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Entdeckung durch TaE-Teleskope

Wertgeschätzte Leserschaft!

Zum wiederholten Male suchte

tragischerweise das Feuer die

Verlagsdirektion des NN bei HK Media in

Norsbrôk heim, weshalb diese Ausgabe erneut

mit massiver Verspätung erscheint. Doch

diesem zum Trotz warten auf Sie exklusive

Artikel, d iesmal vor allem aus der Politik - d ie

nahenden Präsidentschaftswahlen in der KU

spielen dabei in dieser Ausgabe eine

herausragende Rolle. Die diesjährigen

Kandidaten sind neben dem amtierenden

Präsidenten Etta Kòllm der Professor für

Sozialwirtschaft und davische Philologie Etta

dé Paradi und Rapper Fresh Egby. Ein Inter-

view mit den Kandidaten lesen sie ab Seite 3.

Ein diplomatischer Bruch im BAMBU kündigt

sich an - Die DVD beendet alle Beziehungen

zur IRB, zieht Botschafter ab und stellt alle

Zahlungen ein. I st dies der Beginn eines

radikalen Kurswechsels Lauensteins? Den

Bericht lesen Sie direkt im Anschluss auf S. 2.

Währenddessen sollen die Anfeindungen

zwischen FRNX und TN beendet werden, eine

entsprechende Charta wurde von Direktor

Alfons Gularsk und FRNX-Premier Al Køh

unterzeichnet.

I ch wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!

Ihr Redakteur Waldemar Petersen
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POLITIK

Bäsch 7.X.251 6. In einer Fernsehansprache an

das Volk der DVD rief der Regulator Hermann

von Lauenstein eine außenpolitische Wende

aus. Er kündigte an, künftig sämtliche wirt-

schaftlichen und politischen Beziehungen zur

Ismusistischen Republik Bangabandhu (IRB)

einzufrieren. Es werden alle Wirtschafts-

hilfen gestoppt, der politische Austausch wird

unterbunden, Import und Export werden

beendet. Vorallem aber - und dies ist ein ex-

tremer Schritt - wird die davische Botschaft in

der IRB aufgelöst, IRB-Botschafter in Davien

wiederum des Landes verwiesen. Damit geht

Lauenstein hinsichtlich Sanktion und Kon-

frontation wesentlich weiter als selbst die

IADN. Der Regulator sprach sich sogar für den

Ausschluss der IRB aus dem BAMBU aus.

Im letzten Monat war es in Pekasi , der

Hauptstadt der IRB, zu Massendemons-

trationen gekommen. Boronius Babbot,

Regulator der IRB hatte sie blutig nieder-

schlagen lassen, d ie Polizei führte Massen-

verhaftungen durch. Lauenstein hatte zu

diesem Vorgang überraschenderweise

harsche Kritik geübt. Vergangene Woche

wurden dann zehn Führer der

"Demonstrationen vom Blauen Platz", wie die

Revolten im Anschluss genannt wurden,

öffentlich gehenkt. Zudem drang die

Nachricht von etwa hundert Toten in einer

Häuserschlacht in den Bergen an die

internationale Presse. In seiner Rede sagte

Hermann von Lauenstein, sein Wandel in der

Außenpolitik sei d ie einzige moralische

Konsequenz, d ie die Handlungen des

Babbot'schen Regimes beantworten könne.

"Der Ismusismus ist stets eine Haltung des

Friedens gewesen. Der Ismusismus trachtete

stets, d ie Freundschaft zwischen Völkern und

Relig ionen zu vertiefen. Da er eigens für ein

pluralistisches Gebiet wie Davien erdacht war,

schien es vernünftig , ihn auf Bangabandhu zu

übertragen. Was aber hat Boronius Babbot

aus dem Ismusismus des Friedens gemacht?

Schaut auf die Trümmer! Schaut auf die

Toten! Schaut auf das geknechtete Volk,

dessen stolze Aufwallungen mit blutigen

Schwertern verstümmelt werden! Zu einer

Ideologie der Unterdrückung hat Babbot den

Ismusismus pervertiert! Das Maß ist voll. Als

einzig moralisch vertretbare Konsequenz sehe

ich, der IRB jegliches Vertrauen, jegliche

Unterstützung, jegliche Freundschaft zu

entziehen, bis die Verantwortlichen sich dem

Willen der Bevölkerung gebeugt haben. Ich

spreche dem bangabandhischen Volk mein

Mitgefühl aus. I ch spreche ihm Mut zu im

Kampf gegen Gewalt und Unterdrückung. Und

ich rate es Babbot, von seinem Henkersamt

zurückzutreten, ehe noch mehr Blut fließt,

ehe die Schande, d ie er über sein Land

brachte, in gerechter Wut zu ihm

zurückbrandet! Möge der Ismusismus unter

geläuterter Fahne fortan friedlich für den

Frieden werben."

Die DVD hatte die IRB von Anfang an in allen

Kämpfen unterstützt, und auch sonst mit

finanzieller Hilfe das marode Wirtschafts- und

Infrastruktursystem der IRB aufrecht

erhalten: Ein Sprichwort besagt, dass die

Steuern des bangabandhischen Volkes

Babbots Paläste finanziert, und die Steuern

des davischen Volkes die bangabandhischen

Krankenhäuser. Die entsprechende Macht

hatte die DVD wahlweise genutzt, um über

die IRB Politik im balmanischen Raum zu

betreiben, oder aber um zu brutale Aktionen

des Babbotregimes gegen die eigene

Bevölkerung zu verhindern. In letzter Zeit

hatte die DVD aber auch ihren Handel mit

anderen Staaten Bangabandhus intensiviert,

z.T. hatten diese trotz geographischer Lage

und IADN-Mitgliedschaft engeren Austausch

mit der DVD als mit der FRNX. Die IRB war

dabei immer mehr in die politisch-

wirtschaftliche Peripherie gedrängt worden.

Dass von Lauenstein allerdings derart

drastisch durchgreifen würde, überrascht

selbst führende Politiker und Interlektuelle

von Ultos völlig . Babbot selbst reagierte mit

scharfen Worten: "Das ist der ultimative

Verrat. Verrat aller Prinzipien, Verrat aller

Freundschaft, Verrat unserer Nation. Wir

hielten die Davier für unsere Brüder. Sie sind

tatsächlich schlimmere Feinde als es die

assoziierten Nationen je waren. Die

Ismusistische Republik Bangabandhu ist jetzt

eine Insel inmitten eines Meeres von Bosheit.

Deshalb rufe ich euch, verehrtes Volk, zu noch

engerem Zusammenhalt gegen die bösen

Stürme, die uns erwarten, auf." Babbot

kündigte an, das Freundschaftsdenkmal auf

dem Platz des Ismusismus in Pekasi sowie das

Gebäude der Davischen Botschaft in

Regulatopol abzureißen. Des weiteren wolle

er die militärische Präsenz erhöhen, vor allem

an den Binnengrenzen des Landes, aber auch

an repräsentativen Orten.

Jaro Ål, Sprecher des Außenministeriums der

FRNX, äußerte sich gestern dazu: "Die krasse

Kehrtwende Lauensteins passt in kein

Verhaltensmuster. Uns ist entsprechend noch

nicht klar, wie dies zu bewerten ist. Natürlich

begrüßen wir, dass hier einem

menschenrechtsverletzenden Unrechtsregime

die Unterstützung aufgekündigt wird. Aber

wir fragen uns natürlich, ob damit eine

bestimmte Strategie verfolgt wird."

Für die innenpolitsche Lage der IRB dürfte

dieser Bruch einen enormen Wandel

einleiten. Babbots Regime lebt allein von

davischem Geld, und in der Bevölkerung

brodelt es. Die symbolische Unterstützung

und das konkrete Handeln des Regulators der

DVD dürfte Wind in den Segeln der

Revoltisten sein.

