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Editorial
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Hochgeschätzte lesende Leserschaft,

Jårað (TPU) und Horst Neureich (LDP) an. Den
Artikel dazu finden Sie auf S. 3.

POLITIK

es erquickt mich in besonderem Maße, Ihnen

Erneute Bemühungen zur Deeskalation

2

heute die 28. Ausgabe des NN vorstellen zu

Titelthema dieser Ausgabe sind ist ein Artikel

Umstrittene Hilfe

2

können. Nachdem sich die Bangabandhukrise

zum Aporismus, einer der fünf großen

Die etwas kleinere Wahl

3

nun zum Guten zu wenden scheint, kündigte

Weltreligionen:

die FRNX an, ihr Engagement dort weiter

Religionswissenschaftler aus Erigon, scheint

auszubauen. Den Artikel lesen Sie im heute

das Rätsel um den Ursprung des Aporismus

etwas übersichtlicherem Politikteil auf S. 2.

endgültig gelöst zu haben. Dabei kam er in

PANORAMA
Probleme beim Bau des NX-Tunnels

4

Mythos Aporismus - Urlindal

Prof.

Pot

Ladan,

Kontakt mit den Brüdern Hyafin und Zepandil

und die blauen Augen

5

Vor der Torunalwahl im Sommer kündigt sich

und dem mysteriösen "Urlindal". Den Artikel

Trubel im globalen Musikgeschäft

6

bereits eine weitere Wahl in der FRNX an: Die

lesen Sie auf S. 5.

Zerstört - oder gestört?

6

Universitäts- und Millionenstadt Djêna im

FEUILLETON
Der Meister des Kompromisses

7

Norden Neukanabiens wählt einen neuen

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!

Oberbürgermeister. Neben der Kandidatur

Ihr Chefredakteur

meiner Wenigkeit für die HKP treten Prof.

Waldemar Petersen

1

▲
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ERNEUTE B EMÜHUNGEN ZUR D EESKALATION
ALFONS GULARSK SETZT AUF NEUEN NATIONALPRESSESPRECHER
Tranceheaven. Am 20.IV.251 7 berief Alfons

Diktators Babbot führt auch innerhalb der

halten. Die Position des Kjamon sei einzig

Gularsk

sicheren Bündnisse zwischen der Trance

und allein die, einer Pressestelle. Einer

Nation

Demokratischen

Pressestelle, welcher man Vertrauen und

Kjamon soll von nun an das Sprachrohr des

Volksrepublik Diktatistan zu Spannungen. Die

Menschlichkeit zusprechen soll: „Ich bin

Gularsks werden. „Der Direktor hat mir die

Lösung der Trance Nation liegt im Ur-Ei der

schließlich ein Mensch und kein Büro“, so

Aufgabe anvertraut, als Repräsentant zu

Konfliktlösungen: In der Kommunikation.

Kjamon.

fungieren um ihn von der Presse zu

Meine Aufgabe ist es, die Trance Nation im

entlasten“

einen

politischen

neuen

Mann

in

Machenschaften:

seine

Emanuel

und

der

einem

Namen des Direktors vor der Presse zu

Dennoch bleiben viele Fragen offen: Wird,

Interview. „Es geht dabei nicht darum, dass

vertreten. Dadurch ermöglicht sich für den

und wenn ja wie, Alfons Gularsk noch auf den

sich

Öffentlichkeit

Direktor die Möglichkeit sich vollkommen auf

Tod

zurückziehen will, sondern darum, dass seine

Arbeit als Volksvertreter zu konzentreieren

Asgardenpakt

Repräsentation

um die Bündnisfragen zu lösen.“

demokratisierung der DVD leiden? Wird der

erklärte

Alfons

aus

Kjamon
der

der

in

wahren

Seiten

des

vielversprechende

Konzept

stammt

Babbot

Ausbruch

reagieren?
unter

des

der

Berüchtigten

Wird

der

stetigen
Straftäters

Direktors erfolgen kann“ Das Aufgabenfeld

Das

Kjamons sei demnach, Öffentlichkeitsarbeit

komplett aus der Feder des Gularsk, welcher

Jabeðosta Hulgardenschu, dem ehemaligen

zu betreiben, sodass die Ansichten des

aber

Koch

Direktors besser vertreten werden können.

abgeben möchte. „Dafür bin ich ja jetzt da“

Staatsaffäre mit sich ziehen?

