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Alfons Gularsk spricht von einer internationalen Bedrohung

Jedenhoegk. Es ist nun fast ein Halbes Jahr

Am Freitag, den 1 3.1 1 .251 5 ereignete sich in

beim pellen sorgen würde, und starb dabei.

her, dass Prinz Lilabart mit seinem Verhalten

Tranceheaven, der Hauptstadt der Trance

Ein Terrorist befindet sich noch auf der

auf die noch immer vorhandene Gefahr

Nation und ultosweit bekanntes Touristenziel

Flucht.

Aufmerksam macht, die von Rauschmitteln

ein grausamer Terrorakt. Am Abend eines

wie dem Vanilletee ausgehen können. Heute,

Freundschaftlichen Grillkampfes der Trance

Mehr als 1 30 Zivilisten wurden bei dem

ein

Nation und dem Königreich Südmeeren wurde

Übergriff zum Pellen von Pellkartoffeln

die gesamte Stadt unter terror gesetzt.

gezwungen. Es wurde eine Psychotherapie für

aufgrund erneuter Vorfälle dieser Gattung

Mindestens

Terroristen

alle Opfer angeboten. Alfons Gularsk hielt am

entsprechend zu reagieren. Berichten der

Stürmten

gesamten

darauffolgenden Tag eine 3 Stündige Rede,

Freddy Freundlich Partei (FFP) ist die Zahl der

Hauptstadt, sie drangen in die Kaffees ein

darin sprach er sein Mitleid für alle Familien

Vanilleteekonsumenten allein im letzten Jahr

und zwangen die vollkommen ahnungslosen

und Opfer aus. Im Zuge dieser Rede erklärte

um 34% angestiegen, verglichen mit 251 5.

Zivilisten (darunter viele Touristen, die den

er außerdem den PkA den Krieg. „Wir können

Grillwettkampf im Fernsehen beobachteten)

einen derartigen Übergriff des PkA nicht

Ob Prinz Lilabart dafür zu verantworten ist,

Heiße Pellkartoffeln zu Pellen. Es wird davon

akzeptieren. Ich mache es mir persönlich zur

dass Vanilletee zu einer trend droge wurde,

ausgegangen, dass die Aktivisten teil der PkA

Aufgabe alle Aktivisten zu finden und töten

oder die erleichterte Anschaffung dank

(Pellkartoffel Aktivisten) waren. Mit dem

zu lassen. Im Namen der Trance Nation

verringerter Zollkontrollen innerhalb der

Verbot der Pellkartoffel in der Trance Nation

erkläre ich den PkA den Krieg!“ (Alfons

Wirtschaftsbündnisse Ausschlaggebend für

hat sich Alfons Gularsk diese Organisation

Gularsk)

die Verkaufsexplosion ist, wurde bisher nicht

zum

ermittelt. Dennoch steht fest, dass gegen

Transportierten

diese

Thermobehältern mit Kleinlastwägen. Bei

Schweigeminute ausgerufen, noch immer

unternommen werden muss. So wurde am

einem Eingriff der Polizeirazia starben

liegt das gesamte Land in Schrecken und

20.01 .251 6 im Rahmen der Demokratischen

Terroristen,

Sitzung

dass

Röstgürtel, wodurch er alle Kartoffeln im

Vanilletee illegalisiert werden soll. 87% der

Umkreis frittierte, was für noch mehr Arbeit

halbes Jahr später beschließt die

Regierung

der

Popularität

Ludwig-Bern-Republik

der

Droge

etwas

der Republik beschlossen,

Anwesenden

Parlamentarier

stimmten

diesem Antrag zu. Somit ist Vanilletee
offiziell ein Illegales Rauschgift in der
Ludwig-Bern-Republik. „Jeder Inport und

7

Unbekannte

Kaffees

Feind

in

gemacht.

1

die

der

Die

Terroristen

Kartoffeln

Terrorist zündete

in
5

seinen

Es

wurde

Angst,

für

welche

den

aus

1 3.1 1 .251 5

diesen

eine

Anschlägen

resultieren.
Sir Læð von Måsøschcer

ALFONS G ULARSK REFORMIERT DIE TRANCE N ATION UND DEN SKS
Das Demokratorat wirdins Leben gerufen
Gestern, am 1 8. Januar 251 6 trat unter

Alfons Gularsk war schon immer bekannt als

großem Jubel die neue Exekutive, Legislative,

ein sehr strukturierter Mann, der es Verstand,

und Judikative in einer Person, Alfons Gularsk

sowohl zu Presse als auch zum Volk zu reden.

zu einer Pressekonferenz an, die von vielen

Es wird vermutet, dass er sich aus diesem

Verlautbarung des Gesetzes).

Seiten mit Spannung erwartet wurden. Alfons

Grund gut als Diktator mache und bei

Gularsk kündigte an, dass er die gesamte

allgemeiner

Die FPP fordert weiterhin alle Staaten auf,

Regierung und Verwaltung des SKS ändern

unbestrittener

will. Außerdem gab er im voraus an, seinen

unbeschwert regieren konnte. Alfons Gularsk

Titel als Diktator abzugeben. Es wurde

begrüßte zu beginn seiner Rede sowohl alle

vielseitig darüber diskutiert, ob dies ein

Sympathisanten

plötzlicher Umbruch aus der Diktatur zur

Asgarden Paktes als auch die Sympathisanten

Demokratie sei oder, auf jüngste Ereignisse

der IADN und des Balmanischen Bundes.

basierend ein Ausstieg vom Asgarden Pakt zur

Danach teilte seine Rede in zwei Maßgebliche

IADN.