Marek Schymmler

LAUENSTEIN LÄSST BABBOT FALLEN

DIEDVD BEENDETJEGLICHEZUSAMMENARBEITMITDER IRB



EXKLUSIV: INTERVIEW MIT ETTA KÒLLM, ETTA DÉ PARADI UND RLOPPF "FRESH" EGBY

In der Karpatischen Union, einem

zentral innerhalb der Karpatischen

Inseln gelegenen Kleinstaat, wählt die

Bevölkerung am 15.XI. ihr neues

Staatsoberhaupt. Gemäß Verfassung

können bis zu drei Bewerber um das

Amt des Präsidenten konkurrieren -

neben dem bisherigen Präsidenten

Etta Kòllm haben sich daraufauch der

Rektor der Universität Urania a.D.,

Professor für Sozialwirtschaft und

davische Philologie Prof. Dr. Dr. rer.

nat. habil. Etta dé Paradi sowie der

Sozialhilfeempfänger und geschei-

terterRapperRloppfEgbybeworben.

In diesem NN-Interview stehen uns

exklusiv alle drei Kandidaten zur

Verfügung, welche wir folgend kurz

einzeln präsentieren wollen. Etta

Kòllm, Lehrer an einer chronistischen

Internatsschule in der nördlichen KU,

gewann 2511 überraschend gegen

seinen Kontrahenten Franns vàdda

Fàkk die Wahl zum Präsidenten. Kòllm

gilt als Verfechter einer konservativ-

sozialen Weltsicht, welche sich auch in

den letzten 5 Jahren seiner Politik

deutlich gezeigt hat. Kòllm hat durch

seine bisherige Präsidentschaft

ohnehin Anspruch auf eine weitere

Kandidatur. Etta dé Paradi steht Kòllm

in dieser Hinsicht völlig konträr

gegenüber. Paradi, nominell unab-

hängig, gilt trotz alledem als inoffi-

zieller Vertreter der ultraliberalen

Wirtschaftspartei der KU. Paradi ist

fünffacher Vater und lebt zurück-

gezogen aufeinem idyllischen Landsitz

südlich von Urania. Der

Überraschungskandidat der dies-

jährigen Präsidentschaftswahl, Rlòppf

Egby, kam durch eine ungewöhnliches

Kuriosum in diese Position: Da stets

die ersten drei Kandidaten den Zugriff

auf die Kandidatur haben, campierte

Egby bereits seit zwei Wochen auf

einer kleinen Ranzinsel in der Reude

vor dem Ministerium, um von dieser

Regel Gebrauch zu machen. Er

kandidiert unter seinem Rapper-

pseudonym "Fresh"Egby.

DIEPRÄSIDENTSCHAFTSBEWERBER DER KARPATISCHENUNION STELLEN SICH DEMNN
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Norsbrôker Newsblættle: Sehr geehrter Prof.

Dr. dé Paradi, sehr geehrter Dr. Kòllm, sehr

geehrter Rlòppf Egby, es freut uns

außerordentlich, dass Sie sich zu diesem

Interview eingefunden haben. Herr Kòllm, sie

hatten nun bereits seit 5 Jahren die

Möglichkeit, d ie KU noch besser zu machen.

Was hat sich unter ihrer Präsidentschaft

geändert? Welche Gründe gibt es für eine

Wiederwahl?

Etta Kòllm: Ich möchte die sehr gute Politik,

d ie ich... d ie meine Partei bisher vertreten

hat, weiterführen. Das wichtigste ist,

inmitten des Ränkeschmiedens von BAMBU

und IADN die Neutralität der KU zu

gewährleisten. Während meiner letzten

Amtsperiode ist es mir weiterhin

beispielsweise gelungen, den Mindestlohn

einzuführen und damit die Anzahl der

Menschen, d ie unter der Armutsgrenze leben,

von über 20 % auf unter 1 0 % zu senken. Der

Spitzensteuersatz hingegen wurde auf 57%

gehoben. Es gelang uns ferner, Treffpunkte

homosexueller Subkulturen aus der

Öffentlichkeit zu verbannen, und mehrere

notorische Steuerhinterziehungen in der

Teebeutelindustrie konnten unterbunden

werden. Nicht zuletzt gelang es, d ie

Besteuerung von Tiernahrung von 9,3 % auf

9,1 % zu senken.

NN: Herr Paradi, sie sind mit ihrem

Wahlspruch "Freiheit und Unabhängigkeit.

Für das Land, für die Bürger, für die

Wirtschaft." in diese Wahl gestartet. Was ist

nach ihrer Meinung nach die dringlichste

Aufgabe für die KU in den kommenden 5

Jahren, um diese Ziele zu erreichen?

Etta dé Paradi: Mein Name ist dé, ich

wiederhole, dé Paradi, ich bitte das in Zukunft

zu berücksichtigen. Zweifellos am wichtigsten

Kòllm, Amtierender Präsident der KU▲

Wahlplakat von Dr. Etta Kòllm▲



ist, d ie KU als Wirtschaftsstandort wieder

attraktiv zu machen. Des weiteren müssen wir

zu einer - wie formuliere ich es schön? - zu

einer zeitgemäßeren Gesellschaftspolitik

zurückkehren und die Zeiten des

mittelalterlichen Denkens überwinden.

NN: Nun zu ihnen, Fresh Egby. Was bewog Sie,

ihre Rapperkarriere an den Nagel zu hängen

und nun eine politische Laufbahn

einzuschlagen?

Egby: Tut mir leid , ich hab grad

nicht zugehört.

NN: Warum sind Sie hier?

Egby: Wir brauchen mehr Atom.

NN: Können Sie das

spezifizieren?

Egby: Nun, aus Atom ist alles

aufgebaut. I ch bin Atom, du bist

Atom, wir müssen überall solche

Kraftwerke hinbauen. Denn

ohne Kraftwerke kein Atom, und

ohne Atom kein Ich und kein Du.

Und das Licht geht aus.

NN: Sie setzen sich also für den Ausbau der

Kernenergie in der KU ein?

Egby: Ja, Atom halt.

NN: Herr Kòllm, Herr dé Paradi, wie sehen Sie

beide die Zukunft der karpatischen Energie-

und Umweltpolitik?

Kòllm: Der Schutz der Umwelt vor

anthropologischen Einflüssen bedeutet für

mich den Schutz unserer Heimat. Deshalb

setze ich mich für das Verbot von

Massentierhaltung sowie die 1 00%ige

Umstellung auf erneuerbare Energien ein.

Dé Paradi: Dem steigende Fleischkonsum in

unserer Gesellschaft kann nur mit einer

Erhöhung der Produktion begegnet werden.

Natürlich müssen dabei auch weiterhin

marktwirtschaftlich rentable Prinzipien ange-

wendet werden, wobei die flächenoptimierte

Haltung von Nutztieren eine wesentliche

Komponente ist.

Egby: Hauptsache viel Fleisch mampfen. Etta

wird imma fetta. Hab ich doch schon von

Anfang an gesagt.

Dé Paradi: Jedenfalls (räuspert sich) - ich bin

eher der Ansicht, dass man auch in der

(Fortsetzung desArtikels von S. 3)
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Energiepolitik die Wirtschaft nicht

vernachlässigen sollte. Zum einen ist die

Kernenergie eine sehr kostengünstige

Methode, was somit auch für den Normal-

bürger von Vorteil ist, zum anderen ist es ein

großer Schritt, um unsere wirtschaftliche

Unabhängigkeit zu gewährleisten.