Der Grund für diese Maßnahme ist nicht

grinst Kjamon.

„All diese Fragen, werden ihre Antwort

hierzu persönlich kein Statement

des

Direktors

persönlich,

eine

finden“ versichert Kjamon im Gespräch mit

geheim: „Es lässt sich ja nicht verstecken, dass
sich in der internationalen Politik immer

Gularsks selbst will seine Volksnähe jedoch

dem Norsbrôker Newsblættle, „jedoch erst zu

mehr Anspannungen

nicht verlieren. Weiterhin wird er den Balkon

seiner Zeit“.

formieren.“ Erklärt

Kjamon. „Der Mord der davischen Streitkräfte

seines

Pallastes

nutzen

an den ismusistisch bangabandhistischen

Vollversammlungen zu berufen und Reden zu

Sir Læð von Måsøschcer

um

U MSTRITTENE H ILFE
DIE FRNX WILL IHR ENGAGEMENT FÜR OSTBANGABANDHU WEITER AUSBAUEN
Thwîsjø,

1 3.V.251 7.

der

Führerstaat wie der IRB eine Republik nach

Die Formulierung "Republik nach kanaischem

Premierminister der FRNX, Al Køh, in

kanabischem Vorbild werden kann. Als größte

Vorbild" stieß indes auf Empörung. Meler

Zusammenarbeit mit dem Verteidigungs-

Demokratie des Planeten sehen wir uns in der

Ellak (TPU) sagte dazu: "Wir wissen doch noch

minister, Jorok Qurtano, bekannt gab, wird

Pflicht, diesen Willen des Volkes zu erkennen,

gar nicht, nach welchem Vorbild die Republik

die

in

zu befürworten und auch zu unterstützen.

sich richten wird, sie könnte genauso gut

deutlich

Daher wird die FRNX alles in ihrer Macht

auch das Modell UAF oder der KU anstreben

ausbauen. Dabei geht es wohl sowohl um

stehende tun, um dem bangabandhischen

oder sich weiterhin an ein ismusistisches

defensiv-militärische Unterstützung zwecks

Volk ein Leben in Freiheit und Wohlstand zu

Konzept halten. Man sollte diese Formulie-

Stabilisierung der Grenze als auch um

ermöglichen." Gleichzeitig begrüßte die FRNX

rung sehr vorsichtig gebrauchen. Denn in ihr

finanzielle Mittel um vom Krieg noch

aber auch die Distanzierung der neuen IRB-

zeigt sich die Vereinnahmung der Demokratie

beeinträchtigte

FRNX

ihr

Nordostbangabandhu

Wie

gestern

Engagement
weiter

weiter

Führung von ex-Regulator Boronius Babbot.

durch

wiederauf- und auszubauen. Man knüpfte die

Infrastruktur

"Sich von einem Despoten, der gegen sein

Erfindung. Und genau diese Vereinnahmung

die

FRNX

als

ihre

patentierte

Hilfe an die Bedingung, dass in der EBR

eigenes Volk regierte, gewaltsam handelte

ist das, was so viele Völker der Welt die

demokratische Strukturen entstehen sollten.

und schlussendlich feige abtauchte, nun auch

Demokratie verdächtig erscheinen lässt -

auf politischer Ebene zu distanzieren, ist ein

wunderbar ließe sich Åls Satz in einer Gularsk-

Die Außenministerin der FRNX, Lokna Borek

ehrenwerter Schachzug

Rede

(HKP), stellte fest: "Das Beispiel der EBR zeigt

Führung und von Regulator Kitabehi", so

akzeptieren, dass die Nationen nicht immerzu

uns, wie schnell aus einem totalitärem

FRNX-Premier Al Køh.

nach kanabischem Vorbild leben wollen, auch

der neuen

IRB-

zitieren.

