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Sehr geehrte Leserinnen und Leser des NN,

ich wünsche Ihnen im Namen von HK Media

einen guten Start ins neue Jahr 251 7. Was

lange währt wird gut - nach diesem Motto

haben wir diese 25. Ausgabe des NN für sie

zusammengestellt; es erwartet Sie wie

gewohnt das neueste aus Politik und Kultur

der vergangenen Wochen.

IADN und SKS, die ständigen Rivalen, stehen

wieder einmal auf dem Kriegsfuß. Diplomatie

versagt hier auf beiden Seiten, d ie Quittung

dafür möchte am Ende keiner bezahlen - wie

genau es dazu kommen konnte, und was

konkret vorgefallen ist, lesen Sie im

Politikteil auf den Seiten 3-4. Norman

Dinavier, frischgebackener ITUF-General-

sekretär, hält seine erste Rede vor der ITUF,

den Artikel dazu finden Sie direkt im

Anschluss auf S. 2.

Im Feuilleton haben wir diesmal das

Vergnügen, Ihnen die bis dato exklusivste

Neuerscheinung des Jahres präsentieren zu

dürfen: Giuglio da Commara präsentiert mit

"37 Milchmann" mal etwas ganz anderes - wir

spannen Sie nicht länger auf die Folter und

berichten auf S. 7 über dieses literarische

Meisterwerk.

Viel Freude beim Lesen!

Ihr Chefredakteur

Al Køh
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"DER NEUE" ÜBERNIMMT DAS STEUER

Der neue ITUF-Chef Dinavier hat seine erste

Rede im ITUF-Sicherheitsrat gehalten. Die

ITUF kämen ihrer eigentlichen Aufgabe nicht

mehr nach: der Vermeidung von Konflikten.

Er will das mit tiefgreifenden Reformen

ändern. Der Hammerschlag des

Sitzungspräsidenten hallte durch den Saal des

Sicherheitsrates in Skythea. Und der Saal war

berstend voll. Alle waren sie gekommen, um

ihn zu sehen und zu hören: Norman Dinavier.

Der Neue, der Hoffnungsträger, der Mann,

der es offenbar eilig hat, d ie ITUF vom Kopf

auf die Füße zu stellen. "Wir wussten ja, dass

Sie sofort loslegen würden", wird der

ancalische ITUF-Botschafter Arben Atwes

später sagen. Aber niemand habe geahnt,

dass Dinavier es mit dieser Geschwindigkeit

tun werde.

BEUNRUHIGENDE WELTENLAGE

Der so gelobte neue Mann an der Spitze der

ITUF hatte zuvor das getan, wofür ihn seine

Befürworter stets loben: sagen, was ist. Die

Lage ungeschönt darstellen. Und Dinavier

beschrieb eine beunruhigende Weltenlage:

"Die ITUF wurde gegründet, um Krieg zu

verhindern, indem wir uns eine gemeinsame

Ordnung gegeben haben. Die aber ist jetzt in

großer Gefahr", sagte Dinavier. Krisen und

Konflikte in solch schockierender Anzahl, dass

die ITUF nur mehr an deren Lösung, nicht

aber an deren Vermeidung arbeiten würden.

Ein verhängnisvoller Fehler, sagt Dinavier.

"Die Menschheit zahlt einen zu hohen Preis

dafür. Wir brauchen einen neuen Ansatz."

NORMANDINAVIER HÄLTSEINE ERSTEREDEVOR DER ITUF

Krisen, befeuert durch Klimawandel,

Rassismus, ethnische Konflikte, Angst. Die

Antwort der ITUF, bilanziert ein um ehrliche

Beschreibung bemühter Dinavier, sei derzeit

allenfalls bruchstückhaft.

NEUESFÜHRUNGSTEAM GEBILDET

Dinavier hat die vergangenen Wochen damit

verbracht, ein neues Führungsteam zu

formen. Gemeinsame Besprechungen, kurze

Wege, und immer wieder Transparenz: Sagen,

was ist. "Die Herausforderung ist jetzt,

Kultur, Struktur und Strategien der ITUF zu

ändern. Meine Reformansätze zielen darauf",

so Dinavier. Norman Dinavier, der

Pragmatiker der Macht, weiß aber auch: Ohne

einen Sicherheitsrat an seiner Seite wird auch

in Zukunft wenig gehen.

Und während es für Dinavier die Premiere

war, war die Sitzung für den ancalischen ITUF-

Botschafter Atwes eine Gelegenheit. Eine

Gelegenheit, Dinavier und dem Sicherheitsrat

eine schonungslose Bilanz aus seiner Sicht zu

präsentieren. "Zu wenig , zu spät, zu

wirkungslos." Das alles sei der ITUF-

Sicherheitsrat.

ATWES ENTLARVTDIE SPRACHE
DER RESOLUTIONEN

"Was hält uns zurück? Warum kriegen wir

nicht mehr hin?", fragte er frustriert. Er

verweist auf die verräterische Sprache jeder

Sicherheitsratsresolution. Sätze, stets im

Passiv formuliert: "Dialog muss gesucht

werden. Gewalt muss beendet werden. Ein

Waffenstillstand muss beachtet werden."

Atwes rief in den Saal: "Wie denn? Von wem?

Lasst uns hier präziser werden!" Dinavier saß

da und hörte still zu - am Anfang dieses

Jahres 251 7, von dem er sagte: " Ich glaube, es

ist naiv zu sagen, dass 251 7 ein Jahr des

Friedens werden wird. Aber es ist unsere

Pflicht, alles zu tun, damit es wenigstens ein

Jahr für den Frieden wird."

Helmar von Huncis [zentapress]

ITUF-Generalsekretär Norman Dinavier▲
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EIN WEITERER FRIEDEN STIRBT

Absolutismus gegen Demokratie, David gegen

Goliath - wohl kaum zwei Länder kontras-

tieren so stark wie die FRNX und die Trance

Nation. Gegenseitige Ablehnung, Verleum-

dungen und diplomatische Eiszeit waren

Alltag in der Beziehung dieser beider Staaten.

