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NYSTABLÅDEN

Tålejørn, nordwestlich von Djêna (FRNX), Landsitz des Präsidenten und Tagungsort des diesjährigen Gipfel der Geilheit (GdG)

Geschätzte Leserschaft!
Editorial

Die alljährliche Klausur des GdG (Gipfel der

1

POLITIK

Geilheit) zwischen FRNX und DVD fand
Mit dem NN26 erwartet Sie ein illustrierter

kürzlich in Neukanabien statt, den Bericht

und

die

dazu lesen Sie im Politikteil auf S. 3. Neben

ansprechender

Überblick

über

Was los da unten?

2

politischen und nonpolitischen Ereignisse, die

Bangabandhu ging es auch um die Zukunft

Versönliche Stimmen auf Tålejörn

3

Ultos in den letzten Wochen beeinflussten.

Gertanesiens und Murabiens.

Gularsk bezieht Stellung zur

Der Krieg in Bangabandhu ist in den letzten

Bangabandhukrise

4

Wochen zum Erliegen gekommen, von der IRB

Im Panorama berichten wir diesmal über den

Glückwünsche mit Folgen

5

werden verglichen mit dem ursprünglichen

"Rance", ein Phänomen welches sich zurzeit

Begam um Schadensbegrenzung bemüht

6

Staatsgebiet nur noch minimale Flächen

von Xyllabien aus auf ganz Ultos viral

UAF bestätigt Existenz des Schattenkorps

6

gehalten. Wie es dazu kommen konnte und

ausbreitet; (näheres dazu auf S. 7) sowie über

welche Konsequenzen dies trägt, lesen Sie

einen

direkt im Anschluss auf S. 2 sowie im

Vorfeld der AKU-Wahlen.

PANORAMA

überraschenden

Schritt Egbys im

Rlòppf Egby adoptiert Koni den Schwan

7

Panorama auf S. 8. TN-Direktator Gularsk gab

Xyllabien versinkt im Rance

7

erstmals eine offizielle Stellungnahme zum

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht

Der Alltag in der IRB

8

Konflikt ab, diese finden Sie ab S. 4.

Waldemar Petersen
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WAS LOS DA UNTEN ?
DER OSTBANGABANDHUKONFLIKT SCHEINT SICH DEM ENDE ZU NÄHERN
Auf dem Gipfel der Eskalation weitgehend

Hauptstadt Regulatopol in der Kontrolle des

Babbots

unbeachtet von der Weltöffentlichkeit zu sein

Regimes. Etwa seit dem Jahreswechsel haben

Personenkult um den einstigen Regulator,

- dies war Ostbangabandhu in den letzten

sich die Südfront sowie die Exklave um

immer weiter geschwunden. Dies hat das

Wochen und Monaten vergönnt. Ungeachtet

Regulatopol hinsichtlich des Frontverlaufes

Regime

diverser Weltgeschehnisse, von der Wahl in

nur noch minimal verändert; die gesamte

Paradigmenwechsel veranlasst: Babbot, der

der Karpatischen Union über den KFEK-

militärische Schlagkraft der Regimetruppen

treu ergebene Führer, steht nun im Licht der

Skandal bis hin zur erneuten Eskalation

konzentriert sich darauf diese beiden letzten

das sinkende Schiff verlassenden Ratte. In der

zwischen Gularsk und der IADN tobt dort der

Gebiete zu halten.

Rhetorik der aktuellen Regimeführung, allen

bewaffnete

Konflikt

zwischen

der

in

der

Bevölkerung,

zu

einem

der

radikalen

voran der neue Regulator Rahún Kitabehi,

Ismusistischen Republik Bangabandhu (IRB)

Nachdem

und

Bangabandhischen

Stellungskriege getobt hatten, sah sich die

stilisiert.

Babbot-Statuen

Republik (EBR) weiter. Was ist genau in dieser

IADN gefordert, humanitäre Hilfe zu leisten.

wurden

in

Zeit passiert? Das NN hat für Sie vor Ort

"Die

abgetragen oder gesprengt, nach Babbot

intensiv und investigativ recherchiert.

Ostbangabandhu ist fatal", stellte FRNX-

benannte

Premier Køh in seiner Neujahrsansprache

vielfach übermalt und überklebt - jede

Nachdem die EBR im Herbst rasanten

klar. "Auch die FRNX wird dort nicht länger

Erinnerung an den einst mächtigsten Mann

Landgewinn gen Süden verzeichnen konnte,

tatenlos

Ostbangabandhus

nicht

der

Ehrbaren

zuletzt

der

humanitäre

zusehen,

verlustreiche

Situation

sondern

in

humanitär

wird mittlerweile Babbot zum Sündenbock
den

in

Regulatopol

vergangenen

Straßen

oder

soll,

so

unterstützen. Dies gilt ausdrück-lich für beide

vollständig

Seiten". Wenig später folgten den Worten

Wahrnehmung eliminiert werden.

konnte sie diesen Trend für einige Wochen

auch Taten: Versorgungs-lieferungen auf dem

zunächst

die

Wasser- und Luftweg erreichten die Zivilisten

Metropolen Kanassawou und Pra liegen seit

in der eingeschlosse-nen Exklave Regulatopol,

Jahresbeginn

Nahrungsmittel-transporte konnten über die

auf

auch

EBR-kontrolliertem

Territorium. Somit umfasst das aktuell von

Grenze

vom

EBR und URB kontrollierte Territorium mehr

eingeschlossene Südzone gebracht werden.

