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Als sich die Debatte später auch ins Internet

Nach

aktuellsten

Geschehnissen

ist die

in

verlegte, schaltete sich einerseits Präsident

diplomatische Lage weltweit erneut stark

Singollo, als sich Premierminister Al Køh und

Hahn sowie andererseits auch Befürworter

angespannt, klar ist, dass nun massig

Direktor Alfons Gularsk zwecks politischer

des Systems, Gularsk persönlich, ein. Gularsk

Imagekampagnen starten werden, womit

Verhandlungen zu einem Essen trafen. Die

selbst beschreibt die Situation wenig später

jeder Staat versuchen wird seine eigene

Debatten

waren

am

politischer

globale

als sehr bedrängend und wollte unter diesem

Ideologie als die bessere darzustellen und

Sicherheitslage konzentriert. Die Reibereien

Druck keine Wahlen stattfinden lassen. Er

sich selbst als den menschenfreundlichsten

zwischen IADN und SKS kamen in diesem Zuge

wandte sich der IADN ab und zog sein

Politiker. Wir halten Sie in jedem Fall auf dem

erneut

Angebot zurück, der IADN eine Übersicht über

Laufendem.

zu

sehr auf die

Wort,

wobei

erstmals

eine

ernstzunehmende Verhandlung in Gang kam,

vorhandene Waffen zu gewährleisten.

welche Annäherungen zwischen IADN und SKS
ermöglichen

könnten.

Als

Sir Læð von Måsøschcer

diese

Informationen jedoch über Eilmeldungen

Direktor Alfons Gularsk und Premierminister Al Køh bei Gesprächen in Singollo

▼

begannen um die Welt zu ziehen dementierte
Gularsk jegliche Absicht, sich dem IADN zu
beugen. „Ich bin noch immer misstrauisch,
was die Kompetenz der IADN angeht!“ (Alfons
Gularsk) Im Verlauf der Woche fanden
weitere Diskussionen zwischen Al Køh und
Alfons Gularsk statt. Daraus resultierend
versprach Alfons Gularsk der IADN eine
Aufsicht über das Waffenarsenal der SKS.
Außerdem war teil der Gespräche, dass
Gularsk eine demokratische Wahl stattfinden
lassen sollte, um nachzuweisen, dass seine
Position gerechtfertigt sei.

O FFIZIELLE REISEWARNUNG FÜR TN UND SKS
Norsbrôk/Tranceheaven. In einem gemeinsam

Die Trance Nation, ein kleiner Inselstaat in

ins Kreuzfeuer diverser Institutionen der

von

den südlichsten Ausläufern der Karpatischen

IADN sowie des Balmanischen Bundes.

Außenministerium,

ministerium

und

Verteidigungs-

Auswärtigem

Amt

Inseln,

macht

durch

seine

menschen-

ausgearbeitetem Dokument gab die Föderale

verachtende Politik schon seit Monaten

Seitdem das Angebot der Aufnahme voller

Republik am 9.V. eine offizielle Reisewarnung

wiederholt auf sich aufmerksam. Durch die

diplomatischer

für die Trance Nation aus. Als Grund dafür

völkerrechtswidrige Annexion

des König-

Vorraussetzung eines Volksentscheides über

werden

demokratie-

reiches Südmeeren, der Ander Karpatischen

die Legitimation des Direktators der TN

feindliche Äußerungen des Direktators Alfons

Union, der Heiligen Küsten, der Ludwig-Bern-

Alfons Gularsk, angenommen wurde, standen

Gularsk angegeben, wodurch die Regierung

Republik sowie von Naman zum sogenannten

die Zeichen zwischen IADN und TN auf

der FRNX die Sicherheit ihrer Bürger in diesen

„Staatenbund Karpatischer Staaten“ (SKS) im

Entspannung und Diplomatie. Durch die

Gebieten nicht mehr gewährleisten kann.