Kòllm: Verschleiern Sie doch bitte nicht, dass

Sie wirtschaftliche Interessen über den Schutz

unserer Umwelt stellen.

Dé Paradi: Inwieweit gefährdet die

Kernenergie unsere Umwelt?

Egby: Hauptsache Atom!! !

Kòllm: Sie wissen genau um die Risiken,

welche die Kernenergie birgt.

Dé Paradi: Sie stellen also die Kompetenz

unserer Ingenieure, d ie als die Vorreiter auf

dem Gebiet der Kerntechnik gelten, infrage?

Kòllm: Niemand ist perfekt. Und hier ist das

Risiko, welches bei mangelnder Perfektion

entsteht, zu groß. Und zum Thema

Vorreiterstellung: Sie wissen genausogut wie

ich, dass wir nach wie vor etliche

Technologien aus der DVD importieren

müssen. Dies gefährdet unsere

Unabhängigkeit aufs Neue.

Dé Paradi: Und warum? Weil sie sich die

letzten 5 Jahre konsequent geweigert haben,

sinnvoll in die wirtschaftlich rentabel

arbeitende Forschung zu investieren! Und

außerdem haben sie durch ihre

rückschrittliche Gesellschaftspolitik

wissenschaftliche Freidenker abgeschreckt!

NN: Sie sprechen ein weiteres Thema an: Die

Gesellschaftspolitik. Wie stellen sie sich

unsere Gesellschaft bis zum Ende des

Jahrhunderts vor?

Kóllm: Nun, ich verhehle nicht, dass ich eine

konservative Gesellschaftspolitik vertrete. I ch

möchte das irrsinnige Konzept, welches

gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften

normalen Ehen gleichstellen will, zurück-

fahren. Ich kann mir ferner nicht vorstellen,

wie Männer und Frauen gleichen Arbeiten

nachgehen, und daher liegt es mir nahe, einer

falschverstandenen Gleichstellung entgegen-

zutreten. Außerdem halte ich die Abtreibung

für puren Mord. Während meiner letzten

Regierungsperiode konnte leider kein Gesetz

zum Verbot verabschiedet werden, dafür

werde ich mich natürlich in der kommenden

Legislaturperiode stärker einsetzen, Anderer-

seits stehe ich auch für eine soziale Ab-

sicherung einkommensschwächerer Schich-

ten, um auch diesen ein menschenwürdiges

Leben zu ermöglichen. Daher ist es auch eines

der zentralen Ziele, d ie Schere zwischen Arm

und Reich zu verringern. Dazu gehört neben

der unabdingbaren Verstaatlichung aller

Banken auch ein bedingungsloses

Grundeinkommen.

Prof. Dr. Dr. rer. nat. habil. Etta dé Paradi▲



NN: Herr Kòllm, sie machen gerade sowohl

mit sozialen als auch konservativen Parolen

für sich Werbung. Wie ist diese Kontroverse

zu erklären?

Kòllm: Das ist einfach nur die natürliche

Ordung.

Egby: Fresh Egby verspricht euch: "Make the

KU FRESH again!"

Dé Paradi: Nun, ich sehe da schon einige

Widersprüche. So ist es doch zum einen

paradox, dass Sie jedem Mensch eine soziale

Sicherheit versprechen, und zum anderen

durch ihre Rollenklischees Frauen auch

weiterhin finanziell abhängig vom Mann

machen. So sollte man bei ihrer vorig

genannten Armutsstatistik doch erwähnen,

dass sich trotz des Rückgangs die absoluten

Zahlen an alleinerziehenden Müttern, d ie

unterhalb der Armutsgrenze leben, drastisch

erhöht hat. Vergessen Sie auch nicht, dass es

eine erhebliche Anzahl von minderjährigen

Mädchen gibt, d ie wegen vorehelichem

Verkehr, den sie ja in ihren Kampagnen

regelrecht verteufelt haben, bei ihren

Familien in Ungnade gefallen sind! Diese

Mädchen leben an der Peripherie der

Gesellschaft, teilweise durch Prostitution,

ohne dass ihnen Ihre wirre Subventions- und

Sozialpolitik geholfen hätte. Zudem haben

diese prekären Zustände dem internationalen

Ansehen der KU als fortschrittliche

Industrienation massiv geschadet.

Kòllm: Die Behauptung, minderjährige

Mädchen wären durch meine Kampagnen für

sittliche Lebensführung zur Prostitution

abgerutscht, ist ein starkes Stück! Mir sind

keinerlei derartige Fälle bekannt. Was die

alleinerziehenden Mütter, d ie unter der

Armutsgrenze leben, betrifft, kann ich nur

sagen, dass mit dem Addàlm-Gesetz

Hilfsmaßnahmen eingeleitet werden sollten.

Allerdings hat Ihre Partei d ieses Gesetz im

Parlament abgeblockt.

Dé Paradi: Weil d ieses Gesetz nur eine

weitere unnötige Belastung des Staatshaus-

haltes ist, d ie einfach umgangen werden

kann, indem man die Emanzipation der Frau

direkt fördert!

Kòllm: Gegen eine Quotenregelung ver-

schließen Sie sich trotz Ihrer eman-

zipatorischen Worte. Außerdem sorgen Sie

mit ihrer freizügigen Propaganda hinsichtlich

gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften

dafür, dass die seit Jahrtausenden etablierte

klassische Familienform mehr und mehr

unterlaufen wird, was derartige Phänomene

zeitigt.

Egby: Also ich bin für die Homopflicht.

NN: Was hat man sich darunter vorzustellen?

(Fortsetzung desArtikels von S. 4)
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Egby: Keine Ahnung. Das hab ich mal im

Radio gesehen. Ich fand das gut.

Dé Paradi: Eine Frage, Herr Egby. Was ist 1 5

mal 21 ?

Egby: Öhm... Warte... (denkt)

NN: Gehen wir derweil weiter. Zu Beginn des

Gespräches erwähnte Herr Kòllm, die

Neutralität der KU in der vergangenen

Legislaturperiode erfolgreich verteid igt zu

haben. Wie bewerten Sie, Herr Dé Paradi, d ie

konkrete Außenpolitik Kòllms?

Dé Paradi: Auch wenn Kòllm in den letzten 5

Jahren es mehrmals verpasst hat, zu heiklen

Themen klare Position zu beziehen, und

unsere Werte zu verteid igen, muss man ihm

dennoch lassen, dass er von dem neutralen

Kurs unseres Landes immerhin nicht

abgewichen ist. Es sollte natürlich eine

Selbstverständlichkeit sein, jedoch muss man

Ihnen zugute lassen, dass durch BAMBU und

IADN wir noch nie so deutlich zwischen zwei

Fronten standen. Allerdings gefährdet Kòllm

durch seine utopische Energiepolitik unsere

energetische und damit auch wirtschaftliche

Unabhängigkeit von anderen Staaten.

Kòllm: Sie müssen mir zustimmen, aber

wollen es nicht.

NN: Zum Abschluss möchten wir noch auf die

Haltung des Staates zur Relig ion zu sprechen

kommen. Wie sehen sie die Trennung von

Relig ion und Staat in der Gegenwart?

Kòllm: Einige Stimmen meiner Partei haben

in letzter Zeit eine chronistische

Staatsrelig ion gefordert. Da aber Chronisten

nur rund 47% unserer Einwohnerschaft

Wahlplakate von Rloppf "Fresh" Egby▲



stellen, haben diese Vorschläge keine

moralisch zu rechtfertigende Grundlage.

Dennoch würde ich die Idee einer frommen

Republik begrüßen.

NN: Was stellen Sie sich unter solch einer

"frommen Republik" vor?