Die ewige Feindschaft zwischen der Trance

Nation und der FRNX sollte am 5.VI .251 6

durch die Unterzeichnung der "Charta über

die Aufnahme diplomatischer Beziehungen"

endgültig beseitigt werden, doch nicht einmal

ein Jahr später kommt der Bruch: Alfons

Gularsk, Direktator der TN, kündigt die

Charta mit sofortiger Wirkung auf. Als

Reaktion auf diesen einseitigen Bruch durch

die TN reagiert die FRNX mit ungewöhnlicher

Schärfe. Al Køh, Premierminster der FRNX,

äußerte sich dazu wie folgt:

"Sinn und Zweck dieser Charta war, der

Menschenfeindlichkeit und Diktatur

verfallenen Trance Nation den Weg zurück zu

Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu

ermöglichen. Dass diese Chance auf solch

inakzeptable und provokante Art

ausgeschlagen wird, bestehende

Vereinbarungen grundlos nicht eingehalten

werden und dazu noch das militärische

Engagement der IADN in Ostbangabandhu

vorsätzlich sabotiert wird, enttäuscht die

FRNX und die gesamte demokratische

Hemisphäre massiv. N ichtsdestoweniger

sehen wir uns gezwungen, auch die

angemessenen Konsequenzen daraus zu

ziehen, und diese können nur lauten - Kampf

gegen das Unrecht, Kampf für die

Demokratie!"

Konkret plant die FRNX folgende 5 Schritte

zur Sanktionierung der Trance Nation und des

SKS vollziehen:

a) Einfrieren aller Handels- und

Wirtschaftsbeziehungen zwischen BB und SKS

sowie zwischen IADN und SKS

b) Abzug aller Diplomaten aus SKS-Staaten

und sofortige Schließung aller dortigen

Botschaften

c) Wiederaufnahme der TN in die FRNX'ische

"Feindesliste" sowie erstmalige Registrierung

der TN als "Terrorunterstützender Staat" bei

der IADN

d) ITUF-Antrag auf eine Resolution zur

militärischen Intervention aufgrund von

etlichen Menschenrechtsverletzungen in

mehreren SKS-Staaten

e) Sofortige Einrichtung einer 30tägigen

Flugverbotszone und einer 30tägigen

Seeblockade durch IADN-Streitkräfte rund um

die TN sowie in deren 30-sm-umfassenden

Hoheitsgewässern.

Ziel der zuletzt genannten Militäroperation

ist, so die FRNX-Regierung auf Anfrage,

Rüstungsimporte in die TN zu unterbinden.

FRNXSETZTAUFKONFRONTATION IM KONFLIKTGEGEN DENSKS

DESUTEN BALD IM ASGARDEN-PAKT?

Ibors. Der erfahrene desutenische Diplomat

Leptu Pomel wird Repräsentant der Republik

Desutsen beim Asgarden-Pakt. Das hat die

desutsenische Regierung am Abend bestätigt.

Bundeskanzler Senrod Kusartir sagte, seit

251 6 habe Leptu Pomel die Regierung mit

außerordentlich wertvoller Arbeit

unterstützt. Er sei der richtige Mann, um bei

den Asgarden-Beitritts-Verhandlungen das

beste Ergebnis für Desutsen zu erreichen.

Leptu Pomel soll seine neue Aufgabe bereits

in der kommenden Woche übernehmen. Der

43-jährige Leptu Pomel arbeitet seit 20

Jahren für das desutsenische Außenamt,

darunter auch mit Aufgaben bei der ITUF in

Skythea. Von 251 1 bis 251 5 war er Botschafter

in Diktatistan, davor von 2506 bis 2508 auch

Botschafter in der FRNX. Seit Anfang

vergangenen Jahres ist er politischer Direktor

im Außenministerium.

Die FRNX verurteilte die Annäherung scharf.

"Zur Vorbeugung von Missverständnissen:

Desuten war, ist und bleibt neutrale

Regionalmacht. Wir werden nicht zulassen,

dass während der Amranien- und

Bangabandhu-Krise, deren Lösung das

Engagement beider Seiten bedarf, uns das

Ränkeschmieden zwischen IADN und

Asgarden aufhält. Furyatan lieber Konflikte

zu lösen als neue zu generieren", sagte FRNX-

Verteid igungsminister Jorok Qurtano auf

einer Pressekonferenz vergangenen Freitag.

Helmar von Huncis (zentapress) &

Waldemar Petersen (HK Media)

VÖLLIG ÜBERRASCHEND WURDENBEITRITTSVERHANDLUNGEN BEGONNEN

Leptu Pomel (Desuten)▲
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Der Zivilbevölkerung der TN wird nahegelegt,

einen Vorrat an Lebensmitteln und

lebensnotwendigen Medikamenten anzu-

legen. Begründet wird die Notwendigkeit

dieser Operation mit der Weigerung Gularsks,

trotz der in §22 der Charta geregelten

Waffenaufsicht Einsicht in das militärische

Arsenal des SKS zu gewähren.

Besonders mit den letzten zwei Punkten geht

die FRNX wesentlich weiter, als viele

politische Experten erwartet hatten. "Die

FRNX als Global Player könnte es sich

durchaus leisten, Klein-Gularsk weiter da

unten im Bällebad spielen zu lassen und sich

voll und ganz auf den Konflikt in Banga-

bandhu zu konzentrieren. Die angekündigte

Reaktion ist einerseits insofern der FRNX

hoch anzurechnen, als dass sie sich um das

Wohl der nur 200.000 Einwohner der TN sorgt;

andererseits ist jedoch die Zweck-

Verhältnismäßigkeit des vergleichsweise

kurzen Einsatzes durchaus infrage zu

stellen." , äußerte sich bilanzierend Gunnar

Fjellôm, Leiter des Instituts für

Politikwissenschaft der Universität zu Olsk.

Waldemar Petersen

RAUMSPERBER ALS VERSORGUNGSFLIEGER?

ASGARDEN-PAKTWILL NOTFALLS BLOCKADE BRECHEN

in Davien subventioniert werden. "Wie immer

springt die DVD mit Subventionen ein. Das ist

zwar wenig kreativ, doch immer wieder

hochwirksam", urteilte der

Wirtschaftswissenschaftler Etollo Satenh von

der Universität Paramur. Schon im Monat

V/251 6 (siehe NN1 5 und NN1 6) hatte die DVD

Reisen in die TN subventioniert, sodass die

Einreisewarnung, d ie die FRNX erlassen hatte,

nicht zum erwarteten Einbruch des Tourismus

führten.