Teile. Das erste Thema auf der Tagesordnung

Export sowie die Produktion und der Konsum
von Vanilletee werden Gemäß Strafgesetz des
SKS

mit

mehreren

Stunden

Pellkartoffelpellen bestraft“ (Auszug aus der

der Ludwig-Bern-Republik zu folgen und
Vanilletee ebenfalls zu verbieten. Seitens des
SKS gab es bisher diesbezüglich keine
Stellungsnahme.
Sir Læð von Måsøschcer
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Beliebtheit

dennoch

absoluter

Herrscher

des

BAMBU

und

des

(Fortsetzung von Artikel aufS. 2)

dabei bleiben, dass die Trance Nation die

die Sicht zum SKS überdenken wird. Die

Aktuelle führende Nation des Bundes ist, aber

Konferenz wurde immerhin ein großer Erfolg

stellte die Reformation der Trance Nation und

das

mittels

und ein Ereignis, über das man noch in vielen

die Aufgabe des Titels 'Diktator' dar. „Es ist

Demokratischer Entschlüsse im Rahmen der

Jahren Sprechen kann. Nach eigener Aussage

größtes Interesse der Trance Nation und des

Verfassung

das

Gularsk ist es „[...] kein Problem die eben

SKS, der IADN entgegen zu kommen, weshalb

Staatsoberhaupt des Regierenden Staates

genannten Ziele Durchzusetzen. Als Direktor

wir die absolute Ordnung nach mir, als

nun nicht mehr das Privileg eigene Parteien

dieses Staates kann ich Friedensbeschlüsse

Diktator der Trance Nation mit sofortiger

oder Personen ohne Volksentscheid in das

schnell und effizient durchsetzen. Wer weiß,

Wirkung aufheben. Auch werde ich nichtmehr

Parlament des Hauptsitzes des SKS zu berufen

wie lange es dauert, bis der IADN fertig

als Diktator dieser Nation dienen, denn von

oder Position

darüber diskutiert hat, ob und wie er darauf

nun an nehme ich den Titel: Direktor an. Mein

Abgeordneten zu ändern.«, so Gularsk.

Palast

wird

in

das

kann

sich

jederzeit

ändern.

Außerdem

und

hat

Macht von

bereits

Staatsdirektrorium

reagieren kann oder will.“ Diese Aussage ist
jedoch laut Politikexperten nur als eine

verwandelt. Selbstverständlich bleibt das

Dieser Schritt und die Wahl dieses Weges

weitere der Gularsk'schen Kritik an die

demokratische Parlament bei seiner Macht

sorgte für große Aufmerksamkeit auf der

Demokratie zu sehen, die typisch für ihn sind

und

die

Gesamten Welt. Der Weg, den Gularsk

und seinen Charakter auszeichnen.

Parlamentswahlen werden weiter unbegrenzt

gewählt hat, soll eine vollkommen neue

stattfinden.“

Beständigkeit.

Auch

der

Richtung in Bezug auf die Spannung mit dem

Als Alfons Gularsk, Direktor der Trance

Verfassung der Trance Nation werden, wie

IADN weisen. „Ich bin ein Mann, der guten

Nation, die Pressehalle verließ, warteten

erwartet auch Änderungen vorgenommen.

Freunden wie dem IADN ungern eine Bitte

Tausende verehrer Gularsk bereits vor der

„Überall, wo sonst Diktator steht, steht von

abschlägt. Besonders, wenn es um etwas so

Halle auf ihn und Jubelten ihm zu. Ein

nun an Direktor. Nach diesem Prinzip, werden

wichtiges geht, wie den Frieden. Dennoch bin

Zeichen,

alle

auf diese

ich der Meinung, dass auch der IADN zur

Bevölkerung – Ein Zeichen des Erfolges

Änderung angepasst. Das neue System nenne

Erhaltung des Friedens einen Beitrag leisten

unseres Großen Direktor Alfons Gularsk – Ein

ich Demokratorat.“ (Alfons Gularsk)

Viele

sollte. Denn letzten Endes war die Resolution

Zeichen des Friedens.

Kritiker wurden durch diesen Satz enttäuscht.

der G4-Mächte mehr oder weniger nur eine

Es war die erneute Absage gegen eine

Bitte, unsere Bündnisse nicht ganz zu

Demokratie und die erneute Befürwortung

übertrieben schlimm darzustellen um zu

der Diktatur, die im Raum des IADN eher

Verhindern, dass wir voreingenommen von

ungern gesehen wird. Alfons Gularsk jedoch,

der

war darauf vorbereitet und schuf eine direkte

werden.

Verbindung

Einnahmequelle

Artikel

(Alfons

der

zu

Gularsk)

Verfassung

dem

An

zweiten

Thema:

Bevölkerung

betrachtet

Die

größte
der

Trance

„Natürlich ist mir Bewusst, dass diese

Nation bleibt der Tourismus.

Staatsform

eine

Formulierungen, wie der IADN

Enttäuschung für viele Demokraten ist.

des

äußert sehen wir schon als

Deshalb möchte ich nun zu meinem zweiten

Schädigend an. Daher ist die

großen Punkt kommen: Die neue Verfassung

Aggression, mit welcher der

des Staatenbundes Karpatischer Staaten ist

IADN auf unsere Resolution

von nun an nicht mehr Deckungsgleich mit

reagiert hat aus meiner Sicht

der Verfassung der Trance Nation. Die

unverständlich. Ich, der ich mich

Verfassung des SKS Orientiert sich viel mehr

jedoch als Direktor des Friedens

an

der

Demokratorats

der

sehe, versuche dennoch dem

Menschenrechte. So lautet der Erste Artikel

allgemeinen

IADN entgegen zu kommen.

der Verfassung [während er die Hand aufs

Vielleicht wärmt das ja die

Herz

Herzen

legt]:

»Die

Definition

Menschenwürde

ist

einiger

Politiker.“

unantastbar.« Ich trete alle Völkerrechts-

Beendet Alfons Gularsk seine

widrigen

Rede.