als zwei Drittel der ehemaligen IRB. Lediglich

Erst vor wenigen Tagen gelang es ITUF-

der äußerste Süden an der Grenze zum

Diplomaten, eine einstweilige Waffenruhe

Haladischen Reich mit den Städten Degundal

zwischen

und Poradal wird noch von ehemals Babbot-

auszuhandeln.

den

Haladischen

beiden

Reich

in

▼ Aktuelle Grenzsituation in der IRB

wurden

der

es,

öffentlichen

die

Eine Babbot-Statue wird gestürzt ▲

Konfliktparteien
Die

treuen Truppen kontrolliert; im Norden ist
nur noch ein wenige km² großer Zipfel um die

Tagen

scheint

militärischen

fortsetzen,

aus

Tafeln

Unterstützung der URB (NN22 berichtete),
weiter

dank

tagelang

Situation

wird

insgesamt

dadurch

erschwert, dass die Konfliktparteien nicht
Aber auch in den beiden letzten verbliebenen

einheitlich sind. Obwohl sowohl IRB als auch

Gebieten, vor allem in Regulatopol, herrschen

EBR

über

Regierungsapparate

oder

fast anarchistische Zustände.

provisorische Regierungen verfügen, die von

Seitdem

das

weiten Teilen der Bevölkerung getragen (oder

Untertauchen Babbots sich

durch

ertragen) werden, gibt es auf beiden Seiten

die

Splittergruppen,

Koordination

Regime-treuen

der

die

kleinere

Gebiete

Truppen

kontrollieren und die Waffenruhe nicht

verschlechtert,

Niederlagen

anerkennen - sodass zwar die Hauptparteien

gehäuft und

der Verlust

IRB

strategisch

zentral

relevanter

Metropolen

und

miteinander

EBR

nicht
liegen,

mehr im

Kampf

Ostbangabandhu

dennoch längst nicht befriedet ist.

abgezeichnet hat, ist auch
der einst große Rückhalt
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VERSÖHNLICHE STIMMEN AUF TÅLEJÖRN

ALLJÄHRLICHES GIPFELTREFFEN DER DVD UND DER FRNX
Zum

Jahresanfang

haben

die

Demokratie und Rechtstaatlichkeit offenbart.

ihre Kolonialpolitik auf dem

Staatsoberhäupter der zwei größten Mächte

„Bei der TN geht es inzwischen nicht mehr nur

kritisiert. Nun hat man sich darauf geeinigt

auf Ultos, Präsident Jack A. Hahn und

um innenpolitisches Klein-Klein, sondern um

an einer gemeinsamen Zukunft für Murabien

Regulator Adam Aarherz zur alljährlichen

eine agressive, ideologisierte Außenpolitik.

zu

GdG-Klausur

der

Etwas, was uns fortwährend von BAMBU und

Expertenkommission,

Premierminister der FRNX, Al Køh war

SKS vorgeworfen wurde. Wenn den BAMBU-

Monats erste Pläne für gemeinsame Projekte

anwesend,

der

Staaten also etwas an ihrer Glaubwürdigkeit

vorlegen.

Diktatistanische Maler Harald Gögele, auch

und an der allgemeinen Deeskalation liegt,

überraschte nun Adam Aarherz, der sagte:

wenn unklar blieb, welche Rolle er dort

sollten sie sich von Gularsks jüngster Politik

„Ein freies Gertanesien liegt im Interesse

spielte.

große

distanzieren. Dafür sind auch wir bereit auf

aller, und wir Diktatistaner werden alles

gesteckt,

die BAMBU-Mitglieder zuzukommen“, gab

daran

Präsident Hahn bekannt.

mitzugestalten.“ Die DVD hatte lange Zeit

getroffen.

sich

Auch

zufälligerweise

Viele

Erwartungen

auch

hatten

in

das

zuvor
Treffen

schließlich sind sich fast alle Experten einig,
dass dies ein bedeutendes Ereignis für den
Verlauf
darstellen

der

zukünftigen

könnte,

liefert

Weltpolitik
das

direkte

arbeiten.

In

setzen,

Eine

dafür

Kontinent

einberufene

soll Ende nächsten

Bezug

diese

auf

Gertanesien

Freiheit

produktiv

eine Einigung des von beiden Mächten
Beide Staaten erklärten, allgemein in Zukunft

besetzten

besser

Aarherz hatte sich vor wenigen Monaten

zusammenzuarbeiten.

Hahn

und

Landes verweigert, und

Gespräch zwischen DVD und FRNX doch meist

Aarherz appellierten auch an die Regierungen

gegen

konkrete

ihrer

mittelfristige Sicht“ ausgesprochen. Nun

Ergebnisse,

wenn

die

Bündnispartner,

zukünftig

von

ein

„freies

auf

Verhandlungen im ITUF-Sicherheitsrat gerade

Sticheleien und Provokationen abzusehen

wurden

einmal stecken bleiben.

und Wille an der Deeskalation zu zeigen. Dies

ausgelotet, unter denen die mittlerweile

sei im Interesse des gesamten Planeten, so

mehr als zweihundert Jahre andauernde

Das erste GdG-Treffen fand im Jahre 2482

Regulator Aarherz. Beide Staatsoberhäupter

Besatzungszeit beendet werden könnte.