Auch international stieß das Vorgehen der

IADN auf Befremdung, so äußerte sich der

Politologe Elak Xatemile von der Universität

Nôrsbrôk: "Die FRNX stellt das Embargo als

Wohltat für die Einwohner der TN dar. Doch

es wird nicht zu mehr Demokratie führen.

Durch das - voraussehbare - Eingreifen der

Asgardenstaaten wird es entweder

wirkungslos bleiben oder einen Konflikt

heraufbeschwören. Auch ist fraglich, warum

die FRNX der Meinung ist, sie müsste von

außen die Demokratie in die TN

gewissermaßen hineinpressen. Es wäre im

Sinne der Volkssouveränität besser, sich zu

gedulden, denn die Geschehnisse in der DVD

hätten sich positiv auf die TN und den

gesamten SKS auswirken können. Stattdessen

gibt man Gularsk die Gelegenheit, das

Feindbild "Demokratie" noch auszubauen:

Das Embargo wird ja mit der Demokratie

begründet, und so wird Gularsk sämtliche -

auch neue - Restriktionen just darauf

zurückführen. Meiner Vermutung nach geht

es im Kern des Embargos um den

bangabandhischen Konflikt: Die Truppen der

IRB bieten dank trancischer Unterstützung

hartnäckig denen der ERB die Stirn. Die IADN

sympatisieren aber mit der ERB. Es scheint

mir also, dass in einigen politischen Kreisen

die Hoffnung besteht, durch eine

wirtschaftliche Schwächung der TN der ERB

zum vollständigen Sieg zu verhelfen, und so

den Machtbereich der IADN auszuweiten."

Helmar von Huncis [zentapress]

& Marek Schymmler [HK Media]

Finrod/Asgarden. Hatte die ultische

Öffentlichkeit zum Jahreswechsel auf Frieden

gehofft, sieht sie sich getäuscht.

Ausgerechnet die "demokratische" FRNX setzt

auf Konfrontationskurs in Sachen Trance

Nation und riskiert wegen der - wie sie selbst

sagt - nur 200.000 Einwohner einen

bewaffneten Konflikt. Asgarden-Pakt-

Präsident Domidan Shergon, der seinen

Posten erst vor einigen Tagen angetreten hat,

sieht sich gleich zu Beginn seiner Amtszeit

mit einer neuen politischen Eiszeit zwischen

den Blöcken konfrontiert. Shergon sagte laut

Feanaro Times: Sollte die FRNX zur

Durchsetzung der geplanten Blockade

Waffengewalt anwenden, sieht sich der

Asgarden-Pakt gemäß Artikel 5 des Asgarden-

Vertrags gezwungen, den Bündnisfall

auszurufen." Artikel 5 sieht im Falle eines

bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet

eines Mitgliedstaats alle in ihrer Macht

stehende Hilfe und Unterstützung der

anderen Mitgliedstaaten vor. DVD und

Espinien haben bereits zugestimmt.

Wie unterdessen aus Finrod bekannt wurde,

ist die Regierung der UAF entschlossen, d ie

Flotte der Raumsperber zur Versorgung der

TN-Bevölkerung einzusetzen, sollte die FRNX

an ihrer Kriegstreiberei festhalten. Begam

Nodecano Furyatan hofft aber noch auf ein

Einlenken der FRNX-Führung: "Ich habe ITUF-

Generalsekretär Norman Dinavier gebeten,

den Sicherheitsrat kurzfristig nach Skythea

einzuberufen." Ob damit Schlimmeres

verhindert werden kann, bleibt also

abzuwarten.

Adam Aarherz, provisorischer Regulator der

DVD, merkte an, dass man den Handel mit der

TN auf dem Seeweg "um jeden Preis" aufrecht

erhalten würde. Er fügte dem jedoch hinzu,

dass der Frieden gewahrt werden sollte:

"Sicherlich findet sich ein Kompromiss, der

allen Seiten angenehmer sein wird als eine

Waffenhandlung. Um den Exporteinbruch

durch den Wegfall der torunischen Märkte

auszugleichen, sollen Importgüter aus der TNAlfons Gularsk, 251 7▲

(Fortsetzung desArtikels von S. 2)
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MEHANOS PRESSTISO FEIERT SEINEN 94. GEBURTSTAG

Der 94. Geburtstag des Weltbekannten

Musikers und Komponisten, Mehanos

Presstiso wurde in diesem Jahr in seiner

Heimatstadt Oronra (UAF) gefeiert. Der

mehrfach ausgezeichnete Pianist ist seit

seiner Geburt von einem schweren Genfehler

geplagt. Ursprünglich sollte er zusammen mit

zwei Brüder von der selben Mutter geboren

werden, d ie Schwangerschaft verlief jedoch

aufgrund der damaligen Hygienischen

Umstände sehr tragisch. Die Körper der

Geschwister wuchsen aneinander, Ärzte

diagnostizierten relativ früh Siamesie,

welches damals Todesursache für ettliche

Neugeborene und Mütter war. Jedoch

entwickelte sich das Problem weiter, sodass

Mehanos Presstiso lebend zur Welt kommen

konnte. Seine Mutter starb bei der Geburt.

Prestisso wurde aufgrund der Siamesie mit

vier Händen geboren, lernte mit der Zeit

sogar die Hände zu kontrollieren und kann sie

noch immer exakt Mannövrieren.

Anlässlich seines 94. Geburtstages, gab er

gemeinsam mit dem Nationalorchester der

UAF ein Konzert, dabei spielte er nicht nur ein

eigenes Arrangement der Ancarossa für

Klavier und Orchester sondern auch eigene

Werke. Er erinnerte sich noch während des

Events an ein Kinderlied („Alle meine

Händchen“, 2437) , was er einst geschrieben,

und nie veröffentlicht hatte, da er der

Meinung war, dass Kinder die Problematik

nicht verstehen würden. Außerdem bot er

einige seiner weltbekannten Klavierkonzerte

für vier Hände dar. Zur großen Überraschung

wurde ihm am selben Tag vom

Oberbürgermeister der Stadt eine

Verdienstmedaille verliehen und sein Name

in die Liste der Ehrenbürger Oronras

eingemeißelt.