Privilegien

im

internationalen

Bündnis ab. Alle Staaten sind von nun an
mehr souverän und haben eine größere

Es ist abzuwarten, wie der IADN

Möglichkeit sich zu entfalten. Es wird zwar

auf Gularsk reagiert und ob es

3

der

Positiven

Resonanz

der

Sir Læð von Måsøschcer
Das Bildnis des Gularsk ▼

IADN STÄRKT INTERNE MILITÄRISCHE ZUSAMMENARBEIT

WAHLEN IN Ø STBAR, ABLATIEN UND B ATYR

Tambashg. In der Hauptstadt der svalesischen

anderem nach Tårtasø (KN) und Kolzog (RvT),

Wie immer beginnen anderthalb Jahre vor

Provinz

entsendet haben. Dies wurde jedoch bisher

den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen

nicht offiziell bestätigt.

in der FRNX, die Kammerwahlen in den

Huantreja

vergangenen

trafen

sich

Freitag

Verteidigungsminister
Mitgliedsstaaten

am

sämtliche

der

zur

einzelnen
Bereits unterzeichnet haben: Svalesische

Barometer

Sicherheitskonferenz. Zentrales Thema war

Föderation,

Nordmeeren,

Stimmung im Land, sowie die Zufriedenheit

dabei

angespannten

Republik von Marator, Reich von Tegrim,

mit der momentanen Regierung. In Østbar

Beziehungen zu den selbsternannten "G4-

Föderale Republik von Neukanabien und

scheint das Ergebnis bereits klar zu sein,

Mächten".

Xyllabien,

natürlich

ersten

die

Als

IADN-

einzelnen Distrikten. Sie gelten oft als
für

die

aktuelle

politische

Allmeeren,

ebenso in Ablatien. Beide Distrikte werden

zur

Unionsrepublik Bangabandhu, Haladisches

ihrer traditionellen politischen Gesinnung

Ausarbeitung der Tambashg-Verträge durch

Reich, Bundesrepublik Neumeerland, sowie

treu bleiben. Die Bürger des Distrikts

die Verteidigungsminister. Diese wurden

Ladislavien.

Østerbar,

Gegenmaßnahme

sicherheitspolitische

Königreich

kam

es

daher

Föderation

bereits von 1 1 der 1 9 Mitglieder (siehe

Alvaro Dulår

der

als

Ausgangspunkt

der

ultosweiten Arbeiterbewegung gilt, werden

nebenstehende Aufzählung) unterzeichnet.

wohl der sozialistischen Arbeiterpartei erneut

Die

regen

zu einer absoluten Mehrheit verhelfen. In

Wissen,

Ablatien hingegen hat die Halloistisch-Konsevative Partei (HKP) eine gute Chance die 50% zu

Kompetenzen, Gütern und Truppen zwischen

knacken. Viel spannender wird es da in Batyr. Hier liegen sowohl die HKP, als auch die

den unterzeichnenden Parteien. So besitzen

sozialdemokratische Unionspartei (UNP) gleichauf bei 30%. Es ist hier also noch nicht klar, ob es

nun Staaten auch die Möglichkeit, ihre

weiterhin eine große Koalition mit sozialdemokratischer Führung geben wird oder doch die

militärischen Einheiten im Staatsgebiet eines

Konservativen in Zukunft das Ruder in die Hand nehmen werden. Für beide Parteien ist Batyr

anderen Vertragspartners zu stationieren.

besonders wichtig, da es vor allem durch seine geschichtsträchtige Hauptstadt Mønden schon oft

Gerüchten zufolge sollen SF und FRNX bereits

die politische Gesinnung in ganz Neukanabien wiederspiegelte. Die Wahlen in Ablatien finden

Marine-

am 1 4.Februar statt, Østbar und Batyr folgen am 21 . Februar.

Verträge

Austausch

beinhalten

von

und

einen

militärischem

Luftwaffeneinheiten

unter

G ROßAUFTRAG FÜR THWÎSJØ R I NC.
Der ultosgrößte Rüstungskonzert "Thwîsjø R

und

ebenfalls

sagen: Das aktuelle Programm soll in keinster

Inc." hat einen neuen Großauftrag von der

Interesse bekundet. Spekulationen herrschen

Weise einen weiteren Schritt in Richtung

Regierung der Föderalen Republik erhalten.

derweil über eine mögliche Beteiligung

Globaler Eskalation darstellen. Viel mehr ist

Konkret handele es sich um die Entwicklung

Paramurs

offizielles

es Bestandteil des seit eh und je praktizierten

und

Luft-Luft-

Statement der Regierung liegt noch nicht vor.

