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POLITIK
Ab in den Süden!

SKS-Truppen marschieren in EBR ein

Wahlsieg für Etta dé Paradi

Temkalien tritt dem SKS bei

WIRTSCHAFT

UAF führt zum 01 .01 .251 7 das bedingungs-

lose Grundeinkommen ein

PANORAMA

Vier Legenden, ein Studio

Norsbrôk verzeichnet Rekordbesucherzahlen

Wer ist dieser Graf Cahctula?

Shalömchen,

mal wieder bringt das NN eine neue

Ausgabe, d iesmal ziert die Ziffer 22 die

Titelseite unseres Blattes. Ehrbare

Republik und URB machen ihre

militärische Kooperation nun offiziell und

erzielen gemeinsam massive

Gebietsgewinne im Süden der IRB. Der

Vormarsch der Rebellentruppen scheint

unaufhaltsam, zumindest fast:

Unbestätigten Berichten zufolge lies

Alfons Gularsk, Direktor der Trance

Nation und des SKS, in einer spontanen

Undercover-Invasion ca. tausend EBR'sche

Kämpfer gefangennehmen.

Weiterhin lesen Sie in dieser Ausgabe

vom Ausgang der Wahl in der

Karpatischen Union - Etta dé Paradi

konnte sich mit überwältigendem

Vorsprung gegen alle anderen

Kandidaten durchsetzen und wird von

nun an das höchste Amt der KU bekleiden.

Die UAF führt das BGE ein, Dunkelmond

bringt den Song des Jahres raus und

Norsbrôks Tourismuszahlen explodieren -

all das finden sie im hinteren Teil der

diesmonatigen Ausgabe.

Viel Freude beim Lesen wünscht

Waldemar Petersen
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POLITIK
AB IN DEN SÜDEN!

Pekasi. Die Unionsrepublik Bangabandhu

(URB) und die Ehrbare Bangabandhische

Republik (EBR) machen nun ihre

Zusammenarbeit offiziell. In Pekasi wurde

vom Regierungschef der URB, Ler-Seng Ul,

und dem Rebellenführer und selbsternannten

Präsidenten der EBR, Urnoh Bejunly, der

Beitritt zur neugegründeten "Staaten-

organisation ehrbarer Nationen", kurz SOEN,

unterzeichnet. Allzu überraschend kam dies

jedoch nicht: Es ist schon seit längerem ein

offenes Geheimnis, dass die Truppen der EBR

von der URB massiv militärisch unterstützt

werden, seit den letzten Tagen auch von der

Svalesischen Föderation. Ohne diese

Unterstützung wäre der aktuelle militärische

Erfolg nicht möglich gewesen: Die

Rebellenmiliz selbst verfügt nur über wenige

Waffen und noch weniger Munition, schweres

Gerät wie Panzer oder Raupenfahrzeuge sind

nicht vorhanden. Auch die wenigen Bomber

und Luftüberlegenheitsjäger in den Händen

der EBR'schen Truppen stammen nur aus

gekaperten Basen der Ismusistischen

Republik.

Wie verschiedene lokale Nachrichtensender

übereinstimmend berichten, erzielten

Truppen des SOEN zuletzt massive Erfolge auf

dem Vormarsch in den Süden der

Ismusistischen Republik Bangabandhu (IRB) .

Zuletzt verlief die Frontlinie etwa parallel

zum 1 6. Grad südlicher Breite, zwischen den

IRB'schen Metropolen Kewasi und

Kanassawou. Damit hat der ERB jetzt die

Kontrolle über Oregupol, Pekasi , und Kewasi,

den drei wichtigsten Hochburgen der Proteste

und Demonstrationen gegen das Babbot-

Regime. Truppen der IRB halten jedoch

immernoch eine Exklave rund um die

Hauptstadt Regulatopol, d ie Rebellen

kündigten jedoch für die nächsten Tage eine

massive Offensive auf die Hauptstadt an.

"Wir begrüßen den raschen Vormarsch der

ehrbaren Truppen, und hoffen, dass so

Dikatur und Tyrannei endgültig aus

Ostbangabandhu verbannt werden kann",

sagte Premierminister der FRNX, Al Køh,

vorgestern auf einer Pressekonferenz. Auch

militärische Unterstützung für die Rebellen

schloss er nicht aus: "Sollte sich zeigen, dass

die EBR die zwar noch jungen, aber dennoch

erfolgreichen Beziehungen zur URB und auch

zu Sval weiter fortführen kann, dann wird

auch die FRNX bereit sein, finanzielle und

militärische Unterstützung zu gewähren."