Juli vergangenem Jahres ist der Inselstaat

Durchführung

Ebenso von der Reisewarnung betroffen sind

schon früh von der ITUF ins Visier genommen

Volksentscheid seitens der ITUF sollte volle

sämtliche Mitgliedsstaaten des SKS, darunter

worden. Nachdem im Asgarden-Pakt der

Neutralität gewährleistet sein. Durch die

die Ludwig-Bern-Republik sowie die Ander

Zusammenschluss

dem

unerwartete, einseitige sofortige Beendigung

Karpatische Union.

diktatorischen „Bamberger Bund“ angedroht

des Verfahrens hat auch hier die TN weiterhin

wurde, geriet die TN auch zunehmend mehr

Øl ins Feuer gegossen.

zunehmend

stärker

des

SKS

mit

Beziehungen,

und

Überwachung

unter

dieses

Florian Silbereisen
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WIDER DIE ALTEN REFLEXE
Mahtan Zara II. betont gemeinsames Schicksal
Erigon, 27. März 251 6 (zentapress) – Mahtan

gegebenen Wort und Suche nach dem

Zara II. brachte erneut seine Sorge um die

Gemeinwohl.“

heute verdunkeln“.
Deutlich wurde der Mahtan, als er sich in

sich verschlechternde internationale Lage
zum Ausdruck. Mit Bitterkeit stellte der

Zara II. bezeichnete in seiner Ansprache auch

seiner Rede direkt an BAMBU und IADN

"Weise

die Erziehung junger Menschen als Schlüssel

wandte:

von

Erigon"

eine

progressive

„Ich

rufe

die

Führer

dieser

des

zum Frieden auf Ultos. Bei seiner Rede ging

Organisationen angesichts einer Vielzahl

Vertrauens und der Zusammenarbeit unter

er auch auf die Zukunftsängste der Jugend

globaler Herausforderungen dringend auf,

den Nationen fest. In diesem Zusammenhang

ein.

fundamentaler

sich zusammen zu setzen und ihr engstirniges

erinnerte er daran, durch ein gemeinsames

Wertvorstellungen werde zu einer Zukunft

und kleingeistiges Säbelrasseln einzustellen!“

Schicksal vereint zu sein.

der Hoffnung führen, sagte das Oberhaupt

Verschlechterung

der

Atmosphäre

Die

Vermittlung

Helmar von Huncis (zentapress)

aller Aporisten: "Gerade junge Menschen sind
Der oberste Aporist von

Ultos warnte

doch von Natur aus offen gegenüber dem

des

Dialog und gegenseitigem Respekt." Die

Nationalismus, der in der Vergangenheit

Erziehung junger Menschen zu Frieden und

immer wieder zu tragischen Folgen geführt

Gerechtigkeit

hätte. Man dürfe aber nicht in Pessimismus

entscheidende

verfallen, sondern sollte sich vielmehr aktiv

Gegenwart. Die Vermittlung grundlegender

dafür einsetzen, neuen Situationen nicht mit

Werte und Tugenden sei trotz aller Konflikte

alten Reflexen zu begegnen. Jede Form von

die wichtigste Voraussetzung, um positiv und

Gewalt müsse geächtet werden. An deren

voller Hoffnung in die Zukunft blicken zu

Stelle forderte der Mahtan die moralische

können. Würden sie anständig erzogen,

Kraft des Rechtes ein:

eindringlich

vor

der

Versuchung

bezeichnete

Zara

Herausforderung

II.

als

für

die

„Gerechte und

könnten sie „Baumeister des Friedens“ sein.

transparente Verhandlungen zur Beilegung

Der Mahtan warnte jedoch auch vor „den

von Kontroversen, Treue gegenüber dem

Schatten, die den Horizont der Welt von

Mahtan Zara II.

▼

RADIKALE ERZIELEN Ü BERRASCHUNGSERFOLGE
Die als radikal-antiautoritär klassifizierte

„dreckige

ohne

Bürger fühlen sich durch BAMBU und SKS und

Partei „Freie Demokratische Zukunft (FDZ)“

Daseinsberechtigung“ degradiert. „Asgarden

besonders durch die demokratiefeindlichen

konnte

ist

alles

Äußerungen wie sie vor allem Alfons Gularsk

Westxyllabien, Südhalmland und Lyam am

Verachtenswerte auf dieser Welt, denn ein

in letzter Zeit getätigt hat, bedroht. Um den

1 2.IV.