Turnus von ständiger Garantie für unsere

Überlegenheitsjägers, welcher sobald wie

Eine derartige Beteiligung wäre hoch prekär:

nationale Sicherheit."

möglich in Serienproduktion gehen soll und

In einem solchen Fall würde die FRNX ihre

veraltete Modelle in der Flotte der SNXL

Technologie-Geheimnisse mit einem nicht

Besorgter zeigte sich hingegen Regulator der

(Luftstreitkräfte der FRNX, Anm. d. NN-Red.)

verbündeten,

teilen,

DV Diktatistan, Hermann von Lauenstein:

ablösen soll.

andererseits würde Paramur durch eine

"Natürlich steht jeder Nation und jedem

Zusammenarbeit mit den BB-Staaten seine

Bündnis eine freie Rüstungspolitik zu. Ein

globale Neutralität infrage stellen.

solcher Großauftrag jedoch beunruhigt trotz

Produktion

eines

neuen

Die Regierung der FRNX plant zunächst, das
Modell

sobald

Flugzeugträgern

der

verfügbar,
Marine

sowie

Königreich

am

Nordmeeren

Projekt,

neutralem

eine

Staat

auf

der beschwichtigenden Worte Køhs. Es geht ja

auf

Als Hauptunterstützer des Projektes gilt

nicht um die Bewaffnung einer Armee,

Luftwaffenbasen in Nårdeste und Terkea

neben dem Verteidigungsminister vor allem

sondern um die zahlreicher Staaten. So kurz

einzusetzen. Weitere BB-Staaten wie die

auch Ministerpräsident Al Køh, was sich auch

nach ihrer Gründung rüstet die IADN schon

Svalesische Föderation wollen dem Beispiel

in

höchst aktiv auf - das wirft Fragen auf."

folgen. Neben den BB-Staaten, welche das

Vorsitzer

Projekt finanziell als auch technologisch

darstellt. "Aufgrund der global angespannten

tragen, haben bereits das Reich von Tegrim

Situation ist es an dieser Stelle notwendig zu

seiner Position
des

als

stellvertretender

Verteidigungsausschusses

4

Waldemar Petersen

WIRTSCHAFT
TULEMISMUS
Tulemismus (auch Natürliche Wirtschafts-

Bodens

ordnung - NWO) ist ein Wirtschaftsmodell aus

zugleich privater Nutzung gegen Entrichtung

in

Gemeinschaftseigentum

Dieser

dem 25. Jahrhundert, das auf der Kritik der

ständiger

Wirtschaftsordnung gerecht werden, sonst sei

Geldverfassung und der Kritik der Grundrente

Gemeinschaft.

Nutzungsabgaben

an

mit
die

zu verfolgen und wirtschaftlich tätig zu sein.
Gegebenheit

müsse

auch

eine

sie zum Scheitern verurteilt. Deshalb nannte
Tŭllēm

(Bodenrente) durch Gunneš ur Tŭllēm beruht.

die

von

ihm

entworfene

Tulemismus hat sich zum Ziel gesetzt, eine

Gunneš ur Tŭllēm entwickelte seine Theorie

Wirtschaftsordnung „natürlich“. Mit dieser

stabile und

zu

und

Haltung stellte er sich bewusst in Gegensatz

Thesen

zu Theoretikern, die eine Änderung der

freiheitliche Marktwirtschaft

Beginn

des

ohne Monopolrenten durch den Besitz von

veröffentlichte

Geld

25.

seine

Jahrhunderts
wichtigsten

oder

erstmals im Jahre 241 6 in dem Buch „Die

Handelsrechten zu erreichen, in der zudem

natürliche Wirtschaftsordnung durch Tuland

Vollbeschäftigung herrscht.

und Tugeld“. Die Grundgedanken von Tuland,

In Berücksichtigung des Eigennutzes trat

Zinsfreiheit und Genossenschaftswirtschaft

Tŭllēm ein für freien, fairen Wettbewerb mit

Bodenrente und Geldzins bewirken nach

hatte der espinische Ökonom Thetan Telkar

gleichen Chancen für alle. Dazu gehörte für

tulemistischer Auffassung einen ungerechten

bereits 2390 in einem Artikel veröffentlicht.

ihn der Abbau aller ererbten und gesetzlichen

und

verstärkenden

Die Ideen fanden viele Anhänger auch in

Vorrechte.

Umverteilungsprozess von Vermögen von den

Diktatistan und auf den ancalischen Inseln

persönlichen Fähigkeiten einsetzen, damit

Ärmeren zu den Reicheren. Verwirklicht

und führten zu Siedlungsprojekten, Vereinen

aber auch sein Auskommen finden können. In

werden soll soziale Gerechtigkeit nicht durch

und politischen Strömungen in verschiedenen

der von ihm angestrebten „natürlichen

Verbote, sondern durch die Überführung des

Ländern.

Wirtschaftsordnung“

bzw.

Eigentum

sich

an

Boden

ständig

gesellschaftlichen Verhältnisse forderte.

Jeder

sollte

einzig

würde

der

seine

freie

Wettbewerb den Begabtesten gerechterweise
der

Die NWO distanziert sich dabei in ihrer

das

Demokratien der IADN haben sich die G4-

Auffassung sowohl vom Kapitalismus als auch

Verfälschung durch Zins und Bodenrente.

Staaten (Asgarden-Pakt) dem Tulemismus

vom

der

Ebenso würde sie den weniger Befähigten ein

verpflichtet. Dieser Tulemismus ist in den

Marktwirtschaft. Sie setzt eine Grundstruktur

ausreichendes Auskommen gewähren, weil

einzelnen

der

mit sowohl privatem (Produktionsmittel) als

ihnen keine Abgaben für Zins und Bodenrente

unterschiedlich

auch gemeinschaftlichem Eigentum (Boden)

auferlegt sein würden.

Im

Gegensatz

zum

G4-Staaten

politischen

Systeme

Kapitalismus

auf

Grund

ausgeprägt. Der Tulemismus stellt eine

Sozialismus,

aber

nicht

von

höchste

Einkommen

sichern,

ohne

voraus.
Ein gerechter Ausgleich von Arm und Reich

gemeinsame verbindende Klammer dar, der
dem Wohl aller Menschen verpflichtet ist.