Waldemar Petersen

EBR UND URB RÜCKEN IN DEN SÜDEN DER IRB VOR
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EILMELDUNG: SKS-TRUPPEN MARSCHIEREN IN EBR-GEBIET EIN!

Pekasi. In den letzten Monaten hörte man

immer wieder von Ausschrei-tungen in Pekasi.

Nachdem Boronius Babbot, Diktator der IRB,

aufgrund der steigenden Macht der

demokratischen Rebellen abgetaucht ist und

die Rebellen weite Teile der Ismus-istischen

Republik Bangabandhu besetzten, um die

„Ehrbare Banga-bandhische Republik“

auszurufen, war für einige Tage Ruhe in

Pekasi.

Am 1 9.XI .251 6 gab es erste Meldungen, dass

die Rebellen einen Teil der IRB in Ihrer Gewalt

haben, das NN21 bestätigte sowohl diese

Meldung, als auch das Untertauchen des

Diktators Babbot. Als direkte Folge dessen

Kündigte Alfons Gularsk als Kopf des SKS an,

militärische Schritte in der IRB in Erwägung

zu ziehen, um „Den Frieden zu wahren“ Nach

einigen Rücksprachen wurden Truppen

mobilisiert.

Am 09.XIV.251 6 landeten 20.000 modern

Ausgerüstete Einheiten der gemeinsamen

SKS-Wehrmacht in Regulatopol. Mit an Bord

waren 2.000 Sklaven aus Temkalien, d ie das

Lager errichteten, Munitionskisten und

Waffen trugen und für die Verpflegung der

Soldaten sorgten. Bereits am Abend des

09.XIV.21 6 meldete ein Truppenführer des

SKS: „Es haben sich 500 Sympathisanten

Babbots in unserem Lager eingetroffen. Sie

sind übel zugerichtet. Temkalische Sklaven

versogren sie medizinisch.“

Am 1 0.XIV.251 6 um exakt 1 80D wurde der

direkte Befehl Gularsks gegeben, die

Grenzüberschreitung in das EBR Gebiet in

Angriff zu nehmen. Mission: Rebellen

festnehmen. Gularsk betont, dass keine Tode

zu verzeichnen sein sollen. Nach 2 Tagen

meldet sich wieder ein Truppenführer aus

dem Lager: 1 .000 Rebellen wurden

festgenommen. Entgegen der Vermutungen

vieler Experten gab Gularsk jedoch nicht den

Befehl zum erneuten Angriff. Stattdessen

wurden am 1 5.XIV.251 6 alle Truppen und

Gefangenen Zurückgezogen. Die 1 .000

Rebellen wurden in spezielle Arbeiterlager

untergebracht, dessen Position noch nicht

bekanntgegeben oder ermittelt wurde.

Am 1 6.XIV.251 6 meldete die EBR folgende

Verluste dem ITUF: „Nach dem Angriff der SKS

Truppen werden 3.000 Zivilisten vermisst. Es

wurden ferner mehrere hundert Zivilisten

angeschossen und misshandelt. Wir

verzeichnen aktuell 23 Tote.“ Von Seiten des

SKS wird argumentiert, dass die EBR „mit

Absicht und zu Propagandazwecken die Werte

verfälscht hat. Es gab unter den militärischen

Aktionen des SKS kein einziges Todesopfer

GULARSKVERPFLICHTETSICH ALS BABBOT-VERTRETER



Urania, 1 0.XV.251 6. Knapp 74% der Stimmen

entfielen auf Etta dé Paradi, Spitzenkandidat

der „Partei für Fortschritt und Relig ion“

(Parrtàjja o-Dùllmì e-Keflìss) . Auf 1 0% kam

Èdel Assòr, der für die „Liga der Gerechten

Herzen“ (Lìga me-Sfiligànn Urradà) kandid iert

– das schlechteste Ergebnis der

Parteigeschichte. Der Spitzenkandidat der

„Parrtàjja t-Ùnìha“, Rlèss Ùnìha, errang 1 6%.