Wir

müssen

wenn sie demokratisch leben."
2

lernen

zu

Hier wird der Kern für einen neuen Konflikt

ganz anderen Standpunkt: Die FRNX werde

gesät."

eine Einigung Bangabandhus verhindern

Kritiker bemängeln, dass die FRNX den status

wollen (dazu gehören dann URB, EBR und

quo anerkennt, anstatt dazu beizutragen,

Die anscheinende Gleichgültigkeit der FRNX

IRB), da sonst ein zu mächtiger, globaler

dass

in

Konkurrent

die

verbliebene

IRB

unter

der

Frage

nach

der

Einheit

entstehen

könnte.

Bisher

demokratischen Bedingungen an die neu

Ostbangabandhus

unterschiedlich

versicherte die Feindschaft zwischen IRB und

entstandene EBR angeschlossen werden kann.

interpretiert. Einige Experten vermuten, dass

URB die Ohnmacht Bangabandhus. Nun solle

So äußerte sich der Journalist Kelemi

man die ohnehin hochgradig angespannten

der Antagonismus zwischen EBR und IRB die

Natesmawi: "Wie kann

Beziehungen zum SKS nicht zu sehr belasten

geopolitische

dauerhafte Spaltung Ostbangabandhus in IRB

will,

weiterhin garantieren.

und EBR einfach so hinnehmen, ja durch die

Bündnispartner, der IRB, zu einem Anschluss

Militärpositionierung geradezu zementieren?

zwingt. Andere Experten aber vertreten einen

die FRNX eine

indem

wird

man

dessen

erklärten

Schwäche

des

Kontinents

Waldemar Petersen & Marek Schymmler

D IE ETWAS KLEINERE WAHL
DJÊNA WÄHLT EINEN NEUEN OBERBÜRGERMEISTER
Djêna, 1 6.V.251 7. Die nordneukanabische

einfachen Mitarbeiter bis zum Rektor der

Stadt

Torelagen,

Universität. Daher ist mein Ziel: Ein gutes

rennomierte Universitätsstadt und einer der

Einkommen, Bildung und Wohlstand - und

Von der Nominierung erhofft man sich u.a.

größten

zwar für Sie alle."

Stimmen von der jungen Bevölkerung - im

Djêna

im

Distrikt

Standorte

für

Forschung

und

Technologie, wählt am 1 9.V. einen neuen
Oberbürgermeister.

In

den

vergangenen

vergangene Woche.

vergangenen
Jåraðs

soziale

Forderungen

Jahr

hatte

der

Stadtrat

kommen

beschlossen, das Wahlalter von 1 8 auf 1 6

Wochen haben die einzelnen Parteien ihre

insbesondere in der Mittelschicht, die den

Jahre zu senken. Sollte diese Strategie der

Kandidaten vorgestellt.

Großteil der Bevölkerung Djênas stellt, gut

HKP hier aufgehen, hätte sich die TPU mit

an. Nicht zuletzt deshalb rechnet man mit

dieser Entscheidung den Ast abgesägt, auf

Die TPU geht mit Prof. Dr. Dîtmô Jårað,

seinem Sieg; unklar ist jedoch, ob er bei der

dem sie saß.

Professor der Wirtschaftswissenschaften an

Wahl im Stadtrat auf die Stimmen anderer

der TU Djêna, als klarer Favorit ins Rennen.

Fraktionen angewiesen sein wird.