Gunneš

vertrat

eine

wäre möglich. Daneben stünden für die

Ob Technokratien wie Espinien, Diktaturen

weltbürgerliche

Nach

seiner

Unterstützung von Bedürftigen genügend

wie Trancenation und – in abgemilderter

Überzeugung sollte Ultos allen Menschen

Mittel zur Verfügung, weil das erhöhte

Form

oder

gleichermaßen gehören, ohne Unterschied

Durchschnittseinkommen jedem erlaube, für

Ancalim-

von Rasse, Geschlecht, Stand, Vermögen,

sie das Nötige aufzuwenden.

Feanaro, alle ultischen Staaten gleicher

Religion, Alter, sexueller Orientierung oder

Gesinnung sind in dieser „Natürlichen

Leistungsfähigkeit. Landesgrenzen müssten

Wirtschaftsordnung – NWO“ willkommen.

überflüssig werden.

–

Diktatistan,

Konkordanzdemokratien

wie

ur

Tŭllēm
Einstellung.

Gunneš ur Tŭllēm (* 1 7. März 2362 in
Woiden, Diktatistan; † 1 1 . März 2430 in

All diesen Staaten ist daran gelegen, die
Macht

der

internationalen

auszubremsen
Verteilung
anzustreben.

von

und
Geld

Konzerne

eine

gerechtere

und

Grundbesitz

Tŭllēm

baute seine volkswirtschaftlichen

Überlegungen
Menschen

als

auf

den

Eigennutz

gesundem,

des

natürlichem

Antrieb, der es ihm erlaube, seine Bedürfnisse
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Dings, Monodien) war ein diktatistanischer
Kaufmann,

Finanztheoretiker,

reformer

und

Freiwirtschaftslehre.

Begründer

Sozialder

PANORAMA
D AS B ILDNIS DES I MFUNSUTES
Au-Dio. Es ist weniger als 24 Stunden her, dass

Möglichkeiten

andere

höchst persönlich gefördert wurde. Der Staat

dieser Archäologische Fund gemacht wurde,

Erschließungen der Sprinistischen Kultur.

sieht in dieser Hochkultur noch immer eine

und doch wimmelt es nur so von Proffessoren

Während alle ältesten normalerweise in Stein

neue Chance zur erschließung des Gebietes

und

Lichter-

gemeißelt wurden, und eventuell mit Blut

für die Tourismusbranche. Die Statistik zeigt,

Universität Tulbôm (Anderkarpatische Union)

colloriert wurden, war das Bildnis des

dass diese Hoffnung berechtigt ist: über 37%

Alle sind hier, um einen Blick auf etwas zu

Imfusutes eine, auf kostbar herrgestellten

der

werfen, nach dem man lange Zeit vergeblich

Leinen Malerei in verschiedenen Farben. Eine

Touristenbefragung

gesucht hat. Man fand zwar viele Quellen, die

Methode, die für die Zeit vorallem viele Opfer

Touristen der Wintermonate interessierten

auf den Imfusutes als ersten Ältesten und

forderte, steht doch fest, dass jeder Rot-Ton

sich für den neuen Archäologischen Fund in

einzigen

Sprinismus

vom Blut echter Menschen besteht. Alle

der Trance Nation und dem Sprinismus.

verwiesen, dennoch blieb der sogenannte

anderen Farben wurden, den Vermutungen

Imfusutes der einzige Älteste, von dem man

von Kultushistorikern nach, aus Blumen des

Kultinteressierten

in

'Propheten'

der

des

nie ein Bild hatte finden können.

für

die

erschließung

der

Vergangenen Kultur, als für Historische
Fundamente. Die Historiker und Archäologen
waren sich der Existenz von Imfusutes bereits
sicher. Doch der Fund dieses Werkes öffnet
dennoch

auch

ganz

im

Rahmen

der

Trance

(TNT)

Nation
befragten

Sir Læð von Måsøschcer

Regionalen Umfeldes genommen.

Der Fund dieses Bildes hat vorallem eine
Bedeutung

für

überraschend

die

Es wird immer wieder als bemerkenswert
beschrieben, mit welcher Motivation der
Künstler an dieses Werk gegangen ist. Es
ist vielleicht sogar das Wertvollste
Gemälde,

was

enstanden

ist.

zu

dieser

Kein

Zeit

je

Sprinistisches

Bildnis hat je so eine Ausstrahlung
genießen können wie dieses Werk.
Der Aufwand zur erstellung dieses

VULKANAUSBRUCH
VOR E SPINIEN

Bildes wird auf mehrere Jahre
geschätzt.

In Öwyderwik (Espinien) wurde in der

Sofort nach Entdeckung des Fundes

vergangenen Woche von drei Forschern ein

machte sich ein Team aus zwanzig

phänomenales Ereignis im Meer beobachtet.

Mitarbeitern

Vermutet wird, dass es sich hierbei um einen

rekonstruieren. Eine Initiative, die vom

Vulkanausbruch handelte. Anders als bei

Staat Trance Nation und von Alfons Gularsk

bisher

beobachteten

daran,

Vulkanausbrüchen

das

Bild

zu

Das Bildnis des Imfunsutes ▲

wurden bei diesem neben roter Lava auch

Skizze des menschenspeienden Vulkans vor Espinien ▼

noch braune, erdig aussehende Materie sowie
bunte Punkte ausgestoßen. Man ist ist nicht
sicher, vermutet jedoch stark, dass es sich
hierbei um Menschen handelte.
Es wurden bereits Vorbereitungen für eine
Exkursion zum Ort des Geschehens getroffen.
Im Laufe des nächsten Monats hoffen wir auf
erste Erfahrungsberichte der Forscher Leila
Chan, Soraya Talatawi und Emmi Me, welche
für uns vor Ort sein werden.
Arya Grün
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SINGOLLO UND SEINE PARTNER
CANDANCE (E SPINIEN ) IM KURZPORTRÄT

Singollo hat Partner auf ganz Ultos. Acht
Städtepartnerschaften

ist

die

ancalische

Metropole seit 241 6 eingegangen. In der
individuellen
Menschen

Begegnung
vor

Ort,

zwischen

im

den

gegenseitigen

Kennenlernen der kulturellen Eigenheiten,
im persönlichen Vergleich des Lebensalltags,
im

Wachsen

Freundschaften

manchmal
liegt

der

langjähriger
Reiz

dieser

Partnerschaften. Eine Chance, die kaum ein
normaler Urlaub dem Reisenden bietet. Eine
Erfahrung, die viele Menschen aus und in
Singollo

bereits

gemacht

haben.