Kòllm: Relig iösen Oberhäuptern sollte eine

deutlichere Stimme im öffentlichen Diskurs

zugebilligt werden, vielleicht sogar Sitze in

Parlamenten. Relig iöse Feiertage sollten

stärker respektiert und gesetzlich verankert

werden. Blasphemie, ein in der heutigen Zeit

leider stark unterschätztes Verbrechen sollte

härter geahndet werden. Das heißt, auch die

Narrenfreiheit sollte hier begrenzt werden.

Gotteslästerung ist kein Kavaliersdelikt. N icht

zuletzt sollten Tempelbau und -pflege

staatlich subventioniert werden.

Dé Paradi: (lacht) Hahaha noch eine

Subvention - manchmal frage ich mich, ob Sie

wirklich ein echter Politiker sind oder nur den

finanziellen Ruin der KU im Sinne haben.

Aber Spaß beiseite: Abgesehen von ihrer nicht

tragbaren Subventionspolitik versuchen Sie

hier erneut, Freiheitsrechte einzuschränken.

Die Satire und Meinungsfreiheit ist ein hohes

Gut unserer Demokratie und kann durch

Missbrauch des von Ihren vorgeschlagenen

Blasphemiegesetzes schnell eingeschränkt

werden. Ich fürchte, ihre "fromme Republik"

könnte in einer "Diktatur der Frömmelei"

münden.

NN: In der Bevölkerung wurden in der letzten

Zeit Forderungen nach einem Verbot des

Atheismus laut. Wie stehen Sie dazu?

Kòllm: Atheismus gehört verboten. Muss ich

Sie tatsächlich an das dunkle 21 . Jhd.

erinnern?

Dé Paradi: I ch bin da zwiegespalten. Zum

einen hat der Atheismus in der Geschichte

mehr Schaden als Nutzen gebracht. Zum

anderen wäre ein Verbot des Atheismus eine

Einschränkung der Relig ionsfreiheit, jedoch

nur, wenn man diesen überhaupt als Relig ion

bezeichnen möchte.

NN: Herr Dr. Kòllm, Herr Prof. Dr. Dr. dé

Paradi und Fresh Egby, ich danke Ihnen, dass

Sie sich Zeit für dieses Interview genommen

haben.

Egby: Hey Leute, ich habs! 31 4!

NN: Schade.

Rloppf "Fresh" Egby▲

WIDER DIE BEVORMUNDUNG - EINE GEGENDARSTELLUNG ZU LEMWOTH KIYALI

Aethan Komlonrod (*2420 in Rockau, RBT) ist

ein berühmter Beidertralischer Philosoph. Er

studierte Xyllabistik, Philosophie und

Volkswirtschaftslehre in Qatersoak, kämpfte

im Tralischen Unabhängigkeitskrieg und trat

dann der militanten

Umweltschutzorganisation FroGloneGek bei.

Er saß daher von 2457 bis 2466 in Dummloke

wegen Terrorismus, Sabotage und

Körperverletzung in Haft. Auch unter dem

diktatorischen Ptommach-Regime in der

Republik Beider Tralien wurde er mehrfach

inhaftiert und unter Hausarrest gestellt.

Einmal entging er nur knapp der Todesstrafe.

I ch muss sagen, dass mich der Beitrag

Lemwoth Kiyalis im NN1 7 etwas verwunderte.

Wohl nicht nur mich, sondern einen nicht

unerheblichen Teil der Beidertralischen

Leserschaft. Weniger verwundert natürlich,

dass ausgerechnet Kiyali eine solche Position

bezieht; es ist der vehemente Tonfall, d ie

blinde Ablehnung, in welchem dieses

Pamphlet verfasst war.

Im NN1 7 schrieb Kiyali über die Rolle des

Asgardenpaktes in der Welt. Diese ist – man

möchte fast lachen – eine ausschließlich üble.

Die bösartigen SKS- und BAMBU-Staaten

„hetzen gegen die IADN und provozieren

Gegenreaktionen“, sie „schaukeln hoch“,

„machen demokratiefeindliche und

menschenrechtsverletzende Äußerungen

wieder salonfähig“, suchen nach Eskalation,

und warum? Na klar, um „von eigenen

Fehlern abzulenken“. Wenn man Kiyalis

Aufsatz liest, bekommt man es mit der Angst

zu tun: Steht da nicht ein gefährliches

Bündnis kurz davor, einen Weltkrieg zu

entfesseln? Greift da ein machthungriges

Regime um sich, um Balmanien zu

verschlingen?

Kiyali hat als Außenminister der ersten

demokratischen Regierung beider Tralien

große Leistungen vollbracht. Kiyali kannte

das Diktatorische Regime von Ptommach bis

2491 , welches von der DVD unter Grimmhardt

Goll ganz offiziell unterstützt wurde. Daher

bewahrte er sich Vorsicht vor diesem Staat.

Seine Vorsicht aber scheint sich, wie nun sein

Aufsatz „Suche nach Eskalation“ glauben

macht, in blinde Abneigung umgeschlagen zu

sein – die er leider auch auf andere Staaten

GASTBEITRAG VONAETHANKOMLONROD
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überträgt. So vermengt er klare Fakten mit

seiner eigenen, einseitigen Auffassung und

schließlich schlicht unsachlichen

Behauptungen.

Klare Fakten: Ja, BAMBU/SKS ist keineswegs

eine Wertegemeinschaft. Ja, einige – aber nur

einige – Staaten im Bündnis unterdrücken

ihre Bürger. Ja, BAMBU/SKS provoziert, man

könnte sagen, es wird geradezu massiv und

permanent gestichelt, in erster Linie übrigens

nicht durch Politik, sondern durch

Propaganda (und Kiyali fällt darauf herein) .

Ja, BAMBU/SKS ist wirtschaftlich sehr

schwach. Soviel zum Wahrheitsgehallt der

„Suche nach Eskalation“.

Viel mehr hingegen wurde verzerrt und

verfälscht: Da wird gesagt, man habe die

Karpaten in „wirtschaftlich-finanzielle

Abhängigkeit“ getrieben. Es ist richtig , dass

über die sogenannte KWFFI einige Staaten

stärker an die DVD gebunden werden sollten

und wurden. Dabei lässt der Artikel die

andere Seite dieser Politik aus: Durch den

Beitritt in die KWFFI , und später dem BAMBU

kam es in der Ehernen Republik, in Huënesien

und in Großjennitia zu einer nie gekannten

wirtschaftlich-kulturellen Blüte. In den 2460er

Jahren standen diese Staaten kurz vor dem

Ruin. Mühsam, unter Investition von

Finanzen und Intelligenz half die DVD bei der

Sanierung. Sie verlieh diesen Ländern mehr

Einfluss, eine Stimme gegen die den

karpatischen Raum dominierenden Staaten

Neu Knossos, KU, Paramur, Tegrim,

Nordmeeren etc – also im Grunde mehr

Unabhängigkeit. Wurde die Freiheit im

demokratischen Huënesien oder in der

Ehernen Republik irgendwie eingeschränkt?

Nein.

Und: Es stimmt, dass man in der letzten Zeit

den politischen Diskurs innerhalb der Taron

As Evoth und BAMBU/SKS vermisste. Kleinere

Staaten wie die Heilige Küste oder Varnum

werden an den Rand gedrängt – ihre

Innenpolitik wird nicht berührt, aber sie

verlieren außenpolitisches Gewicht (aber ganz

ehrlich – haben die kleineren Staaten der

IADN eine unabhängige Außenpolitik?) . Die

Behauptung aber, d ie DVD würde das Bündnis

dominieren, ist sachlich falsch. Der Asgarden-

Pakt wurde auf Feanarische Initiative

geschlossen. Die UAF hat eine Wirtschaft, d ie

dem maroden System der DVD allemal das

Wasser reichen kann. Espinien hat eine

überragende Stellung im wirtschaftlich-

technischen Bereich, von alle anderen

Staaten der Welt nur träumen können.

