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Feierlichkeiten am Abeja-Hauptsitz in Erigon (Artikel ab S. 3) ▲

Editorial
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POLITIK

Einen wunderschönen guten Tag an alle

ebenfalls Gesprächsthema geworden, durch

Leserinnen und Leser!

einen Bericht meines Kollegen Lemwoth
Kiyali. Und doch: Ein Ruhepol wird uns wohl

Beginn der Demokratie

2

Der vergangene Monat war erneut Schauplatz

noch lange Zeit erhalten bleiben: Lesen Sie

Kiyali deckt auf

2

von gleich zwei politischen Themen globaler

am Ende dieser Ausgabe des NN's ein

Relevanz. Der neu gegründete Staat in

Interview mit dem Hauptdarsteller meiner

Bangabandhu, die Ehrbare Bangabandhische

persönlichen Lieblingsserie, „Gaia“.

WIRTSCHAFT
70 Jahre Abeja Industries

3

PANORAMA
Gigo Traband beschreitet neue Wege

4

Republik, geht nun in die Wahlen, um sich als
demokratischer Staat zu behaupten. Auch

Ich möchte ferner die Gelegenheit nutzen und

wenn die Souveränität noch immer seitens

HK Media zu der inzwischen 30. Ausgabe des

des

NN zu gratulieren und wünsche Ihnen, liebe

Staatenbundes

Karpatischer

Staaten

angefochten wird, schauen wir doch in eine

Leserinnen

Zukunft, die einen neuen Staat in unseren

Lesegenuss mit den Norsbrôker Nystablåden!

Reihen

verheißen

könnte.

So

ist

und

Leser

der

Staatenbund Karpatischer Staaten jedoch

Ihr ITUF-Generalsekretär

unter

Norman Dinavier

weniger

erfreulichen

1

Umständen

den

höchsten

POLITIK

POLITIK
B EGINN DER D EMOKRATIE
DIE EBR BEREITET SICH AUF DIE ERSTEN WAHLEN VOR
Pekasi (1 0.VI.251 7). Der erste Wahlkampf in

verbundene Reich von Tegrim ebenfalls den

Boronius Babbot pervertiert wurde. Dazu

der jüngsten Republik von Ultos, dem

Vertrag.

kommt

bangabandhischen

Staat

EBR

die

„Bangabandhische

Sozialdemokratie“, deren Name Programm

(Ehrbare

Bangabandhische Republik), ist eröffnet.

Bereits im Vorfeld dieses Tages formierten

ist, und die laut einigen Experten sehr sicher

Damit erfüllen die Rebellenführer der EBR

sich erste Parteien. Dazu gehören: Die EBVL

den Sieg davon tragen werden.

um Urnoh Bejunly nicht nur einen Traum

(„Ehrbare Bangabandhische Volksliberalen)

ihrer Bevölkerung, sondern vor allem ihre

welche

Kurs

Jack August Hahn, Präsident der FRNX, lobte

Pflichten,

anstreben. Die „Bangabandhu-Partei“, welche

die demokratischen Entwicklungen in der

die

sich Großteils aus alten, aber unbefleckten

EBR: "Es freut mich als Staatsoberhaupt der

Nordost-Bangabandhu“

die

aus

unterzeichneten
Kooperation

„Vertrag
in

hervorgehen,
Die

versprachen

des

humanitäre
Anerkennung.

über

Kadern zusammensetzt, und sich weiterhin

größten

stetige

am Ismusismus orientiert. Die NIB („Neue

besonderem Maße, selbst miterleben zu

jungen

Staates

Ismusisten Bangabandhus“), welche zwar

dürfen, wie der Baum der Demokratie

Vertrages

ebenfalls Ismusistisch eingestellt ist, aber aus

weltweit Früchte trägt. Unsere Aufgabe ist

Bedingung

jungen Politikern besteht, die IRB als Irrweg

nun ganz klar: Den Demokratisierungsprozess

ansehen.

in der EBR zu beobachten und unterstützen",

Partner

dieses

unter

der

demokratischer Wahlen

kürzlich

wirtschaftsliberalen

eine

welcher

Demokratisierung
vorsieht.