Sir Læð von Måsøschcer

Liedtextvon AllemeineHändchen

Alle meine Händchen,

spielen am Klavier, spielen am Klavier,

ach hätt' ich doch Lepra,

auf dass ich zwei verlier.

UMWELTAKTIVISTEN DRINGEN IN HEIZWERK EIN

Am 08. I . 201 7 Brachen mehrere Aktivisten in

die Stadtwerke der espinischen Stadt Mejra

ein und manipulierten die Heizungsanlagen

so, dass die gesamte Heizungsenergie für die

Stadt in die Umwelt abgegeben wurden. Am

folgenden Tag bekannte sich die als

extremistisch eingestufte

Umweltschutzorganisation PUGIDU

(Patriotische Umweltschützer gegen die

Industrialisierung Ultos` ) zu dem Anschlag

auf das Stadtwerk. Bereits zuvor hatte die

Organisation an mehreren Öffentlichen und

Privaten Institutionen die Heizkörper

eingeschaltet und die Fenster geöffnet um

die Heizungsenergie vor der Macht der

Menschen zu befreien. „Auch wenn Energie

an sich kein Lebewesen ist und es bisher auch

noch keinen Nachweis dafür gibt, dass

Energie Gefühle entwickeln kann, ist es ein

großes Verbrechen der Menschen an die

Natur, auf diese Art und Weise mit der

Energie umzugehen!“ So Björnd Häckel,

selbsternannter größter Vorsitzende und

Freiheitskämpfer der PUGIDU, während

seiner „Ansprache an die Weltbevölkerung

und Energieverschwender“.

Laut Angaben mehrerer Internationaler

Strafverfolgungsabteilungen, darunter auch

eine Abteilung des ITUF und des Karpapols,

seien die aktiven Täter der PUGIDU-

Vereinigung auf dem gesamten Globus aktiv

und arbeiten absolut perfekt,

höchstwahrscheinlich unter Verwendung

professioneller Hilfsmittel sowie

umfassenden Fachwissen. Ferner sei d ie

Reichweite des radikalen

Umweltschützerverbandes nicht zu

unterschätzen, besonders unter Jugendlichen

und Heranwachsenden sei d ie Vereinigung

bekannt. Angaben der Ultos Statistics

Assosiation (USA) zufolge, seien mindestens

30% der kleinkriminellen Aktivitäten unter

Erststraftätern auf das Hinwirken der PUGIDU

Vereinigung zurückzuführen. Jegliche

Strafverfahren gegen diese Organisation

blieben jedoch bisher absolut erfolglos, da

bisher kein Aufenthaltsort des Vorstandes

ermittelt werden konnte.

Die Internationale Strafverfolgung aus über

48 Ländern bittet nun alle Mitbürgerinnen

und Mitbürger um Mithilfe. Es wird gebeten,

keine Scheu zu zeigen, jegliche verdächtige

Mitglieder zur Anzeige zu bringen, da man

der PUGIDU durchaus terroristisches

Potential zumutet. Sobald jemand, bei

eingeschalteter Heizung das Fenster öffnet,

sei er der zuständigen Behörde auszuliefern.

Weitere Informationen erhalten Sie auch

unter uww.ultopol.int oder per Telefon unter

+31 5 98776 5428.

Sir Læð von Måsøschcer

MEHR ALS 200GESAJAUL WERDEN IN DIEFREIHEITENTLASSEN
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NUR SCHALL UND RAUCH

Urania, 08.XVI I .251 6 Der vielversprechendste

neuaufkommende Konkurrent von

Dunkelmond ist, Umfragen entsprechend

Kläglich gescheitert, innerhalb der ersten

zwei Stunden war der gesamte Dancefloor

leer.

Am 08.XVI I .251 6 initialisierte „Hell's Sun“ das

erste und vermutlich auch letzte Event ihrer

kurzen Karriere. Noch zuvor hatte man das

Label bewertet als eines der Konkurrenten

Dunkelmonds mit dem höchsten

Erfolgspotential. Wie sich jedoch schnell

herausstellte waren die Prognosen für das

Label positiver als die Realität sich entfachte.

Die Main-DJ 's von „Hell's Sun“ hatten

eigentlich das Vorhaben gehabt, das bisher

größte spontanevent Ultos zu initialisieren,

indem sie ein Karaoke-DJ Abend ausriefen.

Dafür mieteten sie eine Eventbar für 26

Stunden. Bereits nach wenigen Minuten

entpuppte sich jedoch das wahre

Kernproblem. Die Veranstalter hatten kaum

Equipment. Das einzig passende, was sie

zusammentrommeln konnten war eine etwas

überholte 1 6Bit Box und eine Nebelmaschine

(welche sich später als defekter Lötkolben

entpuppte) . Auch wenn „Hell's Sun“ noch

immer darauf beharrt, dass dieser Ausfall

lediglich der Hardware zu verschulden ist,

gehen Experten davon aus, dass sich das Label

nicht weiter durchsetzen wird, „der Schall und

Rauch um das Label wurde durch den puren

Schall und Rauch des Auftrittes verweht.“

bewertet das TranceMagazine Culture die

Niederlage des Labels. Seitens Dunkelmond

gab es auf dieses Event noch keine Reaktion.

Dieser Auftritt sei wohl oder übel nur ein

weiteres Label auf der Liste der verdrängten

Konkurrenten Dunkelmonds.

Sir Læð von Måsøschcer

Es ist 6.600 Jahre alt und weist auf das wohl

älteste astronomische Observatorium hin:

Das Sternenkreuz von Lüderitz. Um den

Fundort in FRNXisch Murabien machten die

Forscher lange Zeit ein großes Geheimnis.

Damit wollten sie verhindern, dass

selbsternannte Archäologen die Gegend nach

weiteren Schätzen umgraben. Wenigen war

die Gegend bereits bekannt, denn sie wurde

bereits vor Jahren systematisch mit

leistungsfähigen Metalldetektoren

abgesucht. Überall g ibt es Grabungslöcher.

Nun lüfteten die Wissenschaftler jedoch das

wohlgehütete Geheimnis: Der Ort des

sensationellen Fundes wurde Journalisten aus

aller Welt gezeigt.