Gestärkt durch den von ihm geleiteten SKS

hat die Stimme der Trance Nation ebensoviel

Gewicht wie jeder andere dieser vier Staaten

auch. Und zwischen diesen „Großen Vier“

(dieser Titel ist wirklich arrogant) herrscht

übrigens eine rege Diskussion – ich empfehle,

den Fernseher einzuschalten. Was mich aber

an Kiyalis Aufsatz besonders empört, ist, dass

er vollständig die übermäßige Macht der

FRNX verkennt. Meint er vielleicht, ganz

Bangabandhu freue sich über die

Mitgliedschaft im Balmanischen Bund?

Desweiteren ist Kiyali schlecht informiert

über den Prozess um den „Opi von Kènobi“,

welcher im Übrigen bereits als Dèter Dèmon

Valhar identifiziert wurde. Es handelt sich

keineswegs um einen „verwirrten“ alten

Mann, sondern um einen Berufsverbrecher.

Die gut funktionierende Justiz der Ehernen

Republik klagt ihn ja nicht nur wegen

Angriffen auf Alfons Gularsk an, sondern auch

wegen Attacken auf Politiker der FRNX – hier

wird nichts instrumentalisiert. Kiyali beleid igt

hingegen den Ehernen Rechtsstaat. Dass er

den Prozess gegen einen Voodoo-Magier als

Farce herunterspielt, liegt übrigens in seinem

eigenen Interesse: Kiyali war 251 4 wegen

Veranlassung zur Körperverletzung per

Voodoo-Magie in einen ähnlichen Prozess

verwickelt, der gegen eine Zahlung von

25.000 Balm eingestellt wurde.

Kiyali beginnt seinen Aufsatz mit der Frage,

d ie sich die Welt stellt: Was, was zum Nungro

hält dieses widersprüchliche Asgarden-

Bündnis denn zusammen? Und er beantwortet

die Frage sehr indirekt, aber durchaus richtig :

Provokation. Hier schließen sich ganz

unterschiedliche, ganz zukunftsoffene

Staaten zu einem Experiment zusammen:

Kann man die regelrechten Kartelle, d ie

FRNX, Sval und andere Staaten aufgebaut

haben, brechen? Kann man eine ebenso

mächtige Kooperation aufbauen?

Und dieses Experiment wird begrüßt: Viele
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Nicht nur in den BAMBU- und SKS-Staaten

herrscht zurzeit Aufbruchsstimmung, sie

herrscht auf ganz Ultos.

Fast auf ganz Ultos - dass sich die FRNX, Sval

und andere mächtige Staaten der IADN

provoziert fühlen, weil ihre jahrzehntelange

Bevormundung der Welt infrage gestellt

wird, dass sie nicht wahrhaben wollen, dass

sich viele Staaten nun in die Unabhängigkeit

begeben wollen, ist ganz natürlich. Es gibt

aber zahlreiche Staatsmänner und

Journalisten in der FRNX, die sehr gut

abschätzen können, wo das enorme positive

Potential des BAMBU aufhört und die echte

Gefahr anfängt, wo seine Pluralität endet und

seine Unterdrückung beginnt. Vielleicht

werden es in Zukunft diese Personen sein, auf

denen eine produktive Zusammenarbeit auf

ganz Ultos aufbaut.

kleinere Nationen atmen auf. Einer meiner

Freunde aus Nuea-Heliagunda sagte mir, d ie

Mehrzahl der Einwohner der Neuen

Zentralesischen Republik begrüße die

Entwicklung. Da nun ein neues Bündnis

aufgebaut werde, habe man stets die

Alternative, mit welchem man mehr

kooperieren wolle – und so könne man die

Neutralität der Republik besser wahren.

Ähnliches hört man aus dem restlichen

Bangabandhu und den Karpaten. Kiyali

schrieb, „die Angst […] vor dem BAMBU

wuchs, so auch in meinem Heimatland“. Er

unterschlägt, dass es mindestens ebenso viele

Stimmen in der Republik Beider Tralien gab,

d ie dem Asgardenpakt als einem neuen

Handels- und Verhandlungspartner sehr offen

gegenüberstehen. Ein frischer Wind weht.

(Fortsetzung desArtikels von S. 7)
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CHARTA ZWISCHEN FRNX UND TRANCE NATION VERABSCHIEDET

KOMMTDER POLITISCHEWAFFENSTILLSTAND ZWISCHEN IADNUND SKS?

In den letzten 1 8 Monaten haben sich viele

politische Spannungen aufgebaut. Erst

gründen Feanaro und die DVD den großteilig

millitärisch gesinnten BamBu, der dem

Balmanischen Bund und im Besonderen der

FRNX wegen des großen Einflusses zu

bedenken gibt. Dann gründet sich davon

unabhängig von der Trance Nation ausgehend

der Staatenbund karpatischer Staaten und

den Mitgliedern des Balmanischen Bundes

wird klar, dass sie im karpatischen Raum

kaum Einfluss haben, weshalb sie zur

Stabilisierung die IADN ins leben rufen. Da

diese Allianz bekanntgibt, dass sie sowohl den

SKS als auch den BamBu als Gefahr sehen und

öffentlich propagandieren, dass der SKS und

der BamBu den Weltfrieden gefährden,

schließen sich die beiden Bünde gemeinsam

mit Espinien zu den G4 Mächten zusammen

und gründen den Asgardenpakt. Dieser wird

hart von der IADN unter Kritik genommen, da

er der größte Konkurrent der IADN darstellt.

Als eines der meistgenannten Gründe seitens

der IADN, um eine Basis der Kritik darzulegen

sind die Mangelhaft oder garnicht

auftretenden Menschen und Völkerrechte in

den Verfassungen der Mitgliedsstaaten des

Bundes. Der Asgardenpakt wiederum baut an

vielen verschiedenen Fronten politische

Reibung auf, nicht zuletzt durch die

Gründung eines Raumfahrtprojektes „Taron

as Evoth“ welches als direkter Konkurrent zur

Balmanischen Raumfahrtbehörde BLØF

gewertet wird. Nebenher begann auch díe

FRNX hier und da zu sticheln in dem sie

Beispielsweise militärische Manöver in

Grenzgebieten durchführten oder eine

Reisewarnung für die Trance Nation mit

direkten Bezug auf die Menschenrecht in der

Trance Nation entwarfen.

Nun kam es offenkundig zu einer Einigung

zwischen dem Premierminister der FRNX, Al

Køh, und dem Direktor der Trance Nation,

Alfons Gularsk. Dies bestätigte sowohl

Innenminister der FRNX wie auch Alfons

Gularsk persönlich am gestrigen Abend.

Demnach sollen Alfons Gularsk und Al Køh

gemeinsam einde Idee ausgearbeitet haben,

um gemeinsame und individuelle Interessen

durchsetzen zu können. Somit sollen in

Zukunft keine Truppenbewegungen an den

Grenzen des SKS, IADN und BB stattfinden

und auch Reisewarnungen bleiben beiderseits

unbegründet aus. Außerdem ist auch der

Grundstein für mehr wirtschaftliche

Kooperation gelegt, denn an den SKS – IADN

Grenzen finden von nun an keine

regelmäßigen Kontrollen statt und auch die

Straßenmout soll, besonders für LKW's

gesenkt werden. Ebenfalls eine Senkung wird

im Bereich der Handelssteuer erwartet. Auch

im gesellschaftswissenschaftlichen bereich

können im Zuge dieser Charta weitere

Meilensteine erreicht werden, denn es

werden fortan an allen Schulen drei Sprachen

(Xyllabisch, Kanabisch und Svalesisch) gelehrt

und es wird für eine höhere Offenheit für

Länderübergreifende Gesellschaftsstatistiken

ermöglicht.
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Einen großen Erfolg konnten wohl die

Demokraten erzielen, denn Alfons Gularsk

verpflichtet sich zu einer Wahl zur

bestätigung seiner Position. Diese soll bis

ende 251 6 im nationalen Bereich unter

Aufsicht der ITUF durchgeführt werden.