dem

einen

militärische

Hilfe

sowie

Es

handelte

und

diplomatische
sich

dabei

Ihr

werden

große

Chancen

zugesprochen, da der Ismusismus noch als
positives,

die

diversen

friedlich

Ethnien

Demokratie

des

Planeten

in

resumierte Hahn.

und

vorranging IADN-Mitglieder, allen voran die

Religionen

FRNX. Jedoch zeichnete das eng mit der IADN

Konzept angesehen wird, das schlicht von

zusammenkittendes

Waldemar Petersen & Marek Schymmler

KIYALI DECKT AUF
SKS ERNEUT IM VISIER DER ITUF- BERICHTE ÜBER MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN IM KÖNIGREICH SÜDMEEREN AUFGETAUCHT
Lemwoth Kiyali (*2447 in Gothic
Harbor, Republik beider Tralien) ist
ITUF-Botschafter für Freiheits- und
Menschenrechte und war von 24912503 erster Außenminister der
Republik beider Tralien. Mit einem
Essay, welches Kiyali im vergangenen

▲ Karte des "Königreich Südmeeren"

Jahr im NN17 veröffentlichte und den
Neoimperialismus des Bamberger
Bundes kritisiert, polarisierte er wie
kein beidertralischer Politiker vor ihm
zwischen BAMBU und IADN.
In einer Rede zu seinem 70. Geburtstag

Karpatischer Staaten" (SKS) im Süden der
altmeerländischen Inseln.
Kiyali wirft dem Regime des Königreiches
Südmeeren

eine

"überforderte

Justiz",

"willkürliche

Rechtsprechung"

und

"Nichtahndung

zahlreicher

von

Fälle

erklärte Lemwoth Kiyali vor

Selbstjustiz" vor. "Die Situation im Königreich

der

ITUF-Gesamtkonferenz,

Südmeeren droht zu eskalieren. Kaum ein

wo

die

Bürger dort glaubt üverhaupt an eine

aktuell

größten

Menschenrechtsverletzunge

Funktionierende Justiz, selbst die Polizei ist

n auftreten. Wider Erwarten

ständiger Korruption ausgesetzt", so Kiyali.

steht an der Spitze der

"Für

Unrechtsregime kein alter

schwerwiegende

Bekannter wie Mandhu oder

Menschenrechtsverletzungen vor allem aus

die

das

Kriegsstaaten vor. Umso alarmierender ist es,

Königreich Südmeeren - ein

dass mit Südmeeren ein bisher als befriedet

Mitglied

autokratisch

geltender Staat die Liste anführt", betonte

"Staatenbundes

Kiyali erneut auf einer ITUF-Pressekonferenz

IRB,

geführten
2

sondern
des

gewöhnlich

liegen

Berichte

über

und

guten Gründen schwer empört über den

Deeskalationspolitik zu betreiben", so seine

vor wenigen Tagen. "Wenn staatliche Mittel

Tatbestand, dass Kiyali erneut mit dem Finger

Antwort an Kjamon. "In jedem anderen Fall

nicht zur Finanzierung von Exekutive und

auf den SKS zeigt und dem Bündniss negative

wird sich die ITUF verpflichtet fühlen im

Judikative ausreichen, ist Selbstjustiz eine

Auswirkungen zuspricht Temkalien ist ein

Königreich

logische Konsequenz. Dies hätte man schon

lebendiges Gegenbeispiel. So ist das BIP in

Aufdeckungspolitik

vor Jahren absehen müssen. Insbesondere

Temkalien

gegebenenfalls auch mit Sanktionen der

bemerkenswert ist, dass die Situation sich erst

gestiegen und die Kriminalrate gesunken."

autokratischen

mit dem SKS-Beitritt Südmeerens derartig

Diese Daten werden von ITUF-Statistiken

entgegenwirken." Kiyali setzt dem SKS eine

zugespitzt hat, der das Land in eine totale

belegt.