Wahlergebnisse

Großteil seiner Mitglieder tritt Menschen-

Radikalen also in Zukunft den Wind aus den

erzielen. Die FDZ kommt auf 8,9% in

und Freiheitsrechte mit Füßen“, erklärte

Segeln zu nehmen, müsste eine schnelle

Westxyllabien, 7,3% in Südhalmland und

Getary auf einer Pressekonferenz weiter. Die

Entspannung der außenpolitischen Lage von

1 1 ,6% in Lyam. Auch in anderen Distrikten, in

Partei

allen

denen in den kommenden Monaten gewählt

Vorgehen“ gegen BAMBU und SKS, sowie eine

wird, kommt die Partei laut Umfragen zum

erhöhte militärische Präsenz.

bei

den

unerwartet

Distriktwahlen
hohe

in

Verbrecherregime

ein

Sammelbegriff

fordert

daher

für

ein

„verschärftes

Teil auf zweistellige Werte.

Seiten

bewerkstelligt

werden,

so

Lemenok.
Präsident Hahn kritisierte die Ergebnisse in

Zwar stößt die Partei laut Umfragen bei ca.

einer Stellungnahme: „Die Sorgen der Bürger

Viele Funktionäre der FDZ gerieten aufgrund

83%

angesichts der wiederholten Provokationen

ihrer provokanten und aggressiven Äußerung

dennoch

die

besonders durch die G4-Mächte sind durchaus

mehrfach in die Kritik von Medien, Regierung

Ergebnisse mit Sorge. Prof. Dr. Beloke

verständlich, doch eine Außenpolitik im Sinne

und weiten Teilen der Bevölkerung. So hatte

Lemenok, Politologe an der Universität

der FDZ würde die angespannte Situation nur

der Parteivorsitzende Tamuslof Getary den

Barrenssund, sieht in den Wahlerfolgen

verschärfen. Die Unterstützung dieser Partei

Direktor der Trance Nation Alfons Gularsk, als

jedoch

der

ist somit mehr als kontraproduktiv und nicht

„kolossales

momentanen

sondern

empfehlenswert.“ Premierminister Køh, sowie

Arschloch“

„menschenfeindlichen

und

Psychopathen“

bezeichnet. Auch hatte er einen Großteil der
Regierungen

der

BAMBU-Staaten

der

vielmehr

Bevölkerung
betrachten

keine

viele

direkte

des

Ablehnung,

Experten

Kritik

Föderalregierung,

eine

Regierungen

auf

Kampfansage

an
an

Asgarden-Paktes.

als

die
Viele

diverse

Mitglieder

anderer

Parteien,

äußerten sich ähnlich.
Alvaro Dolår
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KORRUPTION GESTOPPT!
Espinien von Mafia befreit
Dank

umfangreicher

Ermittlungen

des

gewesen zu sein. Sowohl Patricia McGinsburg

Die Krise um Kar-Dong und den darauf

Haladischen Reiches ist es gelungen weitere

von

Geheimmaterialien

Militäroffiziere

auch

einige

laufenden Forschungsarbeiten konnte sich

seit

der

wärend der Ermittlungen auf dem Festland

espinischen Regierung zu entwenden. Wie

Veröffentlichung der Unterlagen auf der

auch beruhigen. Einige Demonstrationen im

dadurch bekannt wurde, hält die Opposition

Flucht. [...] Die Küstenwache hat gleichzeitig

Hafen

den Präsidenten Tino Bredeen, sowie weitere

die Sperrzone für die Schifffahrt freigegeben,

protestierende Wissenschaftler konnten in

Regierungsmitglieder unter Kontrolle. Der

die Besitzverhältnisse werden später geklärt."

einem Forschungsboot der Universität die 3

Spitzenspion Walter Schmidt (angepasster

meinte der espinische Außenminister Chris

für das Projekt verantwortlichen Forscher

Name) konnte so Informationen von höchster

Kevler. Eine öffentliche Stellungnahme des

unterbringen. "Sie können nun ungestört den

ultischer

da

Präsidenten steht noch aus; sein Verbleib

beobachteten

anscheinend die Organisation Arotimn, eine

wird aus taktischen Gründen nach seiner

aufgetauchten Insel nachgehen; unabhängig

ultosweite Geheimorganisation mit dem Ziel

Befreiung noch geheim gehalten. Wie weit er

von der politischen Lage." verkündete James

der Weltherrschaft, ihre Finger im Spiel hat.

in die Angelegenheiten verwickelt ist, wurde

Fjordshon,

noch nicht festgestellt.