statt. Initiiert vom damaligen Präsidenten

verpflichteten sich, sich dafür einzusetzen,

Bagok und Regulator Grimmhardt Goll, sollte

dass BAMBU und IADN vorerst nicht weiter

In den Gesprächen trat die isolationistische

es

ausgedehnt, ja langfristig abgebaut werden,

Haltung des Regulators Aarherz hervor, der

um mögliche Provokationen zu vermeiden.

offensichtlich nicht mehr bereit war, in

die

jahrzehntelangen

Spannungen

zwischen den Großmächten abbauen. Es fand
in der Schwarzen Provinz (DVD), am Fuße des
namensgebenden

Berges

statt.

schon

Gertanesien

auch

Rahmenbedingungen

Ostbangabandhu einzugreifen, ja auch nur

Seitdem

Von größtem Interesse für die Öffentlichkeit

Position zu beziehen. Insgesamt zeichnete

findet das Gipfeltreffen jedes Jahr statt.

waren die Gespräche über den Konflikt in

sich ein – vielleicht nur temporärer – Rückzug

Diesmal lud Präsident Hahn auf den Landsitz

Ostbangabandhu.

der DVD aus der Weltpolitik ab.

des Präsidenten am See Tålejörn ein.

Schaffung einer Waffunruhe an erste Stelle zu

Man

beschloss,

die

stellen. Hahn kritisierte den militärischen

Mit der Einigung in Gertanesien und dem

Die Gespräche begannen zugleich mit einem

Einsatz der SKS, schließlich hatte man im

Einverständnis darüber, dass die Fronten und

Kontroversen

ITUF-Sicherheitsrat einstimmig beschlossen,

Reibungspunkte zwischen BAMBU und IADN

eskalierenden Konflikt zwischen TN und

militärisches

zu

abgebaut werden müssten, wurden jedenfalls

FRNX.

eine

unterlassen. Doch in diesem Punkt konnten

wichtige Ergebnisse erzielt. Zudem sprach

wichtigen

die beiden Staatsoberhäupter zu keiner

man da erste Mal in der diplomatischen

internationalen Fernsehsendern, in der er

Einigung gelangen, denn Aarherz lehnte es

Geschichte beider Länder von „Freundschaft“.

überraschenderweise

Thema,

Präsident

Begrüßungsrede

dem

Hahn

zunehmend
hielt

vor

vorerst

die

ab, das Geschehen in Bangabandhu zu

Präsident

Blockade der Trance Nation aufzuheben, er

kommentieren: „Die TN ist ein freier Staat.

erfolgreichen“ Verhandlungen. „Die heutigen

erwarte

ebenfalls

Die IRB ist ein freier Staat. Möchten beide

Gespräche haben mich davon überzeugt, dass

versöhnlichere Töne von Gularsk, der zuletzt

kooperieren, so ist es nicht die Sache der

eine freundschaftliche Beziehung zwischen

mit

DVD, sich dort einzumischen.“

DVD und FRNX möglich ist. Nun liegt es an

jedoch

seiner

im

ankündigte,

Eingreifen

Gegenzug

„Kriegserklärung

an

die

Demokratie“ provozierte. Außerdem forderte
Letzter Punkt und zentraler Punkt der Agenda

beziehen.

ITUF-

war die Zukunft Murabiens und Gertanesiens.

Richtlinien und Beschlüsse verstoßen, und

Schon oft wurden die beiden Großmächte für

habe

gegen

sprach

von

„sehr

den Mitgliedern von BAMBU und IADN, ob sie

er von den BAMBU klarer Stellung zu
Gularsk

Hahn

seine tiefgreifende Ablehnung gegenüber
3

ebenfalls für einen Neuanfang bereit sind.“
Alvaro Dulår und Marek Schymmler

Tranceheaven.

Wahlen

erkennt man Freunde. Während tapfere

bedeutsamsten Reden, die Gularsk in seiner

innerhalb der Trance Nation und des SKS zur

Männer unserer Nationen an den Stränden

Karriere je gehalten hat. Am 03.II.251 7 bezog

Bestätigung seiner Autorität unterließ. Die

Bangabandhus für die Freiheit der Herrschaft

Alfons Gularsk, Direktor der Trance Nation

IADN startete daraufhin den Plan eines

kämpfen, sollen sie wissen, dass Nationen aus

Stellung zur Bangabandhu-Krise. Millionen

Frontalangriffes

gesamten

ganz Ultos für das Wohl ihrer Frauen und

Menschen aus aller Welt spenden ihm Beifall.

Staatenbund Karpatischer Staaten, indem sie

Kinder sorgen. Keine Blockade dieser Welt

mit einer Belagerung aller Mitgliedsstaaten

kann den Freien Geist unserer Nation und

droht.

unserer

Am

Es

ist

09.XIV.251 6

Marschierten

eine

(NN23

tausende

der

wohl

berichtete)

Soldaten

er

vereinbarte

Demokratische

gegen

den

des

Ideologie

verhindern!

[…]

Die

Reaktion der FRNX beweist nur erneut, dass

Staatenbundes Karpatischer Staaten, und

Politikwissenschaftler aller Welt sind sich

eine demokratisierung ein Fehler wäre. Ich

hunderte

(dem

uneinig, ob die FRNX durch die Einleitung

bin mir sicher, dass kein Mann dieses Landes

jüngsten Mitglied des Bundes) in die Schlacht

dieser Schritte wirklich lediglich auf die

stolz darauf wäre, einer Nation zu dienen, die

gegen

Nichterfüllung

Sklaven
die

aus

Temkalien

Chartarichtlinien

im Vermeindlichen Sinn des Volkes friedliche

Hoheitsgebiet der IRB einen eigenen Staat

Rebellen,

die

auf

dem

reagieren oder auch die weitere oder erneute

der

Staaten Attackiert. Auch würde es mich

errichteten. Alfons Gularsk, sowie viele

Eindämmung der Rebellen verhindern wollen.