Frist bis zum 1 2.VIII.251 7, sollten sich bis

seit

dem

beitritt

deutlich

dahin

wirtschaftliche Abhängigkeit von der Trance
Nation gedrängt hat."
Emanuel

Kjamon,

persönlicher

Pressesprecher des Alfons Gularsk,

gab

beweisen,

dass

keine

zu

ist,

gezielte

betreiben

Führungsweise

und

Gularsks

Verbesserungen

eingestellt

Kiyali machte jedoch deutlich, dass es nicht

haben, werden erste Sanktionen der ITUF

darum ginge jemandem die Schuld für die

greifen. Noch ist abzuwarten, ob Alfons

bestehende

Gularsk sein Augenmerk auf das Königreich

Notsituation

im

Königreich

Südmeeren aufzuschieben, sondern viel mehr

Südmeeren

im Rahmen der SKS Hauptsitzung besprochen

darum, die Situation so schnell wie Möglich zu

Forderungen

wird. "Es ist nicht davon auszugehen, dass der

beheben.

nachkommen kann.

Staatenbund Karpatischer Staaten negative

Karpatischer Staaten seine Solidarität für

Auswirkungen

innenpolitische

Menschenrechte in der Welt festigen wollte,

Stabilität eines einzelnen Staat hat." erklärte

dann sollte er nun die Möglichkeit nutzen

die

fähig

Südmeeren

bekannt, dass die aktuelle Situation bereits

auf

er

"Wenn

der

Staatenbund

lenken
der

wird,
ITUF

oder
erneut

den
nicht

Waldemar Petersen & Sir Læð von Måsøschcer

WIRTSCHAFT
70 J AHRE ABEJA I NDUSTRIES
CAYO T. ABEJA III. SEIT 5 JAHREN COO
Erigon (zentapress). Abeja-Industries, eines

Furyatan auch Adam Aarherz und sogar

und Bunsenbrenner sind anwesend, Jack

der einflussreichsten Unternehmen von Ultos,

Norman Dinavier. Es kommen jedoch auch

Manskov tritt auf. Überall auf Ultos feiern

feiert seinen siebzigsten Geburtstag. Es

Forscher, darunter die großen Physiker

heute

gratulieren natürlich die Koryphäen von

Brodlopf Brotkopp

verfolgen die Feierlichkeiten über Live-

Wirtschaft und Politik, neben Nodecano

Günther. Die beiden Rockbands Messerhead

und

Günther Maria

Menschen

mit

Transparenten,

Stream. Woran liegt das?
Abeja

Industries

ist

ein

großes

Multinationales Unternehmen mit Sitz in
Erigon, welches von Cayo T. Abeja I. 2447
gegründet und geleitet wurde. Derzeitiger
Geschäftsführer ist sein Enkel Cayo T. Abeja
III.

Abeja

Industries

wurde

als

reines

Stahlunternehmen gegründet und bestand
zunächst nur aus einem Stahlwerk in ErigonGlades. Im Laufe der Jahre wurde das
Unternehmen stetig ausgebaut und neue
Tochterfirmen gegründet bzw. zugekauft.
Wichtige

Wirtschaftsbereiche

sind

Erneuerbare

Energien,

und

Forschung

Umwelt. Nach dem Großbrand 2475 und dem
Tod von Cayo T. Abeja I. im darauffolgenden

▲ Feierlichkeiten in Urania
3
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er dem NN gegenüber. "Alfons Gularsk ist aus

WIRTSCHAFT

(Fortsetzung des Artikels von S. 2)

auskennen,

bekannt

sein.

Beliebtheit

anonyme, euch starke und schwache, ob ihr

erlangte er zudem durch gigantische Spenden

Forscher, Sportler, Unternehmer oder schlicht

Jahr fiel der Aktienkurs des Unternehmens

zur Forschung nach einem Heilmittel gegen

Menschen mit einer Vision, Menschen mit

rapide ab. Cayo T. Abeja II. versuchte mehr

Reudobumse – die Spenden beliefen sich nach

einem guten Herzen. Möge der Sieg über

dreißig Jahre lang die Firma zu retten, was

Schätzungen einiger Experten auf drei Viertel

Krankheit, Krieg und Armut jeden Tag ein

ihm eher schlecht als recht gelang. Erst als

seines Vermögens. Immer wieder sprach er

Stück näher rücken!“ – so sagte Cayo T. Abeja

Cayo T. Abeja III. 251 2 seinen Vater als COO

sich für Frieden aus, und fördert Projekte auf

III auf der Feierlichkeit.

ablöste, ging es wieder aufwärts. Zunächst

ganz Ultos. Dank seines charismatischen

baute er erneuerbare Energien in der FRNX

Auftretens gilt er nicht nur als einer der

Nathanaël Ađa (HK Media) &

aus. Den entscheidenden Durchbruch zur

Hoffnungsträger von Ultos, sondern als

Daron Bynz (zentapress)

Weltspitze vollführte das Unternehmen 251 5,

Traumbild von Mann für viele Mädchen und

als sich durch die Gründung des BAMBU der

Frauen

davische Markt öffnete. Cayo T. Abeja III.

abgeschirmtes Privatleben ist aber – bisher –

investierte massiv in davische erneuerbare

so gut wie nichts bekannt.

auf

Ultos.