Wer

Kontakte mit Gruppen, Vereinen, Initiativen
oder den Verwaltungen in den Partnerstädten
aufnehmen möchte, kann sich jederzeit an die
Stadtverwaltung wenden.
Candance ist ein bekanntes und äußerst

In Candance verbinden sich Tradition und

251 6 feiert Singollo mit zwei dieser acht

beliebtes Urlaubsziel. Nicht nur, weil das

modernes Leben auf bemerkenswerte Weise

Partnerstädte

kleine

miteinander. So ist traditionelles Handwerk,

runde

Jubiläen.

Die

Städtchen

ein

ideales

Klima,

Partnerschaft mit Candance wurde 241 6

erstklassige

eingegangen, die mit Woiden 2466. Hier

Yachthafen, weiße Strände und das klare,

Holzbooten und Flechtwerk, ebenso zu finden

werden Singollo und die beiden Partnerstädte

türkisfarbene Wasser des Mareg-See bietet.

wie moderne Dienstleistungen. Zum Stadtbild

Hotels,

einen

Bodden-

im Kurzportrait vorgestellt:

zum

Beispiel bei

gehören

schmucke

der Herstellung

Wohnanlagen

von

und

Es ist vor allem die herzliche Gastfreundschaft

moderne Gebäude wie das Kongresszentrum,

Singollo undseine Partner

7

seiner Einwohner, die einlädt, ihre fremde

die

Candance im Kurzportrait

7

Kultur näher kennen zu lernen. Espiniens

verschiedene medizinische Fakultäten und –

Woiden im Kurzportrait

8

Präsident Tino Bredeen, der in Candance

man höre und staune - ein internationaler

Singollo im Kurzportrait

8

geboren wurde, bezeichnet sein Land gern als

Flughafen. Doch genauso findet der Gast die

"Schnittpunkt

In

Altstadt mit ihren verwinkelten Straßen,

Candance wird das besonders deutlich: Die

niedrigen Durchgängen und kleinen Gässchen

Randlage der Region auf dem murabischen

(oben). Auf sorgfältige Restaurierung der

Kontinent, die Insellage der Stadt und der

historischen Baustruktur aus kolonialer Zeit

Einfluss durch Paramur ließen die Stadt zu

wird hier großer Wert gelegt. So ist in Teilen

einem Schmelztiegel ultischer Kultur werden.

des Kloster von Candance heute ein Museum

Spuren des Erzherzogtums kann man bis

für paramurische Kunst untergebracht.

der

Zivilisationen".

Universität,

die

Hafenanlagen,

heute in Bauwerken wie der fürstlichen
Bibliothek finden.

Einige Eckdaten:
- Höhe: 95 m über NN

- Bürgermeister: Aino Lautern
- östlichste Großstadt Espiniens
- Lage: am Mareg-Binnensee in der Mitte der Insel
- Einwohner: ca. 96.650 (ohne paramursche Stadtteile)
- Wirtschaftliche Aspekte: boomender Handelshafen, Tourismus

7

Kultureller Hintergrund:
21 98 erbaut als kolonialer Verwaltungspunkt von
Espinien durch Erzherzogtum Paramur
2208 öffentliche Gründung der Stadt
2244 Gründung der fürstlichen Bibliothek und des
Klosters von Candance unter Fürst Albert II von Odass
2326 erste unabhängige Stadt während der Kolonialzeit

SINGOLLO IM KURZPORTRÄT

W OIDEN (D IKTATISTAN ) IM KURZPORTRÄT
Alle

der

Ancalims Ferienstadt Nummer eins - so

Woidens kennen zu lernen, ist bei einem

historischen

aufgeschlossenen, lebhaften Stadt sorgen im

nennen die Menschen in Singollo voller Stolz

kurzen Besuch kaum möglich, schließlich

Sommer Straßenmusikerinnen und –musiker

ihre Stadt. Singollo zeichnet sich nicht nur

spielte die fast 2000 Jahre alte Stadt in

sowie

für Unterhaltung.

durch seine reizvolle Lage in einer Lagune

Daviens

Geschichte

Sehenswürdigkeiten

immer

Jahreszeit

anzutreffen.

Theatertruppen

In

eine

Kulturliebhaberinnen und -liebhaber haben

(oben), die sehenswerte Küste und das

wichtige Rolle. Sie war und ist das Zentrum

die Wahl zwischen zahlreichen Live-Konzerten

attraktive Hinterland aus, die Stadt zählt

des Halloismus auf diesem Kontinent. Für

aktueller

außerdem

einen

traditioneller Musik und Ausstellungen.

ersten

schon

jeder

Eindruck bietet sich

ein

Rock-Musiker,

Volksfesten

mit

die

größte

Anzahl

von

Sonnenstunden pro Jahr in ganz Ancalien und

Erkundungsgang durch die Altstadt an. Hier

Feanaro. Kein Wunder, dass die Hafenstadt

wird die stark symmetrische Anordnung der

Darüber hinaus gibt es in Woiden eine

Übernachtungsmöglichkeiten

Straßen auffallen. In der Tat folgen sie noch

ausgeprägte

Geldbeutel zu bieten hat. Die Natur zu

heute im Wesentlichen dem Verlauf, den

Alljährlicher

seinerzeit

die

Höhepunkt

Tanzszene.
im

erleben

ist

für die

meisten

jeden
Ancalien-

Architekten

Veranstaltungskalender ist das Meister Big B -

Reisenden besonders wichtig. Das Umland

angelegt hatten. Die meisten Blicke (und

Festival im Frühling mit der großen Parade

Singollos ist dafür wie geschaffen, im Winter

Touristen) zieht natürlich die Halhauk auf

durch die Stadt und einer Ansprache des

beim Baden oder Angeln, im Sommer beim

sich. Neben dem Rathaus, dem ehemaligen

Summa Halla.