In einem Wald bei Lüderitz konnten sie die

kreuzförmige Wallanlage auf einem 525

Meter hohen Berg selbst in Augenschein

nehmen. Zusammen mit dem Sternenkreuz ist

die Anlage wohl das älteste astronomische

Observatorium der ultischen Geschichte. Der

ursprünglich von Holzpalisaden umzäunte Ort

diente der Zeitbestimmung. Das

Observatorium mit einem Durchmesser von

etwa 500 Metern ist von einem komplizierten

Grabensystem umzogen und wurde

möglicherweise über 4.000 Jahre genutzt.

Das Kreuz zeigt den Herbsthimmel und es

könnte noch ein zweites Sternenkreuz mit der

Frühjahrskonstellation existieren, sagt der

Archäo-Astronom Womjes Schluttis von der

Universität in Heliagund. Außerdem ist das

Kreuz ein Kultgegenstand und heiliges

Objekt. Oft wurden derartige Gegenstände

paarweise angefertigt. Auf der vier

Kilogramm schweren Kreuz mit einem

Durchmesser von 55 Zentimetern befinden

sich Goldauflagen, d ie von den Archäologen

als Schiff, dazu die drei Monde, Solas und

Sterne gedeutet werden.

I llegale Ausgräber aus Nörgelstan hatten

2498 das Kreuz zusammen mit zwei

Schwertern, zwei Randleistenbeilen, einem

Meißel sowie mehreren Armringen - alles aus

Bronze - ausgegraben. Die Polizei konnte den

Schatz nach mehrjähriger Odyssee Anfang

2502 bei einer fingierten Verkaufsaktion im

Nordersbroer Himvu Hotel sichern.

Nachdem die Ausgräber ermittelt und damit

der Fundort bekannt wurde, laufen die

offiziellen Nachgrabungen. Bislang wurden

über 1 00 Fundstücke gesichert, darunter ein

gut zur Hälfte erhaltenes etwa 3.700 Jahre

altes Wendelkreuz, das als Halsschmuck

diente.

Nach Abschluss der archäologischen Arbeiten

in zwei bis drei Jahren soll der Ort zu einer

Touristenattraktion ausgebaut werden. Im

Mittelpunkt soll dann das rekonstruierte

Observatorium stehen. Aber schon jetzt tobt

hinter den Kulissen in der strukturschwachen

Region ein Kampf um touristische Pfründe.

„Jede Gemeinde in der Nähe des Fundortes

will d ie Sternenscheibe mit ihrem Namen

verbinden“, sagt der Bürgermeister von

Lüderitz, Algsif Reodipper.

Helmar von Huncis [zentapress]
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TASCHENRECHNER, SEXSHOPS UND VANILLETEE

„Wir schreiben das Jahr 251 6. Es ist fast 1 . Es

regnet. Wir besichtigen die Stadt. Wir haben

uns Churros gegönnt. Wir wissen nicht, wo wir

sind.“ Mit diesen Worten beginnt der neue

Roman „37 Milchmann“ von Giulio da

Commara – das wohl rätselhafteste

Literaturwerk des bisherigen 26.

Jahrhunderts. Der geneigte Leser mag sich an

Da Commara erinnern – im vergangegen Jahr

erreichte sein Roman „Ein Leben im Ranz“

Platz 1 der meistverkauften Bücher des

Jahres. Mit „37 Milchmann“, so scheint es

nun, will er sein voriges Werk nochmals

übertreffen.

Der Leser braucht einige Zeit, um überhaupt

Zeit und Ort der Handlung ausmachen zu

können. Denn am Anfang des Buches wird nur

von der „Stadt im Tal“ gesprochen. Nach

einigen Hinweisen ist allerdings festzustellen,

dass die Geschichte sich in Shimin-Ehj,

irgendwann in den 80er-Jahren abspielen

muss.

Fraglich bleibt trotzdem vieles – auch die

Rolle des Protagonisten ist unklar. Der

Hauptcharakter, weder Name, Alter noch

Herkunft ist bekannt, soll einen Mordfall

aufklären. Er legt jedoch keinen besonderen

Ehrgeiz, das Verbrechen aufzuklären, an den

Tag. Stattdessen wandelt er orientierungslos

durch die Stadt, philosophiert über die

semantische Verwandtschaft der Begriffe

„Taschenmesser“ und „Taschenrechner“, und

begeht kleinere Verbrechen, d ie jedoch

keinen tieferen Sinn zu haben scheinen. Kein

Hintergrund, kein Zweck seiner Handlungen

sind erkennbar.

Auch der Zeitfluss ist höchst eigenartig . Es

gibt viele Vorgriffe, und viele Rückblenden.

Mal sind wir in Shimin am Montag Mittag, im

nächsten Absatz Donnerstag Nacht in Ehj.

Vieles träumt der Protagonist lediglich, oder

stellt es sich vor. In einem ganzen Teil des

Romanes wird geschildert, welche

Assoziationen und Erinnerungen einander im

Kopf des Protagonisten abwechseln, während

er vor einem Sexshop steht und überlegt, ob

er hinein gehen soll. Am Ende entscheidet er

sich dagegen und kauft sich stattdessen

Alkohol in Unmengen, um anschließend

kreativer seinem journalistischen Nebenberuf

nachzugehen. Im anschließenden Kapitel

gipfelt die Konfusität des Romanes darin,

dass der Erzähler die Produktion von

Vanilletee detailliert erläutert - ohne, dass

irgendein Zusammenhang zum Rest der

Handlung erkennbar wäre.

Es fällt schwer zu entscheiden, ob es sich bei

d iesem Buch um eine eigenwillige

Liebeshymne auf Shimin-Ehj oder um ein

erstes Anzeichen für Schizophrenie des

hochgeschätzten Autors handelt. Fakt ist und

bleibt: Mit „37 Milchmann“ kommt das

dubioseste literarische Werk auf den Markt

das jemals publiziert wurde – ein Buch das

auch den bodenständigsten Menschen am

Sinn des Lebens zweifeln lässt.

Nathanaël Aða & Waldemar Petersen

GIULIO DA COMMARA VERÖFFENTLICHTSEINEN NEUENROMAN

ZURÜCK ZUM RHYTHMUS

Odass. Das neue Diggi-Jones-Album ist am

[Datum. Es tut mir so leid ] veröffentlicht

worde. Diggi-Jones hatte zuvor angekündigt,

er wolle mit diesem Album das Come-Back auf

die Internationale Bühne wagen. Das ist ihm

auch gelungen. Mit frischen Rhythmen wie

aus seiner Anfangszeit überzeugt uns der

Künstler, der in der Clubszene von Odass auch

als der „flockige Hüftens(ch)winger“ bekannt

ist.