Der fulminante Sieg dé Paradis ist auf eine

Reihe von Debakeln in den übrigen Parteien

zurückzuführen. Zuerst scheiterte Rlòppf

Egbi, genannt „Fresh Egby“. Um überhaupt

zur Wahl zugelassen zu werden, muss das

Wahlprogramm nachvollziehbar und

überprüfbar sein. Dieses Gesetz wurde 2201

im Rückblick auf die Szientistischen

Diktaturen des 22. Jahrhunderts erlassen. Ob

nun das Wahlprogramm dieser Vorgabe

entspricht, prüft ein Sondergericht, das GRTN

(Gànns Rohìddìkc o-Tùss Nèttè) . Da

nachhaltige Zweifel an der Stichhaltigkeit des

Wahlprogrammes von Rlòppf Egbi aufkamen,

wurde es erneut geprüft. Durch Zufall stellte

WAHLSIEG FÜR ETTA DÉ PARADI

sich im Zuge anderer Ermittlungen (es ging

um illegalen Autoschmuggel) heraus, dass der

Oberste Richter des GRTN, Sàrr Nìftnatt,

befangen war: Er besaß sämtliche Alben und

Poster, d ie je von Rlòppf Egbi veröffentlicht

wurden. In seinem Zimmer hingen große

Plakate mit Aufschriften wie „Atom“ und

„Make the KU fresh again“. Die Richter des

GRTN müssen aber politisch neutral sein - sie

dürfen während ihres Amtes nicht einmal

wählen. Egbi wurde, da sein Wahlprogramm

neuerlicher Prüfung nicht standhielt, von der

Wahl ausgeschlossen.

Der Künstler zeigte sich

unbekümmert – er habe

nur kandidiert, um

berühmt zu werden,

sodass seine Alben

bessere Absätze fänden,

sagte er vergangenen

Freitag. So zumindest

interpretierte der

Slangkundler Gèrpftà

Esnànì den in Urania

inzwischen berühmt gewordenen Satz: „Ich

wollte nur ein bissl meinen Brotbart

aufswoopen, weil da kriegt mein Mack so nen

Zack-plus.“

Da immer genau drei Kandidaten antreten,

musste also jemand nachrücken. Zunächst

bewarb sich die nach der Partei für Fortschritt

und Relig ion und der Liga der Gerechten

Herzen drittstärkste Partei, d ie „Partei für

mehr Unabhängigkeit“ (Parrtàjja e-pèka me-

Kìlltni) . Deren Spitzenkandidat jedoch musste

kurz darauf in einem Abwasserskandal

IN DER KARPATISCHEN UNION ERRANG DÉ PARADI EINEN SPEKTAKULÄREN WAHLSIEG

und keine Misshandlungen. Es wurden nicht

mehr als 1 .000 Rebellen festgenommen.“

Beide Seiten bestätigten, dass Urnoh Bejunly

nicht unter den Gefangenen Rebellen sei.

Alfons Gularsk nahm zu der Meldung der EBR

ebenfalls direkt Stellung: „Ich halte die

gemeldeten Todes und Misshandlungsopfer

für nicht Unrealistisch – allerdings nicht

aufgrund unserer rettenden Aktion im

Rebellengebiet der IRB, der sogenannten

EBR, sondern aufgrund der Mangelnden

Versorgung, d ie diese Rebellen zur Verfügung

stellen. Kein Mensch ist in diesem Gebiet

mehr sicher. Mord und Misshandlungen

scheinen dort bereits an der Tagesordnung zu

stehen. Kein Wunder also, dass diese Verluste
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(Fortsetzung desArtikels von S. 2) zustande kommen. Es widert mich jedoch an,

dass hier offenkundig versucht wird, d ie Ehre

und Würde der Karpatischen Streitmacht in

den Dreck gezogen wird. Diese Männer und

Frauen sind als Helden des Freidens zu sehen

und wer sie Beschimpft, der Beschimpft den

Frieden!“

Die Übergriffe der SSKS (Streitmacht des

Staatenbundes Karpatischer Staaten) werden

dennoch von allen Seiten kritisch betrachtet.

Al Køh, Premierminister der FRNX gab hierzu

auf einer Pressemitteilung bekannt: „Das ist

wirklich 31 5 mal scheiße. Durch solche

unsinnigen Machtdemonstrationen von

Möchtegerndirektatoren wird der Konflikt in

Bangabandhu nur unnötig in die Länge

gezerrt und fordert mehr Opfer. Sowohl zivile

als auch militärische Hilfe seitens der IADN

und BB wird so wieder mutwillig zunichte

gemacht.“ Aber auch die Unterstützer

Babbots und Gularsks äußern sich kritisch: „Es

hätten viel mehr Rebellen verhaftet werden

können. Gularsk hat einen Großen Fehler

gemacht, indem er die SSKS bereits nach 6

Tagen zurückzog. Die Demokratisierung hätte

beendet sein können!“ (Anonyme Stimme)

Fest steht: Die Verhaftung der 1 .000 Rebellen

ist ein eindeutiges Zeichen für die EBR: Es

gibt noch Widerstand, starken und vorallem

kampfbereiten Widerstand, der jederzeit

wieder zuschlagen kann. Wie die EBR selbst,

Sval, d ie UAF und die FRNX auf diesen Vorfall

reagieren ist abzuwarten.