Interessieren, wenn doch alle Staatsgewalt

weitere Nationen sahen in der so selbst

vom Volke ausginge, was das für ein Volk

ernannten „Ehrbaren Bangabandhistischen

Gularsk bezieht zu diesen Vermutungen und

wäre, so eine Blockade zu verlangen! Ich bin

Republik“ (EBR) eine große internationale

zu den Reaktionen der FRNX in einer

mir sicher, die FRNX'ische Bevölkerung ist

Gefährdung. Als Versuch der Stabilisierung

ausführlichen Rede Stellung: „[...] Liebe

nichtmal im Ansatz so schlimm wie dessen

unterstützte er die wenigen Anhänger der

Mitbürgerinnen

Liebe

Regierung. Deshalb verzichte ich auch gegen

IRB, einer von der ITUF anerkannten Nation.

Mitmenschen auf der ganzen Welt […] Die

einen gleichgesinnten Gegenschlag. Das Volk

Um den rebellischen Aufstand einzudämmen.

Trance

Staatenbund

der FRNX hat nicht verdient das Leid zu

Karpatischer Staaten hat sich

erfahren, was dessen Regierung versucht uns

offenkundig erfolgreich gegen

anzutun. […] Eins aber garantiere ich: Ich

die Terrorherrschaft und das

werde alle nötigen Mittel einleiten, um

Höllenregime der Tyrannei und

Präsident Hahn, Premierminister Køh und

Demokratie

alle

und

Nation

Mitbürger,

und

der

aufgelehnt.

Wir

politischen

Instanzen,

die

dafür

alle werden Zeuge davon, wie

verantwortlich sind persönlich anzuklagen.

die unser Seezugang blockiert

Vor ihrem eigenen Gericht, vor der IADN und

wird,

Luftlinien

vor der ITUF. Jeder soll sein Recht erfahren,

gestrichen werden, durch einen

der es wagt den Versuch zu Unternehmen, die

Agressiven Verräter. Wir sehen

Zivilbevölkerung

hier die Reaktion, ähnlich die

unterdrücken“ (Auszug aus einer Rede von

eines geschwächten Tieres, das

Alfons Gularsk 03.II.251 7)

wie

die

meines

Staates

so

zu

nach einem Verlorenen Kampf
nur noch um sich beißt. […] Ich

Als

sofortige

Konsequenz

und

zur

aber sage euch: Wir haben die

Vorbeugung gegen möglichen Pauperismus,

Die Internationale Allianz Demokratischer

FRNX nie Angegriffen. Keinen einigen Schlag

ließ Alfons Gularsk das Verbot gegen die

Nationen (IADN), im besonderen jedoch die

haben wir gegen einen FRNX'ischen Bürger je

Pellkartoffel, welches er mitte 251 5 Verhängt

FRNX, sympathisieren mit der EBR und sehen

gewagt. Nun kommt eine Flotte mit der

hatte zeitweise aufheben. So erließ er eine

in

der

Macht unsere Nation auszurotten. […] Ich

Notstandverordnung,

Rebellen

aber sage euch: Fürchtet nicht den Hunger,

Pellkartoffeln, welche von zu Höchststrafe

werden in voller Linie von der FRNX

Fürchtet kein

verurteilten

unterstützt. Gularsk sah darin einen Verstoß

Verbündete auf unserer Seite.

gegen

Aufnahme

unterstützt uns mit Raumsperbern. Die DVD

Instanz der SKS Justiz) gepellt wurden, im

diplomatischer Beziehungen zwischen FRNX

unterstützt uns mit Subventionen. Daran

Volk verteilt werden sollen. Ferner wird

ihr

einen

demokratischen

die

neuen

Funken

Hoffnung.

Charta

Die

zur

Chaos.

Wir haben

und TN und kündigte den Vertrag auf, indem

viele

Feanaro

(Karpapol

nach

Häftlingen

welcher
der

Justizvollstreckung,

alle

Karpajuvo
Höchste

vorgesehen, dass nach dem Verbrauch der

4
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G ULARSK BEZIEHT STELLUNG ZUR B ANGABANDHUKRISE

verzweifeln. Seitdem Marius in Bangabandhu

bezeichnet: „Gularsk hat mir in dem Fall voll

stationiert ist haben wir kaum Essen zuhause.

und ganz aus der Seele gesprochen! Denn ich

Schätzungsweise 2,4 mio Kartoffeln weitere

Das Blockieren der Seewege verschlimmerte

würde mich auch Lieber von einem Diktator

Pellkartoffeln zubereitet und verteilt werden

unsere Lage noch mehr. Der Erlass Gularsk

regieren

dürfen, solang die Blockade andauert.

zur Legalisierung der Pellkartoffel lies uns

Sympathisiere, als von diesm Kanabenpack,

lassen,

mit

dem

ich

nicht

dann alle aufatmen. Ich war Mitarbeiterin

dass behauptet von mir als Teil des Volkes

„Damit macht Gularsk einen enormen Schritt

einer ehemaligen Pellkartoffelfarm und habe

gewählt worden zu sein!“

nach vorne. Ein eindeutiger Beweis dafür,

noch ettliche Kartoffeln im Keller, die ich seit

dass er in Notlagen über seinen Schatten

anderthalb Jahren nicht zubereiten konnte.