Schon beim ersten Lied „Bonga-Bonga-a-loo-

Bonga“ packt einen der Takt, und man

möchte gleich aufstehen und tanzen. Mit dem

Titel „Crying for dem Bluez“ ist auch für den

richtigen Groove gesorgt. Der Musiker kehrt

zurück zu der Lässigkeit der Jahre von „Sassy

songs from da Southside“, und übertrifft sie

sogar noch, mit der ebenso coolen wie

sensiblen Nummer „I am da Groova“.

Prädikat: Absolut empfehlenswert!

DASCOME-BACK-ALBUM VONDIGGI-JONES



Jahresrückblick 2516 

2516 endet tragisch  –  Jobo und Homt 
prominente Opfer der Amranien-Krise 
 

Finrod. Kurz vor dem Jahresende erreicht uns die Meldung, dass der Konflikt um 

Amranien im Sinne der UAF und der amranischen Bevölkerung beigelegt wurde. 

Überschattet wird diese Meldung aber durch den Tod von zwei prominenten 

ancalischen Persönlichkeiten. Der  emeritierten Mahtan Jobo XII. erlitt am 16. Vortin 

in AVA-Gefangenschaft einen Hirnschlag. Obwohl die amranische 

Volksbefreiungsarmee (AVA) seiner Verlegung zustimmte, erwachte Jobo nicht 

mehr aus dem Koma und verstarb am 10. Endmas. Aussenminister Homt hingegen 

war schon beim Sperberabschuss am 7. Vortin ums Leben gekommen, was die AVA 

aber verheimlicht hatte. Begam Nodecano Furyatan reagierte umgehend und 

ernannte seinen Stabschef Derit Evaston (Bild rechts) zum neuen UAF-

Aussenminister.   

Mehr zum Amranien-Konflikt und was die UAF in 2516 bewegte, haben wir für Sie 

in unserem Jahresrückblick zusammengefasst.    
 

Einar (I.) 

 

Begam Nodecano Furyatan 

ordnet in seiner Neujahrs-

ansprache an alle Ancalier und 

Aporisten auf Ultos die 

sofortige Wiedereinführung der 

alten pharischen Monatsnamen 

an. Die fünf Jahresendtage 

werden zukünftig Tage des 

Begam (TdB) heißen. 

Ausserdem bestimmt er die 

jahrhundertealte Ancarossa zur 

Nationalhymne der UAF. 

 

Am 3. Einar gründet sich bei 

einem Treffen der sog. G4-

Staaten (Diktatistan, Espinien, 

Trancenation und UAF) der 

Asgarden-Pakt. Die IADN, 

allen voran die FRNX, schäumt 

vor Wut und gefällt sich in 

wüsten Beschimpfungen. Dies 

legt sich aber im Laufe des 

Jahres, nach dem Hahn und 

Köh wohl verinnerlichen, dass 

die Absichten des Asgarden-

Paktes rein friedlicher Natur 

sind. Nach einer Periode eines 

kalten Friedens arbeiten die 

ultischen Bündnisse im 

Rahmen der ITUF wieder 

friedlich zusammen. 

 

Organische Kunststoffforsch-

ung und Nano-Photoculanik 

sind Projekte, die die UAF 

gemeinsam mit BAMBU und 

Espinien unterstützt. Partner im 

Projekt HyKaTa sind das 

Ancalische Institut für Kunst-

stoffforschung in Singollo, das 

Institut für Angewandte Physik 

der Universität Dritzin und das 

globale Unternehmen Dripoly. 

Fibra (II.) 

 

Am 6. Fibra bekräftigt die 

UAF-Regierung nochmals ihr 

Festhalten an der ancalischen 

Variante des Tulemismus. 

Wirtschaftsminister Marat 

Lantir stellt bei der Vorlage 

seines Planes fest, dass die 

wirtschaftliche Situation nicht 

zuletzt auf Grund der 

tulemistischen Politik so 

glänzend sei.  

 

Finanzminister Dalat Brikadal 

ergänzt, die finanzielle 

Situation sei so gut, dass die 

UAF ihren  Bürgerinnen und 

Bürgern Entlastungen auf allen 

Ebenen anbieten und weiterhin 

in die Infrastruktur investieren 

kann.  



Meira (III.) 

 

Im Meira rückt die sog. Freie 

Republik Neu-Weimar in das 

Blickfeld der ultischen 

Öffentlichkeit. Man spricht 

ernsthaft über eine Unab-

hängigkeit und Anerkennung 

der FRNW. Trifol Fingon, der 

cahrismatische – und apor-

istische -  Führer des fünf-

köpfigen Triumvirats, steht 

kurz davor, einen inter-

nationalen Erfolg einzufahren. 

Trotz der Fürsprache von 

ITUF-Generalsekretär Joshua 

Mislinski scheitern aber alle 

Bemühungen am Veto der 

IADN.  

 

Die Hackviehplage auf der 

ancalischen Insel Felagund 

bringt die Stadt Oronra auf eine 

Win-win-Idee. Studenten 

mögen Eichenwein. Und Hack-

viecher mögen Studenten-

wohnungen. Also denken sich 

die Stadtväter, bringen wir 

diese beiden Dinge zusammen. 

Bei der Universität können sich 

die Studierenden kostenlose 

Fallen abholen; der Fang darf 

dann gegen einen Zehn-Ramil-

Eichenweingutschein für die 

Campus-Bar eingetauscht 

werden.   

 

Epril (IV.) 

 

Auf der Suche nach 

erdähnlichen Planeten wird 

eine Gruppe von Astronomen 

des Taron as Evoth (TaE) 

unweit des Solassystems 

fündig. Drei Lichtjahre entfernt 

umkreist ein möglicher 

Kandidat einen lichtschwachen 

und bislang unentdeckten 

Zwergstern namens Calimon. 

Ob es dort Leben gibt, soll noch 

in dieser Generation heraus 

gefunden werden. 
 

Adom (V.) 