Über

sein

WIRTSCHAFT

(Fortsetzung des Artikels von S. 3)

strikt

Energien. In kürzester Zeit avancierte sich
Abeja-Industries zum größten ausländischen

„Mein Ziel, das war nie wirklich der Profit –

Unternehmen, das in Davien tätig ist, sowohl,

ich bestreite nicht, dass Wohlstand und

was den Anteil am BIP betrifft, als auch die

Reichtum angenehm und erstrebenswert sind.

Anzahl der Arbeitsplätze. Heute gehört Abeja

Aber ich finde, dass das, was erstrebenswert

Industries

ist, einem jeden offenstehen sollte. Und

zu

den

TOP

FIVE

der

börsennotierten Unternehmen auf Ultos.

deshalb war es mir immer ein Bedürfnis, mein
Vermögen, aber noch viel mehr meine

Cayo T. Abeja III. wurde 2480 geboren. Er

Geisteskraft, zum Wohl aller einzusetzen.

gehört seit dem Amtsantritt von Begam

Dafür erwarte ich kein Lob und keine

Nodecano Furyatan

engstem

Ehrungen. Der Kampf gegen die Geißeln der

Beraterkreis, ist außerdem den schönen

Menschheit ist selbst schon der Lohn, das

Künsten zugetan und ultosweit als Mäzen

kann jeder bestätigen, der ihn kämpft. Und

bekannt.

seines

deshalb will ich an diesem heutigen Tage statt

internationalen Hits „Pharagim Philea“, in

Abeja-Industries lieber alle diese Kämpfer für

welchem er selbst sang, dürfte er selbst

die Menschheit würdigen und feiern, euch

Menschen, die sich kaum in der Wirtschaft

reiche und

zu

Besonders

dessen

dank

arme, euch

berühmte und

▲ Cayo T. Abeja III.

PANORAMA

PANORAMA
G IGO TRABAND BESCHREITET NEUE WEGE
INTERVIEW MIT JOY MASOVIP ÜBER DIE NEUE STAFFEL „GAIA“
Skythea. Eine Fanfare ertönt. Ein fiktiver

Hauptdarsteller der Serie zu sprechen. Al Köh

Masovip: Aber gerne. Den Kontakt mit den

Planet dreht sich von dem Hintergrund eines

(NN) und Triz Bayvis (FT) trafen sich jetzt bei

Medien erachte ich generell als wichtig.

fernen Sternenhimmels. Dann eine Stimme

einem guten Glas Eichenwein in Skythea mit

aus dem Off: „Dies sind die Abenteuer des

Joy Masovip, der seit gut fünf Jahren als Gigo

Bayvis: Seit ungefähr fünf Jahren spielen Sie

Astronauten Gigo Traband, der seit vielen

Traband III. den zentralen Charakter in der

den

Jahren mit der Raumstation Gaia II seinen

Serie darstellt.

Traband, der aus der sicheren Warte seiner

Heimatplaneten umkreist.“ So beginnt seit

südgaianischen

Astronauten

Gigo

Raumstation heraus die Ereignisse auf Gaia

bald dreißig Jahren die wöchentliche Gaia-

Köh: Vielen Dank zunächst, dass Sie sich

kommentiert.

Folge. Grund genug für das Norsbrôker

zwischen den Dreharbeiten die Zeit für ein

Kontakt besteht mit permanent wechselnden

Nystablåden (kurz: NN) und die Feanaro

Interview genommen haben.

nordgaianischen Kosmonauten …

Times (kurz: FT), einmal mit dem derzeitigen

4

Der

einzige

persönliche

Bayvis: Herr Masovip, zurück zur eigentlichen

Nehmen wir doch nur diesen kleinen dicken

Handlung.