Höhere Instanzen etwa der Premierminister

springen kann, um der Zivilbevölkerung zu

Darunter sogar einige größere, ich erhielt

Al Køh, Präsident Jack Hahn oder gar der neu

helfen“

damals

gewählte

So

Politikwissenschaftler

Gateb

häufig

die

»Pellkartoffel

des

ITUF

Generalsekretär

Normen

Wojoda aus Beidertralien. Fest steht, dass

Monats«“ aber auch außerhalb der Grenzen

Dinavier haben zu der Entwicklung in der

diese Innovation Gularsk einen großen Teil

der TN gibt es viel Positive Resonanz. So

Trance

der Bevölkerung das Leben Gerettet hat. So

bekennt sich etwa Gustav Gaun, Xyllabischer

genommen.

auch das der Alleinerziehenden Mutter

Patriot, der die Vereinigung mit Neukanabien

Susanne

noch

P.

„Ich

war

schon

fast

am

immer

als

nicht

Nation

noch

keine

Stellung

Sir Læð von Måsøschcer

Rechtskräftig

G LÜCKWÜNSCHE MIT FOLGEN
CHRONISTISCH-TUWERN GRATULIERT NODECANO FURYATAN ZUM GEBURTSTAG
der

Fernsehansprache: „Wenn Furyatan, dieser

hat. Es verwundert uns aber ebenso, dass man

Hauptstadt von Chronistisch-Tuwern mit einer

ungehobelte und egoistsiche Diktator, auch

zuvor nicht einfach

festlichen Parade und endete mit einem

nicht Geburtstag hatte, hätte er wenigstens

Geburtstagstermin des Begams gefragt hatte,

Feuerwerk.

Die

Republik

den

so tun können, als ob, um unserem Volk den

oder ihn im Internet recherchierte.“

Geburtstag

des

derzeitigen

der

Schock

Aleph.

Der

1 7.II.251 7

begann

in

feierte
Begam

zu

ersparen.
süffisanten

Mit

selbstgerechten,

Nodecano Furyatan. „Wir möchten ihm

unseren kleinen Fehler hat er uns förmlich ins

einfach eine kleine Freude machen, denn

Gesicht

Furyatan ist ein sehr freundlicher und

Botschafter

selbstloser Demokrat“, sagte der König von

Zwischenzeitlich hing die Drohung, alle

Chronistisch-Tuwern, Héllìt ná Ffìlliòr.

diplomatischen Beziehungen abzubrechen, im

Der

wurde

Hinweis auf
feanarische
einbestellt.

Raum. Der König selbst hat laut CTN, dem
Allerdings

stellte

Veranstaltung

ein

sich
nicht

im

Laufe

ganz

der

geringes

staatlichen

Fernsehsender,

einen

Anfall

erlitten und schwebe derzeit in Lebensgefahr.
berichtete

weiter

Problem heraus: Nodecano Furyatan hatte

CTN

gar nicht am 1 7.II. Geburtstag. Die Regierung

„Geburtstags-Absage-Schock-Phänomen“,

der UAF bestellte einen herzlichen Dank für

dem allein in Aleph schon 1 00.000 Menschen

diese etwas ungewöhnlichen Geburtstags-

zum Opfer gefallen sein sollen. Unbekannte

grüße, mit dem Hinweis, dass das Datum nicht

sprühten Graffiti an die UAF-Botschaft in

korrekt sei. Insgesamt, hieß es von Insidern,

von

einem

Aleph: „UAF, seid ihr jetzt zufrieden?“

sei man sehr befremdet gewesen, da ein
solcher Personenkult in der UAF nicht üblich

Der Begam selbst, der sich gerade in Skythea

ist.

aufhielt, berief eine Krisensitzung ein. Ein
Regierungssprecher äußerte sich: „Es tut uns

Die

Reaktion

Chronistisch-Tuwerns

leid, dass sich unser Hinweis auf den

überraschte dann doppelt. Der Bürgermeister

wirklichen Geburtstag Furyatans so schwer

von

auf die Gesundheit des Königs ausgewirkt

Aleph,

Tùppituóttem,

hielt

eine
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dem

seinem

Unionsrepublik von Ancalim und Feanaro,

gespuckt!“

einmal nach

Nathanaël Aða
Héllìt ná Ffìlliòr, König von
Chronistisch-Tuwern ▼
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(Fortsetzung des Artikels von S. 4)
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B EGAM UM SCHADENSBEGRENZUNG BEMÜHT
KÖNIG ALS EHRENGAST ZUM GEBURTSTAG EINGELADEN
Finrod (zentapress). Mit großem Bedauern

dem chronistisch-tuwernischen König Héllìtná

abberufenen Regierungssprecher Helmar von

hat sich Begam Nodecano Furyatan jetzt

Ffìlliòr

Huncis wegen seiner unrühmlichen Rolle in

persönlich in den diplomatischen Vorfall um

Eichenweins mit den besten Wünschen für

der

seinen Geburtstag eingeschaltet. Er schickte

baldige Genesung und lud den Monarchen zu

halbjährlichen Klosteraufenthalt auf Forn-

seinem

9.