Sir Læð von Måsøschcer
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zurücktreten, in den der anschließend

aufgestellte Spitzenkandidat sowie dessen

Nachfolger ebenfalls verwickelt waren. Da

eine Partei höchstens dreimal einen

Kandidaten aufstellen darf, war die Partei für

mehr Unabhängigkeit ebenfalls

ausgeschlossen. Der Spitzenkandidat der

viertstärksten Partei, Sàrr Melèss von der

Sàrr-Melèss-Partei , lachte sich daraufhin tot.

Da die Sàrr-Melèss-Partei nur auf ihren

Spitzenkandidaten ausgerichtet war, zog sie

ihre Wahlkandidatur zurück. So trat nun die

fünftstärkste Partei, Parrtàjja t-Ùnìha, an.

Etta Kòllm von der Liga der Gerechten Herzen

war seinerseits schon im Vorfeld für seine

sehr konservativen Ansichten aus den

eigenen Reihen kritisiert worden –

namentlich für seine Position gegen

Abtreibung. Die Lage eskalierte an der

aktuellen Entwicklung in der Reichsrepublik

Wotania. Kòllm sagte in einer

Pressekonferenz: „All unser Mitleid gilt den

Kommunisten. Sie kämpften für eine gute

Sache, für die Demokratie. An der Reaktion

der Regierung ist abzusehen, dass die

Reichsrepublik in dunkle Zeiten schlittert,

falls der gesunde Menschenverstand sich

nicht neuerlich erhebt. Wir werden die

Gerechten in der Reichsrepublik mit allen in

unserer Macht stehenden Mitteln

unterstützen.“ Damit verletzte er in den

Augen vieler Medien die Neutralität der KU.

Er zog trotz heftiger Kritik sein Statement

nicht zurück, sondern verschärfte es durch

verbale Angriffe auf das Erzherzogtum

Paramur, dessen Regierungsoberhaupt

Theseus I I von Marter und Laudem der

Reichsrepublik zu ihrem erfolgreichen

Vorgehen gegen die Revolte gratuliert hatte.

Die Liga der Gerechten Herzen zog die

Notbremse, und setzte Kòllm, der sich

inzwischen der Partei und der medialen

Öffentlichkeit entfremdet hatte, zwangsweise

ab – zwei Tage vor den Wahlen. Der neue

Kandidat, Èdel Assòr, jung und ultrarelig iös,

war jedoch kaum in der Öffentlichkeit

bekannt. Die Liga der Gerechten Herzen

ihrerseits hatte durch Etta Kòllms Aussagen

zu viele negative Schlagzeilen gemacht. „Wir

scheiterten kläglich“, sagte Assòr in einer

anschließenden Pressekonferenz, „aber wir

haben aus den Fehlern gelernt, und werden

aufstehen.“

Statement dé Paradi: „Ich freue mich

außerordentlich, dass ich mit meinen Fakten

überzeugen und das Vertrauen der Wähler

gewinnen konnte. Nun heißt es, sofort und

konsequent mein Programm umzusetzen -

"Für das Land, für die Bürger, für die

Wirtschaft". Wir werden nun die lang

ersehnte Gelegenheit haben, endgültig die

wirre linksrechts-Politik zu überwinden und

uns gemeinsam auf unser klares Ziel zu

besinnen: Die Karpatische Union wieder zu

einem der erfolgreichsten Staaten auf Ultos

machen. Finanzen werden uns nicht

geschenkt - wir werden hart arbeiten, um uns

unseren wirtschaftlichen Erfolg zurück-

zuerobern!"

Marek Schymmler & Waldemar Petersen

(Fortsetzung desArtikels von S. 3)
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TEMKALIEN TRITT DEM SKS BEI

Kargonien. Am 03. XIV. 251 6 versammelten

sich beim Fernando-Organisator-Platz vor

dem Parlamentsgebäude Kargoniens auf

Eiladung des Organisators Temkaliens und

des Direktors der Trance Nation um die Lang

ersehnte Rede zu empfangen, welche den

Beitritt Temkaliens zum SKS erklärt und

feiert. Die gesamte Veranstaltung wurde

begleitet durch mehrere Sklavenaraden und

wurde Landesweit im öffentlichen Fernsehen

(TTV und TnTV) ausgestrahlt.

Der erste Redner dieses Events war Reymondo

Rodrigez persönlich. Er begründete seinen

Beitritt zum SKS im Rahmen einer Ansprache

mit folgenden Worten: „Die Geschehnisse auf

Ultos beunruhigen mich sehr! Wir brauchen

Sicherheit in diesen Zeiten und nur

gemeinsam sind wir stark. Die Trance Nation

sei uns ein Vorbild . An sie müssen wir uns

halten um uns unseren Rechtmäßigen Platz in

der Zukunft Ultos` zu sichern. Was wenn diese

demokratischen Schergen, von denen man in

letzter Zeit so oft hört, auch uns bedrohen?