Skifahren. Die Pisten um Singollo zählen zu

Meisterpalais

halloistischen

Theater-und

für

und

den

halloistischen

Einige Eckdaten:

den beliebtesten Skigebieten der Gegend.

Pilgerstätten sollte auch das Meister Big B Haus zum Minimalprogramm in Sachen

Gegründet: 700 nzi

Bei aller Naturverbundenheit präsentiert sich

Historie gehören. Wie viele weitere Gebäude

Liegt mitten im Binnenland und ist das

Singollo als moderne, weltoffene Stadt, wozu

in der Altstadt wurde es im weißen Krieg bei

"halloistische Herz Daviens"

nicht zuletzt die Fachhochschulen und ihre

einem Bombenangriff zerstört und nach dem

Liegt am Fluss Ėraš , größter Fluss Daviens

Studierenden einen großen Teil beitragen.

Einwohner: 2.5 Mio

Singollo ist darüber hinaus auch eine Stadt

Krieg authentisch wieder aufgebaut.

Bürgermeister: Eramān Gbāwi

der

Kultur,

insbesondere

der

Musik.

Die Attraktivität Woidens beschränkt sich

Hauptstadt des Zentrums

Außerdem kann es mit einem der modernsten

jedoch

bewegte

(CD, Central Diktatistan)

Konzerthäuser der UAF aufwarten.

Vergangenheit. Immer noch ist überall eine

Geburtsort von Meister Big B

sehr starke und aktuelle Spiritualität zu

Sehr bedeutende Halhauk und einige der

Beim Bummel durch die Innenstadt fällt der

spüren, Pilger aus der ganzen Welt sind zu

bedeutendsten halloistischen Pilgerstätten

strenge, schematische Grundriss auf. Die

nicht

allein

auf

die

Straßenzüge

sehen

aus

wie

ein

Schachbrettmuster und erinnern damit ein
wenig an halloistische Großstädte, wenn auch
in wesentlich kleinerem Maßstab. Dabei kam
man in Singollo zuerst auf diese Idee. Der
Grund für die auffällige Anordnung der
Straßen liegt im planmäßigen Bau der Stadt.
Zu ihrer Gründungszeit war eine solche
Bauweise das städtebauliche Ideal.
Alte, gut restaurierte Holzhäuser, die heute
unter Denkmalschutz stehen, erinnern an die
Vergangenheit Singollos. Der Marktplatz im
Zentrum, umgeben von Aporkelch, Rathaus,
Stadthalle und Stadtpark - das ist die gute
Stube der Stadt. Die Wunden, die der
Camthalion-Impact geschlagen hatte, sind
verheilt; den modernen Baustil Singollos
repräsentieren Gebäude wie das ancalische
Handelshaus,
8

das

Camthalion-Hotel.

Aporium

oder

das

Einige Eckdaten:
- Gegründet: 267 nzi
- Liegt an einer Lagune mit mildem Klima
- Einwohner: 1 ,5 Mio
- Oberbürgermeister: Jagor ect Gifemo (AIF)
- Hauptstadt der Region Camthalion;
Unionsstadt
- Geburtsort von Mahtan Zara II.
- Eine der beiden zentralen Pilgerstätten in
der UAF neben Erigon

VERLUST FÜR DIE FACHWELT: FORSCHER AN SELTENE G EISTESKRANKHEIT VERLOREN
Nach

mehreren

in

Studieren seiner eigenen Werke verrückt

Balmanien hervor; Das geht doch garnicht!"

psychotherapeutischen Einrichtungen musste

geworden zu sein, da er sich grundlegende

wetterte Herringsfort auf seiner letzen

ein bedeutender Pionier der Geologie Ultos'

Ungereimtheiten

Pressekonferenz an seinem Krankenbett.

schlussendlich als unheilbar zu weiteren

Wirklichkeit nicht erklären konnte.

Untersuchungen

Aufenthalten

nach

zwischen

Modell

und

Trotz vieler Therapieversuche konnte keine

Nörgelstan

abgeschoben werden.

Besserung seines Zustandes erzielt werden.
"Wie kann es sein, dass sich ständig

Da die Ärzte keine weiteren Möglichkeiten

Kontinente,

in

sehen wurde einstimmig eine Umsiedlung

gigantischen Ausmaßen verschieben, ihre

nach Nörgelstan beschlossen. "Eine Gefahr

und

Größe verändern oder Umformen, ohne dass

für die Allgemeinheit ging von mir nie aus,

bekanntester Vertreter der Theorie der

es die Staaten auf Ultos mitbekommen? Bin

ich bin nur ein verwirrter alter Mann." lautete

Plattentektonik, wurde Ende September 251 5

ich der Einzige, der diese Phänomene

die einzige Reaktion seitens des Professors.

mit schweren geistigen Problemen in das

dokumentiert? Weitere Beweise liegen auf

Universitätskrankenhaus Elessas eingeliefert.

der Hand: die ganze ansonsten logische

Laut eigenen Aussagen scheint er durch das

Plattentektonik

Prof.