Nebenher sollen bis Ende 251 7, ebenfalls

unter ITUF Aufsicht alle Staaten des SKS

mittels Volkswahl ihre Mitgliedschaft und

Position im SKS zu bestätigen. Außerdem hat

die IADN auf Antrag Zugriff auf die

Inventarlisten der militärischen Waffen der

TN und des SKS, welche fortan unter Aufsicht

der ITUF geführt werden sollen.

Aber auch die Trance Nation kommt nicht zu

kurz: Fortan wird sie von der IADN nichtmehr

als Feind oder als feindlich gesinnt betrachtet

und nebenher als funktionierender,

autokratischer Staat akzeptiert. Außerdem ist

die IADN nichtmehr berechtigt, d ie TN als

menschenrechtsfeindlich zu werten, ohne

dafür eindeutige Beweise vorliegen zu haben

und einen Grund diese auch anzuklagen.

Desweiteren wird die bestehende

Reisewarnung, welche von der IADN für die

TN ausgeschrieben wurde bis zum I .VI I I .251 6

aufgehoben. Hulmgold Ungetreu wurde 2443

in Urania geboren und studierte Jura und

Politik. Er war von 2567-2580

Protokollschreiber von ITUF und beobachtet

seitdem die Politische Entwicklung der beiden

Fronten. Er kommentiert die Charta

folgendermaßen:

Diese Wendung ist doch als überraschend

einzustufen. Zwar weiß man nicht, seit wannn

FRNX und TN an dieser Charta arbeiten, aber

dass sie bei aktueller politischer Lage so

friedlich entstanden ist, halte ich doch für

sehr verwunderlich. Auf der einen Seite sehe

ich in dieser Charta den Beginn einer

besseren Zeit, denn es ist mehr als

offensichtlich, dass sich die politische

Situation immer mehr zuspitzt und dass der

ehemalig harmlos erscheinende

Interessenkonflikt zwischen BamBu und BB

inzwischen fast den gesamten Globus erobert

hat. Demnach ist diese Charta ein Zeichen der

Entspannung und auch ein Zeichen der

Müdigkeit. Eine glücklicherweise friedliche

Reaktion beider Seiten. Sowohl der FRNX als

auch der TN. Doch kommen beim betrachten

dieser Charta einige Fragen auf. Zunächst ist

zu bemerken, das die TN ausschließlich den

Staatenbund karpatischer Staaten in ihren

Vorderrungen berrücksichtigt hat. Dabei hat

Alfons Gularsk offensichtlich andere Politiker

wie Lauenstein oder Furyatan komplett

vergessen. Steckt dahinter ein politisches

Mannöver? Es wäre nicht verwunderlich, da

die Trance Nation durch ihre politischen

Abhängigkeiten in anderen Bündnissen, d ie

oft unter Kritik geraten ihre Position als

beliebtestes Urlaubsziel auf sehr dünnes Eis

gelegt hat. Andererseits sieht die Realität

aktuell ganz anders aus. Die DVD

subventioniert den Tourismus in der Trance

Nation und diese Profitiert nach eigenen

Angaben davon ungemein. Außerdem ist die

Trance Nation mit Taron As Evoth fest

eingebunden in eine Organisation, welche

von der IADN mit Abscheu betrachtet wird.

Und auch das ist verwunderlich: Es ist mehr

als klar – und so ist es auch in der Charta

verfasst – dass die TN sowie alle anderen

Staaten des SKS nicht zu einem

demokratischen Rechtsstaat konvertieren

werden. Und dass sie vermutlich weiterhin der

IADN eher negativ gesinnt sein werden.

Dennoch verbeißt sich die FRNX darauf, dass

in den Staaten einmalige, demokratische

Wahlen Stattfinden. Geht es Køh nur um

seine Ideologien? Welcher Wert steckt

dahinter, wenn die Staaten tatsächlich die

Menschen unterdrücken, selbst nach einer

positiven Wahl. Denn nach Angaben neutraler

Behörden ist es möglich, dass ein großteil der

von der FRNX als bedrückten Völker garkeine

Alternative kennen und somit eher

unbelichtet sein könnten. Gibt sich die FRNX

wirklich damit zufrieden, dass ein Volk

antidemokratisch Tyrannisiert wird, wenn

dieses es nicht anders kennt und nicht anders

will?

Klar ist dennoch: Sowohl die FRNX als auch

die TN profitieren. Und das ist gut so. Diese

Charta ist unter ITUF Standarts als gerecht zu

werten, da aus ihr keine Unterdrückung eines

anderen Staates hervorgeht und beide

Vertragspartner einvernehmlich mit den

bevorstehenden Änderungen umgehen

können und sowohl die Mittel als auch die

Absicht haben, diese Durchzusetzen. Wenn

sich beide Nationen tatsächlich an diese

Charta halten, dann kann man von einer

realistischen Chance auf stabilisierung reden.

Gerade im karpatischen Raum sollte sich das

bemerkbar machen, wenn das SKS sowohl mit

dem BamBu als Mitglied des Asgardenpaktes

als auch mit dem IADN, vorzugsweise der

FRNX als Vertragspartner kooperieren kann.

In diesem Zuge sollten desweiteren noch viele

Ressourcen, d ie sonst für eventuelle

Aufrüstung genutzt würden in

gesellschaftlich Sozialere Ziele Fließen.

Kunter Gunze ist Chefredaktuer der

Norsbrôker Allgemeine – eine Konkurrenz von

HK Medias Nôrsbroker Newblættle, welche

sich bisher wegen der offensichtlichen

Parteiübernahme nicht dursetzen konnte. Er

schrieb in einem Artikel über die Charta:

„Diese Charta ist eine Große Schande für den

Direktor der Trance Nation. So hat er sich nun

eindeutig von demokratischen Gedanken

unterkriegen lassen und stellt sich einer

Wahl. Ihm ist offenkundig nicht bewusst, wie

groß das Risiko ist, dem er sich stellt. Die

IADN hat nun fast vollständig begriff über

den SKS übernommen, immerhin steht ihr

fast unbeschränkter Zugriff auf die

Inventarlisten der Waffen der Trance Nation

zu. Aber auch Premierminister Køh sollte sich

was schämen: Da hätte noch mehr bei

rauskommen können, dennoch sind wir der

Unterdrückung der Trance Nation ein kleines

Stückchen näher.“

Sir Læð von Måsøschcer

(Fortsetzung desArtikels von S. 8)
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ALFONS GULARSK VERABSCHIEDET NEUES TOURISMUSGESETZ

Tranceheaven. 7 Monate ist es her, dass die

Gezwungene Einheit (GE) im Parlament der

Trance Nationen einen Antrag gestellt hat,

ein Gesetz zu entwerfen, das den Tourismus

innerhalb der Trance Nation enorm

verstärken könnte. Es war eines der wenigen

Anträge, welcher über 68,5% Zustimmung im

nationalen Parlament erhalten konnte.

Gemäß der Gesetzgebung in der TN wurde

dieser Gesetzesentwurf zusammen mit vielen

weiteren Entwürfen, d ie das Parlament

ausgearbeitet hat, auf dem öffentlichen

Ankündigungs- und Appellplatz verbrannt.