Um das Wohl meiner Nation und ihrer Kultur

wegen hab ich diesen endgültigen Endschluss

gefasst!“ Des Weiteren nannte der von

seinem Volk geliebte Diktator viele Vorteile

die der Beitritt in den SKS brächte: „Wir

müssen an unsere Zukunft denken. Vor Allem

die Wirtschaft wird von diesem historischen

Endschluss profitieren: „Temkalische Sklaven

die im gesamten SKS exportiert werden,

Firmen wie Groovy Smoothie oder

TranceFactory, d ie ihre Filialen bei uns

eröffnen, [...] Unsere Zukunft wird glänzen

wie das Gold, welches unsere Sklaven in den

Minen fördern!“ Rodrigez traf mit dieser

Rede ausschließlich auf Zustimmung in

seinem Volk. Begleitet von minutenlangen

Applaus verließ er das Rednerpult.

Alfons Gularsk, Direktor der Trancenation und

Oberster Staatenverwalter des Staatenbundes

karpatischer Staaten nutzte die Situation des



W
IR
T
S
C
H
A
F
T

5

WIRTSCHAFT
UAF FÜHRT ZUM 01 .01 .251 7 DAS BEDINGUNGSLOSE GRUNDEINKOMMEN EIN

Die sozialen Einrichtungen der Ancalier sind

bereits beispiellos auf ganz Ultos. Es gibt kein

anderes System, das seinen absolut freien und

meinungsungebundenen Bürgern derart

hohe Sozialzuwendungen bietet. Ein erkrank-

ter oder erholungsbedürftiger Ancalier wird

schon jetzt auf Kosten der Unionsrepublik

ohne langwierige Amtsvorgänge zu den

schönsten und für seinen speziellen Fall

geeignetsten Orten befördert, um dort unter

einem hochwertigen Aufwand an Fachärzten

und anderweitig spezialisierten Wissen-

schaftlern seine Genesung abzuwarten.

Nun geht die Regierung der UAF noch einen

Schritt weiter und führt zum 01 .01 .251 7 das

Grundeinkommen (GEK) ein. Ein Einkommen,

das die UAF bedingungslos allen Bürgerinnen

und Bürgern gewährt. Es soll d ie Existenz

sichern und gesellschaftliche Teilhabe

ermöglichen, einen individuellen Rechtsan-

spruch darstellen sowie ohne Bedürftigkeits-

prüfung und ohne Zwang zu Arbeit oder

anderen Gegenleistungen garantiert werden.

Das GEK stellt somit eine Form von

Mindesteinkommenssicherung dar, d ie sich

von den zur Zeit in fast allen Industrie-

nationen existierenden Systemen der Grund-

bzw. Mindestsicherung wesentlich unter-

scheidet. Das Grundeinkommen wird erstens

an Individuen anstelle von Haushalten

gezahlt, zweitens steht es jedem Individuum

unabhängig von sonstigen Einkommen zu,

und drittens wird es gezahlt, ohne dass eine

Arbeitsleistung, Arbeitsbereitschaft oder eine

Gegenleistung verlangt wird. In einem ersten

Schritt wird jedem Individuum mit UAF-

Staatsbürgerschaft ein GEK in Höhe von 2.500

Ramil monatlich gezahlt. Das entspricht dem

derzeitigen Durchschnittseinkommen. Trans-

ferleistungen aller Art fallen dafür ersatzlos

weg. Nach einem Jahr soll gegebenenfalls

nachgesteuert werden.

„Wir haben jetzt erstmals in der bekannten

Geschichte eine grundlegende Alternative zur

Politik des Druckausübens auf Erwerbslose

und Sozialhilfebezieher und zur

zunehmenden Prekarisierung geschaffen,“ so

Begam Nodecano Furyatan bei der

Vorstellung des GEK in Finrod.

Kritische Stimmen hingegen kamen vom

FRNX'ischen Premier Al Køh: "Dass die UAF

niemals in der Lage ist, derartige Summen

umzuverteilen, zeigt ein einfaches Rechen-

beispiel: Ein monatliches Grundeinkommen

von 2500 Ramil entspricht für die gesamte

Bevölkerung der UAF (81 ,3 Mio.) einer Summe

von 2,44 Billionen jährlich, der hochgefeierte

Exportüberschuss ist mit 31 0 Mrd. Ramil

jedoch nur ein verschwindend geringer

Bruchteil dessen. Sollte die Regierung der

UAF tatsächlich dieses völlig wahnwitzige

Vorhaben durchziehen wollen, muss sie sich

dafür zwangsläufig massiv bei IADN-Staaten

verschulden und ferner auf jegliche

Investitionen in anderen öffentlichen

Bereichen wie Bildung, Infrastruktur oder

Gesundheitswesen verzichten. Dies dürfte für

Chaos und anarchistische, ja fast

bangabandhische Zustände im Land sorgen.