Ernest

Forscher in

Herringsfort,

erfolgreicher

der Geowissenschaften

Inseln

und

bringt

Phänomene

Prof. Ernest Herringsfort ▼
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Gebirge

wie

▼ Kartenmaterial

Jeff Sellfos

FEUILLETON

D AS J AHRHUNDERT DER AUFKLÄRUNG

ENDLICH „ON VINYL“

Anlandil Clendil, der ultische Redner

Ende des vergangenen Monats ist das erste

Sportler, sagte, durch diese Musik einen

Der aus Erigon stammende Philosoph und

Vinylalbum des Diktatistanischen DJs HelG

guten

zu

Revolutionär trat für die Umsetzung der

erschienen, mit dem Namen „31 5 – HelG on

haben. „Musik ist gut, wenn sie das Böse in

Aufklärungsideen im politischen Leben ein. Er

Vinyl“, welches das berühmte Bild Gögeles

mir

Schalchter

forderte die konsequente Verwirklichung

auf dem Cover trägt. Der DJ galt bisher als

(Horrorfilmregisseur) bekannt, „und wenn ich

laizistischer Prinzipien durch die Trennung

Diktatistans größter Musiker der Gegenwart,

HelG

von

hat

einen

persönlich“. Nur zwei nicht gänzlich positive

Privilegien

internationalen Durchbruch errungen. Das

Stimmen wurden laut. Ernst Ernst habe die EP

Geistesfreiheit ein und für die Emanzipation

Album

so lange und so laut gehört, dass sein

der feawischen Eingeborenen.

allerdings
ist,

zwei

mit

dieser

Wochen

EP
nach

seiner

Energie-Drink-Ersatz
weckt“,
höre,

gab
werde

kaputt

gefunden

Kurt
ich

Satan

ging.

höchst

Und

Kelch

und
der

Staat,

bekämpfte

Apormönche,

trat

die
für

Veröffentlichung, immer noch Platz eins in

Plattenspieler

König

den Charts von über 20 Ländern (darunter

Mogelbart XVII von Nörgelstan soll, als er

Als einer der ersten Ultisten strebte er eine

DVD, FRNX und Trance Nation). Die Lieder,

zum ersten Mal das Album hörte, ausgerufen

Weltrepublik an, unter Überwindung des

vor allen Dingen „Bäsch“, das bereits vor zwei

haben: „Schalte er diese Musik ab! Er weiß,

Feudalismus und Nationalismus, weshalb er

Monaten erschienen war und nicht minder

dass ich Techno hasse, oder was auch immer

auch „Redner für ganz Ultos“ genannt wurde.

enthusiastisch aufgenommen worden war,

dieser Mist sein soll!“

Seine konsequente Haltung bereitete ihm

wurden bereits von zahlreichen Künstlern

mächtige

Feinde:

Royalisten,

Klerikale,

gecovert, übrigens nicht nur Trance- sondern

Nun gilt HelG auch international als eine

Gemäßigte, aber auch das Haus Gollo, das

auch Rockmusiker.

Koryphäe, und zwar nicht nur eine dieser

Internationalisten misstraute, den Atheismus

Epoche, sondern eine, die die Zeit überdauern

hasste

Viele Berühmtheiten äußerten sich zu diesem

wird, und dies ganz zu Recht: HelG ist Meister

Schauprozess verurteilen und hinrichten ließ.

Meisterwerk.

Lauenstein

des Geschwindigkeitsrausches, der harten und

So

bezeichnete HelG als Vater des Klanges einer

schnellen Beats , aber auch geschickter

Umgestaltung, die Trennung von Kelch und

ganzen Ära. Auch Jack Hahn äußerte sich

Harmonien, eingängiger Melodien. Er weiß

Staat, in Ancalien unvollendet. Anlandil

begeistert: „Nicht so geil wie die FRNX, aber

bacchantische Klänge dröhnen zu lassen wie

Clendil war einer der ersten ancalischen

ziemlich dicht dran.“ Anton Schlagsahner,

in

und

Politiker, der für Demokratie und Laizismus

seines

melancholische kann er anstimmen wie in

eintrat – und als Philosoph für das Recht auf

Herrmann

Zeichens

von

berühmtester

davischer

„360Pano“,

aber

auch

zarte

„Through

the

Night“. Er weiß
durch

und

blieb

deshalb

Clendil

in

einem

der Prozess der laizistischen

Atheismus, als die natürlichste und einfachste
Sache der Welt.

ganz

einfach gestrick-

Das Leben und Wirken des Anlandil Clendil

te

und

Stücke

begeistern

zu

einige

seiner

erstmals

oder

neu

wie

übersetzten Texte werden in diesem Band

„Bäsch!“,

dokumentiert: Der triumphierende Voblung

aber auch raffi-

oder Die enttäuschten Mönche genauso wie

nierte

Rhyth-

die Rede für das Komitee der Ausländer.

men

in

auszu-

Enthalten ist auch seine Rede im Namen der

klügeln wie in

Feawischen Föderierten auf der Tribüne des

„On the Roofs“.

ancalischen Nationalkonvents: „Die Religion

Absolut empfeh-

ist das größte Hindernis“. Clendil gilt heute

lenswerte

als ein Wegbereiter des modernen Feanaro.

Mugge!

Gleichwohl

steht

das

Mahtanat

seinen

Schriften nach wie vor kritisch, ja ablehnend
Marek

gegenüber. Zu beziehen ist das rund 400-

Schymmler

seitige Buch für 1 4 Ramil bei der Edition
Ringeril in Lotenthal.
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