Projektes, erfreut. "Da sie jetzt ein Visa

aus

der

Bedeutung

korrupten

erlangen,

der

Opposition,

als

seien

Der BAMBU kündigte sofort Untersuchungen
an,

um

sein

Ansehen

Verschwörungstheorien

nicht

durch

sowie

Phänomenen

privater

privat

auf

der

Unterstützer

des

haben und nicht mehr an der Unterdrückung
Die

Bevölkerung

von

Espinien,

die

der Militärforscher leiden, kann schon bald

anscheinend durch Zensur der Presse nur

mit

begrüßte auch eine beruhigung der Lage zu

teilweise das Ausmaß der militärischen

Beschaffenheit der Insel gerechnet werden."

gunsten der wirtschaftlichen Beziehungen.

Aktionen

der

Bis weitere Untersuchungen abgeschlossen

Andere Staaten, sowie die IADN zeigten sich

Veröffentlichung vermehrt zu Protesten vor

sind, ist Kar-Dong jedoch weiterhin nicht zum

erleichtert, dass die letzten

den Universitäten ein. Sie verlangte eine

Betreten

neu

öffentlichere Politik, mehr Mitbestimmung

freigegeben - zu hoch wäre die Gefahr einer

entdeckte Insel Kar-Dong so nicht offiziell

und eine friedliche Lösung von Konflikten.

Kontaminierung

ernst zu nehmen seien. "Die Lage hat sich

Auch

Substanzen.

entspannt, [...] aber die Drahtzieher hinter

wurden dafür geschlossen und Reden vertagt.

von

Espinien

verlieren.

Öwyderwik,

Er

Angriffe

zu

von

politischen

gegen

die

den Korruptionen scheinen tief im System

kannte,

andere

fand

sich

nach

Forschungseinrichtungen

Ergebnissen

durch

zur

andere

Entstehung

und

Wissenschaftler

der Insel mit fremden
Gregory Ansaplask

WIRTSCHAFT

WIRTSCHAFTSREFORM IN DER TRANCE N ATION
Tranceheaven. In den letzten Tagen gab es

die einen guten Umsatz machen und demnach

die

erneut einige Hitzige Debatten in der Trance

einen entsprechend hohen Steuersatz an den

sollten.“(Alfons Gularsk) So soll es in jedem

Nation, diesmal jedoch nicht um Politisch

Staat abgeben Fördergelder, wenn diese

Dorf einen Staatlichen Dorftrottel geben und

hitzige Themen sondern schlicht um eine

Unternehmen etwa Projekte starten wollen,

in jeder Stadt ein paar staatlich organisierte

Aussage Gularsk, dass er plant wirtschaftlich

die „dem Staat Trance Nation ebenfalls zum

Stadtmenschen, deren Aufgabe stetiges auf

vieles umzuwerfen und neu zu ordnen. Die

Vorteil werden können“. Folge der WES ist

und ablaufen auf den Straßen ist, sodass

Vermutungen

Wirtschaftsexperten,

jedoch, dass es den neuen Unternehmern

keine von ihnen jemals leer aussieht. „Das

dass Gularsk etwa eine neue Währung in den

schwerer fallen wird in der Trance Nation

dürfte auch interessant werden für die

Umlauf bringen wollte oder dass er die

einen Anfang zu finden. Wer einen sicheren

wirtschaftlich starken Unternehmer. Denn die

Dreifelderdwirtschaft verbieten will, wegen

Arbeitsplatz sucht, muss sich von nun an den

Stadtmenschen werden damit beauftragt in

der

Wirtschaftsriesen

die Läden zu gehen und sich dort Sachen zu

zu

vieler

hohen

Gefahr,

dass

dadurch

der

Trance

Nation

Staatlich

finanziert

werden

Pellkartoffeln schneller in Umlauf gebracht

unterwerfen, wodurch diese wirtschaftlich

kaufen.“(Alfons

werden könnten, bestätigten sich nicht.

noch stabiler werden sollen.

Subventionen (s.o.) soll auf diese Weise

Gularsk)

Ein

teil

der

verteilt werden. Das bedeutet für den
einer

Eine weitere große wirtschaftliche Änderung,

Unternehmer, dass er auf eine 24/7 Nachfrage

unter

die im Zuge dieser Reform in Kraft tritt ist,

stößt und sich ein 24/7 Angebot dort Lohnen

anderem auf die von Gularsk so genannte

dass Alfons Gularsk eine Ganze reihe neuer

könnte.