Es wäre schade um die UAF."

Helmar von Huncis

spontanen Beifalls und begann die Einleitung

seiner eigenen Rede: „Mein guter Freund

Reymondo Rodrigez wird nun als neues

Mitglied des SKS herzlich willkommen

geheißen. […] Ferner möchte ich Rodrigez in

seiner Aussage bestärken: der SKS Beitritt

sichert Temkalien nicht nur die

Unabhängigkeit und den Schutz vor dem

demokratischen Terror sondern eröffnet für

beide Seiten große wirtschaftliche

Möglichkeiten. […] Zu der Vision Rodrigez,

welche sich auf die Expansion des

Sklavenhandels bezieht möchte ich dennoch

vorerst keine Stellung beziehen. [...] I ch bin

sicher, dass wir vom heutigen Tag an, einer

glorreichen Zukunft der Zusammenarbeit und

des Zusammenlebens direkt ins Gesicht

blicken können.“

Politikwissenschaftler sind sich einig : Der SKS

hat definitiv enorm an Macht gewonnen,

denn Temkaliens Industriemodell wurde

schon immer als eines der stabilsten gewertet

– wenn man von den Humanen defiziten mit

den Sklaven absieht. Befürworter Gularsk

sehen den freiwilligen Beitritt Temkaliens als

eindeutigen Beweis dafür, dass der SKS nicht

weiter als Terrorregime Gularsks gewertet

werden kann, der Wehrlose Staaten unter

seine Gewalt bringt – wäre dem so, würde ja

kein Staat feierlich und freiwillig beitreten

wollen. Kritiker hingegen befürchten, dass

der tatsächliche Druck, der auf Rodrigez

ausgeübt wurde nicht von der

demokratisierung ausgeht sondern von

Alfons Gularsk, wodurch sich ein gefährlich

Expansionswille Gularsk deuten ließe. Diese

Theorie bleibt jedoch von beiden Seiten der

neuen Partner unbestätigt und von

Beführwortern Gularsk auch heftig bestritten,

seien doch für diese Theorie keinerlei Beweise

vorhanden.

Hermann Høringesch &

Sir Læð von Måsøschcer

(Fortsetzung desArtikels von S. 4)
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VIER LEGENDEN, EIN STUDIO

Vor ein paar Monaten gab es vom Seiten des

Musiklabels Dunkelmond Andeutungen auf

ein ganz besonderes Projekt. Es hieß, dass

vier der größten Musiker von ganz Ultos

zusammen im hauseigenen Studio in Urania

saßen. Lange blieb unbekannt, was man

genau erwarten kann, das Geheimnis lüftete

sich nur langsam. Mal ein paar kurze

Previews, dann irgendwann das offizielle

Coverbild von Dunkelmond. Spannend wurde

es jedoch erst vor wenigen Wochen: Eine

„Goddamnblue“ und wie immer weiß keiner

außer ihm selbst was er genau damit meint.

Allgemein könnte man den Track als hart aber

herzlich beschreiben. Das von Messerhead

und Bunsenbrenner entwickelte Gitarren-Riff

bildet dabei die Grundlage und wird im

Verlauf zwei Mal von einem harten stumpfen

Technobeat unterstützt. Dabei ist vor dem

Drop immer der Spruch „Blas dir einen

Knabberspaß!“ zu hören. „Manchmal sitzt

man einfach da denkt sich Blas dir einen

Knabberspaß. Da gibt es keinen Grund oder

Sinn!“, so Bunsenbrenners Frontman. HelG,

der das ganze Projekt dann

zusammengebastelt hat, sorgt zwischendurch

noch für das, wofür er bekannt ist:

Einprägsame Melodien und harte Beats. Seit

dem 1 0.XV.251 6 gibt es den Track im Handel.

Ein Chartstürmer der Extraklasse, H ighlight

des Radioprogrammes und eine Abrissbirne

für den Club! HK Media empfiehlt: Go and get

your Knabberspaß!

Harald Gøgele

offizielle Mitteilung über den davischen DJ

HelG, dass exklusiver neuer Stoff in einem

Gastmix für Ultos-Radio enthalten seien soll.

Der Mix lief dann am 9. Oktober Premiere

und schlug international ein wie eine Bombe!