Heute jedoch gab Alfons Gularsk ein neues

Gesetz bekannt, anhand dessen er offiziell

versucht, d ie Trance Nation als Touristenziel

staatlich zu fördern. Auch, wenn der Status

der Trance Nation seinen Status als

internationales Reiseziel bereits oft in

politischen Diskursen zugesprochen bekam,

wurde dieser Status nicht durch

innenpolitische Gesetze gefestigt.

In letzter Zeit kam es verstärkt auch zu

außenpolitischen Reibungen, provoziert

durch politische Abhängigkeiten der TN im

Asgardenpakt, welche dafür gesorgt haben,

dass die FRNX erneut auf die mangelhaften

Menschenrechte im Land hinweisen und auf

Basis dieser unzureichenden Freiheit in der

TN eine Reiswarnung für alle SKS Staaten

geltend gemacht hat.

Alfons Gularsk kommentierte dies heute

folgendermaßen: „Ich kann bestätigen, dass

sowohl die FRNX als auch die Trance Nation

aktuell versuchen auf diplomatischen Wege

und auf Augenhöhe gemeinsam einen Weg

ausarbeiten, d ie Spannungen zu lösen.“

Dennoch hegt Alfons Gularsk großes interesse

darin, auch nach dem Inkrafttreten der

Charta der FRNX und der TN die Stellung der

Trance Nation als beliebtestes Urlaubsziel zu

behalten und zu sichern. Deshalb setzt er

alles auf komfort: „Die Staatskasse ist aktuell

gut gefüllt, sodass wir initialisierende

Zuschüsse für Gastronomie und Hotelwesen

einleiten können. Diese werden benötigt, um

die Qualitäten in allen bereichen der

Gastronomie und des Hotelwesens zu

steigern, ohne dabei einen Preisanstieg zu

provozieren. Weiterhin können wir Hotels

und gastronomische Einrichtungen, von

denen man nicht in Aussicht stelle kann, dass

diese jemals die neuen Standarts erreichen

werden, komplett zerlegen und entweder

verwerten oder verkaufen, um noch mehr

Gelder zu erhalten.“ (Alfons Gularsk)

Fakt ist, dass sich die Trance Nation mit dieser

Änderung gegen viele Konkurrenten

durchsetzen kann, da die Standarts die sie

setzt oftmals dem Maximalniveau anderer

Länder entspricht und das bei Preisen, d ie der

Mittelklasse entsprechen. Somit dürfte die

Trance Nation in den kommenden Monaten

zu einem durchaus sehr erfolgreichen

Touristenstaat werden, vorausgesetzt, dass

die TN mit der FRNX kooperiert und die

Reisewarnung zurückgezogen wird.

Um Langfristig den Qualitätsanspruch bei

etwa gleichen Preisen zu halten, lies Alfons

Gularsk sämtliche Steuern für die Bürger der

Trance Nation drastisch erhöhen. „Ich möchte

darauf hinweisen, dass das Geld, das jeder

Bürger in dieses Projekt über die Steuern

steckt hundertfach wieder in die Staatskasse

fließen wird. Dieses Geld kann dann wieder

investiert werden, um auch die

Lebensstandarts der Einwohner der Trance

Nation zu heben.“ (Alfons Gularsk) Die

Steuergesetze gelten ausschließlich in der

Trance Nation und lassen sich nicht auf

andere Staaten im SKS ausweiten. „Weiterhin

gilt zu beachten, dass sich die Erhöhung der

Steuer direkt auf die Erhöhung der Qualität

aller Produkte auswirkt, bei gleichem Preis.

Ein Leib Brot wird nicht teurer werden, aber

durchaus sättigender und nahrhafter – und

das bei gleichem Preis“ So Alfons Gularsk.

Dieses Argument überzeugte offenkundig die

Massen, d ie Alfons Gularsk zu dem Zeitpunkt

lauschten. Das einstige Raunen, dass durch

die Menge ging, als Alfons Gularsk die

Steuererhebung ankündigte, verstummte.

Somit gekten die innenpolitischen Probleme

als gelöst und dem letzten Schritt, der

internationalen Kooperation steht nichts

weiter im Wege.

Sir Læð von Måsøschcer
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dem geflüchteten Spion Asyl zu gewähren.

Wie später bekannt wurde, fand er unter

falscher Identität in der DVD unter

Grimmhardt Goll Zuflucht. Für Goll lohnte es

sich in jeder Hinsicht, Serge Messerhead

aufzunehmen: Ein Jahr später, 2444, erklärte

man Nörgelstan den Krieg. Ein

fundamentaler Sieg erfolgte, in dessen Zuge

Nörgelstan ein fünfzig jähriges Redeverbot

auf internationalen Kongressen

ausgesprochen wurde. Damit blieb die DVD

bislang der einzige Staat, der der Welt die

nervtötende Stimme Nörgelstans zumindest

eine Zeit lang ersparen konnte.

Nach Informationen der Feanaro Times soll es

sich bei dem Überläufer um Generalleutnant

Magrod Hufeiniel handeln, den Stellvertreter

von KNG-Direktor Helmut-Adolf Wegelein.

Neben Erkenntnissen über den extrem gut

organisierten KNG selbst könnte man nun

wohl auch einige Dinge über fremde Staaten

herausfinden.

Internationale Spionage-Experten gehen aber

auch davon aus, dass sich die UAF in große

Gefahr begibt. Da der KNG wahrscheinlich

Doppelagenten in allen Regierungen sitzen

hat, könnte es zu Racheaktionen kommen. Ein

gewisses Risiko für das persönliche Wohl des

Begams kann also nicht ausgeschlossen

werden. Unter diesem Hintergrund scheint

sich auch die Rolle des neuerdings ständigen

HERBER SCHLAG FÜR KNG

Begleiters von Nodecano Furyatan zu

erklären. Der geheimnisvolle Mann, dessen

Name mit Chor Ronenar angegeben wird,

wurde von der Klatschpresse – pikanter Weise

bisher unwidersprochen - als Liebschaft des

Begam bezeichnet. Nunmehr scheint klar,

dass der UAF-Geheimdienst (Stern von

Singollo – SVS) hier Maßnahmen zum Schutz

von Furyatan getroffen hat. Diesbezügliche

Nachfragen der Feanaro Times blieben

allerdings mit dem Hinweis auf

Geheimhaltung unbeantwortet. Nörgelstan

indes kündigte an, man werde den

internationalen Gerichtshof in Skythea

einschalten.

Nathanaël Ađa und Helmar von Huncis

WEGELEIN-STELLVERTRETER ÜBERGELAUFEN
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Ein hochrangiger Generalstabsoffizier des

Königlich Nörgelstanischen Geheimdienstes

(KNG) hat sich nach Angaben der Regierung

in Finrod in die UAF abgesetzt. Der Soldat im

Rang eines Generalleutnants sei bereits

Anfang des Jahres übergelaufen, teilte ein

Sprecher des Präsid ialamtes auf Anfrage der

Feanaro Times mit. Er soll demnach für die

berüchtigte nörgelstanische KNG-Abteilung

Aufklärung gearbeitet haben, die unter

anderem die Spionageeinsätze gegen fast alle

ultischen Staaten leitet. Weitere Einzelheiten

zu dem Fall könnten derzeit aber nicht publik

gemacht werden, so der Sprecher.