Karpat verdonnert. Mit den Worten „ab in die

Zephan (9.XI.) persönlich ein. „König Héllìtná

Karpaten mit ihm“ und „mögen ihn die

Ffìlliòr ist mir jederzeit herzlich willkommen.

Apormönche wieder auf den rechten Weg

Ich biete ihm aber außerdem an, mit mir ganz

bringen“ habe er ein entsprechendes Dekret

alleine in meinen Geburtstag hinein zu feiern.

unterzeichnet.

Er

ist

ein

50-Liter-Fäßchen

tatsächlichen

mir

als

willkommen,“

so

edlen

Geburtstag

mein

am

Ehrengast

Furyatan.

sog.

Geburtstagskrise

zu

einem

sehr

Aus

dem

Derweil wurde Triz Bayvis befördert. Der

Kristallpalast in Finrod wurde unterdessen

bisherige

bekannt, dass Regierungssprecher Helmar

sprecher wurde zum Nachfolger von Helmar

von Huncis mit sofortiger Wirkung abberufen

von Huncis ernannt. Unbestätigten Quellen

wurde. Die Regierung der UAF hofft, dass der

nach gab ihm der Begam mit auf den Weg,

Vorfall

alles zu vermeiden, was dazu führen könnte,

keine

weiteren

Komplikationen

stellvertretende

Regierungs-

eine weitere Nacht mit einem x-beliebigen

heraufbeschwört.

König verbringen zu müssen. Dieser Aussage
Wie währenddessen aus dem Kristallpalast in

widersprach

Bayvis

aber

mittlerweile

Finrod verlautete, hat der Begam den

entschieden: „Das ist ganz eindeutig eine
Fake-News!“
Ulnis Retli für zentapress

◄ Nodecano Furyatan, Begam der UAF

KRISTALLPALAST BESTÄTIGT EXISTENZ DES SCHATTENKORPS
GEHIRNOPERATIONEN WERDEN ABER INS REICH DER FANTASIE VERWIESEN
Finrod.

Seit

Geschichten

einigen
durch

die

Jahren

geistern

Medien,

dass

Geheimdienste ultosweit mit Eingriffen in die
menschliche

Psyche

experimentieren.

und trägt die Bezeichnung Delista.“ Berichte
über

Gehirnoperationen

wies

er

aber

entschieden zurück.

In

diesem Zusammenhang wird auch immer

Zentapress liegen allerdings vertrauliche

wieder von komplizierten Gehirnoperationen

Informationen vor, dass innerhalb der Delista

und der Züchtung von Mutanten berichtet.

mindestens

Erstmals hat jetzt der UAF-Geheimdienst

unempfindlich

„Stern von Singollo“ offiziell und offenbar

hypnotische

mit Billigung von Begam Nodecano Furyatan

Neuromediziner

zu diesen Gerüchten Stellung genommen.

übereinstimmend, dass so etwas nicht ohne

drei

„Spezialisten“

gegen

absolut

Verhördrogen

Beeinflussung
ultosweit

sein

und
sollen.

bekräftigen

komplizierte Gehirnoperationen funktioniere
SvS-Chef Generaloberst Albus Rosanfang

könne. Das gehe nur bei Unterbrechung einer

(Bild)

einer

speziellen Leiterbahn zwischen den beiden

Spezialeinheit innerhalb des Geheimdienstes,

Gehirnhälften. Bliebe also eine natürliche

die mit speziellen Einsätzen betraut werde.

Mutation. Äußerungen hierzu waren dem SvS-

Einzelheiten wollte er nicht nennen, nur so

Chef aber nicht zu entlocken.

viel:

bestätigte

„Diese

die

Existenz

Spezialeinheit

agiert

zur

besonderen Verwendung des Kristallpalastes

Triz Bayvis [zentapress]
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Albus Rosanfang ▲
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SENSATION : RLÒPPF EGBY ADOPTIERT KONI DEN SCHWAN !
Vollkommen unerwartet sorgt Egby erneut

dachte ich mir: Ein Schwan ist eigentlich ganz

Darüber das Koni ihn beim bevorstehenden

für Schlagzeilen in der Presse - nachdem der

geil.", äußerte sich Egby auf seiner Website.

Wahlkampf in der AKU behindern könnte,

gescheiterte

AKU-

Das Jungtier namens Koni entstammt einem

macht Egby sich keine Sorgen: "Ich denke,

Präsidentschaftskandidat sein neues Album

Nationalpark im Norden Neukanabiens, und

Koni ist einfach das, was ein echter Mann -

"Egblosion"

(NN24

wurde vor etwa einem halben Jahr zwischen

oder sagen wir einfach jemand wie ich -

berichtete), adoptierte er nun einen Schwan

Wald, Fels und Seen geboren. Koni zeigte

brauche. Nach

als neues Haustier.

schon

besonderen

einfach so richtig geil kam) denke ich, dass

Rapper

und

veröffentlichte

von

früh

an

keine

Egblosion

(was übrigens

Begabungen - er konnte nicht laufen, nicht

Koni jetzt auch richtig geil kommt. Einfach,

"Ich fühle mich zurzeit in Topform. Mit einem

schwimmen und nicht fliegen. Er war einfach

weil. Darum. Delfin."

neuen Album und einem Präsidentenposten

scheiße. Aber Singen konnte er - und durch

in Aussicht geht es einem gleich viel besser.

die Musik, so Egby, haben Koni und er

Nur manchmal fühle ich mich etwas allein, da

zueinander gefunden.