Unter

dem

sozialliberalen

Traditionell

stellt

die

Kurs

seines

Vorgängers,

Xerek

Für Schlagzeilen sorgt indes die Nominierung

Kandidaten auf. Es handelt sich dabei um den

Lońan, konnte Djéna laut einer Statistik von

der HKP: Spitzenkandidat soll der erst

zur Präsidentschaftswahl vor dreieinhalb

vor wenigen Wochen den ersten Platz aller

1 9jährige

Waldemar

Jahren

Großstädte der FRNX in den Kategorien

Petersen,

Akademikersohn

Durchschnittseinkommen, Verschuldung und

(Torelagen), ist bereits seit dem jungen

Steuererleichterungen für Unternehmen, um

Lebensqualität

Teenager-Alter

Djêna

xyllabischstämmigen

erreichen

-

zu

Lońans

Liberaldemokratische

auch

in

Petersen

der

Nårdeste

Politik

jüngster

Er

setzt

als

vor

Horst

allem

auf

Wirtschaftsstandort

noch

2 und 3. Die Besetzung des Djênaer OB-

Besteiger der Horla in Murabien (9281 m),

Postens durch einen Xyllaben wurde vom

dem höchsten Berg des Planeten. Seit 251 5

rechten Flügel der HKP zu seinem Amtsantritt

war Petersen vor allem als Redakteur für das

Die

scharf kritisiert - wie sich nun zeigte, zu

NN bei HK Media aktiv. Sein Wahlprogramm

aufschlussreich sein, weil sie als Indikator für

unrecht.

für die OB-Wahl ist von der Stärkung Djênas

die

als Forschungs- und Technologiestandort

Torunalwahl

"Ich bin mir sicher, dass wir mit Engagement

geplant.

Traditionell

und Pragmatismus den erfolgreichen Kurs

Bevökerung erwirtschafteten Gelder sollten

Millionenstadt stets TPU-orientierter als die

unserer Stadt weiter fortsetzen können",

da eingesetzt werden, wo sie hier kamen -

FRNX insgesamt - sollte aber die HKP hier

zeigte sich Jårað zuversichtlich. "Dennoch

nämlich in den zahlreichen Bildungs- und

doch ihren Kandidaten durchbringen kann sie

wäre das verheerendste, was wir jetzt tun

Forschungseinrichtungen der Stadt. Die HKP

sich recht sicher sein, auch nach der

könnten, sich einfach zurück zu lehnen und

wird

anstehenden

nichts zu tun. Was Djêna braucht, ist eine

Einrichtungen dringend benötigte Gelder in

Bevölkerung, die mit ihrer Heimatstadt

einer wirren Sozialpolitik versickern", so

zufrieden ist, und dabei rede ich vom

Petersen auf einer Wahlkampfveranstaltung

nicht

als

Neureich.

Kandidaten

Bekanntheit

von

er

aktiv.

gescheiterten

einen

Amtsantritt war Djêna 'nur' auf den Plätzen 4,

"Die

erlangte

aus

werden.

Partei

der steuerzahlenden

zulassen,

dass

3

von

diese

attraktiver zu machen und somit weitere
Firmen in die Stadt zu holen.
Wahl
in

dürfte

wenigen

insbesondere
Monaten

gewertet
ist

Djêna

deshalb

stattfindende

werden

kann.

zweifelsohne

Torunalwahl weiterhin

als

den

Premierminister stellen zu können.
Vrîtz von Vîkenshær

POLITIK

(Fortsetzung des Artikels von S. 2)

PANORAMA

PANORAMA
PROBLEME BEIM B AU DES NX-TUNNELS
ERÖFFNUNG MUSS VIELLEICHT AUF 2634 VERSCHOBEN WERDEN
Tætebôrg, 1 .IV.251 7. Der Bau des über 200

automatisch.