HK Medias Resident-DJ Whispering Sinus

leitet ihn mit den Worten „Oh yeah!“ ein und

„danced bei diesem cranken shit“ ab. Auch

TN-Staatsoberhaupt Alfons Gularsk würdigte

den Kulturellen Beitrag mit den Worten:

„Heilige geile Scheiße alter! Halleluja watt

willste mehr! Ich dance mir einen ab

Junge!! !“. In einer etwas später zum Mix

folgenden Tracklist wurde dann auch

bekannt, dass sich eben jenes mysteriöse

Projekt mit darin befand. Und jetzt wollen

wir mal auch nicht weiter um den heißen

Brei herumreden: Messerhead, Bunsen-

brenner, arjoopy & HelG pres. Team

Quattro Formaggi – Goddamnblue! ! !

Die Vier hatten zusammen ein wenig Urlaub

gemacht und kamen da auch nicht von

kreativen Ideen los. „Messerhead und

Bunsenbrenner hatten schon länger ein geiles

Gitarren-Riff im Kopf, und Messerhead auch

zusätzlich noch einen für ihn klassischen Text.

Als wir dann zusammen über einen See

ruderten, fingen die beiden dann auf einmal

an zu singen und es kam eines zum

anderen...“, so der FRNX'sche DJ arjoopy, der

zur mehr elektronisch orientierten Hälfte des

Teams gehört. Dunkelmond-Chef Edward

Auxcable bezeichnet den Track als ein

Prachtexemplar der Genrevermischung

und man kann in der Tat sagen, dass es

die vier Musiker geschafft haben etwas

komplett Neues zu schaffen.

Goddamnblue beginnt mit einem

komplexen Schlagzeug-Rhythmus, zu dem

jedoch ein schmierig gestalteter

Synthesizer hinzukommt. Das Ganze

mündet dann in einem brachialem

Downtempo-Beat im mit Hardrock-

Charakter. „Wir hatten schon oft nach

langen Abenden und Konzerten das Erlebnis,

komplett im Ranz aufzuwachen. Das ist ein

sehr prägendes Erlebnis und so haben wir

versucht dieses Gefühl musikalisch

auszudrücken.“, erklärt der Gitarrist

Messerhead. „Das merkt man auch am Text.“

Dieser ist wohl das markanteste und doch

unverständlichste am gesamten Song.

Messerhead singt hier vom Pferdeficken, von

unerfüllter Liebe, von Versagern, und dem

Zustand im Ranz, bezeichnet als

Hinter den Kulissen von "Dunkelmond"▲

PANORAMA

Messerhead in Action▲
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Ungnade. Erstmals unter seinem Alias "Graf

Cahctula" verdingte er sich als Tagelöhner ab

2500 in der FRNX, und begann 2504 ein

Studium der Modernen Kunst in Öselkamm.

Auch danach hatte er jedoch weiterhin mit

Arbeitslosigkeit zu kämpfen und musste

seinen Lebensunterhalt als Trickbetrüger

erwirtschaften. Mit einer Meinung zu jedem

Thema versuchte er schon früh, d iese bei

jeder Möglichkeit kund zu tun - sei es bei

spontanen Kundgebungen auf öffentlichen

Plätzen oder Plakataktionen zu jeder Tag- und

Nachtzeit. N icht zuletzt versuchte er durch

Ein-Mann-Demonstrationen und Hunger-

streiks auf sich aufmerksam zu machen, was

jedoch nie vom gewünschten Erfolg gekrönt

war. Bis zu einem Sommertag im Jahre 251 4,

der alles ändern sollte.

Durch Cahctulas Vorliebe für Toiletten wurde

der Sanitäranlagenhersteller PINGBO auf ihn

aufmerksam. PINGBO engagierte ihn als

7

WER IST DIESER GRAF CAHCTULA?

Man kennt nicht seinen Namen, man kennt

nicht sein Alter, man kennt nicht seine

Freunde, man kennt nur sein Gesicht: Für

niemanden sonst sind diese Worte wohl so

treffend wie für Graf Cahctula. Aus der Gosse

zum Resident jeder Talkshow: Das NN

porträtiert erstmals seinen Weg.

G.C. entstammt einem alten lithischen

Adelsgeschlecht und wuchs auf dem

elterlichen Rittergut bei Lithona auf. Nur

seine Initialen sind bekannt - über seinen

echten Namen gibt es nur Spekulationen.