Staffel

Diktator, der ständig Raketen testet. Oder

Masovip: Genau das macht ja den Reiz aus.

In

der

aktuellen

kommentieren Sie ja eine bevorstehende

dieses hagere Klappergestell, der permanent

Anders komme ich ja nicht an die neuesten

Wahl auf Gaia. Ein gefühlt ewig regierender

Giftgas

Nachrichten heran. Der Nordgaianer stellt die

Physiker wird plötzlich von einer Art Messias

einsetzt.

Ereignisse aus seiner Sicht dar. Ich bilde mir

herausgefordert. Wer ist denn auf den Gag

dann eine eigene Meinung – manchmal sehr

gekommen? Das scheint mir ja völlig absurd.

speziell – und kommentiere das dann.

gegen

die

eigene

Bevölkerung

Masovip: Manches scheint wirklich an den
Haaren herbeigezogen zu sein. Allerdings

Masovip: Absurdität ist ja ein Markenzeichen

versichert mir der Produzent regelmäßig,

Köh: Für die nächste Staffel hat man Ihnen ja

von Gaia. Ich staune auch immer wieder, wie

dass man gar nicht so blöd denken kann, wie

einen Partner an die Seite gestellt, der eher

die Drehbuchautoren auf ihre Ideen kommen.

es dann doch kommt.

feminin daherkommt. Stört Sie das?

Das

Masovip (lacht schallend): Nein, überhaupt

ist

so

realitätsfern,

die

müssen

regelmäßig etwas Schlimmes rauchen. Stellen

Köh: Der hat ja neulich in einer Talkshow mal

Sie

gesagt, dass seine Ideen aus ganz speziellen

sich

vor:

dem

amtierenden

Staatsoberhaupt

Quellen kämen …

eines
westgaianischen

Masovip

Staates hatten die

Kommentar!

doch

(grinst

mal

wieder):

Kein

tatsächlich

angedichtet, früher

Bayvis:

mal

Hintergrundinformationen geben?

ein

Sie

wollen

also

partout keine

durchschnittlicher
Westerndarsteller

Masovip: Sicherlich nicht. Die Leute sollen

gewesen

sein.

schließlich gucken, wie es weitergeht. Mir

rauchen

machen die Dreharbeiten weiterhin Spaß und

Also,

▲ Der Handlungsort von "Gaia"

die

zu

wohl regelmäßig!

ich freue mich auf noch viele weitere Staffeln.

Köh:

Aber gerade

Bayvis: Auch mit Fris Danberg?

diese

Absurdität

nicht. Für den Running Gag habe ich ja selber

führt doch offensichtlich dazu, dass die

Masovip: Geben Sie es auf. Von mir werden

gesorgt.

Zuschauer die Serie lieben. Und das seit

Sie nichts erfahren.

nunmehr dreißig Jahren.
Köh: Na dann. Vielen Dank für das Interview

Köh: Was hat es denn damit auf sich?
Masovip: Das ist wohl so. Stellen Sie sich nur

und alles Gute.

Masovip: Das Publikum wollte etwas in der

vor: ein Planet mit nur einem Mond. Völlig

Art. Also haben sich die Drehbuchschreiber

beknackt. Wir wissen schließlich, dass sich

Masovip (leert Eichenweinglas in einem Zug):

und ich zusammengesetzt und haben die

Leben nur auf Planten mit mindestens zwei

Danke. Ihnen auch.

Figur des Jali Gayman entwickelt. Und als

Monden entwickeln kann (kichert leise).

Darsteller konnten die Produzenten den
taurienischen

Schauspieler

Fris

Danberg

verpflichten …

Bayvis: Das Interessante
an Gaia ist ja, dass sich
die

herrschenden

Bayvis: … mit dem Sie sich offensichtlich

Personen auf Gaia wie

blendend versteen, wenn man das so sagen

blöd

darf!

Planeten regelmäßig an

beharken,

den

den Rand eines Krieges
Masovip: (grinst fett): Ich werde hier und jetzt

treiben, aber dann doch

nicht spoilern!

im

letzten

Moment

noch die Kurve kriegen.
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PANORAMA

(Fortsetzung des Artikels von S. 4)