Mitarbeitern

Sie nichts auf die Reihe kriegen? Nicht

Kilometer

zwischen

mehrfach störend aufgefallen, da diese

funktionierende Automatiktüren legen den

Tætebôrg und Qatersoak kommt erneut zum

Technologie sich als höchst unpraktisch

Bau eines infrastrukturellen Gigantenprojek-

Erliegen. Schon kurz nach Beginn des

erwies – zuweilen standen Kühlschränke

tes lahm, das hört sich doch an wie Fiktion!“

Arbeiten 251 5 (NN03 berichtete) musste der

mehrere Tage offen. Wer diese Türen

Menskek schleuderte daraufhin hysterisch

Bau unterbrochen werden, da Nörgelstan

eingebaut hat, ist nicht bekannt.

schreiend

langen

NX-Tunnels

Dies ist den

eine Klage wegen der Überschreitung der
Maximalbaugeschwindigkeit

eingereicht

hatte (NN06 berichtete).
Auch

diesmal

ist

wieder

eine

Klage

sein

Frühstücksbrot

auf den

Journalisten, welcher mit Verbrennungen ins
Letzte Woche fand dann ein Anschlag statt,

Krankenhaus gebracht werden musste. Barok

bei dem ein Mitarbeiter des Nörgelstanischen

Menskek

Geheimdienstes einige dieser automatisch

psychologische Behandlung geschickt. Diese

öffnenden

mit

nutzte er, um einen öffentlichen Brief an den

Kühlschranktüren

für

zwei

Wochen

in

Nörgelstans die Ursache, allerdings ist der

ultrastarkem

verklebte,

Vorläufigen Regulator Adam Aarherz zu

Sachverhalt noch komplizierter. Entlang des

sodass sie nicht mehr zu gebrauchen waren.

verfassen, in welchem er ihn aufforderte,

NX-Tunnels sind Rettungsstationen angelegt,

Da der Geheimagent darüber hinaus auch

Nörgelstan anzugreifen, „um die Welt ins

die ganztägig mit Rettungspersonal besetzt

normale Automatiktüren verklebte, sperrte er

schöne Jahr 2444 zurückzuversetzen“. Der

sind. Zur Versorgung gibt es dort auch

sich letztendlich selbst ein und konnte gefasst

behandelnde Arzt, Dr. Sàrr Èllèti, sagte, der

Kühlschränke,

werden.

Brief sei als Therapie gedacht, und an die

einige

öffnen

sich

Sekundenkleber

wurde

Öffentlichkeit

geschmuggelt

worden,

Doch dies war erst der Anfang. In den

während Menskek darauf insistiere, die

Bauverträgen steht eine Klausel, der zufolge

Veröffentlichung geschehe in seinem Willen.

im Falle der Fehlfunktion von mindestens drei

Es ist noch nicht klar, ob Menskek nach seiner

automatischen Kühlschranktüren der Bau des

Therapie weiterhin den Bau leiten soll. Falls

NX-Tunnels

dieser fortgesetzt wird.

für

unterbrochen

mindestens

werden

117

Jahre

müsse. Auf diese

Nathanaël Aða

Klausel beruft sich Nörgelstan in seiner 575seitigen

Klage.

Falls

Nörgelstan

Recht

bekommt, könnte der Bau erst 2634 vollendet
werden – eine infrastrukturelle Katastrophe.
Zwar

warfen

Nörgelstan

FRNX-Diplomaten

habe

ein,

selbst dieses Problem

hervorgebracht – doch von nörgelstanischer
Seite hieß es, dies sei eine unabhängige
Angelegenheit. Die Klage bleibe gültig. Man
könne

ja

gerne

Nörgelstan

für

Geheimdienstaktivitäten verklagen.
Barok Menskek, der leitende Bauingenieur,
sei in den darauffolgenden Tagen sehr leicht
reizbar gewesen, so teilten Mitarbeiter mit.
Auf

einer

Pressekonferenz

beidertralischer

Journalist:

fragte

ein

„Haben

Sie

manchmal Minderwertigkeitskomplexe, weil

▲ Automatisch öffnende Kühlschranktüren sind nicht immer praktisch

Barok Menskek auf einer Pressekonferenz ▲
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PANORAMA