Auch sein Geburtsdatum konnte nie exakt

bestimmt werden. Seit frühen Jahren jedoch

war er von Orten der Ruhe sehr angetan, und

so zog er sich in Stresszeiten immer wieder

auf den einzigen Stillen Ort im turbulenten

elterlichen Haushalt zurück: Das WC. In der

Pubertät fiel G.C. durch zoophile Tendenzen

negativ auf, nach Attacken auf Fauna von

Haus und Hof fiel er in der Familie in

Werbemaskottchen, wordurch er binnen

weniger Wochen weltweite Berühmtheit

errang. Mit Sprüchen wie „Hast du schon

einmal jemanden umgeschissen?“ oder „Ich

konnte noch nie eine PINGBO-Kloschüssel

zerkacken!“ ist er für jedermann täglich im

Radio zu sehen. Seit zwei Jahren hat der noch

sehr junge Graf dank einem Werbevertrag mit

PINGBO für sein Leben ausgesorgt. Jetzt wird

klar: Graf Cahctula ist ein Adliger und das lebt

er auch vollkommen aus. Seine Wohnsitze

sind auf ganz Ultos verteilt, seit jeher zieht es

ihn jedoch in die ländliche Gegend rund um

Lithona zurück – dort wo er seine Kindheit

verbrachte. Als Werbemoderator und

regelmäßiger Talkshowgast ist Cahctula nun

nicht mehr aus der TV-Szene wegzudenken

und hat - auf seinem speziellen Weg - Eingang

in die Geschichtsbücher des 26. Jahrhunderts

gefunden.

Waldemar Petersen & Harald Gøgele

NORSBRÔK VERZEICHNET REKORDBESUCHERZAHLEN

Norsbrôk ist das politische und wirtschaftliche

Zentrum der FRNX. Die über 1 5 Millionen

Einwohner machen die Stadt zur größten auf

Ultos. Die örtliche Wertpapierbörse ist die

größte weltweit und ein Großteil aller global

agierenden Banken hat sich hier

niedergelassen, weshalb Norsbrôk als Ultos‘

wichtigster Finanzplatz gilt.

Doch die Stadt hat auch kulturell einiges zu

bieten und zieht scharenweise Besucher aus

allen Teilen des Planeten an. Letztes Jahr zog

die Stadt bei der jährlichen Anzahl

internationaler Hotelübernachtungen soagr

an Skythea und Urania vorbei auf die

Spitzenposition. Fragt man die Besucher was

sie an der Stadt besonders schätzen, hört man

vor allem drei Dinge oft, d ie futuristische

Architektur, das legendäre Nachtleben sowie

die enorme kulturelle Vielfalt und

Internationalität. Kein Wunder schließlich

beherbergt Norsbrôk die ultosweit meisten

Wolkenkratzer und mit dem Chiongnix-Tower

das höchste Gebäude des Planeten. Das

Nachtleben besticht durch eine enorme

Auswahl an verschiedensten Szeneclubs, eine

extrem liberale Drogenpolitik und

vergleichsweise erschwingliche Preise.

H ighlight ist das alljährlich am Seeufer

stattfindende Lumlek-Festival, Ultos‘ größtes

innerstädtisches Open-Air-Festival. Schon

viele große Künstler wie HelG oder

Messerhead gaben sich hier die Ehre. Die

Band Bunsenbrenner stellte hier mit über

500.000 Fans ihren persönlichen

Zuschauerrekord auf.

Die Kunst- und Kulturszene der Stadt lebt von

ihrer enormen ethnischen Vielfalt. Über 250

verschiedene Sprachen werden hier

gesprochen. Zudem ist Norsbrôk die einzige

offiziell pentalinguale Metropole auf Ultos

(Kanabisch, Xyllabisch, Kenori, Beidertralisch

und Brôkspråk) .

Das mit den steigenden Tourismuszahlen

wachsende Vekehrsaufkommen stellte die

Stadtplaner allerdings auch vor

Herausforderungen und zog einen

umfassenden Ausbau des ÖPNV nach sich. So

wurde das U-Bahn-Netz in den vergangenen

1 0 Jahren um 3 Linien erweitert. Der

Flughafen Chiongnix International wurde

251 2 fertiggestellt und kann nun eine

jährliche Kapazität von 1 25 Millionen

Fluggästen aufnehmen. Im Frühjahr 201 4

wurden zudem die Umbauarbeiten am

Hauptbahnhof abgeschlossen, der nun

zusätzlich zu den 24 oberirdischen Gleisen der

Stadt- und Regionalbahn, sowie den 1 2 U-

Bahn Gleisen, um 1 4 unterirdische Fernbahn-

sowie 1 0 unterirdische Magnetschnell-

bahngleise ergänzt wurde. Der Fernverkehr

wurde dadurch wesentlich effektiver. Zudem

wurde vor dem Bahnhofsgebäude der neue

ZOB der Stadt in Betrieb genommen (siehe

Titelbild) .

Alvaro Dulår
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