Wirtschaftselitenförderung (WES) Im Zuge

Arbeitsplätze schaffen will. „Es gibt so viele

dieser Förderung erhalten alle Unternehmen,

tolle Sachen, die ich unterstützen möchte und

Das

Hauptaugenmerk

anschließenden

fiel

bei

Pressekonferenz
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Sir Læð von Måsøschcer

PANORAMA

G IVE M E 5 FESTIVAL
RIESENERFOLG

H ACKVIEHPLAGE AUF FELAGUND

40. G EBURTSTAG VON
UAF-VIZEPRÄSIDENT
RITHELION VIONAR

Trance Nation. Der 05.V. ist, wie jedes Jahr

Oronra. Die zur Unionsrepublik Ancalim-

Finrod, 28. März 251 6 (zentapress). Ein 40.

ein ganz besonderer Tag für die Fans guter

Feanaro gehörende Insel Felagund hat neue

Geburtstag ist eigentlich nicht der Rede wert.

Musik, denn an diesem Tag findet das Give Me

Eichenweinpreise eingeführt. Pro Glas zahlt

Das gilt aber nicht, wenn man Rithelion

5 Festival in der Trance Nation statt. Dieses

man ein Hackvieh. Zumindest in einer Bar auf

Vionar heißt und Vizepräsident der UAF ist. In

Jahr ist dieses Event jedoch zum Ersten mal

dem Campus der Universität in Oronra - dort

einem solchen Fall ist das Ereignis öffentlich

zum Problem geworden, denn der beliebteste

können Studenten tote Hackviecher gegen

und steht somit unter Beobachtung der

und Größte Eventkonzern von ganz Ultos hat

Eichenwein eintauschen. Hintergrund für die

ultischen Bevölkerung. Und so konnte man

beschlossen, das Festival zu boykottieren.

morbide Aktion ist eine Hackviehplage in der

gespannt sein, wer beim offiziellen Empfang

Grund

Inselhauptstadt Oronra.

was sagte. Zu den ersten Gratulanten gehörte

Dunkelmondboykott gescheitert

dafür

war

wohl

die

radikale

Außenpolitik der Trance Nation, welche mit

natürlich UAF-Präsident Nodecano Furyatan,

ihren politischen Konflikten mit dem IADN in

Die Tiere vermehrten sich im Laufe der

der

Gefahr läuft, ihre Position als eines der

vergangenen Jahrzehnte epidemisch und

Eichenblatt

größten Urlaubsziele zu verlieren.

bedrohen nun neben heimischen Tierarten

Auszeichnungen der Unionsrepublik. Mahtan

auch Menschen. Auf die Idee, die Studenten

Zara II. überbrachte den aporistischen Segen,

Die Fans ließen sich jedoch nicht von

als Hackviehfänger einzusetzen, kam die

bekräftigte in seinem Grußwort allerdings

Dunkelmond abhalten und strömten wie

Universität gemeinsam mit einer städtischen

nochmals seine „brennende Sorge“ bezüglich

gewohnt in die Trance Nation um gemeinsam

Initiative, die sich dafür einsetzt, Oronra von

der vielen Konflikte auf Ultos.

die Musik

zu feiern, die musikalische

ursprünglich nicht heimischen Tierarten zu

Umsetzung wurde hierbei von Lucas Pent

befreien. Deren Gründer Galdamir Molensar

Zum Gala Diner im Präsidentenpalast waren

übernommen, einem Hobby DJ mit sehr viel

erklärte

rund 600 Politiker, Militärs, Wissenschaftler,

Potenzial. Die Menge fand großes Gefallen an

"Studenten

der Musik von Pent und die Stimmung war

Hackviecher mögen Studentenwohnungen.

geladen, die es sich bis in die frühen

wider Erwarten ausgesprochen gut. Umfragen

Also dachten wir: Bringen wir diese beiden

Morgenstunden gut gehen ließen. Für die

ergeben, dass 86,7% der 3.000 Befragten

Dinge zusammen."

musikalische Umrahmung sorgten neben dem

im

ancalischen
mögen

Fernsehen:

Eichenwein.

Und

zufrieden mit Lucas Pent sind, und sich nicht
von

dem

Fehlen

von

Dunkelmond

beeinträchtigen lassen.

der

Universität

konnten

sich

die

des

Fang durfte dann gegen einen Zehn-Ramil-

Hackviecher.