M YTHOS APORISMUS – U RLINDAL UND DIE BLAUEN AUGEN
PROFESSOR AUS ERIGON ENTDECKT DEN VERBORGENEN STAMM
Um die Entstehung des Aporismus ranken sich

Rückzugsort

Stammes,

Urlindal so, dass die Spitze nach oben weist.

viele Mythen. Entgegen der landläufigen

dessen Mitglieder allesamt an ihren blauen

Beginnt das Urlindal zu vibrieren und in

Meinung, die Religion sei auf der ancalischen

Augen erkennbar sind. Ladan war sogleich

sanftem Blau zu leuchten, hat es einen

Insel Feawen entstanden, waren in den

klar, dass Mitglieder des Stammes überall auf

potenziellen Bewahrer gefunden.“

letzten

Ultos auftraten, war er selbst doch vor nicht

hundert

ernstzunehmende

Jahren

etliche

des

verborgenen

Religionswissenschaftler

Ladan vermutet, dass beim Kontakt mit dem

der Ansicht, man müsse den Ursprung des

leuchtenden und vibrierenden Urlindal die

Aporismus dort ansiedeln, wo auch die

Blaufärbung der Augen stattfindet und leicht

moderne Menschheit entstanden ist: im

suggestive Kräfte übertragen werden.

murabischen Hochland. Einer dieser Forscher
ist Professor Pot Ladan von der Universität in

Ulnis Retli (Osservatore Erigon)

Erigon. Er bereiste in den letzten fünf Jahren
Murabien und suchte wie besessen die
sagenumwobene

Stätte,

erstmals auf die von

wo

Menschen

Apor für Ultos

eingesetzten Brüder Hyafin und Zepandil
trafen.
Verzweifelt wollte Ladan bereits aufgeben, als
sich Zelron, sein einheimischer Führer, seiner
erbarmte und ihn unter der Auflage, den
genauen Ort niemals preiszugeben, in die
Ursprünge des Aporismus einweihte. Zelron
entpuppte

sich

als

Angehöriger

eines

Prof. Dr. Pot Ladan ▲

verborgenen Stammes, der seit grauer Vorzeit
die Geheimnisse des Aporismus bewahrt. Mit
verbundenen Augen führte der „Bewahrer“
Ladan über sonnendurchflutete und heiße

allzu langer Zeit einem „Bewahrer“ in Neu

Geröllebenen, auf verschlungenen Wegen am

Weimar begegnet.

Horla entlang und durch die vorgelagerten

Zelron

Gebirgszüge in eine versteckt gelegene

Krummjuwel des Stammes – das sagenhafte

Schlucht weitab jeder Zivilisation. Dort ist der

Urlindal. Und er weihte Ladan in die

zeigte

ihm

das

wertvollste

Rekrutierung
Bewahrer
erklärte

neuer
ein:

mir,

„Zelron
dass

die

Mindestgröße des Stammes
immer

fünfundzwanzig

Bewahrer beträgt. Stirbt ein
Bewahrer, wird ein anderer
Bewahrer mit dem Urlindal
ausgesandt.

Er

sucht

Aporkelche,

aber

auch

normale Plätze überall auf
Ultos auf und

▲ Typische Landschaft im murabischen Hochland

hält das
Urlindal ▲
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Am 1 1 .IV. fand in Urania das zweite große

in die Nacht) auf sechs Bühnen verteilt

„Hell´s Sun“ kläglich untergegangen. Einziger

Dunkelmond-Event statt. Nachdem es im

Musikperformance

Das

Kontrast ist da die Trancenation mit dem GM5

letzten Jahr einige Ärgernisse mit den

Spektrum war breit und so war für nahezu

Event zum Nationalfeiertag. Dort gab es

Veranstaltern des gleichzeitig stattfindenden

jeden etwas dabei, lediglich Ernst Ernst

jedoch zuletzt auch große Probleme nachdem

GM5-Festivals in der Trancenation gegeben

meinte es wäre eine miese Abzocke (Ticket für

ein fehlendes Kabel alles lahmgelegt hatte.