Waldemar Petersen

XYLLABIEN VERSINKT IM RANCE
DIE NEUE SUBKULTUR IST AUF DEM VORMARSCH
Ein sehr früher Morgen in Gane im Norden

undefinierte Soße schwimmt durch den

Was passiert aber nun genau auf so einer

von Xyllabien. Die Sonne steigt gerade wieder

ganzen Hinterhof, man kann den Gestank

Rance-Party?

über den Horizont, ein idyllischer Anblick.

regelrecht sehen. So kennt man Xyllabien

Experiment gewagt und war zu Neujahr live in

Doch der Schein trügt! Gerade jetzt durch die

eigentlich garnicht... Wenn man die Leute

Gane dabei... Sobald sie Sonne im Ranz

ersten

Sonnenstrahlen

hat

das

große

die

fragt, welche trotzdem meist noch mit einem

versinkt, fängt es mit normaler Unordnung

Schatten, welche die Überreste einer sehr

sehr zufriedenen Gesicht herumlaufen, so

an. Bald schallt die erste Musik durch die

langen

Nacht

können viele trotzdem nicht wirklich sagen,

Straßen, jedes Lied unter der Gürtellinie des

verdecken. Nur eine Nacht? Nein! Eine von

was los ist. Man könnte denken, die Leute

vorherigen. Leute, die sonst ganz normal sind

sehr vielen, die wahrscheinlich erst der

wollen es genauso! Und genau das ist es!

und einen klaren Geist besitzen, fangen auf

und

höchst

verschwinden

HK-Media

sonderbaren

Anfang eines großen Ganzen sind. Was ist
hier

los?

Überall

liegt

Müll

herum,

einmal an komplett durchzudrehen, rennen
„Wir

leben

den

unbekannter

▼ Live-Musik kennt keine Grenzen

Ranz!“,

Xyllabe

so

ein

während

uns
eines

kreuz und quer und werfen den nächstbesten
Gegenstand

um

den

sie

finden.

Live-

Interviews. „Es geht nicht darum das alles

Musikanten spielen sich Krankenhausreif, der

super passt, man kann auch mit ziemlich

Großteil der Leute ist sowieso schon an

miesen Verhältnissen sehr glücklich sein.“

Reudobumse erkrankt, doch man lebt damit.

Ausschlaggebend soll der im letzten Jahr

Ein absoluter Klassiker ist das Auslehren von

erschienene Team Quattro Formaggi - Hit

alkoholischen Getränken auf dem Kopf. Nein

„Goddamnblue“

Die

nicht einfach nur kopfüber trinken! Sobald

Interpreten hatten ihn nach eigener Aussage

nur noch ein Spuckerest in der Flasche ist,

dem Erwachen im Ranz gewidmet. Seitdem

wird dieser ohne zu zögern auf's Haupt

hat sich die Szene stark erweitert, zunächst

gekippt. Sowas macht gute Laune! Sie

nur in Xyllabien, mittlerweile aber auch

glauben uns nicht? HÖHÖHÖ! Wir haben es

global. Doch mittlerweile ist klar: Wer sich

ausgetestet! Zögern sie nicht! Machen Sie

dem Rance anschließt, der meint es ernst!

mit! Zeigen Sie uns ihre Bilder in Sozialen

„Der Rance ist eine exzessive Kultur und wer

Netzwerken

sie nicht verträgt, den fickt es pur!“, so

#EinLebenImRance! Die besten 31 5 Bilder

Rapper Rlòppf Egby, der auch schon auf den

bekommen

Zug aufgesprungen ist.

Essiggurke!

gewesen

sein.

und
von

uns

nutzen
gratis

eine

Sie
alte

Harald Gögele
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EIN GASTBEITRAG VON PLEMAN ARESTRO
Pleman Arestro ist Autor und Außenreporter des Norsbrôker Newsblættle.
Bis zur Verschärfung des Bangabandhukonfliktes war er Korrespondent in Regulatopol, der Hauptstadt
der IRB. Nun, mitten im größten
Konflikt, den unser Ultos seit
Jahrhunderten durchlebt hat, wagt er
sich erneut in die IRB und berichtet
über das Leben in der IRB.

einem

herausgebildet. Während meiner Tage der

gebürtigen Xyllaben, nicht schwer. Dank des

Anwesenheit hier, kam es zu keinem einzigen

Vorbildlichen verhaltens der Familie Zisdac

Alarm. Die Menschen lebten einfach vor sich

verfügten

hin. Man könnte meinen, es sei sogar fast

Umgewöhnung

sie

viel

selbst

neben

mir,

ihrem

kleinen,

gemütlichen Haus noch einen großen Garten.

etwas

idyllisch

hier.