Eichenweingutschein

eingetauscht werden. "Wir haben rund 50

spontan beschlossen hatte, Lucas Pent zu

tote Tiere in sechs Wochen bekommen", sagte

einer Medalienverleiung einzuladen. „Die

Galdamir Molensar. Die Hackviecher wurden

Dienste, die diese Person unserem Staat

registriert,

tiefgekühlt

geleistet hat, waren nicht die folge eines

anschließend

wissenschaftlich

Befehls, sondern sie waren die Folge purer

werden, um zum Beispiel mehr über ihre

Leidenschaft zur Musik und sie gaben

Nahrungsgewohnheiten herauszufinden. Das

Hunderttausenden

Projekt wird wahrscheinlich im nächsten

Spaß“

für die Campus-Bar

wiederholt,

und

Semester

Zeremonie. „Dies alles zeigt erneut, mit

Universitäten

welcher Freude und Menschlichkeit in der

angemeldet. "Das ist eine Win-win-Situation

Trance Nation agiert wird.“ (Alfons Gularsk)

für alle", so Molensar. "Außer für das

hätten

auch

sollen
untersucht

(Alfons Gularsk während einer feierlichen

schon

andere
Interesse

Hackvieh."
Sir Læð von Måsøschcer

verlieh,

und

eine

Helmar von Huncis (zentapress)
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das
der

andere

goldene
höchsten

Würdenträger

unter

Dirigent

Froubart de Caravan auch die Lieblingsband

Studierenden kostenlose Fallen abholen; der

Ohren von Alfons Gularsk, welcher daraufhin

Menschen

Botschafter

Stellvertreter

Finrod-Staatsorchester
Bei

Diese Erfreuliche Botschaft drang auch in die

von

seinem

Vizepräsidenten,

die

Lotentaler

Helmar von Huncis (zentapress)

▼ UAF-Vizepräsident Vionar

G RÜNES LICHT FÜR WEI ßE WOLLE
Amranische Schneewolle wirdin 34 Staaten legalisiert
Skythea, 1 .VI.251 6. Das ITUF hat nun einen in

nahm

wirtschaftlicher

nördlich

wie

kultureller

Hinsicht

an

großen

Umschlagplätzen

Textilfaser auf Ultos ist, ist das stark

des südlichen

den

Polarkreises die

zurückgegangene

Seregonium

fast

bemerkenswerten Beschluss verabschiedet:

Schneewollverarbeitung stark zu. Mittelpunkt

unbezahlbar geworden und wird nur noch für

Die Gewöhnliche Amranische Schneewolle

war Singollo, das fast alle Märkte auf der

die Herstellung aporistischer Festgewänder

wird nun in 34 Staaten legalisiert, darunter

südlichen Hemisphäre versorgte. Mit dem

geerntet. Alljährlich pilgern tausende Apor-

Staaten von globalem wirtschaftlichen Rang

stark zunehmenden globalen Handel wuchs

Mönche auf die östlich von Amrania gelegene

wie die FRNX, die DVD, das Kaiserreich

die Einfuhr gesponnener Schneegarne über

Hochebene, um in mühseliger Kleinarbeit die

Großjennitia, die Svalesische Föderation, etc.

Murabien, so dass das Monopol Singollos

zierlichen

Aus

amranischen Schneewolle zu ernten.

der

Schneewolle

können

Gespinste

der

originalen

Textilien

zunehmend schwächer wurde. Der Aufstieg

gewonnen werden, auch wenn industriell

der kanabischen Ultos-Compagnie zu einer

heutzutage die genetisch veränderte Variante

der

Neogonium weit verbreiteter ist. Andererseits

frühen Neuzeit steht ebenfalls in engem

Reaktionen aus. Insbesondere in der FRNX

kann man die Schneewolle auch rauchen;

Zusammenhang

Ihren

sind die Meinungen gespalten. Syńa Ålðon

dann stellt sie eine hochgefährliche Droge

großen

die

von der HKP sagte: „Dieser Tag ist eine

dar. Dies ist der Grund, weshalb die natürliche

Schneewollindustrie jedoch erst am Ende des

Katastrophe für die föderale Gesundheit. Der

Amranische Schneewolle lange Zeit illegal

1 8.

1 9.

Beschluss der ITUF, von der FRNX getragen,

war.

Jahrhunderts

großen

Handelsorganisationen
mit

Schneewolle.