hatte, lief es diesmal wesentlich besser. Auf

1 0 Rèm), es stellte sich jedoch heraus, dass er

Alfons Gularsk persönlich verkündete jedoch,

dem seit Anfang des Jahres neu erweiterten

eigentlich immer zur falschen Zeit am

dass dies als ein bösartiger Angriff auf seinen

Gelände in der Downtown von Urania gab es

falschen Ort war. Highlights des Abends

friedlich lebenden Staat gewertet werden

einen ganzen Abend lang (und auch bis spät

waren wohl vor allem im eigentlichen

müsste. „Die Übeltäter werden uns nicht

Dunkelmond-Club zu finden:

davonkommen und das Event wird nachgeholt

Messerhead, Jack Manskow,

werden! Das sage ich euch, ich, Alfons

HelG, … Kurz gesagt ein

Gularsk!“

Hüttenabriss

Veranstaltung

der

Extraklasse.

nach

dem

Für

Kabeldiebes

anderen!

den

1 5.V.

geplant,
vermutet

ist

nun

Spuren
man

die
des

bisher

in

Nörgelstan. Es wird jedoch auch gemunkelt,
Stellt sich die Frage wie es

Jabeðosta Hulgardenschu sei ausgebrochen,

weitergeht,

er hatte schon einmal die Trancenation mit

Dunkelmond

festigt

seine

Monopolstellung

Pellkartoffeln bedroht hatte.

im
Harald Gögele

globalen Musikgeschäft, viel
Anderes fällt unter den Tisch.

▲ Peak-Hour im Dunkelmond Club in Urania

Erst Anfang des Jahres war

ZERSTÖRT – ODER GESTÖRT?
DAS NEUE UHCD-ALBUM LÄSST ZU WÜNSCHEN ÜBRIG
Urania, 1 3.V.251 7. Das lang erwartete zweite

Band mit ihrem Hit „Kill the Beast inside the

da ausgesprochen kakophone… nun, soll man

Album der Ultra Hard-Core Destructors ist

Beast“ nicht nur Fans unter den Metal-Hörern

es wirklich „Lieder“ nennen? Der Titelsong

nun auf dem Markt. Letztes Jahr hat diese

gewonnen. Ihre innovative Mischung aus

etwa

Metal und Techno, gepaart mit eigenwilligem

scheppert nur so daher. Hier wird alles was

Sprechgesang,

Gitarrenriffs

man an UHCD schätzte, die Düsternis, die

sowie Pitches und Drops traf den Nerv der

Rauheit, der Rausch der Geschwindigkeit,

Zeit. Der UHCD-Sound des ersten Albums „Fat

maßlos übertrieben, ja gar ironisch verzerrt.

scheppernden

„Darkness,

Despair,

Destruction“

Failure“ wird sich wohl in die Musikgeschichte
Hat es sich die Band zum Ziel gesetzt, sich

geprägt haben.

selbst zu karikieren? Auf jeden Fall kann man
Ganz anders sieht es nun mit dem neuen

nur hoffen, dass sich die Musiker wieder

Album aus. Zum einen finden sich Abklatsche

fangen, bevor sie das eigene Erbe, das eigene

schon

früherer Lieder wieder – „Mad

Mysterium zerstören. Ich rate allen Fans, sich

Murderer Makes Marmalade Muffin“ weist

ihr Geld lieber für ein – gebe es Gott, besseres

haargenau die gleiche Instrumentation und

– drittes Album aufzusparen.

Stimmung auf wie das vordem gefeierte „Mad
Muffin Makes Marmalade Murderer“, sogar
die Effekte sind ähnlich, im Grunde weichen

▲ Das Cover der neuen UHCD-Platte

nur Melodie und Riffs ab. Zum anderen sind
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PANORAMA

TRUBEL IM G LOBALEN M USIKGESCHÄFT

FEUILLETON

FEUILLETON
D ER M EISTER DES KOMPROMISSES
VOR 400 JAHREN STARB WIN-WIN.
Ckëbant, DVD. Nur ein kleines Denkmal in

So

einer kleinen Stadt im Süden Daviens erinnert

wohlhabenden, aber auch strengen Umfeld

wuchs

Win-Win

in

einem

sehr

an einen der größten Philosophen des 22.

auf.

