. Der

Schriftsteller Ernst Judas veröffentlichte zwei

Tage später ein Essay gegen den

Kulturboykott, mit dem Titel: „Frei sei auch

das Falsche“. H ier schreibt er u.a.: „Einer

Gesellschaft, d ie sich der freien

Meinungsäußerung rühmt, ziemt es sich

nicht, sich anzumaßen, diese nach dem

eigenen Gutdünken einzuschränken auf das,

was sie für das Rechte ansieht, sei d ies, was

sie für das Falsche hält, nun an sich falsch

oder recht oder ungewiss.“

Ministerpräsident Al Køh äußerte sich gestern

dazu: „Ein solcher Schritt könnte der Anfang

einer globalen diplomatischen Eiszeit werden.

Daher darf in dieser Frage keinesfalls übereilt

gehandelt werden. Die Grenze zwischen zwei

der wichtigsten Grundsätzen der Demokratie -

der freien Meinungsäußerung einerseits, dem

Schutze der demokratischen Verfassung

andererseits - verschwimmt in Teilen dieser

Kultur mehr und mehr. Ein Boykott der

gesamten Kultur einer Weltmacht wie der

Demokratischen Volksrepublik kann

verheerende Konsequenzen für die

Beziehungen zwischen den Ländern haben.“

Nathanaël Aða
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