Aufschwung

und

vor

allem

nahm
Anfang

Legalisierung

löste

verschiedene

der

öffnet die Tore weit für den maßlosen
Drogenkonsum.“ Bålman Êrykksen von der

Die Amranische Schneewolle (Seregonium) ist

sich nach und nach auch aufgrund ihrer

FDZ äußerte sich hingegen wiefolgt: „Ich

eine sehr alte Kulturpflanze aus der Gattung

größeren

den

glaube nicht, dass bald Massen von Kleidung

der arktischen Feinielgewächse. Es gibt etwa 4

zunehmenden Anbau genetisch veränderter

rauchenden Junkies in unseren Straßen

verschiedene Arten in den Hochebenen von

Schneewolle

in

vegetieren. Nein, die Entscheidung der ITUF

Amranien.

gemäßigteren Breiten durchzusetzen begann.

wird in Kürze positive Wirkungen nach sich

Jahrhunderts zog die damalige Baronie

Während

ziehn.“

Amran das Handelsmonopol an sich und

Preisverfalls heute die meistverarbeitete

Ende

des 4.

behielt es bis ins 1 7. Jahrhundert. Zugleich

Verlauf

Die

Industrialisierung, wo die Schneewollfaser

Bereits gegen

im

des

der

Verfügbarkeit

durch

(Neogonium)
Neogonium

auf

auch
Grund

des

D ER WUNDERKNABE AUS U RBAB

Natanaël Aða &
Helmar von Huncis (zentapress)

Der zwölfjährige Taurus Umlān veröffentlicht einen monumentalen Gedichtband
begann seine Karriere. Damit er irgendeine

aufgenommen.

renommiertester Verlag, Duyān & Deuter, hat

Beschäftigung

seine

zwischen tiefsinniger Romantik und völligem

eine

Markt

Eltern regelmäßige Literaturabende, während

Nonsens (wo ist da der Unterschied…).

gebracht, von der innerhalb von drei Tagen

derer er Verwandten seine Gedichte vortrug.

Stilistisch sind sie sehr hohe Wortkunst –

bereits über 200.000 Exemplare verkauft

Diese Abende wurden bald legendär, und

Umlān dichtet vorrangig in sogenannten

worden sind. Es handelt sich somit wohl um

Umlān begann durch ganz Diktatistan zu

Ahastischen Versen, eine altertümliche, sehr

den am schnellsten verkauften Gedichtband

touren.

schwer nachzuahmende Gedichtform. Es folgt

Südenden,

1 6.V.251 6.

Gedichtsammlung

Diktatistans
auf

den

habe,

organisierten

in der gesamten Geschichte.

Inhaltlich

schwanken

sie

eine Kostprobe:
Bemerkenswert war, dass der Junge seine

Das Werk stammt von einem Zwölfjährigen,

Gedichte

Taurus Umlān, der bei seinen Eltern – einem

Analphabet war, sondern sie alle

bekannten

auswendig lernte (z.T. bis zu vier

Rechtsanwalt

Physikprofessorin –

und

einer

in Urbab wohnt. Er

Stunden

niemals

lange

aufschrieb,

Vorträge).

Seine

begann schon im Alter von vier Jahren

„Lesungen“ (die folgerichtig nur in

Gedichte zu verfassen – und dies blieb seine

Anführungszeichen

einzige Fähigkeit. Vor zwei Jahren wurde der

werden können) wurden berühmt

Junge auf einen Sonderantrag seiner Eltern

auch

hin aus der Schule entlassen, da „in keiner

Sprechweise. Nun wurden seine Verse

Hinsicht Hoffnung [bestand], er würde jemals

erstmals

fähig

wurden begeistert vom Publikum

sein,

irgendeine

Leistung

zu

durch

so

seine

aufgefallen

war. Dies jedoch

lebendige

niedergeschrieben,

vollbringen“, und Umlān durch aggressives
Verhalten

genannt

6

und

da

er

Die Stadt
Finster. Dir – o Stadt – dir rufich zu
Es habe nun, ach habe Ruh
Mein Herz, das kocht undbrodelt, singt
Das mir das Herz aus allen Adern springt

Die Burg birgt sich im Berg
Die Schatten, schöne Schatten, gehen ans Werk
Mein Angesicht zu wandeln –
Undentnehmen mir die Mandeln.
Natanaël Aða