Automobilen,

Kein

keine

Lärm

von

unfreundlichen

Heute bleibt von all dem Luxus der Familie

Nachbarn, keine übersteuernden Bässe bei

nicht viel. Der härteste Schlag für die Familie

dröhnender Dunkelmond Musik. Ruhe im

war der Verlust ihres ersten Kindes. Nachdem

Auge des Sturms.

die

revolutionären

Aufstände

immer
zur

Jeden Abend treffen sich alle Mitglieder der

Man hört immer wieder davon im Radio, liest

Nationalgarde verpflichtet. Er starb wenige

Kommune zur gemeinsamen Abendwache

es

kein

Wochen darauf. Getötet, von selbsternannten

samt Lagerfeuer, ein friedliches, ja fast sogar

Fernsehsender berichtet nicht davon: Die

Revolutionären, die für Leben kämpfen

freudevolles Ritual, bei dem gemeinsam

politischen Zuspitzungen um die IRB. Ich

wollen. Nun ist die Familie nur noch zu dritt.

gegessen, getanzt und gelacht wird – wie in

persönlich habe nun eine Woche miterlebt,

Sie leben in ihrem kleinen Haus, welches

einem Feriencamp. Die Bewohner von Keiflas

wie die Bewohner der IRB die Situation

inzwischen weder über eine Heizung noch

leben gemeinsam in der Hoffnung, dass der

aufnehmen

intensiver
ständig

in

der

und

Kriegsgebieten

Zeitung

wie

und

dieser

in

über eine Wasserleitung

verfügt. Ihren

Konflikt um Bagabandhu so bald wie möglich

versuchen

in

Garten haben sie zu einem Acker umgebaut.

gelöst wird, koste es was es solle. Vor einigen

Aufgrund der Notstände gibt es keinen

Monaten noch, so berichtet mir Willma, gab

einzigen Konsum in der nähe. Die Familie

es

kämpft Tag für Tag um ihre Selbsterhaltung.

Diskussionen.

Hoffnung zu Leben.
Ich habe mich nun entschlossen, selbst einen
Schritt in

wurde

mitten

sie

weiterhin

wurden,

das Kriegsgebiet zu

noch

viele

Es wurde

Schuldigen

wagen.

politisch

zu

motivierte

versucht einen
finden.

Die

Während meiner beruflichen Laufbahn als

Die wenigen Menschen, die noch in der

Menschenrechtsmissachtende Regierung oder

Korrespondent des Norsbrôker Newsblættle,

Nachbarschaft wohnen bilden nun eine

die Völkerrechtsverletzenden Rebellen, keine

habe ich mehrere Bekanntschaften gemacht

Komunenähnliche Gemeinschaft. Fast schon

der beiden Parteien scheint hier Opfer oder

und auch viele Freundschaften geschlossen.

utopisch hilft hier jeder solidarisch seinem

Täter zu sein. Heute diskutiert niemand mehr

So auch mit der Familie Zisdac, bei welcher ich

nächsten, steig in der Hoffnung, die Kämpfe

darüber. Man ist sich einig geworden, dass

nun

würden aufhören, stetig in der Hoffnung, es

alle Parteien gleichermaßen Schuld sind und

FRNX'ischen

würde wieder normal werden. Das Geld der

dass die Hauptsache nicht sei, jemanden zur

Botschaft kennen. Wir verstanden uns sofort

IRB hat in der Kommune keinen Wert mehr.

Rechenschaft

sehr

zu

Hier werden Brote gegen Äpfel getauscht,

Situationen endlich wieder zu normen.

Gartenfesten bei ihm Zuhause. So lernte ich

Geschirr gegen Schuhe, Tiere gegen Betten.

auch seine Frau Willma, seinen Sohn Alfred

Gemeinschaftlich

Kommune

Die Hoffnung wird auch nie versiegen: Zum

und dessen kleine Schwester Frieda kennen.

verstecke, entwirft verteidigungspläne für

neuen Kalenderjahr 251 7 wurde der neue

Sie leben gemeinsam in einem kleinen Dorf

den Fall, dass ein Plünderzug durchgeführt

ITUF Generalsekretär Normen Dinavier aus

namens Keiflas, einige Gyle von Pekasi

wird. Von wem ist immer unklar. Anfangs

Lursikistan gewählt. Viele Menschen in der

entfernt. Damals war noch alles friedlich.

waren meist die gewaltlustigen Rebellen in

IRB

Vom Aufstand oder von einer ernsteren

die Kommune eingedrungen auf der Suche

Bangabandhu Konflikt eine höchstmögliche

Rebellion

nach Volksverrätern, später überfielen auch

Priorität

immer mehr Soldatengruppen der IRB die

Gemeinschaft Keiflas nur versuchen kann im

Siedlung, frustriert vom Kampf, gewaltbereit

lokalen Kreis Ordnung zu schaffen ist allen

Die Familie Zisdac hat sich nie auffällig

aus Rache, die sie an denen Ausüben, die

klar: Die so sehr gewünschte Ordnung kann

verhalten. Und solang man gegen keine

schon am meisten gelitten haben.

erst wieder auftreten, wenn sich große,

Gesetze verstößt, und sich nicht gegen die

Die Menschen hier leben unter Umständen,

internationale Organisationen ausgiebig mit

Politik

sogar

die einem Stadtländer wie mir vollkommen

dem Thema befassen und konstruktiv an

subventionen. Klar, die Gesetze in der IRB

fremd sind. Dennoch hat sich aus dem Leben

Lösungen arbeiten. Bis dahin bleibt den

waren streng und teilweise beschränkten sie

im Krisenfall eine Art soziale Struktur

Bewohnern Keiflas nur das, was sie sich

lebe. Den

Zisdac,

lernte
gut

Familienvater, Hermann
ich

und

in

der

verabredeten

gegen

die

uns

Regierung

und

Gesellschaft der IRB war nichts zu spüren.

die

stellt,

erwarteten

Menschenrechte.

einen

Aber

baut

die

zu

erhoffen
gibt.

ziehen,

sich,

sondern

dass Dinavier dem

Denn

während

gegenseitig geben können: Hoffnung.

eine
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