Verständnis für die Bevölkerung.
Der Philosoph entwickelte diverse Rede- und

Jahrhunderts, der hier lebte, wirkte und

Denkstrategien, die zum Kompromiss für

starb. Uti-Usi Uti-Nagaleb Win-Win schrieb

Davien im Speziellen und für alle politischen

hier bedeutende Werke wie „Der Gewinn

Streitigkeiten im Allgemeinen anwendbar

beider Seiten und rosa Schafe“, die heute

sein sollten. Damit begründete er ganz

nicht mehr aus Philosophie und Politik

nebenbei die moderne Rhetorik. Eine dieser

wegzudenken sind. Seinen Todestag verrät

Strategien

nur

den

allgemeinen Sprachgebrauch: Von einer Win-

Studenten der philosophischen Fakultät zu

Win-Situation sprechen wir, wenn zwei Seiten

seinen Ehren niedergelegt haben. Ganz

mit

anders sieht es heute in Neu-Knossos aus, wo

Kompromiss

die Schulen geschlossen sind, und die Jugend

profitieren.

ein

schmaler

Blumenkranz,

Zeitgenössisches Porträt ▲

einen Umzug zu Ehren des Philosophen
abhält.

schaffte

es

widersprüchlichen
finden,

sogar

in

Interessen
von

dem

den

einen
beide

Win-Win, der so viel in der Philosophie
bewegen sollte, traf in seiner Zeit nur auf

Win-Win wurde 2050 im Alter von 0 Jahren als

Obwohl sein Vater, der schließlich als Vize-

taube Ohren. Nachdem 21 07 in Lithaeggas ein

der Sohn eines ambitionierten Offiziers in

Gouverneur die knossische Kolonie Laharistan

davischer

Neu-Knossos geboren. Schon

kurz nach

mitverwaltete, ihn für einen Staatsdienst

Knossischen

seinem siebten Geburtstag zog die Familie

bestimmte, entschied sich der junge Win-Win,

wurde, zog er sich schwer enttäuscht aus der

nach Davien um, wo der Vater in den Dienst

ein Studium der Philosophie einzuschlagen.

Politik zurück. Er starb 21 1 7 an den Folgen

des dortigen knossischen Gouverneurs trat.

Die Theorien der Gleichberechtigung aller

einer schweren Krankheit. Heute wird er in

Menschen, angefangen bei Zàl bis hin zu

Neu-Knossos als einer der größten Denker der

Torun faszinierten ihn und öffneten ihm die

Nation gefeiert. In Davien, dem Land, dem

Augen

der

sein Herz galt, erinnert sich kaum noch

verschiedenen Kolonialmächte gegenüber der

jemand an ihn, denn man denkt nicht gerne

Davischen Bevölkerung. Er suchte nach

an die Kolonialmächte zurück. „Worte, nichts

Lösungswegen.

als Worte – und doch war es wert, sie

für

die

Ungerechtigkeit

Aufstand
Besatzern

brutal

von

den

niedergeschlagen

auszusprechen“, so sind seine letzten Worte
So begründete er eine Theorie, später eine
ganze Philosophie des Kompromisses. Einen

überliefert.
Nathanaël Aða

solchen sehnte er, der sich
zugleich seiner knossischen
Herkunft und Davien, dem
Land,

in

dem

aufgewachsen
verpflichtet
zwischen

Besatzern

er
war,
fühlte,
und

Besetzten herbei. Win-Win
reiste umher, warb vor
Vertretern verschiedenster

▲ Denkmal in Ckëbant

Kolonialmächte

um
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