 

Ein 40. Geburtstag ist 

eigentlich nicht der Rede wert. 

Das gilt aber nicht, wenn man 

Rithelion Vionar (Bild unten) 

heißt und Vizebegam der UAF 

ist. In einem solchen Fall ist das 

Ereignis öffentlich und steht 

somit unter Beobachtung der 

ultischen Öffentlichkeit.  

 

 
 

Zu den ersten Gratulanten 

gehört natürlich Begam Node-

cano Furyatan, der seinem 

Stellvertreter das goldene 

Eichenblatt verleiht, eine der 

höchsten Auszeichnungen der 

Unionsrepublik. Mahtan Zara 

II. überbringt den aporistischen 

Segen, bekräftigt in seinem 

Grußwort allerdings nochmals 

seine brennende Sorge  

bezüglich der vielen Konflikte 

auf Ultos. 

 

 

 

Jano (VI.) 

 

Ein hochrangiger Generalstabs-

offizier des Königlich Nörgel-

stanischen Geheimdienstes 

(KNG) setzt sich in die UAF 

ab. Der Soldat im Rang eines 

Generalleutnants ist bereits 

Anfang des Jahres über-

gelaufen. Er war für die 

berüchtigte KNG-Abteilung 

Aufklärung tätig, die unter 

anderem die Spionageeinsätze 

gegen fast alle ultischen 

Staaten leitet. Weitere Einzel-

heiten werden zunächst  nicht 

bekannt gegeben, allerdings 

wird der Fall im Zuge der 

Amranien-Krise noch eine 

Rolle spielen.  

 

Jalo (VII.) 

 

Zum hundertsten Todestag von 

Mahtan Mada V. gibt die Post 

eine Gedenkbriefmarke im 

Wert von 2 Ramil aus.  

 

 
 

Mada V. war von 2386 bis 2416 

Mahtan. Sein dreißigjähriges 

Mahtanat war geprägt durch 

eine Periode des Friedens. Zara 

II. würdigt ihn anlässlich der 

Präsentation der Briefmarke als 

einen der großen und 

innovativen Mahtane des 

Aporismus.  



Apora 

(VIII.) 

 

Das Aporistische Jahr der 

Barmherzigkeit ist beendet. 

Mahtan Zara II. schließt den 

Aporistischen Kelch und 

fordert die Menschen auf Ultos 

zu mehr Nächstenliebe auf. Er 

warnt vor Egoismus und 

forderte die Menschen zu mehr 

Nächstenliebe auf. Jeder soll 

sich täglich fragen: Was 

verlangt die Liebe von mir, 

wohin drängt sie mich? Welche 

Antwort gebe ich Apor mit 

meinem Leben. Zu Beginn der 

Feier hat der Mahtan den 

Aporistischen Kelch wieder 

verschlossen. Der wahre Kelch 

der Barmherzigkeit, das Herz 

Apors, stehe jedoch weiter 

offen, betont Zara II. Der 

Mahtan mahnt, nie die Türen 

der Versöhnung und der 

Vergebung zu verschließen, 

sondern stets über das Böse und 

die Differenzen hinauszu-

gehen.  

  

Siptil (IX.) 

 

Vier der sieben ständigen 

Mitglieder des Sicherheitsrates, 

die Demokratische Volks-

republik Diktatistan, die 

Unionsrepublik Ancalim-Fea-

naro, die Trance Nation und die 

Karpatische Union haben sich 

auf einen gemeinsamen 

Kandidaten geeinigt, den  

früheren Dritziner Oberbürger-

meister und Vorstand der 

sozialen Fraktion Espiniens, 

Domidan Shergon. Trotz seiner 

geringen Erfahrung mit der 

Weltpolitik sind sich die 

meisten Beobachter einig, dass 

Domidan Shergon die vielen 

staatlichen Interessen einigen 

und die heißen Gemüter 

abkühlen kann. Indes, die 

Blockadepolitik der IADN lässt 

ihm nur geringe Chancen. 

 

 Jobo (X.) 

 

 
 

Eher beiläufig wird bekannt, 

dass Taron as Evoth (TaE) 

2517 eine Raumstation mit 

einem Durchmesser von 500 

Metern in Betrieb nehmen wird 

(Animation oben). Die Einzel-

teile werden offensichtlich in 

Geheimbasen hergestellt.   

 

Deren Standorte sind streng 

geheim und abgeschirmt. Der 

Kommandant ist aber schon 

bekannt. Es handelt sich um 

Admiralleutnant Dithmar 

Prism (Bild unten). 

 

 

Die Existenz einer von 

Verschwörungstheoretikern als 

„Area 13“ bezeichneten Anlage 

auf Forn-Ireth wird allerdings 

in das Land der Phantasie 

verwiesen.  
 

Zephan 

(XI.) 

 

Eine neue, offensichtlich von 

Nörgelstan ausgehende Ver-

schwörungstheorie, wird ulto-

sweit kontrovers diskutiert. 

Demnach sollen die Regierung 

von Ultos von außerultischen 

Wesen unterwandert sein und 

die Geschicke des ganzen 

Planeten komplett von 

außerhalb gesteuert werden. 

Namentlich genannt werden u. 

a. der Regulator der DVD, der 

Direktor der Trance Nation, der 

Präsident von Espinien und der 

Begam der UAF. Die FRNX 

soll gleich mehrfach unter-

wandert sein; Präsident, 

Ministerpräsident und die 

Führung von HK Media seien 

Außerultische. Ob es sich um 

Reptiloiden, Astraliker oder 

Wesen aus einer Parallelwelt 

handelt, führt allerdings 

zwischen Verschwörungs-

theoretikern selbst zu absurden 

Diskussionen.  

 

Hyafin 

(XII.) 

 

In Thylruna läuft, von der 

Öffentlichkeit fast unbemerkt, 

der 400. Raumsperber vom 

Band. Circa 50 Raumsperber 

werden von befreundeten 

Mächten genutzt – allerdings 

gehören die Piloten den UAF-

Raumstreitkräften an. 



Drion 

(XIII.) 

 

Auch in diesem Jahr wird die 

UAF nach Berechnungen des 

Skyt-Instituts in Skythea die 

FRNX als Land mit dem 

ultosweit größten Exportüber-

schuss wieder ablösen. Aller-

dings sieht das die ITUF 

äußerst kritisch und die IADN 

prangert die Überschüsse als 

Risiko für die ultosweite 

Finanzstabilität an. 