Zwar gibt es im Abstand einiger Jahre immer

wieder Gerüchte über geflüchtete

nörgelstanische Geheimdienstoffiziere von

niedrigem Rang, doch dass ein KNG-General

übergelaufen ist, wird als ein einmaliges

Ereignis bewertet. Die Informationen des

Überläufers könnten nicht nur für die UAF,

sondern auch für den Asgardenpakt

besonders wertvoll sein, so die Einschätzung

des Präsid ialamtes. Der letzte Vorfall d ieses

Formats hatte sich 2443 ereignet. Der

Spitzenspion Serge Messerhead, von dem man

sagte, er habe mehr Befugnisse und

Kenntnisse als der damalige KNG-Chef selbst,

tötete einen anderen Topagenten. Der Fall

g ing damals wochenlang durch alle Medien.

Aus Furcht vor den Reaktionen des KNG-

Geheimdienstes weigerten sich alle Staaten,

Generalleutnant Magrod Hufeiniel (Archiv) ▼

Niedergelassene Ärzte, d ie sich bestechen

lassen, müssen künftig mit empfindlichen

Strafen rechnen: Das UAF-Parlament

beschloss jetzt ein Gesetz gegen Korruption

im Gesundheitswesen. Wer sich bestechen

lässt oder selbst besticht, kann damit künftig

mit bis zu drei Jahren Haft oder einer

Geldstrafe belangt werden. Der Korruption im

Gesundheitswesen werde nunmehr ein Riegel

vorgeschoben, erklärte UAF-Justizminister

Jutas Owemen (RLU) .

In namentlicher Abstimmung votierten alle

Abgeordneten für das Gesetz, es gab weder

Nein-Stimmen noch Enthaltungen. Strafbar

machen sich mit der Neuregelung Angehörige

von Heilberufen, wenn sie bei der Verordnung

von Arznei-, Heil- oder Hilfsmitteln für sich

oder Dritte einen Vorteil als Gegenleistung

verlangen. Das zielt neben Ärzten und

Apothekern auch auf Therapeuten. Auch die

aktive Bestechung - etwa durch den Vertreter

einer Pharma-Firma - ist strafbar. Bei der

Neuregelung handelt es sich um ein

sogenanntes Offizialdelikt: Die

Staatsanwaltschaft muss von Amts wegen

Ermittlungen aufnehmen, wenn ein

Korruptionsverdacht besteht.

Helmar von Huncis (zentapress)

KAMPFANSAGE AN KORRUPTION IM GESUNDHEITSWESEN FEANAROS
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ENTDECKUNG DURCH TAE-TELESKOPE

Auf der Suche nach erdähnlichen Planeten ist

eine Gruppe von Astronomen des Taron as

Evoth (TaE) unweit des Solassystems fündig

geworden: 3 Lichtjahre entfernt umkreist ein

möglicher Kandidat einen lichtschwachen –

und daher bislang unentdeckten - Zwergstern

namens Calimon. Ob es dort Leben gibt,

wollen sie noch „in unserer Generation“

herausfinden. Sind wir allein im Universum?

Die Frage beschäftigt die Menschheit schon

lange – die Unterhaltungsindustrie ebenso

wie die Astronomen. Erste Voraussetzung

dafür: eine bewohnbare Welt. Und dafür muss

schon so einiges zusammenkommen: Die

Temperaturen müssen gemäßigt sein, es muss

flüssiges Wasser geben, und die Größe sollte

vergleichbar mit Ultos sein. Die eine oder

andere Entdeckung gab es in den

vergangenen Jahren bereits, aber die Suche

gleicht dennoch der nach der berühmten

Nadel im Heuhaufen.

Jetzt hat das TaE wohl gleich drei d ieser

Nadeln gefunden: Gerade einmal 3 Lichtjahre

entfernt gibt es einen kleinen kühlen Stern

mit einer Masse von etwa 1 0 % und einer

Leuchtkraft von rund 0,1 % unserer Sonne,

um den drei Himmelskörper kreisen – einer

davon in einer Entfernung, d ie, gemessen an

der Strahlung des Sterns, d ie

Voraussetzungen für Leben bietet. Die

Ergebnisse ihrer Forschung haben die TaE-

Wissenschaftler unter Leitung von Professor

Mehdor Dorion jetzt veröffentlicht.

Gefunden haben die Himmelsforscher den

Stern und seine Planeten mit Hilfe eines

neuen 60-Zentimeter-Infrarot-Teleskops, ein

kleines Teleskop, um vorbeiziehende

Planeten und Planetenbausteine zu

beobachten. Das Gerät ist auf kleine kühle

Sterne in der Nähe des Sonnensystems

ausgerichtet, d ie für die bislang üblichen

optischen Teleskope nicht erkennbar sind, für

Infrarotwellen aber schon. Rund 60 gibt es

davon nahe unseres Sonnensystems, und

diese lichtschwachen roten, sehr kühlen

Zwergsterne sind ideal für die beobachtende

Suche nach bewohnbaren Welten: Hellere

Sterne würden verwischtere Ergebnisse

liefern.

Im Sternbild Gelmir wurden sie schließlich

fündig : Beim Licht, das der inzwischen

Calimon genannte, etwa Zudetza-große,

rötliche Stern abstrahlte, kam es immer

wieder zu Verdunklungen: Offenbar schob

sich etwas zwischen Stern und Ultos. Bei

näherem Hinsehen entpuppten sich die

Verdunklungen als drei einzelne Planeten, d ie

den Stern in relativ knapper Entfernung

umkreisen: Calimon-I braucht für eine

Umrundung gerade einmal gut 40 Tage,

Calimon-I I knapp 60Tage und Calimon-I I I ist

zwischen 330 und 350 Tagen unterwegs. Zum

Vergleich: Ultos braucht für eine Umrundung

bekanntlich 365,25 Tage. Diese schnellen

Umrundungszeiten der beiden inneren

Planeten lassen die Forscher auf eine kurze

Entfernung zum zentralen Gestirn schließen –

allerdings ist Calimon selbst ja auch deutlich

kühler als unsere Sonne. Konkret gehen sie

davon aus, dass die beiden Planeten mit der

kürzeren Umlaufzahl zwei- bis viermal so viel

Strahlung abbekommen wie Ultos von der

Solas.   Zudem haben sie eine permanente Tag-

und Nacht-Seite:

Möglicherweise

ist es auf der

einen Seite zu

heiß für die

Entwicklung von

Leben, während

es auf der

Nachtseite kalt ist

und an Licht fehlt.

Dennoch könnte

Forscherhalten Planeten fürpotenziell bewohnbar

es Gegenden mit Tempera-turen von deutlich

unter 400 Kelvin (etwa 1 26 °C) , flüssiges

Wasser und somit bewohnbare Zonen

geben.   Über die Umlaufbahn des dritten

Planeten ist noch wenig bekannt. Die

Forscher vermuten, dass er deutlich weniger

Strahlung als seine Nachbarn empfängt, er

aber vielleicht gerade deshalb komplett in der

bewohnbaren Zone liegt.

3 Lichtjahre sind knapp 29 Billionen

Kilometer: Das ist zu weit, um zumindest mit

der heute vorhandenen Technik mal eben

hinzufliegen, aber nah genug, um sie

gründlich unter die Lupe nehmen zu können.

Damit haben die Wissenschaftler direkt

angefangen: Nach der ersten Entdeckung

richteten sie direkt deutlich größere

Teleskope auf das System. Weitere

Großteleskope sind derzeit im Bau und sollen

ab 251 7 bzw. 251 8 Aufschluss über die

atmosphärische Zusammensetzung der

Planeten geben. Außerdem sollen sie nach

Wasser und später nach „Spuren biologischer

Aktivitäten“ suchen, so die Forscher – kurz:

nach außerirdischem Leben. Noch in „unserer

Generation“, so hoffen die Autoren der

Studie, können sie die Existenz oder die

Nichtexistenz von Leben im Calimon-System

nachweisen.

Helmar von Huncis (zentapress)