 

Seine mathematischen Erstbe-

schreiber Mirandir Brunya und 

Konras Batrun waren zuver-

sichtlich, den möglichen Auf-

enthaltsort von „Solas 10“ gut 

genug eingegrenzt zu haben, 

um mit einem Großteleskop 

ganz gezielt nach ihm zu 

suchen. Mit Erfolg – noch im 

Fantin wird bestätigt, dass 

unser Sonnensystem um einen 

großen Planeten reicher ist. 

 

Vortin 

(XIV.) 

 

Joppy Fouh gewinnt die Ober-

bürgermeisterwahl in Singollo. 

Der Demokrat bekommt nach 

Bekanntgabe des offiziellen 

Wahlergebnisses über 200.000 

Stimmen mehr als sein Rivale 

Zack Silver von der RLU. Der 

45-jährige Joppy Fouh ist 

mandhuischer Abstammung 

und somit der erste Chronist, 

der eine UAF-Metropole 

regieren wird. Der bisherige 

Bürgermeister Brosi Khultoch 

war nach acht Jahren nicht 

mehr angetreten. In Singollo 

leben 2,6 Millionen Menschen, 

von denen mehr als eine viertel 

Million Chronisten sind. 

 

Beim Landeanflug auf die 

amranische Hauptstadt Amra-

nia wird ein Raumsperber der 

UAF abgeschossen. An Bord 

befinden sich der ancalische 

Aussenminister Nidumet Homt 

sowie der emeritierte Mahtan 

Jobo XII. Zu dem Abschuss 

bekennt sich die sogenannte 

Amranische Volksbefreiungs-

armee (AVA).  

 

 
 

Deren Sprecher, Brigade-

general Sheldon Qustadter 

(Bild oben), bestätigt, dass 

sowohl Homt wie Jobo 

unverletzt seien. Sie blieben 

allerdings solange in AVA-

Gewahrsam, bis die politische 

Zukunft Amraniens geklärt sei. 

Gleichzeitig betont Qustadter, 

dass die AVA die Macht in 

Amranien übernommen und 

den Ausnahmezustand ver-

hängt habe.  

 

Der hochbetagte emeritierte 

Mahtan Jobo XII. wird später 

auf Grund eines akut erlittenen 

Hirnschlags nach Singollo 

ausgeflogen. In Sachen Homt 

hat die AVA, wie sich später 

herausstellt, gelogen; Homt 

stirbt bereits beim Absturz des 

Raumsperbers. Auch bestätigen 

sich Gerüchte, dass der KNG 

seine schmutzigen Finger im 

Spiel hat. 

 

Fantin (XV.) 

 

Die sozialen Einrichtungen der 

Ancalier sind bereits beispiel-

los auf ganz Ultos. Es gibt kein 

anderes System, das seinen 

Bürgern derart hohe Sozial-

zuwendungen bietet. Ein er-

krankter oder erholungs-

bedürftiger Ancalier wird 

schon jetzt auf Kosten der 

Unionsrepublik ohne lang-

wierige Amtsvorgänge zu den 

schönsten und für seinen 

speziellen Fall geeignetsten 

Orten befördert, um dort unter 

einem hochwertigen Aufwand 

an Fachärzten und anderweitig 

spezialisierten Wissenschaft-

lern seine Genesung abzu-

warten.  

 

Nun geht die Regierung der 

UAF noch einen Schritt weiter 

und führt zum 01.01.2517 das 

Grundeinkommen (GEK) ein. 

Ein Einkommen, das die UAF 

bedingungslos allen Bürger-

innen und Bürgern gewährt. Es 

soll die Existenz sichern und 

gesellschaftliche Teilhabe er-

möglichen, einen individu-

ellen Rechtsanspruch dar-

stellen sowie ohne Bedürf-

tigkeitsprüfung und ohne 

Zwang zu Arbeit oder anderen 

Gegenleistungen garantiert 

werden. 

 

 

 

 



Sichin 

(XVI.) 

 

Norman Dinavier (Bild unten) 

wird überraschend neuer ITUF-

Generalsekretär.  

 

 
 

Der Papierfabrikant aus 

Lursikistan wird zum Schluß 

von IADN und FRNX 

getragen, die Domidan Shergon 

monatelang blockiert hatten.  

 

Letztlich tragen BAMBU und 

Asgardenpakt diese Entschei-

dung, wenn auch zähneknir-

schend, doch um des lieben 

Friedens willen mit. 
  

Sobin 

(XVII.) 

 

Ulnis Hunh, Präsident von 

Flitwick 96, wird auf der 

Generalversammlung des anca-

lischen Quiddichmeisters noch 

während seiner Rede verhaftet. 

Die Ermittlungsbehörden 

werfen ihm Korruption und 

Steuerhinterziehung in Höhe 

von 33 Millionen Ramil vor. 

Endmas 

(XVIII.) 

 

Am 15. Endmas beendet 

Begam Furyatan den 

Amranienkonflikt mit einem 

Paukenschlag. Eine Flotte von 

200 Raumsperbern erscheint 

über Amranien. Die UAF-

Streitkräfte besetzen alle 

strategischen Anlagen und 

Einrichtungen der Insel und 

weisen tausende Angehörige 

fremder Mächte aus.  

 

Die AVA-Führung wird 

verhaftet und in einem 

Gefangenenlager der ITUF im 

Karpatenbogen interniert. 

Furyatan erklärt, dass 

Amranien (Karte unten) ab 

sofort wieder zu Ancalien 

gehört und verbittet sich 

jedwede Einmischung in 

innerancalische Belange. Zum 

Übergangsadministrator er-

nennt der Begam den früheren 

Tathar des Generalgouver-

nements Ancalim, Tornis 

Cruthander. 

 

 

Tage des 

Begam 

(TdB) 

I. – V. 

 

 
 

Nach einer am II. TdB 

veröffentlichen Umfrage kann 

sich Begam Nodecano 

Furyatan (Bild oben) bester 

Umfragewerte erfreuen. Vier 

von fünf Befragten sind der 

Meinung, der Begam mache 

seine Sache sehr gut. 

 

 

 

Redaktion: Helmar von Huncis 


